Wir führen Pflege
in die Zukunft.
Das Selbstverständnis des BZ Pflege
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Vorwort

Zukunft braucht Herkunft

Das Berner Bildungszentrum Pflege (BZ Pflege) hat seinen Betrieb am
1. September 2007 aufgenommen. In den zehn Jahren seines Bestehens hat
es verschiedene Grundsatzdokumente entwickelt, welche in dieser Broschüre
zum «Selbstverständnis BZ Pflege» zusammengefasst werden:
• Das Berufsbildungsverständnis (neu: «Unser Auftrag») wurde 2016
von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung der Fachstelle Dienstleistung
und Entwicklung erarbeitet und geht auf die sogenannte Langversion
des Leitbilds zurück.
• Das Leitbild (neu: «Die Orientierung») stammt aus den Anfängen des
BZ Pflege (2008 bis 2010) und ist Ausdruck eines längeren partizipativen
Prozesses, an dem alle damaligen Mitarbeitenden des BZ Pflege
beteiligt waren.
• Die Führungsgrundsätze (neu: «Der Umgang») wurden im Rahmen
verschiedener Kaderveranstaltungen 2011 bis 2013 entwickelt.
Im Hinblick auf das «Selbstverständnis BZ Pflege» entstand der Wunsch
nach einer Verschlankung und am Kaderanlass vom Oktober 2016 die Idee,
Aussagen zum Umgang und zur Zusammenarbeit im BZ Pflege in
«Wir-Form» zu machen.
• Das Qualitätsverständnis (neu: «Das Versprechen») legt die Grundlage für
die Qualitätsmanagement-Systematik am BZ Pflege und wurde im Rahmen
des iQ »-Projekts 2013 formuliert.
• Die strategischen Erfolgspositionen SEP (neu: «Der Unterschied»)
sind Ergebnis einer längeren Diskussion in VR und GL 2014 und 2015 über
das Profil des BZ Pflege.

Im Rahmen des 10-jährigen Jubiläums war es uns ein Anliegen, diese Grundlagendokumente in kompakter Form zusammenzuführen. Wir respektieren,
dass die Texte zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlicher Sprache
und in unters chiedlichem Kontext entstanden sind.
Das Gesamtergebnis zeigt unsere gemeinsam erarbeitete Wertebasis.
Sie ist Sinnbild für unsere Herkunft, auf die wir stolz sein dürfen. Sie ist
gleichzeitig auch wichtige Grundlage für die erfolgreiche Weiterentwicklung
des BZ Pflege.
Brechen wir gemeinsam in eine spannende und herausfordernde Zukunft auf!

Dr. Stephan Hill
Verwaltungsratspräsident

Peter Marbet
Direktor

Unser Auftrag

Berufsbildung im Bereich Pflege und Gesundheit

Menschen im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention
professionell unterstützen.
Teams von Fachpersonen mit unterschiedlichen Kompetenzprofilen führen,
anleiten, beraten und mit ihnen zusammenarbeiten (Skill- und Grademix,
Interprofessionalität).

Bildungspartner von Praxisinstitutionen
Wir sind eine Bildungsinstitution mit dem Auftrag der beruflichen Ausund Weiterbildung im Bereich Pflege und Gesundheit. Zu diesem Zweck
arbeiten wir eng mit den Praxisinstitutionen zusammen und sind ihnen
ein verlässlicher Partner.

•

Wir verstehen uns als lernende und lehrende Organisation. Unseren Auftrag,
professionelle Pflege- und Gesundheitsfachpersonen aus- und weiterzubilden,
nehmen wir in wertschätzender, wirksamer, intra- und interprofessioneller
Zusammenarbeit wahr. Wir nutzen das vielfältige Potenzial aller an der Ausund Weiterbildung beteiligten Personen, um eine qualitativ hochstehende
Pflege und Gesundheitsversorgung sicherzustellen.

Evidenzbasierte Lehre
Wir nehmen unsere Verantwortung für eine nachhaltige, zukunftsorientierte
und praxisnahe Aus- und Weiterbildung wahr, indem wir
• Lernen als einen lebenslangen, aktiven, kompetenzorientierten,
selbstgesteuerten, situativen und sozialen Prozess verstehen und leben.
• unsere Studierenden begleiten und beraten, damit sie ihr Potenzial
in fachlichen, sozialen, methodischen und persönlichen Kompetenzen
entwickeln können.
• die Lernmotivation und den Lernerfolg durch eine Vielfalt an methodischen
und didaktischen Ansätzen unterstützen und fördern.
• uns an evidenzbasiertem Pflege- und Grundlagenwissen, einer evidenz
basierten Lehre und an reflektiertem Erfahrungswissen orientieren.
• Netzwerke mit Bildungs- und Praxispartnern pflegen und unterschiedliche
Perspektiven fördern.

Kompetenzorientierte Aus- und Weiterbildung
Wir bilden Pflege- und Gesundheitsfachpersonen aus, damit sie in der Praxis
unterschiedliche Rollen wahrnehmen sowie Anforderungen und Aufgaben
kompetenzgerecht meistern können. Diese beinhalten:
• Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und mit besonderen
Bedürfnissen, Familien und Gemeinschaften in unterschiedlichen Lebensphasen, mit unterschiedlichen kulturellen Lebenswelten betreuen,
pflegen und beraten.

•

Die Orientierung

Unsere Leitwerte

Innovativ
Wir beeinflussen die Entwicklung des Pflegeberufes und öffnen in
der Bildung neue Horizonte. Wir orientieren uns konsequent an den
Bedürfnissen der Studierenden und der Praxis. Innovation erzeugen
wir gezielt durch Kombination von Erfahrung und neuem Wissen.
Praxisorientiert
Unsere Bildungsprodukte sind auf relevante Marktentwicklungen
ausgerichtet und mit den Anforderungen der Praxis partnerschaftlich
abgestimmt. Wir verstehen es, innovative Impulse zeitgerecht zu
verwirklichen, und werden als Kompetenzzentrum für praxisorientierte
Aus- und Weiterbildung wahrgenommen.
Anerkannt
Als Bildungsanbieterin sind wir von Studierenden, Praxis und Behörden
geschätzt und anerkannt. Wir bauen auf Kompetenz und Leistung unserer
Mitarbeitenden und Studierenden als Kräfte, die unser Unternehmen
weiterbringen.

Der Umgang

Unsere
Unternehmenskultur

Spielraum für Verantwortung
Wir übernehmen Verantwortung und treffen mit Mut verbindliche Entscheidungen. Handlungsspielräume nehmen wir wahr und sorgen dafür,
dass Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung übereinstimmen.
Führungspersonen schaffen dafür notwendige Rahmenbedingungen
sowie zielgerichtete, effiziente Abläufe und Strukturen.
Zielorientierte Zusammenarbeit
Beim Erarbeiten von zielführenden Lösungen nutzen wir die vielfältigen
Stärken, Kompetenzen und Potenziale aller Mitarbeitenden. Wir sind offen
für Impulse von innen und aussen – wir lernen miteinander, voneinander
und übereinander. Dabei vertiefen wir auch die Zusammenarbeit mit den
Praxispartnern und pflegen den Kontakt zu unseren Ehemaligen.
Wertschätzende Kommunikation
Wir betrachten Vielfalt als Chance und gehen achtsam mit soziokulturellen
Unterschieden um. Wir informieren klar, gezielt und adressatengerecht
und wählen den dafür angemessenen Kommunikationskanal.
Im Dialog hören wir einander zu und geben aktiv und ehrlich Feedback.
Durch einen respektvollen Umgang schaffen wir eine wertschätzende
Kommunikationsk ultur.

Das Versprechen

Unser
Qualitätsanspruch

Individuelle Verantwortung
Am BZ Pflege verpflichten wir uns zu einem ganzheitlichen Qualitäts
management und lassen uns an unserem Qualitätsversprechen messen.
Der Grundsatz aller Professionalität am BZ Pflege ist das bewusste
Sorgetragen zur Qualität der eigenen Arbeit. Qualität am BZ Pflege heisst,
die vereinbarten Ansprüche aller Gruppen effizient und mit hoher
Verantwortung zu erfüllen.
Systematische Weiterentwicklung
Wir evaluieren unsere Bildungsangebote und unsere internen Dienst
leistungen gezielt und systematisch. Mitarbeitende und Institution
erhalten daraus wertvolle Feedbacks zur permanenten persönlichen
und institutionellen Weiterentwicklung.
Anerkannte Fachexpertise
Wir stärken die inter- und intraprofessionelle Zusammenarbeit innerhalb
unseres Bildungszentrums und nutzen Diversität bewusst zur Qualitäts
steigerung und Kompetenzerweiterung. Unsere hohe Anerkennung beruht
auf motivierten und engagierten Mitarbeitenden mit profunder Fach
expertise.

Der Unterschied

Unsere
Wettbewerbsvorteile

Lebenslanger Bildungspartner
Als einer der wenigen Bildungsanbieter im Bereich Pflege bieten wir ein
inhaltliches Vollprogramm in der Aus- und Weiterbildung unter einem
Dach an. Nach dem Motto «Kein Abschluss ohne Anschluss» stellen wir
dabei den Nutzen lebenslanger Bildung in den Vordergrund.
Skillstraining
Wir sind auf dem Gebiet des transfer- und praxisorientierten Lernens
führend. Mit dem Lernbereich Training und Transfer sowie dem Skills-Center
verfügen wir über eine erstklassige Infrastruktur und die inhaltlichen
Konzepte, um den Transfer des theoretischen Wissens in die praktische
Handlung zu unterstützen.
Internationalisierung
Unsere Studierenden und Mitarbeitenden profitieren von einem Austauschnetz von über hundert Praxis- und Bildungspartnern im Ausland.
Der obligatorische Studierendenaustausch ist in unserer Pflegeausbildung
fest verankert. Er ist mit strukturierter Vor- und Nachbereitung und
mit praktischem Training der sozio-kulturellen Kompetenz im Lehrplan
eingebettet.

Berner Bildungszentrum Pflege
Freiburgstrasse 133
3008 Bern
info@bzpflege.ch
www.bzpflege.ch

