Unser Leitsatz

«Wir führen Pflege in die Zukunft.»
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 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.
Innovativ, weil wir
•
die Umsetzung internationaler Angebote, Kooperationen und Aktivitäten mit der Förderung sozio-kultureller
Kompetenz zukunftsweisend koppeln.
•
den internationalen Studierendenaustausch und die Förderung der sozio-kulturellen Kompetenzen als feste
Bestandteile in der Pflegeausbildung verankert haben.
•
das sozio-kulturelle Training mit neuartigen Kultursimulationen umsetzen.
•
ein Student Buddy-Programm anbieten, das den Studierendenaustausch erleichtert und individuelle soziokulturelle Erfahrungen ermöglicht.
•
ein grosses Netzwerk an internationalen Partnerinstitutionen unterhalten, von dem unsere Studierenden,
Lehrpersonen und Mitarbeitenden gleichermassen profitieren.
Praxisorientiert, weil wir
•
unsere Angebote und Aktivitäten evidenzbasiert und bedarfsgerecht gestalten.
•
die praktischen Erfahrungen ins Zentrum unserer Austauschprogramme stellen.
•
den praxisorientierten Wissens- und Erfahrungsaustausch im Rahmen des internationalen Partner-Netzwerkes aktiv gestalten und pflegen.
•
alle Ausrichtungen und Spezialisierungen zum Erreichen individueller Zielsetzungen in der Pflegeaus- und
-weiterbildung anbieten.
•
sich unsere Weiterbildungen an internationalen Standards ausrichten und wir damit die internationale Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit sicherstellen.
Anerkannt, weil wir
•
unsere Konzepte, Methoden und Umsetzungen an wissenschaftlich anerkannten und praxiserprobten Modellen ausrichten.
•
ein empirisch basiertes und erprobtes Evaluationstool für Assessments verwenden.
•
Kooperations- und Austauschpartner renommierter internationaler Praxisinstitutionen sind.
•
ein aktives Mitglied des European Nursing Module Network (ENM) und der European Association for International Education (EAIE) sind.
•
mit dem Intercultural Development Research Institute (IDRI), dem Intercultural Communication Institute (ICI)
und der Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR Switzerland) kooperieren.
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