ege verkürzzte Ausbild
dung für Fa
aGe
HF Pfle

Empfe
ehlungen
n zur Qualifikatio
on

1. Praktikum
2. Praktikum
3. Praktikum

> Qualiffikation des 1. Ausbildu
ungsjahres
> Qualiffikation des 2. Ausbildu
ungsjahres*
> Qualiffikation des 3. Ausbildu
ungsjahres

*=Z
Zusätzlich wird
w eine Ein
nschätzung des Entwic
cklungspotentials für di e Zielerreic
chung
d
des Ausbild
dungsabsch
hlusses ersttellt. Entspre
echend dem
m Resultat kkönnen
Empfehlung
gen für eine
e Verlängeru
ung der Ausbildung zu
u diesem Zeeitpunkt abg
gegeben
w
werden.

Arbeittsfelder gemäss Rahmen
nlehrplan
n HF Pfle
ege (OdaSannté, BBT 20111):
Massge
ebend für de
en Einsatz in einem od
der mehrere
en verschied
denen Arbeeitsfeldern während
w
der verkkürzten Aussbildung ist die Erreich ung der gefforderten Ko
ompetenze n, die zu einem
abgerun
ndeten Beru
ufsprofil führen. Das Arrbeitsfeld während
w
derr Ausbildungg zur FaGe wird bei
der Plan
nung der Au
usbildung berücksichtig
b
gt.
nach dem ersten
Wir emp
pfehlen eine
en Wechsel des Arbeittsfeldes innerhalb der Ausbildung
A
Praktiku
um. Das 2. und 3. Prak
ktikum soll wenn möglich auf der gleichen Sttation absolviert
werden. In diese Zeit fallen die
e Diplomarb
beit und die
e mündliche
e Diplomprüffung.
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ege verkürzzte Ausbild
dung für Fa
aGe
HF Pfle

Empfe
ehlungen
n zur Sellektion

Die folg
genden Em
mpfehlunge
en ergänzen
n die intern
nen übliche
en Selektio
onsverfahren und
enthalte
en Merkpunkte, die bei
b der Aus
swahl von Kandidatin
K
nen, Kandiidaten für die
d
verkürzzte Ausbild
dung HF Pfflege als be
esonders wichtig
w
erac
chtet werdeen.









A
Ausgeprägtt positive Ko
ommunikatiionsfähigke
eit mündlich und schrift lich
Bereitschafft Leistung zu
z erbringen
n
Physische und
u psychis
sche Stabili tät
Eigenveran
ntwortung im
m Lernen
A
Ausdauer
Fähigkeit zu
ur Selbstrefflexion
Kognitive Fähigkeiten
F
u Vernetz
zungsfähigkkeit)
(besonderss Transfer- und
Rasche Aufffassungsga
abe, Flexibiilität

eferenzen:
Datenquellen / Re





Bewerbung
gsdossier (V
Vollständigkkeit etc.)
Praxis: Stattionsleitung, Ausbildne
erin, Ausbild
dner währen
nd FaGe-Auusbildung
S
Schule: Kla
assenlehreriin, -lehrer
Bildungsbericht, Schulzeugnisse (Ausbildung
g FaGe Notten ± 5), evv. Multichec
ck
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