8

SONDERSCHAU «HÖHERE BERUFSBILDUNG UND WEITERBILDUNG»

Schritt für Schritt zum Experten
2014 ist das Jahr der Berufsbildung. Wie es nach der Lehre
weitergehen kann, zeigt die
Sonderschau «Höhere Berufsbildung und Weiterbildung
macht Profis zu Experten».

I

n diesem Jahr werden die Höhere Berufsbildung
und die Weiterbildung erstmals umfassend
aufgezeigt. Inmitten der SwissSkills Bern 2014
zeigt die Sonderschau «Höhere Berufsbildung und
Weiterbildung» berufliche Perspektiven zu allen
Berufsfeldern auf. Die Ausstellung ist als Bildungsstadt aufgebaut. «Mit der Sonderschau zeigen wir
die vielfältigen und individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Höheren Berufsbildung und
Weiterbildung auf» erklärt die Projektleiterin Ruth
Jermann. Anhand von Bildungsbiografien folgen
die Besucherinnen und Besucher verschiedenen

16 Personen geben Einblick in ebenso viele
Bildungsbiografien.

BILD ZVG

Berufskarrieren. Auf ihrem Weg erfahren sie mehr
über die Bildungsabschlüsse und wie auf den jeweiligen Abschluss aufgebaut werden kann.
Rund 40 Branchenverbände und Bildungsinstitutionen präsentieren an der 1500 m2 grossen Son-

derschau ihre Organisation und ihre Angebote. Die
Aussteller gestalten ihren Auftritt interaktiv, machen praxisnah mit einzelnen Berufen und Branchen bekannt und bieten den Besucherinnen und
Besuchern Beratungen an. Mit Vorträgen und Special Events lädt der in die Ausstellung integrierte
Speakers Corner zum Verweilen ein. Der Bildungsturm ist eine Event-Location. Zwischen den Anlässen können die Stadtbummler hinaufsteigen um
sich einen Überblick über die Bildungslandschaft
zu verschaffen. Auf dem Marktplatz werden unterhaltsame Aktivitäten geboten. Dazu gehört ein
Auftritt des Rappers Knackeboul. Wer sich ausruhen möchte, setzt sich in einen der Stadtparks.
Hinter der Sonderschau «Höhere Berufsbildung
und Weiterbildung macht Profis zu Experten»
stehen die Konferenz der Berufs- und höheren
Fachprüfungen (dualstark), die Konferenz Höhere
Fachschulen, die Interkantonale Konferenz für Weiterbildung IKW und der Schweizerische Verband für
Weiterbildung SVEB, der auch die Projektleitung
inne hat.
www.alice.ch/sonderschau
ANZEIGE
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Die OdA Gesundheit Bern drückt die Daumen
für Flavia, Elina und Jessica.

Unterstützen Sie die drei Berner Fachfrauen Gesundheit auf ihren Fanpages:
Flavia Schönle
gesundheitsberufe-bern.ch
odasante.ch
facebook.com/GesundheitsberufeBern

Elina Schranz

Jessica Hofmann
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PORTRÄT EINER WETTKÄMPFERIN

«Ich wollte schon immer in einem
Spital arbeiten»

N

ormalerweise ist Elina Schranz mit ihren Patienten allein und kann selbständig arbeiten. An den SwissSkills Bern 2014 wird das
am 20. September anders sein: Zahlreiche Besucher
und zwei Expertinnen werden während zweieinhalb
Stunden ihre Arbeit genau beobachten. Ausserdem
sind die Patienten nicht wie an ihrer Arbeitsstelle
im Spital Frutigen Menschen mit Krankheiten oder
Verletzungen, sondern Schauspieler, die ihre Beschwerden nur simulieren. «Ich versuche, das Publikum und die Expertinnen auszublenden», sagt die
19-jährige Fachfrau Gesundheit. «Und ich stelle
mir vor, die Patienten seien echt.» Diese Strategie
bewährte sich bereits an der Berner Vorausscheidung, an der sich Elina Schranz für die SwissSkills
Bern 2014 qualifizierte. Damals musste sie während 75 Minuten einen Simulationspatienten pflegen und betreuen. Dazu gehörte unter anderem,
ihn bezüglich Ernährung zu beraten, Blutdruck und
-zucker zu messen und die richtige Dosis eines Medikaments in eine Spritze aufzuziehen. Im Hinblick
auf die SwissSkills Bern 2014 ist Elina Schranz kaum
nervös: «Ich freue mich auf die Berufsmeisterschaft
und fühle mich gut vorbereitet.» Schliesslich habe
sie eben ihre Lehrabschlussprüfung bestanden und
viel von dem Wissen sei noch im Kopf.

Vielseitige Aufgaben
Im «echten Leben» im Spital Frutigen beginnt der
Arbeitstag von Elina Schranz um 7.15 Uhr. Auf dem
Programm steht als erstes der Rapport des Nachtschicht-Pflegeteams. Danach liest Elina Schranz in
den Unterlagen nach, was an diesem Tag zu tun ist.
Anschliessend besucht sie zum ersten Mal ihre Patienten. Sie serviert ihnen Frühstück und hilft bei der
Körperpflege. Wenn ein Patient zum Röntgen oder
zur Physiotherapie muss, begleitet sie ihn und holt
ihn wieder ab. Am Mittag serviert die Fachfrau Gesundheit das Essen – dabei muss sie genau darauf
achten, dass die Patienten die richtige Kost erhalten.
Nachmittags erledigt Elina Schranz hauswirtschaftliche Aufgaben. So schaut sie zum Beispiel
in den Patientenzimmern nach, ob Material fehlt,
füllt dieses wieder auf und bestellt Ersatz. Hinzu

WETTKAMPF
Elina Schranz wird ihre
Fähigkeiten am Samstag, 20.9., von 9:15
Uhr bis 12 Uhr unter
Beweis stellen müssen
(Halle 1.2).
Die Wettkämpferinnen der OdASanté
wissen im Vorfeld
nicht, welche
Aufgaben sie an
den SwissSkills Bern
2014 zu bewältigen
haben. Es werden aber
Techniken und Fertigkeiten beurteilt, die
sie sich im Laufe der
Ausbildung anhand
von 41 verschiedenen
Situationen angeeignet haben. Auch die
Art der Komunikation
mit den Simulationspersonen ist ausschlaggebend.

kommen administrative Tätigkeiten, wie das Führen der Pflegedokumentation. Am Nachmittag hat
sie zudem manchmal Zeit dafür, sich länger mit
den Patienten zu beschäftigen. Elina Schranz mag
diese Momente mit ihren Patienten, die oft trotz
ihrer Beschwerden ihre Lebensfreude nicht verloren
haben. «Ältere Patienten erzählen mir lustige und
eindrückliche Geschichten von früher.»

Ein Traumberuf
Besonders gefällt Elina Schranz an ihrem Beruf,
dass sie die Genesung eines Patienten miterleben
darf. Eindrücklich sei dies etwa bei einer Frau gewesen, die eines Morgens über starke Schmerzen klagte und deswegen völlig verzweifelt war. Zusammen
mit der zuständigen Diplomierten Pflegefachfrau
konnte Elina Schranz der Patientin die passenden
Schmerzmittel verabreichen, und sie kümmerte
sich den ganzen Tag um sie. Am Abend, als sich
Elina Schranz von ihr verabschiedete, lächelte die
Frau sie an. Die Tätigkeit mit den Patienten ist für

BILD ODASANTÉ/STEFAN MARTHALER

Elina Schranz hat diesen
Sommer ihre Lehre zur Fachfrau Gesundheit abgeschlossen. An den SwissSkills Bern
2014 tritt sie am 20. September gegen 13 Berufskolleginnen an. Die 19-Jährige freut
sich auf den Wettkampf.

Elina Schranz ein Traumberuf: «Schon als Kind hatte ich den Wunsch, in einem Spital zu arbeiten.» Ihr
gefallen ausserdem die medizinaltechnischen Aufgaben, etwa das Versorgen von Wunden oder das
Verabreichen von Infusionen. Elina Schranz möchte
ihre Kompetenzen in diesem Bereich noch erweitern – sie wird deshalb voraussichtlich in einem
Jahr an der Höheren Fachschule das Studium zur
Pflegefachfrau in Angriff nehmen. Bereits heute,
als Fachfrau Gesundheit, ist Elina Schranz auf dem
Arbeitsmarkt eine gefragte Fachperson: Für ihre
aktuelle Stelle war die Bewerbung eine reine Formsache – das Spital Frutigen fragte sie an, ob sie auch
nach der Lehre hier arbeiten möchte.

Entdecken Sie jetzt alle Wettkämpferinnen und
Wettkämpfer und sichern Sie sich Ihr gratis
Fan-Ticket: ssb14.ch/fan-champion

