
CURAVIVA 7 – 8 | 2111

Ü
b

er
g

än
g

e

>>

Sanfte Übergänge kennen junge Careleaverinnen 
und Careleaver kaum: Sie müssen beim Eintritt in 
die Volljährigkeit auf einen Schlag erwachsen 
werden und funktionieren. Rose Burri ist eine von 
ihnen, und mit dem Verein Careleaver Schweiz 
erarbeitet sie konkrete Unterstützungsangebote.

Von Claudia Weiss

Niederschwellige Unterstützung für junge Careleaver beim Start ins Erwachsenenleben

Wie ein Hindernislauf  
mit sehr hohen Hürden

Rose Burri eilt die Treppe hoch ins Obergeschoss des Selbsthil-

fezentrums Region Winterthur. Ein Termin hat länger gedauert. 

Etwas atemlos setzt sie sich auf einen der Sessel, streicht die 

langen Haare zurück und atmet durch. 

Die 33-Jährige arbeitet im Zentrum seit zwei Jahren teilzeitlich 

als Sozialbegleiterin, und sie kennt die Schwierigkeiten junger 

Careleaver, jener jungen Frauen und Männer, für die mit dem 

Eintritt in die Volljährigkeit die Kindesschutz-

massnahmen enden. Sie weiss aus persönli-

cher Erfahrung, wie es ist, von einem Tag auf 

den anderen ohne grosse Vorbereitungszeit 

aus einem Heim oder einer Pflegefamilie aus-

zutreten. Junge Frauen und Männer wie sie 

wachsen nicht wie andere Jugendliche schritt-

weise in die Welt der Erwachsenen hinein – sie 

werden förmlich hineinkatapultiert. 

Das sei wie ein Hindernislauf mit sehr hohen Hürden, be-

schreibt Rose Burri diesen Start. Oft müssen die jungen Leute 

ohne kleinste Grundlage starten, wenn sie ihr ganzes Leben 

komplett neu einrichten: Eine Wohnung suchen, eine Arbeits-

stelle, einen neuen Freundeskreis und den eigenen Lebenssinn 

finden. Dabei dürfen einige von den Institutionen nicht ein-

mal das geliebte Kopfkissen oder den längst abgenutzten pin-

ken Sitzsack für die neue Wohnung mitnehmen. Und ob sie in 

emotionalen oder administrativen Notsituationen noch von 

der bisherigen Betreuungsinstitution unterstützt werden, 

hängt von hilfsbereiten einzelnen Sozialpädagoginnen oder 

Pflegevätern ab. Haben Jugendliche weniger Glück, so wie Rose 

Burri selber seinerzeit, heisst es einfach: «Tut uns leid, aber wir 

haben jetzt alle Plätze voll und müssen uns um diese neuen 

Jugendlichen kümmern, für dich haben wir da keine Zeit mehr.»

Warum müssen sie zahlen, was ihre Eltern versäumt haben?

Letztes Jahr hat Rose Burri bei einer Studie der Züricher Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften ZHAW Soziale Arbeit 

über junge Careleaverinnen und Careleaver in der Begleitgrup-

pe mitgewirkt, um mit anderen ehemaligen Heimkindern die 

Schwierigkeiten beim Übergang ins Erwachsenenleben aufzu-

zeigen. Daraus entstand das Mentoring-Projekt «Take off» mit 

ehemaligen Pflegekindern, und letzten Herbst gründete Rose 

Burri mit anderen ehemaligen Pflegekindern daraus den Verein 

Cequality: einen Verein, der diese jungen Men-

schen abholt und ihnen Unterstützung bietet, 

wenn sie von einem Tag auf den anderen 

selbstständig ihren Alltag meistern müssen. 

Dieses Jahr hat sich der Verein in «Careleaver 

Schweiz» umbenannt. 

Rose Burri ist Präsidentin des Vereins. Gegen-

wärtig ist sie daran, ein Starterpaket zu ent-

wickeln, das jungen Careleavern beim Austritt 

mitgegeben werden kann. Schon jetzt bestehen Angebote wie 

eine monatlich stattfindende Vernetzungsgruppe, die jungen 

Careleaverinnen und Careleavern die Möglichkeit gibt, gemein-

sam die Steuererklärung auszufüllen. Künftig sollen sie an ei-

nem regelmässigen Stammtisch auch gemeinsam Post von 

Behörden oder Versicherungen bearbeiten und Fragen bespre-

chen können wie: «Warum schulde ich der Krankenkasse Geld, 

das doch meine Eltern für mich zu zahlen versäumt haben?» 

Junge Frauen und 
Männer wie sie 

werden in die Welt 
der Erwachsenen 

hineinkatapultiert.
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Für dieses Projekt hat Rose Burri bereits viele hilfsbereite Fach-

leute gefunden: Kinderanwältinnen, Versicherungsfachleute 

und andere, die den Verein mit Rat und Tat unterstützen.

Weitere Ideen hat Rose Burri auch schon in der Pipeline: Sie 

möchte Firmen und Privatleute gewinnen, die den jungen Män-

nern und Frauen eine Chance geben, damit sie in der Gesell-

schaft Anschluss finden, Firmen könnten beispielsweise Start-

gutscheine für eine Wohnungseinrichtung sponsern, 

Brockenstuben könnten Zügelhilfe anbieten, oder Lehrstellen-

firmen könnten «auch jemandem eine Chance 

geben, der oder die nicht die besten Noten hat, 

dafür schon etwas Lebenserfahrung». Will-

kommen wären auch Praktika und Plätze in 

der Privatwirtschaft für Studierende.

Unterstützung für mehr Selbstwert

An Ideen mangelt es Rose Burri nicht. «Auch 

Privatleute könnten jemanden mit ihrem Wis-

sen fördern, indem sie dieses aktiv anbieten.» Kurz, gefragt ist, 

was immer hilft, damit sich Careleaverinnen und Careleaver 

nicht von Vornherein als soziale Aussenseiter fühlen müssen. 

«Das hat sehr viel mit Selbstwert zu tun», sagt Burri. Vielleicht, 

so ihre Vision, verbreitet sich so mit der Zeit auch bei uns ein 

Label wie in England, wo «Careleaver Friendly» bereits gut ver-

ankert ist. Das habe damit zu tun, erklärt sie, dass in England 

viele der jungen Männer und Frauen sehr schnell als Obdach-

lose stranden. «In der Schweiz ist ihre Not nicht so deutlich 

sichtbar, und noch redet kaum jemand darüber.» Auch wenn 

sie nicht sichtbar ist – vorhanden ist die Not auch bei uns. 

Die richtige Hilfsform anzubieten, sei allerdings gar nicht so 

einfach, sagt Rose Burri: «Viele Careleaverinnen und Careleaver 

wollen erst einmal gar nichts mehr von Unterstützung wissen.» 

Besonders am Anfang ihres neuen Lebens hätten viele die Nase 

voll von Erwachsenen und Fachleuten, die ihnen ständig sagen, 

was sie gefälligst tun oder lassen sollen, die in ihnen einfach 

Arbeitsprojekte sehen, allenfalls junge Menschen mit vielen 

Bedürfnissen und wenigen Ressourcen. Und von Psychothera-

pie, wie nötig sie diese auch hätten, wollen diese jungen Men-

schen ihrer Erfahrung nach meistens schon gar nichts wissen: 

«Sie wollen endlich normal leben.» 

Was andere einfach so erhalten, fehlt ihnen

Genau das wird ihnen allerdings so schwer 

gemacht. An tausend Ecken und Enden sto-

ssen Careleaverinnen und Careleaver auf Stol-

persteine: Bei der Wohnungssuche erhalten 

sie kaum je die nötige Bürgschaftserklärung 

der Eltern. Sie müssen ohne elterliche Bera-

tung eine Arbeitsstelle finden und die Freizeit 

alleine gestalten, nachdem sie genau das im strukturierten 

Ablauf einer Institution oft wenig geübt hatten. Und zu all den 

kraftzehrenden Alltagsaufgaben müssen sie plötzlich selbst-

ständig eine Steuererklärung ausfüllen, Krankenkassen- und 

Haftpflichtversicherungsverträge abschliessen – und sich erst 

noch vielfach gleich selber beim Sozialamt anmelden oder ihre 

Eltern vor Gericht bringen, um die ihnen zustehenden Alimen-

te, Ausbildungsgelder oder Kinderrenten einzufordern. 

Ein happiger Brocken. Happiger noch, weil vielerorts nicht nur 

die nötigen Informationen fehlen, sondern auch tatkräftige Be-

gleitung oder schon nur moralische Unterstützung – alles, was 

andere Jugendliche oft fast «en passant» von ihren Eltern mit-

bekommen, müssen sie sich selbst mühsam zusammensuchen. 

Rose Burri auf der Dachterrasse des Selbsthilfezentrums Region Winterthur, wo sie teilzeitlich arbeitet. Als Präsidentin des 

Vereins Careleaver Schweiz erarbeitet sie unter anderem ein Starterpaket für junge Careleaverinnen und Careleaver. Foto: cw

In der Schweiz ist die 
Not nicht so deutlich 

sichtbar, niemand 
redet darüber. Aber 
vorhanden ist sie.
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All die vielen Anforderungen wirken noch erdrückender, nach-

dem die jungen Leute manchmal jahrelang ohne Mitsprache-

recht umhergeschoben oder teils in geschlossenen Institutio-

nen von der Aussenwelt abgeschottet wurden. Erschwerend 

kommt auch hinzu, dass ihr Leben ohnehin 

von schwierigen Familienverhältnissen und 

unsicheren Bindungen geprägt und ihr Funda-

ment deshalb wackelig ist. So marschieren sie 

in die Welt hinaus, einige zornig und frust-

riert, andere hoffnungsvoll und mit viel Mut – 

viele jedoch, ohne dort freundlich erwartet zu 

werden. Nicht selten geschieht es, dass Care-

leaver auf die Aussage, «ich war ein Heim-

kind» ungeniert gefragt werden: «Ach, und was hast du denn 

ausgefressen?» Nicht alle bedenken, sagt Rose Burri, dass Ju-

gendliche, die nicht in ihren Familien aufwachsen durften, 

nicht zwingend schwierige Kinder waren, sondern vielleicht 

ganz einfach schwierige Familienverhältnisse haben. Kein 

Wunder, dass diese jungen Careleaverinnen und Careleaver 

keine Hilfe von Erwachsenen mehr annehmen mögen: Sie 

wollen endlich selber sagen, wo es durchgeht in ihrem Leben. 

Und doch schaffen sie genau das manchmal nicht optimal. 

Rose Burri will deshalb mit ihrem Verein auch politisch Einfluss 

nehmen und dafür sorgen, dass vor allem Partizipation als 

 eines der grundlegenden Kinderrechte künftig besser wahrge-

nommen wird – und dass generell die Perspektive der Kinder 

und Jugendlichen mehr zählt. Information und Partizipation 

bei einer Fremdplatzierung, sagt sie, seien 

heute kantonal und sogar regional völlig un-

gleich geregelt: Einer ihrer jugendlichen Kol-

legen, für den die Stadt Zürich zuständig ge-

wesen war, habe diesbezüglich viel bessere 

Erfahrungen gemacht als sie selber im eben-

falls zürcherischen Tösstal, er sei jeweils viel 

besser informiert worden und konnte bereits 

früh mitentscheiden, wo er leben wollte.

Als Thema für ihre Zertifikatsarbeit als Sozialbegleiterin hat 

sie deshalb das Thema Partizipation gewählt: «Mir war das 

Wort Partizipation und dessen Bedeutung und Bezug zur Kin-

der- und Jugendhilfe bisher nicht bekannt», schrieb sie in der 

Arbeit: «Der Föderalismus in der Schweiz hindert eine einheit-

liche Regelung von Standards und führt zu unterschiedlichen 

Auslegungen von Gesetzen. Es bestehen viele Leitfäden und 

Orientierungshilfen, die auf Partizipation hinweisen, jedoch 

wird meines Erachtens zu wenig konkret formuliert, wie diese 

praktisch umgesetzt werden können. Die Folge davon ist, dass 

Mit 18 Jahren sind Careleaverinnen und Careleaver – vielfach 

am Anfang oder mitten in der Ausbildung oder sogar noch in 

der Suchphase – noch lange nicht an einem Punkt, an dem sie 

ihr Leben autonom führen können. Im Januar empfahlen des-

halb die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und 

Sozialdirektoren (SODK) und die Konferenz für Kindes- und 

Erwachsenenschutz (KOKES) den Kantonen, «Pflegekinder bei 

Bedarf über die Volljährigkeit hinaus bis zum Abschluss bezie-

hungsweise bis zum Erreichen der Fähigkeiten, welche für eine 

autonome Lebensführung erforderlich sind, zu beraten und 

gegebenenfalls finanziell zu unterstützen». 

Längst überfällige Anpassung

Diese Anpassung sei längst überfällig, sagt Marie-Thérèse 

 Hofer, Fachmitarbeiterin vom Kompetenzzentrum Leaving Care 

(KLC): «Die Begleitung in ein eigenständiges Erwachsenenleben 

ist enorm wichtig, vor allem, wenn die jungen Menschen keine 

Unterstützung aus ihrem Umfeld erhalten und daher mit den 

vielfältigen Herausforderungen des Übergangs allein gelassen 

sind.» Wenn Jugendliche plötzlich alleine dastehen und über-

fordert sind, kann vieles, das sie während ihres Aufenthalts in 

einer Institution oder einer Pflegefamilie mitbekommen haben, 

wieder verloren gehen. «Es ist daher notwendig, dass bedarfs-

gerechte Angebote finanziert werden.»

Oft werden weitergehende Leistungen über die Sozialhilfe 

finanziert. Dieser Schritt «von der Jugendhilfe zur Sozial-

hilfe» sei problematisch und stelle oft eine zusätzliche Hür-

de dar, sagt Hofer. Zudem sei die Sozialhilfe je nach Kanton 

ebenso unterschiedlich geregelt wie alle anderen gesetzlichen 

Verordnungen rund um die Unterstützung von jungen Care-

leaverinnen und Careleavern. Und ebenso unübersichtlich: 

«Sogar für Fachleute ist es schwierig, sich zu orientieren und 

herauszufinden, welche Leistungen nach Volljährigkeit noch 

finanziert werden.» 

Welcher Kanton hat welche gesetzlichen Grundlagen?

Deshalb hat das KLC ein schweizweites Mapping erstellt und 

zusammengetragen, in welchem Kanton welche gesetzlichen 

Grundlagen gelten, die Leistungen der Kinder- und Jugend-

hilfe über die Volljährigkeit hinaus ermöglichen. Im Mapping 

ist ersichtlich, welche stationären und ambulanten Leistungen 

bis zu welchem Alter und zu welchen Bedingungen bezogen 

werden können, die Angaben werden laufend aktualisiert.

Das Kompetenzzentrum bietet auch Konzeptberatung und 

kombiniert dabei das gesammelte Wissen aus Recht und An-

geboten der jeweiligen Region. «Bisher fehlte eine Orientie-

rung, sowohl für Careleaverinnen und Careleaver als auch für 

die Institutionen und Organisationen, die Leistungen anbieten 

beziehungsweise zugänglich machen», fasst Marie-Thérèse 

Hofer zusammen. «Das wollen wir ändern.»

Das Kompetenzzentrum Leaving Care unterstützt Fachper-

sonen aus Praxis und Verwaltung bei der Entwicklung 

entsprechender Prozesse und Angebote.  

Informationen und Anmeldung für den Newsletter unter 

https://leaving-care.ch

Schweizweites Mapping zu rechtlichen Grundlagen

Sie wollen endlich 
selber sagen, wo es 
durchgeht in ihrem 

Leben. Und schaffen 
das oft nicht optimal.
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die Kinder und Jugendlichen keine oder wenig Partizipation 

erfahren.» Das, ist sie überzeugt, müsste nicht so sein: «Die 

Standards von Quality4Children geben klare Hinweise und 

 Hilfen, wie die Partizipation wahrgenommen und umgesetzt 

werden kann. Darum empfehle ich, diese als Orientierungshil-

fe anzuwenden.» Denn die Folgen, wenn Kinder und Jugendli-

che nicht partizipieren können, seien verheerend, schrieb sie: 

«Je nach Schweregrad der Ohnmachtserfahrung können in der 

weiteren Lebensführung Probleme entstehen. Durch die Ein-

sicht in meine Akten erkannte ich, dass das Vorgehen der 

Behörden und Eltern, vor allem in Bezug auf Nicht-Partizipieren-

Können, für mich krankmachend war und daraus entstandene 

Störungen bis heute anhalten.» 

Mit ihrer Arbeit wollte sie Behörden und Fach-

personen dazu aufrufen, sich vertieft mit Par-

tizipation auseinanderzusetzen und die Rech-

te der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen: 

«Es ist für Kinder nicht möglich, von sich aus 

mitzuwirken, wenn sie diesbezüglich nicht 

unterstützt werden.»

Mitreden konnte sie nicht 

Hätte Rose Burri beispielsweise gewusst, dass sie sich an ein 

Sozialbüro der Gemeinde wenden könnte, als sie mit elf Jahren 

gegen ihren Willen aus dem Schulheim wieder zu ihren Eltern 

zurückgeschickt wurde, weil «sie sich genügend entwickelt 

habe», wären ihr vielleicht vier unschöne Jahre erspart geblie-

ben, vermutet sie. Jahre, in denen sie zuhause von der Mutter 

abgelehnt, mit tagelangem Schweigen bestraft und eingesperrt 

wurde. Erst als die junge Rose nach einem besonders harschen 

Vorfall zu ihrer Lehrerin flüchtete und sich weigerte, wieder 

nach Hause zurückzukehren, kam sie für drei Monate zu einer 

SOS-Pflegefamilie und wurde danach in eine andere Pflege-

familie platziert. Mitreden konnte sie nicht, aber «ich fühlte 

mich an diesem neuen Ort sehr wohl». So wohl, dass sie, in-

zwischen 15 Jahre alt, endlich das Leben zu geniessen begann, 

in vollen Zügen, und immer mehr über die Stränge schlug. Da-

mit wiederum überforderte sie ihre neue Familie, die ihrerseits 

völlig im Stich gelassen worden sei. Der verzweifelt angerufene 

Beistand habe sich manchmal erst nach Tagen oder Wochen 

gemeldet, «die Pflegeeltern waren hoffnungslos überfordert».

Welcher Beistand hilft Kindern mit schwierigen Eltern?

Beistände, überlegt Rose Burri heute, seien nicht nur oft kaum 

erreichbar und völlig überlastet, sondern ihre Unterstützung 

hinke systembedingt: Zwar regle Artikel 308 des Zivilgesetz-

buches, dass «dem Kind eine Beiständin oder ein Beistand zur 

Seite» gestellt werde. «Diese oder dieser unter-

stützt die Eltern bei ihren erzieherischen Auf-

gaben mit Rat und Tat», heisst es. Sie hingegen 

möchte auch die Frage anregen, wer denn je-

nen Kindern mit Rat und Tat zur Seite stehe, 

die schwierige Eltern haben? 

Sie hat noch viele Themen, für die sie die Öf-

fentlichkeit sensibilisieren will. Beispielswei-

se findet sie den Ausdruck «Fremdplatzie-

rung» oft unpassend, da sich für sie der Eintritt in eine 

Pflegefamilie oder ein Schulheim nicht wie eine Fremdplatzie-

rung anfühlte, sondern wie ein «endlich Nach-Hause-Kom-

men». Sie stolpert über Aussagen von Sozialpädagogen, die 

finden, sie hätten ihren Job gut gemacht, wenn das Klientel 

«Hauptsache nicht kriminell» wird, aber sich vor lauter Profes-

sionalität emotional derart wenig auf ihre Schützlinge einlas-

sen, dass es sich anfühle wie «hinter Plexiglas» und nicht selten 

herausforderndes Verhalten provoziere: «Manche Jugendliche 

versuchen damit verzweifelt, irgendwelche Emotionen hervor-

zulocken.» Ausserdem hofft sie, dass nicht allzu viele Men-

schen denken wie jener SVP-Politiker, der an einem Austausch-

treffen mit Careleaverinnen und Careleavern kühl meinte: «Ihr 

könnt nicht erwarten, dass sich die Politik auch noch um eure 

Emotionen kümmert.»

«Ihr könnt die Probleme nicht unter den Teppich wischen»

Dabei seien genau all die fehlenden freundlichen Emotionen 

und die psychischen Probleme das Schlimmste. Das ständige 

Gefühl, unwichtig zu sein, und diese seltsamen Ängste, die sie 

mit 25 plötzlich gequält hätten. Heute ist Rose Burri nach einer 

intensiven Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit ge-

stärkt, kann mit ihrer Geschichte umgehen und hat gelernt, 

alle ihre Erfahrungen letztlich auch als Chance zu nutzen. 

 Irgendwann, sagt sie, werde sie auch das Thema Careleaver 

hinter sich lassen und sich um ihre persönlichen Themen küm-

mern, vielleicht selber eine Familie gründen. 

Bis dahin steckt sie ihr Feuer in die Aufgabe, die Situation jun-

ger Careleaverinnen und Careleaver zu verbessern und sie auch 

zu ermutigen, ihre Probleme aktiv anzugehen: «Ihr könnt sie 

nicht einfach unter den Teppich wischen, irgendwann wird 

dieser zu klein.» Eine Kampagne mit Plakaten und Kurzfilmen, 

die auf alle Schwierigkeiten und vor allem auf Lösungsmög-

lichkeiten hinweisen, startet im September. Rose Burri freut 

sich: «Dieses Jahr geht es richtig los: Da werden alle von uns 

Careleavern hören!» •

Junge Careleaverinnen und Careleaver haben den «Verein 

Careleaver Schweiz» gegründet, Rose Burri ist Präsiden-

tin des Vereins. Diese neue schweizweite Dachorgani-

sation hat folgenden Zweck:

	■ Die Vertretung der Anliegen von (ehemaligen) Heim- 

und Pflegekindern und Careleavern gegenüber Politik 

und Gesellschaft.

	■ Die Unterstützung der bestehenden und neu entstehen-

den Netzwerke schweizweit.

	■ Die Sicherstellung des einfachen Zugangs zu Informa-

tionen für Careleaver.

Weitere Informationen oder Anfragen gerne  

via Mail: geschaeftsstelle@careleaver.ch oder  

WhatsApp: 079 530 19 96, Website: www.careleaver.ch

Verein Careleaver Schweiz

Bleiben Sie am Puls des Gesundheitswesens – bilden Sie sich weiter!

Zwei Weiterbildungsorganisationen, H+ Bildung aus dem Gesund
heitswesen und edupool.ch aus dem kaufmännischen Bereich, haben 
gemeinsam die Fortbildung «Sachbearbeiter/in Gesundheitswesen 
edupool.ch» entwickelt. Dank der gebündelten Kompetenzen ent
stand ein Bildungsgang für Mitarbeitende im Gesundheitswesen, 
die ihr kaufmännisches Fachwissen ausbauen und ihre beruflichen 
Perspektiven erweitern möchten.

Was sind die Aufgaben von Sachbearbeiter/innen Gesundheitswesen?
Mitarbeitende in dieser Funktion arbeiten im betriebswirtschaftlichen 
Bereich einer Gesundheitsorganisation. Sie erledigen, im Gegensatz zur 
medizinischen Sekretärin, vor allem administrative Aufgaben rund um die 
Fallabwicklung und erteilen Auskünfte an Patienten sowie interne und 
 externe Partner.

Welche Kompetenzen werden gefördert?
• Kenntnisse der relevanten gesetzlichen Grundlagen (Hierarchie/Logik/

Aufbau/Zusammenspiel)
• Kenntnisse der Akteure, Rollen und deren Aufgaben und Kompetenzen
• Wissen in den Bereichen: Leistungen/Tarife; Leistungserbringer/

Kostenträger; Patient/versicherter Kunde usw.
• Grundkenntnisse über die vier wichtigsten Sozialversicherungen (UV, KV, 

IV, MV)
• Gesprächstechniken und Korrespondenzregeln kompetent und effizient 

anwenden

Wer kann diese Weiterbildung absolvieren?
• Sachbearbeiter/-innen Patientenwesen
• Administrative Mitarbeitende von

• Spitälern/Heimen/REHA/Psychiatrie/Ärztezentren
• Versicherungsgesellschaften
• kantonalen Ämtern, wie Gesundheitsdirektion/Sozialämter
• Gesundheitsorganisationen/-ligen

• Med. Praxisassistentinnen/Praxisassistenten (MPA)
• Spitex-Mitarbeitende
• Dentalhygieniker/-innen
• Pharma-Assistentinnen/Assistenten
• Med. Sekretärinnen/Sekretäre
• Patienten-Disponentinnen und Disponenten
• Umsteiger/-innen von Pflegeberufen und paramedizinischen Berufen
• Personen aus dem kaufmännischen Bereich, die Interesse am Fachgebiet 

Gesundheit haben

Die offenen Zulassungsbedingungen ermöglichen auch erfahrenen Prak-
tikerinnen und Praktikern sich im Gesundheitswesen weiterzuentwickeln.

Wie lange dauert die Weiterbildung?
Der berufsbegleitende Bildungsgang dauert, je nach 
Schulmodell, 6–12 Monate.

Was bringt diese Weiterbildung dem Arbeitgeber?
Eine Alternative für Arbeitgeber, dem Fach kräfte-
mangel im Gesundheitswesen zu begegnen, besteht 
darin, firmeninterne Mitarbeitende durch sogenanntes 
Up- und Reskilling selbst zu Fachkräften auszubilden. 
Indem man sie fördert und ihre Qualifikationen durch 
entsprechende Um- und Weiterbildungen laufend 
ausbaut, bleiben die Kompetenzen im Haus. Bereits 

während der berufsbegleitenden Weiterbildung entsteht eine Win-Win-
Situation. Die Mitarbeitenden können das Gelernte unmittelbar im Betrieb 
anwenden und somit in der Praxis vertiefen. Im Gegenzug bleibt der Arbeit-
geber immer up-to-date. Das Kosten-/Nutzenverhältnis ist ideal. Diese 
Investition in die Zukunft von Mitarbeitenden stärkt das Unternehmen und 
entlastet Führungskräfte effizient.

Wo findet der Schulunterricht statt?
Der Schulunterricht findet bei H+ Bildung in Aarau und an rund zehn 
 kaufmännischen Weiterbildungszentren in der Deutschschweiz statt. Die 
Durchführungsorte sind auf der Webseite gelistet.

Wer organisiert die Diplomprüfung?
Einmal pro Jahr organisiert edupool.ch die Prüfungen und Korrekturen in 
Kompetenzzentren und führt diese nach einheitlichen Richtlinien durch. 
Somit wird über die ganze Schweiz ein identischer Qualitätsstandard ge-
währleistet.

Welche Weiterbildung kann danach absolviert werden?
Das schweizweit anerkannte und von H+ Bildung mitgetragene Diplom 
Sachbearbeiter/-in Gesundheitswesen edupool.ch öffnet die Tür in die höhere 
Berufsbildung und schafft insbesondere auch Grundlagen für die weiterfüh-
rende Ausbildung zur Fachfrau/zum Fachmann in Gesundheitsinstitutionen 
mit eidg. Fachausweis.

edupool.ch
Geschäftsstelle
Baarerstrasse 77, 6300 Zug
041 726 55 66
info@edupool.ch
www.edupool.ch/gw 
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edupool.ch ist das bedeutendste Qualitäts-
label und die wichtigste Prüfungs or ga ni-
sation der Schweiz in der nicht formalen 
kaufmännischen Weiterbildung. Die Pionierin 
und Entwicklerin von Bildungsgängen auf 
Stufe Sachbearbeitung gilt als Referenz in 
diesem Bereich.
www.edupool.ch

H+ Bildung ist auf die 
Fort- und Weiterbildung  
von Mitarbeitenden in Spitälern, 
Kliniken, Heimen, Arztpraxen 
und der Spitex spezialisiert. 
H+ Bildung erreicht jährlich 
mehr als 3000 Menschen mit seinen 
Seminarangeboten. Damit trägt H+ Bildung 
entscheidend zur Steigerung der beruflichen 
Kompetenz im Gesundheitswesen bei.
www.hplus-bildung.ch

Die fehlenden freund-
lichen Emotionen 

und die psychischen 
Probleme waren für 
sie das Schlimmste.
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