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Fachtagung vom 14. Januar 2016 
«Mitarbeitende – Wertvolle Ressource oder Kostenfaktor?» 
 
Förderung von Quer- und Wiedereinsteigenden:  
Drei individuelle Lösungsansätze (Kurzreferate 8) 
 
Peter Lehmann, Ausbildungsverantwortlicher Pflegezentren der Stadt Zürich. 

Seit dem Jahr 2007 bieten die Pflegezentren der Stadt Zürich (PZZ) Praktika im Rahmen der Pflegeausbil-
dung zur dipl. Pflegefachfrau / Fachmann HF mit  Schwerpunkt Langzeitpflege, Akutgeriatrie und Über-
gangspflege an. Die Ausbildung dauert drei Jahre, für Fachpersonen mit einer entsprechenden Vorbildung 
werden auch verkürzte Varianten angeboten. Die meisten werden aus den  eigenen Reihen rekrutiert. Eine 
weitere, kleine Gruppe sind Quereinsteiger/-innen. Zur Zeit sind es zehn Studierende, die auf diesem 
Weg in den Pflegeberuf einsteigen. Sie  sind in der Regel älter als 30 Jahre und Fachleute in ihren ange-
stammten Berufen. Als gefestigte Persönlichkeiten bringen sie die Entschlossenheit mit, sich der neuen 
Herausforderung zu stellen. Durch ihre Lebenserfahrung verfügen sie über die nötige Gelassenheit, be-
tagten Menschen offen zu begegnen. Seit dem 1. April 2015 entrichten die PZZ für diese Gruppe einen 
Ausbildungslohn an, der nahezu existenzsichernd ist – ein Novum. Mit dieser Massnahme, die eine 
berufliche Neuorientierung wesentlich erleichtert, sollen mehr Quereinsteiger/-innen für die Pflegeausbil-
dung gewonnen werden. Erfreulich ist die Zunahme von Männern, die sich für diese Ausbildung bewerben. 
 
Jürg Schloss, Geschäftsleiter Spitex Glattal 

Um den Fachkräftemangel zu beheben, werden kreative Lösungen immer  wichtiger. Es besteht ein gros-
ses Potential bei Quer- und Wiedereinsteigenden. Die Spitex muss dafür  attraktive Arbeitsstellen anbie-
ten, Aspekte von Familie, Freizeit und Arbeit müssen sinnvoll kombiniert werden können und die Freude 
am Beruf muss erhalten und gefördert werden. Vielen Müttern bleibt der Zugang zum Beruf plötzlich ver-
wehrt, da zumTeil nicht in kleinen Pensen gearbeitet werden kann. Die Work-Life-Balance ist hier sehr 
wichtig, da müssen wir kreative Lösungen anbieten. Dass dies funktioniert, zeigt der Pool der Spitex 
Glattal. Wir bieten dem Pool-Personal diverse Lösungen an: Fixtage, nur Morgendienste, um rechtzeitig 
wieder für das Mittagessen zu Hause zu sein, nur Abend- oder Wochenenddienste. Pool-Mitarbeitende 
sind meistens sehr wertvolle Arbeitskräfte, die unsere Spitzen und Arbeitsausfälle abdecken können. Auch 
kleinste Pensen sind für einen Arbeitgeber interessant. Der Aufwand hält sich in Grenzen und ist definitiv 
kostengünstiger als immer wieder externes Personal zu mieten. Die Erfahrung zeigt, dass diese Personen 
sehr firmentreu bleiben und bei Bedarf und Möglichkeiten das Pensum auch wieder erhöhen. 
 
Alfreda Summermatter, Leiterin Pflegedienst im Alterszentrum Platten in Meilen 

Um einer Person die Möglichkeit zur Pflegeausbildung auf HF-Stufe in einem kleineren Betrieb in der 
Langzeitpflege zu ermöglichen, braucht es verschiedene Vorabklärungen und der Betrieb muss einige Vo-
raussetzungen erfüllen. Dabei sind nicht nur die durch den Rahmenlehrplan geforderten Bedingungen von 
Bedeutung, sondern auch ein Vergleich der Kosten und Nutzen hinsichtlich Stellenprozente und Entlöh-
nung. Nachdem der Kontakt mit dem Bewerber hergestellt wurde ging es bei uns darum, den Ausbil-
dungsweg zu wählen d.h. Vollzeitausbildung oder den berufsbegleitenden Weg. Durch den Entscheid zur 
Vollzeitausbildung erhielt der finanzielle Aspekt eine besondere Stellung. Unter Berücksichtigung der fami-
liären Situation mussten diverse Abklärungen gemacht werden, um einen gemeinsamen gangbaren Weg 
zu gehen. Dieser individuelle Lösungsweg ermöglicht nun einem motivierten Mitarbeiter ein Studium, dass 
er trotz seinen Verpflichtungen als Familienvater absolvieren kann und es verhilft dem Betrieb zu einer 
Fachkraft auf der Tertiärstufe, ausgestattet mit dem aktuellen Wissen der Pflegeausbildung. 


