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3 3Liebe Leserin, lieber Leser

Der demografische Wandel hin zu einer über
alternden Gesellschaft macht sich nirgendwo 
sonst so deutlich bemerkbar wie im Gesund
heitswesen. Die Konsequenzen spiegeln sich 
vor allem in der Weiterentwicklung und Verän
derung der einzelnen Berufsbilder im Bereich 
der Pflege und Betreuung dementer und chro
nisch erkrankter Personen wider. Ohne ent
sprechende Fort und Weiterbildungen können 
Pflege personal und Ärzte mit der rasanten Ent
wicklung nicht mehr mithalten. Mit unseren 
Weiterbildungen zum Themenschwerpunkt Ge
sundheitswesen bieten wir Ihnen ein breites 
Spektrum an Seminaren, Zertifikatsabschlüssen 
(CAS) und Weiterbildungsmastern (MAS). Damit 
befähigen wir Sie, innovative und tragfähige 
Lösungen für die Gesundheitsversorgung von 
morgen zu finden und diese voranzutreiben.

Unser Weiterbildungsangebot im Bereich Re
habilitation, Schmerzmanagement, Dementia 
Care und Palliative Care richtet sich sowohl an 
Pflegefachpersonen als auch an Ärztinnen und 
Ärzte, die für die Betreuung chronisch oder un
heilbar kranker Patientinnen und Patienten zu
ständig sind. Neue Forschungserkenntnisse aus 
dem Bereich der Pflegewissenschaft liefern in 
diesem Zusammenhang wertvolle Studien 
inhalte. Damit erlangen Sie die Kompetenz, um 
physische, psychische und soziale Bedürfnisse 
der Betroffenen rasch zu erkennen und entspre
chend sensibel darauf einzugehen. Zusammen 
mit den Dozierenden aus der Praxis erarbeiten 
Sie Ansätze, wie man Betroffene personenzen
triert begleiten und unterstützen kann. 

Spitäler, Kliniken und vergleichbare Einrich
tungen müssen aber nicht nur fachlichen An
sprüchen genügen. Sie sind vermehrt auch 
wirtschaftlichen Prinzipien unterworfen. Das 
Gesundheitswesen befindet sich in einem Span
nungsfeld zwischen Profession, Ökonomie so
wie Politik und Recht. Dies stellt eine beson dere 
Herausforderung für Führungskräfte dar. Mit 
den Weiterbildungen im Bereich Management 
und Führung von Organisationen des Gesund
heitswesens können Sie sich ein vielseitiges 

Orientierungswissen aneignen. Betriebs und 
volkswirtschaftliche sowie sozialpolitische und 
rechtliche Themen spielen dabei ebenso eine 
Rolle wie Leadership und Kommunikation. 

Unser Beratungsteam unterstützt Sie gerne bei 
der Wahl einer Weiterbildung, die auf Ihre An
sprüche zugeschnitten ist.

Wir freuen uns auf Sie!

Prof. Dr. Rubén Rodriguez Startz, 
Leiter Weiterbildungszentrum FHS St.Gallen
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6 Weiterbilden an der FHS St.Gallen  
Individuell, transferorientiert, vernetzt.

Die FHS St.Gallen ist eine regional verankerte 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
mit nationaler und internationaler Ausstrah
lung. Über 1 700 Studierende besuchen aktuell 
ein Studium in den Fachbereichen Gesundheit, 
Soziale Arbeit, Technik und Wirtschaft. Im Wei
terbildungszentrum verzeichnen wir zusätzlich 
über 1 700 Teilnahmen pro Jahr in Studien
gängen, Lehrgängen und Seminaren. Sieben 
Hochschulinstitute forschen in zukunftsgerich
teten Themenschwerpunkten und bieten praxis
orientierte Dienstleistungen an. Als interdiszipli
näre Vordenkerin leistet die FHS St.Gallen damit 
einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und technologischen Entwick
lung der Ostschweiz. Mit dem klaren Fokus auf 
Qualität und Innovation sowie der persönlichen 
Betreuung ist die FHS St.Gallen ein Ort, an dem 
Grosses entsteht und gefördert wird. Die FHS 
St.Gallen ist Teil der FHO Fachhochschule Ost
schweiz. Getragen wird diese von den Kanto
nen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Ausserrhoden 
und Appenzell Innerrhoden.

Individuell
Im Weiterbildungszentrum sprechen wir mit 
unserem umfassenden Angebot Fach und Füh
rungspersonen aus den unterschied lichsten 
Branchen und Fachgebieten an. Unser Weiter
bildungsprogramm orientiert sich an verschie
denen Kompetenzfeldern und beinhaltet 
Weiter bildungsmaster, Zertifikats und Diplom
lehrgänge sowie Seminare. Alle Weiter bildun
gen können berufs und karrierebegleitend 
absolviert werden. Um die spezifischen An und 
Herausforderungen von Berufen, Professionen 
und Branchen zu verstehen, arbeiten wir eng 
mit Expertinnen und Experten aus der Praxis zu
sammen. Auf eine fachbereichsübergreifende 
und interdisziplinäre Perspektive legen wir gros
sen Wert. Für Unternehmen und Organisationen 
bieten wir auf Anfrage massgeschneiderte Wei
terbildungen an, die exklusiv für deren Mitar
beitenden zugänglich sind. Kontaktieren Sie uns 
– wir beraten Sie gerne.

Transferorientiert
Selbstverständlich lebt eine Weiterbildung von 
den Expertinnen und Experten, die ihr Wissen 
einbringen. Doch ob Studierende erfolgreich 
lernen, hängt wesentlich vom «Wie» des Ler
nens ab. Vielfältige Lern und Lehrformen, die 
auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse be
ruhen, prägen unsere Lernarrangements. Im 
Zentrum stehen Formen eines transferorientier
ten Lehrens und Lernens. Studierende wenden 
in Projekt oder Praxisarbeiten – meist für den 
eigenen Arbeitgeber – anhand von konkreten 
Fallaufgaben die erlernten Theorien und Me
thoden an.

Vernetzt
Entlang dieses Credos bieten wir Bildungsoptio
nen an, in denen Weiterbildungsinteressierte 
ihren eigenen Bildungsweg finden und sich mit 
anderen Fach und Führungspersönlichkeiten 
austauschen und vernetzen. Bleiben Sie auch 
nach der Weiterbildung mit der FHS St.Gallen 
verbunden – als Mitglied der FHS Alumni. Der 
lateinische Begriff «Alumni» bezeichnet die Ab
solventinnen und Absolventen einer Hoch schule. 
Alumni Organisationen erleichtern es den Ehe
maligen, miteinander in Kontakt zu bleiben. 
Dank den regelmässig stattfindenden Veranstal
tungen nutzen und pflegen Alumni Mitglieder 
die Netzwerke, die während ihres Studiums (in 
einem Weiterbildungsmaster, Zertifikats oder 
Diplomlehrgang) entstanden sind, auch nach 
dem Abschluss weiter. www.fhsalumni.ch

Vernetzt sind wir auch in den Sozialen Medien. 
Auf unserem Blog www.bildungshorizont.ch 
veröffentlichen wir Beiträge rund um das Thema 
Bildung, Interviews, Geschichten über Studieren
de, Ehemalige und Dozierende sowie Informa
tionen zu neuen Weiterbildungsangeboten. 

Zusätzlich «zwitschern» wir Neuigkeiten über 
www.twitter.com/wbzfhs und gewähren über 
Instagram/wbzfhs einen Einblick hinter die Ku
lissen des Weiterbildungszentrums.
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www.fhsg.ch/xxx

Besuchen Sie uns

Wir stellen unsere Weiterbildungsangebote 
regelmässig an Informationsveranstaltungen 
vor. Alle Details und Termine finden Sie unter:

www.fhsg.ch/infoabendwbz

Informationen und Beratung

Detaillierte Informationen zu unserem vielfäl
tigen Weiterbildungsangebot finden Sie unter 
www.fhsg.ch/weiterbildung bzw. unter den in 
dieser Broschüre angegebenen direkten Links 
zu den einzelnen Studien und Lehrgängen. 
Ihre Ansprechpersonen bei Fragen sind die 
Studienkoordinatorinnen und die Lehrgangs
verantwortlichen. Die Kontaktdaten finden Sie 
ebenfalls auf unserer Webseite unter dem je
weiligen Angebot. 

Sind Sie unsicher, welcher Lehr oder Studi
engang Sie Ihren Berufs oder Karrierezielen 
näherbringt? Dann beraten wir Sie gerne, 
selbst verständlich kostenlos. Sie erreichen Ihre 
Studienberaterin oder Ihren Studienberater un
ter Telefon +41 71 226 12 50 oder per EMail  
an weiterbildung@fhsg.ch.
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«Die Inputs zur Demenz 
und zu den lebenswelt
orientierten Ansätzen haben 
mir sehr viel gebracht.  
Dank des neu erworbenen 
Wissens kann ich Pati
entinnen und Patienten   
opti mal versorgen und be
gleiten.» 
Susan Radtke, Absolventin CAS Lebensweltorientierte Demenzpflege, Dipl. 
Pflegefachfrau FH, Psychiatrie St.Gallen Nord; Alters und Neuropsychiatrie, Wil
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www.fhsg.ch/dementiacare

MAS Dementia Care

Der MAS Dementia Care vermittelt fun dierte 
pflegewissenschaftliche Erkenntnisse, metho
dische Kompetenzen und berufsprak tische 
Qualifikationen im Bereich der Dementia Care. 
Diese befähigen zum fachübergreifenden Han
deln in Tätigkeitsfeldern der direkten und indi
rekten Pflege und Betreuungsgestaltung von 
Personen mit Demenz. Dank den erworbenen 
Zusatzkompetenzen sind die Absolventinnen 
und Absolventen in der Lage, die fachliche Ver
antwortung im Pflege und Betreuungsprozess 
von Personen mit Demenz zu übernehmen. Im
mer im Fokus bleibt dabei das über geordnete 
Bildungsziel: die Fähigkeit, die Lebenssituation 
wahrzunehmen, anzuerkennen, einzuschätzen 
sowie Veränderungen anzu bieten und einzu
leiten. 

Das Weiterbildungszentrum der FHS St.Gallen 
kooperiert hierzu mit dem Palliativzentrum 
und dem Schmerzzentrum des Kantonsspitals  
St.Gallen. Der Studiengang vereint die wis
senschaftlichen und anwendungsbezogenen 
Handlungslogiken und prinzipien aus den Be
reichen Dementia Care und Palliative Care, um 
die Bedürfnisse von Personen mit Demenz zu 
identifizieren, innova tive Ansätze zu entwickeln 
und zukunftsfähige Lösungen aufzugleisen. 
Diese fokussieren insbesondere die situativen 
wie auch komplexen Lebens und Sterbewelten 
von Personen mit Demenz und deren Umfeld.

Die curriculare Rahmung des MAS in Dementia 
Care orientiert sich an den Empfehlungen der 
European Association for Palliative Care (EAPC) 
zur Palliativversorgung und Behandlung älterer 
Menschen mit Demenz.

Zielpublikum
Mit diesem Weiterbildungsmaster richten wir 
uns an Fachpersonen, die Erfahrung in der Pfle
ge, Begleitung und Unterstützung von Personen 
mit Demenz und deren Angehörigen haben.

Ziele
Die Absolventinnen und Absolventen
 � sind in der Lage, die komplexen Lebens und 
Pflegesituationen von Personen mit Demenz 
wahrzunehmen, zu beschreiben und zu deuten;

 � nehmen eine sorgende Haltung ein, welche 
die Anwendung und Integration von perso
nenzentrierten und palliativen Handlungsan
sätzen ermöglicht;

 � wissen, wie sie individuelle Pflege und Be
treuungsarrangements sowie Praxiskonzepte 
initiieren, implementieren und evaluieren.

Lehr- und Lernformen
Wir sind überzeugt, dass ein nachhaltiger Wis
senstransfer nur dann möglich ist, wenn ein 
reger Austausch zwischen Studierenden und 
Lehrenden stattfindet. Deshalb ist die transfer
orientierte Herangehensweise ein wesentlicher 
Bestandteil in unseren Weiterbildungsprogram
men. Neben Lehrgesprächen, Präsentationen 
und Diskussionen im Plenum wenden die Do
zierenden auch Gruppenarbeiten, Fallaufgaben 
und Simulationsaufgaben an. Letztlich ist auch 
ein Selbststudium der Studierenden gefordert. 
In der Regel besteht eine Weiterbildung aus 
rund je einem Drittel Präsenzunterricht, ange
leitetem Selbststudium und individuellem 
Selbststudium.



10 Inhalt
Der Studiengang ist modular aufgebaut und 
integriert insgesamt fünf Zertifikatslehr
gänge (CAS) des Weiterbildungszentrums der 
FHS St. Gallen. Der CAS Lebensweltorientierte 
Demenzpflege ist ein PflichtLehrgang und bil
det die Basis des MAS in Dementia Care (siehe 
auch Grafik). 

Darauf aufbauend haben die Studierenden fol
gende Vertiefungsmöglichkeiten: 

Vertiefung in Advanced Practice Dementia Care 
Mit den Lehrgängen CAS Schmerzmanagement 
– Pain Nurse und CAS Klinisches Management 
oder CAS Interprofessionelle spezialisierte Pal
liative Care.

Vertiefung in Leadership und Konzeptions
expertise
Mit den Lehrgängen CAS Professionssystem 
und Konzeptentwicklung in der Palliative Care 
und CAS Klinisches Management oder CAS 
Interprofessionelle Palliative Care.

CAS Lebensweltorientierte Demenzpflege 
(PflichtLehrgang)
Personen mit Demenz, deren Lebensumfeld und 
das Betreuungsteam sind vor erhebliche Her
ausforderungen gestellt. Diese wahrzunehmen, 
zu begründen und geeignete Interventionen im 
Umgang damit anbieten zu können, ist einer 
der Schwerpunkte dieses Zertifikatslehrgangs. 
Weitere Inhalte sind: die Lebensqualität von 
Personen mit Demenz einschätzen und fördern, 
Personen mit Demenz verstehen lernen, das 
Leben mit Demenz in der Gesellschaft, Ange
hörige unterstützen und beraten. Weiter be
steht der CAS aus Kolloquien, einer Fallwerk
statt und anwendungsbezogenen Übungen. 
Details zu diesem CAS finden Sie auf den Sei
ten 34 und 35.

CAS Professionssystem und Konzeptentwick
lung in der Palliative Care (WahlLehrgang)
Hier erfahren die Teilnehmenden die Bedeutung 
von Konzepten und Leitbildern – sie analysieren 
die Probleme und bilden Synthesen relevanter 
Konzeptaspekte. Letztlich arbeiten sie auch ein 

CAS Klinisches Management
 (15 ECTS)

CAS Interprofessionelle 
spezialisierte Palliative Care

 (15 ECTS)

CAS Klinisches Management
 (15 ECTS)

CAS Interprofessionelle 
spezialisierte Palliative Care

 (15 ECTS)

CAS Lebensweltorientierte Demenzpflege
(15 ECTS)

Vertiefung: Leadership- und Konzeptionsexpertise Vertiefung: Advanced practice

CAS Professionssystem und Konzeptentwicklung 
in der Palliative Care (15 ECTS)

CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse
 (15 ECTS)
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Masterarbeit (MATH) inkl. Disputation
 (15 ECTS)

Master of Advanced Studies FHO in Dementia Care (60 ECTS) 

oder oder
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www.fhsg.ch/dementiacare

praxisnahes Konzept aus. Wichtige Schwer
punkte dieses Lehrgangs: Clinical Assessment 
in der Palliative Care, Evidence Based Palliative 
Health Care, Projekt und Qualitätsmanage
ment, Gesundheitsökonomie und politik sowie 
das Gestalten von Veränderungsprozessen. De
tails zu diesem CAS finden Sie auf den Seiten 
40 und 41.

CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse 
(WahlLehrgang)
Schmerzen systematisch zu erkennen und wirk
sam zu lindern, ist eine der wichtigsten Aufga
ben der Pflege. Ein professionelles Schmerzma
nagement ist deshalb von zentraler Bedeutung 
und betrachtet Schmerzen nicht nur als ein 
isoliertes körperliches Geschehen. Folgende 
Themen werden hier behandelt: Grundlagen 
des Schmerzmanagements, die Patienten und 
AngehörigenEdukation, der akute Schmerz 
und die interprofessionellen Therapieansätze, 
der chronische Schmerz mit seinen Einflussfak
toren und Ausdrucksformen sowie das inter
professionelle Schmerzmanagement bei einer 
schmerzkranken Person. Details zu diesem CAS 
finden Sie auf den Seiten 44 und 45.

CAS Interprofessionelle spezialisierte Palliative 
Care (WahlLehrgang)
Das Credo dieses Lehrgangs: In der Praxis 
der Palliative Care interprofessionell Gutes 
 bewirken. In diesem auserlesenen Kompakt 
Programm verknüpfen wir die Theorie eng mit 
der Praxis, und zwar im Hinblick auf eine klini
sche Tätigkeit in der Palliative Care. Es werden 
folgende Themen vermittelt: Grundlagen, Symp
tomkontrolle, Entscheidungsfindung, Netzwerk 
sowie der Support von Patienten, Angehörigen 
und dem Team. Details zu diesem CAS finden 
Sie auf den Seiten 28 und 29.

CAS Klinisches Management (WahlLehrgang)
Die multiprofessionelle Ausrichtung dieses 
Zertifikatslehrgangs bietet eine fundierte, 
umfassende Vertiefung und Erweiterung von 
Fachwissen sowie die Chance, die vielfältigen 
Anforderungen an eine kompetente palliative 
Versorgung gemeinsam zu thematisieren. Der 
Fokus ist auf folgende Themen gelegt: Grund
sätze von Palliative Care, Symptommanage

ment, Klinisches Fallmanagement, Wissen
schaftliches Arbeiten und Forschen, Vertiefen 
der klinischen Expertise sowie grundlegende 
Prinzipien und Orientierungen. Details zu die
sem CAS finden Sie auf den Seiten 30 und 31.

Als Abschluss verfassen die Studierenden eine 
Masterarbeit und präsentieren diese mündlich 
(Disputation).

Studienleitung
Prof. Dr. Heidi Zeller, Leiterin Fachstelle Demenz, 
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft 
IPWFHS

Kooperationspartner
Palliativzentrum und Schmerzzentrum des 
Kantonsspitals St.Gallen.
www.kssg.ch/palliativzentrum

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in 
 Dementia Care

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
ca. 65 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.
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«In palliativen Situati o   
nen ist eine Entscheidungs
fin dung oft schwer. Die 
 Weiterbildung hat mich un
terstützt, Entscheidungen 
interprofessionell und 
 gemeinsam mit den Betrof
fenen und ihren Ange
hörigen zu treffen.» 
Iris Oehninger-Koradi, Absolventin MAS in Palliative Care
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www.fhsg.ch/palliativecare

MAS in Palliative Care

Unheilbar kranke und sterbende Menschen 
 professionell zu pflegen, erfordert sehr spe
zielle Kompetenzen. Gelingt es Pflegenden, die 
Schmerzen der Betroffenen zu lindern, ihre see
lischen, sozialen sowie spirituellen Bedürfnisse 
zu erkennen und sensibel auf sie einzugehen, 
so können sie deren Lebensqualität spürbar 
verbessern.

Zusammen mit den Fachpersonen aus der 
Medizin, Psychologie, Seelsorge und weiteren 
Gesundheitsberufen bilden Pflegefachpersonen 
in der Palliative Care ein multiprofessionelles 
Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt: Die 
letzte Phase für die Patientinnen und Patienten 
so lebenswert wie möglich zu gestalten. In den 
kommenden Jahren werden immer mehr ältere 
und chronisch kranke Menschen diese beson
dere Fachkompetenz in Anspruch nehmen und 
zu schätzen wissen. 

Die FHS St.Gallen bietet allen Fachpersonen, 
die an der Behandlung oder Betreuung unheil
bar kranker und sterbender Menschen beteiligt 
sind, die Möglichkeit, sich auf Fachhochschul
niveau weiterzubilden.

Zielpublikum
Dieser MasterLehrgang ist multiprofessionell 
ausgerichtet. Es werden daher alle Fachperso
nen angesprochen, die in ihrem beruflichen 
Umfeld mit Menschen in palliativen Situationen 
konfrontiert sind oder sich auf ein solches be
rufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten möchten. So 
zum Beispiel:
� dipl. Pflegefachpersonen
� Ärztinnen/Ärzte
� dipl. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter
� dipl. Ernährungsberaterinnen/Ernährungs
 berater
� dipl. Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten
� Seelsorgerinnen/Seelsorger
� Psychologinnen/Psychologen
� Kunsttherapeutinnen/Kunsttherapeuten

Ziele
Die Absolventinnen und Absolventen
� können ihr umfassendes Verständnis von Pal

liative Care den Betroffenen zugutekommen 
lassen;
� sind in der Lage, die komplexen Bedürfnisse 

der Betroffenen zu erkennen;
� tragen durch ihre Interventionen spürbar zu 

einer verbesserten Lebensqualität der Betrof
fenen bei;
� entwickeln ihre Fach und Methodenkompe

tenz auf dem aktuellen internationalen For
schungsstand;
� leisten einen Beitrag in der Zusammenarbeit 

mit anderen Berufsgruppen im multiprofes
sionellen Palliative Care Team;
� sind in der Lage, Betreuungs und Manage

mentprogramme mit einem multiprofessio
nellen Design zu entwickeln, durchzuführen 
und zu evaluieren.

Lehr- und Lernformen
Wir sind überzeugt, dass ein nachhaltiger Wis
senstransfer nur dann möglich ist, wenn ein 
reger Austausch zwischen Lehren und Lernen 
stattfindet. Deshalb ist die praktische Herange
hensweise ein wesentlicher Bestandteil in unse
ren Weiterbildungsprogrammen. Neben Lehrge
sprächen, Präsentationen und Diskussionen in 
der Klasse wenden die Dozierenden auch Grup
penarbeiten, authentische Fallaufgaben und 
Prüfungssimulationen an. Letztlich ist auch ein 
Selbststudium der Studierenden gefordert. In 
der Regel besteht eine Weiterbildung aus rund 
je einem Drittel Präsenzunterricht, angeleitetem 
Selbststudium und individuellem Selbststudium.

Berufs- und Karrierechancen
Die Absolventinnen und Absolventen werden 
dazu befähigt, eine tragende Rolle in (hoch)
spezialisierten PalliativeCareAngeboten in 
unterschiedlichen Settings einzunehmen. Sie 
erlangen die Kompetenz, unterschiedliche Kon
zepte und Handlungsansätze für ihren Bereich 
kritisch auszuwählen, zu integrieren und zu 
evaluieren. Dies mit dem vorrangigen Ziel, die 
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tionen und ihrer Angehörigen im interprofes
sionellen Kontext zu optimieren und zu einer 
verbesserten Lebensqualität der Betroffenen 
beizutragen.

Inhalt
Der Weiterbildungsmaster MAS in Palliative 
Care ist in folgende drei Zertifikatslehrgänge 
(CAS) gegliedert (siehe Grafik):

CAS Klinisches Management
Die multiprofessionelle Ausrichtung dieses Zerti
fikatslehrgangs bietet eine fundierte, umfassende 
Vertiefung und Erweiterung von Fachwissen 
sowie die Chance, die vielfältigen Anforderun
gen an eine kompetente palliative Versorgung 
gemeinsam zu thematisieren. Der Fokus ist auf 
folgende Themen gelegt: Grundsätze von Pallia
tive Care, Symptommanagement, Klinisches 
Fallmanagement, Wissenschaftliches Arbeiten 
und Forschen, Vertiefen der klinischen Expertise 
sowie grundlegende Prinzipien und Orientie
rungen. Details zu diesem CAS finden Sie auf 
den Seiten 30 und 31.

CAS Haltung und Orientierung: Soziale und 
ethische Dimensionen in der Palliative Care
Dieser Zertifikatslehrgang bietet den Fach
personen, die an der Behandlung, Pflege, Be
treuung und Begleitung von schwerkranken 
und sterbenden Menschen beteiligt sind, die 
Möglichkeit, eine fundierte, multiprofessionelle 
Weiterbildung zu absolvieren. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf folgenden Themen: Gesell
schaftliche Fragestellungen, medizinsoziologische 
Aspekte, Beziehungssysteme, das Individuum 
und dessen Lebensqualität, die Kommunikation 
am Lebensende, therapeutische Möglichkeiten, 
wissenschaftliches Arbeiten sowie grundlegen
de Prinzipien und Orientierungen. Details zu 
diesem CAS finden Sie auf den Seiten 26 und 27.

CAS Professionssystem und Konzept
entwicklung in der Palliative Care
Hier erfahren die Teilnehmenden die Bedeutung 
von Konzepten und Leitbildern, sie analysieren 
die Probleme und bilden Synthesen relevanter 
Konzeptaspekte. Letztlich arbeiten sie auch ein 
praxisnahes Konzept aus. Wichtige Schwer
punkte in diesem Lehrgang: Clinical Assessment 
in der Palliative Care, Evidence Based Palliative 
Health Care, Projekt und Qualitätsmanage
ment, Gesundheitsökonomie und politik sowie 
das Gestalten von Veränderungsprozessen. De
tails zu diesem CAS finden Sie auf den Seiten 
40 und 41.

Als Abschluss verfassen die Studierenden eine 
Masterarbeit und präsentieren diese mündlich 
(Disputation).

Masterarbeit (MATH) inkl. Disputation
(15 ECTS)

CAS Haltung und Orientierung: soziale und ethische Dimensionen 
in der Palliative Care

(15 ECTS)

CAS Klinisches Management 
(15 ECTS)

CAS Professionssystem und Konzeptionsentwicklung in der Palliative Care
 (15 ECTS)

Master of Advanced Studies (MAS) FHO in Palliative Care 
(60 ECTS)
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Studienleitung
Dr. Andrea Kobleder, Projektleiterin, Institut für 
Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. André Fringer, CoLeiter MSc Pfle
ge und Forschungsstelle Pflegewissenschaft, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in 
Palliative Care

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
ca. 55 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.
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«Dieser Weiterbildungs
master ist auf das Ge
sundheitswesen optimal 
zugeschnitten. Die  
neu kennengelernten  
Werkzeuge konnte  
ich in meiner Führungs
position sofort umsetzen.»
Michel Züger, Absolvent MAS in Health Service Management
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MAS in Health Service Management

Wer in Organisationen des Gesundheits wesens 
erfolgreich managen will, muss den Umgang 
mit den typischen Spannungsfeldern beherr
schen: Gesundheitsökonomie, Politik  /Recht und 
Profession. Sie bilden das «magische»  Span
nungsdreieck und bestimmen das Manage
mentHandeln massgeblich. In diesem Master
programm werden die «drei Welten» in einen 
systematischen Zusammenhang gebracht – mit 
dem Ziel, den Studierenden ein vertieftes Ver
ständnis von Führungsaufgaben und branchen
spezifischem Management zu vermitteln.

Zielpublikum
Der Weiterbildungsmaster richtet sich an 
Führungskräfte des Gesundheitswesens mit 
unterschiedlicher beruflicher Herkunft (Inter
professionalität) und an Berufsleute, die einen 
Wechsel in der Führungsebene anstreben – 
zum Beispiel von der Teamleitung zur Gesamt
leitung. 

Ziele
Absolventinnen und Absolventen des Weiter
bildungsmasters erkennen die Anforderungen 
des politischen, ökonomischen und professio
nellen Umfelds, das sich stetig wandelt. Gleich
zeitig sind sie in der Lage, als leitende Persön
lichkeiten Steuerungsaufgaben effektiv und 
effizient wahrzunehmen.

Lehr- und Lernformen
Das Studium ist transferorientiert ausgerichtet: 
Das Wissen wird für die Praxis nutzbar ge
macht. Die Dozierenden setzen deshalb unter
schiedliche methodisch didaktische Mittel ein: 
Referate, Diskussionen im Plenum, Gruppen
arbeiten, praxisnahe Fall studien und Projekt
arbeiten. Dank verschiedenen Werdegängen 
und Branchenherkünften profitieren die Studie
renden von unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Sie können wertvolle Kontakte 
knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen.

Berufs- und Karrierechancen
Absolventinnen und Absolventen verbessern 
ihre Chancen im Arbeitsmarkt. Insbesondere, 

wenn sie eine Führungs und Management
funktion im NonProfitBereich anstreben. Denn 
nach wie vor mangelt es an qualifizierten Fach
kräften aus der Branche, die in der Lage sind, 
im typischen Spannungsfeld divergenter An
forderungen von Politik, Betriebswirtschaft und 
Profession nachhaltig erfolgreich zu agieren.



18 Inhalt
Der Weiterbildungsmaster besteht aus folgen
den drei Zertifikatslehrgängen (siehe Grafik):

CAS Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens
Dieser Zertifikatslehrgang vermittelt ein gut 
strukturiertes und vernetztes, (betriebs)ökono
misches sowie politisches Orientierungswissen 
in Bezug auf das Gesundheits und Sozial wesen. 
Die Teilnehmenden beschäftigen sich mit der 
Betriebswirtschaft im engeren Sinne und be
handeln unter anderem das Verstehen und Füh
ren von Organisationen des Gesundheits und 
Sozialwesens, das Marketing und die Öffent
lichkeitsarbeit sowie die finanzielle Führung. Im 
Weiteren wird das Umfeld von Or ganisationen 
politisch, rechtlich und gesamtwirtschaftlich be
trachtet. Darüber hinaus beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit aktuellen Fragen und Trends 
des Gesundheits und Sozial wesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens, an
derseits auch als CAS Betriebswirtschaft des 
Sozialwesens an. Der Lehrgang richtet sich des
halb an Personen mit Leitungs und Führungs
aufgaben aus dem Gesundheits sowie aus 
dem Sozialwesen. 

Um sich an der Spezifität bzw. Kontextgebun
denheit des Gesundheits oder Sozialwesens zu 

orientieren, besuchen die Teilnehmenden einen
Kursblock zum entsprechenden Vertiefungs
thema – Gesundheits oder Sozialwesen. In die
ser Broschüre beschreiben wir die Vertiefungs
richtung Gesundheitswesen (siehe Seite 21).

Der CAS Betriebswirtschaft des Gesundheits
wesens kann auch als in sich geschlossene 
Weiter bildung besucht werden. Details zu die
sem CAS finden Sie auf den Seiten 20 und 21.

CAS Leadership und Führung im Sozial und 
Gesundheitswesen
In diesem Lehrgang erarbeiten sich die Teilneh
menden die Position als vorbildliche Führungs
person. Sie gehen der Frage nach, welche Rolle 
die Führungskraft spielt und welche Modelle 
hierfür zur Verfügung stehen. Antworten wer
den mit Sicherheit auch das Change Manage
ment und die Führungsprozesse liefern. Dabei 
geht es um die Personal und Teamentwicklung, 
die arbeitsrechtlichen Fragestellungen und das 
Qualitätsmanagement. 

Ein weiterer Punkt dieses Lehrgangs ist die 
Kommunikation, denn als Führungspersönlich
keit ist sie von immenser Bedeutung. Gerade in 
der Gesprächsführung und bei Verhandlungen. 
Dazu gehört auch die Konflikt und Krisen
kommunikation. Schliesslich kommen die Teil
nehmenden nicht um den Blick in den Spiegel 
herum und setzen sich mit der Selbstorgani
sation sowie Selbstsorge auseinander.

Der CAS Leadership und Führung im Sozial 
und Gesundheitswesen kann auch als in sich 
geschlossene Weiterbildung besucht werden. 
Details zu diesem CAS finden Sie auf den Sei
ten 32 und 33.

CAS Management im Gesundheitswesen
Dieser Zertifikatslehrgang befasst sich mit den 
Rahmenbedingungen und Steuerungssystemen 
unseres Gesundheitswesens. Denn zukünftige 
Entwicklungen und Lösungen müssen verschie
denen Ansprüchen gerecht werden. Für Akteure 
im Gesundheitswesen ist es zentral, im Span
nungsfeld zwischen ökonomischen, politischen 
und fachlichen Logiken bestehen zu können. 
Entsprechend eignen sie sich systematisch 

Masterarbeit (MATH) inkl. Disputation (15 ECTS)

CAS Management des Gesundheitswesens (15 ECTS)

CAS Leadership und Führung im Sozial- und Gesundheitswesen (15 ECTS)

CAS Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens (15 ECTS)

Master of Advanced Studies FHO
in Health Service Management (60 ECTS)
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 Wissen und Methoden an, um unter den ge
gebenen Bedingungen bestmögliche Massnah
men für ihren Verantwortungsbereich zu erar
beiten und umzusetzen. Aus diesem Grund ist 
der Lehrgang interdisziplinär und interprofes
sionell angelegt.

Der CAS Management im Gesundheitswesen 
kann nur im Rahmen des MAS in Health Service 
Management besucht werden. Details zu die
sem CAS finden Sie auf den Seiten 38 und 39.

Aufbau
Der Einstieg in den MAS in Health Service Ma
nagement ist entweder mit dem CAS Betriebs
wirtschaft des Gesundheitswesens oder dem 
CAS Leadership und Führung im Sozial und 
Gesundheitswesen möglich. Zum Vertiefungs
lehrgang CAS Management des Gesundheitswe
sens zugelassen ist jedoch nur, wer mindestens 
den CAS Betriebswirtschaft des Gesundheits
wesens besucht hat oder bereits betriebswirt
schaftliche Kenntnisse vorweisen kann. 

Als Abschluss des Weiterbildungsmasters ver
fassen die Studierenden eine Masterarbeit und 
vertreten diese mündlich (Disputation).

Studienleitung
Prof. Dr. Reto Eugster, Bildungswissenschaftler, 
Schwerpunkt Beratung /Neue Medien, Autor 
und Dozent FHS St.Gallen; Andreas Laib,  
Betriebsökonom FH, Dozent FHS St.Gallen

Titel 
Master of Advanced Studies MAS FHO in Health 
Service Management

ECTS-Punkte
60 ECTS

Dauer
ca. 60 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert. 

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaftli
chen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.



20 CAS Betriebswirtschaft des
Gesundheitswesens

In diesem Zertifikatslehrgang werden betriebs
wirtschaftliche Grundkenntnisse vermittelt, die 
sich zusätzlich an der Spezifikation bzw. Kontext
gebundenheit des Gesundheitswesens orien
tieren. Dabei eignen sich die Teilnehmenden 
ein gut strukturiertes und vernetztes, (betriebs) 
ökonomisches und politisches Orientierungs
wissen in Bezug auf das Gesundheitswesen an. 
Sie beschäftigen sich im engeren Sinne mit dem 
Verstehen und Führen von Organisationen des 
Gesundheitswesens, mit Marketing und Öffent
lichkeitsarbeit sowie der finanziellen Führung. 
Im Weiteren wird das Umfeld von Organi 
sationen politisch, rechtlich und gesamtwirt
schaftlich betrachtet. Darüber hinaus beschäf
tigen sich die Teilnehmenden mit aktuellen 
Fragen und Trends des Gesundheitswesens.

Wir bieten diesen Lehrgang einerseits als CAS 
Betriebswirtschaft des Gesundheitswesens an, 
anderseits auch als CAS Betriebswirtschaft des 
Sozialwesens. Der Lehrgang richtet sich deshalb 
an Personen mit Leitungs und Führungsaufga
ben aus dem Gesundheits sowie aus dem So
zialwesen. 

Um sich an der Spezifität bzw. Kontextgebun
denheit des Gesundheits oder Sozialwesens zu 
orientieren, besuchen die Teilnehmenden einen 
Kursblock zum entsprechenden Vertiefungs
thema – Gesundheits oder Sozialwesen. An 
dieser Stelle beschreiben wir die Vertiefungs
richtung Gesundheitswesen.

Inhalt
Betriebs und volkswirtschaftliche Grundlagen
Zu Beginn werden die Grundlagen und die 
Modelle der allgemeinen Betriebswirtschafts
lehre vermittelt. Anschliessend werden die be
triebswirtschaftlichen Besonderheiten von Ge
sundheits und Sozialunternehmen behandelt. 
Dazu gehören auch die volkswirtschaftlichen 
Rahmen bedingungen der Gesundheits und 
Sozialwirtschaft. Die Teilnehmenden analysieren 
den Preismechanismus und die Marktwirtschaft, 

um schliesslich das Thema des Marktversagens 
zu ergründen und zu vertiefen.

Die beiden Einführungstage zum Thema «Grund
lagen Finanzbuchhaltung» sind für Teilnehmen
de ohne kaufmännische Grundbildung obligato
risch. Für alle anderen ist dieser Teil fakultativ.

Gesundheits und sozialpolitische Umwelt
Auf der Grundlage von politikwissenschaftli
chen Definitionen werden Akteure und Prozesse 
benannt. Darin eingefasst sind die Kernbegriffe 
und ansätze der PolicyAnalyse. Letztlich über
tragen die Teilnehmenden die gesundheitlichen 
und sozialpolitischen Frage wie auch Problem
stellungen auf politische Modelle.

Rechnungswesen und finanzielle Führung  
von Organisationen
Eine Bilanz und Erfolgsrechnung lesen zu kön
nen und in ihren Grundzügen zu analysieren, ist 
ebenfalls Bestandteil dieses Lehrgangs. Die 
Grundstruktur einer Betriebsabrechnung muss 
verstanden werden. Hinzu kommen Grundlagen 
der Budgetierung und Finanzplanung, inkl. In
vestitions und Wirtschaftlichkeitsrechnung. 
Schliesslich gilt es, das Rechnungswesen als 
Führungsinstrument kennenzulernen und die 
Bedeutung des Reportings zu erkennen.

Geschäftsprozesse und funktionale Abwicklung
Hierbei werden die grundsätzlichen Marketing 
und Kommunikationskonzepte aufgezeigt und 
Spezifikationen für Organisationen des Gesund
heits und Sozialwesens analysiert. Dazu gehört 
auch, die Steuerbarkeit dieser Organisationen 
kritisch zu betrachten und mittels systemtheo
retischer Auseinandersetzungen deren Beson
derheiten herauszuarbeiten. Zudem lernen die 
Teilnehmenden Projekte zur Prozessgestaltung 
kennen, die als Leitungsinstrument in den Or
ganisationen zur Anwendung kommen.



21

www.fhsg.ch/bwgesundheitswesen

Vertiefungsthemen Gesundheitswesen
Entscheidend in einer Leitungsaufgabe ist auch 
das strategische Management. Dieses wird an
hand eines Modells analysiert und in einen Ge
samtzusammenhang gebracht. Hinzu kommen 
das Kostencontrolling und management; sie 
haben sich zu Kernaufträgen im Gesundheits
wesen entwickelt. Die Teilnehmenden betrach
ten deren Ansätze und Steuerungsinstrumente 
inkl. Kalkulation.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied
liche methodischdidaktische Mittel ein: Refe
rate, Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeiten, 
praxisnahe Fallstudien und Projektarbeiten. 
Damit wird das Wissen für die Praxis nutzbar 
gemacht. Dank verschiedener Werdegänge pro
fitieren die Teilnehmenden von unterschiedli
chen Sichtweisen und Erfahrungen. Sie können 
wertvolle Kontakte knüpfen und ihr Netzwerk 
ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen dieses 
Lehrgangs kennen gesundheitspolitische so
wie betriebswirtschaftliche Einflussgrössen 
auf ihr Handeln in der Führungsfunktion. Sie 
kennen die relevanten volkswirtschaftlichen 
Grund lagen des Gesundheitswesens und sind 
in der Lage, sich aktiv in das Ressourcenma
nagement ihrer Organisation einzubringen. 
Sie können die Entwicklung von abgestimm
ten und ausgewählten Führungs, Marketing 
 sowie Kontroll instrumenten initiieren und deren 
Imple mentierung begleiten. Zudem besitzen sie 
das nötige Wissen, um Prozess optimierungen 
mittels Informatikinnovationen zu planen, zu 
leiten und auszuwerten.

Zielpublikum
Personen, die bereits Leitungs und Führungs
aufgaben im Gesundheitswesen wahrnehmen 
oder eine entsprechende Position anstreben.

Lehrgangsleitung
Andreas Laib, Betriebsökonom FH,  
Dozent FHS St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS  
FHS St.Gallen in Betriebswirtschaft des 
Gesundheitswesens

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden 
 Kosten und die Zahlungsbedingungen sind im 
Anmeldeformular (siehe Webseite) deklariert.
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Coaching fördert die Selbstwirksamkeit von 
 Personen und ermöglicht eine Erweiterung der 
Handlungskompetenz. Daher gehören Coaching 
Kompetenzen in der Führungs und Beratungs
praxis heute zum professionellen Selbstver
ständnis. Teilnehmende des Zertifikatslehrgangs 
Coaching erhalten vertiefte Fach, Methoden 
und Reflexionskompetenzen in unterschiedli
chen Lernarrangements. Dabei stehen Verände
rungen in Organisationen, Teamentwicklung 
und Gruppendynamik sowie das Verstehen und 
Deuten von personenbezogenen Entwicklungs
prozessen im beruflichen Kontext im Vorder
grund.

Inhalt
Der Zertifikatslehrgang ist in unterschiedliche 
Themen bereiche, ein Abschlusskolloquium so
wie drei GruppensupervisionsEinheiten und 
Projekttage gegliedert. An den Projekttagen 
arbeiten die Teilnehmenden an einem kleinfor
matigen CoachingAuftrag in ihrem Praxisfeld. 
Dieses sogenannte StudienCoaching wird su
pervisorisch begleitet. 

Als Erstes lernen die Teilnehmenden die Grund
lagen und Modelle des Coachings kennen und 
erarbeiten sich ein CoachingVerständnis. Wei
ter treten sie in eine nächste Phase ein, indem 
sie übergeordnete Phänomene und Themen von 
CoachingProzessen kennenlernen, darunter 
beispielsweise die Aufgaben und Ressourcen
orientierung. Der CoachingProzess ist zugleich 
ein Lernprozess. Deshalb werden unterschied
liche Konzepte des Lernens beleuchtet und 
Lernprozesse gestaltet. Lernen, Verlernen und 
Verändern oder das Lernen als Selbsterschlies
sung sind nur einige der Themen.

Dann folgt das Vertiefungsseminar zu den ver
schiedenen Ansätzen und spezifischen Metho
den des Coachings wie zum Beispiel die Metho
den zur Exploration oder die Fokussierung auf 
Lösungen und die Entscheidungsunterstützung. 
Hier geht die Theorie in die Praxis über. Es wird 
erprobt, erlebt, reflektiert und ausgewählte 
Methoden integriert. Ebenso ist die Trainings

werkstatt konzipiert: Sie enthält zahlreiche 
Übungssequenzen sowie die Einführung ins 
Studien Coaching.

Das StudienCoaching und die Gruppensuper
vision bestehen aus drei Blöcken: Der erste 
Teil be inhaltet das Bearbeiten eines eigenen 
Studien CoachingAuftrags sowie die Selbst
reflexion in der CoachingRolle. Der zweite 
Teil beschäftigt sich mit denselben Themen wie 
Teil 1, wobei zusätzlich die Einführungsveran
staltung dazugehört, die im Hinblick auf die 
Projektdokumentation und die Abschlussarbeit 
stattfindet. Der dritte und letzte Teil umfasst 
nochmals das Bearbeiten des eigenen Auftrages 
und die Selbstreflexion in der CoachingRolle.

Ein weiteres Thema ist das Konfliktmanage
ment. Es werden typische Konstellationen simu
liert und mit entsprechenden Lösungsmethoden 
analysiert. Gleichzeitig gewinnen die Teilneh
menden neue Perspektiven und Impulse in der 
Begleitung von Veränderungsprozessen, die 
sich auf verschiedene Fach und Lebensbereiche 
beziehen. Die kreativen Impulse werden sich 
sodann in den Abschlussarbeiten wiederfinden 
– kollegiales Feedback inklusive.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden des Lehrgangs setzen zur Ver
mittlung, Vertiefung und Reflexion vielfältige 
Methoden ein, die den Transfer des Wissens im 
Hinblick auf die eigene Rolle unterstützen. Auf 
diese Weise entstehen Lernarrangements, in 
denen Lernen als Eigenleistung verstanden wird 
(Supervisionseinheiten und StudienCoachings).

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr
gangs sind befähigt, zielorientierte Entwick
lungsprozesse zu fördern und zu unterstützen. 
Sie haben ihr Wissen mithilfe von Trainings
sequenzen vertieft und können Coaching 
Prozesse dem Kontext entsprechend einsetzen. 
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Die Teilnehmenden arbeiten an folgenden 
Lernzielen:
 �  Sie können ihre CoachingRolle in verschie
denen Kontexten und unter unterschiedlichen 
Bedingungen reflektieren und definieren.
�  Sie kennen die Grundlagen eines systemi

schen Coachings und haben sich vertieft mit 
diesen auseinandergesetzt. 

 �  Sie kennen Verfahren (Phasen) und Methoden 
des Coachings und können diese ausgewählt 
einsetzen. 

 �  Sie können Veränderungsprozesse von Orga
nisationen (Organisationsentwicklung), Teams 
(Teamentwicklung), Gruppen (Gruppendyna
mik) sowie Einzelpersonen (Lebenslauf und 
Biografie) verstehen und deuten. Sie nutzen 
diese Deutungen für die Analyse von Prob
lemen und Lösungsoptionen. 

 �  Sie haben sich mit zentralen Fragen einer 
 professionellen Ethik im Hinblick auf ihre 
Coaching Rolle beschäftigt.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Fach und Füh
rungskräfte, die CoachingAufgaben wahrneh
men oder übernehmen wollen: 
�  Führungskräfte, die im Rahmen der Personal

führung Coaching als zusätzliches Instrument 
einsetzen möchten;

 �  Ausbildungsverantwortliche und Praxisan
leitungspersonen im Rahmen der Beratung  
und  Anleitung von Lern und Entwicklungs 
prozessen; 

 �  Hauptverantwortliche Projektleiterinnen und 
Projektleiter sowie Projektmitarbeitende, die 
TeilProjektverantwortung übernehmen;

 �  Fachpersonen aus dem Case Management 
und dem Feld der Arbeitsintegration;

 �  Berufspersonen aus unterschiedlichen psycho
sozialen Beratungsfeldern, die ihre spezifischen 
Beratungskompetenzen erweitern möchten.

Lehrgangsleitung
Veronika BüchelerTäschler, Coaching, Media
tion, Organisationsentwicklung, Supervision BSO

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Coaching

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.
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and Communication

Das Internet hat sich zum Alltagsmedium 
schlechthin entwickelt und ist zum Betriebs
system der Gesellschaft geworden. Dienstleis
tungen werden mehr und mehr über das 
Internet angeboten. Auch bei Gemeinden, Ver
bänden, Parteien, kulturellen, medizinischen 
oder sozialen Organisationen spielen web
basierte Dienstleis tungen eine immer wichti
gere Rolle.

Parallel dazu verlagern sich auch Kommunika
tion, Öffentlichkeitsarbeit und Kundenbindung 
ins Netz. Digitale Medien bieten die Chance, 
Aufmerksamkeit für OnlineServices zu generie
ren, Kampagnen zu lancieren sowie den Dialog 
mit den Zielgruppen wirkungsvoll zu gestalten. 
Sie ermöglichen zudem neue Instrumente und 
Formen von Partizipation, die in einer digitalen 
Gesellschaft und Demokratie immer mehr Rele
vanz und Legitimität erhalten.

Der neu konzipierte Lehrgang CAS Digital Pub
lic Services and Communication trägt den ge
genwärtigen und künftigen Herausforderungen 
Rechnung und vermittelt den Teilnehmenden 
Grundlagen und Fachwissen für die Entwick
lung und Kommunikation digitaler Dienstleis
tungen im öffentlichen Bereich.

Inhalt
Einführung und Grundlagen
Vor dem Hintergrund der Digitalisierung verän
dern sich Gesellschaft und Gemeinschaften, 
Öffentlichkeit und Kommunikation. Mit welchen 
Herausforderungen sehen sich Public Services 
angesichts dieses Wandels konfrontiert? Mit 
medientheoretischen, soziologischen und poli
tikwissenschaftlichen Grundlagen nähern sich 
die Teilnehmenden praxisrelevanten Fragestel
lungen. Ausgehend von zentralen wissenschaft
lichen Begrifflichkeiten wird ein theoretisches 
Fundament gelegt, auf dem alle nachfolgenden 
Themen des Lehrgangs aufbauen. Dabei wer
den unter anderem Aspekte der Mediennut
zung, die Rolle sich verändernder Öffentlich

keit(en) sowie der Umgang mit neuen inter 
mediären Akteuren beleuchtet.

Digital Public Services
Mit digitalen Innovationen werden nicht nur 
neue Dienstleistungen geschaffen, sie transfor
mieren auch die Beziehung zwischen den An
bieterinnen und Anbietern auf der einen Seite, 
und Usern – Bürgerinnen und Kunden – auf der 
anderen Seite. Dies wirft die Frage auf : Welches 
sind die zentralen Anforderungen an digitale 
Behördendienste? Und was ist im Hinblick auf 
Serviceorientierung und die Bedürfnisse der An
spruchsgruppen bei der Entwicklung von Digital 
Public Services besonders wichtig? Mit Digitali
sierungsexperten und Fachleuten aus verschie
denen Sparten des öffentlichen Bereichs erler
nen die Teilnehmenden, wie OnlineServices 
konzipiert werden und was es hinsichtlich Ser
vice Design zu beachten gilt. Ebenfalls Thema 
sind technologische Aspekte wie Bots, intel
ligente Systeme und künstliche Intelligenz. Der 
Einbezug konkreter Fallbeispiele aus verschie
denen Anwendungsfeldern des öffentlichen Be
reichs prägt diesen praxisorientierten Themen
block.

Digital Communication
Mit der Entwicklung von OnlineServices ver
lagern sich auch Kommunikation, Informations
gewinnung und Meinungsbildung ins Internet. 
Ausgehend davon beschäftigen sich die Teil
nehmenden des Lehrgangs mit Formen der 
kommunikativen Aufmerksamkeitserzeugung 
und bindung im digitalen Kontext. Konzep
tionelle und strategische Fragen der Online 
Kommunikation, Kommunikationsmethoden, 
techniken und Tools, aber auch die wirksame 
Nutzung von Text, (bewegtem) Bild sowie Spra
che (Ton) in digitalen resp. Sozialen Medien ste
hen im Zentrum dieses anwendungsorientierten 
Themenblocks. Zudem wird vermittelt, wie ef
fektive Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Struk
turwandel der Medien funktioniert. Dabei wird 
der Fokus auf die politische  Kommunikation, 

NEU
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die Informationspflicht der Verwaltung und die 
damit verbundenen Herausforderungen gelegt. 
Die strategische Entwicklung von Kampagnen 
und konkrete Case Studies aus dem digitalen 
Campaigning sind ebenfalls Teil dieses Themen
blocks.

Krisenkommunikation und Datenschutz
Gerade im Zeitalter von Social Media hat die 
Krisenkommunikation – Stichwort «shitstorm» 
– an Bedeutung gewonnen. Dementsprechend 
setzen sich die Teilnehmenden mit der Krisen
kommunikation im digitalen Kontext auseinan
der. Im Hinblick auf die immer strenger werden
den Anforderungen des Datenschutzrechtes 
werden in diesem Lehrgang aber auch Medien 
und Kommunikationsrecht betrachtet.

Community Building und digitale Partizipation
In Anknüpfung an die Mediensoziologie setzen 
sich die Teilnehmenden mit dem Community 
Building im Kontext der Public Services ausein
ander. Was sind die Herausforderungen und 
welchen Anforderungen müssen Community 
Entwicklerinnen und Entwickler gerecht wer
den? Einen weiteren zentralen Schwerpunkt 
des letzten Themenblocks bilden erprobte digi
tale Modelle der Partizipationsmöglichkeiten 
von Bürgerinnen und Bürgern. Dabei liegt der 
Fokus auf verschiedenen Beteiligungs und 
OpenDataProjekten im Netz für öffentlich 
rechtliche Organisationen.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Das Lehren und Lernen in allen Themenblöcken 
findet transferorientiert statt. So wird mit kon
kreten Fallstudien, auch aus der Praxis der Teil
nehmenden, gearbeitet. Neben wissenschaft
lichen Grundlagen und Inputs aus der Praxis 
prägen Workshops ebenfalls das Lehrgangsge
schehen. Die Lehr und Lernformate sind so ge
wählt, dass die Teilnehmenden auch von einan
der lernen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind be
fähigt, als Kommunikations und Medienverant

wortliche oder als MediaManager in öffentlich 
rechtlichen Organisationen zu arbeiten.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an Fachkräfte und 
Personen mit Kommunikationsaufgaben aus 
allen Feldern der Public Services wie z. B. in Ver
bänden, Parteien, Gemeinden oder in kulturellen 
Institutionen und  Organisationen des Bildungs, 
Gesundheits oder Sozialwesens.

Lehrgangsleitung
lic. phil. Maja Pesic, dipl. Journalistin SAL, Texte
rin und Politologin, Dozentin FHS St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS  
FHS St. Gallen in Digital Public Services and 
Communication

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 17 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.
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Soziale und ethische Dimensionen in 
der Palliative Care

Dieser Zertifikatslehrgang bietet den Fach
personen, die an der Behandlung, Pflege, Be
treuung und Begleitung von schwer kranken 
und sterbenden Menschen beteiligt sind, die 
Möglichkeit, eine fundierte, multiprofessionelle 
Weiterbildung zu absolvieren. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Fragestel
lungen, medizinsoziologischen Aspekten, den 
Beziehungssystemen sowie auf Prozessen der 
ethischen Entscheidungsfindung.

Inhalt
Die Teilnehmenden dieses Lehrgangs setzen 
sich mit gezielten Fragen und Themen rund um 
die Palliative Care auseinander:

Gesellschaft
In erster Linie sind es gesellschaftliche Aspekte, 
die es aufzugreifen gilt: Die Grundlagen der 
Epidemiologie und Demografie, die Definition 
von Palliative Care und deren Auslegung, das 
Konzept Leiden sowie den sozialen Status und 
die Lebenserwartung. Wichtig ist auch, Modelle 
einer ganzheitlichen Betreuung und Begleitung 
am Lebensende zu analysieren. In diesem Zu
sammenhang betrachten die Teilnehmenden 
auch internationale Beispiele für die Struktur 
und Organisation von «Quality Endoflife 
Care» sowie die Veränderung der Altersbilder 
und Konzepte.

Medizinsoziologische Aspekte
Dieses Thema gehört unabdingbar dazu, wenn 
man Palliative Care ganzheitlich betrachten 
will. Sei es die Biografie, die Krankheit /Gesund
heit (Salutogenese), das Sterben und der Tod, 
der Ort des Sterbens sowie die Funktion der 
Gemeinden bei der Betreuung von schwer kran
ken und sterbenden Menschen. Des Weiteren 
werden rechtliche Aspekte bei schweren Er
krankungen betrachtet, u.a. die Patientenver
fügung, der assistierte Suizid und die Euthana
sie. Auch Religion, Spiritualität, Multikulturalität 

und Interreligiosität sind wichtige Bestandteile 
dieses Themenbereiches. Die Teilnehmenden 
setzen sich mit dem Schwerkranksein und Ster
ben in verschiedenen Kulturen auseinander, 
lernen gesellschaftliche und soziale Rituale ken
nen und analysieren die religiösen sowie spiri
tuellen Bedürfnisse am Lebensende.

Beziehungssysteme
Ein umfangreiches Thema sind die Beziehun
gen. Die Dozierenden vermitteln systemthera
peutische Grundlagen und behandeln die Sys
temänderungen im Verlaufe der Krankheit und 
des Sterbens. Weitere Schwerpunkte sind  Family 
Nursing als Betreuungskonzept, Gender und 
Palliative Care, Coping im sozialen Kontext des 
Beziehungssystems, Gesellschaftliche Bewälti
gungsformen, Patientenedukation (Grundlagen, 
Angehörige, palliativspezifische Selbsthilfestra
tegien). Auch das Individuum wird besprochen, 
also der Umgang mit dem Kranksein, was es 
mit den Betroffenen macht (Selbstkonzept), das 
Umfeld, das Chronischkranksein, Krisen, Krisen
management sowie die Veränderung der Bilder 
und Konzepte im Alter. Zentral sind auch Kon
zepte, welche die Gestaltung einer möglichst 
guten Lebensqualität zum Ziel haben. Letztlich 
fallen auch die Trauer und die Trauerbegleitung 
in diesen Themenbereich.

Kommunikation am Lebensende
Den Teilnehmenden werden die Grundlagen der 
Kommunikation mit Schwerkranken und Ster
benden vermittelt. Zum Beispiel Kommunikati
onsfähigkeit, das ethische Gespräch und die 
Begleitung beim Erstellen einer Patientenver
fügung. Gleichzeitig werden Methoden behan
delt, wie man Gespräche mit kommunikativ 
bzw. verbal eingeschränkten Menschen führt. 
Dazu gehört auch die professionelle Kommuni
kation mit Angehörigen und Freunden der Be
troffenen.
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Wissenschaft
Die Teilnehmenden erhalten Inputs zu Aspek
ten des wissenschaftlichen Arbeitens und der 
Forschung, z. B. Datenbankrecherche, Kennen
lernen von Literaturverwaltungsprogrammen, 
Grundlagen der quantitativen und qualitativen 
Forschung.

Grundlegende Prinzipien/Orientierungen
Letztlich unabdingbar für die professionelle Pal
liative Care sind die Reflexion, Multiprofessio
nalität, Ethik und der Prozess der klinischen 
Entscheidungsfindung. Auch damit werden sich 
die Teilnehmenden intensiv auseinandersetzen.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied
liche methodischdidaktische Mittel ein: Refe
rate, Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeit, 
praxisnahe Fallstudien und Projektarbeiten. 
Damit wird das Wissen sowohl vermittelt als 
auch für die Praxis nutzbar gemacht. Dank ver
schiedener Werdegänge profitieren die Teilneh
menden von unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Sie können wertvolle Kontakte 
knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
 �   entwickeln ein umfassendes Verständnis der 
Palliative Care;
�  unterstützen und begleiten die Betroffenen 

und ihr soziales Umfeld in ihrem Prozess;
�  sind fähig, im Bereich der multiprofessionel

len Zusammenarbeit einen wesentlichen Bei
trag zugunsten der Betroffenen zu leisten;
�  vernetzen das spezifische Fachwissen mit dem 

eigenen beruflichen Hintergrund;
�  initiieren, gestalten, evaluieren und adaptie

ren Betreuungs und Managementaufgaben 
unter Berücksichtigung der Multiprofessiona
lität.

Zielpublikum
Dieser Zertifikatslehrgang richtet sich an Fach
personen, die in ihrem beruflichen Umfeld mit 

Menschen in palliativen Situationen konfron
tiert sind oder sich auf ein solches berufliches 
Tätigkeitsfeld vorbereiten möchten. Angespro
chen sind beispielsweise:
 �   dipl. Pflegefachpersonen
 �   Ärztinnen/Ärzte
 �   dipl. Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten
 �   dipl. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter
 �   dipl. Ernährungsberaterinnen/Ernährungs 
berater

 �   dipl. Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten
 �   Seelsorgerinnen/Seelsorger
 �   Psychologinnen/Psychologen

Lehrgangsleitung
Dr. Andrea Kobleder, Projektleiterin, Institut für 
Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. André Fringer, CoLeiter MSc Pflege 
und Forschungsstelle Pflegewissenschaft, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gallen 
in Haltung und Orientierung: Soziale und ethische 
Dimensionen in der Palliative Care

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaftli
chen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.
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Palliative Care

In diesem auserlesenen KompaktProgramm 
verknüpfen wir die Theorie eng mit der Praxis, 
und zwar im Hinblick auf eine klinische Tätig
keit in Palliative Care. Der Lehrgang richtet sich 
daher an Fachpersonen, die bereits mit der Pal
liative Care in Berührung gekommen sind.

Inhalt
Das Kontaktstudium enthält obligatorische und 
fakultative Unterrichtseinheiten zu folgenden 
Schwerpunkten:

Grundlagen
In dieser Unterrichtseinheit setzen sich die 
Teilnehmenden kritisch mit dem interprofes
sionellen und holistischen PalliativAssess
ment von Betroffenen auseinander. Aktuelle 
Forschungsfelder und Forschungsmethoden 
sowie die Geschichte und Entwicklung in der 
Palliative Care sind ebenfalls Thema in diesem 
GrundlagenBlock. Zudem befassen sich die 
Teilnehmenden mit der Kommunikation und 
ihrer eigenen Haltung am Krankenbett. Sie re
flektieren ihren Umgang mit Tabuthemen (wie 
Sexualität) sowie Menschen aus verschiedenen 
Kulturen und Religionen.

Symptomkontrolle
In diesem Teil des Lehrgangs liegt der Fokus 
unter anderem auf  dem Umgang mit Angst, 
Depression und Suizidalität sowie mit Sympto
men wie Atemnot, Delir, Fatigue, gastrointesti
nalen Beschwerden, Schmerz, Dehydration, 
Hautsymptomen und Wunden sowie anderen 
Krankheitszeichen.

Entscheidungsfindung
In dieser Unterrichtseinheit lernen die Teilneh
menden Therapieziele zu reflektieren und bei 
Bedarf Änderungen einzuleiten. Sie diskutieren 
gemeinsam über ethische Entscheidungsfin
dung. Zudem befassen sie sich mit den rechtli
chen Aspekten in klinischen Entscheidungsfin
dungen, wie beispielsweise dem Umgang mit 
Patientenverfügungen, Konsequenzen aus dem 

Erwachsenenschutzrecht sowie der Rechtslage 
bei Sterbehilfe.

Ende des Lebens
In diesem Teil des Lehrganges befassen sich die 
Teilnehmenden mit der Würde therapie (Dignity 
Therapy). Sie lernen Kurzinterventionen für Pati
enten im Endstadium ihrer lebensbedrohenden 
Krankheit kennen. Rituale und spirituelle Erfah
rungen stehen hier im Fokus. Sterbebegleitung 
sowie «gutes Sterben» und Trauerarbeit sind 
ebenfalls Thema in diesem Kursblock. 

Netzwerk
Demenz und Geriatrie sind Schwerpunkte in 
dieser Unterrichtseinheit. In der Palliative Care 
ist die interprofessionelle Zusammenarbeit ex
trem wichtig. Gegenseitiges Verständnis und 
eine gute Kommunikation sind ebenfalls zent
ral, damit das Zusammenspiel zum Wohle aller 
Beteiligten funktioniert. In der Palliative Care 
spielen aber auch externe Partner eine wichtige 
Rolle. So zum Beispiel Freiwillige oder Fachärz
tinnen und Fachärzte aus verschiedenen Fach
richtungen, Physiotherapeuten, Psychologinnen 
und Seelsorger sowie Sozialarbeiterinnen.

Support Patienten, Angehörige und Team
Die Teilnehmenden lernen, die Lebensqualität 
ihrer Patientinnen und Patienten mithilfe von 
Instrumenten zu analysieren und Massnahmen 
zur Verbesserung der Lebensqualität einzulei
ten. Ebenfalls Thema sind hier Kriseninterven
tion sowie Herausforderungen an das gesamte 
PalliativeCareTeam.

Lehr- und Lernformen
Der Lehrgang ist modular aufgebaut und be
inhaltet Kontaktstudium (Präsenzunterricht), 
praktische Weiterbildung sowie ein individuelles 
Selbststudium und Leistungsnachweise. 

Während der praktischen Weiterbildung erhal
ten die Teilnehmenden verschiedene Arbeitsauf
träge und werden dabei von einer Mentorin 
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oder einem Mentor begleitet. Dadurch kann die 
oder der Mentee die Kompetenzen erweitern 
und individuell fördern. 

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen 
�  sind in der Lage, ihr eigenes Handeln durch 

neues Wissen, eine gestärkte Haltung und 
vertiefte Fertigkeiten kritisch zu reflektieren 
und die erworbenen Kompetenzen im Alltag 
umzusetzen;
�  sind befähigt, eine aktive Rolle als Palliative 

CareSpezialistin bzw. PalliativeCareSpezia
list einzunehmen, und zwar in einem inter
professionellen Team.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Pflegefachperso
nen sowie Ärztinnen und Ärzte, die bereits ei
nen Grundkurs Level A2 in Palliative Care (oder 
ein Äquivalent) besucht haben und im klini
schen Arbeitsfeld mit Bedarf an spezialisierter 
Palliative Care (mindestens Teilzeit) arbeiten. 

Weitere Fachpersonen können «sur Dossier» 
aufgenommen werden und gerne an einzelnen 
Unterrichtseinheiten oder auch am ganzen 
Lehrgang teilnehmen.

Lehrgangsleitung
Dr. med. Daniel Büche, MSc, Leitender Arzt und 
Leiter Palliativzentrum, Kantonsspital St.Gallen

Fachbeirat
Ein interprofessioneller Fachbeirat unterstützt 
und begleitet die Lehrgangsverantwortlichen 
rund um die inhaltliche Ausrichtung dieses Wei
terbildungsangebots. 

Die Mitglieder sind:
�  Dr. med. Daniel Büche, MSc Palliative Care, 

Leitender Arzt und Leiter Palliativzentrum, 
Kantonsspital St.Gallen
�  Prof. Dr. med. Steffen Eychmüller, MME, Leiter 

Palliativzentrum, Inselspital Bern
�  Michaela Forster, MAS in Palliative Care, 

Pflege fachfrau Palliativzentrum/Palliativstati
on, Kantonsspital St.Gallen

�  Mona Mettler, Ausbildnerin FA, Pflegefachfrau 
Palliativzentrum, Psychologische Beratung TA, 
Kantonsspital St.Gallen
�  Martina Baerlocher Walser, Sozialarbeiterin 

FH, Mitglied der Geschäftsleitung des Weiter
bildungszentrums FHS St.Gallen

Kooperationspartner
Palliativzentrum am Kantonsspital St.Gallen
www.kssg.ch/palliativzentrum

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS  
FHS St.Gallen in Interprofessionelle speziali
sierte Palliative Care

ECTS-Punkte
15 ECTS

An Ärztinnen und Ärzte werden pro Unter
richtseinheit je 4 KernfortbildungsCredits der 
Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine 
Innere Medizin (SGAIM) vergeben.

Dauer
ca. 25 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.
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Die multiprofessionelle Ausrichtung dieses 
 Zertifikatslehrgangs bietet eine fundierte, 
 umfassende Vertiefung und Erweiterung von 
Fachwissen sowie die Chance, die vielfältigen 
Anforderungen an eine kompetente palliative 
Versorgung gemeinsam zu thematisieren. 
Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, vom Wis
sen und der Erfahrung anderer Berufsgruppen 
zu profitieren. Dies mit dem Ziel, den direkt Be
troffenen eine möglichst optimale Behandlung, 
Pflege, Betreuung und Begleitung zukommen 
zu lassen.

Inhalt
Die Teilnehmenden setzen sich mit gezielten 
Fragen und Themen rund um Palliative Care 
auseinander:

Grundsätze von Palliative Care – 
Symptommanagement
Die Grundsätze werden am Beispiel von folgen
den Symptomen analysiert: Schmerz, Nausea/
Emesis, Diarrhöe/Obstipation/Ileus, Ernährung, 
Dyspnoe, palliative Sedierung, Verwirrtheit, 
Angst, Atemnot und pneumologische Probleme, 
Depression und Suizidalität, Hautsymptome und 
Wunden, Dehydration, Anorexia, Kachexie, Fa
tigue, Schlafstörung und Sedation sowie Delir. 
Auch die Integrative Medizin, Pharmakologie 
(OffLabelUse), Angst und Abbruch diagnose
bezogener Interventionen sowie Notfälle in der 
Palliative Care werden behandelt.

Klinisches Fallmanagement
Die Teilnehmenden setzen sich mit verschiede
nen Fallsituationen auseinander – unter ande
rem in den Disziplinen Pädiatrie, Adoleszenten
medizin, Akutmedizin, Geriatrie, Psychiatrie und 
Komplementärmedizin. Ausserdem werden 
spezifische Patientengruppen betrachtet, z. B. 
Menschen mit neurologischen Systemerkran
kungen oder einer schweren Behinderung. Ge
nauso wichtig sind die verschiedenen Arbeits
umgebungen/Settings in der Palliative Care. 
Hinzu kommt eine interdisziplinäre Fallanalyse 
(Case Report).

Wissenschaftliches Arbeiten und Forschen
Bestandteil des Lehrgangs ist das akribische Er
gründen von Daten und Wissen. Die Teilneh
menden lernen AssessmentInstrumente ken
nen. Sie erfahren, was eine evidenzbasierte 
sowie kompetenzbasierte Pflege und Medizin 
ausmacht (Schwerpunkt), recherchieren im In
ternet, eignen sich die Grundlagen der quanti
tativen und qualitativen Forschung an, lernen 
die multiprofessionelle Forschung kennen und 
diskutieren spezielle Probleme und Chancen 
der Forschung in Palliative Care.

Vertiefen der klinischen Expertise
Dies geschieht durch Beobachtungstage in ei
ner Fachrichtung der Palliative Care.

Grundlegende Prinzipien/Orientierungen
Letztlich unabdingbar für die professionelle Pal
liative Care sind Reflexion, Multiprofessionali
tät, Ethik und der Prozess der klinischen Ent
scheidungsfindung. Auch damit werden sich die 
Teilnehmenden intensiv auseinandersetzen.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Wir sind überzeugt, dass ein nachhaltiger Wis
senstransfer nur dann möglich ist, wenn ein 
reger Wechsel zwischen Lehren und Lernen 
stattfindet. Deshalb ist die praktische Herange
hensweise ein wesentlicher Bestandteil in unse
ren Weiterbildungsprogrammen. Neben Lehr
gesprächen, Präsentationen und Diskussionen 
in der Klasse wenden die Dozierenden ebenso 
Gruppenarbeiten, authentische Fallaufgaben 
und Prüfungssimulationen an. Letztlich ist auch 
ein Selbststudium der Teilnehmenden gefordert. 
In der Regel besteht eine Weiterbildung aus 
rund je einem Drittel Präsenzunterricht, ange
leitetem Selbststudium und individuellem 
Selbststudium.
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Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
�  erwerben umfassende Kompetenzen für eine 

palliative Fallanalyse und darstellung;
 �  entwickeln ein umfassendes Verständnis von 
Palliative Care;

 �  unterstützen und begleiten die Betroffenen 
sowie ihr soziales Umfeld in ihrem Prozess;

 � sind fähig, im Bereich der multiprofessionel
len Zusammenarbeit einen wesentlichen Bei
trag zugunsten der Betroffenen zu leisten;

 �  vernetzen das spezifische Fachwissen mit 
dem eigenen beruflichen Hintergrund;

 �  initiieren, gestalten, evaluieren und adaptie
ren Betreuungs und Managementaufgaben 
unter Berücksichtigung der Multiprofessiona
lität.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an Fachpersonen, 
die in ihrem beruflichen Umfeld mit Menschen 
in palliativen Situationen konfrontiert sind oder 
sich auf ein solches berufliches Tätigkeitsfeld 
vorbereiten möchten. Angesprochen sind bei
spielsweise:
 � dipl. Pflegefachpersonen
 � Ärztinnen/Ärzte
 � dipl. Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten
 � dipl. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter
 �  dipl. Ernährungsberaterinnen/ 
Ernährungsberater

 � dipl. Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten
 � Seelsorgerinnen/Seelsorger
 � Psychologinnen/Psychologen

Lehrgangsleitung
Dr. Andrea Kobleder, Projektleiterin, Institut für 
Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. André Fringer, CoLeiter MSc Pflege 
und Forschungsstelle Pflegewissenschaft, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS  
FHS St.Gallen in Klinisches Management

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.



32 CAS Leadership und Führung im 
 Sozial- und Gesundheitswesen

Im Zertifikatslehrgang Leadership und Führung 
im Sozial und Gesundheitswesen erwerben die 
Teilnehmenden ein vertieftes Wissen über Füh
rungsmodelle, Führungsprozesse, Führungs
methodik und Erwartungen an eine Führungs
persönlichkeit. Sie verstehen ihre Führungsrolle 
im Kontext ihrer Branche. Sie sind in der Lage, 
ihr Führungshandeln an fachlichen Anforderun
gen auszurichten, zu reflektieren und weiterzu
entwickeln.

Inhalt
Nur wenige Unternehmen schöpfen ihr volles 
Potenzial aus und schaffen es, Höchstleistungen 
aus jedem einzelnen Mitarbeitenden herauszu
holen, ohne sie zu überfordern. Dabei sind die 
richtige Führung der Gesamtorganisation und 
ein effektives Selbstmanagement essenziell für 
den Erfolg. In diesem Lehrgang erwerben die 
Teilnehmenden das Potenzial zu einer vorbild
lichen Führungspersönlichkeit. In erster Linie 
geht es um die Persönlichkeit, die Funktion und 
die Rolle der Führungskraft. Dazu gibt es ver
schiedene Führungsmodelle und Implikationen, 
welche die Teilnehmenden kennenlernen. Ein 
weiteres Thema steht unter dem Titel Change 
Management. Hierbei werden Organisationen 
des Gesundheits und Sozialwesens analysiert, 
zwischen hybriden Organisationen und Exper
tenorganisationen differenziert sowie die Ver
änderungen beobachtet.

In einem nächsten Schritt geht es um die Füh
rungsprozesse. Dieser Bereich umfasst das Per
sonalmanagement, die Personal und Team
entwicklung, arbeitsrechtliche Fragestellungen 
sowie das Qualitätsmanagement, das kontext
spezifisch und aus Führungssicht beleuchtet 
wird. Dazu gehört auch das Projektmanage
ment. Eine Projektorganisation wird mit allen 
Chancen und Fallstricken implementiert – diese 
gilt es mit den gelernten Methoden aus Füh
rungssicht zu lösen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kommuni
kation, denn für die Führungspersönlichkeit 
spielt die Gesprächsführung und Verhandlung 
eine entscheidende Rolle im Unternehmen. 
Automatisch geht damit auch die Konflikt und 
Krisenkommunikation einher. Zum Schluss set
zen sich die Teilnehmenden mit der Selbstorga
nisation und Selbstsorge auseinander.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied
liche methodischdidaktische Mittel ein. So zum 
Beispiel: Referate (TheorieInput), Gruppen
arbeiten, Plenumsdiskussionen, praxisnahe Fall
studien und Projektarbeiten. Damit wird das 
Wissen sowohl vermittelt als auch für die Praxis 
nutzbar gemacht.

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden erhalten Grundlagen und 
Methodenwissen zu den Dimensionen von 
Leadership und Führung in Organisationen des 
Sozial und Gesundheitswesens vermittelt. Pra
xistransfer und Reflexionsfenster sind wesent
liche Schwerpunkte in und zwischen den einzel
nen Themen.

Zielpublikum
Führungspersonen im Sozial und Gesundheits
wesen sowie Berufsleute, die einen Wechsel der 
Führungsebene anstreben. Konkret angespro
chen sind beispielsweise Fachkräfte in Bera
tungsstellen, Heimen, Spitälern, Verbänden, 
SpitexOrganisati onen, Sozialversicherungsor
ganisationen usw..

Lehrgangsleitung
Matthias Küffer, dipl. Psych. FH, MAS in 
Management of Social Services FHO
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Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Leadership und Führung im Sozial und 
Gesundheitswesen
ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan. 

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.

www.fhsg.ch/leadershipgesundheitswesen



34 CAS Lebensweltorientierte 
Demenzpflege

Die Begleitung, Betreuung und Pflege von Per
sonen mit Demenz setzt das Interesse an den 
Betroffenen und deren Umfeld voraus. Weitere 
wichtige Punkte sind die verschiedenen biolo
gischen Einflussfaktoren sowie das Zusammen
spiel von Umfeld und Rahmenbedin gungen. In 
diesem Zertifikatslehrgang erweitern die Teil
nehmenden ihre persönlichen und fachlichen 
Kompetenzen in diesen Bereichen. Dadurch 
gewinnen sie mehr Verständnis und Sicherheit, 
um Personen mit Demenz und deren Umfeld zu 
begleiten und in den unterschiedlichen Situa
tionen mit ihnen den bestmöglichen Weg zu 
gestalten.

Inhalt
Personen mit Demenz, deren Lebensumfeld und 
das Betreuungsteam sind vor grosse Heraus
forderungen gestellt. Diese zu benennen, zu 
begründen und geeignete Interventionen im 
Umgang damit anbieten zu können, ist eines 
der Ziele dieses Zertifikatslehrgangs. Weitere 
Inhalte sind:

Lebensqualität einschätzen und fördern
Im Fokus stehen das subjektive Erleben der 
Betroffenen und die lebensweltorientierte 
Ausrichtung der Handlungsstrategien in der 
Pflege und Begleitung von Personen mit De
menz. Dabei werden folgende Themen be
rücksichtigt: Phänomene des pflegerischen 
Alltags, per sonenzentrierte und lebenswelt
orientierte  Ansätze, Selbstmanagement: 
Selbsterleben und Selbstbestimmung, Phasen
modelle, phasenangemessene Umgangsfor
men, Pflege/ Betreuungspraktiken sowie die 
emotionsorientierte Beziehungsgestaltung und 
Kommunikation –  mit oder ohne Worte.

Demenz erkennen und verstehen
Um das Handeln und Verhalten von Personen 
mit Demenz verstehen zu können, bedarf es 
– auch und vor allem – eines verstehenden 
Zugangs, mit dem subjektive Sichtweisen der 
Betroffenen und Handelnden erschlossen und 

interpretiert werden können. Hierzu ist eine 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen 
erforderlich. So zum Beispiel die phänomenolo
gische Diagnostik und das Clinical Assessment, 
vertiefte Pathophysiologie und Leitsymptome 
der Demenz, die medizinische und neuropsy
chologische Diagnostik und die medizinische 
Therapie der Demenz, Demenz in Abgrenzung 
zur Depression und zum Delir, das Schmerzma
nagement bei Personen mit Demenz und die 
Strategien zur Demenzprävention.

Demenz in der Gesellschaft
Besonders die Pathologisierung bzw. Etikettie
rung von Personen mit Demenz als Demenz
kranke führt dazu, dass sie wegen ihres (unter
schiedlich starken) Verlustes an kognitiven und 
kommunikativen Fähigkeiten immer weniger in 
das gesellschaftliche Leben eingebunden wer
den. Es gilt daher, konzeptionelle und gesell
schaftliche Wege aufzuzeigen, damit Personen 
mit Demenz am gesellschaftlichen Leben teil
nehmen können.

Angehörige unterstützen
Sowohl im ambulanten wie auch im stationären 
Bereich sind die Angehörigen ganz wesentliche 
Kooperationspartner. Pflegende Angehörige ste
hen häufig unter langjähriger Höchstbelastung 
und benötigen Unterstützung sowie Entlastung. 
Die Zusammenarbeit mit ihnen stellt Pflege
fachpersonen immer wieder vor neue Heraus
forderungen. Entscheidend für eine gelingende 
Zusammenarbeit ist, dass Pflegende verstehen, 
was eine Demenzerkrankung im familiären Um
feld, aber auch im Beziehungsgeschehen be
deutet und welche vielfältigen Auswirkungen 
sie mit sich bringt.

Pflegende unterstützen und beraten
Die Realität wird immer subjektiv wahrgenom
men. Trotzdem ist es möglich, andere Sicht
weisen zu verstehen und die eigenen zu erwei
tern. In der Unterstützung und Beratung von 
Pflegenden in komplexen Situationen ist die 
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www.fhsg.ch/demenz

 Wahrnehmung, Einschätzung und gemein same 
Erarbeitung von unterschiedlichen Perspektiven 
ein entscheidender Schlüssel zur Erweiterung 
der Handlungskompetenzen. Die Leitidee die
ses Kurses ist, verschiedene Instrumente ken
nenzulernen und in Beratungssituationen ein
zusetzen.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Über den Lehrgang verteilt reflektieren die 
Teilnehmenden die Kursinhalte anhand eines 
Fallberichtes. Die Dozierenden setzen zur Ver
mittlung, Vertiefung und Reflexion des Wis
sens unterschiedliche methodischdidaktische 
Mittel ein: Referate, Diskussionen im Plenum, 
Gruppen arbeiten, praxisnahe Fallstudien und 
Projektarbeiten. Damit wird das Wissen auch 
für die Praxis nutzbar gemacht. Dank verschie
dener Werdegänge profitieren die Teilnehmen
den von unterschiedlichen Sichtweisen und 
Erfahrungen. Sie können wertvolle Kontakte 
knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen. Den 
Schlusspunkt des Lehrgangs bildet ein Kollo
quium zu den Fallberichten.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
 �  sind in der Lage, die Situation und die Le
benswelt von Personen mit Demenz kompe
tent einzuschätzen, aufgrund ihres fachlichen 
Hintergrundes verschiedene Interventionen 
anzubieten und zusammen mit Betroffenen 
den bestmöglichen Weg zu evaluieren;

 �  können die Angehörigen, Mitarbeitenden und 
Teams fachlich beraten;

 � haben an Sicherheit gewonnen im Umgang 
mit den vielschichtigen Situationen in der Be
treuung von Menschen mit Demenz;

 �  haben sich im Selbstmanagement verbessert.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an diplomierte Pfle
gefachpersonen HF, BSc, die in der Pflege und 
Betreuung von Menschen mit Demenz tätig sind. 
Angesprochen sind beispielsweise Personen: 
 �  aus dem Langzeit und Behindertenbereich
 � aus der Spitex

 �  aus Spitälern und Kliniken
 �  aus Bildungsinstitutionen

Lehrgangsleitung
Prof. Dr. Heidi Zeller, Leiterin Fachstelle 
Demenz, Institut für Angewandte Pfleg e
wissenschaft IPWFHS

Stellvertretende Leitung: 
Angela Schnelli, Institut für Angewandte 
Pflegewissenschaft IPWFHS

Kooperationspartner
Schweizerische Alzheimervereinigung
www.alz.ch

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Lebensweltorientierter Demenzpflege

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 22 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.



36 CAS Leiten von Teams

Das Lehrgangskonzept umfasst die gründliche 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspek
ten der Teamorganisation, Teamentwicklung 
und Personalführung. Voraussetzungen und 
Fähigkeiten der Leitungsrolle in Teams sowie 
arbeitsrechtliche Fragestellungen sind weitere 
Schwerpunkte dieser Weiterbildung. Das Füh
rungscoaching in der Gruppe von vier bis sechs 
Personen ermöglicht zudem die Reflexion von 
Führungsfragen in der Praxis.

Inhalt
Was heisst Leitung, was bedeutet Führung? So 
lautet das erste Thema dieses Lehrgangs. Dabei 
betrachten die Teilnehmenden die Führung in 
NonProfitOrganisationen, den Führungsstil 
und die Führungsrolle, die Kernaufgaben einer 
Führung sowie das Führen eines interkulturel
len Teams. Projektmanagement ist auch eine 
Leitungsaufgabe. Deshalb lernen die Teilneh
menden sämtliche Phasen des Projektmanage
ments kennen. Dazu gehören Teamarbeit und 
Teamentwicklung. Welches sind Merkmale ei
nes erfolgreichen Teams? Wie organisiert sich 
ein Team? Wie sieht die Teamentwicklung aus?

Vom Teammanagement geht es zum Perso
nalmanagement über. Das Thema ist in zwei 
Blöcke aufgeteilt. Der erste Teil behandelt die 
arbeitsrechtliche Fragestellung: Welche Bedeu
tung hat die Qualifikation in der Organisation? 
Welche Zielsetzungen gilt es dabei zu verfol
gen und welche Methoden eignen sich für die 
Beur teilung von Mitarbeitenden? Der zweite 
Teil setzt sich mit den Grundlagen der Personal
führung auseinander. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt ist die Kom
munikation, die für den Erfolg eines Teams eine 
essenzielle Rolle einnimmt. Die Teilnehmenden 
beschäftigen sich mit dem Steuern von Kom
muni kationsprozessen, dem Leiten von Sitzun
gen und dem Konfliktverhalten respektive der 
Konfliktkultur. Nicht nur die anderen sind zent
ral in einem Team, sondern auch die Führungs
person selbst. Im Selbstmanagement betrach
ten die Teilnehmenden die Selbstkompetenzen 

von Leitungspersonen, entwickeln Methoden 
zur Arbeitsorganisation und erlernen die Mode
rations und Präsentationstechnik mit dem zen
tralen Ziel, eine Botschaft klar zu formulieren 
und zu kommunizieren. Für die Vor und Nach
bereitung des Kurses wird je eine halbtägige 
Transferarbeit in Auftrag gegeben.

Ein wesentlicher Bestandteil des Lehrgangs ist 
das Führungscoaching. Dieses dient der Re  
flexion von Fragen rund um die Funktion als 
Leiterin oder Leiter in der Praxis. Das Führungs
coaching findet in Gruppen von vier bis sechs 
Personen statt. Letztlich folgt die Auswertung 
und Präsentation der Abschlussarbeiten, die 
eine methodische sowie inhaltliche Bearbeitung 
mit der Lehrgangsgruppe und den Experten 
umfasst, inklusive Analyse der erworbenen 
Fähig keiten und Lernzielkontrolle.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung und 
Vertiefung des Wissens unterschiedliche metho
dischdidaktische Mittel ein. Unter anderem: 
Referate (TheorieInput), Gruppenarbeiten, Ple
numsdiskussionen, praxisnahe Fallstudien und 
Projektarbeiten. Zudem bietet in diesem CAS 
das Führungscoaching in Gruppen von vier bis 
sechs Personen die Reflexion von Führungs
fragen in der Praxis. 

Abschlusskompetenz
Die Teilnehmenden werden befähigt, Leitungs
verantwortung in Teams, Abteilungen oder Res
sorts etc. zu übernehmen.

Zielpublikum
Der Zertifikatslehrgang richtet sich an Berufsleu
te aus dem mittleren Kader wie Teamleitende, 
Gruppen und Bereichsleitende in NonProfit 
Organisationen (z. B. Sozial und Gesundheits
wesen, Schulen, Ämter).
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www.fhsg.ch/teamleitung

Lehrgangsleitung
Prof. Stefan Ribler, Lehre Fachbereich Soziale 
Arbeit, FHS St.Gallen

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS  
FHS St.Gallen in Leiten von Teams

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.



38 CAS Management im
Gesundheitswesen

Der Zertifikatslehrgang Management im Ge
sundheitswesen befasst sich mit den Rahmen
bedingungen und Steuerungssystemen unseres 
Gesundheitswesens. Zukünftige Entwicklungen 
und Lösungen müssen verschiedenen Ansprü
chen gerecht werden. Somit ist es für Akteure 
im Gesundheitswesen zentral, im Spannungs
feld zwischen ökonomischen, politischen und 
fachlichen Logiken bestehen zu können. Aus 
diesem Grund ist der Lehrgang interdisziplinär 
und interprofessionell angelegt.

Inhalt
Gesundheitsökonomie und Spitalfinanzierung
Gerechtigkeit und Effizienz im Gesundheits
system sind heute mehr denn je von immenser 
Bedeutung. Deshalb stellen sich die Teilneh
menden gesundheitsökonomischen Analysen 
und lernen Inhalte sowie Methoden dazu ken
nen. Auch die betriebswirtschaftliche Sichtweise 
auf das Gesundheitswesen wird intensiviert. 
Dazu gehören die Spitalfinanzierung SwissDRG 
und die Tarifpolitik.  

Gesundheitsrecht und Gesundheitspolitik
Ein weiteres wichtiges Thema sind die recht
lichen Grundlagen. Unter anderem das zentrale 
Anliegen des Datenschutzrechtes, das Erwachse
nenschutzrecht oder das Heilmittelrecht. Zur Dis
kussion steht auch die Gesundheit 2020, denn 
der Bund sieht Massnahmen in über 90 Teilpro
jekten vor. Überhaupt sind die Herausforderun
gen in der Gesundheitspolitik spannend; sie 
werden hier eingehend betrachtet – genauso das 
Zusammenspiel von Medien und Politik, deren 
Argumentationsmuster und dessen Lobbying.

Führung in Veränderungsprozessen
Welche grundlegenden Erfolgsfaktoren für die 
Gestaltung von Veränderungsprozessen und 
projekten eine Rolle spielen, erfahren die Teil
nehmenden in diesem Modul. Sie werden als 
Teil des Managementkonzeptes integriert. Dazu 
gehört auch der Umgang mit Widerstand, die 
Resilienz oder der Blick auf die eigene Gesund

heit. Selbstverständlich darf das betriebliche 
Gesundheitsmanagement in diesem Zusam
menhang nicht fehlen.

Grundlagen des eHealth
Folgende Themen gehören zu den Grundlagen 
des eHealth: die Handlungsfelder der Strategie 
«eHealth Schweiz», deren Einsatzgebiete, Ver
breitung und die Grenzen ihrer Anwendung – 
damit einhergehend die verschiedenen Ge
schäftsmodelle mit eHealthLösungen. Zudem 
lernen die Teilnehmenden wichtige Instrumente 
kennen, zum Beispiel das elektronische Patien
tendossier, das als wesentlich gilt für den Infor
mationsaustausch entlang der Behandlungs
kette, aber auch klinische Informationssysteme. 

Qualitäts und Risikomanagement
Ganz entscheidend im Gesundheitswesen sind 
die Qualitätsanforderungen und damit verbun
den folgende Fragen: Welche verschiedenen 
Akkreditierungsverfahren und systeme gibt 
es? Wie sieht es mit den internationalen Stan
dards für Krankenhäuser aus? Gibt es Zertifizie
rungsverfahren oder Meldesysteme? Antworten 
bekommen die Teilnehmenden in diesem Lehr
gang. Dabei lernen sie Risikomanagementpro
zesse kennen und erstellen Fallanalysen. 

Das theoretische Wissen wird letztlich in einer 
Praxiswerkstatt angewendet.

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Transferorientiertes Lehren und Lernen ist ein 
wesentliches Merkmal unserer Weiterbildungen. 
Die Teilnehmenden erhalten deshalb die Gele
genheit, ihre Erkenntnisse in ihre  Praxis zu 
transferieren und vor ihrem konkreten Bran
chenhintergrund zu reflektieren sowie bewer
ten. Als Lehr und Lernformate kommen unter 
anderem Fallstudien, Fallwerkstätten oder 
Video analysen zum Einsatz.
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www.fhsg.ch/gesundheitsmanagement

Abschlusskompetenz
Diese Weiterbildung bereitet auf eine Führungs 
und Managementaufgabe im Gesundheits
wesen vor. Die Teilnehmenden sind danach in 
der Lage, mit den verschiedenen Aspekten und 
unterschiedlichen Perspektiven der Akteure im 
Gesundheitswesen ergebnisorientiert umzuge
hen. Ihre Persönlichkeit sowie ihre Sozialkom
petenzen spielen dabei eine entscheidende 
Rolle. Zudem bauen die Teilnehmenden ihre 
Fachkenntnisse im Gesundheitswesen aus.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an Mitarbeitende 
oder Führungskräfte in Spitälern und anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens. Zum 
Beispiel in Rehabilitationszentren, Alters und 
Pflege institutionen, SpitexOrganisationen, Ärz
tezentren, Gesundheits und Sozialdepartemen
ten, spezialisierten Beratungs und Informatik
firmen, Versicherungen.

Der CAS Management im Gesundheitswesen ist 
der VertiefungsLehrgang des Weiterbildungs
masters (MAS) in Health Service Management. 
Zum Lehrgang zugelassen ist nur, wer bereits 
unseren CAS Betriebswirtschaft des Gesund
heitswesens besucht hat oder entsprechende 
be triebswirtschaftliche Kenntnisse vorweisen 
kann.

Lehrgangsleitung
Prof. Günter Tomberg, Lehre Fachbereich 
Gesundheit, Lehrbeauftragter 

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal  
len in Management im Gesundheitswesen

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.



40 CAS Professionssystem und Konzept-
entwicklung in der Palliative Care

Dieser Zertifikatslehrgang setzt sich intensiv 
mit der Professionalisierung in der Palliative 
Care auseinander. Damit ist insbesondere die 
professionelle Verankerung von Palliative Care 
im multiprofessionellen Gesundheitswesen ge
meint. Gleichzeitig deren Anbindung an inter
nationale und nationale Standards und Ent
wicklungen. So stellt zum Beispiel das «Clinical 
Assessment» ein bedeutendes Kennzeichen für 
die Professionalisierung dar. Auch der Fokus auf 
eine «Evidence Based Palliative Health Care» 
ist ein zentraler Aspekt für die Weiterentwick
lung von Palliative Care. Alle Themenstränge 
werden in der Konzeptentwicklung gebündelt 
und es gilt, unterschiedliche Konzepte zu er
arbeiten, damit die Teilnehmenden danach in 
der Lage sind, eigenständig Konzepte für die 
palliative Praxis zu entwickeln.

Inhalt
Die Teilnehmenden setzen sich mit gezielten 
Fragen und Themen rund um Palliative Care 
auseinander:

Praxisorientierte Konzeptentwicklung 
Hier erfahren die Teilnehmenden die Bedeutung 
von Konzepten und Leitbildern. Sie analysieren 
die Probleme und bilden Synthesen relevanter 
Konzeptaspekte. Letztlich arbeiten sie ausser
dem ein praxisnahes Konzept aus.

Clinical Assessment 
Hier gilt es, die Bedeutung des Clinical Assess
ments und das Erleben von Ambivalenz zu er
gründen. Es werden Krisensituationen in der 
häuslichen Palliative Care besprochen, Symp
tombereiche im Clinical Assessment behandelt 
und dessen Rolle in Notfällen, bei Schnittstellen 
und verschiedenen Verhaltensweisen analysiert. 
Auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit ist 
Thema dieses Teilbereichs.

Evidence Based Palliative Health Care
Wie bei den vorangegangenen Themen wird 
auch hier die Bedeutung beleuchtet, genauso 

die Notwendigkeit und deren Reichweite. Die 
Teilnehmenden lernen Methoden und Techniken 
der evidenzbasierten Gesundheitsversorgung 
kennen, gleichzeitig erwerben sie sich Theorie 
PraxisTransferKompetenzen.

Projekt und Qualitätsmanagement
In diesem Lehrgang spielen die Kommunikation 
und die Zusammenarbeit in multiprofessionellen 
Teams eine wesentliche Rolle. Damit einherge
hend die Teamarbeit und entwicklung sowie die 
Gestaltung von Multiprofessionalität im Alltag.

Gestalten von Veränderungsprozessen/
Leadership 
Übergeordnet behandeln die Teilnehmenden 
die Anforderungen an die Struktur und Kultur in 
PalliativeCareOrganisationen und wie Ver
änderungsprozesse gestaltet werden können. 
Auch Change, Projekt und Qualitätsmanage
ment sind Teile davon. Ein wichtiger Bestandteil 
ist ausserdem ein gut funktionierendes Netz
werk sowie dessen Aufbau und Pflege.

Management/Ökonomie/Politik/ 
Gesundheitsökonomie und Case Management
Diese Themen sind relevant im breiten Spekt
rum der Palliative Care. Es wird zum einen das 
Case Management behandelt mit dessen Mög
lichkeiten und Grenzen, auch auf Fall und Orga
nisationsebene. Zum anderen gilt das Augen
merk der Gesundheitsökonomie: Welche 
Grundsätze und spezifischen Aspekte spielen 
eine Rolle, gerade bezüglich Finanzierung und 
Kosten? Letztlich wird der Fokus auch auf die 
Politik gelegt, insbesondere auf die Sozial und 
Gesundheits politik. Berücksichtigt werden da
bei die Bedürfnisse der Patienten. 

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Vertie
fung und Reflexion des Wissens unterschiedliche 



41

www.fhsg.ch/palliativekonzepte

methodischdidaktische Mittel ein: Referate, Dis
kussionen im Plenum, Gruppenarbeiten, praxis
nahe Fallstudien und Projektarbeiten. Damit wird 
das Wissen auch für die Praxis nutzbar gemacht. 
Dank verschiedener Werdegänge profitieren die 
Teilnehmenden von unterschiedlichen Sichtwei
sen und Erfahrungen. Sie können wertvolle Kon
takte knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
 �  kennen Methoden und Ansätze, um praxis
orientierte Konzepte zu entwickeln und das 
Professionssystem spezifisch im eigenen Set
ting weiterzuentwickeln;

 �  vernetzen ihr evidenzbasiertes Wissen mit 
praktischen Fähigkeiten des Clinical Assess
ments, den Aspekten des Projekt und Quali
tätsmanagements sowie den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen;

 �  haben Methoden und Ansätze verinnerlicht, 
um das Gelernte in ihrem Berufsalltag umset
zen zu können, und zwar gemeinsam mit 
anderen Fachpersonen, ebenso im Umgang 
mit ihren Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen.

Zielpublikum
Dieser Lehrgang richtet sich an Fachpersonen, 
die in ihrem beruflichen Umfeld mit Menschen 
in palliativen Situationen konfrontiert sind oder 
sich auf ein solches berufliches Tätigkeitsfeld 
vorbereiten möchten. Angesprochen sind bei
spielsweise:
 �  dipl. Pflegefachpersonen
 �  Ärztinnen/Ärzte
 �  dipl. Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten
 �  dipl. Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter
 � dipl. Ernährungsberaterinnen/ 
Ernährungsberater

 � dipl. Ergotherapeutinnen/Ergotherapeuten
 �  Seelsorgerinnen/Seelsorger
 �  Psychologinnen/Psychologen

Lehrgangsleitung
Dr. Andrea Kobleder, Projektleiterin, Institut für 
Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Wissenschaftliche Leitung
Prof. Dr. André Fringer, CoLeiter MSc Pflege 

und Forschungsstelle Pflegewissenschaft, 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Professionssystem und Konzeptentwick
lung in der Palliative Care

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 18 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaftli
chen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifika
tion obligatorisch.



42 CAS Rehabilitation und 
Gesundheitsförderung

Die Versorgung chronisch kranker und multi
morbider Patientinnen und Patienten bedarf 
neuer innovativer Versorgungsansätze. Dabei 
rücken Prävention, Gesundheitsförderung sowie 
rehabilitative Pflege und Behandlung zuneh
mend in den Vordergrund.

Pflegepersonen erlangen im CAS Rehabilitation 
und Gesundheitsförderung – Pflegeexpertise im 
Versorgungsprozess das Rüstzeug, um gesund
heitsfördernde und rehabilitative Konzepte in 
der Praxis umzusetzen. Zudem sollen sie be
fähigt werden, neue Versorgungsansätze zu 
entwickeln und zu steuern, welche das Selbst
management der Betroffenen fördern (z. B. Ad
vanced Care Planning, d. h. Entwicklung eines 
Massnahmenplans für bestimmte Symptome 
oder Situationen, mit dem Ziel, dass Betroffene, 
Angehörige und professionelle Teams in Not
fallsituationen befähigt werden, diese Situatio
nen zu bewältigen).

Inhalt
Der Lehrgang ist modular aufgebaut. Die ein
zelnen Themen werden jeweils exemplarisch 
mit den Disziplinen Onkologie, Geriatrie, Pneu
mologie, Psychosomatik, Psychiatrie, Kardio
logie und Neurologie verbunden.

Gesundheitsförderung im ambulanten und 
stationären Bereich
Im ersten Modul befassen sich die Teilnehmen
den mit Theorien und Modellen der Prävention. 
Sie untersuchen und diskutieren Rehabilitati
onskonzepte. Weitere Schwerpunktthemen sind 
Bewegung/Kinästhetik, Kontinenzförderung, 
CancerSurvivorshipTechnologien sowie Selbst
management und Edukation.

Interprofessionelle Rehabilitationspflege
Im zweiten Modul geht es um Care und Case 
Management. Die Teilnehmenden lernen Or
ganisations und Versorgungsmodelle kennen 
und befassen sich mit Advanced Care Plan
ning, Transition sowie der Übergangspflege. In 

 diesem Modul ist ein Transfertag in der Praxis 
vorgesehen – dazu stehen unterschiedliche Set
tings zur Auswahl.

Forschung und Praxisentwicklung in 
der Rehabilitation 
Im dritten Modul beschäftigen sich die Teilneh
menden mit den Themen Evidenzbasierte Pflege 
(EBN), Klinisches Assessment, Interprofessionel
le Forschung und Rollen/Karriere. Teilnehmende 
mit dem Abschluss Master of Science in Nursing 
vertiefen anschliessend die Themen Advanced 
Practice Nursing (APN) und ihre Forschungs
kenntnisse bezüglich Mixed Methods sowie der 
Entwicklung von komplexen Interventionen. 
Teilnehmende ohne diesen Abschluss vertiefen 
das Thema Praxisentwicklung und fokussieren 
die Forschungsanwendung. 

Dieser Lehrgang schliesst mit mindestens einem 
Leistungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied
liche methodischdidaktische Mittel ein: Refe
rate, Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeiten, 
praxisnahe Fallstudien und Projektarbeiten. 
Damit wird das Wissen auch für die Praxis nutz
bar gemacht. Dank verschiedener Werdegänge 
profitieren die Teilnehmenden von unterschied
lichen Sichtweisen und Erfahrungen. Sie kön
nen wertvolle Kontakte knüpfen und ihr Netz
werk ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen
 �  erkennen Versorgungslücken und Potenzial 
zur Gesundheitsförderung; 

 �  entwickeln innovative Ideen, um den Heraus
forderungen in der Betreuung und Versor
gung von chronisch kranken Menschen zu 
begegnen; 

 �  vertiefen ihr Fachwissen in der pflegerisch 
rehabilitativen Versorgung;

NEU
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 �  entwickeln einen innovativen Lösungsansatz 
im eigenen Arbeitsumfeld;

 �  realisieren eine innovative Projektidee, ange
passt auf eine Problemstellung aus der Praxis;

 �  erarbeiten eine APNRolle oder ein Praxisent
wicklungskonzept, das auf aktuelle Versor
gungsdefizite ausgerichtet ist;

 �  erweitern ihre Sozial und Selbstkompeten zen.

Zielpublikum
Das Angebot richtet sich vor allem an Pflege
fachpersonen aus unterschiedlichsten Bereichen 
des Gesundheitswesens (Rehabilitation, Akut
spital, Langzeitpflege, ambulante Pflege), die 
berufsspezifische Qualifikationen für den stei
genden Versorgungsanspruch erreichen möch
ten. Zum Zielpublikum gehören auch Pflegeper
sonen mit einem Abschluss MScN, die sich vor 
(zur Erreichung der notwendigen Zulassung von 
FachhochschulMasterabsolventinnen und ab
solventen zu universitären Doktoratsausbildun
gen) oder während dem Doktoratsstudium spezi
fische Fach und Sozialkompetenzen aneignen 
möchten.

Lehrgangsleitung
Dr. phil. Myrta Kohler, MScN, Projektleiterin,  
Institut für Angewandte Pflegewissenschaft  
IPWFHS; 
Prof. Dr. Heidrun Gattinger, Projektleiterin, Insti
tut für Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.
Gallen in CAS Rehabilitation und Gesundheits
förderung – Pflegeexpertise im Versorgungs
prozess

ECTS-Punkte
15 ECTS

Dauer
ca. 18 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch. 
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Schmerz betrifft nicht nur den Körper. Psychi
sche Faktoren entscheiden darüber, wie intensiv 
eine Patientin oder ein Patient Schmerz wahr
nimmt und bewältigt. Auch das soziale Umfeld 
und der kulturelle Hintergrund prägen das 
Schmerzempfinden. Umso wichtiger ist es, dass 
Pflegende diese verschiedenen Aspekte des 
Schmerzes kennen und auf das individuelle Er
leben der Betroffenen eingehen. Professionelles 
pflegerisches Schmerzmanagement kann mass
geblich dazu beitragen, den Schmerz zu kon
trollieren und zu lindern. Dies hat hohe Priorität 
– menschlich, klinisch und wirtschaftlich. Und 
genau darum geht es in diesem Lehrgang.

Inhalt
Schmerzen systematisch zu erkennen und wirk
sam zu lindern, ist eine der wichtigsten Aufga
ben der Pflege. Ein professionelles Schmerzma
nagement ist deshalb von zentraler Bedeutung 
und betrachtet Schmerzen nicht nur als ein 
isoliertes körperliches Geschehen. Biologische, 
psychologische oder soziale Faktoren haben 
einen Einfluss darauf, wie Schmerzen wahrge
nommen und bewältigt werden. Die Kompetenz 
der Pflege, in einem interprofessionellen Team 
effektiv und konstruktiv arbeiten zu können, ist 
dabei wesentlich. Bleiben Schmerzen unbeach
tet und unbehandelt, können sie chronifizieren. 
Ein schmerzbelasteter Körper steht unter stän
digem Stress und beeinträchtigt die Funktion 
der Organe. Der Heilungsprozess verzögert sich, 
das Risiko für Komplikationen nimmt zu und 
der Aufenthalt im Spital wird länger. Die Kosten 
für die medizinische Versorgung steigen. 

Folgende Schwerpunkte sind deshalb  Thema 
dieses Lehrgangs: akute und chronische Schmer
zen, der Schmerz als «multidimensionales» 
Phä nomen, die Schlüsselrolle der Pflege, die 
interdisziplinäre und interprofessionelle Zu
sammenarbeit, pharmakologische und nicht 
pharmakologische Schmerztherapien, die Unter
stützung in der Schmerzbewältigung sowie die 
Patienten und AngehörigenEdukation. Dieser 
Lehrgang schliesst mit mindestens einem Leis
tungsnachweis ab.

Lehr- und Lernformen
Die Dozierenden setzen zur Vermittlung, Ver
tiefung und Reflexion des Wissens unterschied
liche methodischdidaktische Mittel ein: Refe
rate, Diskussionen im Plenum, Gruppenarbeiten, 
praxisnahe Fallstudien und Projektarbeiten. 
Damit wird das Wissen auch für die Praxis nutz
bar gemacht. Dank verschiedener Werdegänge 
profitieren die Teilnehmenden von unterschied
lichen Sichtweisen und Erfahrungen. Sie kön
nen wertvolle Kontakte knüpfen und ihr Netz
werk ausbauen.

Abschlusskompetenz
Die Absolventinnen und Absolventen sind be
fähigt,
 �  eine aktive Rolle in einem interprofessio
nellen Schmerzteam einzunehmen;

 �  die Rollen und Aufgaben im interprofessio
nellen Schmerzmanagement wahrzunehmen;

 �  die Koordination und Organisation der Belan
ge schmerzbetroffener Menschen und deren 
Lebensumfelds zu übernehmen.

Zielpublikum
Der Lehrgang richtet sich an Pflegefachperso
nen, die sich im Spital, Heim oder in der ambu
lanten Versorgung mit dem Thema Schmerzen 
befassen oder eine aktive Rolle in einem inter
professionellen Schmerzteam anstreben.

Lehrgangsleitung
Dr. med. MSc Daniel Büche, Fachbereichsleiter 
Palliative Care am Kantonsspital St.Gallen

Kooperationspartner
Der CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse 
wird in Zusammenarbeit mit dem Schmerzzen
trum des Kantonsspitals St.Gallen angeboten.
www.kssg.ch/schmerzzentrum

Abschluss 
Certificate of Advanced Studies CAS FHS St.Gal
len in Schmerzmanagement – Pain Nurse

ECTS-Punkte
15 ECTS
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Dauer
ca. 20 Präsenztage
Die Anzahl Präsenztage kann je nach Lehr und 
Lernform variieren. Verbindlich ist jeweils der 
aktuelle Terminplan.

Kosten
Die detaillierte Aufstellung der anfallenden Kos
ten und die Zahlungsbedingungen sind im An
meldeformular (siehe Webseite) deklariert.

Hinweis
Für Teilnehmende ohne Hochschulabschluss ist 
das Seminar «Grundlagen des wissenschaft
lichen Arbeitens» im Sinne einer Nachqualifi
kation obligatorisch.
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Seminare

Mit unseren Seminaren runden wir die Weiterbildungspalette zu unseren verschiedenen Themenschwerpunkten 
ab. Falls Ihnen der Zeitaufwand für einen Studien oder Lehrgang zu gross ist, Sie aber dennoch Ihr Wissen zu 
einem bestimmten Thema vertiefen möchten, ist ein Seminar genau das Richtige für Sie. Ein Seminar ist eine 
eigenständige Kurzweiterbildung und dauert in der Regel einen bis vier Tage. Übrigens, einzelne Seminare können 
bei Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen an bestimmte Lehrgänge angerechnet werden, falls Sie später doch 
einen Zertifikatsabschluss anstreben. 
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Seminar

Um aufkommende Ängste und Eskalationen bei Bedrohungen, z. B. in Verwaltung, Schule, Firma usw., einordnen zu können, muss 
das Risikopotenzial möglichst früh erkannt, eingeschätzt und entschärft werden. Hierbei geht es nicht allein darum, ob eine Be
drohung ausgesprochen wurde, sondern es gilt Klarheit darüber herzustellen, ob von einem Akteur eine reale Ausführungsgefahr 
zu erwarten ist und wie sie verhindert werden kann. Mit der Sensibilisierung im Bereich des Bedrohungsmanagements werden 
die Seminarteilnehmenden befähigt, einen präventiven Beitrag zur Verhinderung zielgerichteter Gewalt zu leisten.

Leitung: Dr. phil. Karl Weilbach, dipl. Kriminologe

Bewegungskompetenz in Gesundheitsinstitutionen (2 Tage) www.fhsg.ch/bewegungskompetenz
Seminar

Führungsfachkräfte und Personen aus dem Bereich der Pflegequalitätsentwicklung erhalten effiziente Werkzeuge, um Bildungs 
und Lernprozesse für eine bewegungsfördernde Pflege zu initiieren. Schwerpunkte sind unter anderem: Entwicklung eines gesund
heitsfördernden Arbeitsklimas; Ideen für Lerngefässe im Pflegealltag; BestPracticeBeispiele von innerbetrieblichen Kinästhetik
Bildungsprozessen.

Leitung: Dr. Heidrun Gattinger, Seminarleiterin, Projektleiterin Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS

Dieses Seminar bieten wir an in Kooperation mit dem Institut für Angewandte Pflegewissenschaft IPWFHS und Kinaesthetics 
Schweiz. www.fhsg.ch/ipw | www.kinaesthetics.ch

Clinical Assessment www.fhsg.ch/clinicalassessment
Seminar

Basisseminar (8 Einheiten mit insgesamt 40 Lektionen Präsenzunterricht): Im Rahmen eines Basisseminars werden Theorie und 
Praxis des Clinical Assessments vermittelt. Die FHS St.Gallen möchte damit einem erweiterten Kreis von diplomierten Pflegefach
personen die Möglichkeit geben, diese Kompetenzen zu erwerben.

Aufbauseminar (5 Einheiten mit insgesamt 29 Lektionen Präsenzunterricht): Aufbauend auf dem Wissen aus dem Basisseminar 
Clinical Assessment werden die Kompetenzen und das Wissen der Teilnehmenden vertieft und erweitert.

Leitung: Martin Ruprecht, MAS in Ausbildungsmanagement, Dozent Fachbereich Gesundheit FHS St.Gallen

Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (1–2 Tage) www.fhsg.ch/wia
Seminar

Das zielorientierte und wissenschaftliche Verfassen schriftlicher Arbeiten (z. B. Masterthesis) ist Gegenstand dieses Seminars. Nach 
der Einführung in Bedeutung und Zielsetzung des wissenschaftlichen Arbeitens recherchieren die Teilnehmenden in Bibliotheken 
und wissenschaftlichen Datenbanken. Dabei beurteilen sie Informationsquellen (z. B. Fachbücher, Fachzeitschriften, Studien usw.) 
auf deren Eignung und lernen Schreib, Zitier und Strukturierungstechniken kennen sowie das Vorgehen bei Planung, Durch
führung und Auswertung von Befragungen.

Leitung: Prof. Dr. Charlotte Nüesch, Projektleiterin Zentrum für Hochschulbildung ZHBFHS; Dr. Annette BauerKlebl, Projekt leiterin 
Zentrum für Hochschulbildung ZHBFHS; Dr. Elvira Schoch, Gymnasiallehrerin, Liechtensteinisches Gymnasium
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Seminar

In diesem Seminar befassen sich die Teilnehmenden mit den Zielen und dem Nutzen der Patienten und Angehörigenedukation 
für die Betroffenen und die Gesellschaft. Sie lernen Strategien der Patienten und Angehörigenedukation sowie Methoden der 
motivierenden Gesprächsführung kennen. Zudem entwickeln sie ein Konzept zur Patienten und Angehörigenedukation für eine 
spezifische Zielgruppe ihrer Wahl.

Leitung: Magdalena Hilfiker, MScN, Seminarleiterin; Dr. phil. Antje Koller, Seminarleiterin
Hinweis: Dieses Seminar ist auch Bestandteil des CAS Schmerzmanagement – Pain Nurse. Wer das Seminar Patienten und 
Angehörigenedukation als in sich geschlossene Weiterbildung abschliesst und den Leistungsnachweis (Einzelarbeit) erbringt, 
erhält 3 ECTSPunkte.

Selbstmanagement nach ZRM® (2,5 Tage) www.fhsg.ch/selbstmanagement
Seminar

Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM®) ist ein wissenschaftlich basiertes Selbstmanagementtraining mit hoher Transfereffizienz. 
Es ermöglicht, gewünschte komplexe Veränderungsprozesse in lustvolle Handlungsschritte umzusetzen. Dieses Modell kombiniert 
psychologische Konzepte und neurobiologische Erkenntnisse über die Funktion des menschlichen Entscheidungs und Motivations
systems. Ungünstige Verhaltensweisen werden durch gewünschte ersetzt. Im Seminar wenden die Teilnehmenden diese Methoden 
anhand eines konkreten beruflichen oder persönlichen Themas an.

Leitung: Prof. Heinz Bleiker, Coach/Organisationsentwickler BSO, ZRM®Trainer
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51Das Fachhochschulzentrum
Moderner Campus mitten in der Stadt

Die FHS St.Gallen bietet Ihnen ein Fachhoch
schulzentrum direkt beim Hauptbahnhof St. Gal
len. Sie profitieren von modernster Infrastruktur 
und optimalen Verkehrsanbindungen. Das im 
Jahr 2013 bezogene Fachhochschulzentrum 
umfasst nebst Unterrichtsräumen für die Stu
dierenden in der Lehre sowie der Weiterbildung 
auch sämtliche Arbeitsplätze von Dozierenden, 
Instituten, Kompetenzzentren und der Verwal
tung. Der rege Austausch der Expertinnen und 
Experten mit den Studierenden ist an der FHS 
St.Gallen Programm. 

Lern- und Studienorte
Das Fachhochschulzentrum verfügt über zahl
reiche modern eingerichtete Gruppenräume, 
Arbeitsplätze und Lounges, wo Sie sich alleine 
oder mit Kolleginnen und Kollegen zum Arbei
ten zurückziehen oder austauschen können. In 
der grosszügigen Bibliothek befinden sich wei
tere 100 Arbeitsplätze, wo Sie zum Lernen die 
nötige Ruhe finden.

Bibliothek 
Die Bibliothek im Sockelbau ist das eigentliche 
Herzstück des Fachhochschulzentrums. Ihre 
 Büchertürme erheben sich über drei Galerie
geschosse – eine architektonische Hommage 
an die weltberühmte Schwester, die Stifts
bibliothek. Der hohe Raum verbindet moderne 
Gestaltung mit ruhiger Atmosphäre. Das Ange
bot umfasst die Grundliteratur für das Studium 
in den vier Fachbereichen der FHS St.Gallen 
sowie deren Nachbardisziplinen. Rund 25 000 
Bücher, Lexika, Zeitschriften und Studienarbei
ten sowie DVDs und CDs stehen zur kostenlo
sen Ausleihe bereit.
www.fhsg.ch/bibliothek

Mensa und Cafeteria
Die Mensa der FHS St.Gallen bietet Ihnen täg
lich wechselnde Menüs mit kalten und warmen 
Speisen zu günstigen Preisen. Das Angebot der 
öffentlichen Cafeteria «Gleis 8» begleitet Stu
dierende, Dozierende und Mitarbeitende durch 

den Tag: Kaffee und Brötchen am Morgen, eine 
warme Suppe oder ein Sandwich am Mittag 
und etwas Süsses oder Salziges in der Pause. 
Am Abend können Sie den Tag bei einem Glas 
Wein oder Bier ausklingen lassen.

Dachterrasse
Behalten Sie den Weitblick: Im fünften Stock 
des Fachhochschulzentrums treten Sie auf eine 
urbane Parkanlage mit Aussicht über die Dä
cher St.Gallens. Die Dachterrasse lädt ein zum 
Studieren, Diskutieren und zum Pausieren.

Die FHS als Tagungsort
Zahlreiche Veranstaltungen ergänzen das ab
wechslungsreiche CampusLeben. Das Fach
hochschulzentrum öffnet seine Türen regelmäs
sig auch für eine Vielzahl von Tagungen und 
Seminaren. Studierende haben gratis oder zu 
stark vergünstigten Preisen Zutritt. So können 
sie sich mit Expertinnen und Experten verschie
denster Disziplinen austauschen und zentrale 
Fragestellungen ihrer Disziplin mitgestalten.
www.fhsg.ch/anlaesse

Bildungs- und Kulturmeile
Die FHS St.Gallen ist auch ein Ort der Kunst: Sie 
präsentiert den Besucherinnen und Besuchern 
wechselnde Ausstellungen mit Bildern und 
Skulpturen bedeutender Schweizer und inter
nationaler Künstler, die in Zusammenarbeit mit 
dem Kunstmuseum arrangiert werden – dazu 
gehören auch Werkseinführungen. Mit dem be
nachbarten Kulturzentrum Lokremise bildet das 
Fachhochschulzentrum ausserdem eine neue 
«Bildungs und Kulturmeile» in St.Gallen: Wis
senschaft in unmittelbarer Nähe von Film, Thea
ter, Tanz und Kunst.
www.fhsg.ch/kunst
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A wie Aufnahmeverfahren: Das Aufnahmever
fahren umfasst grundsätzlich die Prüfung des 
Dossiers (siehe Zulassung). Die Leitung des 
Weiterbildungszentrums entscheidet zusammen 
mit der Studien oder Lehrgangsleitung über die 
Zulassung. Die detaillierten Zulassungsbedin
gungen sind auf unserer Webseite beschrieben. 

B wie Beratung: Welcher Lehr bzw. Studien
gang bringt Sie näher zu Ihrem persönlichen 
Berufs oder Karriereziel? Unser Beratungsteam 
unterstützt Sie gerne bei der Evaluation. Sie er
reichen uns unter +41 71 226 12 50 oder
weiterbildung@fhsg.ch

B wie BolognaReform: 1999 einigten sich eu
ropäische Bildungsminister in der italienischen 
Stadt Bologna darauf, die Studienabschlüsse in 
Europa zu harmonisieren. Ziel ist die Schaffung 
eines einheitlichen europäischen Hochschul
raums und die Stärkung Europas als Bildungs
standort. Das Studiensystem besteht aus den 
drei Zyklen Bachelor, Master und Doktorat. 
Massnahmen zum Abbau von Mobilitätshemm
nissen sollen es Studierenden und Dozierenden 
unter anderem erleichtern, innerhalb Europas 
die Hochschule zu wechseln.

C wie CAS: Ein CAS (Certificate of Advanced 
Studies) ist der Abschluss eines Zertifikatslehr
gangs. Er ist häufig Teil eines Weiterbildungs
masterStudiengangs und dauert an der FHS 
St.Gallen etwa 20 Tage (variiert je nach Lehr 
und Lernform). Die Studierenden erhalten mit 
Erbringen der erforderlichen Leistungsnachwei
se ein Zertifikat. Ein CASAbschluss entspricht 
mindestens 10 ECTSPunkten.

C wie Credit Points: Credit Points sind Leis
tungspunkte, die Studierende pro Modul und 
nach Erbringen der erforderlichen Kompetenz
nachweise erhalten. Credit Points sind die Ein
heit des Bewertungssystems European Credit 
Transfer System (siehe ECTS), mit welchen der 
studentische Arbeitsaufwand ausgewiesen wird. 
Ein Credit Point entspricht in der Regel einem 
Aufwand (Workload) von 25 bis 30 Stunden.

D wie DAS: Ein DAS (Diploma of Advanced Stu
dies) ist der Abschluss eines Diplomlehrgangs. 
Dieser dauert an der FHS St.Gallen in der Regel 
rund 40 Tage (variiert je nach Lehr und Lern
form) und entspricht mindestens 30 ECTSPunk
ten. Die Studierenden erhalten mit Erbringen der 
erforderlichen Leistungsnachweise ein Diplom.

D wie Diploma Supplement: Das Diploma Sup
plement ist eine Beilage zum Diplom, die Aus
kunft gibt über die  Titelinhaberin bzw. den Titel
inhaber, über die Art und die Anforderungen des 
Studiengangs und des Diploms sowie über des
sen Status und Einordnung im nationalen Hoch
schulsystem. Es dient der erhöhten Transparenz 
im internationalen Kontext und der Anerken
nung und Beurteilung im beruflichen Bereich. 

E wie ECTS: Das Bewertungssystem European 
Credit Transfer System (ECTS) ist im Zuge der 
BolognaReform eingeführt worden. Es soll si
cherstellen, dass die Leistungen von Studieren
den an Hochschulen in Europa vergleichbar und 
bei einem Wechsel von einer Hochschule zur 
anderen anrechenbar sind. Das System basiert 
auf den Credit Points (siehe Credit Points). 

E wie Executive MBA: Executive Master of  
Business Administration, siehe Weiterbildungs
master

E wie Erfahrungsaustausch: In unseren Klassen 
treffen Persönlichkeiten aus diversen Branchen 
und mit verschiedenen Werdegängen aufeinan
der. Die Studierenden profitieren somit von den 
unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
Das macht den Austausch untereinander einzig
artig und spannend.

K wie Kooperationspartner: Wir legen grossen 
Wert auf eine fachbereichsübergreifende und 
interdisziplinäre Perspektive. Genauso wichtig 
sind uns die Praxisorientierung und die wissen
schaftliche Fundierung, deshalb arbeiten wir 
eng mit den Instituten und Kompetenzzentren 
der FHS St.Gallen wie auch mit verschiedenen 
Partnern aus der Praxis zusammen.



53L wie Leistungsnachweis: Die erforderlichen 
Leistungsnachweise sind für jeden Lehrgang 
separat definiert. Mögliche Formen von Leis
tungsnachweisen sind: Projektarbeiten, Präsen
tationen, Gruppenarbeiten oder auch schriftli
che, mündliche und praktische Prüfungen bzw.
Arbeiten. 

M wie Masterarbeit (MATH): Zum Abschluss 
eines Weiterbildungsmasters verfassen die Stu
dierenden eine Masterarbeit, die Masterthesis. 
Sie entwickeln darin konzeptionelle Gedanken 
und Handlungsempfehlungen für ihr Unterneh
men sowie für ihre persönliche Zukunft und 
verknüpfen damit Theorie und Praxis. Im zur 
Vorbereitung und Aktualisierung entwickelten 
Seminar «Grundlagen des wissenschaftlichen 
Arbeitens» lernen sie, wie man eine Masterar
beit zielorientiert und wissenschaftlich verfasst. 
www.fhsg.ch/wia

L wie Lehr und Lernformen: Der Arbeitsauf
wand für eine Weiterbildung bei uns setzt sich 
in der Regel aus rund einem Drittel Präsenzun
terricht, einem Drittel angeleitetes Selbststudi
um sowie etwa einem Drittel für individuelles 
Selbststudium zusammen.

S wie Seminare: Ein Seminar am Weiterbil
dungszentrum FHS St.Gallen ist eine eigenstän
dige Kurzweiterbildung im Umfang von einem 
bis zu zwölf Tagen. Einzelne Seminare können 
bei Erfüllung der Zulassungsbedingungen an 
bestimmte Zertifikatslehrgänge angerechnet 
werden. Das breite Seminarangebot richtet sich 
an Personen, die fachspezifisches Wissen erwer
ben oder sich in ein bestimmtes Thema vertie
fen wollen.

T wie Tertiärstufe: Die Tertiärstufe umfasst in 
der Schweiz Ausbildungen im Bereich der Hoch
schulen (Tertiär A) und der höheren Berufsbil
dung (Tertiär B). Zu den Hochschulen zählen 
universitäre Hochschulen, Fachhochschulen (FH) 
und Pädagogische Hochschulen (PH). Zur höhe
ren Berufsbildung zählen Berufs und höhere 
Fachprüfungen sowie höhere Fachschulen (HF). 

T wie Transferorientierung: Uns ist es wichtig, 
dass unsere Studierenden das Gelernte in der 

Praxis, in ihrem Berufsalltag anwenden und um
setzen können. Deshalb wählen wir Dozierende 
und Referierende, die in der Praxis verwurzelt 
und gleichzeitig Expertinnen und Experten ihres 
Fachs sind. Sie vermitteln nicht nur den aktuel
len Stand aus der Forschung, sondern auch aus 
ihrer praktischen Erfahrung. Die Namen der 
Dozierenden in Ihrem Studien oder Lehrgang 
finden Sie auf dem Terminplan auf unserer 
Webseite.

U wie Unterlagen: Auf unserer ELearningPlatt
form «Moodle» stellen wir alle Unterlagen zu 
den Studien und Lehrgängen zur Verfügung. 
Unterrichtsbezogene Arbeitspapiere erhalten 
die Studierenden an den Lehrveranstaltungen 
von den Dozierenden.

W wie Weiterbildungsmaster: An Fachhoch
schulen schliessen die Weiterbildungsmaster 
(Nachdiplomstudien) je nach Ausrichtung mit 
dem Titel (Executive) Master of Business Admi
nistration (EMBA) oder mit dem Titel Master of 
Advanced Studies (MAS) ab. Sie umfassen in 
der Regel eine Arbeitsleistung von mindestens 
60 ECTSPunkten. Die Weiterbildungsmaster 
richten sich an Fach, Führungs und Nach
wuchsFührungskräfte mit mehrjähriger quali
fizierter Berufserfahrung. 

W wie Wissenschaftliches Arbeiten: Um erfolg
reich und zielführend eine Master, Diplom 
oder Abschlussarbeit zu verfassen, sind Grund
kenntnisse des wissenschaftlichen Arbeitens 
Voraussetzung. Deshalb bieten wir ein entspre
chendes Seminar an: www.fhsg.ch/wia

Z wie Zulassungsbedingungen: Die Zulassungs
bedingungen sind für jeden Studien und Lehr
gang definiert. In der Regel ist zu einem MAS 
oder CAS zugelassen, wer bereits einen Ab
schluss einer Fachhochschule (FH, HWV, HTL), 
einer Universität, einer höheren Fachschule FH, 
oder eine eidgenössische höhere Fachprüfung 
absolviert hat. Berufserfahrung und Bezug zur 
Praxis setzen wir ebenfalls voraus. Die verbind
lichen Details finden Sie auf unserer Webseite. 
Da jede BildungsBiografie individuell ist, prü
fen wir selbstverständlich auch Anmeldungen 
im «surDossier»Verfahren.
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weiterbildung@fhsg.ch
www.fhsg.ch/weiterbildung

Besuchen Sie die FHS St.Gallen auch auf 
www.bildungshorizont.ch
www.twitter.com/wbzfhs
www.instagram.com/wbzfhs
www.linkedin.com/showcase/wbzfhs
www.xing.to/wbzfhs
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