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Pflege-Fachpersonen sind gefragte Berufsleute 

 

Die Fachhochschule St.Gallen hat am Donnerstag 22 Studierende ge-

feiert, die im Bereich Pflege erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlos-

sen haben. Der Pflegebereich sei dringend auf gut ausgebildete Fach-

kräfte angewiesen, betonte der Festredner Walter Hagmann an der Dip-

lomfeier im Fachhochschulzentrum.  

 

Martina Merz-Staerkle, Leiterin des Fachbereichs Gesundheit und Prorektorin der Fach-

hochschule St.Gallen (FHS), gratulierte den Diplomierten zum erfolgreichen Studienab-

schluss. Sie unterstrich an der Diplomfeier die grosse Bedeutung des Pflegeberufs für die 

Gesellschaft. «Pflegefachpersonen sind für das Wohl der Patientinnen und Patienten mit-

verantwortlich, für ein gutes Zusammenspiel im Team und für die Weiterentwicklung des 

Berufsstandes», betonte sie. Immer wichtiger werde es auch, sich für gesundheitspolitische 

Anliegen einzusetzen. «Der Pflegeberuf bringt viele Herausforderungen mit sich, bietet 

aber auch spannende Perspektiven.» 

 

Dem Beruf treu bleiben 

Walter Hagmann vom Institut für Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft  

an der FHS St.Gallen hielt die Festrede. Er wies auf den drohenden Mangel an Pflegefach-

personen hin. Studien zeigten, dass allein im Kanton St.Gallen jährlich 160 Frauen und 

Männer zu wenig ausgebildet würden, um den künftigen Bedarf zu decken. Im Kanton Zü-

rich seien es gar 400 Personen. Hinzu komme, dass Pflegefachpersonen durchschnittlich 

nur gerade zwölf Jahre in ihrem Beruf tätig bleiben würden. «Diesen Trend können wir uns 

in der Schweiz nicht mehr lange leisten. Um der Nachfrage nach gut ausgebildetem Perso-

nal gerecht zu werden, sind wir alle gefordert.» 

 

Der Festredner rief die Diplomandinnen und Diplomanden auf, sich stetig weiterzubilden 

und dem Beruf treu zu bleiben. «Der Pflegebereich ist dringend auf verantwortungsbe-

wusste Leaderships angewiesen.» 

 



 

 

 

Vom Wert eines Bachelor-Diploms 

FHS-Rektor Sebastian Wörwag warf die Frage auf, wie viel Wert ein Bachelor-Abschluss 

hat. «Das hängt stark davon ab, wie es den frisch diplomierten Pflegefachleuten gelingt, 

ihre erworbenen Kenntnisse und ihre Persönlichkeit im Berufsalltag einzubringen.» Mit dem 

Diplom hätten die Studierenden etwas Wertvolles erreicht. Nun gehe es darum, sich in der 

Praxis Glaubwürdigkeit zu erarbeiten. Diese erlange, wer bei der Arbeit für sein Handeln 

und Tun einstehe und sich auch bei Widerständen nicht davon abbringen lasse. 

 

Bevor die Bachelor-Diplome übergeben wurden, blickte Diplomandin Katja Möhle auf die 

Ausbildungszeit zurück. Sie verglich das Studium mit einer Schiffsreise zur Schatzinsel. 28 

Frauen und Männer hätten sich an Bord begeben. In stürmischer See seien einige Studie-

rende verloren gegangen, andere hätten den Rettungsring erfolgreich ergreifen können.  

Am Ende erreichten zwanzig Frauen und zwei Männer das Ziel. 18 Studierende absolvier-

ten die Ausbildung berufsbegleitend, vier im Vollzeitstudium. Gitarrenvirtuose Antonio Ma-

linconico begleitete die Feier musikalisch. 
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