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INTERVIEW MIT BETTINA HUBER
Ausbildungsverantwortliche in der Integrierten Psychiatrie 
Winterthur – Zürcher Unterland (ipw)

INTERVIEW

Wer sind Sie und was machen Sie in 
Ihrem Berufsalltag?
Ich bin Bettina Huber, arbeite hier in der Inte-
grierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Un-
terland (ipw) in der Funktion als Ausbildungs-
verantwortliche. Ich bin für unsere Lernenden 
Fachmann/-frau Gesundheit (FaGe) EFZ zu-
ständig. Auch die Studierenden der Höheren 
Fachschule und der Fachhochschule, welche 
den Studiengang dipl. Pflegefachfrau oder dipl. 
Pflegefachmann absolvieren, betreue ich. Zudem 
bin ich Ansprechperson für die verschiedenen 
Berufsbildner auf den Stationen. Ich selber bin 
nicht mehr auf der Station, sondern in überge-
ordneter Funktion tätig.

Was schätzen Sie an Ihrem Beruf oder an 
Ihrer Arbeitsstelle?
Vor allem den Kontakt mit den unterschiedli-
chen Berufsgruppen und Menschen auf den 
Stationen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich 
mich mit den Lernenden und Studierenden aus-

tauschen und mit ihnen zusammenarbeiten 
kann. 

Die Jugendlichen sind bei Lehrbeginn zwi-
schen 15 und 16 Jahre jung. Ich finde es sehr 
schön, wenn ich sie begleiten und ihre Persön-
lichkeitsentwicklung miterleben darf. Auch für 
die Jugendlichen ist es ein grosses Erfolgserleb-
nis, wenn sie sehen, was sie in der Lehrzeit 
alles erreicht haben. Sie dürfen zu Recht stolz 
auf sich sein. Die Lehrabschlussfeier führten 
wir dieses Jahr wegen Corona in sehr kleinem 
Rahmen durch, dabei war uns die Wertschätzung 
unseren Lernenden gegenüber sehr wichtig. Für 
mich ist es ein spezielles Gefühl, die nun mitt-
lerweile jungen Erwachsenen in den Ar-
beitsalltag zu entlassen, nachdem sie ihre Aus-
bildung und Reifezeit bei uns verbracht haben.

Ist die Ausbildung zur Fachfrau/-mann 
Gesundheit fachlich auf die Psychiatrie 
ausgerichtet, oder können die 
Lernenden nach Abschluss der 

Ausbildung auch in einem Spital oder 
Altersheim arbeiten?
Es gibt in der Ausbildung zur/zum Fachfrau/-
mann Gesundheit keine derartigen Schwerpunk-
te, es handelt sich eher um eine generalistische 
Lehre. Die Jugendlichen entscheiden, in welcher 
Institution sie die Lehrzeit verbringen wollen. 
Sie werden in allen Bereichen unterrichtet, was 
sie dazu befähigt, in einem Spital oder Alters-
heim zu arbeiten. Im Versorgungsbereich der 
Psychiatrie ist es so, dass die Jugendlichen in 
der Berufsschule wenig spezifisches Wissen 
vermittelt bekommen, deshalb erhalten sie bei 
uns zusätzlichen Unterricht.

Was motiviert Sie in Ihrem täglichen 
Berufsumfeld?
Mich motiviert sehr, wenn ich den Lernenden 
und Studierenden etwas auf den Weg mitgeben 
und sie begleiten darf. Für mich ist es eine 
sinnvolle Arbeit. Gerade im Gesundheitswesen 
ist gut ausgebildetes Personal sehr wichtig. Mir 
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bedeutet es viel, dass ich den Jugendlichen die 
Freude am Beruf und an der Arbeit vermitteln 
kann und dass sie sich jederzeit gut aufgehoben 
fühlen. So lernen sie, dass sie immer unterstützt 
werden, und zeigen deshalb einen grösseren 
Durchhaltewillen.

Sind Sie als Ausbildungsverantwortliche 
bei der ipw eingestellt worden, oder hatten 
Sie zuvor eine andere Stellung inne?
In den Jahren 2009 bis 2012 war ich in der 
Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau HF mit 
Schwerpunkt Psychiatrie, durfte dann auf der 
Station weiterarbeiten, bei der ich das Ab-
schlusspraktikum absolviert hatte. Ich war  
einige Monate als dipl. Pflegefachfrau HF tätig 
und übernahm ergänzend die Funktion der 
Berufsbildnerin. Alle Berufsbildnerinnen der 
ipw haben zusätzlich den Zertifikatslehrgang 
IBB-Integrierter Bildungsgang mit folgenden 
Abschlüssen absolviert: das SVEB-l-Zertifikat 
und das Diplom SBFI – Berufsbildnerin/Berufs-
bildner überbetriebliche Kurse im Nebenberuf. 
Bereits als Berufsbildnerin begann ich mit dem 
Lehrgang DAS Ausbildnerin in Organisationen, 
was in etwa dem Zertifikatslehrgang SVEB-II 
(eidg. Fachausweis Ausbildnerin) entspricht. 
Bereits vor dem Lehrgangsabschluss trat ich 
meine neue Stelle als Ausbildungsverantwortli-
che an, da mein Vorgänger pensioniert wurde. 
Ich habe die Chance genutzt, im Bereich der 
Ausbildung weiterzuarbeiten. Nach zwei Jahren 
in dieser Funktion bereue ich diese Entschei-
dung definitiv nicht. Hie und da vermisse ich 
den täglichen Kontakt mit den Patientinnen und 
Patienten im Stationsalltag.

Gab es für Sie auch schwierige 
Situationen mit den Patienten?
Bevor ich Ausbildungsverantwortliche gewor-
den bin, habe ich 6 Jahre lang auf einer Akut-

station für Erwachsene gearbeitet, dies in der 
Funktion als dipl. Pflegefachfrau HF und Be-
rufsbildnerin. Die Akutstation ist mit einer Not-
fallstation in einem Spital vergleichbar. Neuein-
tritte von Patienten können während 24 Stunden 
erfolgen. Diese Patienten treten freiwillig oder 
unfreiwillig mit Fürsorgerischer Unterbringung 
ein. Da kann es schon einmal kritische 
Situationen geben.

Der normale Tagesplan kann am Vormittag 
schon über den Haufen geworfen sein, weil die 
aktuelle Situation sich anders zeigt. Auf einer 
Akutstation ist es nicht nur hektisch, es gibt 
auch ruhigere Zeiten. Die Stimmung und die 
unterschiedlichen Patientinnen und Patienten 
erfordern hohe Flexibilität und Vielseitigkeit, 
und dies empfand ich als attraktiv.

Erhielten Sie auch Rückmeldungen von 
Patientinnen und Patienten? 
Das waren die schönen Momente, die mich 
immer wieder motivierten, meinem Beruf nach-
zugehen. Trotz schwierigen Situationen mit 
Patientinnen und Patienten haben sie mir im-
mer etwas zurückgegeben. Sie haben sich un-
glaublich gefreut, wenn wir mit ihnen zusam-
men Zeit verbracht haben.

Gibt es einen Grund dafür, dass man als 
Ausbildungsverantwortliche oder 
Berufsbildnerin nicht mehr auf der 
Station arbeitet?
Die Berufsbildner arbeiten noch auf der Stati-
on; meist sind es sogar zwei, die eine Station 
betreuen. Als Ausbildnerin habe ich eine über-
geordnete Funktion inne, früher waren dies 
die «Lehrmeister». Heute heissen wir Ausbil-
dungsverantwortliche. Pflegefachfrau und Aus-
bildungsverantwortliche sind zwei vollständige 
Funktionen, die kann man nicht alleine leisten. 
Zu meinen Hauptaufgaben gehören: die Aus-
wahl der zukünftigen Lernenden/Studierenden, 
das Qualitätscontrolling der Bildungsberichte 
und Qualifikationen, die Organisation und 
Durchführung von Praxisunterricht und von 
Unterricht bei den Auszubildenden, die Ein-
satzplanung der Studierenden/Lernenden; die 
Praktikumseinführungen sowie das Coaching 
der Berufsbildner/Berufsbildnerinnen auf den 
Stationen bei allfälligen Problemen mit den 
Auszubildenden.

In der gesamten ipw haben wir zurzeit 113 
Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufs-
gruppen. Die Fachfrauen/-männer Gesundheit 
und Pflegefachfrauen/-männer HF und FH stel-
len dabei mit etwa 80 Personen die grösste 
Gruppe dar.
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Wo liegen die Schwierigkeiten einer 
Ausbildungsverantwortlichen im Alltag 
mit den Lernenden?
Die Lernenden unterschreiben den Lehrvertrag 
mit 14 oder 15 Jahren, mitten in der Entwick-
lungsphase des Erwachsenwerdens. Als Aus-
bildungsverantwortliche können wir nicht vor-
hersehen, wie sich diese jungen Menschen 
während der Lehrzeit entwickeln. Es können 
Schwierigkeiten zu Hause oder in der Schule 
auftreten, die Selbstfindung spielt während 
dieser Zeit eine grosse Rolle. Man kommt in 
ein neues Team und muss dort seinen Platz 
finden. Dabei kann es Startschwierigkeiten ge-
ben, denn nicht jede Person fühlt sich in jedem 
Team gleich wohl. Die Jugendlichen haben 
immer die Möglichkeit, sich mitzuteilen und 
Probleme zu melden. Zuerst sitzen wir mit den 
Jugendlichen zusammen und fragen nach, was 
sie konkret brauchen und wie wir sie unter-
stützen können. Unsere Haltung ist, Problem-
lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Erst in 
einem weiteren Schritt informieren wir die 
Eltern und beziehen sie mit ein, denn die Ju-
gendlichen sind meist noch minderjährig. Sie 
werden immer über die jeweiligen Schritte 
unterrichtet. Ich denke, die Lernenden schätzen 
unsere Präsenz.

Wie ist das Verhältnis untereinander in 
der Ausbildung? Gibt es mehr Frauen als 
Männer?
Allgemein haben wir mehr Frauen als Männer 
in Ausbildung zur FaGe. In der Psychiatrie ar-
beiten aber mehr Männer als beispielsweise im 

Spital oder in der Altenpflege. Jeder Jugendliche 
absolviert vor Einreichung der Bewerbung eine 
Schnupperwoche. So sehen wir, ob die Chemie 
zwischen der ipw und den Auszubildenden 
passt. Wir freuen uns immer, wenn Männer In-
teresse an der Ausbildung zeigen, und wir ach-
ten auf Ausgewogenheit. Innerhalb der ipw sind 
zwei Drittel der Mitarbeitenden Frauen und ein 
Drittel Männer. Meines Erachtens ist eine ge-
sunde Durchmischung wichtig für das Stations-
team und für die Patientinnen und Patienten. 
Je nach Krankheitsbild oder Situation ist das 
eine oder das andere Geschlecht gefragt. Wenn 

es uns gelingt, vom Image des rei-
nen Frauenberufs wegzukommen 
und einen Ausgleich zu erreichen, 
kommt dies dem Berufsbild zugute.

Wie werden Auszubildende in 
belastenden Arbeitssituationen 
unterstützt?
Erste Anlaufstelle sind die 
Berufsbildner/-innen auf der Stati-
on, welche schwierige Situationen 
auch miterleben. Vor- und Nachbe-
sprechungen sind essenziell für die 
Verarbeitung von solchen Ereignis-
sen. Sollten die Auszubildenden 
zusätzliche Unterstützung brau-
chen, können sie selbstverständlich 
zu uns kommen. An einem halben 
Tag pro Monat werden in Schulun-
gen psychiatrische Themen behan-
delt. Dabei fragen wir die Lernen-
den, welche Themen sie bespre-
chen wollen. In diesem vertrauli-
chen Umfeld gehen wir konkret auf 
Erlebtes ein und bieten Lösungsan-
sätze. Die Jugendlichen haben so 
mehr Vertrauen und weniger Scheu, 
herausfordernde Situationen anzu-
sprechen.

Weshalb haben Sie sich für diesen Beruf 
entschieden, und wie hat Ihre Ausbildung 
ausgesehen?
Mein Entscheid war relativ spontan. Ich habe 
das Gymnasium besucht, und doch war mir klar, 
dass ich mich nicht an einer Universität ein-
schreiben würde. Ich hatte die Schulbank lange 
genug gedrückt. Ich wollte etwas bewirken und 
habe mir Möglichkeiten überlegt. Eine Berufs-
lehre kam für mich mit Matura weniger in Fra-
ge. Zufälligerweise habe ich ein Inserat der ipw 
gesehen, die auf der Suche nach Interessenten 
für die Ausbildung zur dipl. Pflegefachperson 
HF war. Am selben Tag noch habe ich die da-
malige Ausbildungsverantwortliche kontaktiert. 
Sie war mir sehr sympathisch und hat mich 
postwendend zu einem Gespräch eingeladen. 
Nach diesem Gespräch war für mich klar: Das 
will ich zukünftig machen. Wenn mir jemand 
gesagt hätte, dass ich einmal in der Pflege tätig 
sein würde, hätte ich verneint. Es war eine sehr 
spontane, aber absolut die beste Entscheidung, 
die ich treffen konnte. Ich bin immer noch sehr 
glücklich über meine Wahl und dass sich alles 
so gefügt hat.

Ist der Wunsch, ein Studium zu 
absolvieren, doch noch irgendwann 
aufgekommen?
Bis jetzt kommt ein Studium definitiv nicht in 
Frage. Ich bin so glücklich in meinem Beruf, 
dass ich ihn auf keinen Fall aufgeben will, auch 
nicht für ein Studium. Mir ist es wichtig, Zeit 
für meine Auszubildenden zu haben und etwas 
zu bewirken. Die Ausbildung zur dipl. Pflege-
fachfrau HF verlangt eine Berufslehre oder eine 
Matura. So wäre zukünftig ein direkter Einstieg 
in die tertiäre Stufe möglich.

Erhalten Sie Rückmeldungen aus Ihrem 
Umfeld bezüglich Ihrer Berufswahl?
Ich erhalte oftmals Rückmeldungen in Bezug 
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auf meinen Arbeitsort. Viele Menschen in mei-
nem Umfeld sagen, sie könnten niemals in der 
Psychiatrie arbeiten. Ich versuche dann jeweils 
zu relativieren. Sie zeigen jedoch Bewunderung 
für die Mitarbeitenden in ähnlichen Institutio-
nen. Übrigens erleiden viele Menschen einmal 
in ihrem Leben selber eine psychische Krise 
oder kennen in ihrem Umfeld betroffene Per-
sonen. 

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?
Ich wünsche mir eine breitere Akzeptanz und 
Haltungsänderung der Gesellschaft gegenüber 
psychisch erkrankter Menschen. Mir ist es wich-
tig, dass die Betroffenen nicht mehr stigmati-
siert, also ausgeschlossen und verurteilt werden. 
In dieser Hinsicht besteht noch grosses Poten-
zial. Die Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft 
ist ebenfalls wichtig. Zu zeigen, wie der Alltag 
in einer psychiatrischen Klinik wirklich aussieht, 
was mit den Patienten geschieht – sie werden 
nicht einfach eingeschlossen – und wie sie be-
handelt werden, das liegt mir sehr am Herzen. 
Die Gesellschaft soll wissen, was eine psychi-
sche Erkrankung ist und dass es jeden treffen 

kann. Man ist nicht davor gefeit zu erkranken, 
unabhängig vom Alter oder der Gesellschafts-
schicht.

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?
Ich habe ein eigenes Pferd und reite dement-

sprechend viel. Es begleitet mich schon länger 
und ist für mich ein sehr wichtiger Ausgleich. 
Ich geniesse die Ruhe und die Schönheit der 
Natur und kann dabei so richtig entspannen.

Interview Gabriela Sollberger und Hans Erdin 
(zusätzlich Fotos)
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