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Berufsbildungszentrum (BBZ) 

Unser Leitbild 

Das freiburger spital (HFR) leistet einen Beitrag zu Ausbildung und Unterricht sowie zur Forschung im klinischen Bereich 
und in der Pflege. Zudem fördert es die Weiterentwicklung der Medizin; es leistet einen aktiven Beitrag zur Aus- und 
Weiterbildung seiner Mitarbeitenden. 
 
Der Direktionsrat, die Pflegedirektion und die in der Ausbildung und Betreuung tätigen Mitarbeiter verpflichten sich, die 
Werte des HFR zu respektieren und fördern. Die Kernkompetenz des Berufsbildungszentrums ist die Bildung, sein Team 
besonders engagier t in diesem Bereich. Es hat sich deshalb verpflichtet, den Rahmen dieses Leitbildes zu definieren und 
zu respektieren. 
 

Unser Engagement 

� Einen Unterricht anbieten, basierend auf der Passion 
für den Beruf, auf der Demut im Wissensaustausch 
und auf dem Wohlwollen in der Betreuung 

� Über ein Lehrerteam verfügen, welches motiviert, 
kompetent und erfahren ist 

� Berufspersonen ausbilden, die kompetent, 
verantwortungsbewusst und autonom sind 

� Die Aktualisierung des Weiterbildungsprogramms 
garantieren verglichen mit der Entwicklung und 
Forschung in den Gesundheitsberufen 

� Die Innovationen und Forschungsarbeiten in den 
Unterricht integrieren 

� Eine Weiterbildung anbieten, die auf die Bedürfnisse 
unserer interner und externer Partner abgestimmt ist 

� Alle Studierende, Lernende und Mitarbeiter während 
ihrer Ausbildung begleiten 

� Eine Weiterbildungskultur fördern und vertreten, die 
auf «Lernen sein ganzes Leben lang » basiert 

� Kreativität und Innovation in der Vielfältigkeit 
unterschiedlicher Lehrmethoden unter Beweis stellen 

� Eine Umgebung gestalten, die es erlaubt, seine 
Bedürfnisse zu definieren und planen 

� Die vorgesehenen Weiterbildungsangebote umsetzen 
und diese danach evaluieren 

� Eine gute Qualität garantieren und entwickeln durch 
die stetige Verbesserung und durch die Zertifizierung 
durch ein anerkanntes Label 

 

 

Unser Auftrag 

Weiterbildungen gemäss den nationalen Bestimmungen 
zu entwickeln und zu gewährleisten (theoretisch und 
praktisch), die den Bedürfnissen der Praxis entsprechen, 
damit die Pflegenden eine qualitativ gute Pflege anbieten 
können. 

Unsere Vision 

Ein anerkannter und leistungsfähiger Partner zu sein, der 
sich dauerhaft für die Weiterbildung aller Berufsgruppen 
der Gesundheitsberufe einsetzt und auf die Bedürfnisse 
der internen und externen Teilnehmer gerichtet ist. 

Unsere Werte 

Engagement Alles daran setzen, die besten 
Leistungen und 
Weiterbildungskonditionen anbieten zu 
können 

 
Solidarität Sich auf eine Pädagogik basieren, in 

der Kenntnisse und Kompetenzen 
geteilt werden 

 
Respekt Alle Mitarbeiter fair und wohlwollend 

betrachten 

Unser Slogan 

Unsere Passion im Zentrum Ihrer Weiterbildungen! 
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