Vision und Ziele der Disziplin Pflege
Das Abwägen zwischen individuellem Pflegebedarf, pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und
vorhandenen Ressourcen ist künftig eine der wichtigsten Aufgaben der Pflege. Dafür benötigt die
Pflege evidenzbasierte Handlungskompetenz von hochqualifizierten Pflegefachpersonen.
Diesen Herausforderungen begegnen wir
– mit der gezielten Vorbereitung unserer Studierenden auf die Berufsrolle einer Pflegefachperson
mit Bachelor- oder Masterabschluss.
– mit der Generierung von zukunftsgerichtetem, evidenzbasiertem Wissen in der angewandten
Forschung und Entwicklung.
– durch die Vermittlung von adäquatem Fachwissen in der Weiterbildung.
Vision
– Wir sind sowohl national wie auch international bekannt und gefragte Experten und Expertinnen in
Forschung, Lehre und Weiterbildung.
– Für potenzielle Pflegestudierende ist die Berner Fachhochschule BFH erste Wahl.
– Unsere sorgfältig ausgewählten Projekte in der Pflegeforschung sind innovativ, praxisrelevant und
werden durch Drittmittel finanziert.
– Im Zusammenhang mit Pflegewissenschaften im Bereich psychosozialer Gesundheit sowie
Gesundheitsförderung und Prävention nimmt die BFH eine Vorreiterrolle ein.
– Wir helfen mit, die Pflege als attraktiven eigenständigen Beruf auf Hochschulniveau
weiterzuentwickeln.
Ziel
«Studieren, lehren und forschen mit PEP 1:praxisnah, evidenzbasiert, partnerschaftlich.»
Praxisnah
– Unsere Lehrinhalte und Forschungs- bzw. Dienstleistungsprojekte sind in Einklang mit der Praxis
in Gegenwart und Zukunft.
– Wir leben den Theorie-Praxis-Transfer wie auch den Praxis-Theorie-Transfer.
– In der Vermittlung von Kompetenzen im Clinical Assessment sind wir führend.
– Unsere Stärke ist der Einsatz von nachhaltigen didaktischen Elementen wie Problem Based
Learning, Kommunikationstrainings mit standardisierten Patientinnen und Patienten sowie
Skillstrainings.
– Unsere Absolvierenden nehmen als exzellente Praktikerinnen und Praktiker führende Rollen im
Gesundheitswesen ein.
Evidenzbasiert
– Unsere Lehre und Forschung orientieren sich an den besten verfügbaren wissenschaftlichen
Erkenntnissen zur Förderung einer evidenzbasierten Praxis.
– Wir bieten in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Forschung eine hohe Wissenschaftlichkeit
bei gleichzeitigem Praxisbezug und Einbezug von Betroffenen 2.
– Wir fördern den wissenschaftlichen Nachwuchs und die Bildung von pflegewissenschaftlicher
Expertise.
Partnerschaftlich
– Wir sind national, wie auch international bestens vernetzt und engagieren uns bildungs- und
berufspolitisch.
– Wir pflegen einen partnerschaftlichen Umgang mit unseren Mitarbeitenden, Studierenden sowie
Kundinnen und Kunden.
– Wir arbeiten multiprofessionell, z.B. mit Peers und Betroffenen zusammen.
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Duden: Substantiv, maskulin - mitreissender Schwung.
Betroffene sind Personen mit Krankheitserfahrung und Erfahrungen im Gesundheits- und Pflegewesen sowie deren
Angehörige. Im englischsprachigen Raum ist der Begriff «service user» gebräuchlich.
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