
 

 

 

BGS Jahresbericht 2011 

 

Am Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BGS) stehen Ende 2011 rund 50 Prozent mehr 
Lernende in Ausbildung als im Gründungsjahr 2003. Sie verteilen sich auf mehr Berufswege, 
welche das neue eidgenössische Berufsbildungsgesetz den Gesundheits- und Sozialberufen 
seit 2004 gebracht hat. Zahlreiche Anlässe machten das BGS auch im 2011 zu einem Ort der 
Begegnung. 
 
Das BGS durfte im vergangenen Jahr nochmals einen Anstieg seiner Lernendenzahlen verzeichnen. 
Ausgehend vom Gründungsjahr 2003 (406 Lernende) hat sich die Lernendenzahl bis 2011 (603 
Lernende) um nahezu 50 Prozent erhöht. Dieser erfreuliche Zuwachs zeigt, dass das 
Bildungsangebot adäquat ist, wahrgenommen und rege genutzt wird. Inwieweit sich in den 
kommenden Jahren der Geburtenrückgang auch in den Gesundheits- und Sozialausbildungen 
bemerkbar machen wird, ist offen. 
 
Ende 2011 erhielt das BGS einen positiven Auditbericht der Schweizerischen Vereinigung für 
Qualitäts- und Managementsysteme (SQS). Sie hält darin fest, dass das BGS gut positioniert ist und 
sein Qualitätsmanagementsystem auf sehr hohem Niveau führt.  
 
Zudem zeigt der erfreuliche Rechnungsabschluss einmal mehr, dass am BGS die Mittel 
verantwortungsvoll und wirtschaftlich effizient eingesetzt werden. 
 
Das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales ist nicht nur Bildungsinstitution, sondern immer wieder 
auch Begegnungsstätte. So erfuhren in der grossen Ausstellung «Die Dritte Welt im Zweiten 
Weltkrieg», viele Besucherinnen und Besucher mehr darüber, welche Rolle afrikanische, asiatische, 
südamerikanische und ozeanische Staaten im Zweiten Weltkrieg gespielt haben und erhielten Einblick 
in ein vergessenes Kapitel der Geschichte. Spannende Referate von Experten und beeindruckende 
Filme sorgten für ein interessantes Rahmenprogramm. 
 
Erfolgreiche Aus- und Weiterbildungen setzen eine gute Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Akteuren voraus. Das BGS nimmt diese Herausforderung gerne und mit Elan an. Es 
bedankt sich insbesondere bei seinen Ausbildungspartnern für die gute Zusammenarbeit und auch bei 
den Behörden für die Schaffung von fortschrittlichen Rahmenbedingungen für das gute Gelingen des 
Bildungsauftrags. 
 
Im Jahresbericht werden in diesem Jahr unter anderem sechs BGS-Lehrpersonen in Ausbildung 
vorgestellt. Fünf davon stehen in einer berufsbegleitenden Ausbildung zur Erlangung einer 
stufengerechten Lehrbefähigung, (Höheres Lehramt oder Lehrbefähigung Berufs- und höhere 
Fachschule), eine Lehrperson absolviert ein Pflegestudium an der Universität Basel. 
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