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Schön ist, was stimmig ist; ausgekostet von der ersten bis zur
letzten Minute; keine Angst vor Prüfungsangst; viel Resonanz
für Resilienz; ein Ausflug in die Zukunft des Pflegeberufs; diese
besondere Stimmung spürt man sofort; guter Rat kostet oft nur
ein Lächeln; dritter Standort; was zu Hause begann, macht jetzt
Schule; inspirierende Anekdoten, neue Ideen und Forensic Nursing; der lange Weg zu einem modernen Filmarchiv.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Die Inhalte zu den oben
erwähnten Titeln sind im Jahresbericht 18/19 zu finden. Viel
Engagement und Kompetenz von Mitarbeitenden, Lernenden,
Studierenden und Teilnehmenden stehen hinter diesem Einblick
in den ZAG-Alltag. Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit am ZAG
verfolgen und danken Ihnen auch in diesem Jahr für die gute
Zusammenarbeit.
Simon Kuppelwieser
Präsident Schulkommission
Hanni Wipf Stengele
Rektorin

Einführung nanoo.tv

«Wir standen vor Kisten voller
VHS-Kassetten und schüttelten
die Köpfe.»
Der lange Weg zu einem modernen Filmarchiv
An Schweizer Schulen werden seit bald 100 Jahren Filme gezeigt. In dieser langen Zeit gab es drei technische Innovationen: den Filmprojektor, den Videorekorder und nanoo.tv. Für die
Filmprojektoren hatten wir nur Lehrfilme. Kino- oder Fernsehfilme konnten nicht gezeigt werden. Diese hielten erst mit der
Videokassette Einzug ins Klassenzimmer.
Als ich 2006 an das ZAG kam, wurden wir im E-Learning mit
Kisten voller VHS-Kassetten konfrontiert. Wir standen vor der
Herausforderung, diese Filme in einer Sammlung zu zentralisieren, um sie allen Lehrpersonen zugänglich zu machen. Dafür
mussten wir die Filme in einem Netzwerk speichern und eine
technische Lösung finden, die das Urheberrecht nicht verletzte.
Ein erster Schritt war die Lernplattform eZAG. Allerdings bot sie
nur begrenzte Möglichkeiten, und so erwogen wir den Einsatz
von nanoo.tv. Mit diesem Online-Videorekorder können Sendungen aufgezeichnet und via Streaming übers Internet verbreitet
werden. Damit lässt sich – im Einklang mit dem Urheberrecht –
ein schulübergreifendes Filmarchiv einrichten. Wir waren von
nanoo.tv begeistert, merkten aber schnell, dass es noch viele
technische und organisatorische Stolpersteine gab. Doch nach

langer Vorbereitung war es endlich soweit. Unter der Projektleitung meiner Kollegin wurde ab Sommer 2017 nanoo.tv eingeführt. Im März 2018 boten wir bereits 1200 Filme an. Meine
Kollegin brachte das Projekt zielstrebig voran und schulte die
Lehrpersonen. Bald begannen diese die technischen Möglichkeiten intensiv zu nutzen und innerhalb von eineinhalb Jahren
verdoppelte sich der Filmbestand.
Heute können wir mit nanoo.tv auf einen immensen Schatz an
Bildern und Beiträgen zugreifen, die über nahezu jeden kulturellen, ökonomischen und politischen Bereich Auskunft geben.
Alle audiovisuellen Medien sind mit Titel und Beschreibung
versehen und lassen sich mit Schlagwörtern über eine Suchfunktion finden. Als Verwalter des Filmarchivs erlebe ich das als
eine regelrechte filmpädagogische Revolution. Vergleichbar mit
den Zeiten, als Filmprojektoren und Videorekorder erstmalig die
Schulen eroberten.
Thomas Koch
Berufsschullehrer

London-Weekend 2019

«Ausgekostet von der ersten
bis zur letzten Minute.»
Das Freifach Englisch fliegt aus
Treffpunkt Flughafen Kloten, 05.30 Uhr. Das London-Weekend
mit dem Freifach Englisch wollte schliesslich voll ausgekostet
sein. Alle 17 Lernenden, begleitet von vier Lehrpersonen, waren
pünktlich dort. Typisch FaGe halt: zuverlässig und frühes Aufstehen gewohnt.
Das Programm in London war dann auch reichhaltig: Ankunft
in Heathrow und eine ausgedehnte City-Tour mit Westminster,
Trafalgar Square, vorbei an der Statue von Florence Nightingale,
der ersten Pflegefachfrau der Welt, und danach zur Millennium
Bridge. Am Samstag war Kulturtag: Besuch in der Tate Gallery
für moderne Kunst und des Musicals Lion King. Am Sonntag besuchten wir noch das Wachsfigurenkabinett Madame
Tussauds.
Glück hatten wir mit unserer sehr zentral gelegenen Unterkunft,
dem Youth Hostel St. Paul’s. Neben den vielen gemeinsamen Erlebnissen blieb auch genügend freie Zeit für Shopping auf dem
Camden Market oder am Piccadilly Circus und weiteren Erkundungen auf eigene Faust.
Nach Hause ging es dann am Sonntagabend mit schönen Erinnerungen im Gepäck – und mit dem letzten Flug natürlich. Landung 23.33 Uhr in Zürich, Kloten.
Ksenija Milosevic und David Nidzovic
FaGe 17c

Mentalcoaching

«Keine Angst vor Prüfungsangst.»
Selbstbewusst in die Prüfung
Am ZAG bieten wir seit bald zwei Jahren die Möglichkeit, sich
mit Prüfungsängsten auseinanderzusetzen. Dies in einem Mentalcoaching à 6 Lektionen.
Angst ist eine normale Reaktion auf Situationen, in denen etwas
«auf dem Spiel» steht. Sie hilft uns, zusätzliche Energie zu mobilisieren. Wenn Angst jedoch lähmt und einen trotz guter Vorbereitung versagen lässt, dann ist sie schädlich.
Hier kann unser Mentalcoaching helfen. Oft wird es von Personen auf dem zweiten Bildungsweg besucht, die nach längerem
Unterbruch wieder Prüfungen absolvieren müssen. Schlechte
Erfahrungen aus vergangenen Schulzeiten kommen hoch und
erhöhen den Druck. Aber Prüfungsängste gibt es auf allen Stufen – ob in der Erstausbildung, auf Sekundarstufe II oder in
der Höheren Fachschule. Dennoch müssen sich alle, die eine
Ausbildung schaffen wollen, einer Leistungsbeurteilung stellen
können.
Im Mentalcoaching lernt man die eigene Energiekompetenz kennen. Wir wollen die persönlichen Stressreaktionen auf verschiedenen Ebenen erfassen. Dazu benutze ich reflexive Elemente
der Transaktionsanalyse, um die Gedankenwelt verständlich zu
machen und aufzeigen, wie jeder Mensch seine Ängste aufbaut.

Verinnerlichte Anweisungen und Glaubenssätze spielen hier
eine wichtige Rolle. In der Kindheit wirkten sie stabilisierend.
Später jedoch werden sie fast zwanghaft abgerufen und verhindern den effektiven Umgang mit Stresssituationen. Diese Muster stehen uns im Weg, wir können nicht mehr frei und autonom
reagieren.
Ein falscher Umgang mit Stress und die daraus entstehende Prüfungsangst beeinträchtigen unsere Lebensqualität massiv. Dies
lässt sich jedoch in den Griff bekommen. Durch Bewältigungsstrategien, die wir allen Teilnehmenden beibringen können.
Barbara Felber-Studer
Berufsschullehrerin

ABZ-Tagung 2018

«Viel Resonanz für Resilienz.»
Gute Zusammenarbeit von A bis B bis Z
Am 1. November 2018 fand die fünfte Tagung des ABZ-Verbundes Pflege HF statt. Diesmal wurde sie vom ZAG ausgerichtet.
Ich selbst war Mitglied der Vorbereitungsgruppe und deshalb
mitverantwortlich für die Planung und Organisation.
Der Verbund arbeitet eng zusammen für eine optimale Ausbildung zur Diplomierten Pflegefachperson HF. Keine einfache
Aufgabe, gilt es doch fünf Bildungszentren aufeinander abzustimmen. Namentlich die Höhere Fachschule Gesundheit und
Soziales Aarau, das Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt,
das Berner Bildungszentrum Pflege, die Höhere Fachschule
Pflege Schaffhausen und das ZAG. Die jährliche Tagung bietet
uns dafür eine wichtige Austauschmöglichkeit.
Wie an der letzten Tagung wollten wir eine bestimmte Thematik von verschiedenen Seiten beleuchten. Diesmal ging es um
«Resilienz – Gesundbleiben im Beruf». Dazu fanden Impuls
referate statt, und in Ateliers konnten Erkenntnisse diskutiert
und vertieft werden.
Es hat mich sehr gefreut, dass wir viele positiven Rückmeldungen sowohl zur Organisation als auch zu den Inhalten bekamen.
Besonders geschätzt wurden die zahlreichen Gelegenheiten
zum ungezwungenen Networking.
Die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen in
der Vorbereitungsgruppe war für mich eine interessante und
bereichernde Erfahrung.
Dominik Schill
Stv. Abteilungsleiter Höhere Fachschule

SBK Kongress 2019

«Inspirierende Anekdoten,
neue Ideen
und Forensic Nursing!»
Ein persönlicher Rückblick
Mit Freude habe ich von unserem Ausflug zum SBK-Kongress
in Basel erfahren. Das Programm hat mich interessiert. Auch
die Aussicht auf einen feinen Lunch mit anderen Studierenden
klang sehr vielversprechend.
Am Kongress angekommen ist uns die tolle Infrastruktur aufgefallen. Zuerst wollte ich mich mit den Ausstellern vertraut
machen und die verschiedenen und sehr interessanten Stände
auskundschaften.
Am Nachmittag habe ich dann den Vortrag über «Forensic Nursing» gehört. Dieser war äusserst interessant und aufschlussreich. Inspirierend waren auch die Anekdoten der Rednerin.
Wirklich toll!
Danach blieb noch ein wenig Zeit, um erneut die bereits erwähnten Stände zu besuchen, an denen Hersteller, Vereine und
auch die Politik vertreten waren. Ich konnte einige gute Gespräche führen, Komplimente weitergeben und über neue Ideen
fachsimpeln. Das Ganze war sehr gelungen und die Zeit verging
wie im Fluge.
Alles in allem blieb mir der Kongress in guter Erinnerung.
Alexander Gschwend
Studierender Pflege HF

SBK-Kongress 2019

«Ein Ausflug in die Zukunft des
Pflegeberufs.»
Das ZAG in Basel
Bereits zum dritten Mal durfte ich für das ZAG den SBK-Pflege
kongress besuchen. Diesmal ging die Reise nach Basel. Mit
dabei waren 126 Studierende aus dem dritten Bildungsjahr der
Pflege HF.
Wir wollten den Studierenden die internationalen Perspektiven
des Pflegeberufes zeigen. Am Kongress kamen Sie aber auch
mit Pflegenden aus der ganzen Schweiz in Kontakt, hörten aus
erster Hand die Fakten zur Pflegeinitiative und erlebten die
Atmosphäre einer «gemeinsamen, starken Pflege». Viele Fotos
von Studierenden und Lehrpersonen wurden in der Zeitschrift
«Krankenpflege» publiziert und vermitteln eine Vorstellung dieses erlebnisreichen Ausflugs.
Besonders eindrücklich war, dass so viele Studierende der Pflege
HF und des Bachelor-Studiengangs aus der ganzen Schweiz
anwesend waren. Der SBK hatte ihnen eine kostenlose Teilnahme ermöglicht.
Auch im nächsten Jahr werden wir wieder mit dabei sein.
Ruth Ott
Berufsschullehrerin ZAG

Corporate Design

«Schön ist, was stimmig ist.»
Ein neues Erscheinungsbild für das ZAG
Vor einiger Zeit gab es bei uns am ZAG ein Fotoshooting. Dabei
ging es aber nicht um Mode, sondern um Gesichter. Denn die
Porträts waren Teil der Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes für das ZAG. Dieses Corporate Design stellt die Menschen ins Zentrum, also genau das, was wir auch in unserer
täglichen Arbeit tun. Die Nahaufnahmen der Gesichter vermitteln Diversität, Nähe, Einzigartigkeit, aber auch Offenheit,
Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Dieses Gestaltungselement bildet damit eine ganz konkrete Haltung ab. Als uns der
Gestalter das Corporate Design vorgestellt hat, wurde mir bewusst, wie viele Gedanken und Regeln hinter einem grafischen
Erscheinungsbild stecken. Schliesslich soll es nicht einfach nur
schön sein, sondern die Leistungen, die Kultur und die Ausrichtung einer Institution zum Ausdruck bringen. Es gibt aber
noch viele weitere Gestaltungselemente zu entdecken. Zu den
Gesichtern kommt eine eigene Bildwelt für Objekte. Gegenstände aus der beruflichen Praxis werden auf magentafarbene

Kreisflächen gestellt. Sie repräsentieren neben den persönlichen Werten unsere Profession, Expertise und Fachkompetenz.
Farblich werden Magenta und Schwarz vorherrschen. Das wirkt
für mich frisch, aber durch das Schwarz auch prägnant und seriös. Besonders interessant ist der spezielle Umgang mit dem
Wort «und». Typografisch wird es hervorgehoben und verbindet
sogenannte Gegensätze wie etwa Theorie und Praxis. Am ZAG
sehen wir diese Gegensätze aber nicht als etwas Getrenntes,
sondern als Elemente, die sich gegenseitig bedingen, ergänzen,
befruchten und zu einem Ganzen vereinen. Das «und» verbindet
die Gegensatzpaare sachlich, pointiert, spielerisch und poetisch. Auch das ist ein schönes Statement mit Tiefe.
Karin Schunk
Verantwortliche Marketing

Fachgruppe Gsund

«Bewegung ist das Schönste
gegen Stress.»
Gesundheitsförderung
Auch das Jahr 2018/19 war für die Fachgruppe Gsund ein erfolgreiches Jahr. Die Gesundheitsförderung war am ZAG bei der
täglichen Arbeit, in den Strukturen und in der Umgebung sichtbar. Mit den Angeboten über Mittag ermöglichten wir Lernenden, Studierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden einen
Ausgleich zum Alltag durch Bewegung. Beliebt war zum Beispiel
das Zumba-Angebot.
Für den Umgang mit Stress, zur Stärkung der Sozialkompetenz und der Fähigkeit, Suchtmitteln zu widerstehen, nahmen
die FaGe-Klassen des 3. Lehrjahrs am Gesundheitsförderungskonzept «Ready for life» teil. Mit einer positiven Rücklaufquote
von 93 %!
Ein weiteres Highlight war die alljährliche Sportnacht, diesmal
als Unihockeynacht. Der Spass war gross, und es wurde fair
um die von uns zur Verfügung gestellten Preise gekämpft. Die
Gruppe Gsund ist bei diesem Anlass immer für die Verpflegung
zuständig und wurde wieder von allen hoch gelobt.
Das erweiterte Angebot von «bike to work» über zwei Monate
hatte sich letztes Jahr bewährt. Dieses Jahr legten die 36 Teilnehmenden sportliche 8978km zurück. Am Firmenlauf, der über
5,9 Kilometer geht, nahmen 11 Frauen und 1 Mann teil.
Wir freuen uns, weiterhin für Freude zu Sorgen und uns für die
Gesundheitsförderung am ZAG einzusetzen.
Sibylle Rathgeb
Fachgruppe Gsund

Infotag Gesundheitsberufe 2019

«Diese besondere Stimmung
spürt man sofort.»
Ein Haus voller Engagement
Seit einigen Jahren darf ich mich mit geschätzten Kolleginnen
und Kollegen um die Organisation des Infotages Gesundheitsberufe am ZAG kümmern. Spätestens, wenn an besagtem Tag
die ersten Besucherinnen und Besucher das Gebäude betreten,
merke ich sofort, warum sich der Aufwand lohnt. Denn die Stimmung an diesen Samstagen erlebe ich stets als einzigartig.
Dies liegt zum grossen Teil an der Vielfalt der Menschen, die
unser Haus beleben. So sind da die verschiedensten Besuchenden, welche sich bei den engagierten Fachpersonen aus der
Praxis über die Möglichkeiten einer Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Betrieben informieren. Ich schaue jeweils den Gang
herab, die vielen Plakate, Give-aways sowie Prospekte betrachtend und erfreue mich über den liebevollen Aufwand, mit welchem die Stände aufgebaut sind. Dann begegnen mir aber auch
die jungen, erst noch werdenden Berufsmenschen, die das ZAG
von innen erleben möchten und noch etwas scheu, teils in Begleitung der Eltern, an den Infoveranstaltungen den Referierenden an den Lippen hängen, oder sich an der «Bälleli-Fang-Maschine» beim Eingang versuchen. Nicht zuletzt sind da auch die
zahlreichen Mitarbeitenden, welche Handmassagen oder BLSInstruktionen anbieten und emsig die Pressen bedienen, um die
Gäste mit frischen Säften zu verköstigen.
Diesen Tag erlebe ich zudem als bereichernd, weil dann all diese Menschen aufeinander zugehen und ich nur erahnen kann,
wie viele kleine Plaudereien oder grössere Beratungsgespräche

geführt werden – sei es bei Kaffee und Kuchen, an den Ständen
oder in den Schulräumen. All dies geschieht dabei jeweils ohne
Hektik, sondern mit Gelassenheit und Freude, mit Engagement
und Geduld.
Die Zeit vergeht dann jeweils schnell, und wenn die Türen um
14.00 Uhr schliessen, die Posten abgeräumt und die Säfte leer
getrunken sind, folgt für mich jeweils ein letztes Highlight des
Tages. Wir lassen all die Ballone, die an diesem Tag das ZAG
schmückten, in die Höhe und alle Windesrichtungen steigen, so
als wäre dies ein Zeichen an jene welche diese dann erblicken
und denken mögen, dass sie da was verpasst haben könnten …
Mathias Nef
Abteilungsleiter Grundbildung

Beratung am ZAG

«Guter Rat kostet oft
nur ein Lächeln.»
Wir sind da für alle
Gewisse unterstützende und fördernde Angebote sind unabhängig von der Ausbildung und stehen allen zur Verfügung. Hierzu gehört die ZAG-Beratung.
Als eine der Beratungsbeauftragten freut es mich sehr, dass
ich viel Kontakt zu den Lernenden, Studierenden, Teilnehmenden und Mitarbeitenden habe. Neben Unter- oder Überforderung können auch persönliche Lebensumstände die Lernbereitschaft und die Arbeitsleistung beeinträchtigen. In solchen
Fällen sind wir die richtigen Ansprechpersonen, um die schulischen oder betrieblichen Kümmernisse aber auch die privaten
Sorgen loszuwerden.
Aus der Statistik des Schuljahres 2018/19 lässt sich herauslesen, bei welchen Themen die Beratung in Anspruch genommen
wurde und wie oft. Diese Zahlen sind emotionslos, schwarz auf
weiss auf dem Papier. Doch das Leben ist es zum Glück nicht.
Ein kleiner Lichtblick kann bereits ein scheues Lächeln und ein
bisschen Farbe ins blasse Gesicht bringen, eventuell erhellt sogar ein befreiendes Lachen das ganze Beratungsbüro.
Susanne Martinek
Beratungsteam

Beratungsbereiche
Dauer einer Beratungssitzung 6 –120 Min

Ausbildungsplatz, Lehrbetrieb, Praxisbetrieb,
Arbeitsklima, Arbeitsteam
Lernen, Lernstrategien, Reflexionen schreiben,
Prüfungsvorbereitungen, Prüfungsangst,
Prüfungsresultate und weitere Schritte
Klassengeist, Mobbing, Ausgrenzung
Konflikte, Lebenskrise, Suizidversuch
persönlich oder Angehörige, Selbstwertgefühl,
Motivationsprobleme, Stress, Berufsfindung
Privatleben, Familie, Beziehung, Scheidung,
Sexualität, ungeplante Schwangerschaft
Finanzen, Wohnen, Stipendien
Gesundheit, Krankheit Angehöriger oder persönlich
Sucht, persönlich oder in Familie/Freundeskreis
Aggression, Gewalt, häusliche Gewalt
Freizeit, Sport
Rechtsauskünfte
ZAG Team, Berufsbildner/in
Info allgemein, Beratungsstartseite,
E-Mail und/oder Handy-Nummer suchen
Total

Anzahl
im Schuljahr
2018 – 2019
Persönliche
Beratungen

eZAG

45

21

65
0

89
6

46

34

16
17
10
1
0
0
15
18

27
40
0
10
4
3
–
–

–

634

233

868

Plastik-Recycling

«Was zu Hause begann,
macht jetzt Schule.»
Elenas Engagement für Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit hat mich schon seit langem interessiert. Als dann
meine Mutter begann, den Plastikabfall in unserem Haushalt zu
sammeln, beschloss ich, meine Vertiefungsarbeit diesem wichtigen Thema zu widmen. Daraus entstand die Projektidee, das
Sammeln von Plastik am ZAG einzuführen und so das bestehende Recycling-Konzept zu erweitern. Nach einem Gespräch mit
der Schulleitung habe ich mich sehr gefreut, dass mein Vorschlag
positiv aufgenommen wurde. Sie meinten, soviel Engagement für
Nachhaltigkeit würden sie selbstverständlich unterstützen.
Wie ging es nun weiter? Die Firma InnoRecycling AG hatte die
Aktion «Bring Plastic Back» lanciert und stellte uns Container zur
Verfügung, die mit einem Sammelsack ausgestattet sind. Dort
hinein gehört nun jeglicher Plastikabfall – etwa Folien, Lebensmittelverpackungen, Joghurtbecher etc. Sind die Sammelsäcke
voll, können sie zu Abgabestellen gebracht werden. Aus dem
alten Plastik wird Regranulat hergestellt, das unter anderem für
die Produktion von Rohren verwendet wird.
Damit ist das ZAG das erste Bildungszentrum, das Plastik auf
diese Weise sammelt. Ich hoffe, wir sind damit auch ein Vorbild
für andere Schulen. Aber zuerst möchten wir unsere eigenen
Lernenden, Studierenden und Mitarbeitenden motivieren. Dazu
durfte ich ein Video drehen, in dem ich erkläre, wie einfach das
Sammeln geht und wie sinnvoll es ist. Dieses Video ist auf unserer Facebook-Seite für alle abrufbar.
Elena Schüpbach
FaGe-Lernende 17f

Dritter Standort
Am 10. September 2018 fanden an der Zürcherstrasse 15 – 21
die ersten Schulstunden in den neuen Räumen statt. Hier wurden, gleich vis-à-vis von unserem Hauptgebäude, zwei Etagen
mit einer Gesamtfläche von etwa 2500 m2 für das ZAG umgebaut. Damit stehen uns zusätzliche Schulzimmer zur Verfügung,
ein Bewegungsraum, Aufenthalts- und Arbeitsplätze für Lernende und Studierende, Lehrpersonenvorbereitungsplätze sowie
ein Aufenthaltsraum für Mitarbeitende.
Parallel zu den Umbauten am dritten Standort wurde auch im
Hauptgebäude gearbeitet. Der 3. Stock wurde um vier 4-BettZimmer, ein Stationszimmer und einen Lagerraum erweitert.
Somit kann der Unterricht im Bereich Training und Transfer in
einem für alle Beteiligten optimalen Umfeld gewährleistet werden. Auch im Bereich Orthoptik wurden mehr Übungsplätze geschaffen und die zugehörigen Apparaturen aufgestockt

Bildungsteilnehmende

1538

Fachfrau/Fachmann Gesundheit
(FaGe)

406
145

Ergänzende Bildung FaGe
Assistentin/Assistent Gesundheit und Soziales
(AGS)

3
33

Ergänzende Bildung AGS
Modular ergänzende Allgemeinbildung
(MEAB)

1007
89
19
3240
875
Pflege HF

Aktivierung HF
Orthoptik HF

Total Lernende und Studierende
Teilnehmende Weiterbildung

