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Die höheren Fachschulen Pflege der Kan-
tone Aargau, Basel, Bern, Luzern bzw.
Zentralschweiz, Solothurn und Zürich
haben die kognitiven Kompetenzen ihrer
Studierenden gemessen. Inzwischen ist
das Projekt KOMET1, begleitet durch Pro-
fessor Rauner, Universität Bremen, abge-
schlossen. Es verlief in drei Schritten:
Pretest 2012, erster Haupttest 2013 und
zweiter Haupttest 2014. Insgesamt wur-
den 1026 Tests durchgeführt. Innerhalb
der drei Testphasen konnten Resultate
aus den Querschnitten und erstmals nach
dem zweiten Haupttest aus dem Längs-
schnitt berechnet werden. 

Die acht Dimensionen
Zur vollständigen Lösung beruflicher Auf-
gaben bedarf es nach Rauner der acht An-
forderungsdimensionen (vgl. Abb. 1).
Zur Messung der beruflichen Kompeten-
zen werden in diesen acht Dimensionen
40 Anforderungskriterien formuliert und
danach im Test bewertet. Daraus ergibt
sich ein Kompetenzprofil in Form eines
Spinnennetzes für jede einzelne Testper-
son. In jeder Dimension wird beurteilt, auf
welchem Niveau die Kompetenz vorhan-
den ist. Je nachdem, ob die Arbeitshand-

lung benannt (Know that= wissen, dass),
beschrieben (Know how = wissen, wie)
oder begründet (Know why = wissen,
warum) ist, steigert sich das Kompetenz-
niveau. Auf der Linie jeder Dimension
wird mit einem Punkt die Kompetenzaus-
prägung festgehalten und danach die
Punkte im Kreis zu einem Spinnennetz
verbunden. Je ausgedehnter also das
gelbe Feld im Spinnennetz des Kreises
wird, je höher ist die Kompetenz bei der
Testperson vorhanden (siehe Abb. 2). 

Deutlicher Entwicklungsschritt
Die Ergebnisse sind erfreulich. Die Test-
personen wiesen insgesamt im Durch-
schnitt ein sehr hohes Kompetenzniveau
in der holistischen bzw. ganzheitlichen
Lösung der Aufgaben auf. Schon in der
Pretest-Phase haben 44% der Studieren-
den die höchste Kompetenzstufe erreicht.
Im zweiten Haupttest haben sogar 61%
der Tests dieses Niveau erreicht (siehe
Abb. 3). Im internationalen Vergleich ist
das eines der besten Resultate der ver-
schiedenen getesteten Berufsgruppen.
In der ersten Testphase 2013 hatte sich im
Querschnitt erstaunlicherweise kein sig-
nifikanter Unterschied in den Kompetenz-
ausprägungen zwischen dem zweiten
und dritten Bildungsjahr gezeigt. Im nach
der zweiten Testphase 2014 erhobenen
Längsschnitt wird aber ein deutlich er-
kennbarer Entwicklungsschritt der Stu-
dierenden in der Lösung der Aufgaben
vom zweiten zum dritten Bildungsjahr er-
sichtlich. Es ist anzunehmen, dass holis-
tische Aufgabenstellungen, die in den
Lehrplänen situiert sind und werden,
kompetenzfördernde Wirkung zeigen.
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Die erneute Messung der beruflichen Kompetenzen an den Höheren Fachschulen Pflege hat gezeigt, 

dass die Studierenden bei der Lösung von komplexen Aufgaben ein hohes Kompetenzniveau erreichen.

Eine gute Kooperation zwischen Theorie und Praxis scheint auf die Kompetenzentwicklung eine 

positive Wirkung zu haben.
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Hohes Kompetenzniveau
der Studierenden

Die Heterogenität, also das unterschied-
liche Kompetenzniveau bei den Studie-
renden innerhalb eines Studienganges,
bleibt von der ersten Testphase bis zum
Schluss des Projekts im mittleren bis
höheren Bereich, was für Lehrpersonen
und Ausbildungsverantwortliche in der
Praxis eine Herausforderung darstellt,
weil bei einer höheren Heterogenität in
den Studiengängen die Lernsettings indi-
vidueller gestaltet werden müssen. 

Hohe berufliche Identität
Das berufliche Selbstbewusstsein sowie
die berufliche Identität wurden im Projekt
im Vergleich mit anderen gemessenen Be-
rufen als sehr hoch eingestuft. Die noch
in der Ausbildung stehenden Studieren-
den identifizieren sich mit ihrem Beruf
schon entsprechend stark. Die Identifizie-
rung mit dem Ausbildungsberuf hängt
nach Rauner vom Identifikationspoten-
zial der Berufe, sowie von der Qualität der
Berufsausbildung ab. 
Im Gegensatz dazu steht die betriebliche
Identität und das damit verbundene be-
triebliche Engagement. Dieses ist bei den
Studierenden HF ähnlich wie in anderen
Berufen im mittleren Mass ausgefallen.
Dieses Phänomen zeigt sich heute immer
häufiger, weil die Anstellungen, manch-
mal schon nach kurzer Anstellungsdauer,
mehrmals im Leben gewechselt werden.
Die betriebliche Identität entwickelt sich
meist erst nach längerer Anstellungs-
dauer. Zudem sind an einigen HF Schulen
die Studierenden in unterschiedlichen
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Praktika und bewegen sich nicht nur in 
einem einzigen Betrieb. 
Bedeutend ist das Resultat im Bereich Ar-
beitsmoral im Projekt KOMET Schweiz.
Mit dem Begriff Arbeitsmoral wird ge-
mäss Rauner eine Leistungsbereitschaft
charakterisiert, die darauf basiert, Anwei-
sungen mehr oder weniger «blind» auszu-
führen. Die Arbeitsmoral wurde im inter-
nationalen Vergleich in der Schweiz als
tief eingestuft. Professor Rauner deutet
das in seinen Ausführungen als eindeutig 
positives Zeichen. Wer eine tiefe Arbeits-
moral aufweise, also Handlungen nicht
einfach nach Anordnung ohne zu Hinter-
fragen ausführe, habe das kritische Den-
ken erlernt. 

Theorie und Praxis
Im Zusammenhang mit der Kontextbefra-
gung wurde klar, dass die Zusammenar-
beit zwischen Theorie und Praxis eine
grosse Bedeutung für die Kompetenzent-
wicklung hat. Rauner sagt dazu: Theore-
tisches Wissen ist kontextfrei und hand-
lungsleitend. Erst mit der Umsetzung in
die Praxis wird das Wissen in einen Kon-
text gestellt. Durch die beiden Elemente
entsteht ein Arbeitsprozesswissen. Das
implizite Wissen in der Praxis wird mit
dem theoretischen Wissen immer wieder
begründet, rechtfertigt also die Handlung. 
Studierende schätzen den Part des be-
trieblichen Lernens immer wieder sehr
hoch ein. Das Erleben des «Könnens»
wird in der Praxis geschaffen und löst bei
den Studierenden ein gutes Gefühl aus. In
der Schule hingegen werden Grundlagen,
also handlungserklärendes Wissen er-
worben. Aufgrund der Aussagen der Stu-
dierenden in der Kontextbefragung wird
dieses Wissen nicht so intensiv erlebt wie
der Fertigkeitserwerb in der Praxis. Es
wird somit als weniger wichtig eingestuft.
Diesen Zusammenhang müssen Lehrer,
Berufsbildner und Studierende kennen.
Erst die Überwindung dieser Grenzen der
«Theorie» und «Praxis» lässt für alle Be-
teiligten die Schnittmenge klar werden.
Diese Erkenntnis bringt auf beiden Seiten
eine Steigerung der Arbeitsqualität. 

Bedeutung für Berufsbildung
Das Kompetenzmodell bietet den HF
Schulen erstmals eine gemeinsame Syste-
matik in der Definition der Kompeten-
zen, die über die curricularen Variationen
hinausgeht. Die Studie hat aufgezeigt,
dass das Kompetenzmodell nach Rauner
eine repräsentative didaktische Dimen-

die Lernortkooperation zwischen Schule
und Praxis kann das Modell handlungs-
leitend werden.
Die sechs Höheren Fachschulen Pflege
erarbeiten derzeit ein Konzept für die
Fortführung der Kompetenzmessung und
-entwicklung der Berufsbildung Pflege in
der Schweiz.

sion aufweist, mit dem die Wirkung einer
kompetenzorientierten Ausbildung ge-
messen und weiterentwickelt werden
kann. Aufgrund der Resultate der Studie
wird nun das Prinzip der holistischen
Aufgabenlösung, wie es im Projekt 
KOMET entwickelt wurde, zunehmend
in den Ausbildungen verankert. Auch für
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Abb. 1: Modellierung der Anforderungsdimension.

Abb. 2: Kompetenzsteigerung aller Testkandidaten (GPW= Gesamtpunktwert, V = Varianz).

Abb. 3: Entwicklung der Kompetenzniveaus gesamt 2012–2014.
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