
Strategie 
Departement Gesundheit

Gesundheit

Januar 
2016

Zürcher Fachhochschule www.zhaw.ch

http://www.zhaw.ch


Strategie Departement Gesundheit 2 / 6

Strategie 
Departement Gesundheit

Januar 2016

Die Strategie des Departements Gesundheit der ZHAW richtet sich  
an alle Mitarbeitenden und gilt für alle Leistungs- und Supportbereiche.  
Die Departementsleitung verpflichtet die Mitarbeitenden, sich für die  
strategischen Ziele einzusetzen. 

In der vorliegenden Strategie sind das ZHAW-Leitbild und die Hochschul-
strategie 2015 − 2025 berücksichtigt. Das 2008 verabschiedete Leitbild des 
Departements Gesundheit ist weiterhin gültig.

Die konkrete Umsetzung der Strategie erfolgt mit entsprechenden  
Jahres zielen des Departements Gesundheit, seiner Institute und seiner  
Organisationseinheiten.

A. Kompetenz- und qualitätsorientiert

Die Absolventinnen und Absolventen des Departements Gesundheit der 
ZHAW verfügen über reflexive, professionelle, forschungs- und praxis basierte 
Handlungskompetenzen für eine anspruchsvolle Berufstätigkeit im Gesund-
heitswesen. Das Departement Gesundheit der ZHAW strebt eine hohe  
Prozess-, Struktur- und Ergebnisqualität in allen Leistungsbereichen an und 
fördert seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

1. Kompetenzen

Das Departement Gesundheit der ZHAW fördert eine eigenverantwortliche, selbstreflexive und kooperative 
Wissens- und Kompetenzentwicklung auf der Grundlage international anschlussfähiger Kompetenzprofile.
 
Stossrichtungen
• Inhaltlich orientiert sich das Departement Gesundheit an den schweizerischen Abschlusskompetenzen für 

Fachhochschul-Gesundheitsberufe, die auf dem Kompetenzmodell CanMeds beruhen. Die schweizerischen 
Abschlusskompetenzen wurden 2009 für die Bachelor- und Masterstudiengängen aller Professio nen des 
Fachbereichs Gesundheit vom damals zuständigen Bundesamt BBT gemeinsam mit der KFH Konferenz der 
Fachhochschul-Rektoren als Grundlage für die Akkreditierung der Studiengänge beschlossen. CanMeds ist 
ein weltweit anerkanntes Kompetenzmodell für Gesundheitsberufe, das in Kanada entwickelt wurde. 
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• Wir rekrutieren Studierende und Personal, durch deren Kompetenzen und Potenzial das Departement den 
strategischen Zielen nähergebracht wird, und setzen Anreize, so dass Mitarbeitende ihr Potenzial voll aus-
schöpfen und ihre Kompetenzen weiterentwickeln können. Im Rahmen der beschränkten Mittel ermög-
lichen wir den Mitarbeitenden Karriereentwicklungen und investieren in begabten Nachwuchs.

2. Qualität

Das Departement Gesundheit der ZHAW erbringt eine hohe Qualität in der Lehre, Forschung und Entwick-
lung, in der Weiterbildung und bei den Dienstleistungen. Wir orientieren uns dabei an den Qualitätsstandards, 
die für die institutionelle Akkreditierung gemäss dem Hochschulförderungs- und Koordinationsgesetz HFKG 
gelten und in der Qualitätsstrategie 2015−2025 der ZHAW festgehalten sind.
 
Stossrichtungen
• Wir evaluieren periodisch Prozesse, Strukturen und Ergebnisse des Departements und nehmen ange-

messene Verbesserungen vor. 
• Wir antizipieren Finanzentwicklungen im Bildungs- und Forschungssektor und realisieren unsere Ziele im 

Rahmen der Finanzmittel und Ziele der ZHAW sowie unter Berücksichtigung zusätzlicher Ertragsquellen, 
insbesondere akquirierter Drittmittel.

3. Personalentwicklung

Am Departement Gesundheit der ZHAW finden die Mitarbeitenden Möglichkeiten und Herausforderungen,  
um sich persönlich und beruflich zu entwickeln. Wir unterstützen und fördern sie bei der Planung und  
Entwicklung ihrer Karrieren im Rahmen unserer Zielsetzungen und Ressourcen. Dabei erwarten wir von den 
Mitarbeitenden ein hohes aktives persönliches Engagement. Die Mitarbeitenden stellen ihre erworbenen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten dem Departement zur Verfügung.
 
Stossrichtungen
• Wir orientieren uns am Konzept des Diversity Managements. Das heisst, wir planen und implementieren 

Strukturen und Prozesse mit dem Ziel, Menschen so zu führen, dass ihre vorhandenen und potenziellen 
Stärken gefördert werden. 

• Wir fördern fähige und entwicklungsbereite Mitarbeitende nach dem Prinzip des Empowerments und  
der Selbstbefähigung, indem wir ihre vorhandenen Potenziale stärken. Zudem setzen wir uns dafür ein, 
dass Mitarbeitende neben den berufsspezifischen Qualifikationen auch Management- und Organisations-
kompetenzen auf- und ausbauen.

• Wir unterstützen Führungspersonen aktiv darin, die Führung und Förderung ihrer Mitarbeitenden im Sinne 
der Vorgaben umzusetzen und ihre Führungskompetenzen auszubauen.

B. Transformativ
Das Departement Gesundheit der ZHAW übernimmt Mitverantwortung für 
eine kulturell, ökonomisch, sozial und technisch fundierte Zukunftsfähigkeit 
unseres Gesundheits- und Krankheitsverhaltens sowie unseres Gesundheits-
wesens. Transformative Bildung will Studierende befähigen, Entwicklungs-, 
Wandlungs- und Umgestaltungsprozesse zu verstehen und später als  
Berufstätige aktiv voranzutreiben. Transformative Forschung und Entwicklung 
unterstützt damit die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft.
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1. Interprofessionalität und Interdisziplinarität

Im Departement Gesundheit der ZHAW bestehen Strukturen, Projekte und Prozesse, die es den Mitarbeiten-
den und den Studierenden gemäss dem Konzept der Health Universities ermöglichen, interprofessionell und 
interdisziplinär zusammenzuarbeiten. Basis der interprofessionellen und interdisziplinären Zusammenarbeit 
und Offenheit sind eine hohe berufsspezifische Qualifikation und Identität.
Die im Departement gelebte Interprofessionalität trägt zu einer stärkeren berufsübergreifenden und intersek-
toriellen Zusammenarbeit im Gesundheitswesen bei und hilft damit, eine integrierte Versorgung zu erreichen.

Stossrichtungen
• Wir unterstützen die berufsspezifische Identitätsbildung, fördern gleichwertig das Bewusstsein für  

Interprofessionalität sowie Interdisziplinarität und erhöhen die interdisziplinären und interprofessionellen 
Aktivitäten. Dies erreichen wir, indem sich die Institute sinnvoll vernetzen und miteinander kooperieren, 
sowie durch Kooperationen mit anderen Departementen der ZHAW und anderen Hochschulen und  
Forschungsinstituten.

• Wir etablieren interdisziplinäre Kompetenzen, um «Gesundheit» umfassend, nachhaltig und ganzheitlich  
zu verbessern. 

• Wir schaffen Anreize und definieren interdisziplinäre Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Gesundheits-
förderung und Prävention, Gesundheitskompetenzen, Rehabilitation, Altersversorgung, Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen sowie integrierte Versorgung.

2. Neue Technologien

Das Departement Gesundheit der ZHAW antizipiert und evaluiert laufend den benutzerfreundlichen Einsatz 
neuer Technologien in ausgewählten Bereichen der Lehre (zum Beispiel e-Learning), der Forschung (zum  
Beispiel e-Health) und der Administration (zum Beispiel Webkonferenzen). Durch den sinnvollen Einbezug 
neuer Technologien positionieren wir uns als innovativer und zukunftsfähiger Partner in strategisch aus-
gewählten Bereichen der Gesundheitslandschaft. Unsere Mitarbeitenden und Studierenden sind neugierig 
gegenüber neuen Technologien und zeigen ein Interesse an ihrem Einsatz.

Stossrichtungen
• Wir identifizieren und analysieren die wichtigsten Einflussfaktoren im Umgang mit innovativen Technolo-

gien, treffen eine kritische Auswahl zur aktiven Weiterverfolgung und legen die dazu notwendigen Schritte 
und Ressourcen fest.

• Wir sensibilisieren und schulen unsere Mitarbeitenden und Studierenden gezielt im Umgang mit neuen 
Technologien. 

• Wir integrieren den Umgang mit neuen Technologien vermehrt in die Lehre und Weiterbildung, und wir 
bauen unsere Forschungsaktivitäten in diesem Bereich zielgerichtet aus.

• Wir rekrutieren einzelne Mitarbeitende insbesondere im Bereich Lehre gezielt unter Berücksichtigung ihrer 
e-Learning-Kompetenzen. 

3. Public Health, Gesundheitsförderung und Prävention

Das Departement Gesundheit der ZHAW orientiert sich an den transformativen Prinzipien von Public Health, 
«Health for All» und «Health in All Policies». Gesundheitsförderung und Prävention werden als wichtige 
Bestandteile der Departementskultur gelebt. Das Zentrum für Gesundheitswissenschaften ist ein Kompe-
tenzzentrum für Public Health, Gesundheitsförderung und Prävention mit Angeboten für ZHAW-interne und 
-externe Partner.

Stossrichtungen
• Wir betreiben ein betriebliches Gesundheitsmanagement für Mitarbeitende und Studierende, das so um-

fassend und nachhaltig ist, dass wir das Label «Friendly Work Space» der Stiftung Gesundheitsförderung 
Schweiz beibehalten werden.
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• Wir berücksichtigen verhältnis- und verhaltensorientierte Interventionen (zum Beispiel Stressmanagement, 
Optimierung der Arbeitsprozesse, Ergonomie, Bewegung) in der betrieblichen Gesundheitsförderung,  
da wir den gesundheitlichen Auswirkungen der Arbeitsbedingungen grosse Bedeutung beimessen. 

• Wir entwickeln in allen Leistungsbereichen berufsspezifische und interprofessionelle Angebote in der  
Gesundheitsförderung und Prävention.

4. Gesellschaftliche Verankerung

Das Departement Gesundheit der ZHAW trägt als Bildungsinstitution im Dienste der Gesellschaft und als 
Plattform für wissenschaftlich fundierte Beiträge zur transformativen Lösung von sozial- und gesundheits-
politischen Fragen und Problemen bei und orientiert sich dabei am Konzept der Health Universities. 
Wir leisten einen Beitrag zur Professionalisierung unserer Berufe sowie zur aktuellen und zukünftigen  
Gesundheitsversorgung in der Region Winterthur, in der Grossregion Zürich, schweizweit und international.

Stossrichtungen
• Wir schaffen für und mit der Praxis zukunftsfähige Lösungen, indem wir laufend das schweizerische 

Bildungs- und Gesundheitswesen beobachten, seine zukünftige Entwicklung antizipieren und daraus 
Folgerungen für die Entwicklung unseres Departements ziehen.

• Wir stimmen unsere Studiengänge auf die aktuellen und zukünftigen Bedingungen und Bedürfnisse der 
Praxis ab.

• Wir fördern mit Masterstudiengängen die Berufsentwicklung in Richtung erweiterte, patientenbezogene 
Praxis (Advanced Practice). Die Masterabsolventen/-innen werden befähigt, komplexe und spezialisierte 
Leistungen in der Diagnostik, Therapie, Beratung, Rehabilitation sowie in der Gesundheitsförderung  
und Prävention selbstständig zu erbringen.

• Wir gehen Partnerschaften ein mit Institutionen und Organisationen, die verwandte Anliegen vertreten.
• Wir betreiben aktive Öffentlichkeitsarbeit, um die gesellschaftliche Verankerung zu verstärken. Unsere  

Mitarbeitenden wirken gezielt mit in Verbänden, Gremien und Veranstaltungen und vertreten unsere 
Anliegen und Kompetenzen. Zudem stellen wir unsere Forschungsergebnisse der Berufspraxis und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung.

C. Europäisch
Das Departement Gesundheit der ZHAW ist regional und national integriert, 
es kooperiert mit internationalen Partnern und orientiert sich an globalen 
Herausforderungen der Gesundheit und des Gesundheitswesens mit einem 
Fokus auf Europa.

1. Positionierung in Europa

Das Departement Gesundheit der ZHAW orientiert sich in allen Leistungsbereichen an den besten Hoch-
schulen Europas. Wir streben einen Platz unter den besten Hochschulen für Gesundheitsberufe im deut-
schen Sprachraum an. Dadurch erreicht unser Departement national und international eine hohe Reputation.

Stossrichtungen
• Unsere Referenzgruppen sind die für uns relevanten internationalen Scientific und Practice Communities. 

Mit diesen Referenzgruppen pflegen wir einen ständigen Austausch und stellen so kontinuierlich sicher, 
dass unsere Leistungen dem internationalen State of the Art entsprechen.

• Unsere Stellung als Forschungshochschule stärken wir, indem wir in selektiven strategischen Themenbe-
reichen auf hohem internationalem Niveau für die Praxis relevante Forschung betreiben. Wir beschränken 
uns nicht auf den Status einer reinen Lehr-Hochschule.
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• Wir bieten für alle Absolventen/-innen unserer Bachelorstudiengänge in unterschiedlichen nationalen
oder internationalen Kooperationen einen forschungsbasierten Masterstudiengang (Master of Science) an.
Um den Health Professionals Karrieren in der Wissenschaft zu ermöglichen, beteiligen wir uns an
Doktoratsprogrammen und kooperieren hierzu mit universitären Hochschulen.

• Wir behaupten unseren Lead in dem von uns initiierten europäischen Verein zur Förderung der Gesund-
heitsberufe VFWG und fördern die Entwicklung des vom VFWG getragenen «International Journal for
Health Professions IJHP» zur führenden interprofessionell ausgerichteten Zeitschrift für Gesundheitsberufe
in Europa.

2. Internationalisierung von Lehre und Forschung

Das Departement Gesundheit der ZHAW verfügt über ein Netzwerk von Partnerhochschulen im Ausland. 
Unsere Dozierenden, Mitarbeitenden und Studierenden nutzen die Möglichkeit, an diesen Hochschulen  
zu unterrichten, zu forschen und zu lernen. Dadurch erwerben sie hohe sprachliche und interkulturelle  
Kompetenzen. Umgekehrt unterrichten, forschen und lernen Dozierende, Forschende, Mitarbeitende und 
Studierende ausländischer Partnerschulen an unserem Departement. 
Wir beteiligen uns aktiv und langfristig in internationalen, insbesondere europäischen Institutionen der  
Gesundheitsbildung und -forschung und suchen Möglichkeiten für das gemeinsame Entwickeln von  
Projekten in Lehre und Forschung.

Stossrichtungen
• Wir erhöhen die Mobilität unserer Mitarbeitenden mit gezielter Förderung ihrer Fremdsprachenkenntnisse

und interkulturellen Kompetenzen.
• Wir erhöhen die Incoming- und Outgoing-Mobilität unserer Studierenden auf Bachelor- und auf Master-

stufe durch die Nutzung des gesamten Mobilitätsspektrums – vom Kurz- bis zum mehrmonatigen
Praktikums- bzw. Semesteraufenthalt – sowie durch selektive englischsprachige Lehrangebote an
unserem Departement. Wir integrieren internationale Elemente und Module in unsere Studiengänge und
entwickeln so unsere Curricula im Sinne einer «Internationalisierung zu Hause» weiter.

• Wir beteiligen uns aktiv am internationalen Forschungsdiskurs und an internationalen und insbesondere
europäischen Forschungsprojekten. Dazu nutzen wir unser internationales Netzwerk in Forschung und
Entwicklung und bauen es gleichzeitig aus.

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
Gesundheit
Technikumstrasse 71
Postfach
CH-8401 Winterthur

E-Mail info.gesundheit@zhaw.ch 
Web zhaw.ch/gesundheit 
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