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In der Schweiz und auch im 
Kanton Schaffhausen werden 
im Gesundheitswesen deut-
lich zu wenige Fachkräfte aus-
gebildet, weshalb der wach-
sende Bedarf mit Arbeitskräf-
ten aus dem Ausland gedeckt 
werden muss. Dies dürfte mit 
der Umsetzung der Massen-
einwanderungsinitiative 
schwieriger werden, ausser-
dem zeichnet sich in Deutsch-
land ebenfalls ein Mangel an 
Pflege- und Gesundheitsfach-
kräften ab.

Dies nimmt SP-Kantonsrat 
Kurt Zubler zum Anlass für 
eine kleine Anfrage, die auf 
die Möglichkeit einer Ausbil-
dungsverpf lichtung für Spitä-
ler und Kliniken hinausläuft. 
Verschiedene Kantone haben 
ein entsprechendes System 
bereits eingeführt, darunter 
auch der grosse Nachbar Zü-
rich. Für die kleine Anfrage 
dient ein anderer Kanton als 
Beispiel: Im Aargau konnte 
«auf der Basis eines neu ein-
geführten Ausbildungsregle-

ments die kantonale Ausbil-
dungsleistung jährlich um 
sechs Prozent gesteigert wer-
den», schreibt Zubler.

Um das Potenzial einer ähn-
lichen Regelung in Schaffhau-
sen auszuloten, fragt der SP-
Kantonsrat den Regierungsrat 
nach der Ausbildungsleistung 
der verschiedenen Akteure im 
Kanton Schaffhausen, also der 
Spitäler und Kliniken auf der 
Spitalliste des Kantons sowie 
der Pf legeheime und Spitex-
Organisationen. (mg.)

SP-Kantonsrat Kurt Zubler will Ausbildungsleistung im Gesundheitswesen steigern

Ausbildungspfl icht in der Pfl ege?

Wenn Sie bei der Erstellung 
von Dokumenten manchmal 
Lust verspüren, den Computer 
nur noch mit dem Hammer zu 
bearbeiten, weil die Software 
nicht macht, was Sie wollen, 
ist Hilfe in Sicht: Das «Compu-
college» in Schaffhausen führt 
den neuen Diplom-Lehrgang 
«Office Kompakt» ein.

«Sobald die Anforderun-
gen jedoch steigen, artet die 

Computernutzung rasch in 
ein zeitraubendes ‹Gebastel› 
aus», weiss Boris Litmano-
witsch, Schulleiter am «Com-
pucollege». Hier setzt der neue 
Lehrgang an. Er dauert ein Se-
mester und wird in drei Stufen 
angeboten: Einsteiger erlernen 
Basiswissen in der Anwendung 
von Windows, Internet und 
Email, Word und Excel. Auf 
der zweiten Stufe können et-

was erfahrenere Anwender 
ihre Grundkenntnisse vertie-
fen, eine effizientere Nutzung 
erzielen und das international 
anerkannte Diplom ECDL (Eu-
ropean Computer Driving Li-
cence) erlangen.

Fortgeschrittene Anwender 
schliessen in der dritten Stu-
fe die Lücken zum Profi-Wis-
sen, trainieren ihre Effizienz 
und können das im kaufmän-

nischen Bereich als Standard 
geltende Diplom «Informatik-
Anwender II SIZ» erreichen.

Die Kosten belaufen sich auf 
1770 Franken für 45 Lektio-
nen auf der ersten und zwei-
ten Stufe, beziehungsweise 
1350 Franken für 30 Lektionen 
auf der dritten Stufe. Anmel-
dung und weitere Informatio-
nen finden Sie im Netz: www. 
compucollege.ch. (mg.)

Neuer Diplomlehrgang «Offi ce Kompakt» am «Compucollege» in Schaffhausen

Führerschein für den Computer

321 Lehrstellen 
sind noch offen
Von 602 Schulabgängern 
im Sommer 2016 haben 370 
bereits einen Lehrvertrag 
abschlies sen können, wie das 
kantonale Amt für Berufsbil-
dung meldet. 321 Lehrstellen 
von A wie Agrarpraktikerin bis 
Z wie Zahntechniker werden 
derzeit noch angeboten. 

Theoretisch gibt es demnach 
genug Lehrstellen für die allge-
mein sinkende Zahl von Schul-
absolventen, allerdings sind 
die Angebote für Schulaus-
tretende mit schulischen und 
oder sozialen Defiziten nach 
wie vor knapp. (mg.)
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Fragen zu Beruf, Studium 
oder Laufbahn?

Als dipl. Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberater unter-
stütze ich Sie gerne.

Seit dem 1. Februar 2016 in Schaffhausen 

www.beruf-und-laufbahn.ch
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