Bildungszentrum REHAstudy –
Ihr Partner für erfolgreiche medizinischtherapeutische Weiterbildung

Leitbild

Geschichte bereichert...

Das Bildungszentrum REHAstudy (nachfolgend auch REHAstudy genannt) schaut mit Wertschätzung auf eine Geschichte mit reicher Tradition und Pioniercharakter zurück. Es wurde 1991
gegründet, gestützt auf langjährige Erfahrungen von der RehaClinic in internen und externen
Weiterbildungen in den Bereichen der Physiotherapie und Rehabilitation. REHAstudy erfreute
sich von Beginn weg einer grossen Beliebtheit. Viele international und national anerkannte Referentinnen und Referenten unterrichten regelmässig in Bad Zurzach sowie Winterthur und
bringen dadurch die neuesten Berufsentwicklungen zu den klinisch tätigen Therapeutinnen und
Therapeuten.

REHAstudy ist ein grösseres Weiterbildungszentrum in der Schweiz im Bereich der Physiotherapie und Rehabilitationsmedizin und gehört international zu den anerkannten Weiterbildungsinstitutionen. Jährlich finden über 140 Weiterbildungen statt, einige führen zu anerkannten Abschlüssen. Rund 1800 Teilnehmende lassen sich hier jedes Jahr während zirka 600 Weiterbildungstagen zu neuen beruflichen Impulsen inspirieren respektive besuchen eine Aus- oder Weiterbildung.

Das Bildungszentrum REHAstudy ist ein Betrieb der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach
und Baden. Die pionierhaften und vorwärtsblickenden Aktivitäten des Stiftungsrates ermöglichten die Entstehung des Bäderkurortes, der RehaClinicen sowie der Gründung von REHAstudy.
Das Bildungszentrum REHAstudy soll mithelfen, dank Personalentwicklung der medizinischtherapeutischen Angestellten das Ansehen und die Attraktivität von der Rehabilitation zu stärken und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.
REHAstudy ist eine beliebte Arbeitgeberin, sie fördert und fordert die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden und pflegt eine Fehlerkultur, an der alle weiterwachsen. Es
ist ein ständiges Bestreben aller Mitarbeitenden, die Dienstleistungen für die Weiterbildungen
effizient und kostengünstig zu gestalten. Eine gute Zusammenarbeit mit unseren ReferentInnen
und Dozenten liegt uns am Herzen.

…und inspiriert

2

Weiterbildung fasziniert...

Im Zentrum unserer Weiterbildung steht der klinisch praxisorientierte Unterricht. Unsere Schwerpunkte setzen wir in der Manual-Therapie, Neuro- und Sport- Rehabilitation, CraniosacralAusbildung sowie in Bereichen der Schmerzbehandlung. Dank der eigenen Forschungsabteilung
von RehaClinic ist der Weg zur wissenschaftlichen Unterstützung kurz. Eigene Forschungsprojekte in der Rehabilitation finden einen wichtigen Partner in der Weiterbildung. Erkenntnisse können so schnellstmöglich zu den Klinikern in die Physiotherapiepraxis transportiert werden.

Unsere Angebote zeichnen sich durch ihre starke transferfördernde Methodik aus. Das heisst,
die Umsetzung von Gelerntem in den Praxisalltag ist unser Bestreben!

Das Bildungszentrum REHAstudy hat zum Ziel:
•

qualitativ hochstehende Weiterbildungen mit national und international anerkannten Dozeten, Referentinnen und Referenten auf dem Gebiet der therapeutischen Medizin anzubieten

•

sich für die Programmplanung an den Weiterbildungsbedürfnissen von klinisch praktizierenden Therapeuten und ihrem Arbeitsumfeld zu orientieren

•

eigene innovative Weiterbildungen zu entwickeln

•

Weiterbildungen offiziell anerkennen zu lassen und diese in Netzwerken und Austauschplattformen einzubetten

•

den Betrieb nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen so zu führen, dass der Fortbestand
der Institution in finanzieller Hinsicht auch langfristig gesichert werden kann

•

eine attraktive Arbeitgeberin für die Mitarbeitenden zu sein

•

mit wichtigen Bildungsakteuren in der Schweiz und im Ausland zusammenzuarbeiten
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…und verändert

Qualität verpflichtet...

REHAstudy befragt ihre Kunden regelmässig zu ihrem Angebot. Die Rückmeldungen unterstützen uns, unser Angebot und die Kurse weiter zu entwicheln und Verbesserungsvorschläge helfen
uns, die Kundenbedürfnisse noch besser zu verstehen und unser Angebot daran auszurichten.
Die Entwicklung von hohen Standards finden in den Bereichen Unterricht, Führung, Kursadministration und Kursberatung statt. Der systematischen Umsetzung wird hohe Priorität eingeräumt.

REHAstudy anerkennt das Konzept des Klinischen Spezialisten von physioswiss als wichtiges
Instrument für seine Teilnehmenden, einen zukunftsträchtigen Titel erreichen zu können. Deshalb
werden ab 2017 möglichst alle Physiotherapie relevanten Weiterbildungen ein physioswiss
Qualitätslabel tragen.

Wir sind dafür besorgt, dass die Qualität des Unterrichtes, die institutionellen Rahmenbedingungen und die unterstützenden Prozesse mit geeigneten Instrumenten und Verfahren evaluiert
und dass wirksame Massnahmen zur Qualitätsentwicklung ergriffen werden. Partizipierend mit
allen Beteiligten wurde ein andragogisches Leitbild erarbeitet. Die Leitung des Bildungszentrums steuert die Qualitätsprozesse und arbeitet nach handlungsleitenden Konzepten.

Das Bewusstsein für Qualitätsprozesse ist in den Köpfen aller Beteiligten verankert.

REHAstudy lässt das eigene Qualitätsmanagement durch EduQua sowie einzelne Weiterbildungsangebote durch physioswiss und CranioSuisse als externe Zertifizierungsstelle überprüfen. Die Ergebnisse werden verarbeitet und schrittweise zur Optimierung genutzt.

…und ermöglicht
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Kultur prägt...

Die Kultur des Bildungszentrum REHAstudy ist geprägt von der Teamfähigkeit seiner Mitarbeitenden, der Innovationskraft der Leitung, den Einzelleistungen der Dozenten sowie dem Potenzial der Teilnehmenden.

Im REHAstudy arbeiten engagierte Menschen mit fachlichen und menschlichen Qualitäten. Eine
offene Kommunikation zwischen der Mitarbeitenden und den Unterrichtenden aus einer positiven Grundhaltung heraus unterstützt das Verständnis für die gegenseitigen Bedürfnisse. Unsere
Zusammenarbeit baut auf Teamorientierung. Das Betriebsklima ist geprägt von Offenheit, gegenseitiger Toleranz und Fairness.

Ein kooperativer Führungsstil sowie transparente Organisationsstrukturen fördern die Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeitenden und bringen Klarheit in die Informationswege. Dabei
sollen die Mitarbeitenden ihre Aufgaben initiativ, selbstständig und kompetent erfüllen. Alle im
REHAstudy tätigen Menschen pflegen einen sorgfältigen und umweltbewussten Umgang mit der
vorhandenen Infrastruktur.

Im Umgang mit Patienten im Unterricht orientieren wir uns an der respektvollen Kultur von
RehaClinic. Die Patienten erhalten die bestmögliche Betreuung und Behandlung im REHAstudy.

…und zeichnet aus
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Zukunft fordert...

Wir entwickeln unsere Organisation stetig weiter. Wir setzen auf effiziente und effektive Abläufe, um auch für die zukünftigen Berufsentwicklungen in der Rehabilitation als Weiterbildungszentrum auf hohem Niveau zu bestehen.

Wir sind offen und freuen uns, auch weiterhin in neue Weiterbildungsangebote zu investieren.

Hohe Ansprüche und Zufriedenheit aller Beteiligten stehen für uns im Zentrum.

Wir investieren in den Aufbau eines breiten Netzwerkes. Kreativität, Austausch und neue Erkenntnisse resultieren daraus.

Gemeinsam mit unseren Kooperations-Partnern sehen wir die kommenden Veränderungen im
Bildungswesen als Chance und zusätzliche Quelle für Dynamik im beruflichen Fortschritt.

…und vernetzt
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Personen bewirken...

Stiftungsratsausschuss-Präsident:

Dr. Beat Edelmann

Gesamtleiter aller Stiftungsbetriebe:

Stephan Güntensperger

Stiftungsdirektor Stiftung Gesundheitsförderung:

Rainer Blaser

Geschäftsführerin REHAstudy:

Daniela Lötscher

Assistentin Geschäftsführerin

Monika Maier

Bildungsfachspezialistin

Manuela Bösl

Administrationsteam REHAstudy:

Sabine Bantle
Soraya Esslinger
Agnes Probst

…und kommunizieren
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Andragogisches Leitbild
Die andragogischen Leitsätze des Bildungszentrum REHAstudy
In einer partizipierenden Arbeitsweise haben wir gemeinsam mit Vertretern der Teilnehmenden, Dozenten und ReferentInnen, Fachgruppen und Arbeitgeber folgende Qualitätsleitsätze
für das Bildungszentrum Bad Zurzach erarbeitet:

Der kundige Teilnehmer
•
•

Die Achtung vor der Individualität des Lernenden steht an oberster Stelle.
Die Lernenden werden als „kundige Teilnehmende“ gesehen und ihre Rolle als Koproduzierende definiert.

Individuelle Dozent/in oder Referent/in
•
•
•

Unsere Weiterbildungen werden durch engagierte und fachlich/erwachsenenpädagogisch
hoch qualifizierte Lehrpersonen umgesetzt.
Der Spielraum für die andragogischen und didaktischen Prozesse ist gross. Es resultiert in
einem hohen Verantwortungsanteil beim Lehrenden.
Die kontinuierliche andragogische Weiterentwicklung der Dozenten/Referentinnen ist geprägt durch selbstgesteuertes und individuelles Lernen.

Die qualitätsbewusste Institution REHAstudy
•
•

REHAstudy fördert einen transferorientierten, praxisnahen Unterricht und unterstützt die
Lehrenden in diesem komplexen Kursgeschehen mit optimalen Rahmenbedingungen.
REHAstudy fördert die Wahrnehmung und die Entwicklung von methodisch-didaktischen
Eigenheiten in der medizin-therapeutischen Weiterbildung.

•

REHAstudy berücksichtigt das Spannungsfeld von vorgegebenen Unterrichtszielen und dem
Anspruch auf individuelle Lehr- und Lernprozesse.

•

REHAstudy unterstützt die Lernenden beim Vermitteln von neuen Perspektiven und Horizonten.
REHAstudy berücksichtigt die individuellen Lernbedürfnisse sowie die Kursleiterprofile und
entwickelt ein ausgewogenes, kundenorientiertes Marketing-Konzept.

•
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Zusammenarbeit mit erweiterten Kundenkreisen
•

REHAstudy fördert einen gegenseitigen Informationsfluss und gibt Impulse für eine Zusammenarbeit mit den Arbeitsplatzbetrieben der Teilnehmenden und den Fachgruppen.

REHAstudy verfügt über die anerkannte eduQua-Zertifizierung und weist sich auch deshalb als
verlässliche Partnerin für die Aus- und Weiterbildung aus.

Wir überprüfen unsere Qualität anhand folgender Kriterien:


Der Transparenz des Kursangebotes



Die Kommunikation mit unseren Kunden



Der Form der Leistungserbringung



Der Qualifikation der Kursleitenden



Dem Lernerfolg unserer Teilnehmenden



Der Kursevaluation durch Rückmeldung unserer Teilnehmenden



Dem Bewusstsein von Qualitätssicherung und -entwicklung
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