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Projet KOMET: évaluation des compétences dans les professions  
de soins infirmiers 
  
  
 
Institution: Universität Bremen, Forschungsgruppe Berufsbildungsforschung (i:BB) (1); Höhere Fachschule 
Gesundheit und Soziales, Aarau; Bildungszentrum Gesundheit Basel-Stadt; Berner Bildungszentrum Pflege, Bern 
(2); Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz, Luzern; Bildungszentrum Gesundheit und Soziales Kanton 
Solothurn, Trimbach; Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zu ̈rich, Winterthur 
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Kurzbeschreibung: Das Projekt «KOMET Pflege Schweiz» verfolgte das Ziel, die berufliche Kompetenzen von Stu-
dierenden der HF-Studiengänge Pflege zu messen. Diese Kompetenzmessungen bauen auf einem Modell des Bremer 
Professors Felix Rauner auf, einem Modell, das schon in mehreren deutschen Bundesländern erfolgreich erprobt wor-
den ist. Ausgehend von der sogenannten nominellen Kompetenz (Alltagswissen), unterscheidet es drei weitere Anfor-
derungsniveaus: handlungsleitendes Wissen (funktionale Kompetenz), handlungserklärendes Wissen (prozessuale 
Kompetenz) und handlungsreflektierendes Wissen (ganzheitliche Gestaltungskompetenz). Diese Kompetenzen wer-
den in acht Dimensionen beschrieben: Anschaulichkeit, Funktionalität, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit, Arbeitspro-
zessorientierung, Sozial- und Umweltverträglichkeit, familiärer und kultureller Kontext, Kreativität. Alle acht Dimensio-
nen werden mit jeweils fu ̈nf Kriterien abgebildet, so dass sich am Ende bei der Bewertung 40 Items ergeben. Diese 40 
Elemente der Bewertung dienen dazu, die Tiefe des Eindringens der Studierenden in ein Thema zu eruieren. Diese 
Eindringtiefe wird in den oben erwähnten drei Niveaus gemessen. Die Testaufgaben sind Fallbeispiele aus den allen 
Pflegebereichen und werden von den Testpersonen als schriftliche Einzelarbeit unter Zuhilfenahme von Informations-
quellen in 120 Minuten bearbeitet. Die Auswertung der Tests zeigt bei u ̈ber 58 Prozent der Studierenden (N = 435) 
eine sehr hohe ganzheitliche Gestaltungskompetenz, aber 13 Prozent gelangen nicht u ̈ber das zweite Niveau der funk-
tionalen Kompetenz hinaus und 9 Prozent erreichen auch dieses nicht. Diese Resultate weisen zudem auf eine sehr 
hohe Heterogenität in den Studiengängen hin: Nur bei zwei von achtzehn Studiengängen sind die Kompetenzniveaus 
der Studierenden auf zwei aufeinander folgende Stufen verteilt und also ziemlich homogen. Bei den anderen 16 Stu-
diengängen sind die Lösungen auf drei oder gar auf alle vier Kompetenzstufen verteilt. Das Projekt soll weitergeführt 
werden.  
  
 
Brève description de la recherche: Le projet «KOMET Pflege Schweiz» s’est fixé pour objectif d’évaluer les com-
pétences professionnelles des étudiants en cursus ES de soins infirmiers. Ces évaluations des compétences reposent 
sur un modèle de Felix Rauner, professeur à l’Université de Brême, déjà testé avec succès dans plusieurs Länder 
allemands. Partant de ce qu’il nomme la compétence nominale (le savoir tiré de la vie quotidienne), il distingue trois 
autres niveaux de connaissances: le savoir qui guide l’action (compétence fonctionnelle), le savoir qui explique l’action 
(compétence procédurale) et le savoir qui implique une réflexion par rapport à l’action (compétence conceptuelle glo-
bale). Ces compétences sont décrites sous huit dimensions: clarté, fonctionnalité, durabilité, rentabilité, orientation sur 
les processus de travail, compatibilité écologique et sociale, contexte familial et culturel, créativité. Chacune de ces 
huit dimensions comporte cinq critères, ce qui donne un total de 40 éléments pris en compte dans l’évaluation. Ces 
40 éléments servent à déterminer la profondeur avec laquelle les étudiants se consacrent à une thématique. Cette pro-
fondeur est mesurée à l’aide des trois niveaux susmentionnés. Les exercices des tests sont inspirés d’exemples de 
cas issus de tous les domaines relatifs aux soins et sont traités individuellement par écrit en 120 minutes par les parti-
cipants, à l’aide de sources d’information. L’évaluation des tests montre que plus de 58% des étudiants (N = 435) 
présentent une très forte compétence conceptuelle globale, mais 13% ne dépassent pas le deuxième niveau de com-
pétence fonctionnelle que 9% n’atteignent même pas. Ces résultats indiquent en outre une très grande hétérogénéité 
dans les cursus: dans seulement deux des 18 cursus, les niveaux de compétence des étudiants se suivent de près et 
sont donc relativement homogènes. Dans les 16 autres cursus, les résultats se répartissent sur trois, voire sur les 
quatre niveaux de compétence. Il est prévu de poursuivre ce projet. 
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Veröffentlichungen | Publications: Rauner, Felix; Piening, Dorothea; Bachmann, Nele et al. (2015). Messen und Ent-

wicklung von beruflicher Kompetenz in den Pflegeberufen der Schweiz (KOMET Pflegeausbildung Schweiz): Abschluss-
bericht. Bremen: Universität Bremen, 137 S. Auf Edudoc unter: http://edudoc.ch/record/125405 
Moser, Irène & Manchia, Oliver (2015). Hohes Kompetenzniveau der Studierenden: Projekt KOMET: Kompetenzmessung 
an 6 Höheren Fachschulen Pflege – Teil 2 (Krankenpflege – Soins infirmiers – Cure infermieristiche, 12, S. 26–27). Auf 
Edudoc unter: http://edudoc.ch/record/125404 
Moser, Irène & Manchia, Oliver (2014). Kompetent ausgebildet in die Pflegepraxis: Projekt Komet: Kompetenzmessung 
der Studierenden an sechs Höheren Fachschulen Pflege (Krankenpflege – Soins infirmiers – Cure infermieristiche, 11, S. 
18–21). Auf Edudoc unter: http://edudoc.ch/record/125404 
 
Hier erwähnte Publikationen sind über den Buchhandel oder die durchführende Institution bzw. die Kontaktperson zu beziehen, nicht 
bei der SKBF.  
  
 
Les publications mentionnées dans l’Information sur la recherche éducationnelle ne sont pas disponibles au CSRE; veuillez vous 
adresser à votre libraire ou à l’institution de recherche ou à la personne de contact mentionnée. 
 

  
 

Methoden | Méthodes de recherche: Kompetenzmessungen nach dem Modell von Felix Rauner 
  
 
Geographischer Raum | Délimitation géographique: höhere Fachschulen Gesundheit der Kantone AG, BE, BS, SO, ZH 
und der Zentralschweiz 
  
 
Art des Projekts | Type de recherche: Eigenprojekt der genannten Institutionen 
  
 
Auftraggeber | Mandant de la recherche: kein Auftraggeber 
  
 
Finanzierung | Financement: keine Angaben 
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