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Aus- und Weiterbildung

Beim Arbeiten auch etwas erleben
In der Clienia Schlössli, der Oetwiler Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, absolvieren
stets rund 100 Auszubildende ihre Lehre. Neben Pflegeberufen werden viele zusätzliche Ausbildungen
angeboten.
Eines wusste Lena Nussbaumer ganz genau:
«Eine Bürolehre, das wäre nichts für mich ge-
wesen.» Sie wollte einen Arbeitsalltag, in dem
man auch etwas erlebt und mit Menschen zu-
sammen ist. Ein Freund erzählte ihr von seiner
Ausbildungszeit in der Clienia Schlössli AG. Da
ihr gefiel, was er berichtete, meldete sie sich
zum Schnuppern an und war sofort überzeugt,
sowohl vom Berufsbild als auch vom Ausbil-
dungsort. «Eine Lehre als Fachperson Gesund-
heit oder eben FaGe ist schon an sich ein gu-
ter Ausgangspunkt für die Zukunft», sagt die
junge Frau, die soeben ihre Lehre abgeschlos-
sen hat, «und zusätzlich ist das ‹Schlössli› ein
super Lehrbetrieb.»

Familiär, aber gross genug
An der Oetwiler Privatklinik, die zur Psychiatri-
schen Privatklinikgruppe Clienia gehört, gefallen
Lena Nussbaumer zwei Dinge: «Das «Schlöss-
li» ist gross genug, dass man in viele Bereiche
einen Einblick erhält. Es ist aber trotzdem fami-
liär, man kennt einander und arbeitet gut zusam-
men.» Ihr sei es wichtig, dass die Mitarbeiten-
den untereinander freundlich und wohlwollend
seien und man einander bestmöglich unterstüt-
ze, vor allem auch während der Ausbildungszeit.

«Die Lehre ist spannend und anspruchsvoll»,
sagt sie, «und wir Lernenden fühlten uns hier
immer gut aufgehoben, sowohl in den Stationen
als auch seitens der Berufsverantwortlichen.
Die Kritik ist immer konstruktiv, man lässt nie-
manden allein, wenn er oder sie Schwierigkei-
ten hat, und wir durften auch immer alles fra-
gen.» Zusätzlich schätzte Lena Nussbaumer die
Lerntreffs und den Austausch unter den Auszu-
bildenden. Auch die fachliche Zusammenarbeit
zwischen den Stationen erlebte sie als zielge-
richtet und unkompliziert: «Ich durfte immer in
Bereiche hineinschauen, die mich interessier-
ten, auch wenn ich nicht auf der entsprechen-
den Station gearbeitet habe.»

Viele
Weiterbildungsmöglichkeiten
Lena Nussbaumer hat ihre Lehre soeben abge-
schlossen und widmet sich zurzeit in Vollzeit
der Berufsmaturitätsschule. Ihre Lehre emp-
findet sie als tolle Grundausbildung mit vielen
Weiterbildungsmöglichkeiten, sei dies nun ein
Studium auf FH- oder HF-Stufe oder etwas ganz
anderes. «Ich habe auf jeden Fall bewiesen, dass
ich belastbar bin», lächelt sie. (e)

Clienia Schlössli AG
Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Schlösslistrasse 8, CH-8618 Oetwil am See
ww.clienia.ch

Über 650 Personen arbeiten im «Schlöss-
li» in Oetwil am See – fast 100 absolvie-
ren ihre Ausbildung. Neben den Ausbildun-
gen Fachperson Gesundheit (Fage) und Pfle-
ge HF Ausrichtung Psychiatrie (rund 70) bie-
tet das «Schlössli» auch Praktikumsplätze
für FH-Studierende in den Bereichen Pfle-
ge, Ergotherapie und Sozialdienst an. Dane-
ben können in der Clienia Schlössli weitere
Ausbildungen absolviert werden, und zwar:

• Aktivierungsfachperson HF

• Hotelfachperson

• Koch/Köchin

• Diätkoch/-köchin

• Fachperson Betriebsunterhalt

• Gebäudereiniger/-in

• Kauffrau/Kaufmann E-Profil

• Fachperson Textilpflege

Auch im Clienia Bergheim in Uetikon am See
werden Ausbildungsplätze angeboten.
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