
 

Themenvielfalt aus dem Arbeitsalltag 
 

Die 13. Durchführung des Pflegeforschungskongress’ an der Höheren Fachschule 

Pflege Olten HFPO bildete auch in diesem Jahr den Höhepunkt der v ier intens iven 

Arbeitstage zum indiv iduell gewählten Thema. Elisabeth Schreier und dem HF -Team ist 

es wiederum gelungen, die Studierenden zu Höchstleistungen anzuspornen.  

 

Arbeitsmotivation, Burnout-Prävention, 

Belästigung am Arbeitsplatz oder hunde-

assistierte Therapie: Die Vielfalt an Themen 

war auch in diesem Jahr beeindruckend und 

spiegelte die vielen Facetten der täglichen 

Arbeit der Studierenden der HFPO. Neben der 

wissenschaftlichen Vertiefung zeigten die 

Postersessions die kreative Verarbeitung des 

Wissens auf Seiten der Studierenden. Die 

Grundlage dafür bildete zuvorderst die 

detaillierte Fragestellung, die während der 

Vorbereitungszeit formuliert wurde, um die 

richtigen Forschungsergebnisse finden zu 

können. Das Schreiben eines Abstracts und 

die kritische Würdigung der Artikel bildeten 

damit die Wissensgrundlage zum gewählten 

Thema. So können die Studierenden ihr 

Fachwissen erweitern, sicheren und gleich-

zeitig den Transfer in ihre Praxis vornehmen. 

Dies bilde einen klaren Mehrwert, wie 

Elisabeth Schreier als Organisatorin des 

Pflegeforschungskongress’ festhielt. 

 

Die Qual der Wahl, welchen Workshop die 

Gäste und Studierenden nun besuchen 

möchten, prägte die Pausengespräche vor 

den Postern, die zum Nachdenken anregten. 

Leider konnten jedoch jeweils nur zwei der 

vier Angebote miterlebt werden. Rege 

besucht wurde der Kongress auch von 

Lernenden der Fachangestellten Gesundheit 

FaGe und Fachangestellten Betreuung FaBe 

sowie von Berufsbildner/-innen aus der Praxis, 

die den Austausch mit der HFPO immer sehr 

zu schätzen wissen. Die vertiefte Ausein-

andersetzung mit dem Publikum ist zudem 

für die präsentierenden Gruppen ein 

wichtiger Schritt, die eigenen Überlegungen 

im Austausch reflektieren zu können.  

 

Parallel zur regulären Bewertung der 

Arbeiten lief auch in diesem Jahr die Preis-

ausschreibung des Lions Club Olten. Dieser 

wird wiederum an der Diplomfeier im 

September in Solothurn verliehen.  

 

Viele weitere Impressionen finden Sie auf der 

Facebook-Seite der HFPO: 

www.facebook.com/sogehtpflege  

 

Save the Date 2021 

Der 14. Pflegeforschungskongress findet am 

20. und 21. Januar 2021 statt. 

 

Text und Bilder: Elisabeth Schreier, HFPO 
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