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Grundlagenpapier der KOGS 

 

Das Fundament der KOGS 
Die KOGS ist zusammen mit ihren Mitgliedern, den regionalen und kantonalen OdAs, die einzige Vereinigung, 
welche die Berufsbildungsinteressen für die Gesundheitsberufe über die ganze Gesundheitsbranche repräsen-
tiert. Sie pflegt Verbindungen zu den Betrieben in allen Versorgungsbereichen und vertritt deren Interessen. 
Sie ist damit die einzige umfassende Branchenplattform für die Berufsbildung in den Gesundheitsberufen. 
 
Die KOGS ist als Betriebsvertretung aufmerksam bezüglich allen Bildungsfragen und koordiniert verschiedene 
Interessen. Als Mitglied bei OdASanté und in der Zusammenarbeit mit andern Verbänden und Partnern verhält 
sie sich kooperativ. 

Die KOGS positioniert sich in der Entwicklung der Bildungslandschaft im Interesse der Betriebe.  
Sie setzt sich als versorgungsübergreifende* Stimme der Praxis auf strategischer Ebene für die Berufs- und 
Systementwicklung der Gesundheitsberufe ein. 

Eines der Kerngeschäfte der Mitglieder der KOGS ist die Durchführung und Weiterentwicklung der überbetrieb-
lichen Kurse (üK). Die KOGS stellt den Austausch und den Wissenstransfer zu ihren Mitgliedern sicher. 

 
* im Sinne von versorgungsbereichsübergreifend; versorgungsübergreifend in allen Versorgungsbereichen 
 
 
Gemeinsame Haltung  
Die KOGS vertritt im Auftrag ihrer Mitglieder, den kantonalen und regionalen OdAs, einen grösstmöglichen ge-
meinsamen Nenner in Berufsbildungsfragen.  
Dieser wird in den entsprechenden Gremien erarbeitet, per Beschluss festgelegt und gemeinsam vertreten.  
Dabei verpflichten sich die Mitglieder dazu, jeweils die sich stellenden Themen/Bereiche zu prüfen und sich dabei 
auf ein best mögliches Gemeinsames für die gesamte KOGS und ihren national ausgerichteten Fokus auszurich-
ten bzw. dies zu unterstützen. 

Für die Regionen wird bei Bedarf und insbesondere bei ortsspezifischen Themen oder Anliegen eine regi-
onenbezogene Lösung erarbeitet und gemeinsam koordiniert. 

Gemeinsame Stimme 
Basierend auf der gemeinsam erarbeiteten Haltung erfolgt die Kommunikation der KOGS mit gemeinsamer Stimme. 
Damit wird auch die bestehende Einigkeit innerhalb der Organisation betont und gelebt. Stellungnahmen erfolgen 
so basierend auf derselben Haltung und den entsprechenden Grundlagen. 

Allgemeine Antwort bei offenen Themen: dieses Thema haben wir innerhalb der KOGS noch nicht ge-
meinsam besprochen und können so als KOGS noch keine Stellung abgeben. 
Allgemeine Antwort bei unterschiedlichen Meinungen: bei den OdAs bestehen unterschiedliche regionale 
und strukturelle Gegebenheiten, weshalb die KOGS zu diesem Thema keine allgemeingültige Stellung-
nahme abgeben kann. 

Fokus der KOGS Themen 
Die KOGS fokussiert sich auf ihre Kernthemen, die gemeinsam festgelegt werden. Die Haltungen wie auch die 
Kommunikation werden gemeinsam auf diese bestimmten Themen, welche die KOGS betreffen, erarbeitet. Damit 
stehen auch nur diese im Fokus. Neue Themen werden im Rahmen der jeweiligen Sitzungen gemeinsam be-
stimmt. 
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