
 
 
 
 
 

Leitbild SAKE Bildungszentrum, Bern 
 
Bildungszentrum: 
Wir sind das deutschsprachige Bildungszentrum für Traditionelle 
Chinesische Medizin, westliche Naturheilpraktik, Schulmedizin und 
angrenzende Fachgebiete 

 
Mit einem umfangreichen Ausbildungsangebot im Bereich der Komplementärmedizin und 
der dazugehörigen westlichen Schulmedizin wollen wir sowohl Einsteiger, als auch 
Personen mit Vorkenntnissen im Gesundheitswesen zu kompetenten Therapeuten 
ausbilden. 
Praxisbezogene und umfassende Ausbildungen auf hohem Niveau bereiten die 
Studierenden auf ihre therapeutische Arbeit vor. 
Die Integration östlicher und westlicher Naturheilkunde in unsere von der westlichen 
Schulmedizin geprägten Welt ist dabei ein wichtiges Ziel. Mit attraktiven Weiter- 
bildungsmöglichkeiten begleiten wir praktizierende Therapeuten auf ihrem Berufsweg. 

 
Unsere Ausbildungen erfüllen die relevanten und aktuellen Vorgaben der normgebenden 
Institutionen (OdA AM, Kanton Bern, EMR, SBO-TCM, ASCA). Sie werden innerhalb 
dieser Vorgaben ständig evaluiert und weiterentwickelt. 

 
Um im Markt als privates Bildungszentrum ohne öffentliche Unterstützung bestehen zu 
können, konzentrieren wir uns auf Wesentliches und setzen unsere Ressourcen effektiv 
und effizient ein. 

 
Wir engagieren uns für Bedingungen der Komplementärmedizin, deren Anbieter und 
Konsumentinnen, welche denjenigen der Schulmedizin entsprechen. Um dieses 
gesundheits- und bildungspolitische Ziel zu erreichen, arbeiten wir zusammen mit Berufs- 
und Schulverbänden sowie mit komplementärmedizinischen und schulmedizinischen 
Bildungsanbietern. 



	
	
	
	
	

	
Studierende: 
Unsere Studierenden erlangen berufliche Selbständigkeit als Therapeutinnen und 
Therapeuten und werden auf dem Weg dorthin kompetent begleitet 

 
Mit einem umfassenden Bildungsangebot ermöglichen wir unseren Studierenden, die 
notwendigen fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen zu erwerben, um als 
Therapeutinnen und Therapeuten einen qualitativ hoch stehenden Beitrag zu leisten zur 
komplementärmedizinischen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. 

 
Die Studierenden tragen als Erwachsene die Verantwortung für ihren Lernprozess und 
sind so mitverantwortlich für das Erreichen der Ausbildungsziele. Dabei respektieren sie 
verschiedene Meinungen und Verhaltensweisen und nutzen sie zur eigenen Entwicklung. 

 
 
 
Lehrende: 
Unsere Lehrpersonen sind kompetent, erfahren und glaubwürdig 

 
Die Dozierenden und Praktikumsleiter/-innen vermitteln sowohl im Unterricht wie im 
Praktikum nicht nur ihr theoretisches Wissen sondern auch ihre Praxiserfahrung und ihre 
therapeutische Grundhaltung. So unterstützen sie die Studierenden bei der Entwicklung 
ihres Potentials, in ihrem Lernen und ihrer Persönlichkeitsentwicklung hin zur 
professionellen Therapeutin. Sie setzen Lehr- und Lernformen ein, welche das 
selbstgesteuerte Lernen und den Transfer fördern. Zeitgemässe Lehrmittel unterstützen 
das Lehren und Lernen. 

 
Die Dozierenden entwickeln ihre fachlichen, sozialen und persönlichen Kompetenzen 
kontinuierlich weiter. Unterschiede zwischen Dozierenden in fachlichen Standpunkten und 
individuellen Erfahrungen werden genutzt, um den Studierenden zu ermöglichen, ihre 
eigene Position zu finden. 

 
Die kontinuierliche Überprüfung der Lehrtätigkeit ist selbstverständlich. 



	
	
	
	
	

	
Klima: 
Wir pflegen eine wertschätzende Führung und Zusammenarbeit 

 
Studierende und Dozierende, Mitarbeitende und Führungsverantwortliche bringen 
einander Respekt und die Bereitschaft zum Dialog entgegen. 

 
Die Kommunikation ist offen und konstruktiv. Entscheide der Führungsverantwortlichen 
sind transparent und begründet. Mitarbeitende und Dozierende werden in den 
Meinungsbildungs- und Lösungsfindungsprozess miteinbezogen. 

 
 
 
Qualität: 
Wir setzen uns für hohe und überprüfbare Qualität ein 

 
Wir streben eine hohe Qualität an und evaluieren unsere Struktur-, Prozess- und 
Ergebnisqualität regelmässig. Die Evaluationsergebnisse fliessen in die laufende 
Entwicklung der Ausbildungsinhalte, der Pädagogik und der Organisation ein. 
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