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MESSAGE No 51 7 janvier 2003
du Conseil d’Etat au Grand Conseil
accompagnant le projet de loi modifiant
la loi sur l’Ecole du personnel soignant

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de loi
modifiant la loi du 21 juin 1994 sur l’Ecole du personnel
soignant (LEPS). Après une présentation générale du pro-
jet, ce message donne les motifs et l’étendue de la révi-
sion de la loi en vigueur et ses conséquences. Il contient
enfin un commentaire des principales dispositions modi-
fiées.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1 Rappel de la situation actuelle
Acte de nature essentiellement organique, la loi du 
21 juin 1994 sur l’Ecole du personnel soignant (LEPS)
consacre la réunion sous l’égide d’une seule direction des
différentes formations aux professions de la santé. Elle
répond en particulier aux prescriptions de formation de la
Croix-Rouge Suisse de 1992. L’Ecole du personnel soi-
gnant (ci-après: l’Ecole) offre les formations d’infirmier
et d’infirmière de niveau I et II et d’aide soignant-e, appe-
lées à disparaître, ainsi que de technicien-ne en salle
d’opération (TSO).

1.2 Motifs de la révision

1.2.1 La nouvelle formation de niveau HES
Par décret du 20 septembre 2001, le Grand Conseil a
décidé l’adhésion du canton de Fribourg à la Convention
créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse
romande (HES-S2; ci-après: la Convention; FO no 40 du
5 octobre 2001 p. 1779). L’Ecole est actuellement en
cours de procédure d’homologation de filière en soins
infirmiers et la formation en soins infirmiers de niveau
HES a débuté en octobre 2002.
L’article 3 du décret du 20 septembre 2001 fixe au
Conseil d’Etat un délai de trois ans pour présenter au
Grand Conseil le projet de loi comportant les modifica-
tions nécessaires à l’adaptation de la législation canto-
nale, conformément à l’article 62 de la Convention. 

1.2.2 Les formations de niveau secondaire II
Depuis l’automne 2002, l’Ecole offre également la nou-
velle formation d’assistant-e en soins et santé commu-
nautaire d’une durée de trois ans et débouchant sur un
certificat fédéral de capacité. L’assistant-e en soins et
santé communautaire est appelé-e à gérer les situations
professionnelles consistant à suppléer et accompagner, en
collaboration avec le personnel qualifié d’une équipe plu-
ridisciplinaire, le ou la client-e dans les activités de la vie
quotidienne, en assurant des soins ainsi que des presta-
tions de service et de logistique. Il ou elle assure en outre,
sur délégation, des soins médico-techniques. Il ou elle
exerce son activité dans des établissements médico-
sociaux ou socio-éducatifs, dans des institutions sani-
taires, dans des structures d’accueil de la petite enfance
ou au sein de services de soins à domicile.
Par ailleurs, l’Ecole dispense pour la première fois en
tronc commun avec l’Institut agricole de Grangeneuve
(ci-après: l’IAG), une partie de la formation des aides
familiales et des gestionnaires en économie familiale déjà
donnée jusqu’ici par ce dernier.

1.3 L’étendue de la révision
Dans le message no 294 du 10 avril 2001 accompagnant
le projet de décret portant adhésion du canton à la
Convention, le Conseil d’Etat a signalé qu’il pourrait à
terme s’avérer opportun d’adopter une loi cantonale
unique sur les HES, partant du constat que la révision en
cours de la loi fédérale sur les hautes écoles spécialisée
du 6 octobre 1995 (LHES) pourrait conduire à la mise en
place de sept HES en Suisse (probablement dès 2005)
dont une pour la Suisse occidentale. Sur le plan cantonal,
cette perspective a fait naître et se développer l’idée d’un
rapprochement de l’Ecole et de la Haute Ecole fribour-
geoise de travail social (HEF-TS) de Givisiez, rapproche-
ment devant conduire à une fusion de deux écoles égale-
ment vers 2005. Il a dès lors semblé judicieux au Conseil
d’Etat d’éviter d’apporter à la LEPS des modifications
qui ne seraient pas absolument nécessaires dans une
période transitoire durant laquelle plusieurs questions
importantes doivent faire l’objet d’une analyse détaillée
qui, au demeurant, a déjà commencé (statut juridique de
la nouvelle école, rattachement des formations non HES,
besoins en locaux, etc.).
La révision porte également adaptation de la LEPS à la
loi du 16 octobre 2001 d’organisation du Conseil d’Etat
et de l’administration (LOCEA), la LEPS ayant été sous-
traite du paquet «adaptation à la LOCEA» récemment
soumis au Grand Conseil.
A noter enfin que le terme d’étudiant ne pouvant pas s’ap-
pliquer aux personnes accomplissant une formation du
degré secondaire 2, il est proposé de le remplacer par une
notion plus large, à savoir celle de personnes en forma-
tion, notion reprise du projet de révision de la loi fédérale
sur la formation professionnelle (LFPR).

2. CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

Il importe de relever que les modifications de la loi n’ont
pas de conséquences financières directes, ces consé-
quences découlant de l’application du décret portant
adhésion du canton de Fribourg à la Convention adopté
par le Grand Conseil le 20 septembre 2001. 
Il convient également de souligner que la révision propo-
sée est totalement indépendante des prochaines étapes de
réforme structurelle, à savoir celle de la fusion envisagée
de l’Ecole et de la HEF-TS et celle de l’élaboration d’une
loi sur les HES fribourgeoises et que, par conséquent, elle
n’a, sous cet angle, aucune incidence financière.
A noter aussi que pour 2003, les dépenses de l’Ecole se
montent à 12 387 750 francs dont 8 867 254 francs
concernent le niveau HES et que les ressources provenant
de la HES-S2 sont de 6 474 888 francs, la différence étant
due principalement à la participation du canton aux coûts
liés à la fréquentation par les étudiant-e-s fribourgeois-
e-s de filières que Fribourg n’offre pas. Enfin, à titre de
comparaison, il est utile de rappeler que le montant total
des dépenses de l’Ecole pour 2002 a été budgété à 
12 336 010 francs et que les comptes 2001 laissent appa-
raître des dépenses de 12 262 664 francs.
Dans ce contexte il y a lieu de signaler que la transforma-
tion des filières de la santé et du travail social de Suisse
romande s’est faite selon l’esprit de la loi fédérale sur les
HES dont la révision, actuellement en cours, devrait per-
mettre l’intégration des nouveaux domaines de la santé,
du travail social et des arts. Cependant le budget 2003 de
la HES-S2 doit tenir compte d’une insuffisance de finan-
cement de la part de la Confédération. En effet, alors que
la subvention fédérale escomptée aurait dû atteindre
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quelque 30 millions de francs selon la norme d’une parti-
cipation à hauteur de 33 %, seuls 8,25 millions de francs
ont pu être inscrits au budget. Ce montant englobe les
subventions fédérales déjà allouées aux filières dans le
domaine social par l’OFAS et l’OFFT ainsi qu’une quote-
part de l’impulsion en faveur des nouveaux domaines
HES, notamment les filières de la santé.
Toutefois le budget de la HES-S2 ne répercute pas entiè-
rement ce manque de subventions fédérales sur les contri-
butions des cantons partenaires, mais diminue la dotation
du fonds stratégique de développement qui reste nette-
ment inférieure à la norme concordataire d’environ 10 %
du budget annuel.

3. CONSÉQUENCES SUR LE PERSONNEL

S’agissant du personnel, un demi-poste de bibliothécaire
scientifique universitaire et un demi-poste de responsable
des ressources humaines sont nécessaires. Au surplus, les
mesures de réorganisation interne de l’Ecole permettent
une réallocation des ressources humaines, en particulier
pour ce qui est des enseignants.

4. AUTRES CONSÉQUENCES

Le projet de modification de la LEPS est conforme aux
dispositions fédérales sur les formations et titres décer-
nés. Dès lors, il répond aux exigences d’eurocompatibi-
lité. 
Enfin, il n’a aucun lien avec la répartition des tâches Etat-
communes.

5. COMMENTAIRES DES DISPOSITIONS

Art. 2 al. 2
Cette disposition rend la règle actuelle conforme à l’ar-
ticle 2 lettre c de l’ordonnance du 12 mars 2002 fixant 
les attributions des Directions du Conseil d’Etat et de 
la Chancellerie d’Etat (OADir; RO 2002_034, RSF
122.012).

Art. 3
L’attribution de la compétence exclusive à la Confédéra-
tion en matière de formation professionnelle fixée à l’ar-
ticle 63 de la nouvelle Constitution fédérale adoptée le 18
avril 1999, a notamment pour conséquence qu’un nou-
veau système de formation professionnelle est en train
d’être mis sur pied par l’Office de la formation profes-
sionnelle et de la technologie. Ce système fixe clairement
les niveaux de formation. Ainsi, pour l’Ecole, nous trou-
vons la formation d’infirmier et infirmière qui passe au
niveau tertiaire HES, la formation d’assistant-e en soins
et santé communautaire qui relève du niveau profession-
nel initial (secondaire supérieur) et la formation de tech-
nicien-ne en salle d’opération qui appartient au niveau
professionnel supérieur (tertiaire non universitaire).

Art. 4
Le passage en HES implique que l’Ecole doit offrir en
plus des formations initiales des prestations dans le
domaine de la recherche appliquée et du développement
ainsi que dans celui des prestations de service.
Par ailleurs, l’alinéa 1 introduit une base légale à la colla-
boration entre les différentes écoles cantonales, en parti-
culier dans la perspective de la fusion envisagée de
l’Ecole et de la HEF-TS. Il faut signaler en outre la
convention en cours d’adoption sur la coopération en

matière de formation professionnelle d’aide familial et
d’aide familiale, d’assistant et assistante en soins et santé
communautaire et de gestionnaire en économie familiale,
entre l’IAG et l’Ecole.
Art. 6
Selon l’article 2 lettre c de l’OADir, l’enseignement pro-
fessionnel du degré secondaire 2 et tertiaire dans le
domaine santé-social est de la compétence de la Direction
de l’instruction publique, de la culture et du sport. Il est
dès lors logique que la cheffe de cette Direction soit pré-
sidente de l’organe supérieur de l’Ecole, ce que fixe l’ali-
néa 1.
Par ailleurs, le directeur ou la directrice de l’Ecole qui,
jusqu’ici, siégeait avec voix délibérative au sein du
conseil de direction, n’aura plus que voix consultative.
En outre, il apparaît judicieux d’intégrer également au
conseil de direction de l’Ecole avec voix consultative, un
représentant ou une représentante de l’instance cantonale
HES- S2 en raison des tâches de liaison entre les sites de
formation du canton et les organes centraux de la HES S-
2, de coordination entre les sites de formation à l’intérieur
du canton et de concertation avec les milieux socio-sani-
taires cantonaux et régionaux qu’il ou elle exerce (art. 27
de la Convention).
Enfin, la Direction de la santé et des affaires sociales doit,
de par les liens étroits qu’elle a avec les professionnels de
la santé, être représentée au sein du conseil de direction,
ce que prévoit l’alinéa 2.
Art. 7
Le développement de la formation de niveau HES,
notamment dans le domaine de la recherche appliquée
nécessite l’appui de collaborateurs ou collaboratrices
scientifiques. 
Art. 9
Le niveau HES postule que le directeur ou la directrice de
l’Ecole ait une formation de niveau scientifique. La for-
mation requise devrait être de niveau universitaire.
Art. 10 al. 2
L’exigence prévue par cette disposition a été assouplie
dans le sens où le directeur ou la directrice de l’Ecole
n’aura plus l’obligation de consacrer une partie de son
temps à l’enseignement, mais la faculté de le faire en
fonction de ses disponibilités. Cette modification est dic-
tée par l’importance accrue que revêt la tâche de gestion
de l’établissement qui incombe à son directeur ou à sa
directrice.
Art. 13
La structure de l’Ecole peut être en grande partie mainte-
nue. On retrouve ainsi les sections, quand bien même la
plupart d’entre elles disparaîtront avec la fin des forma-
tions d’infirmier et d’infirmière de niveau I et II et de
celle d’aide soignant-e, ainsi que le secteur de soutien
commun.
Il y a lieu toutefois d’y apporter les adaptations suivantes.
Afin de respecter le prescrit de la Convention, cette dis-
position introduit la notion de filière (al. 1) qui est une
notion axiale dans l’organisation des HES. La formation
d’assistant-e en soins et santé communautaire est égale-
ment dispensée au sein d’une filière. En outre, le déve-
loppement de la recherche appliquée, de la formation
complémentaire et de la formation continue, des presta-
tions de service et de la gestion de la qualité nécessite la
création de services spécifiques communs aux sections et
filières (al. 2).
Les filières et services auront à leur tête des responsables
(al. 4), terme repris de la Convention.



L’adjoint-e du directeur ou de la directrice, les doyen-ne-
s ainsi que les responsables sont subordonné-e-s au direc-
teur ou à la directrice.
La nouvelle organisation proposée de l’Ecole se traduit
par l’organigramme suivant:

Conseil de direction

Commission d’admission

Directeur ou directrice

Services Secteur de soutien

Filière Filière  Section Section Section Section Section
HES CFC Infirm. II Infirm. II Infirm. I Aides-soign. TSO

(L. fr.) (L. all.) (L. fr.) jusqu’en
jusqu’en jusqu’en jusqu’en 2005

2005 2005 2003

Art. 16
Les ressources de l’Ecole proviennent en partie des
contributions de la HES-S2 pour ce qui est de la filière
soins infirmiers, et de la Confédération pour les forma-
tions du secondaire 2. L’article 16 doit donc être adapté
en ce sens.

Art. 26 al. 3
Cette adjonction est dictée par l’article 42 de la Conven-
tion selon lequel les recours des candidates et candidats et
des étudiantes et étudiants contre les décisions rendues
par l’Ecole sont soumis en première instance à l’instance
cantonale du canton-siège du site de formation concerné,
et les décisions prises sur recours par l’instance cantonale
peuvent être attaquées auprès d’une commission de
recours instituée par le comité stratégique de la HES-S2.

BOTSCHAFT Nr. 51 7. Januar 2003
des Staatsrats an den Grossen Rat
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes
über die Krankenpflegeschule

Hiermit unterbreiten wir Ihnen einen Gesetzesentwurf für
die Änderung des Gesetzes vom 21. Juni 1994 über die
Krankenpflegeschule (KPSG). Nach einer allgemeinen
Vorstellung des Entwurfs erläutert diese Botschaft die
Gründe und die Reichweite der Revision des geltenden
Gesetzes und die Auswirkungen. Schliesslich enthält sie
einen Kommentar zu den hauptsächlichen Bestimmun-
gen, die geändert worden sind.

1. ALLGEMEINES

1.1 Die heutige Situation
Als Erlass wesentlich organisatorischer Art segnete das
Gesetz vom 21. Juni 1994 über die Krankenpflegeschule
(KPSG) die Gruppierung der verschiedenen Ausbildun-
gen in den Berufen des Gesundheitswesens unter einer
einzigen Schulleitung ab. Es entspricht insbesondere den
Ausbildungsvorschriften, die das Schweizerische Rote
Kreuz im Jahre 1992 erlassen hatte. Die Krankenpflege-
schule (die Schule) bietet Ausbildungen in Kranken-
pflege Diplomniveau I und II, in Pflegeassistenz (diese
Ausbildungsprogramme laufen aus) und technischer
Operationsassistenz (TOA) an.
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1.2 Begründung der Revision

1.2.1 Die neue Ausbildung auf Fachhochschulstufe
Mit Dekret vom 20. September 2001 beschloss der
Grosse Rat den Beitritt des Kantons Freiburg zur Verein-
barung über die Errichtung der Fachhochschule West-
schweiz für Gesundheit und Soziale Arbeit (FH-GS; im
Folgenden: die Vereinbarung, Amtsblatt Nr. 40 vom 
5. Oktober 2001, S. 1779). Die Schule befindet sich zur
Zeit im Homologisierungsverfahren für den Studiengang
Krankenpflege, und die Ausbildung in Krankenpflege auf
FH-Stufe wurde im Oktober 2002 aufgenommen.
Nach Artikel 3 des Dekrets vom 20. September 2001
muss der Staatsrat innert drei Jahren dem Grossen Rat
den Gesetzesentwurf mit den Änderungen, die nach Arti-
kel 62 der Vereinbarung für die Anpassung der kantona-
len Gesetzgebung nötig sind, unterbreiten. 

1.2.2 Die Ausbildungen auf Sekundarstufe II
Seit Herbst 2002 bildet die Schule auch die künftigen
Fachangestellten Gesundheit aus. Diese neue Ausbildung
dauert drei Jahre und führt zu einem eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis. Die Fachangestellten Gesundheit
haben Berufssituationen zu bewältigen, in denen sie
durch die Erteilung von Pflege, Dienst- und Logistikleis-
tungen in Zusammenarbeit mit dem qualifizierten Perso-
nal eines pluridisziplinären Teams die Klientinnen und
Klienten in den Aktivitäten des täglichen Lebens unter-
stützen oder diese stellvertretend für sie übernehmen
müssen. Im Auftrag stellen sie ausserdem medizinisch-
technische Pflegeleistungen sicher. Sie üben ihre Tätig-
keit in Pflege- oder Sonderheimen, in Gesundheitsein-
richtungen, Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im
Vorschulalter oder Spitexdiensten aus.
Im Übrigen erteilt die Schule zum ersten Mal im «tronc
commun» zusammen mit dem landwirtschaftlichen Insti-
tut des Kantons Freiburg in Grangeneuve einen Teil der
Ausbildung in Familienhilfe und Hauswirtschaft (einer
bisher schon vom Institut erteilten Ausbildung).

1.3 Reichweite der Revision
In seiner Botschaft Nr. 294 vom 10. April 2001 zum
Dekretsentwurf über den Beitritt des Kantons zur Verein-
barung wies der Staatsrat darauf hin, mittelfristig könne
es sich als zweckmässig erweisen, ein einziges kantona-
les Fachhochschulgesetz zu erlassen, denn die laufende
Revision des eidgenössischen Fachhochschulgesetzes
vom 6. Oktober 1995 (FHG) könnte zur Einsetzung von
sieben Fachhochschulen in der Schweiz (wahrscheinlich
ab 2005) führen, wovon eine für die Westschweiz
bestimmt wäre. Auf kantonaler Ebene veranlasste diese
Perspektive zu Überlegungen und konkreten Schritten für
ein Zusammenrücken der Krankenpflegeschule und der
Freiburger Hochschule für Sozialarbeit (HEF-TS) in
Givisiez. Dieser Prozess soll zu einer Fusion beider Schu-
len führen, die ebenfalls gegen 2005 erfolgen dürfte. Aus
diesem Grund erschien es dem Staatsrat vernünftig,
Änderungen am KPSG, die in einer Übergangsperiode
nicht absolut notwendig sind, zu vermeiden. In dieser
Übergangszeit müssen mehrere wichtige Fragen einer im
Übrigen schon eingeleiteten Detailanalyse unterzogen
werden (Rechtsstellung der neuen Schule, Anschluss der
Nicht-Fachhochschulausbildungen, Raumbedarf usw.).
Die Revision erstreckt sich auch auf die Anpassung des
KPSG an das Gesetz vom 16. Oktober 2001 über die
Organisation des Staatsrates und der Verwaltung
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(SVOG), da das KPSG nicht in dem Paket «Anpassung
an das SVOG», das kürzlich dem Grossen Rat unterbrei-
tet wurde, enthalten ist.
Schliesslich sei noch vermerkt, dass der im heute gelten-
den KPSG verwendete Begriff «Studierende» nicht auf
Personen angewendet werden kann, die eine Ausbildung
auf der Sekundarstufe II absolvieren. Deshalb wird vor-
geschlagen, ihn durch einen umfassenderen Ausdruck zu
ersetzen, nämlich durch « Lernende », entsprechend der
Terminologie im Revisionsentwurf für das Bundesgesetz
über die Berufsbildung (BBG).

2. FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Es sei betont, dass die Änderungen des Gesetzes keine
direkten finanziellen Auswirkungen haben, denn diese
Auswirkungen ergeben sich aus der Anwendung des
Dekrets über den Beitritt des Kantons Freiburg zur Ver-
einbarung, das der Grosse Rat am 20. September 2001
verabschiedet hat.
Unterstrichen sei auch, dass die vorgeschlagene Revision
völlig unabhängig ist von den nächsten Etappen der
Strukturreform, das heisst von der geplanten Fusion der
Krankenpflegeschule mit der HEF-TS und der Ausarbei-
tung eines freiburgischen Fachhochschulgesetzes, und
dass sie demzufolge auch in dieser Hinsicht keinerlei
finanzielle Auswirkungen hat.
Für das Jahr 2003 belaufen sich die Ausgaben der Schule
auf 12 387 750 Franken. Hiervon betreffen 8 867 254
Franken die Fachhochschulstufe. Die Mittel aus der FH-
GS belaufen sich auf 6 474 888 Franken. Die Differenz
zwischen den beiden letztgenannten Beträgen erklärt sich
hauptsächlich aus der Beteiligung des Kantons an den
Kosten für die Absolvierung in Freiburg nicht angebote-
ner Studiengänge durch Freiburger Studierende. Ver-
gleichsweise sei daran erinnert, dass der Gesamtaufwand
der Schule für das Jahr 2002 auf 12 336 010 Franken ver-
anschlagt worden ist und die Jahresrechnung 2001 einen
Aufwand von 12 262 664 Franken ausweist.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass
die Weiterentwicklung der bisherigen Gesundheits- und
Sozialausbildungen in Fachhochschul-Studiengänge im
Sinne des Bundesgesetzes über die Fachhochschulen
(FHG) erfolgt ist. Die gegenwärtig laufende Revision des
FHG hat ja auch die Integration der Bereiche Gesundheit,
Soziales und Kunst zum Ziel.
Trotzdem musste das Budget 2003 der FH-GS West-
schweiz mit einem Mangel an Bundesmitteln erstellt
werden. Statt der bei einer üblichen Beteiligung von 33 %
zu erwartenden 30 Millionen Franken beläuft sich die
Bundessubvention auf lediglich 8,25 Millionen Franken.
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus den bereits bisher
gewährten Subventionen für die Sozialausbildungen und
einem Impulsbeitrag zugunsten der neuen Fachhoch-
schulbereiche, u.a. die Gesundheit.
Die FH-GS Westschweiz hat diesen Subventionsausfall
aber nicht vollständig auf die Vereinbarungskantone
abgewälzt, sondern den Betrag ihres Entwicklungsfonds
herabgesetzt, der dadurch deutlich unter dem vorgesehe-
nen Anteil von ca. 10 % des Jahresvoranschlags bleibt.

3. PERSONELLE AUSWIRKUNGEN

Erforderlich sind je eine halbe Stelle für eine wissen-
schaftliche Bibliothekarin/einen wissenschaftlichen
Bibliothekar und für eine Person, die für die Personalres-
sourcen verantwortlich ist. Zudem erlauben die Massnah-

men für die interne Reorganisation der Schule eine Neu-
zuteilung der Personalressourcen, insbesondere was die
Lehrpersonen angeht.

4. ANDERE AUSWIRKUNGEN

Der Entwurf zur Änderung des KPSG ist den bundes-
rechtlichen Bestimmungen über die Ausbildungen und
erteilten Abschlüsse konform. Demzufolge entspricht er
den Anforderungen an die Eurokompatibilität. 
Die Aufgabenverteilung zwischen Staat und Gemeinden
schliesslich wird in keiner Weise tangiert.

5. ERLÄUTERUNG DER BESTIMMUNGEN

Art. 2 Abs. 2
Diese Bestimmung passt die heute geltende Vorschrift
dem Artikel 2 Bst. c der Verordnung vom 12. März 2002
über die Zuständigkeitsbereiche der Direktionen des
Staatsrats und der Staatskanzlei an (ZDirV; ASF
2002_034, SGF 122.012).

Art. 3
Nach Artikel 63 der neuen Bundesverfassung, die am 18.
April 1999 verabschiedet wurde, fällt die Berufsbildung
unter die ausschliessliche Zuständigkeit des Bundes.
Dies hat namentlich zur Folge, dass vom Bundesamt für
Berufsbildung und Technologie (BBT) zurzeit eine neue
Berufsbildungssystematik erstellt wird. Diese setzt klar
die Ausbildungsstufen fest. Somit haben wir nun an der
Krankenpflegeschule die Diplomausbildung in Kranken-
pflege, welche in die tertiäre Fachhochschulstufe 
überführt wird, die Ausbildung für Fachangestellte
Gesundheit, die zur beruflichen Grundausbildung
(Sekundarstufe II) gehört, und die Ausbildung in techni-
scher Operationsassistenz, die der höheren Berufsbil-
dung (tertiärer Nichthochschulbereich) zuzuordnen ist.

Art. 4
Der Übertritt in die Fachhochschule bedingt, dass die
Schule zusätzlich zu den Grundausbildungen Leistungen
auf dem Gebiet der Forschung und Entwicklung sowie im
Dienstleistungsbereich anbieten muss.
Im Übrigen schafft der Absatz 1 eine gesetzliche Grund-
lage für die Zusammenarbeit zwischen den verschiede-
nen kantonalen Schulen, insbesondere im Hinblick auf
die geplante Fusion der Krankenpflegeschule mit der
HEF-TS. Hinzuweisen ist ausserdem auf die vor ihrer
Genehmigung stehende Vereinbarung über die Zusam-
menarbeit zwischen der Krankenpflegeschule und dem
landwirtschaftlichen Institut Grangeneuve auf dem
Gebiet der beruflichen Ausbildung in Familienhilfe, von
Fachangestellten Gesundheit und in Hauswirtschaft.

Art. 6
Nach Artikel 2 Bst. c ZDirV fällt der berufliche Unter-
richt auf der Sekundarstufe II und auf der Tertiärstufe
unter die Zuständigkeit der Direktion für Erziehung, Kul-
tur und Sport. Es ist deshalb logisch, dass die Vorsteherin
dieser Direktion den Vorsitz im obersten Organ der
Schule führt, wie dies im Absatz 1 vorgeschrieben wird.
Im Übrigen hat die Schuldirektorin oder der Schuldirek-
tor, die oder der im Direktionsrat bisher stimmberechtigt
war, nur noch beratende Stimme.
Zudem ist es sinnvoll, auch einen Vertreter oder eine Ver-
treterin der kantonalen Instanz FH-GS mit beratender
Stimme in den Direktionsrat aufzunehmen, bestehen
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doch die Aufgaben dieser Instanz in der Verbindung zwi-
schen den Ausbildungsstätten des Kantons und den Zen-
tralorganen der FH-GS, in der Koordination unter den
Ausbildungsstätten innerhalb des Kantons und der
Absprache mit den kantonalen und regionalen Kreisen
des Sozial- und Gesundheitswesens (Art. 27 der Verein-
barung).
Die Gesundheits- und Sozialfürsorgedirektion schliess-
lich muss wegen ihrer engen Verbindung mit den
Gesundheitsfachleuten im Direktionsrat vertreten sein
(Abs. 2).
Art. 7
Die Entwicklung der Ausbildung auf Fachhochschul-
stufe, insbesondere auf dem Gebiet der angewandten For-
schung, setzt die Unterstützung durch wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voraus. 
Art. 9
Die Fachhochschulstufe bedingt, dass die Schuldirekto-
rin oder der Schuldirektor eine wissenschaftlich fundierte
Ausbildung hat. Die verlangte Ausbildung sollte Hoch-
schulniveau haben.
Art. 10 Abs. 2
Diese Bestimmung wurde in dem Sinne gelockert, als die
Schuldirektorin oder der Schuldirektor nicht mehr ver-
pflichtet ist, einen Teil der Arbeitszeit dem Unterricht zu
widmen, sondern dies je nach ihren oder seinen Möglich-
keiten zu tun. Diese Änderung drängt sich auf, weil die
mit der Führung der Schule verbundenen Aufgaben ent-
schieden mehr ins Gewicht fallen.
Art. 13
Die Schulstruktur kann weitgehend beibehalten werden.
Somit sind immer noch die Abteilungen vorhanden, wenn
auch die meisten von ihnen mit dem Ende der Kranken-
pflege-Ausbildungen Niveau I und II sowie der Ausbil-
dung in Pflegeassistenz verschwinden werden. Ausser
der Ausbildungsabteilung für technische Operations-
assistenz (TOA) bleibt auch die «Abteilung Gemeinsame
Dienste». Aus übersetzungstechnischen Gründen wird
sie jedoch in der deutschen Version des Entwurfs in
«Logistikabteilung» umbenannt.
Die folgenden Anpassungen müssen jedoch vorgenom-
men werden. Um den Vereinbarungsvorschriften Rech-
nung zu tragen, wird in dieser Bestimmung der Begriff
«Ausbildungsgang» eingeführt (Abs. 1). Es handelt sich
um einen zentralen Begriff in der Organisation der Fach-
hochschule. Dort ist allerdings von «Studiengängen» die
Rede. Da aber auch die auf der Sekundarstufe II situierte
Ausbildung der Fachangestellten Gesundheit in einer
«filière» erteilt wird, wurde der umfassendere Begriff

«Ausbildungsgang» gewählt. Die Entwicklung der ange-
wandten Forschung, der Fort- und Weiterbildung, der
Dienstleistungen und des Qualitätsmanagements bedingt
ausserdem die Schaffung spezifischer Dienste, die den
Abteilungen und Ausbildungsgängen gemeinsam sind
(Abs. 2).
Die Ausbildungsgänge und Dienste unterstehen Verant-
wortlichen (Abs. 4), wobei auch diese Bezeichnung aus
der Vereinbarung («Verantwortliche für die Studien-
gänge») übernommen ist.
Die Adjunktin oder der Adjunkt der Direktorin bzw. des
Direktors, die Abteilungsleiterinnen und -leiter sowie die
Verantwortlichen sind der Direktorin oder dem Direktor
unterstellt.
Die vorgeschlagene Neuorganisation der Schule ist aus
dem folgenden Organigramm zu ersehen:

Direktionsrat

Aufnahmekommission

Direktorin/Direktor

Dienste Logistikabteilung

Ausb.- Ausb.- Ausb.- Ausb.- Ausb.- Ausb.- Ausb.-
gang gang abteilung abteilung abteilung abteilung abteilung
FH EFZ Kranken- Kranken- Kranken- Pflege- TOA

pflege II pflege II pflege I assistenz
(franz.) (deutsch) (franz.) bis 2005
bis 2005 bis 2005 bis 2003

Art. 16
Die Mittel der Schule stammen zum Teil aus den Beiträ-
gen der FH-GS für den Studiengang Krankenpflege und
vom Bund für die Ausbildungen auf der Sekundarstufe II.
Der Artikel 16 muss also in diesem Sinne angepasst wer-
den.

Art. 26 Abs. 3
Diese Zufügung drängt sich wegen des Artikels 42 der
Vereinbarung auf, wonach die Beschwerden von sich um
einen Studienplatz bewerbenden Personen und Studier-
enden gegen Entscheide der Schule in erster Instanz der
kantonalen Instanz des Sitzkantons der betroffenen Aus-
bildungsstätte unterbreitet werden und die Beschwer-
deentscheide der kantonalen Instanz bei einer Beschwer-
dekommission, die vom Strategischen Ausschuss der
FH-GS eingesetzt wird, anfechtbar sind.



Loi

du 

modifiant la loi sur l’Ecole du personnel soignant

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu la convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute Ecole spécia-
lisée santé-social de Suisse romande (HES-S2);

Vu le message du Conseil d’Etat du 7 janvier 2003;

Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

Art. 1

La loi du 21 juin 1994 sur l’Ecole du personnel soignant (LEPS; RSF 821.12.4)
est modifiée comme il suit:

Remplacement de termes

Remplacer «étudiant(s)» par «personne(s) en formation» dans le titre du
Chapitre quatrième et dans les dispositions suivantes, en procédant aux
adaptations grammaticales nécessaires dans tous les alinéas des articles
concernés:

Art. 1 let. c Art. 24 al. 1
Art. 20 Art. 25 al. 2 et 3
Art. 21 al. 4 Art. 26 al. 1
Art. 22 al. 1 Art. 27
Art. 23 al. 1

Art. 2 al. 2

Remplacer «Direction de la santé publique et des affaires sociales» par
«Direction compétente en matière d’enseignement professionnel dans le
domaine santé-social».

Entwurf vom 07.01.2003Projet du 07.01.2003

Gesetz

vom 

zur Änderung des Gesetzes über die Krankenpflegeschule

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

gestützt auf die Interkantonale Vereinbarung vom 6. Juli 2001 über die Errich-
tung der Fachhochschule Westschweiz für Gesundheit und Soziale Arbeit (FH-
GS);

nach Einsicht in die Botschaft des Staatsrats vom 7. Januar 2003;

auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

Art. 1

Das Gesetz vom 21. Juni 1994 über die Krankenpflegeschule (KPSG; SGF
821.12.4) wird wie folgt geändert:

Ersetzung von Ausdrücken

Den Ausdruck «Studierende» beziehungsweise «Schüler» im Titel des 4.
Kapitels und in den folgenden Bestimmungen durch «Lernende» ersetzen
und in allen Absätzen der betreffenden Artikel die erforderlichen gramma-
tikalischen Anpassungen vornehmen:

Art. 1 Bst. c Art. 24 Abs. 1
Art. 20 Art. 25 Abs. 2 und 3
Art. 21 Abs. 4 Art. 26 Abs. 1
Art. 22 Abs. 1 Art. 27
Art. 23 Abs. 1

Art. 2 Abs. 2

Den Ausdruck «Gesundheits- und Sozialfürsorgedirektion» durch «für die
Berufsbildung im Gesundheits- und Sozialbereich zuständigen Direktion»
ersetzen.



Art. 3 But de l’Ecole

L’Ecole a pour but d’offrir des formations de niveau tertiaire HES et de ni-
veau professionnel initial et supérieur, fondées sur les connaissances scien-
tifiques, les aptitudes techniques et le respect de la personne.

Art. 4 al. 1 et 3
1 Le Conseil d’Etat fixe les missions de l’Ecole ainsi que les prestations et
services qu’elle offre. Il favorise la collaboration entre les différentes
écoles du canton et veille, en fonction des besoins, à ce que les diverses for-
mations soient dispensées dans les deux langues officielles du canton.
3 Abrogé

Art. 6 al. 1 et 2
1 Le conseil de direction est composé de onze à treize membres nommés
par le Conseil d’Etat. En font partie le conseiller d’Etat-Directeur dont re-
lève l’Ecole, en qualité de président, ainsi qu’un représentant de l’instance
cantonale HES-S2 et le directeur de l’Ecole qui ont voix consultative.
2 La Direction compétente en matière de santé, les organisations groupant
des médecins, des infirmiers et infirmières, le personnel enseignant, le per-
sonnel soignant, les personnes en formation et les employeurs sont repré-
sentés au conseil de direction.

Art. 7 let. f

[Le conseil de direction a les attributions suivantes:]

f) il engage les doyens, les responsables, l’adjoint du directeur, les pro-
fesseurs ainsi que les collaborateurs scientifiques, administratifs et
techniques;

Art. 9 Directeur
a) Formation

Le directeur doit être au bénéfice d’une formation scientifique, pédago-
gique et en gestion adéquate.

Art. 3 Ziel der Schule

Auf der tertiären Fachhochschulstufe sowie auf der Stufe der beruflichen
Grundausbildung und auf der höheren Berufsbildungsstufe will die Schule
Ausbildungen vermitteln, die auf wissenschaftlichen Kenntnissen, techni-
schen Fertigkeiten und auf der Achtung vor der Menschenwürde beruhen.

Art. 4 Abs. 1 und 3
1 Der Staatsrat setzt die Aufträge der Schule sowie die von ihr angebotenen
Leistungen und Dienstleistungen fest. Er fördert die Zusammenarbeit unter
den verschiedenen Schulen des Kantons und sorgt entsprechend dem Be-
darf dafür, dass die verschiedenen Ausbildungen in den beiden Amtsspra-
chen des Kantons angeboten werden.
3 Aufgehoben

Art. 6 Abs. 1 und 2
1 Der Direktionsrat besteht aus elf bis dreizehn Mitgliedern, die vom Staats-
rat ernannt werden. Zu diesen zählen der Direktionsvorsteher, dem die
Schule unterstellt ist und der den Vorsitz führt, sowie ein Vertreter der kan-
tonalen Instanz FH-GS und der Direktor der Schule, die beratende Stimme
haben.
2 Die für die Gesundheit zuständige Direktion, die Berufsverbände der Ärz-
tinnen und Ärzte, der Krankenschwestern und Krankenpfleger, das Lehr-
personal, das Pflegepersonal, die Lernenden und die Arbeitgeber sind im
Direktionsrat vertreten.

Art. 7 Bst. f

[Der Direktionsrat hat folgende Befugnisse:]

f) Er stellt die Abteilungsvorsteher, die Verantwortlichen, den Adjunkten
des Direktors, die hauptamtlichen Lehrpersonen sowie die wissen-
schaftlichen, administrativen und technischen Mitarbeiter an.

Art. 9 Direktor
a) Ausbildung

Der Direktor muss sich über eine geeignete wissenschaftliche, pädagogi-
sche und führungsbezogene Ausbildung ausweisen können.



Art. 10 al. 2 et 3 let. c
2 Remplacer «consacre» par «peut consacrer».

[3 Il [le directeur] a en particulier les attributions suivantes:]

c) il propose l’engagement des doyens, des responsables, de l’adjoint du
directeur, des professeurs et des collaborateurs scientifiques, adminis-
tratifs et techniques;

Art. 11 al. 1, 2e phr., et al. 2
1 (...). Les doyens et responsables sont membres de plein droit.
2 Remplacer «doyen» par «doyen ou responsable».

Art. 13 Structure de l’Ecole
1 L’Ecole est divisée en sections et filières de formation.
2 Elle dispose de services spécifiques et d’un secteur de soutien.
3 Le Conseil d’Etat décide la création ou la suppression de sections et de fi-
lières.
4 Chaque section est dirigée par un doyen, chaque filière et service par un
responsable et le secteur de soutien par l’adjoint du directeur.

Art. 14 Doyens et responsables
1 Les doyens et responsables doivent disposer d’une formation scientifique,
pédagogique et en gestion adéquate.
2 Ils assurent le bon fonctionnement de leur section, filière ou service.
3 Ils veillent en particulier à ce que la formation dispensée corresponde aux
exigences de la profession.
4 Ils consacrent une partie de leur temps à l’enseignement.

Art. 10 Abs. 2 und Abs. 3 Bst. c
2 Den Ausdruck «widmet» durch «kann widmen» ersetzen.

[3 Er [der Direktor] hat insbesondere folgende Befugnisse:]

c) Er macht Vorschläge für die Anstellung der Abteilungsvorsteher, der
Verantwortlichen, des Adjunkten des Direktors, der hauptamtlichen
Lehrpersonen sowie der wissenschaftlichen, administrativen und tech-
nischen Mitarbeiter.

Art. 11 Abs. 1, 2. Satz, und Abs. 2
1 (...). Die Abteilungsvorsteher und die Verantwortlichen sind von Amtes
wegen Mitglied.
2 Den Ausdruck «Abteilungsvorsteher» durch « Abteilungsvorsteher oder
ein Verantwortlicher» ersetzen.

Art. 13 Aufbau der Schule
1 Die Schule ist in Ausbildungsabteilungen und Ausbildungsgänge unter-
teilt.
2 Sie verfügt über spezifische Dienste und eine Logistikabteilung.
3 Der Staatsrat entscheidet über die Schaffung oder die Aufhebung von
Ausbildungsabteilungen und Ausbildungsgängen.
4 Jede Ausbildungsabteilung wird von einem Abteilungsvorsteher, jeder
Ausbildungsgang und Dienst von einem Verantwortlichen und die Logis-
tikabteilung vom Adjunkten des Direktors geleitet.

Art. 14 Abteilungsvorsteher und Verantwortliche
1 Die Abteilungsvorsteher und die Verantwortlichen müssen sich über eine
geeignete wissenschaftliche, pädagogische und führungsbezogene Ausbil-
dung ausweisen können.
2 Sie stellen den ordnungsgemässen Betrieb ihrer Abteilung, ihres Ausbil-
dungsgangs oder Dienstes sicher.
3 Sie sorgen insbesondere dafür, dass die erteilte Ausbildung den Erforder-
nissen des Berufes entspricht.
4 Sie widmen einen Teil ihrer Arbeitszeit dem Unterricht.



Art. 15 titre médian et al. unique

Remplacer «collaborateurs administratifs et techniques» par «collabora-
teurs scientifiques, administratifs et techniques».

Art. 16 Financement

L’Etat supporte les frais d’investissements et les frais de fonctionnement de
l’Ecole, sous réserve des ressources provenant de la Confédération, de la
HES-S2, d’autres cantons, des écolages et d’autres participations des per-
sonnes en formation.

Art. 26 al. 3 (nouveau)
3 Les conventions intercantonales demeurent réservées.

Art. 29 al. 1
1 Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, la per-
sonne en formation peut déposer une plainte contre les actes ou les omis-
sions d’un professeur, d’un doyen, d’un responsable ou du directeur de
l’Ecole qui l’atteignent personnellement et gravement et qui violent des
dispositions de la présente loi ou des règlements.

Art. 30 Disposition transitoire

Les personnes qui ont commencé leur formation avant l’entrée en vigueur
de la présente loi la terminent conformément à l’ancien droit et reçoivent le
titre correspondant.

Art. 2 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi, dont il fixe la date
d’entrée en vigueur.

Art. 15 Artikelüberschrift und einziger Absatz

Den Ausdruck «Administratives und technisches Personal,» durch «Wis-
senschaftliches, administratives und technisches Personal» ersetzen.

Art. 16 Finanzierung

Der Staat trägt die Investitions- und die Betriebskosten der Schule. Die
Beiträge des Bundes, der FH-GS und anderer Kantone sowie Schulgelder
und andere Beteiligungen der Lernenden bleiben vorbehalten.

Art. 26 Abs. 3 (neu)
3 Vorbehalten bleiben die interkantonalen Vereinbarungen.

Art. 29 Abs. 1
1 Besteht keine Einsprache- oder Beschwerdemöglichkeit, so können Lern-
ende gegen die Handlungen oder Unterlassungen einer Lehrperson, eines
Abteilungsvorstehers, eines Verantwortlichen oder des Schuldirektors, die
sie persönlich und schwer wiegend treffen und die Bestimmungen dieses
Gesetzes oder der Reglemente verletzen, Aufsichtsbeschwerde einreichen.

Art. 30 Übergangsbestimmung

Personen, die ihre Ausbildung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes be-
gonnen haben, beenden diese gemäss dem bisherigen Recht und erhalten
den entsprechenden Berufstitel.

Art. 2 Vollzug und Inkrafttreten

Der Staatsrat wird mit dem Vollzug dieses Gesetzes betraut. Er bestimmt den
Zeitpunkt des Inkrafttretens.


