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1 Theoretische Grundlagen des Kompetenzen-Ressourcen-Modells 

 

1.1 Kompetenz – mehr als nur Kenntnisse und Fertigkeiten 

 

Das Ziel jeder Berufsausbildung ist es, die Lernenden zu befähigen, berufliche Situationen erfolgreich 

zu bewältigen. Es genügt deshalb nicht, einfach Wissen zu vermitteln. Die Lernenden müssen in der 

Lage sein, dieses Wissen in der richtigen Haltung zur Bewältigung von konkreten Situationen im Be-

rufsalltag einzusetzen. Unter Kompetenz wird die Fähigkeit verstanden, eine bestimmte Klasse von 

Situationen zu bewältigen und die dazu notwendigen Ressourcen (Normen, externe Ressourcen, 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen) zu mobilisieren. 

Die kompetenzbasierte Ausbildung ist eine praxisnahe, auf die im Berufsalltag zu bewältigenden 

Situationen ausgerichtete Ausbildung. Sie orientiert sich an den zu erwerbenden Kompetenzen, 

wobei unter Kompetenz die situationsgerechte und sachlich wie fachlich korrekt kombinierte An-

wendung von Ressourcen verstanden wird.  

 

 

1.2 Wissensarten und Haltungen 

 

1.2.1 Deklaratives Wissen (alltagssprachlich: Wissen) 

Das deklarative Wissen besteht aus Begriffen, Konzepten oder Theorien. Es umfasst das, was wir all-

tagssprachlich als (theoretisches) Wissen bezeichnen. Die Anwendung dieses Wissens geschieht 

regelhaft, läuft immer sehr bewusst ab, ist meist anstrengend und die gefundene Lösung lässt sich 

anhand der eingesetzten Begriffe und Konzepte begründen. Dieser Prozess wird auch als rationale 

Planung bezeichnet. 

 

1.2.2 Prozedurales Wissen und sensomotorisches Wissen  

(alltagssprachlich: routiniertes Können) 

Das prozedurale Wissen steuert unser Handeln in gut geübten Routineaufgaben, wie z. B. Essen ein-

nehmen. Prozedurales Wissen verläuft regelhaft, die Regeln sind aber nicht direkt bewusst zugäng-

lich. 

Auch sensomotorisches Wissen steuert gut beherrschte Abläufe, allerdings nicht mittels Regeln, son-

dern über Rückkopplungsmechanismen, die den Handelnden und die Umwelt zu einem System 

verbinden. Ein Teil dieses «Wissens» ist in der Umwelt und nicht im Kopf des Handelnden verankert.  

 

Alltagssprachlich bezeichnen wir diese beiden Wissensarten nicht als Wissen, sondern als Können. 

Gemeint ist dabei routiniertes Können, das uns erlaubt, Handlungen mehr oder weniger automa-

tisch und ohne bewusste Aufmerksamkeit durchzuführen. Alltagssprachlich unterscheiden wir nicht 

zwischen diesen beiden Wissensarten, da sie in routinierten Handlungsabläufen ohnehin immer 

kombiniert vorkommen.  

 

 

1.2.3 Situatives Wissen (alltagssprachlich: Erfahrungen, Erinnerungen an Erlebtes) 

Situatives Wissen besteht aus Erinnerungen an konkrete Situationen in all ihren Facetten wie etwa 

der damit verbundenen Emotionen. Diese Erinnerungen sind in einem dichten Netz miteinander 

verwoben. Denken wir an eine dieser Situationen, kommen uns sogleich andere, ähnliche oder 

verwandte in den Sinn. Aufgaben/Probleme werden mittels Analogien gelöst, indem neue Situatio-

nen ähnlich behandelt werden wie verwandte, bereits erlebte Situationen. Oft wird dies als intuitives 

Vorgehen bezeichnet. 

Alltagssprachlich bezeichnen wir auch diese Wissensart nicht als Wissen, sondern wir sprechen in der 

Regel von «Erfahrungen». Aus der Abstraktion von Erfahrungen kann deklaratives Wissen entstehen. 

  

1.2.4 Haltungen (savoir être) 

Die Haltung bezeichnet Verhaltensformen, die motivations- und willensbasiert sind und durch be-

stimmte, persönlich geprägte Einstellungen, Werte und Normen hervorgerufen werden. 
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Haltungen gelten zwar als weitgehend situations- und fachübergreifend, können aber berufsspezifi-

sche Ausprägungen haben. 

 

 

1.3 Die Macht des situativen Wissens und die Konsequenzen 

 

Die verschiedenen Arten von Wissen treten bei der Bewältigung konkreter Aufgaben kaum je isoliert 

auf, sondern immer in Kombination. Dies ergibt sich schon dadurch, dass das Gedächtnis um die 

Erinnerungen an Situationen organisiert ist.  

Auf der situativen Ebene arbeitet man so, dass die aktuelle Situation ähnliche vergangene Situatio-

nen hervorruft, die dann wieder an andere Situationen erinnern, bis brauchbare Vorlagen für die 

Bewältigung der aktuellen Situation gefunden werden. 

Auch das Wissen der anderen drei Wissensarten ist in dieses Netz von Erinnerungen eingebunden. 

Deklarative Wissenselemente etwa – wie z. B. chemische Formeln – sind im Gedächtnis mit Situatio-

nen verbunden, in denen man von ihnen gehört oder mit ihnen gearbeitet hat. Man erinnert sich 

nur an sie, indem man sich an die Verwendungssituationen erinnert. 

Dies erklärt einen Teil der Transferproblematik. Oft wird etwas in der Schule Gelerntes später einfach 

darum nicht erinnert und eingesetzt, weil die Anwendungssituation für die Lernenden zu wenig Ähn-

lichkeit mit der ursprünglichen Lernsituation hat. 

Ein anderer Teil der Transferproblematik kommt dadurch zustande, dass situatives Wissen sich ge-

genüber deklarativem Wissen automatisch in den Vordergrund drängt. Geeignetes situatives Wis-

sen ist also immer schon aktiviert, bevor überhaupt deklaratives Wissen ins Spiel kommen kann. Zu-

dem ist das bewusste Planen aufgrund deklarativer Wissensbestandteile wesentlich anstrengender 

und zeitaufwendiger als eine Reaktion auf der situativen Ebene.  

Wird nun neues Wissen nur in der Form von deklarativem Wissen eingeführt, hat dieses einen schwe-

ren Stand gegenüber den Erfahrungen. Es kann durchaus sein, dass dieses frisch erworbene dekla-

rative Wissen im geschützten Rahmen der Schule oder eines Kurses verfügbar ist, dann aber unter 

dem erhöhten Druck einer realen Anwendungssituation nicht mehr zum Zug kommt. 

In der Schule vermittelbares Wissen in der Form von Theorien und Modellen eignet sich in den sel-

tensten Fällen als Grundlage, um daraus konkrete Handlungspläne abzuleiten. Theorien und Model-

le bilden jeweils nur einen begrenzten Teil der Realität ab. Reale Situationen dagegen sind immer 

vollständig und weisen somit eine grössere Komplexität auf. Deshalb wird beim Entwurf einer Hand-

lung in der Praxis zuerst die konkrete Erfahrung mit ähnlichen Situationen beigezogen. Erst wenn die 

Handlung auf dieser Grundlage einmal entworfen ist, können Theorien und Modelle gewinnbrin-

gend genutzt werde um zu reflektieren, ob dieser Entwurf auf ihrem Hintergrund sinnvoll ist.  

 

 

 

1.4 Folgerungen für die Gestaltung des Lernens/Lehrens 

 

1.4.1 Nur Ressourcen zu vermitteln ist zu wenig 

Wenn das Ziel die korrekt kombinierte Anwendung von Ressourcen zur erfolgreichen Bewältigung 

von Situationen ist, kann die Ausbildung sich nicht damit begnügen, die Ressourcen zu vermitteln. 

Ebenso wichtig ist die Aufgabe, die Lernenden zur korrekt und situationsgerecht kombinierten An-

wendung der Ressourcen hinzuführen. Das geschieht primär in der Praxisausbildung, die gerade 

deswegen ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung ist.  

 

1.4.2 Ressourcen müssen situativ verankert werden 

Auch der schulische Unterricht muss bei der Vermittlung der Ressourcen immer wieder auf die An-

wendungssituationen hinweisen, um eine nachhaltige Verankerung des Wissens zu fördern. Die Ler-

nenden sollen während des Ressourcenerwerbs bereits vor Augen haben, welche Situationen mit 

den neu erworbenen Ressourcen besser bewältigt werden. Die Ressourcen müssen möglichst viel-

fältig (anwendungs-)situativ verankert werden. Diese Verankerung erhöht die Chancen, dass die 

während der Grundausbildung vermittelten Ressourcen verfügbar bleiben und nicht zum «trägen 
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Wissen» werden. (Unter «trägem Wissen» werden Wissensbestandteile verstanden, die in Anwen-

dungssituationen nicht handlungsrelevant genutzt werden.) 

 

1.4.3 Ausprägungen in der Anwendung von deklarativem Wissen  

Die Forschung hat gezeigt, dass auch Expertinnen und Experten in ihrem beruflichen Alltag nicht 

von abstrakten Konzepten ausgehen, sondern sich von ihren konkreten Erfahrungen leiten lassen. 

Werden sie mit einer (Problem-)Situation konfrontiert, dann erinnern sie sich an eine oder mehrere 

ähnliche Situationen und sie bewältigen die neue Situation in Analogie zu dem, was sich in ihrer 

Erfahrung bewährt hat.  

Wenn auf allen Stufen in der Regel das situative Wissen handlungsanleitend ist, stellt sich die Frage, 

welche Funktion das deklarative Wissen im Alltag überhaupt hat. Idealtypisch gesehen finden sich 

hier zwei unterschiedliche Anwendungsformen, welche die Spanne zwischen Anfängern und Exper-

tinnen umschreiben: 

 Rezept: Anfängerinnen und Anfänger benötigen deklaratives Wissen, um ihr Vorgehen bewusst 

zu planen. Dieses Wissen muss direkt handlungsleitend sein, hat also die Form von Rezepten.  

 Reflexion: Von Erfahrenen, Experten und Expertinnen wird deklaratives Wissen – wenn über-

haupt – nur zur Kontrolle eingesetzt, ob das, was sie beabsichtigen, nicht irgendwelchen 

Grundsätzen zuwiderläuft. Der Handlungsentwurf basiert auf situativem Wissen. Deklaratives Wis-

sen gelangt als Handlungskritik zum Einsatz. Diese Kritik oder Reflexion geschieht entweder in ei-

nem Moment des Innehaltens kurz vor dem Ausführen der Handlung oder dann aber erst viel 

später in Form einer Auswertung. 

 

 

1.5 Professionelles Handeln 

 

In der Umschreibung des professionellen Handelns muss zwischen der Entwicklung eines Berufsfeldes 

als Ganzes, der Ausbildung von Berufsanfängerinnen und -anfängern und der konkreten alltägli-

chen Arbeit einzelner Berufsangehöriger unterschieden werden: 

 Entwicklung des Berufsfeldes: Auf dieser Ebene müssen Erfahrungen in Frage gestellt und neue 

Wege versucht werden. Dies geschieht im Kollektiv mittels rationaler, intersubjektiv nachvoll-

ziehbarer Methoden. Ziel ist hier nicht die tatsächliche Bewältigung einer realen Situation, son-

dern die Bewertung der Handlungskonzepte. 

 Ausbildung von Berufsanfängerinnen / -anfängern: Anfängerinnen und Anfänger, die noch 

über keine Erfahrungen verfügen, können sich auch nicht von ihnen leiten lassen. Darum ist es 

sinnvoll, sie lassen sich, so gut es geht, von bewährten Konzepten oder eben Rezepten leiten. 

Auch hier ist das Ziel wieder nicht die tatsächliche Bewältigung der realen Situation, sondern die 

Schaffung günstiger Voraussetzungen zum Sammeln einschlägiger Erfahrungen. 

 Alltägliche Arbeit erfahrener Berufsleute: Das professionelle Handeln erfahrener Berufsleute 

Handeln beruht immer auf Erfahrungen. Die Professionalität dieses Handelns wird durch die Fä-

higkeit zur Reflexion gesichert. 

 

 

2.  Die berufliche Handlungskompetenz im Zentrum 

 

Im Zentrum der beruflichen Grundbildung steht die berufliche Handlungskompetenz, das bedeutet, 

einfachere oder komplexere berufliche Situationen erfolgreich zu bewältigen. Die Ausbildung befä-

higt Personen, berufliche Handlungssituationen erfolgreich, d.h. nach den Regeln und den fachli-

chen Standards des jeweiligen Berufs, zu meistern. Die berufliche Handlungskompetenz befähigt 

Personen, sich am Ende der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt zu bewerben und mit ihrer Leistung 

im Arbeitsmarkt zu bestehen. Die berufliche Handlungskompetenz ist im Teil A (Berufsbild und Quali-

fikationsprofil) des Bildungsplanes beschrieben. 
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3.  Der Bildungsplan dargestellt nach der Ko-Re-Methode 

 

Der Bildungsplan zur Ausbildung Assistent/-in Gesundheit und Soziales  ist nach der 

Ko-Re-Methode aufgebaut. 

 

 
 

 

 

 

Abb. 1 Die Ko-Re-Methode 

 

Um in einer beruflichen Handlungssituation (und wohl auch in Lebenssituationen) bestehen zu kön-

nen, müssen Berufspersonen über Kompetenzen verfügen und auf Ressourcen (externe und persön-

liche, vgl. S. 3 ff) zurückgreifen können. Dieses Modell liegt der Gestaltung des Bildungsplanes 

zugrunde. 

 

Kernstück des Bildungsplanes sind die 29 Handlungskompetenzen, die 6 Handlungskompetenzbe-

reichen zugeteilt sind (siehe Qualifikationsprofil zum Bildungsplan).  

 

Nachfolgend ist ein Beispiel aus dem Bildungsplan dargestellt. Nach der systematischen Zuordnung 

der Handlungskompetenz zum Handlungskompetenzbereich im Bildungsplan folgt eine «typische 

Situation». Diese beschreibt eine mögliche berufliche Handlungssituation von Assistentinnen und 

Assistenten Gesundheit und Soziales. Danach werden die zu berücksichtigenden Regeln und Nor-

men sowie die externen Ressourcen aufgelistet. Anschliessend wird dargestellt, über welche inter-

nen Ressourcen (Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen) die Person verfügen muss, damit die beruf-

liche Handlungssituation erfolgreich bewältigt werden kann. 

 

Handlungs-

kompetenzbereich 
Mitwirken und Unterstützen bei Gesundheits- und Körperpflege 

1.1 
Handlungskompe-

tenz 

Unterstützt Klienten beim An- und Auskleiden. 

Element Text  

Typische Situation 

 

Herr Joll erlitt vor einem Jahr einen Schlaganfall. Seither ist sein rechter Arm ge-

lähmt. Herr Joll ist auf Unterstützung beim An- und Ausziehen angewiesen. 

Tilo Kranji, Assistent Gesundheit und Soziales EBA, hat den Auftrag, Herrn Joll 

beim Ausziehen der Kleider und beim Anziehen des Pyjamas zu unterstützen.  

Herr Joll sitzt auf dem Stuhl und zupft ungeduldig an seiner Strickjacke, 

die grosse Knöpfe hat. Tilo Kranji zieht die Knöpfe etwas aus dem 

Knopfloch, so dass Herr Joll sie anschliessend selbst ganz öffnen kann. 

Er hilft ihm beim Ausziehen der Strickjacke auf der linken Armseite, 

anschliessend kann Herr Joll die Jacke selber ganz ausziehen.  

Vor dem Ausziehen des Unterhemdes über den Kopf bemerkt Herr Joll, dass dies 

immer an seinen Haaren zupfe und er dies gar nicht möge. Tilo Kranji ist beson-

ders vorsichtig und erleichtert, dass es ihm ohne grosses Zupfen gelingt. Herr Joll 

lobt ihn dafür. 

 

Kompetenzen 

 

 

Ressourcen 

 

 

 

Ko-Re-Methode 

 
bewältigen 

von 

 

 

Berufs- und  
Lebenssituationen 
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Zum Anziehen des Pyjamaoberteils legt ihm Tilo Kranji das Oberteil so auf den 

Schoss, dass Herr Joll erst mit dem gelähmten Arm in die rechte Pyjamaseite und 

mit dem gesunden Arm in die linke Seite schlüpfen kann. 

Beim Ausziehen der Hose benötigt Herr Joll nur Unterstützung beim Öffnen der 

Knöpfe. Alles andere schafft er allein. Beim Anziehen der Pyjamahose unterstützt 

ihn Tilo Kranji. Herr Joll ist dankbar dafür. 

Zum Schluss faltet Tilo Kranij Herrn Jolls Kleider zusammen und legt sie auf den 

Stuhl.  

Situationskreis  Unterstützt beim An- und Auskleiden entsprechend der körperlichen, geisti-

gen oder psychischen Beeinträchtigung.  

 Unterstützt bei der Wahl sauberer und jahreszeitengerechter Kleidung. 

Element Text 

Normen und Regeln 

(Qualitätskriterien) 

 Betriebliche Hygienerichtlinien  

 Pflegestandards zum An- und Auskleiden bei körperlicher, geistiger und 

psychischer Beeinträchtigung 

 Gepflegtes Erscheinungsbild der Klienten 

Externe Ressourcen  Kleidung der Klienten 

 Hilfsmittel zum An- und Auskleiden 

Kenntnisse 

 

 Grundsätze der Unterstützung beim An- und Auskleiden 

 Hilfsmittel zum An- und Ausziehen 

 Jahreszeitengerechte Kleidung 

Fertigkeiten 

 

 Zieht die Ressourcen der Klienten mit ein 

 Unterstützt Klienten beim An- und Ausziehen  

 Setzt Hilfsmittel zum An- und Ausziehen zielgerichtet ein 

 Sorgt für saubere und den Jahreszeiten angepasste Kleidung 

 Pflegt einen sorgfältigen Umgang mit den Kleidungsstücken der Klienten 

Haltungen 

 

 Ist wertschätzend  

 Nimmt Rücksicht auf die individuellen Einschränkungen der Klienten 

 Achtet auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Klienten 

 

 

Jede Handlungskompetenz wird durch eine typische Situation dargestellt. Eine Situation beschreibt, 

in welchem beruflichen Zusammenhang sich eine Handlungskompetenz zeigen könnte bzw. in wel-

chem beruflichen Zusammenhang eine Handlungskompetenz ausgebildet werden kann. Sie ist ein 

typischer Teilaspekt des Berufsalltages. Andere typische Situationen wären ebenso denkbar. In der 

Realität können die Situationen von Betrieb zu Betrieb variieren. Entscheidend ist, dass durch die 

Beschreibung bei den Lernenden Verbindungen und Assoziationen zum eigenen Berufsalltag ent-

stehen. Alle Situationen zusammen beschreiben das inhaltliche Qualifikationsprofil. Das Qualifikati-

onsprofil zeigt alle Situationen des Bildungsplans im Überblick und stellt die Gesamtheit der berufli-

chen Handlungskompetenzen für den Beruf Assistent/in Gesundheit und Soziales EBA dar.   

 

Der Handlungskompetenzbereich gibt die systematische Zuordnung der beschriebenen Handlungs-

kompetenz im Qualifikationsprofil des Bildungsplanes wieder. 

 

Handlungs-

kompetenzbereich 
Mitwirken und Unterstützen bei Gesundheit und Körperpflege 

1.1 
Handlungskompe-

tenz 

Unterstützt Klienten beim An- und Ausziehen. 

 

Der Situationskreis stellt Variationen der beschriebenen beruflichen Handlungssituation dar, die ver-

gleichbare Anforderungen an Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales stellen. 

 

Situationskreis  Unterstützt beim An- und Ausziehen entsprechend der körperlichen, geisti-
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gen oder psychischen Beeinträchtigung.  

 Unterstützt bei der Wahl sauberer und jahreszeitengerechter Kleidung. 

 

Um eine Situation erfolgreich zu meistern, kennen und beachten Assistentinnen und Assistenten Ge-

sundheit und Soziales die für diese Situation relevanten Normen und Regeln (Qualitätskrite-

rien/Qualitätsanforderungen). 

 

Normen und Regeln 

(Qualitätskriterien) 

 Betriebliche Hygienerichtlinien  

 Pflegestandards zum An- und Auskleiden bei körperlicher, geistiger und 

psychischer Beeinträchtigung 

 Gepflegtes Erscheinungsbild der Klienten 

 

Sie wissen, welche externen Ressourcen ihnen in dieser Situation zur Verfügung stehen, und können 

sie nutzen. 

 

Externe Ressourcen  Kleidung der Klienten 

 Hilfsmittel zum An- und Auskleiden 

 

Um berufliche Handlungssituationen bewältigen zu können, verfügen Assistentinnen und Assistenten 

Gesundheit und Soziales über persönliche Ressourcen. Die Ko-Re-Methode listet diese Ressourcen in 

den Kategorien Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen auf. 

 

Kenntnisse  

(Wissen, savoir) Berufliches Wissen ist die Basis der beruflichen Handlungskompetenz. Gut 

ausgebildete Berufsfrauen und -männer verfügen über Berufswissen, d.h. sie 

verfügen über den entsprechenden Fachwortschatz, kennen die entspre-

chenden Inhalte und Bedeutungen und können diese zueinander in Bezie-

hung setzen. Sie können ihr berufliches Handeln beschreiben und begründen. 

 

Kenntnisse 

 

 Grundsätze der Unterstützung beim An- und Auskleiden 

 Hilfsmittel zum An- und Ausziehen 

 Jahreszeitengerechte Kleidung 

 

 

Fertigkeiten  

(Können, savoir faire) Wissen wird durch Üben und Verknüpfen mit den Erfahrungen aus der Praxis 

zum Können. Durch sorgfältige Einführung und wiederholtes Üben unter ver-

schiedenen Bedingungen wird Wissen verinnerlicht und so allmählich zum 

Können, zur Fähigkeit.  

Lernende werden unter Bezugnahme zur Praxis in berufliches Handeln einge-

führt, üben vorerst unter Anleitung und erlangen durch das Üben allmählich 

Selbständigkeit. Ziel ist die unter Delegation selbstständig ausgeführte berufli-

che Handlung in guter Qualität. 

 

Fertigkeiten 

 

 Zieht die Ressourcen der Klienten mit ein 

 Unterstützt Klienten beim An- und Auskleiden  

 Setzt Hilfsmittel zum An- und Auskleiden zielgerichtet ein 

 Sorgt für saubere und den Jahreszeiten angepasste Kleidung 

 Pflegt einen sorgfältigen Umgang mit den Kleidungsstücken der Klienten 

 

Haltung (savoir être) Mitentscheidend für die Qualität der beruflichen Handlungskompetenz ist die 

Haltung, mit der die berufliche Leistung erbracht wird. In Gesundheits- und 

Sozialberufen sind oft diese Ressourcen für die Klientinnen und Klienten von 

zentraler Bedeutung. Durch die Vermittlung von kulturell-normativen Regeln 
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des Verhaltens und durch entsprechende Vorbilder an allen drei Lernorten 

können Haltungen eingeübt, d.h. gelehrt werden. 

 

Haltungen 

 

 Ist wertschätzend  

 Nimmt Rücksicht auf die individuellen Einschränkungen der Klienten 

 Achtet auf Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Klienten 

 

Berufliche Handlungskompetenz ergibt sich im Zusammenspiel von Wissen (Kenntnissen), Fertigkei-

ten und Haltungen. Sie ermöglichen es in ihrer Gesamtheit, eine berufliche Handlungssituation er-

folgreich zu meistern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Das Zusammenspiel externer und persönlicher Ressourcen 

 

 

 

4.  Neunundzwanzig  typische Situationen – von kleinen Geschichten zur eigenen Geschichte 

 

Der Bildungsplan setzt sich zusammen aus 29 typischen Berufssituationen in Form von kleinen an-

schaulichen Geschichten. Sie sollen bei den Lernenden Verbindungen (Assoziationen) und Erinne-

rungen an ähnliche Berufssituationen im eigenen Berufsumfeld wecken oder genügend plastisch 

wirken, damit sich die Lernenden eine entsprechende Berufssituation vorstellen können. 

 

Typische Situation 

 

Sepp Forster, Assistent Gesundheit und Soziales EBA, ist heute Nachmittag für 

einen Spaziergang eingeteilt, an dem drei betreute Menschen teilnehmen. Ver-

antwortlich ist Frau Geiger, Fachmitarbeiterin. Sie betreut zwei Klienten, einen 

davon im Rollstuhl. 

Sepp Forster bekommt den Auftrag, die Klientin Frau Sommer zu betreuen. Sepp 

Forster und Frau Sommer bereiten sich rechtzeitig auf den Spaziergang vor. Da-

bei achtet er darauf, dass Frau Sommer eine Regenjacke und feste Schuhe an-

zieht. Beim Binden der Schuhe muss er ihr helfen. Er lobt sie für das selbstständige 

Anziehen der Jacke. 

Auf dem Spaziergang geht Frau Sommer ziemlich schnell, so dass die anderen 

zurückbleiben. Frau Geiger will aber, dass die Gruppe beisammenbleibt. 

Sepp Forster bemerkt, dass die anderen zurückbleiben. «Schauen Sie mal, hier 

gibt es viele Blumen. Sollen wir einige Blumen pflücken und mitnehmen? » «Ja! », 

sagt Frau Sommer, bleibt stehen und beginnt einige Blumen zu holen. Der Blu-

menstrauss gefällt ihr und sie freut sich über die Komplimente der anderen Teil-

nehmer.  

Gemeinsam gehen sie wieder zurück. Der Strauss von Frau Sommer wird mitten 

auf den Esszimmertisch gestellt. 

 

Berufspersonen handeln unter bestimmten betrieblichen Rahmenbedingungen. Ihre Handlungen 

beziehen sich auf Klientinnen und Klienten, die in einer bestimmten Lebenssituation sind. Für eine 

erfolgreiche Bewältigung der Handlungssituation müssen die betrieblichen Rahmenbedingungen, 

 

Externe Ressourcen 

 

Persönliche Ressourcen 

 Kenntnisse 

 Fertigkeiten 

 Haltungen 

tragen dazu bei 
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die Klientinnen und Klienten und deren Lebenssituation aufeinander bezogen und angemessen 

berücksichtigt werden. Sodann können die entscheidenden Kenntnisse, Fertigkeiten und Haltungen 

abgerufen und die berufliche Handlungssituation erfolgreich bewältigt werden. 

 

Der Schritt von der im Bildungsplan beschriebenen Situation zur selbst erlebten Situation ist eine er-

hebliche Transferleistung. Dieser Transfer geschieht nicht einfach spontan, sondern muss von den 

Berufsbildungsverantwortlichen aller drei Lernorte immer wieder angeregt und vorbereitet werden. 

 Wie haben Sie, an Ihrem Arbeitsort, diese typische Berufssituation erlebt? 

 Was war gleich? 

 Was war ähnlich? 

 Was war unterschiedlich? 

 Welche Bedeutung hat das für die Situation? 

Diese Vergleichs- und Anpassungsprozesse helfen, die «typische Situation» gedanklich nachhaltig im 

täglichen beruflichen Umfeld der Lernenden zu verankern. 

 

 

5.  Die Aufgabe der drei Lernorte und ihr Zusammenwirken 

 

Jeder der drei Lernorte trägt zum Aufbau der Ressourcen (Wissen, Können, Haltungen) bei, die zur 

beruflichen Handlungskompetenz der Lernenden führen. 

 
Abb. 3 Das Zusammenwirken der drei Lernorte 

 

5.1 Das Zusammenwirken der drei Lernorte 

Die drei Ausbildungspartner sind sich bewusst, dass jeder seinen Teil zur erfolgreichen Berufsausbil-

dung der Lernenden beiträgt. Sie kennen ihre Möglichkeiten und Grenzen und stellen immer wieder 

Verbindungen zu den andern Lernorten her. Soll berufliche Grundbildung an Qualität gewinnen, so 

kann dieses Ziel vor allem durch die bessere Zusammenarbeit und Vernetzung der drei Lernorte er-

reicht werden. 

Vernetzen heisst vorerst, die Ausbildungsinhalte der beiden andern Lernorte zu kennen und die ei-

genen Ausbildungsbemühungen darauf abzustimmen. Eine bessere Vernetzung kann oft erst dann 

realisiert werden, wenn sich Berufsbildnerinnen und Berufsbildner der drei Lernorte persönlich ken-

nenlernen. 

 

In der Zusammenarbeit der drei Lernorte (Lernortkooperation) unterscheiden wir drei Stufen der In-

tensität: 

Lernort 

überbetriebli-

cher Kurs 

Lernort 

Betrieb 

Lernort 

Berufsfachschule 

berufliche 

Handlungskompe-

tenz 

Der Lernenden 
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Koordination:  Jeder Ausbildungsort kennt die Lerninhalte der beiden andern Lernorte. Widersprü-

che und Doppelspurigkeiten werden vermieden, die Ausbildnerinnen/Ausbildner re-

gen immer wieder den Transfer von Lerninhalten an. 

Kooperation: Ausbildnerinnen und Ausbildner verschiedener Lernorte planen, gestalten und 

bestreiten einzelne Ausbildungssequenzen zusammen. Die Zusammenarbeit kann 

themenspezifische und/oder methodische Aspekte (z.B. Projektarbeit) umfassen. 

Kollaboration: Grosse Teile der Ausbildung werden von allen drei Lernorten in einer Gesamtsicht 

geplant, gestaltet und durchgeführt. Lernende erleben, dass die Ausbildnerinnen 

und Ausbildner aller drei Lernorte ihre Ausbildungsbemühungen bündeln und mitein-

ander in ständigem Kontakt sind. 

 

Lernende der zweijährigen Grundbildung sind auf Impulse und Rahmenbedingungen angewiesen, 

die den Transfer und die Verknüpfung des Lernens in den drei Lernorten nahelegen. Aus diesem 

Grund wird eine möglichst enge Zusammenarbeit empfohlen. 

Berufsbildungsverantwortliche aller drei Lernorte anerkennen erbrachte Leistungen und geben den 

Lernenden sachlich begründete, differenzierte und wertschätzende Rückmeldungen. 

 

Jeder Lernort hat seine Besonderheit, seine Chancen und seine Schwerpunkte in der Ausbildung. 

 

 

5.2  Lernort Betrieb 

In der beruflichen Praxis wird berufliche Handlungskompetenz Schritt für Schritt aufgebaut. Der 

Schwerpunkt liegt beim Können, bei der beruflichen Fertigkeit und beim Zusammenwirken von Wis-

sen, Können und Haltung. Beim beruflichen Handeln wird auf die an den beiden andern Lernorten 

aufgebauten Ressourcen zurückgegriffen. 

Lernende werden sorgfältig in berufliche Situationen eingeführt, d.h. die Normen und Regeln wer-

den besprochen und bewusst gemacht, die externen Ressourcen werden bereitgestellt und die 

persönlichen Ressourcen, die zum Bewältigen der beruflichen Handlungssituation beitragen, aufge-

zeigt. 

Unter Anleitung werden die ersten Handlungsschritte vollzogen, begleitet von Instruktionen, Erklä-

rungen und Begründungen einer ausgewiesenen Fachperson. 

Nach einiger Übung übernimmt die lernende Person allmählich grössere Teile der Handlung, bis sie 

die gesamte Handlung unter Delegation selber ausführen kann. 

Wesentlich für diesen Lernprozess sind einerseits die sachlich begründeten und differenzierten 

Rückmeldungen der fachlichen Bezugsperson, andererseits die systematischen Reflexionsprozesse 

der Lernenden, die in der Lerndokumentation festgehalten werden. 

 

5.3  Lernort überbetriebliche Kurse üK 

Die Ausbildung im Betrieb wird ergänzt durch die überbetrieblichen Kurse. In den überbetrieblichen 

Kursen werden einerseits Ausbildungsinhalte erarbeitet, die sich im einzelnen Betrieb nur unter un-

verhältnismässig grossem Aufwand schulen liessen, andererseits bietet der üK als besondere Ausbil-

dungsbedingung den «simulierten Ernstfall». Im Vergleich zur Praxis im Betrieb bestehen in folgenden 

Punkten erweiterte Ausbildungsmöglichkeiten: 

 

Zeit verlangsamen – Zeit dehnen: 

Die Zeit, in der eine berufliche Handlung durchgeführt wird, kann im üK gedehnt oder verkürzt wer-

den. Eine berufliche Handlung kann in «Slow-Motion» oder im «Zeitraffer» ablaufen; sie kann Schritt 

für Schritt eingeführt werden, wie dies in der klientennahen Praxis nicht möglich ist. 

 

Fokussieren 

Der Fokus kann im «simulierten Ernstfall» auf ganz bestimmte Details gelegt werden, um deren Ein-

fluss auf das Gesamtergebnis zu verdeutlichen, ohne auf das Gesamtergebnis Rücksicht nehmen zu 

müssen. 
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Fehler machen 

Im «simulierten Ernstfall» können Fehler gemacht, und Konsequenzen nachgestellt werden. Daraus 

kann gelernt werden. Es können fachgerechte Anwendungen mit weniger optimalen Anwendun-

gen verglichen werden. 

 

Exemplarisches Lernen 

Der üK ist der Ort, an dem Lernende exemplarisch, d.h. an praktischen Beispielen lernen können. 

Dies ermöglicht den Transfer von Ressourcen, dadurch entstehen Verknüpfungen zu anderen beruf-

lichen Handlungssituationen. 

 

Vergleichen 

Die Ausbildung in den Betrieben bringt eine gewisse Variationsbreite beruflichen Handelns mit sich. 

Im überbetrieblichen Kurs können solche Unterschiede deutlich gemacht und Vor- und Nachteile 

der Ausführungsvarianten diskutiert werden. 

 

Reflektieren 

Alle diese Punkte sind begleitet von Überlegungen: 

 Wie machen wir es? 

 Warum machen wir es so? 

 Worauf muss ich achten? 

 Was sind die möglichen Folgen von Fehlern und Ungenauigkeiten? 

 Wie machen wir es im üK – wie machen wir es im Betrieb? 

 Worin bestehen die Unterschiede zwischen Betrieben des sozialen und des gesundheitlichen 

Bereichs? 

 Welche Folgen und Bedeutung haben die Unterschiede? 

 U.a.m. 

 

Die überbetrieblichen Kurse tragen einerseits dazu bei, die eigene Berufspraxis zu reflektieren, ande-

rerseits treffen Lernende aus unterschiedlichen Versorgungsbereichen aufeinander. Diese Tatsache 

trägt wesentlich dazu bei, den Horizont der eigenen Berufspraxis zu erweitern, zu vertiefen und zu 

festigen. 

 

 

5.4  Lernort Berufsfachschule 

Die Berufsfachschule steuert viel zum Aufbau berufsrelevanten Wissens bei. Dabei ist zu beachten, 

dass der Wissensaufbau eng mit den beruflichen Situationen verknüpft bleibt. Wissen, das nicht ge-

nügend in der Alltagsrealität verankert wird, bleibt «träges Wissen», d.h. es wird in der konkreten 

Handlungssituation nicht angewendet. 

 

Lehrpersonen an Berufsfachschulen sind sich bewusst, dass sie in jeder Klasse auf heterogene Lern-

voraussetzungen treffen (unterschiedlicher Stand des Vorwissens), dass die Lernenden in unter-

schiedlichen Versorgungsbereichen tätig sind und das Lerntempo unter den Lernenden stark variie-

ren kann. Die Berücksichtigung all dieser Parameter macht den Unterricht anspruchsvoll. Lehrperso-

nen an Berufsfachschulen vermitteln den Lernstoff mit Methoden der inneren Differenzierung (siehe 

Förderkonzept Kapitel 6) und regen so erfolgreiche Lernprozesse an, d.h die Unterrichtsgestaltung ist 

auf die Lernvoraussetzungen der Lernenden abgestimmt. 

Die Berufsfachschule ist der Ort, wo Leistungsdefizite und Lernschwierigkeiten rasch sichtbar werden. 

Lehrpersonen an Berufsfachschulen sind Fachleute für das Lernen. Sie kennen die Einflussfaktoren, 

welche zu einer guten schulischen Leistung führen, können einerseits die Ressourcen, andererseits 

Defizite und Schwierigkeiten beschreiben und die nötigen Fördermassnahmen einleiten. Die Berufs-

fachschulen verfügen über ein differenziertes Förderangebot für Personen mit Lernproblemen. 
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6.  Das Bildungsprogramm 

 

Das Bildungsprogramm erlaubt, sich jederzeit über die Ausbildungsinhalte der beiden andern Ler-

norte zu orientieren. Es kann jedoch das persönliche und vertiefende Gespräch unter den drei Aus-

bildungspartnern nicht ersetzen. Das Bildungsprogramm soll das Zusammenwirken der drei Lernorte 

erleichtern. 

 

5.1  Lernort Betrieb 

Das Bildungsprogramm zeigt für den Lernort Betrieb auf: 

 zu welchem Zeitpunkt der Kompetenzaufbau an den drei Lernorten beginnt 

 welcher Zeitraum für den Kompetenzaufbau vorgesehen ist 

 wann der Kompetenzaufbau abgeschlossen sein soll, d.h. die Lernenden eine Tätigkeit selbst-

ständig ausführen können 

 

5.2  Lernort überbetrieblicher Kurs üK 

Für den Lernort überbetriebliche Kurse zeigt das Bildungsprogramm die Anzahl der Kurstage pro 

Semester auf, die zum Aufbau von Ressourcen zur Verfügung stehen. Das Programm für die überbe-

trieblichen Kurse macht einen Vorschlag, wie die Inhalte gruppiert werden können. 

Es ist unerlässlich, für die Durchführung der überbetrieblichen Kurse auf den Grundlagen des vorlie-

genden Bildungsprogrammes ein detaillierteres Ausbildungsprogramm zu erarbeiten. 

 

5.3  Lernort Berufsfachschule 

Für den Lernort Schule zeigt das Bildungsprogramm auf, welche fachkundlichen Themen zu bear-

beiten sind, und macht einen Vorschlag, wie viele Lektionen dafür aufgewendet werden können. 

Die Stundentafel gibt eine Gesamtübersicht über die Lektionenzahl und deren Verwendung.  

 

Berufsfachschulen entwickeln auf der Grundlage des Bildungsprogramms einen Schullehrplan, der 

die Zusammenarbeit von allgemeinbildendem und berufskundlichem Unterricht regelt und die In-

halte beider Fächergruppen weiter detailliert. 


