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2.5 
Kompetenzbereich Begleiten und Unterstützen von Klient/innen im Alltag 

Kompetenz Bereitet mit und für Klient/innen Frühstück und Zwischenmahlzeiten vor 

Typische Situation: 
Heute Nachmittag ist Nella Gerber, Assistentin Gesundheit und Soziales EBA, zuständig für das Zvieri. Es gibt Fruchtsalat. Herr Keller hilft ihr bei der Zubereitung. Er ist geis-
tig behindert und sitzt im Rollstuhl. Nella Gerber sorgt dafür, dass Herr Keller die Hände wäscht. Sie achtet darauf, dass die Früchte so weit vorbereitet sind, dass sie von 
Herrn Keller in kleine Stücke geschnitten werden können. Messer und Schneidebrett hat sie schon auf den Tisch gelegt.  
Nach einer Weile realisiert Nella Gerber, dass Herr Keller viel zu grosse Stücke schneidet. «Herr Keller», sagt Nella Gerber, «das machen Sie sehr gut! Könnten Sie die Stü-
cke etwas kleiner schneiden? » Sie nimmt ein passendes Stück aus der Schüssel und zeigt es ihm. «Schauen Sie, etwa so gross sollten die Stücke sein.»  
Nachdem alle Früchte geschnitten sind, räumen die beiden gemeinsam die Küche auf und decken den Tisch für das Zvieri. Nella Gerber achtet beim Tischdecken darauf, 
dass auch Getränke und Hilfsmittel wie Trinkröhrchen und Spezialbesteck nicht vergessen werden. Herr Keller übernimmt das Verteilen der Servietten, der Gläser und des 
Bestecks.  
Als sie mit Tischdecken fertig sind, überlegen sie, ob sie etwas vergessen haben. «Den Schöpflöffel! », ruft Herr Keller. «Vielen Dank, dass sie das gemerkt haben! » 
anerkennt Nella Gerber. Herr Keller ist stolz, an alles gedacht zu haben.   
 

  Weitere Angaben zur Situationsbeschreibung gemäss nationalen Vorgaben finden Sie im Ausbildungshandbuch, Register E. 

 

Spezifizierung der nationalen Vorgaben: 

 Inhalte (ÜK) / Fähigkeiten (Praxis) Umfang  

in Tagen 

Semester 

ÜK Unterstützung bei der Zubereitung von Frühstück und Zwischenmahlzeiten 

 Frühstück und Zwischenmahlzeiten zubereiten  
 Tee zubereiten 
 Küche aufräumen und reinigen 
 Hilfsmittel bereit stellen 
 Klient/innen nach ihren Fähigkeiten in die Arbeit einbeziehen, anleiten 
 Grundlagen der Hygiene bei der gemeinsamen Zubereitung von Mahlzeiten kennen 
 Klare, verständliche, respektvolle und Autonomie fördernde Hilfestellungen geben 
 Menü-Heft mit einfachen Rezepten erarbeiten 

1 1 

Praxis  Erkennt die Fähigkeiten der Klient/innen und bezieht diese in der Alltagsgestaltung mit ein 
 Gibt eindeutige und für die Klient/innen verständliche Anweisungen 
 Bietet Platz für selbständiges Arbeiten der Klient/innen 
 Trägt zu einem motivierenden Umfeld bei 

 1 - 2 

 

 


