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2.6 
Kompetenzbereich Begleiten und Unterstützen von Klient/innen im Alltag 

Kompetenz Bezieht sich in ihrem/seinen Handeln auf die Klient/innen und ist in der Beziehungssituation aufmerksam 

Typische Situation: 
Die verantwortliche Pflegefachfrau bittet Sylvie Justin, Assistentin Gesundheit und Soziales EBA, Frau Martin bei den Aktivitäten des täglichen Lebens zu unterstützen, d. h. 
ihr beim Aufstehen, bei der Körperpflege und beim Ankleiden behilflich zu sein.  
Sylvie Justin klopft, bevor sie das Zimmer betritt, öffnet die Tür und sagt: «Guten Morgen, ich heisse Sylvie Justin. Ich bin Assistentin Gesundheit Soziales.» Sie erkundigt 
sich bei Frau Martin, wie diese geschlafen hat, und erklärt ihr dann: «Ich werde Ihnen beim Aufstehen, Waschen und Ankleiden helfen.»  
Frau Martin liegt mit abgewandtem Gesicht im Bett und antwortet leicht aggressiv: «Ich möchte nicht aufstehen; ich lebe sowieso nicht mehr lange, lassen Sie mich in 
Ruhe! Ich mag nicht mehr. » Sylvie Justin geht um das Bett herum, damit sie Frau Martins Gesicht sehen und ihre Mimik erkennen kann. «Weshalb sagen Sie, dass Sie 
nicht mehr lange leben werden? » Sie setzt sich neben das Bett, nimmt ihre Hand und fragt sie, was sie auf dem Herzen habe. Frau Martin sagt: «Mir geht es nicht gut. Ich 
habe schlecht geschlafen, hatte Albträume und fühle mich schwach. » Sylvie Justin hört aufmerksam zu. Dann verspricht sie sich zu erkundigen, ob Frau Martin sich noch 
etwas ausruhen dürfe.  
Sylvie Justin verlässt das Zimmer, informiert die verantwortliche Pflegefachfrau über die Situation und kehrt dann zu Frau Martin zurück. Sie teilt ihr mit, dass sie sich noch 
ausruhen dürfe und dass die verantwortliche Pflegefachfrau bald nach ihr sehen werde. Frau Martin dankt Sylvie Justin und entspannt sich, sie schliesst die Augen und 
nickt ein.  
 

  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 Beziehungsgestaltung 

Übungen 

 Beobachtung 
 Wahrnehmung 
 Weiterleitung 
 Rollenspiele 
 Grundlagen der Kommunikation 
 Verbale und nonverbale Kommunikation: Wahrnehmen von Körpersignalen, adäquates Handeln 
 Aktives Zuhören 
 Reflektion eigener Grenzen 
 Berufsgeheimnis und Diskretion 

0.5 1 
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  Inhalte (ÜK) / Fähigkeiten (Praxis) Umfang  

in Tagen 

Semester 

Praxis  Kann mit Nähe und Distanz sicher umgehen 
 Ist fähig, ihre/seine Pflege auf die Situation abzustimmen 
 Beachtet nonverbale Signale 
 Weiss Unterstützung anzufordern 
 Arbeitet mit dem Team zusammen 
 Wahrt das Berufsgeheimnis 

 1 - 4 


