
 
 

 1 
 

 
 
 
 
Bildungsplan 
 
zur Verordnung des SBFI vom [Erlassdatum der BiVo neu] über die berufliche Grundbildung für 

 
Fachfrau Betreuung / Fachmann Betreuung 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
 
vom [Erstell - bzw. Unterschriftsdatum OdA Bildungsplan, vgl. S. 10 dieses Dokuments] 

 
Berufsnummer 94303 
Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung (Nr. 94304) 
Fachrichtung Menschen im Alter (Nr. 94305) 
Fachrichtung Kinder (Nr. 94306) 
Generalistische Ausbildung (Nr. 94307) 

 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

 2 
 

Inhaltsverzeichnis 

 
1. Einleitung ............................................................................................................................................ 3 

2. Berufspädagogische Grundlagen .................................................................................................... 4 

2.1. Einführung in die Handlungskompetenzorientierung ........................................................................... 4 

2.2. Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz .............................................................. 5 

2.3. Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) .............................................................................. 5 

2.4. Zusammenarbeit der Lernorte ............................................................................................................. 6 

3. Qualifikationsprofil ............................................................................................................................ 7 

3.1. Berufsbild ............................................................................................................................................. 7 

3.2. Übersicht der Handlungskompetenzen ................................................................................................ 9 

3.3. Anforderungsniveau des Berufes ...................................................................................................... 10 

4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort ....... 10 

Handlungskompetenzbereich a: Anwenden von transversalen Kompetenzen .......................................... 10 

Handlungskompetenzbereich b: Begleiten im Alltag .................................................................................. 14 

Handlungskompetenzbereich c: Ermöglichen von Autonomie und Partizipation ....................................... 21 

Handlungskompetenzbereich d: Arbeiten in einer Organisation und in einem Team ................................ 24 

Handlungskompetenzbereich e: Handeln in anspruchsvollen Situationen ................................................ 27 

Handlungskompetenzbereich f: Unterstützen und Begleiten von Bildungs-, Entwicklungs- und 
Pflegeprozessen ......................................................................................................................................... 45 

Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und Umsetzung der beruflichen 
Grundbildung sowie zur Förderung der Qualität ...................................................................................... 60 

Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes .............. 61 

Anhang 3: Krankheitsbilder und Symptome.............................................................................................. 65 

Glossar........................................................................................................................................................... 67 

Abkürzungsverzeichnis 
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BAG Bundesamt für Gesundheit 
BBG Bundesgesetz über die Berufsbildung (Berufsbildungsgesetz), 2004 
BBV Verordnung über die Berufsbildung (Berufsbildungsverordnung), 2004 
BeP Betreute Person 
BiVo Verordnung über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung) 
EBA eidgenössisches Berufsattest 
EFZ eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
FaBe Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
OdA Organisation der Arbeitswelt (Berufsverband) 
SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
SBBK schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz 
SDBB Schweiz. Dienstleistungszentrum Berufsbildung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 
üK überbetrieblicher Kurs 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
_________________________________________________________________________________________________ 

  3 
 

1. Einleitung 
Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für die Fachfrau Betreuung und 
den Fachmann Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beschreibt der Bildungsplan die 
von den Lernenden bis zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Gleich-
zeitig unterstützt er die Berufsbildungsverantwortlichen in den Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und über-
betrieblichen Kursen bei der Planung und Durchführung der Ausbildung. 
Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 

                                                      
1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 9 der Verordnung des SBFI 

über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für die/den Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung. 
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2. Berufspädagogische Grundlagen 

2.1. Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 
Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung der 
FaBe. Ziel der beruflichen Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von berufstypischen Handlungssi-
tuationen. Damit dies gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung die in diesem Bildungsplan be-
schriebenen Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für die Ausbildung zu verstehen 
und definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden darf.  
Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Leistungszielen dargestellt.  

Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort: 

 

Der Beruf der/des FaBe umfasst sechs Handlungskompetenzbereiche. Diese umschreiben und begrün-
den die Handlungsfelder des Berufes und grenzen sie voneinander ab. 
Beispiel: Unterstützen von Bildungs-, Entwicklungs- und Pflegeprozessen 
Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind im 
Handlungskompetenzbereich f «Unterstützen von Bildungs-, Entwicklungs- und Pflegeprozessen» 16 Hand-
lungskompetenzen gruppiert. Diese entsprechen typischen beruflichen Handlungssituationen. Beschrieben 
wird das erwartete Verhalten, das die Lernenden in dieser Situation zeigen sollen. Jede Handlungskompe-
tenz beinhaltet die vier Dimensionen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz (siehe 2.2); diese 
werden den Handlungskompetenzen zugeordnet. 
Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse ihren 
entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden die Hand-
lungskompetenzen durch Leistungsziele je Lernort konkretisiert. Mit Blick auf eine optimale Lernortkoope-
ration sind die Leistungsziele untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 
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2.2. Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 
Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit die/der FaBe 
im Arbeitsmarkt bestehen, werden die angehenden Berufsleute im Laufe der beruflichen Grundbildung diese 
Kompetenzen integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) erwer-
ben. Die folgende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusammenspiel der vier Dimensionen einer Hand-
lungskompetenz im Überblick. 

 

2.3. Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) 
Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe drückt die 
Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie: 
 

Stufen Begriff Beschreibung 

K 1 Wissen Die/Der FaBe gibt gelerntes Wissen wieder und ruft es in gleichartiger Situation ab. 
Die/Der FaBe zählt die grundlegenden Menschenrechte auf, welche die Situation von BeP betreffen. 

K 2 Verstehen Die/Der FaBe erklärt oder beschreibt gelerntes Wissen in eigenen Worten. 
Die/Der FaBe beschreibt die relevanten Datenschutzbestimmungen und die Regeln der Schweigepflicht 
und erklärt deren Bedeutung anhand von vorgegebenen Beispielen. 

K 3 Anwenden Die FaBe wenden gelernte Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen Situationen an.  
Die/Der FaBe nimmt verbale und nonverbale Botschaften der BeP wahr und reagiert entsprechend. 

K 4 Analyse Die FaBe analysieren eine komplexe Situation, d.h. sie gliedern Sachverhalte in Einzelelemente, decken 
Beziehungen zwischen Elementen auf und finden Strukturmerkmale heraus. 
Die/Der FaBe schätzt ihren/seinen Entwicklungs- bzw. Austauschbedarf ein und nimmt weiterführende An-
gebote bzw. Gespräche wahr. 

K 5 Synthese Die/Der FaBe kombinieren einzelne Elemente eines Sachverhalts und fügen sie zu einem Ganzen zusam-
men. 
Die/Der FaBe reflektiert Konfliktsituationen anhand von Praxisbeispiele und testet Lösungsansätze aus. 

K 6 Beurteilen Diese K-Stufe kommt im vorliegenden Bildungsplan nicht vor. 

Die/Der FaBe wendet die berufsspezifische Fachsprache und die (Quali-
täts-) Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien 
fachgerecht an. Das heisst sie/er ist fähig, fachliche Aufgaben in ihrem/sei-
nem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufliche Anforderun-
gen angemessen zu reagieren. 

Die/Der FaBe organisiert ihre Arbeit sorgfältig und qualitätsbewusst. Dabei 
beachtet sie/er wirtschaftliche und ökologische Aspekte und wendet die be-
rufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informations- und Kommunikati-
onsstrategien zielorientiert an. Zudem denkt und handelt sie/er prozessori-
entiert und vernetzt. 

Die/Der FaBe gestaltet ihre/seine Beziehungen zur vorgesetzten Person, 
im Team und mit der Kundschaft bewusst und geht mit Herausforderungen 
in Kommunikations- und Konfliktsituationen konstruktiv um. Sie/Er arbeitet 
in oder mit Gruppen und wendet dabei die Regeln für eine erfolgreiche 
Teamarbeit an.  

Die/Der FaBe reflektiert ihr/sein Denken und Handeln eigenverantwortlich. 
Sie/Er ist bezüglich Veränderungen flexibel, lernt aus den Grenzen der Be-
lastbarkeit und entwickelt ihre Persönlichkeit weiter. Sie/Er ist leistungsbe-
reit, zeichnet sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus und bildet sich le-
benslang weiter. 
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2.4. Zusammenarbeit der Lernorte 
Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalten, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, Gepflogen-
heiten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen Grundbildung. Die 
Lernenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie und Praxis miteinan-
der in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die Vermittlung der Hand-
lungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen Beitrag unter Einbezug des 
Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann jeder Lernort seinen Beitrag laufend über-
prüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen Grundbildung,  
Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden:  

• Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb, im Lehr-
betriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder in anderen zu diesem Zweck an-
erkannten Institutionen statt, wo den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs vermittelt 
werden. 

• Die Berufsfachschule; sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in den Be-
rufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

• Die überbetrieblichen Kurse; sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender Fertigkei-
ten und ergänzen die Bildung in beruflicher Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende 
Berufstätigkeit dies erfordert. 

 
Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 

Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur Förde-
rung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang) unterstützt. 
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3. Qualifikationsprofil 
Das Qualifikationsprofil beschreibt das Berufsbild sowie die zu erwerbenden Handlungskompetenzen und 
das Anforderungsniveau des Berufes. Es zeigt auf, über welche Qualifikationen eine Fachfrau Betreuung 
EFZ oder ein Fachmann Betreuung EFZ verfügen muss, um den Beruf auf dem erforderlichen Niveau kom-
petent auszuüben. 
Neben der Beschreibung der Handlungskompetenzen dient das Qualifikationsprofil auch als Grundlage für 
die Ausgestaltung der Qualifikationsverfahren. Darüber hinaus unterstützt es die Einstufung des Berufsbil-
dungsabschlusses im nationalen Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) bei der Erarbei-
tung der Zeugniserläuterung. 

3.1. Berufsbild 
Die FaBe/Der FaBe EFZ begleitet und unterstützt betreute Personen (BeP) aller Altersstufen im Alltag, indi-
viduell oder in Gruppen. Dabei richtet sie/er sich an deren Bedürfnissen und Interessen aus. Zu den BeP 
gehören Kinder, Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Menschen im Alter. Sie/Er gestaltet professio-
nelle Beziehungen, unterstützt und begleitet Bildungs-, Entwicklungs- und Pflegeprozesse und fördert die 
Autonomie und Partizipation der BeP. Sie/Er handelt in anspruchsvollen Situationen professionell. Die be-
treuerische Tätigkeit führt sie/er in enger Zusammenarbeit mit dem Team durch.  

Arbeitsgebiet 
Die FaBe/der FaBe arbeitet in familien- und schulergänzenden Einrichtungen für Kinder, in Wohn- und Ta-
gesstättenangeboten für Menschen mit Beeinträchtigungen sowie in stationären und ambulanten Unterstüt-
zungsangeboten für Menschen im Alter.  

Wichtigste Handlungskompetenzen 
Die Bildungsziele sind in sechs Handlungskompetenzbereiche gegliedert:  

a) Anwenden von transversalen Kompetenzen 

b) Begleiten im Alltag 

c) Ermöglichen von Autonomie und Partizipation 

d) Arbeiten in einer Organisation und in einem Team 

e) Handeln in anspruchsvollen Situationen 

f) Unterstützen von Bildungs-, Entwicklungs- und Pflegeprozessen 
 
Die FaBe/der FaBe zeichnet sich dabei aus, dass sie/er… 

• sich aktiv mit der eigenen Berufsrolle und Arbeit auseinandersetzt und der Rolle entsprechend handelt;  

• Beziehungen professionell ausgestaltet und situations- und adressatengerecht kommuniziert; 

• die alltägliche Umgebung gestaltet und den Tagesablauf strukturiert;  

• bedürfnisgerechte Angebote schafft; 

• in den verschiedenen Alltagssituationen das Zusammenleben in der Gruppe begleitet; 

• die Teilnahme der BeP am sozialen und kulturellen Zusammenleben ermöglichen; 

• die BeP in der Wahrnehmung und Äusserung ihrer Bedürfnisse und Interessen stärkt und in Entschei-

dungsprozessen begleitet; 

• mit dem Team, Angehörigen und weiteren Aussenstehenden zusammenarbeitet;   

• im Qualitätsmanagementprozess mitarbeitet und administrative Arbeiten ausführt.  

 

Die FaBe/Der FaBe mit der Fachrichtung Kinder zeichnet sich dadurch aus, dass sie/er… 

• die Eingewöhnungsphase und alltägliche Übergänge der Kinder bedürfnisgerecht, organisiert, einfühl-

sam begleitet und alle Beteiligten angemessen einbezieht; 

• in anspruchsvollen Situationen bedürfnisorientiert umgeht; 

• die alltägliche Pflege von Säuglingen und Kleinkindern übernimmt;  

• mit Vorschul- und Schulkindern Freiräume und Regeln aushandelt und dabei das Bewusstsein für die 

Eigenverantwortung stärkt; 

• die Bildungs- und Entwicklungsprozesse der Kinder beobachtet, dokumentiert und im Team bespricht; 

• ins Team Ideen für Angebote zur Bildung und Entwicklung einbringt und diese umsetzt;  

• die Selbstständigkeit, die Selbstwirksamkeit und das Selbstbewusstsein der Kinder aktiv unterstützt;  

• die Angebote im Team auswertet und gegebenenfalls anpasst. 
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Die FaBe/Der FaBe mit der Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung zeichnet sich dadurch aus, 

dass sie/er… 

• Menschen mit Beeinträchtigung in alltäglichen Situationen ressourcenorientiert begleitet; 
• sich an der Erfassung der Bedürfnisse und Interessen der begleiteten Menschen beteiligt und sie darin 

unterstützt, ihre Anliegen einzubringen; 

• bei der Planung von Angeboten mitwirkt und Menschen mit Beeinträchtigung stärkt, eigene Ideen und 
Vorschläge zu äussern; 

• Menschen mit Beeinträchtigung bei der Umsetzung dieser Angebote bedarfsgerecht unterstützt; 

• in akuten Situationen, die Beteiligten schützt und Massnahmen anwendet, um eine Eskalation mög-
lichst zu verhindern; 

• in der Lage ist, den Gesundheitszustand und das Verhalten von Menschen mit Beeinträchtigung zu be-
obachten und die Beobachtungen ins Team differenziert einzubringen; 

• Pflegeleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung bedarfsgerecht vornimmt. 
 

Die FaBe/Der FaBe mit der Fachrichtung Menschen im Alter zeichnet sich dadurch aus, dass sie/er… 

• einen ganzheitlichen Blick auf den Lebensabschnitt Alter hat und die dazugehörigen Themen und Her-

ausforderungen kennt; 

• die Biografie der Menschen im Alter, deren Gewohnheiten, Bedürfnisse und Ressourcen in der Alltags-

gestaltung und den spezifischen Angeboten nutzt; 

• Menschen im Alter individuell oder in Gruppen mit Angeboten unterstützt, sie begleitet und eine mög-

lichst hohe Lebensqualität erhält; 

• über spezifisches Wissen zu Krankheitsbildern im Alter verfügt und Pflegehandlungen bei Menschen im 

Alter vornimmt;  

• ihr/sein betreuerisches Wissen bei der Planung und Ausführung von Pflegehandlungen einbezieht; 

• herausfordernde Situationen im Betreuungsalltag einschätzen und professionell handeln kann; 

• den Sterbeprozess von Menschen im Alter begleitet und das Umfeld unterstützt; 

• Menschen im Alter hinsichtlich Befinden und Verhalten beobachtet und die Beobachtungen differenziert 

und nachvollziehbar ins Team einbringt und auswertet.  

 

Die FaBe/Der FaBe mit der generalistischen Ausbildung zeichnet sich dadurch aus, dass sie/er über alle 

Wissens- und Handlungsgrundlagen verfügt, um die BeP (Kinder, Menschen mit einer Beeinträchtigung o-

der Menschen im Alter) der Einrichtung in der sie/er arbeitet individuell und bedarfsgerecht zu begleiten.  

Berufsausübung 
Die FaBe/Der FaBe übt ihre/seine Tätigkeit innerhalb eines institutionellen Kontexts aus und handelt im 
Rahmen ihrer/seiner beruflichen Kompetenzen selbstständig. Sie/Er legt Wert auf einen respektvollen, em-
pathischen und wohlwollenden Umgang mit den BeP. Sie/Er übernimmt Verantwortung für ihre/seine eige-
nen Handlungen und reflektiert diese. Die FaBe/der FaBe arbeitet im Team und oft mit unregelmässigen 
Arbeitszeiten.  

Bedeutung des Berufes für Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 
Die FaBe/Der FaBe leistet mit ihrer/seiner Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft. Sie/Er unterstützt 
eine ganzheitliche Entwicklung und trägt zur Chancengleichheit der BeP bei. Durch ihre/seine Arbeit trägt 
sie/er zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit bei. Die FaBe/Der FaBe leistet einen massgebli-
chen Beitrag zur Lebensqualität, Autonomie und Partizipation der BeP. 

Allgemeinbildung 
Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt der FaBe/dem FaBe grundlegende und für ihre/seine Berufsaus-
übung zentrale Kompetenzen. Im Austausch mit den BeP sowie der Zusammenarbeit im Team kommt der 
Kommunikation ein hoher Stellenwert zu. Dazu gehören Sprachkompetenzen, sowie die Fähigkeit, Be-
obachtungen zu dokumentieren.  Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt grundlegende mündliche und 
schriftliche Sprachkompetenzen dazu. 
 
Im Themenbereich Gesellschaft des allgemeinbildenden Unterrichts erwirbt sich die FaBe/der FaBe das 
Wissen und die Kompetenzen, um mit rechtlichen, gesellschaftlichen und ethischen Fragen umzugehen. 
Grundwissen über Gesellschaft und Ethik ermöglichen ihr/ihm die Reflexion über eigene Wertvorstellungen 
und diejenigen von Anderen und einen professionellen Umgang damit. Als FaBe muss sie/er über den ge-
setzlichen Rahmen der eigenen Tätigkeit auf dem Laufenden sein sowie die Bedeutung der eigenen Tätig-
keit im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Entwicklungen einordnen können. 
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3.2. Übersicht der Handlungskompetenzen 
Fachrichtung Kinder, Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung, Fachrichtung Menschen im Alter, Generalistische Ausbildung 

Handlungskompetenzbereiche 

a 
Anwenden von transversalen 
Kompetenzen 

a1: Der eigenen Berufsrolle ent-
sprechend handeln 

a2: Die eigene Arbeit reflektieren a3: Professionelle Beziehungen 
gestalten 

a4: Situations- und adressaten-ge-
recht kommunizieren 

 

b Begleiten im Alltag 

b1: Die eigenen Arbeiten planen b2: Den Tagesablauf der betreuten 
Personen strukturiert gestalten 

b3: Die Privatsphäre schützen und 
Rückzugsmöglichkeiten bieten 

b4: Die alltägliche Umgebung ge-
stalten 

b5: Hauswirtschaftliche Tätig-
keiten ausführen 

b6: Esssituationen vorbereiten 
und begleiten  

b7: Bewegungsfördernde Umge-
bung schaffen 

b8: Die Körperhygiene und Kör-
perpflege unterstützen 

  

c 
Ermöglichen von Autonomie 
und Partizipation 

c1: Bedürfnisgerechte Angebote 
schaffen 

c2: Die Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Zusammenleben ermög-
lichen und begleiten 

c3: Die betreuten Personen in 
Entscheidungsprozessen beglei-
ten 

c4: Soziale Kontakte und Beziehun-
gen unterstützen 

 

d 
Arbeiten in einer Organisation 
und in einem Team 

d1: Im Team zusammenarbeiten d2: Mit weiteren Fachpersonen zu-
sammenarbeiten 

d3: Mit Angehörigen und weiteren 
aussenstehenden Personen zu-
sammenarbeiten 

d4: Im Qualitätsmanagementpro-
zess mitarbeiten 

d5: Allgemeine administrative 
Arbeiten ausüben 

e 

Handeln in anspruchsvollen 
Situationen 

e1: Sich an der Bewältigung von 
Konflikten zwischen den betreu-
ten Personen beteiligen 

e2: Betreute Personen verabschie-
den 

e3: In Unfall, Krankheits- und Not-
fallsituationen angemessen han-
deln 

  

e4: Kinder und deren Familien 
während der Eingewöhnung be-
gleiten 

e5: In anspruchsvollen Situationen 
mit Klein- und Schulkindern bedürf-
nisorientiert umgehen 

e6: Übergänge kinder- und grup-
penbezogen begleiten und gestal-
ten 

e7: Die Pflege und Beziehung zu 
Säuglingen und Kleinkindern gestal-
ten 

e8: Mit Vorschul- und Schulkin-
dern Freiräume und Regeln 
aushandeln 

e9: Bei der Einführung von Men-
schen mit Beeinträchtigung in 
die Wohn- oder Tagesstruktur 
mitarbeiten  

e10: Menschen mit Beeinträchti-
gung in anspruchsvollen Situatio-
nen begleiten 

e11: Spezifische Pflegeleistungen 
bei Menschen mit Beeinträchti-
gung vornehmen 

e12: Menschen mit Beeinträchtigung 
beim Älterwerden und im Sterbepro-
zess begleiten 

 

e13: Bei der Eingewöhnung von 
Menschen im Alter in die Institu-
tion mitarbeiten 

e14: Menschen im Alter in an-
spruchsvollen Situationen begleiten 

e15: Spezifische Pflegeleistungen 
bei Menschen im Alter vornehmen 

e16: Menschen im Alter im Sterbe-
prozess begleiten 

 

 
e17: Bei der Einführung betreu-
ten Personen mitarbeiten 

e18: Betreute Personen in an-
spruchsvollen Situationen begleiten 

e19: Spezifische Pflegeleistungen 
vornehmen 

e20: Die betreute Person im Sterbe-
prozess begleiten 

 

f 
Unterstützen von Bildungs-, 
Entwicklungs- und Pflegepro-
zessen 

f1: Sich am Erfassen und Doku-
mentieren der Bildungs- und 
Entwicklungsprozesse beteiligen 

f2: Bei der Planung von bildungs- 
und entwicklungs-unterstützenden 
Angeboten mitwirken 

f3: Gruppen- und kinderbezogene 
Angebote anregen und umsetzen 

f4: Beim Analysieren und Auswerten 
der Bildungs- und Entwicklungsan-
gebote mitwirken 

 

f5: Sich an der Erfassung der 
Bedürfnisse und des Unterstüt-
zungsbedarfs bei Menschen mit 
Beeinträchtigung beteiligen  

f6: Bei der Planung von Angeboten 
für Menschen mit Beeinträchtigung 
mitwirken 

f7: Angebote für Menschen mit 
Beeinträchtigung durchführen  
 

f8: Bei der Auswertung der Ange-
bote für Menschen mit Beeinträchti-
gung mitwirken 
 

 

f9: Sich an der Erfassung der 
Bedürfnisse und des Unterstüt-
zungsbedarfs bei Menschen im 
Alter beteiligen  

f10: Bei der Planung des Betreu-
ungsangebots für Menschen im Al-
ter mitwirken  

f11: Angebote für Menschen im 
Alter durchführen  
 

f12: Bei der Auswertung der Ange-
bote für Menschen im Alter mitwir-
ken 

 

  

f13: Sich an der Erfassung der 
Bedürfnisse und des Unterstüt-
zungsbedarfs bei betreuten Per-
sonen beteiligen 

f14: Bei der Planung von Angebo-
ten für betreute Personen mitwirken 
 

f15: Angebote für betreute Perso-
nen durchführen  

f16: Bei der Auswertung der Ange-
bote für betreute Personen mitwir-
ken 
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3.3. Anforderungsniveau des Berufes 
Das Anforderungsniveau des Berufes ist im Bildungsplan mit den zu den Handlungskompetenzen 

zählenden Leistungszielen an den drei Lernorten weiter beschrieben. Zusätzlich zu den Handlungs-

kompetenzen wird die Allgemeinbildung gemäss Verordnung des SBFI vom 27. April 2006 über Min-

destvorschriften für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung vermittelt (SR 412.101.241). 

4. Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen 
und Leistungsziele je Lernort 

In diesem Kapitel werden die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen 
und die Leistungsziele je Lernort beschrieben. Die im Anhang aufgeführten Instrumente zur Förde-
rung der Qualität unterstützen die Umsetzung der beruflichen Grundbildung und fördern die Koopera-
tion der drei Lernorte. 

 

Handlungskompetenzbereich a: Anwenden von transversalen Kompetenzen  

Handlungskompetenz a1: Der eigenen Berufsrolle entsprechend handeln 
Die FaBe/Der FaBe handelt stets im Bewusstsein ihrer/seiner Berufsrolle. Sie/Er verfügt über eine ei-
gene berufliche Identität, die sie/er kontinuierlich reflektiert und weiterentwickelt. Sie/Er schätzt unter 
Berücksichtigung der rechtlichen und betrieblichen Vorgaben ein, wie sie/er sich in der Situation ange-
messen verhält, und passt das Verhalten der Situation entsprechend an. Sie/Er erkennt ihre/seine Auf-
gaben in den beruflichen Situationen und anerkennt ihre/seine eigenen Grenzen. 
Die FaBe/Der FaBe beschreibt oder benennt Aspekte ihres/seines beruflichen Selbstverständnisses in 
den dafür vorgesehenen Gefässen, wie Gespräche mit Kolleg/innen im Berufsalltag, in geplanten Ge-
sprächen mit der vorgesetzten Person sowie mit dem Team. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

a1.1 Die FaBe/Der FaBe identifi-
ziert sich mit der Berufsrolle und 
dem beruflichen Auftrag und 
handelt danach. 
(K3) 

a1.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die verschiedenen Rollen 
und Ansprechpartner/innen in 
ihrem/seinem Bereich anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

 a1.1.2 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt anhand von vorgegebe-
nen Beispielen die wichtigsten 
Werte und Haltungen, die zur 
Berufsrolle gehören. 
(K2) 

 

 a1.1.3 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt ihre/seine Berufsrolle 
mit ihren/seinen Rechten und 
Pflichten anhand des Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts 
sowie mögliche Rollenkonflikte. 
(K2) 

 

 
a1.1.4 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die für den Beruf gelten-
den ethischen Prinzipien an-
hand von Beispielen.  
(K2) 
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 a1.1.5 Die FaBe/Der FaBe zählt 
die grundlegenden Menschen-
rechte auf, welche die Situation 
von BeP betreffen. 
(K1) 

 

a1.2 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
ihre/seine eigenen Grenzen ein. 
(K4) 

 a1.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
an Praxisbeispielen auf, wie 
sie/er gesundheitsfördernde und 
präventive Massnahmen in der 
eigenen Arbeit umsetzt. (K3) 
 

a1.3 Die FaBe/Der FaBe hält die 
Datenschutzbestimmungen und 
die Schweigepflicht ein. (K3) 

a1.3.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die relevanten Daten-
schutzbestimmungen und die 
Regeln der Schweigepflicht und 
erklärt deren Bedeutung anhand 
von Beispielen. 
(K2). 

 

a1.4 Die FaBe/Der FaBe vertritt 
den eigenen Beruf gegenüber 
Dritten überzeugend. (K3) 

a1.4.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Bedeutsamkeit und 
Wichtigkeit des Berufs anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz a2: Die eigene Arbeit reflektieren 
Die FaBe/Der FaBe reflektiert regelmässig und bei Bedarf ihre/seine Arbeitsweise und -haltung. Sie/Er 
bespricht ihr/sein Handeln mit Teamkolleg/innen im Alltag sowie in dafür vorgesehenen Gefässen. Sie/Er 
holt Feedback ein und leitet für das eigene Handeln Massnahmen ab. Sie/Er handelt nach den Vorgaben 
und Leitsätzen der Institution und nach berufsethischen Grundsätzen. Zur Reflexion gehört, dass die 
FaBe/der FaBe mit Informationsquellen kritisch umgeht, dass sie/er eigene Fehler selbst entdeckt und 
eigenständig korrigiert, dass sie/er ihre/seine eigene Arbeitsleistung einschätzt, dass sie/er Wissen fle-
xibel nutzt und auf unterschiedliche Situationen übertragen kann, dass sie/er über das eigene Lernen 
nachdenkt. Sie/Er arbeitet und reflektiert sensibel in Bezug auf Interkulturalität, Geschlechterbewusst-
sein und Generationenverhältnis.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

a2.1 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert das eigene Handeln, die ei-
gene Befindlichkeit sowie die ei-
gene Rolle differenziert. 
(K4) 

a2.1.1 Die FaBe/Der FaBe 
nennt Faktoren, die berufliches 
Handeln beeinflussen können. 
(K2) 
 

a2.1.1 Die FaBe/Der FaBe be-
gründet eigene berufliche Hand-
lungen und entwickelt alterna-
tive Handlungsansätze anhand 
von Praxisbeispielen. 
(K5) 

 a2.1.2 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die korrekte Verwendung der In-
strumente zur Selbst- und Frem-
deinschätzung anhand von Bei-
spielen auf. 
(K2) 

a2.1.2 Die FaBe/Der FaBe wen-
det Instrumente zur Selbst- und 
Fremdeinschätzung anhand von 
Praxisbeispielen an. 
(K3) 

a2.2 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert Feedbacks und setzt Anre-
gungen um. 
(K4) 

a2.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Regeln des Feed-
backs und wendet sie anhand 
von Beispielen an. (K3) 

a2.2.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert ihr/sein eigenes Vorge-
hen und Verhalten anhand von 
Praxisbeispielen und leitet 
Handlungsalternativen ab. 
(K5) 
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a2.3 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
Vorgaben und Leitsätze der In-
stitution in ihre/seine Reflexion 
mit ein.  
(K4) 

  

a2.4 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
ihren/seinen Entwicklungs- bzw. 
Austauschbedarf ein und nimmt 
weiterführende Angebote bzw. 
Gespräche wahr. 
(K4) 

a2.4.1 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der eigenen Wertvorstellun-
gen bewusst, setzt sich mit ge-
sellschaftlichen Wertvorstellun-
gen auseinander und stellt einen 
Zusammenhang mit der eigenen 
Biografie her. 
(K4) 

 

a2.5 Die FaBe/Der FaBe vertritt 
die eigene Meinung angemes-
sen und erklärt, wie sie/er Ent-
scheidungen mitträgt. 
(K3) 

a.2.5.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
sich mit der eigenen kulturellen 
Identität auseinander und be-
schreibt deren Einfluss auf die 
eigene Wahrnehmung und das 
eigene Handeln anhand von 
Beispielen. 
(K4) 

 

 a2.5.2 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert ihre/seine Biografie im 
Hinblick auf die Rollenverhält-
nisse der Geschlechter anhand 
von Beispielen. 
(K4) 

 

 

Handlungskompetenz a3: Professionelle Beziehungen gestalten 
Die FaBe/Der FaBe gestaltet die Beziehungen zu den BeP im Wissen um die eigenen Grenzen und die 
Grenzen des Gegenübers. Sie/Er begegnet den Menschen in ihrer Individualität mit Wertschätzung, Ak-
zeptanz und Respekt. Sie/Er hinterfragt im Zusammenhang mit ihrer/seiner Berufsrolle die Erwartungen 
an das Gegenüber, insbesondere in Bezug auf dessen Biografie, Herkunft, Kultur, Religion, Weltan-
schauung und Geschlecht. 
Sie/Er achtet bei der beruflichen Beziehungsgestaltung (z.B. BeP, Angehörige, Arbeitskolleg/innen) auf 
Nähe-Distanz, Macht und Abhängigkeit sowie auf die Vermischung von beruflicher und privater Bezie-
hung. Die Lebensbiografie der BeP anerkennt und respektiert sie/er unabhängig von den eigenen Wer-
ten. 
Das Beziehungsgefüge unter den BeP gestaltet sie/er mit. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

a3.1 Die FaBe/Der FaBe unter-
scheidet berufliche von privaten 
Beziehungen. 
(K4) 

a3.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Bedeutung der Bezie-
hungsgestaltung für die berufli-
che Tätigkeit anhand von Bei-
spielen. 
(K2) 

a3.1.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert verschiedene Möglich-
keiten der Beziehungsgestal-
tung in Praxisbeispielen und lei-
tet Handlungsalternativen ab. 
(K5) 

a3.2 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
in der Beziehung zu Menschen 
eine angemessene Nähe und 
Distanz ein.  
(K3) 

a3.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Bedeutung von Nähe 
und Distanz in der Beziehung zu 
Menschen anhand von Beispie-
len.  
(K2) 

a3.2.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert ihren/seinen Umgang 
mit Altersdifferenzen in ih-
rem/seinem Arbeitsalltag an-
hand von Praxisbeispielen. 
(K4) 
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 a3.2.2 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt den Prozess der Bezie-
hungsgestaltung von Beginn, 
Erhaltung und Beendigung einer 
Beziehung anhand von Beispie-
len.  
(K2) 

 

a3.3 Die FaBe/Der FaBe orien-
tiert sich an den Interessen und 
Ressourcen des Gegenübers, 
lässt sich auf die Beziehung mit 
der BeP ein und gestaltet diese 
im Bewusstsein, dass die Anlie-
gen und Interessen der BeP im 
Vordergrund stehen. 
(K4) 

a3.3.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Merkmale der per-
sonenzentrierten Haltung und 
bringt diese mit Beispielen in 
Verbindung. 
(K2) 

a3.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt und beschreibt Formen 
des Übergriffs und des Macht-
missbrauchs und erläutert pro-
fessionelle Verhaltensmöglich-
keiten anhand von Praxisbei-
spielen. (K3)  
 

 a3.3.2 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die Problematik von Macht und 
Abhängigkeit in Betreuungsver-
hältnissen anhand von Beispie-
len auf.  
(K3) 

a3.3.2 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die verschiedenen Ab-
hängigkeitsverhältnisse und 
Machtgefälle in der eigenen Tä-
tigkeit anhand von Praxisbei-
spielen. 
(K4) 

a3.4 Die FaBe/Der FaBe res-
pektiert die BeP als eigenstän-
dige Persönlichkeit. 
(K3) 

  

a3.5 Die FaBe/Der FaBe ist sich 
der eigenen Befindlichkeit be-
wusst und geht damit professio-
nell um. 
(K4) 

  

 

Handlungskompetenz a4: Situations- und adressatengerecht kommunizieren  
Die FaBe/Der FaBe passt ihre/seine Kommunikation den verschiedenen Anspruchsgruppen an. Sie/Er 
wendet situativ passende Kommunikationsmittel und -formen an. 
Mit den BeP kommuniziert sie/er aktiv unter Einbezug der Kommunikationsmöglichkeiten des Gegen-
übers. Entsprechende Kommunikationsformen oder -mittel wendet sie/er situativ an und unterstützt den 
Kommunikationsverlauf angemessen. Sie/Er nutzt die Kommunikation gezielt zur entwicklungs- und all-
tagsgerechten Sprachförderung der BeP. Sie/Er legt Wert auf eine wertschätzende Kommunikation und 
auf eine gleiche Kommunikationsebene, auf welcher sich beide Gesprächsparteien verständlich machen 
können. Sie/Er ist sich dabei ihrer/seiner Vorbildfunktion in der Kommunikation bewusst und handelt 
entsprechend. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

a4.1 Die FaBe/Der FaBe kom-
muniziert situations-, adressa-
tengerecht und wertschätzend. 
(K3) 

a4.1.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
die Fachsprache angemessen 
ein und wendet diese in der 
Kommunikation im Berufskon-
text anhand von Beispielen an. 
(K3) 

a4.1.1 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich ihrer/seiner Wirkung auf an-
dere bewusst und reflektiert 
ihre/seine Kommunikation an-
hand von Praxisbeispielen. 
(K4) 

 a4.1.2 Die FaBe/Der FaBe be-
herrscht grundlegende 
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Kommunikationsregeln und 
wendet diese anhand von Bei-
spielen an. 
(K3) 

a4.2 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
die BeP aktiv in die Kommunika-
tion mit ein und nimmt Rücksicht 
auf die Selbstbestimmung. 
(K3) 

 
 

a4.3 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt und fördert die Kommuni-
kation des Gegenübers. 
(K3) 

a4.3.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
den allfälligen Zusammenhang 
zwischen Kommunikationsstö-
rungen und entwicklungsbeding-
ten Kommunikationsmöglichkei-
ten anhand von Beispielen auf. 
(K2) 

 

a4.4 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
verbale und nonverbale Bot-
schaften der BeP wahr und rea-
giert entsprechend. 
(K3) 

a4.4.1 Die FaBe/Der FaBe 
bringt die Grundlagen der verba-
len, para- und nonverbalen 
Kommunikation mit konkreten 
Gesprächssituationen in Verbin-
dung. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenzbereich b: Begleiten im Alltag 

Handlungskompetenz b1: Die eigenen Arbeiten planen 
Die FaBe/Der FaBe plant die eigenen Arbeiten und bespricht die Aktivitäten und Termine der Gruppe 
zusammen mit dem Team. Dazu verschafft sie/er sich einen Überblick und verfasst eine Planung über 
die vorgesehenen Aktivitäten. Sie/Er berücksichtigt dabei die Bedürfnisse der BeP.  
Bei der Planung zieht die FaBe/der FaBe die BeP weitestmöglich mit ein und informiert sie angemessen 
über den Tag. 
Sie/Er übernimmt die Verantwortung für die übertragenen Aufgaben. Spezifische Arbeiten, die ihr/ihm im 
Team übertragen werden, integriert sie/er in ihren/seinen Tagesablauf. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b1.1 Die FaBe/Der FaBe erstellt 
eine Tagesplanung in Bezug auf 
die Aktivitäten.  
(K3) 

b1.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Kenntnisse in der Erstellung ei-
ner Planung verschiedener Akti-
vitäten. 
(K1) 

 

b1.2 Die FaBe/Der FaBe erfüllt 
die von der Institution übertrage-
nen Aufgaben selbstverantwort-
lich. 
(K3) 

  

b1.3 Die FaBe/Der FaBe be-
rücksichtigt die Interessen und 
die Bedürfnisse in der Planung 
und spricht sich mit dem Team 
ab. 
(K4) 
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Handlungskompetenz b2: Den Tagesablauf der betreuten Personen strukturiert gestalten  
Die FaBe/Der FaBe setzt die Tagesplanung rhythmisiert um. Dazu führt sie/er während des Tages adä-
quate Rituale durch. Sie/Er passt die Aktivitäten unvorhergesehenen Vorkommnissen und den Bedürf-
nissen und Ressourcen der BeP an. Sie/Er gestaltet alltägliche Übergangssituationen bewusst und be-
gleitet die BeP dabei. Relevante Informationen leitet sie/er im Tagesablauf an die Teammitglieder weiter. 
In der Arbeit mit den BeP achtet sie/er darauf, dass unterschiedliche Entwicklungs- und Aktivierungsbe-
reiche alters- und situationsgerecht eingesetzt werden. Die Aktivitäten plant sie/er, wenn möglich, unter 
Einbezug der BeP und immer unter Berücksichtigung von deren Bedürfnissen und Interessen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b2.1 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet einen rhythmisierten Tages-
ablauf, der adäquate Rituale 
miteinschliesst.  
(K3) 

b2.1.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
unterschiedliche Möglichkeiten 
zur Rhythmisierung und Rituali-
sierung eines Tagesablaufs an-
hand von Beispielen um. 
(K3) 

 

b2.2 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
Bedürfnisse und das aktuelle 
Befinden der einzelnen BeP 
wahr.  
(K4) 

b2.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
altersgemässe und lebenssitua-
tionsgerechte Aktivitäten an-
hand von Beispielen auf. 
(K3) 

 

b2.3 Die FaBe/Der FaBe ermög-
licht den BeP im Tagesablauf 
möglichst viel Selbstbestim-
mung und Selbstständigkeit und 
bezieht die BeP in die Durchfüh-
rung der Aktivitäten mit ein.  
(K3) 

  

b2.4 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
die Bedürfnisse der Gruppe und 
des Individuums wahr und han-
delt dementsprechend.  
(K5) 

  

 

Handlungskompetenz b3: Die Privatsphäre schützen und Rückzugsmöglichkeiten bieten 
Die FaBe/Der FaBe arbeitet mit Menschen zusammen, die sich räumlich, physisch und psychisch nicht 
gänzlich zurückziehen oder schützen können. Sie/Er bietet geeignete Formen von Rückzugsmöglichkei-
ten zum Schutz der Privatsphäre der BeP an. Sie/Er achtet auf sensible Situationen mit den BeP, nimmt 
deren Bedürfnisse wahr und reagiert der Situation angemessen. 
Die FaBe/Der FaBe nimmt die unterschiedlichen Schlaf- und Ruhebedürfnisse der BeP individuell, aber 
auch in der Gruppe wahr. Sie/Er begleitet Ruhe- und Schlafphasen bedürfnisgerecht und stellt sowohl 
die Bedürfnisse der BeP wie auch jene der Gruppe sicher. 
Auch bei der Körperpflege achtet sie/er darauf, dass der Schutz der Privatsphäre sowie der Schutz der 
Würde der BeP sichergestellt sind. Sie/Er verhält sich den BeP gegenüber respektvoll, feinfühlig und 
ihrer/seiner professionellen Rolle als Fachperson entsprechend. 
Die FaBe/Der FaBe schützt die Privatsphäre zwischen den BeP. Sie/Er nimmt sexuelle Bedürfnisse der 
BeP wahr und reagiert angemessen sowie unter Einbezug der betrieblichen Konzepte und grundlegen-
der Menschenrechte. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b3.1 Die FaBe/Der FaBe schützt 
die Privatsphäre der BeP.  
(K3) 

b3.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die verschiedenen Di-
mensionen der Privatsphäre an-
hand von Beispielen. 
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(K2) 

b3.2 Die FaBe/Der FaBe bietet 
auf die Situation der BeP ange-
passte Formen von Rückzugs-
möglichkeiten an.  
(K3) 

  

b3.3 Die FaBe/Der FaBe res-
pektiert die physische und psy-
chische Integrität jedes Einzel-
nen und wahrt ihre/seine Würde.  
(K3) 

b3.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert anhand von vorgegebe-
nen Beispielen die spezielle Si-
tuation bezüglich Privatsphäre, 
in der sich die BeP befindet. 
(K2) 

 

b3.4 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet Ruhe- und Schlafphasen in-
dividuell und in der Gruppe. (K3) 

b3.4.1 Die FaBe/Der FaBe ana-
lysiert sensible Situationen in 
Bezug auf die Privatsphäre und 
leitet bedürfnisgerechte Lösun-
gen anhand von Beispielen ab.  
(K4) 

 

 

Handlungskompetenz b4: Die alltägliche Umgebung gestalten  
Die FaBe/Der FaBe gestaltet den Alltag bewegungsfördernd. Zudem gestaltet sie/er die Räume und die 
alltägliche Umgebung so, dass sich die BeP darin wohlfühlen. Dabei berücksichtigt sie/er die Bedürf-
nisse, Interessen, Anliegen und Biografien der BeP. Bei der Ausgestaltung der Räume bezieht sie/er die 
BeP nach Möglichkeit mit ein und stellt entsprechend den Bedürfnissen der BeP Materialien bereit. 
Die FaBe/Der FaBe überprüft die Räume regelmässig hinsichtlich der Ergonomie und Funktionalität und 
nimmt, falls notwendig, entsprechend Anpassungen vor. Sie/Er achtet darauf, dass die Räume keine 
Gefahrenquellen und, je nach Bedarf der BeP, Orientierungshilfen enthalten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b4.1 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet die alltägliche Umgebung für 
verschiedene Bedürfnisse opti-
mal. 
(K3) 

 
b4.1.1 Die FaBe/Der FaBe wen-
det verschiedene Möglichkeiten 
der Raumgestaltung im Hinblick 
auf Ästhetik, Ordnung, angeneh-
mes Raumklima und Saison an-
hand von Praxisbeispielen an. 
(K3) 

b4.2 Die FaBe/Der FaBe nutzt 
Räume für geeignete Aktivitäts-
/Bildungs-/Ruhe-/Themen- usw. 
Bereiche und weiss, welche Ma-
terialien dafür nötig sind. 
(K3) 

 b4.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Wichtigkeit von Äs-
thetik, Ordnung und einem an-
genehmen Raumklima für die 
BeP anhand von Praxisbeispie-
len. 
(K2) 

b4.3 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
ein, bei welchen räumlichen Ge-
gebenheiten Hilfsmittel notwen-
dig sind, wo diese sinnvoll plat-
ziert werden, und teilt dies der 
zuständigen Person mit. 
(K3) 

  

b4.4 Die FaBe/Der FaBe beach-
tet bei der Raumplanung sicher-
heitsrelevante – insbesondere 

 b4.4.1 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet Räume unter Wahrung 
der Sicherheit und unter 
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die Sicherung gefährlicher Ge-
genstände und Freihaltung der 
Fluchtwege – und ergonomische 
Aspekte. 
(K3) 

Berücksichtigung ergonomi-
scher Aspekte anhand von Pra-
xisbeispielen. 
(K3) 

b4.5 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
die BeP sowie deren Bedürf-
nisse und Biografie unter Be-
rücksichtigung der Sicherheit 
aktiv in die Gestaltung von Räu-
men mit ein. 
(K4)  

  

 

Handlungskompetenz b5: Hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführen  
Die FaBe/Der FaBe führt je nach Organisation der Betreuungseinrichtung verschiedene hauswirtschaft-
liche Tätigkeiten selber aus. Sie/Er bezieht die BeP in die Ausführung der hauswirtschaftlichen Tätigkei-
ten mit ein und unterstützt sie, wenn möglich, in der selbstständigen Ausführung. Sie/Er berücksichtigt 
dabei immer die Bedürfnisse und Fähigkeiten der BeP sowie deren Sicherheit. 
Verschiedene Aufgaben teilt sie/er, wenn möglich, auf die BeP auf und sorgt für deren Einhaltung. Sie/Er 
achtet dabei auf umweltbewusstes Handeln und berücksichtigt Hygienerichtlinien. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b5.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
aus und bezieht die BeP dabei 
mit ein. 
(K3) 

 
 

b5.2 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die Selbstständigkeit der 
BeP in Bezug auf hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten und be-
rücksichtigt dabei ihre Fähigkei-
ten. 
(K3) 

  

b5.3 Die FaBe/Der FaBe reinigt 
und wartet Geräte.  
(K3) 

  

b5.4 Die FaBe/Der FaBe be-
rücksichtigt die geltenden Hygie-
nerichtlinien und Massnahmen 
zur Infektions- und Gefahrenprä-
vention.  
(K3) 

b5.4.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
Hygiene und Reinigung und die 
damit verbundenen, wichtigsten 
Sicherheitsaspekte anhand von 
Beispielen auf. 
(K3) 

 

b5.5 Die FaBe/Der FaBe führt 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten 
umweltschonend aus und be-
rücksichtigt dabei den nachhalti-
gen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen sowie den sparsa-
men Energieverbrauch. 
(K3) 

b5.5.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Grundsätze des ökolo-
gischen Handelns im Zusam-
menhang mit den hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

 b5.5.2 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der Auswirkungen 
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ihrer/seiner Tätigkeit auf die 
Umwelt bewusst und weiss, mit 
welchen Massnahmen die natür-
lichen Ressourcen geschont 
und energieeffizient genutzt 
werden können. 
(K4) 

 

Handlungskompetenz b6: Esssituationen vorbereiten und begleiten  
Die FaBe/Der FaBe bespricht die Organisation der Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten im Team. Die 
FaBe/Der FaBe stellt mit dem Team, und wenn möglich unter Einbezug der BeP, Essensvorschläge 
zusammen und bereitet Mahlzeiten zu. Sie/Er bringt dabei Vorschläge ein, welche eine ausgewogene 
und gesunde Ernährung sicherstellen, und achtet auf Besonderheiten in der Ernährung Einzelner. Die 
FaBe/Der FaBe achtet auf individuelle Vorlieben und gesundheitliche Aspekte, wie Unverträglichkei-
ten/Allergien/Säuglingsernährung und hält sich an die entsprechenden Abmachungen mit dem Umfeld 
der BeP. Die FaBe/Der FaBe beobachtet die Ess- und Trinkmengen in Bezug auf gesundheitliche As-
pekte und reagiert adäquat. Wenn möglich bezieht sie/er die BeP in die Zubereitung der Mahlzeiten und 
Organisation der Essenssituation mit ein oder unterstützt sie bei der Umsetzung. Sie/Er gestaltet die 
Esssituation nach individuellen Bedürfnissen und nutzt diese für Gespräche. 
Während des Essens unterstützt sie/er diejenigen, welche beim Essen Hilfe benötigen, und fördert die 
Selbstständigkeit.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b6.1 Die FaBe/Der FaBe berei-
tet einfache Mahlzeiten unter 
Einbezug der BeP zu.  
(K3) 

b6.1.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die Gestaltung von Mahlzeiten 
mit regionalen und saisonalen 
Produkten anhand von Beispie-
len auf. 
(K3) 

 

b6.2 Die FaBe/Der FaBe geht 
ressourcenschonend mit Nah-
rungsmitteln um. 
(K3) 

  

b6.3 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet die gemeinsamen Mahlzeiten 
ansprechend und bietet individu-
elle Unterstützungsleistungen 
an. 
(K3) 

 b6.3.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von Praxisbeispielen, 
wie sie/er die gemeinsamen 
Mahlzeiten ansprechend gestal-
tet. 
(K3) 
 

b6.4 Die FaBe/Der FaBe be-
rücksichtigt Vorlieben und Wün-
sche der BeP.  
(K3) 

b6.4.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Kenntnisse über kulturelle Be-
sonderheiten bei der Einnahme 
von Mahlzeiten.  
(K2) 

 

b6.5 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet die Mahlzeiten der BeP mit 
speziellen Bedürfnissen und/o-
der medizinischen Versorgun-
gen adäquat. 
(K3) 

b6.5.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Ernährungslehre und 
damit verbundene spezielle 
Krankheitsbilder bzw. Allergien 
sowie die Lebensmittelhygiene 
anhand von Beispielen. 
(K2) 

  

b6.6 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet eine angenehme 

b6.6.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert den Zusammenhang von 
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Atmosphäre während der Mahl-
zeiten. (K3) 

Essen und Sinneserfahrung an-
hand von eigenen Beispielen. 
(K2) 

b6.7 Die FaBe/Der FaBe nutzt 
die Mahlzeiten als Moment der 
Beziehungsgestaltung. 
(K3) 

  

b6.8 Die FaBe/Der FaBe gibt 
den Mahlzeiten Struktur und 
achtet auf Tisch- und Kommuni-
kationsregeln.  
(K3) 

  

b6.9 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die Nahrungsaufnahme 
mit Hilfsmitteln und Techniken.  
(K3) 

 b6.9.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
gezielt Methoden zur Essunter-
stützung anhand von Praxisbei-
spielen ein. 
(K3) 

b6.10 Die FaBe/Der FaBe för-
dert beim Essen die Selbststän-
digkeit der BeP. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz b7: Bewegungsfördernde Umgebung schaffen  
Die FaBe/Der FaBe wendet bewegungsfördernde Methoden im Alltag der BeP an. Sie/Er achtet bei der 
Tagesplanung darauf, dass Bewegung, Ruhe und Entspannung Bestandteile des Alltags der BeP wer-
den. Dies erreicht sie/er einerseits durch die alltäglichen Tätigkeiten, andererseits entwickelt sie/er neue 
Ideen, bei denen Bewegung entsprechend den Bedürfnissen der BeP aufgenommen wird. Sie/Er nutzt 
Innen- und Aussenräume gleichermassen. Sie/Er unterstützt die körperliche Entwicklung oder Erhaltung 
der Fähigkeiten durch Bewegung. Sie/Er kanalisiert den natürlichen Bewegungsdrang in sinnvolle Be-
wegungsaktivitäten. Sie/Er unterstützt die Entwicklung und Erhaltung des Körpergefühls der BeP über 
die Bewegung. Auffälligkeiten im Bewegungsablauf bespricht die FaBe/der FaBe mit der fachlich vorge-
setzten Person. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b7.1 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet den Alltag bewegungsför-
dernd und agiert als Vorbild. 
(K3) 

b7.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert ihre/seine Vorbildfunktion 
in Bezug auf Bewegung anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

b7.2 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet Innen- und Aussenräume be-
wegungsfreundlich.  
(K3) 

 b7.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von Praxisbeispielen, 
wie der Alltag bewegungsför-
dernd gestaltet werden kann. 
(K3) 

b7.3 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert das Sicherheitskonzept der 
Institution anhand von Beispie-
len. 
(K2) 

 
 

b7.4 Die FaBe/Der FaBe stellt 
ein ausgewogenes Verhältnis 

b7.4.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Wichtigkeit einer 
Balance zwischen 

b7.4.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
ihr/sein breites Repertoire an 
Bewegungsmethoden 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
_________________________________________________________________________________________________ 

  20 
 

zwischen Innen- und Aussenak-
tivitäten her. 
(K3) 

Ruhe/Entspannung und Bewe-
gung anhand von Beispielen. 
(K2) 

und -spielen anhand von Praxis-
beispielen auf. 
(K2) 

b7.5 Die FaBe/Der FaBe fördert 
und unterstützt die Entwicklung 
und Erhaltung des Körperge-
fühls der BeP mittels Bewegung.  
(K3) 

b7.5.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundlagenkenntnisse 
in Bezug auf die motorische Ent-
wicklung. 
(K1) 

 

b7.6 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
das Umfeld der BeP gegebe-
nenfalls mit ein und informiert 
dieses. 
(K3) 

  

b7.7 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet die Bewegungen der 
BeP genau und bespricht Auffäl-
ligkeiten im Team.  
(K4) 

b7.7.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundlagenkenntnisse 
über den menschlichen Bewe-
gungsapparat/Körper. 
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz b8: Die Körperhygiene und Körperpflege unterstützen 
Die FaBe/Der FaBe unterstützt die BeP bei der Körperpflege, bezieht sie wenn immer möglich mit ein 
oder übernimmt diese stellvertretend. 
Sie/Er gestaltet die Pflegesituationen entsprechend den individuellen Bedürfnissen und Gewohnheiten 
der BeP und unterstützt ihre Selbstständigkeit. Dabei achtet sie/er auf die vorhandenen Ressourcen der 
BeP. Wenn sie/er stellvertretend Pflegehandlungen übernimmt, verbalisiert sie/er diese. Sie/Er wendet 
Pflegeprodukte nach Vorgaben und nach Absprache mit dem Umfeld an. 
Sie/Er begleitet die BeP wenn nötig beim Gang zur Toilette, setzt beim Heben/Transfer unter Umständen 
Hilfsmittel ein, hilft beim Aus- und Anziehen der Kleidung und bei der Körperreinigung. Sie/Er hilft bei der 
Auswahl der Kleider, bezieht die BeP und ihre Wünsche und Interessen aktiv mit ein und achtet darauf, 
dass diese dem Wetter oder der Situation angepasst sind. 
Sie/Er achtet auf regelmässige Händehygiene bei den BeP, insbesondere nach dem Toilettengang und 
vor Mahlzeiten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

b8.1 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die BeP bei der Körperhy-
giene.  
(K3) 

b8.1.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
ihre/seine Kenntnisse im Be-
reich Körperpflege anhand von 
Beispielen auf. 
(K3) 

 

b8.2 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
Körperpflegehandlungen vor.  
(K3) 

b8.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundlagenkenntnisse 
über Hygienerichtlinien, -pro-
dukte und -massnahmen.  
(K1) 

b8.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von Praxisbeispielen 
kinästhetische Prinzipien auf.  
(K3) 

b8.3 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die Selbstbestimmung 
und/oder die Selbstständigkeit 
der BeP bei der persönlichen 
Körperhygiene. 
(K3) 

  

b8.4 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet die Pflegesituationen 

b8.4.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Wichtigkeit, die Integri-
tät der BeP bei der Körperpflege 
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genau und achtet dabei auf die 
Einhaltung der Intimsphäre. 
(K3) 

zu schützen, anhand von Bei-
spielen. 
(K2) 

 

Handlungskompetenzbereich c: Ermöglichen von Autonomie und Partizipation 

Handlungskompetenz c1: Bedürfnisgerechte Angebote schaffen 
Die FaBe/Der FaBe schafft und begleitet Angebote zur Betätigung der BeP. Dabei bezieht sie/er alltäg-
liche Aufgaben mit ein. 
Bei der Auswahl der Angebote geht sie/er so weit wie möglich auf die Wünsche der BeP ein. Sie/Er 
unterstützt die BeP bei der Auswahl der Angebote, eigene Wünsche zu erkennen und diese zu äussern. 
Sie/Er passt das Programm den individuellen Ressourcen der BeP an und achtet darauf, dass während 
der Aktivitäten keine gefährlichen Situationen entstehen. Die Dauer und den Zeitpunkt der Angebote 
passt sie/er den Fähigkeiten und der Tagesverfassung der einzelnen BeP an. Sie/Er fördert dabei kog-
nitive, motorische, emotionale oder kreative Fertigkeiten der BeP. 
Sie/Er stimmt die Umgebung auf das Angebot ab. Während des Angebots begleitet und beobachtet 
sie/er die BeP.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

c1.1 Die FaBe/Der FaBe stärkt 
die Fähigkeiten und Kompeten-
zen der BeP. 
(K3) 

c1.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Konzepte von Selbstbe-
stimmung, Selbstwirksamkeit 
und Partizipation anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

c1.1.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
Angebote zur Stärkung der Au-
tonomie und Partizipation der 
BeP anhand von Praxisbeispie-
len auf.  
(K3) 

c1.2 Die FaBe/Der FaBe zieht 
aus dem Verhalten der BeP 
Rückschlüsse auf mögliche Be-
dürfnisse. 
(K4) 

c1.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Bedeutung verschiede-
ner Dimensionen von Bedürfnis-
sen anhand von Beispielen. 
(K2) 

c1.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von Praxisbeispielen 
auf, wie die BeP darin gestärkt 
werden können, eigene Bedürf-
nisse und Interessen zu erken-
nen und zu äussern. 
(K3) 

 c1.2.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Methoden zur Erfas-
sung von Bedürfnissen anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

c1.3 Die FaBe/Der FaBe fördert 
die Entwicklung und die Selbst-
wirksamkeit der BeP bei alltägli-
chen Aktivitäten.  
(K3) 

c1.3.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die wichtigsten Schritte 
der menschlichen Entwicklung 
in den Bereichen Emotion, Den-
ken, Motorik, Sprache, Wahr-
nehmung, Sozialverhalten und 
Moral anhand von Beispielen. 
(K2) 

c1.3.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
Angebote zur Förderung von 
kognitiven, motorischen, emotio-
nalen und kreativen Fertigkeiten 
der BeP anhand von Praxisbei-
spielen um. 
(K3) 

 c1.3.2 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt Methoden der Biogra-
fiearbeit und wendet diese an-
hand von Beispielen an. 
(K3) 

 

c1.4 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt Veränderungen in der Ta-
gesverfassung der BeP und 

c1.4.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert entwicklungsfördernde 
und entwicklungshemmende 
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mögliche Konsequenzen für ih-
ren Alltag.  
(K2) 

Einflussfaktoren anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

Handlungskompetenz c2: Die Teilnahme am sozialen und kulturellen Zusammenleben ermögli-
chen und begleiten 
Die FaBe/Der FaBe nutzt den Sozialraum gewinnbringend für die BeP. Sie/Er informiert sich über regio-
nale kulturelle Aktivitäten und Angebote im Gemeinwesen. Dabei nutzt sie/er verschiedene Medien und 
Informationskanäle. 
Die FaBe/Der FaBe nimmt entsprechende Bedürfnisse der BeP wahr, zeigt individuell passende Ange-
bote für Aktivitäten im Gemeinwesen auf und unterstützt sie bei der Auswahl. Sie/Er macht die Aktivitäten 
im Gemeinwesen für die BeP zugänglich, übernimmt die Organisation entsprechend den betrieblichen 
Vorgaben und begleitet die BeP bei Bedarf. 
Die FaBe/Der FaBe versteht die Institution als Teil des Gemeinwesens und kann entsprechende Aktivi-
täten unter Einbezug der BeP initiieren. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

c2.1 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet und fördert die Teilnahme 
und Teilhabe der BeP am sozio-
kulturellen, gesellschaftlichen 
Leben. 
(K3) 

c2.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert verschiedene Dimensio-
nen der Partizipation, wie Miter-
leben, Mittun, Mitsprechen und 
Mitentscheiden, anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

c2.2 Die FaBe/Der FaBe hat ei-
nen fundierten Einblick in den 
Sozialraum der BeP und die so-
ziokulturellen Angebote.  
(K2) 

c2.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von vorgegebenen Bei-
spielen Möglichkeiten auf, wie 
der Sozialraum für die BeP zu-
gänglich gemacht werden kann. 
(K2). 

 

c2.3 Die FaBe/Der FaBe analy-
siert die Biografie der BeP im 
Hinblick auf die sozialräumli-
chen Ressourcen und schlägt 
entsprechende Aktivitäten vor. 
(K5) 

c2.3.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Bedeutung des So-
zialraums für die BeP und die 
darin vorhandenen Ressourcen 
anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

c2.4 Die FaBe/Der FaBe bindet 
Angehörige und andere Perso-
nen in die Begleitung und in Ak-
tivitäten ein. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz c3: Die betreuten Personen in Entscheidungsprozessen begleiten 
Die FaBe/Der FaBe unterstützt die BeP bei der Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und stärkt sie 
darin, diese auszudrücken. Die FaBe/Der FaBe nimmt die Bedürfnisse und Anliegen der BeP ernst und 
befriedigt diese so weit wie möglich. Dabei überlegt sie/er, unter Einbezug der rechtlichen und betriebli-
chen Vorgaben, für die BeP geeignete Varianten. Diese zeigt sie/er den BeP auf. Die FaBe/Der FaBe 
unterstützt die BeP bei Bedarf bei der Entscheidungsfindung und begleitet die Umsetzung der Ent-
scheide im Rahmen ihrer/seiner Kompetenzen. 
Die FaBe/Der FaBe begleitet Gruppen in Entscheidungsprozessen. Sie unterstützt die einzelnen BeP 
bei der Äusserung ihrer Bedürfnisse und moderiert Aushandlungsprozesse der Gruppe. Die Umsetzung 
der Gruppenentscheide unterstützt sie/er und begleitet diese.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 
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c3.1 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
Anliegen und Entscheidungen 
der BeP auf und bringt sie im 
Team ein.  
(K3) 

c3.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die rechtlichen Grenzen 
ihrer/seiner Kompetenzen an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

c3.2 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet und unterstützt Entschei-
dungsprozesse der BeP und der 
Gruppe im Rahmen ihrer/seiner 
Möglichkeiten. 
(K3) 

c3.2.1 Die FaBe/Der FaBe de-
monstriert ihre/seine Techniken 
zur Gesprächsmoderation einer 
Gruppe anhand von Beispielen. 
(K3) 

 

c3.3 Die FaBe/Der FaBe stärkt 
das Selbstbewusstsein und die 
Entscheidungsfähigkeit der BeP. 
(K3) 

  

c3.4 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
ein, wann von der BeP ge-
troffene Entscheidungen auf 
Grenzen stossen. 
(K4) 

  

c3.5 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
das Umfeld der BeP nach Mög-
lichkeit in den Entscheidungs-
prozess mit ein und beachtet 
dabei die betrieblichen Vorga-
ben. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz c4: Soziale Kontakte und Beziehungen unterstützen  
Die FaBe/Der FaBe beobachtet das Beziehungsverhalten der BeP und nimmt diesbezügliche Bedürf-
nisse wahr. 
Sie/Er initiiert, begleitet und ermöglicht Beziehungen mit anderen BeP, mit Betreuungspersonen sowie 
mit Angehörigen und aussenstehenden Personen. Sie/Er unterstützt die BeP auch bei der Auflösung 
von Freundschaften und Beziehungen. 
Die FaBe/Der FaBe nimmt Beziehungen innerhalb einer Gruppe und zwischen verschiedenen Gruppen 
wahr. Sie/Er begleitet diesbezügliche gruppendynamische Prozesse. 
Die FaBe/Der FaBe unterstützt die Pflege von sozialen Kontakten und Beziehungen durch eine pas-
sende Umgebungsgestaltung. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

c4.1 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die BeP im Aufbauen, Un-
terhalten und Auflösen von sozi-
alen Kontakten und Beziehun-
gen. 
(K3) 

c4.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
steht die Bedeutung von Bezie-
hungen.  
(K2) 

 

 c4.1.2 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die Chancen und Risiken von 
sozialen und digitalen Medien in 
der Beziehungspflege anhand 
von Beispielen auf. 
(K2) 
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 c4.1.3 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
gruppendynamische Aspekte 
anhand von Beispielen auf.  
(K2) 

 

c4.2 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
die Veränderungen in den sozia-
len Kontakten der BeP wahr 
(Beginn einer Beziehung, Tren-
nung und Bruch) und reagiert 
auf diese Veränderungen. 
(K4) 

c4.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Kenntnisse der Sexualentwick-
lung, der sexuellen Identität so-
wie unterschiedlicher Arten von 
Sexualität und der Rolle von Se-
xualität in der Beziehungsgestal-
tung. 
(K1) 

 

 c4.2.2 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Bedeutung von Se-
xualität und von sexuellen Be-
dürfnissen anhand von Beispie-
len.  
(K2) 

 

 

Handlungskompetenzbereich d: Arbeiten in einer Organisation und in einem Team 

Handlungskompetenz d1: Im Team zusammenarbeiten 
Die FaBe/Der FaBe versteht sich als Teil eines Teams und berücksichtigt betriebsinterne Leitlinien. 
Sie/Er tauscht sich im Alltag mit den Teammitgliedern aus. Dabei teilt sie/er sich mit und unterstützt die 
Teammitglieder bei Bedarf.  
Die FaBe/Der FaBe nimmt an Teamsitzungen teil. Sie/Er bereitet sich auf die Sitzung vor und bringt 
ihre/seine Beobachtungen und Anliegen mit ein. Dabei berücksichtigt sie/er die eigene Rolle und Funk-
tion. Während der Sitzung beteiligt sie/er sich am Austausch und trägt Entscheidungen des Teams mit. 
Die FaBe/Der FaBe erstellt ein Protokoll der Teamsitzung. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

d1.1 Die FaBe/Der FaBe gibt re-
levante Informationen im Team 
weiter und wendet dabei die 
Fachsprache korrekt an. 
(K3) 

d1.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Bedeutung verschie-
dener Rollen in Teams anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

d1.2 Die FaBe/Der FaBe betei-
ligt sich aktiv an Austauschge-
fässen zur Koordination, zur 
Teamzusammenarbeit und zur 
Fallbesprechung. 
(K3) 

d1.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein grundsätzliches Verständnis 
von Kommunikations- und Feed-
backregeln und wendet diese in 
Übungssituationen an.  
(K2) 

 

 d1.2.2 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt den Unterschied zwischen 
Supervision, Intervision und 
Coaching anhand von Beispie-
len. 
(K2) 

 

d1.3 Die FaBe/Der FaBe ver-
fasst ein Protokoll einer Team-
sitzung. 
(K3) 

d1.3.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über grundlegende Kennt-
nisse zum Schreiben von Proto-
kollen. 
(K1) 
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 d1.3.2 Die FaBe/Der FaBe ist 
mit den Grundprinzipien der 
Vorbereitung, Durchführung und 
Auswertung einer Sitzung ver-
traut. 
(K1) 

 

d1.4 Die FaBe/Der FaBe spricht 
Konflikte im Team situationsan-
gepasst an und beteiligt sich ak-
tiv an der gemeinsamen Lö-
sungsfindung. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz d2: Mit weiteren Fachpersonen zusammenarbeiten 
Die FaBe/Der FaBe arbeitet in Delegation und im Bewusstsein der eigenen Berufsrolle mit internen und 
externen Fachpersonen zusammen. Mit Fachpersonen kommuniziert sie/er adressatengerecht und gibt 
relevante Informationen sachbezogen weiter. Dabei vertritt sie/er die Interessen der BeP gegenüber in-
ternen oder externen Fachpersonen. Schwierigkeiten in der Interaktion mit den Fachpersonen spricht 
sie/er direkt an und holt sich bei Bedarf Unterstützung im Team. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

d2.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
den Austausch mit anderen 
Fachpersonen bedarfsgerecht. 
(K3) 

d2.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse der 
Fachbegriffe relevanter, anderer 
Fachbereiche. 
(K1) 

 

d2.2 Die FaBe/Der FaBe setzt 
Verordnungen anderer Fachper-
sonen überlegt um. 
(K3) 

d2.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt Sinn und Zweck der inter-
disziplinären und pluridisziplinä-
ren Zusammenarbeit anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

d2.3 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die vorgesehenen Informations-
wege mit anderen Fachperso-
nen auf. 
(K2) 

  

d2.4 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
die Interessen der BeP wahr, 
vertritt diese gegenüber Fach-
personen und beachtet die 
Selbstbestimmung der BeP. 
(K3) 

  

d2.5 Die FaBe/Der FaBe weiss 
um ihre/seine eigenen Grenzen 
und zieht bei Anzeichen von 
Überforderung Unterstützung 
herbei.  
(K4) 

  

 

Handlungskompetenz d3: Mit Angehörigen und weiteren aussenstehenden Personen zusammen-
arbeiten 
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Die FaBe/Der FaBe arbeitet mit Angehörigen und weiteren aussenstehenden Personen zusammen. Da-
bei gibt sie/er relevante Informationen weiter und tauscht sich aus. Erhaltene Informationen leitet sie/er 
ans Team weiter.  
Bei Tür- und Angelgesprächen gibt sie/er organisatorische Informationen und Informationen aus dem 
Alltag weiter. Sie/Er nimmt Fragen und Anliegen von Angehörigen oder anderen aussenstehenden Per-
sonen entgegen, tauscht sich im Team aus oder leitet die Informationen intern korrekt an die verantwort-
lichen Personen weiter. 
Sie/Er nimmt an strukturierten Gesprächen teil und bringt ihre/seine Beobachtungen und Überlegungen 
ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

d3.1 Die FaBe/Der FaBe kom-
muniziert mit Angehörigen und 
weiteren aussenstehenden Per-
sonen situationsgerecht. 
(K3) 

d3.1.1 Die FaBe/Der FaBe wen-
det die grundlegenden Regeln 
der Gesprächsgestaltung an-
hand von Beispielen an. 
(K3) 

 

d3.2 Die FaBe/Der FaBe doku-
mentiert Informationen aus dem 
Kontakt mit den Angehörigen 
und anderen aussenstehenden 
Personen angemessen. 
(K3) 

d3.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Zuständigkeiten von 
gesetzlichen Vertretern anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

 

 d3.2.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert anhand von vorgegebe-
nen Beispielen, dass die Familie 
und das Umfeld eine wichtige 
Ressource für die BeP sind. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz d4: Im Qualitätsmanagementprozess mitarbeiten 
Die FaBe/Der FaBe arbeitet im Qualitätsmanagementprozess der Institution mit und nimmt an entspre-
chenden Sitzungen teil.  
Sie/Er kennt die Qualitätsstandards der Institution. Die Arbeitsabläufe hinterfragt sie/er kritisch und bringt 
konstruktive Veränderungsvorschläge ein. Sie/Er holt, wenn möglich, Feedback der BeP ein und berück-
sichtigt das von Angehörigen und/oder dem Umfeld gegebene Feedback. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

d4.1 Die FaBe/Der FaBe hält 
Qualitätsmanagementprozesse 
genau ein und bringt Vorschläge 
zur Verbesserung dieser ein. 
(K3) 

d4.1.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die Grundsätze, Ziele, Abläufe, 
Instrumente und richtigen An-
sprechpartner im Zusammen-
hang mit Qualitätsmanagement-
prozessen anhand von Beispie-
len auf. 
(K2) 

 

d4.2 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt Dritte bei der Einhaltung 
der Prozesse des Qualitätsma-
nagements. 
(K3) 

d4.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt das Funktionieren von sozi-
alen Organisationen mit Grund-
begriffen der Organisations-
lehre; dazu gehören das Be-
triebskonzept, das Leitbild, das 
Organigramm, das Funktionen- 
und Ablaufdiagramm sowie der 
Stellenbeschrieb.  
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(K2) 

d4.3 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
Veränderungen in Arbeitsinstru-
menten offen auf, setzt sie um 
und wendet sie an. 
(K3) 

  

d4.4 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
das Feedback der BeP und der 
Angehörigen auf und gibt es ge-
mäss den betrieblichen Prozes-
sen weiter.  
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz d5: Allgemeine administrative Arbeiten ausführen 
Die FaBe/Der FaBe nimmt administrative Arbeiten wahr. Dazu gehören ihr/ihm übertragene Aufgaben in 
der Arbeits- und Einsatzplanung, in Bestellungen, in der Kassenverwaltung, im Protokollieren von Ge-
sprächen oder im Aufbereiten von Informationen für aussenstehende Personen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

d5.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
administrative Arbeiten gemäss 
betrieblichen Vorgaben aus. 
(K3) 

d5.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
stellt Berichte und Korrespon-
denz anhand von Beispielen. 
(K3) 

 

d5.2 Die FaBe/Der FaBe wendet 
die administrativen Abläufe und 
die dazu verwendeten betriebli-
chen Instrumente und Handbü-
cher sicher an. 
(K3) 

  

d5.3 Die FaBe/Der FaBe führt 
die Instrumente zur Arbeitskoor-
dination und Leistungserfassung 
regelmässig nach. 
(K3) 

  

d5.4 Die FaBe/Der FaBe doku-
mentiert die An- und Abwesen-
heiten der BeP für die Rech-
nungsstellung korrekt. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenzbereich e: Handeln in anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz e1: Sich an der Bewältigung von Konflikten zwischen den betreuten Per-
sonen beteiligen 
Die FaBe/Der FaBe nimmt Konflikte zwischen den BeP wahr. Die FaBe/Der FaBe überlegt sich, was den 
Konflikt ausgelöst hat, und kann diesen situativ einordnen. Sie/Er entscheidet sich für ein angemessenes 
Handeln und wendet dieses an. Ein angemessenes Handeln kann auch darin bestehen, nicht in die 
Situation einzugreifen und die BeP den Konflikt selber lösen zu lassen. Oder sie/er unterstützt gezielt 
eine BeP im Konflikt, begleitet den Konflikt kommunikativ und schlägt Lösungsvarianten vor. Wenn es 
die Situation erfordert, greift die FaBe/der FaBe direkt ein und löst die Situation auf. 
Sie/Er entscheidet im Rahmen der betrieblichen Vorgaben, ob und wen sie/er in einer Konfliktsituation 
beizieht. In den Konfliktsituationen beurteilt die FaBe/der FaBe ihren/seinen persönlichen Anteil und leitet 
bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. 
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Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e1.1 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet die Bewältigung von alltägli-
chen Konflikten lösungsorien-
tiert. 
(K3) 

e1.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert konstruktive Konfliktlö-
sestrategien anhand von Bei-
spielen. 
(K2) 

e1.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Konfliktsituationen, die ei-
nen Bestandteil des Zusammen-
lebens bilden, anhand von Pra-
xisbeispielen. 
(K2) 

e1.2 Die FaBe/Der FaBe be-
wahrt in Konfliktsituationen 
Ruhe und begegnet den Betei-
ligten empathisch. 
(K3) 

e1.2.1 Die FaBe/Der FaBe wen-
det die Techniken der gewalt-
freien Kommunikation anhand 
von Beispielen an. 
(K3) 

e1.2.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert Konfliktsituationen an-
hand von Praxisbeispielen und 
testet Lösungsansätze aus. 
(K5) 

e1.3 Die FaBe/Der FaBe stärkt 
die Selbstverantwortung der 
BeP bei der Konfliktbewältigung. 
(K3) 

  

e1.4 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
die eigenen Grenzen ein und 
zieht bei Bedarf Unterstützung 
hinzu. 
(K4) 

  

 

Handlungskompetenz e2: Betreute Personen verabschieden 
Die FaBe/Der FaBe begleitet den Abschiedsprozess der BeP beim Verlassen der Institution. Dabei the-
matisiert sie/er den Abschied, nimmt die individuellen Bedürfnisse der BeP wahr und reagiert entspre-
chend. 
Bei der Gestaltung des Abschiedsrituals bezieht sie/er die übrigen BeP, das Team sowie die Angehöri-
gen mit ein. Sie/Er führt das Ritual entsprechend der Planung aus.  
Während der Austrittsphase der BeP organisiert sie/er die notwendigen administrativen Aufgaben. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e2.1 Die FaBe/Der FaBe plant 
den Verabschiedungsprozess 
sorgfältig und sicherheitsstiftend 
und setzt diesen ebenso um. 
(K3) 

e2.1.1 Die FaBe/Der FaBe über-
blickt die verschiedenen Mög-
lichkeiten, Abschiedsrituale zu 
gestalten, und erläutert deren 
Wichtigkeit anhand von Beispie-
len. 
(K2) 

e2.1.1 Die FaBe/Der FaBe ana-
lysiert anhand von Praxisbei-
spielen die eigene Beziehung 
und die professionelle Distanz 
zur BeP und beendet die Mög-
lichkeit des Beziehungsab-
schlusses. 
(K4) 

e2.2 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet die Gruppe im Ablösepro-
zess.  
(K3) 

e2.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert den Ablöseprozess an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

e2.3 Die FaBe/Der FaBe infor-
miert über Fragen und Details 
zum Übertritt/Austritt. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz e3: In Unfall-, Krankheits- und Notfallsituationen angemessen handeln 
Die FaBe/Der FaBe erkennt Notfallsituationen, reagiert bei Unfällen und Krankheiten angemessen und 
ergreift die notwendigen Massnahmen in Absprache mit der verantwortlichen Person. Bei kleineren 
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Verletzungen nimmt sie/er die notwendige Versorgung vor und unterstützt – gemäss den gesetzlichen 
und betrieblichen Vorgaben – die vorgegebene Einnahme allfälliger Medikamente. 
Gemäss den betrieblichen Vorgaben informiert sie/er das Umfeld der BeP, begleitet die BeP ins Spital 
und/oder empfängt sie bei ihrer Rückkehr.  
Bei Krankheitsverdacht handelt sie/er in Absprache mit dem Team präventiv und setzt vorgegebene 
Massnahmen um.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e3.1 Die FaBe/Der FaBe rea-
giert im Krankheitsfall, bei Unfäl-
len und auch in medizinischen 
Notfallsituationen angemessen 
und professionell. 
(K3) 

e3.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert das Handeln in medizini-
schen Notfällen, nennt Notfall-
massnahmen und wichtige An-
sprechpersonen anhand von 
Beispielen. 
(K3) 

e3.1.1 Die FaBe/Der FaBe wen-
det Erste-Hilfe-Massnahmen in 
Praxisbeispielen an. 
(K3) 

e3.2 Die FaBe/Der FaBe wartet 
die Hausapotheke nach betrieb-
lichen Vorgaben und unter Auf-
sicht. 
(K3) 

e3.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Umgang 
mit Medikamenten*. 
(K3) 

 

e3.3 Die FaBe/Der FaBe misst 
der Prävention von Infektionen 
eine hohe Bedeutung zu. 
(K2) 

e3.3.1 Die FaBe/Der FaBe 
nennt Infektionskrankheiten* und 
erläutert Massnahmen der Prä-
vention anhand von Beispielen. 
(K3) 

 

 e3.3.2 Die FaBe/Der FaBe setzt 
Massnahmen zur Unfallverhü-
tung anhand von Beispielen um. 
(K3) 

 

e3.4 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und meldet 
Auffälligkeiten der zuständigen 
Stelle. 
(K4) 

  

e3.5 Die FaBe/Der FaBe ist mit 
den Krankheitsbildern* der ein-
zelnen BeP vertraut und stellt 
eine entsprechende Begleitung 
sicher. 
(K3) 

e3.5.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert anhand von vorgegebe-
nen Beispielen, worauf man bei 
den Krankheitsbildern* achten 
muss und welche Konsequen-
zen bei der Begleitung der BeP 
zu beachten sind. 
(K3) 

 

 
 
 
 
 

                                                      
 

* siehe Anhang 3. 
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Handlungskompetenz e4: Kinder und deren Familien während der Eingewöhnung begleiten 
(Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe erklärt den Eltern nach Vertragsabschluss durch die Betriebsleitung das bestehende 
Eingewöhnungskonzept der Einrichtung, den detaillierten Ablauf der Eingewöhnung und den Tagesab-
lauf. Sie/Er vereinbart die fortlaufenden Termine.  
Die FaBe/Der FaBe baut schrittweise eine professionelle Beziehung zum Kind auf. Während des Einge-
wöhnungsprozesses beobachtet die FaBe/der FaBe das Gegenüber und sein Verhalten. Sie/Er nimmt 
dessen Bedürfnisse wahr und reagiert entsprechend darauf. Die FaBe/Der FaBe bezieht die Eltern und 
das Team während der Eingewöhnungsphase mit ein, tauscht sich regelmässig aus und lässt sie Anteil 
nehmen am Prozess. 
Die FaBe/Der FaBe erkennt, wenn sich das Kind in der neuen Umgebung sicher fühlt, und beginnt dann 
die Rolle der Bezugsperson zu übernehmen. Wenn sich das Kind bei der FaBe/dem FaBe genügend 
sicher fühlt, bezieht sie/er die Teammitglieder in die Betreuung ein. 
Den Eingewöhnungsprozess gestaltet die FaBe/der FaBe gemäss den betrieblichen Richtlinien. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e4.1 Die FaBe/Der FaBe organi-
siert die Eingewöhnung und ge-
staltet sie achtsam als Bildungs-
prozess. 
(K3) 

e.4.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Eingewöhnung als 
kritischen Übergang von der Fa-
milie in einen ausserfamilialen 
Entwicklungsort des Kindes an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

e4.1.1 Die FaBe/Der FaBe passt 
den Eingewöhnungsprozess an 
das Verhalten des Kindes und 
der Bezugspersonen anhand 
von Praxisbeispielen an. (K4) 

e4.2 Die FaBe/Der FaBe analy-
siert Ursachen für Schwierigkei-
ten bei der Eingewöhnung und 
bespricht die abgeleiteten Mass-
nahmen mit dem Team. 
(K5) 

e4.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Ablösung als zentrale 
Entwicklungsaufgabe anhand 
von Beispielen. 
(K2) 

e4.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt die Wichtigkeit der Einge-
wöhnungsphase, analysiert Ur-
sachen bei Schwierigkeiten bei 
der Eingewöhnung und leitet an-
hand von Praxisbeispielen Mas-
snahmen daraus ab. 
(K5) 

e4.3 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt Signale von Stress bei 
Kindern und Eltern und reagiert 
situations- und bedürfnisge-
recht. 
(K4) 

e4.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Bindungstheorien. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz e5: In anspruchsvollen Situationen mit Klein- und Schulkindern bedürf-
nisorientiert umgehen (Fachrichtung Kinder)  
Die FaBe/Der FaBe pflegt zu allen Kindern eine verlässliche und vertrauensvolle Beziehung. Sie/Er sorgt 
für ein sicheres und wohlwollendes Klima. Sie/Er nimmt anspruchsvolle Situationen im Alltag wahr, über-
legt sich verschiedene Handlungsmöglichkeiten, bezieht nach Möglichkeit die Kindergruppe mit ein und 
entscheidet sich unter Einbezug der betrieblichen Richtlinien für eine. Dabei berücksichtigt sie/er die 
Bedürfnisse des Kindes sowie des Umfeldes. Bei Bedarf holt sie/er sich Unterstützung im Team.  
Wird durch die anspruchsvolle Situation das Kindeswohl oder das Wohl der anderen gefährdet, so greift 
die FaBe/der FaBe umgehend ein. So schützt sie/er andere und sich selbst. Aussergewöhnliche Vorfälle 
dokumentiert sie/er und leitet die Informationen an die vorgesetzte Fachkraft weiter und/oder bringt diese 
an der Teamsitzung mit ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e5.1 Die FaBe/Der FaBe geht 
mit anspruchsvollen Situationen 
im Alltag situationsgerecht und 
professionell um. 

e5.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse, wie Ausgren-
zung zustande kommt und was 
sie für Auswirkungen auf die 

e5.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Handlungsmöglichkei-
ten in anspruchsvollen Situatio-
nen mit Klein- und Schulkindern. 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
_________________________________________________________________________________________________ 

  31 
 

(K4) Kindergruppe und das ausge-
grenzte Individuum hat. 
(K2) 

(K3) 

 e5.1.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert mögliche Verhaltensauf-
fälligkeiten bei Kindern. 
(K2) 

 

e5.2 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert ihr/sein Vorgehen in an-
spruchsvollen Situationen im 
Team und leitet Handlungsalter-
nativen ab. 
(K5) 

  

e5.3 Die FaBe/Der FaBe erklärt 
das pädagogische Konzept des 
Betriebs und handelt entspre-
chend. 
(K3) 

  

e5.4 Die FaBe/Der FaBe ist be-
strebt, die Bedürfnisse des ein-
zelnen Kindes sowie der Kinder-
gruppe gleichermassen wahrzu-
nehmen und die Kindergruppe 
mit einzubeziehen. 
(K4) 

e5.4.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse der Spannun-
gen zwischen individuellen und 
Gruppenbedürfnissen. 
(K1) 

 

e5.5 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über die ge-
setzlichen oder die betriebsinter-
nen Vorgaben im Falle eines se-
xuellen Übergriffes und handelt 
dementsprechend. 
(K3) 

e5.5.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Sachverhalte der Kinds-
wohlgefährdung anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz e6: Übergänge kinder- und gruppenbezogen begleiten und gestalten 
(Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet im Alltag die verschiedenen Übergänge der Kinder. Sie/Er nimmt das Kind 
alleine oder von den Eltern in Empfang. Bei Kindern begleitet sie/er den Übergang von den Eltern zur 
Kindergruppe und geht dabei auf die Bedürfnisse aller Beteiligten ein. Sie/Er nutzt den Zeitpunkt, um 
das Vertrauensverhältnis zu den Eltern zu festigen, indem sie/er sich über das Wohlbefinden und den 
Entwicklungsprozess des Kindes austauscht. Sie/Er bereitet das Kind auf einen nächsten Übergang vor 
und begleitet es seinen Bedürfnissen entsprechend. Die FaBe/Der FaBe ist sich dabei bewusst, dass für 
ein Kind mehrmals täglich ein Umfeldwechsel stattfindet.  
Den allfälligen Wechsel der Bezugspersonen gestaltet sie/er bewusst und bedürfnisgerecht.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e6.1 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet alltägliche Übergänge der 
Kinder bedürfnisgerecht und 
strukturiert. 
(K3) 

e6.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über ein Grundlagenwissen 
zum Umgang mit alltäglichen 
Wechseln des Umfelds und der 
Bezugspersonen.  
(K1) 

 

e6.2 Die FaBe/Der FaBe pflegt 
bei den Übergängen einen 

 e6.2.1 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet Tür-und-Angel-
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vertrauensfestigenden Aus-
tausch mit den Eltern.  
(K3) 

Gespräche professionell aus un-
ter Berücksichtigung aller Betei-
ligten (Kind, Kindergruppe, El-
tern).  
(K3) 

e6.3 Die FaBe/Der FaBe hat im 
Alltag einen vollständigen Über-
blick über die verschiedenen 
Übergänge der einzelnen Kinder 
und der Kindergruppe und stellt 
diese sicher. 
(K4) 

  

e6.4 Die FaBe/Der FaBe nimmt 
verschiedene Situationen empa-
thisch zur Kenntnis und handelt 
entsprechend. 
(K4) 

  

 

Handlungskompetenz e7: Die Pflege und Beziehung zu Säuglingen und Kleinkindern gestalten 
(Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe pflegt die Beziehung zu den Säuglingen und Kleinkindern über den feinfühligen 
Aufbau einer vertrauensvollen Bindung im Alltag. Dabei bezieht sie/er körperliche und emotional-affek-
tive Aspekte der Beziehungsgestaltung mit ein. Sie/Er vermittelt dem Säugling oder Kleinkind ein gutes 
Selbstwertgefühl und zeigt ihm, dass es angenommen ist. Die FaBe/Der FaBe nimmt die Säuglinge und 
Kleinkinder ganzheitlich wahr, achtet auf Mimik, Körperhaltung, Verhalten und emotionale Verfassung. 
Sie/Er erkennt dessen Bedürfnisse und reagiert angemessen darauf. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e7.1 Die FaBe/Der FaBe baut 
über die Beziehungsgestaltung 
im Alltag eine vertrauensvolle 
Bindung zu Säuglingen und 
Kleinkindern auf und pflegt 
diese. 
(K3) 

e7.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über vertiefte Kenntnisse 
zur Beziehungsgestaltung mit 
Säuglingen und Kleinkindern 
und den dazugehörigen Theo-
rien.  
(K2) 

 

e7.2 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt die Bedürfnisse der Säug-
linge und Kleinkinder anhand 
von Mimik, Verhalten, Körper-
haltung und emotionaler Verfas-
sung, reagiert darauf entspre-
chend und unterstützt damit de-
ren Selbstwertgefühl. 
(K5) 

e7.2.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
die Entwicklung von Säuglingen 
und Kleinkindern auf. 
(K2) 

e7.2.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
die Säuglings- und Kleinkinder-
pflege anhand von Praxisbei-
spielen durch. 
(K3) 

 e7.2.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein Grundverständnis der Pflege 
von Säuglingen und Kleinkin-
dern.  
(K1) 

 

e7.3 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert ihre/seine Beziehung zu 
den Säuglingen und Kleinkin-
dern im Team oder mit Unter-
stützung kritisch. 

 e7.3.1 Die FaBe/Der reflektiert 
ihre/seine Beziehung zu den 
Säuglingen und Kleinkindern an-
hand von Praxisbeispielen. 
(K4) 
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(K4) 

 

Handlungskompetenz e8: Mit Vorschul- und Schulkindern Freiräume und Regeln aushandeln 
(Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe bespricht und handelt mit Kindern innerhalb der Rahmenbedingungen der Einrich-
tung Freiräume und Regeln aus. Sie/Er zeigt dem Kind auf, was die Regeln bedeuten, was diskutierbar 
ist und was nicht. Dabei bezieht sie/er das Kind mit ein und fördert es darin, die eigene Haltung zu 
äussern. Sie/Er bestärkt das Kind, eigene Entscheidungen zu treffen, auch wenn diese entgegen den 
Entscheidungen der Kindergruppe laufen.  
Die FaBe/Der FaBe achtet auf Wünsche und Bedürfnisse der Kinder in Bezug auf Freizeitaktivitäten. 
Gemeinsam mit den Kindern bespricht sie/er Ideen und Projekte und unterstützt sie wenn nötig bei der 
Umsetzung. Die FaBe/Der FaBe bestärkt im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten die Kinder, selbst-
ständig zu handeln und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen.  
Sie/Er nimmt Gruppendynamiken wahr, thematisiert sie mit den Kindern und bespricht diese im Team. 
Dabei unterstützt sie/er die Kinder dabei, die Gruppendynamik, ihr eigenes Verhalten und die Auswir-
kungen zu hinterfragen. Mit ausgewählten Angeboten fördert sie/er gezielt positive soziale Kontakte der 
Kinder. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e8.1 Die FaBe/Der FaBe han-
delt Freiräume und Regeln mit 
Kindern unter Berücksichtigung 
der Rahmenbedingungen aus. 
(K3) 

e8.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein Grundverständnis von Auto-
rität und Eigenverantwortung. 
(K1) 

 

e8.2 Die FaBe/Der FaBe be-
herrscht die bestehenden Re-
geln und Rahmenbedingungen 
des pädagogischen Konzepts 
der Einrichtung und handelt da-
nach.  
(K3) 

  

e8.3 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt die Kinder dabei, ihre Hal-
tung zu äussern und einen Kon-
sens zu finden. 
(K3) 

e8.3.1 Die FaBe/Der FaBe 
weiss um die Wichtigkeit positi-
ver sozialer Kontakte bei Kin-
dern und zeigt anhand von vor-
gegebenen Beispielen, wie 
sie/er diese mit geeigneten Mas-
snahmen fördert. 
(K3) 

 

 e8.3.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Moderationstechniken 
zum Erreichen eines Konsen-
ses. 
(K2) 

 

e8.4 Die FaBe/Der FaBe schätzt 
ein, wann sie/er sich bezüglich 
des Aushandelns von Freiräu-
men und Regeln mit dem Team 
oder der Leitung absprechen 
muss. 
(K4) 
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Handlungskompetenz e9: Bei der Einführung von Menschen mit Beeinträchtigung in die Wohn- 
oder Tagesstruktur mitarbeiten (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet neu eintretende Menschen mit Beeinträchtigung individuell und bedarfsge-
recht. Sie/Er beschafft sich alle notwendigen Informationen. Dazu bezieht er/sie wenn möglich die BeP 
sowie bei Bedarf die Angehörigen oder gesetzlichen Vertreter mit ein. Die FaBe/Der FaBe unterstützt 
das Einleben der BeP bedürfnisgerecht. Sie/Er unterstützt den Aufbau der Beziehungen mit den anderen 
BeP bzw. der Gruppe. Sie nutzt bei Bedarf Mittel der unterstützten Kommunikation sowie Orientierungs-
hilfen, damit sich die neu eintretenden BeP im „neuen“ Alltag zurechtfinden können. Sie unterstützt die 
BeP darin, Bedürfnisse und Anliegen zu äussern. Je nach Bedürfnis der BeP arbeitet sie/er in der ersten 
Zeit besonders eng mit den Angehörigen und/oder gesetzlichen Vertreter/innen zusammen. Sie/Er nutzt 
institutionsinterne Austauschgefässe sowie das Dokumentationssystem, um notwendige Informationen 
festzuhalten bzw. weiterzugeben. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e9.1 Die FaBe/Der FaBe erfasst 
spezifische Bedürfnisse der 
Menschen mit Beeinträchtigung 
beim Eintritt und begleitet sie in-
dividuell und bedarfsgerecht. 
(K3) 

 
e9.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über ein Repertoire an Mit-
teln der unterstützten Kommuni-
kation und setzt dieses anhand 
von Praxisbeispielen um. 
(K3) 

e9.2 Die FaBe/Der FaBe lässt 
sich auf das Gegenüber und 
dessen Lebensumstände ein.  
(K3) 

  

e9.3 Die FaBe/Der FaBe ist sich 
der Wichtigkeit der Integration 
eines neuen Menschen mit Be-
einträchtigung in die Gruppe/ 
Wohn- oder Tagesstruktur be-
wusst und fördert diese aktiv. 
(K3) 

e9.3.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu gruppendy-
namischen Prozessen und er-
klärt diese anhand von Beispie-
len. 
(K2) 

 

e9.4 Die FaBe/Der FaBe führt 
ein Dossier/eine Dokumentation 
systematisch. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz e10: Menschen mit Beeinträchtigung in anspruchsvollen Situationen be-
gleiten (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung) 
Die FaBe/Der FaBe ist sich bewusst, dass Menschen mit Beeinträchtigung in anspruchsvollen Situatio-
nen mit ungewohntem und manchmal auch mit selbst- oder fremdgefährdendem Verhalten reagieren 
können. Sie/Er antizipiert akute Situationen und wendet Massnahmen an, um eine Eskalation möglichst 
zu verhindern. In akuten Situationen gewährleistet er/sie die Sicherheit aller Beteiligten. Dazu gehört 
auch, eigene Grenzen zu erkennen und bei Bedarf rechtzeitig Hilfe zu holen. 
Sie/Er ist sich bewusst, dass verschiedene Einflussfaktoren (personenbezogene sowie umweltbezo-
gene) zu anspruchsvollen Situationen führen. Sie/Er weiss, dass auch ihr/sein Verhalten anspruchsvolle 
Situationen beeinflusst oder auslösen kann, und reflektiert das eigene Verhalten kritisch. Sie/Er bringt 
ihre/seine Überlegungen in die Analyse von anspruchsvollen Situationen im Team ein. Sie/Er beteiligt 
sich im Team an der Entwicklung präventiver Massnahmen, damit sich kein Klima der Aggression ein-
stellt. Sie/Er beteiligt sich an der Entwicklung von Handlungsalternativen aller Beteiligten. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e10.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt selbst- und 

e10.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die personen- und um-
weltbezogenen Faktoren, 

e10.1.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert anspruchsvolle Praxissi-
tuationen und formuliert 
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fremdgefährdendes Verhalten 
wahr und handelt adäquat.  
(K5) 

welche in Wechselwirkung zu 
selbst- und/oder fremdgefähr-
dendem Verhalten führen kön-
nen, anhand von Beispielen. 
(K2) 

lösungsorientierte Handlungsan-
sätze anhand von Praxisbeispie-
len. 
(K5) 

 e10.1.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Handlungsmöglichkeiten 
anhand von vorgegebenen Bei-
spielen, um in Situationen der 
Selbst- oder Fremdgefährdung 
zu intervenieren. 
(K3) 

 

e10.2 Die FaBe/Der FaBe trägt 
zu einer konstruktiven und lö-
sungsorientiert en Bewältigung 
der Situation bei. 
(K3) 

  

e10.3 Die FaBe/Der FaBe ist 
bestrebt, den Menschen mit Be-
einträchtigung sowie die Gruppe 
und sich selbst in akuten Situati-
onen der Selbst- oder Fremdge-
fährdung zu schützen. 
(K3) 

  

e10.4 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt die eigenen Grenzen ein 
und holt bei Bedarf Unterstüt-
zung.  
(K4) 

  

e10.5 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt einen möglichen Macht-
missbrauch in einer Situation ein 
und reagiert darauf. 
(K5) 

e10.5.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse des Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts. 
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz e11: Spezifische Pflegeleistungen bei Menschen mit Beeinträchtigung 
vornehmen (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung) 
In ihrer täglichen Arbeit mit den Menschen mit Beeinträchtigung kann die FaBe/der FaBe medizintech-
nische Pflegeleistungen vornehmen. 
Sie/Er wendet dazu ihre/seine anatomischen und pathologischen Kenntnisse an. 
Sie/Er beobachtet Veränderungen des Allgemein- und des Gesundheitszustandes sowie die Wirkung 
und Nebenwirkung von Behandlungen, dokumentiert diese und meldet Auffälligkeiten an die zuständige 
Fachperson.  
Je nach Notwendigkeit und betrieblichen Vorgaben begleitet sie/er die Menschen mit Beeinträchtigung 
während medizinischer Untersuchungen und therapeutischer Termine. Sie/Er vertritt die Interessen der 
Menschen mit Beeinträchtigung und sorgt für einen optimalen Informationsaustausch zwischen den be-
teiligten Personen. Bei Bedarf bezieht sie/er das Umfeld mit ein.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e11.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geleistungen vor. 
(K3)  

e11.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse des menschli-
chen Körpers und seiner Funkti-
onen im Bereich Herzkreislauf, 
Verdauungssystem, Harnwege, 

e11.1.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geleistungen anhand von Pra-
xisbeispielen vor. 
(K3) 
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Atemwege, Bewegungsapparat, 
Nervensystem, Sinnesorgane 
und Haut.  
(K1)  

 e11.1.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über Therapie-
formen wie Massagen, Wickel, 
Bäder.  
(K1) 

e11.1.2 Die FaBe/Der FaBe ver-
bindet pflegerische Handlungen 
mit agogischen und aktivieren-
den Elementen. 
(K3) 

 e11.1.3 Die FaBe/Der FaBe 
zeigt Methoden zur Dekubitus- 
und Thromboseprophylaxe auf. 
(K2) 

 

e11.2 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und meldet 
Auffälligkeiten an die zuständi-
gen Stellen. 
(K4) 

e11.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt häufige Krankheiten* an-
hand von Beispielen.  
(K2) 

 

 e11.2.2 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Krankheitssymptome wie 
Fieber, Schmerz, Atemnot, Be-
wusstseinsveränderung, Wahr-
nehmungsveränderung, Schwel-
lung.  
(K2) 

 

 e11.2.3 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Umgang 
und der Verabreichung von ver-
ordneten Medikamenten und 
Therapien*. 
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz e12: Menschen mit Beeinträchtigung beim Älterwerden und im Sterbe-
prozess begleiten (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung)  
Die FaBe/Der FaBe ist sich der Bedeutung des Lebensabschnitts Alter und der damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen bewusst. Sie/Er unterstützt die Menschen mit Beeinträchtigung darin, 
ihre Anliegen auszudrücken, und passt die Alltagsgestaltung und Begleitung den veränderten Bedürf-
nissen, Interessen und Ressourcen der Menschen mit Beeinträchtigung an. 
Die FaBe/Der FaBe begleitet den Sterbeprozess der Menschen mit Beeinträchtigung gemäss institutio-
nellen Leitlinien und nimmt Pflegehandlungen im Rahmen ihrer/seiner Kompetenzen vor. Im Todesfall 
handelt sie/er entsprechend den betrieblichen Leitlinien. Sie/Er unterstützt die anderen BeP bzw. die 
Gruppe im Ablöse- und Abschiedsprozess entsprechend den individuellen Bedürfnissen der einzelnen 
BeP bzw. der Gruppe. 
Sie/Er setzt sich selber aktiv mit den eigenen Bedürfnissen im Zusammenhang mit dem Ablöseprozess 
auseinander. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e12.1 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt im Alter veränderte Be-
dürfnisse und Interessen der 
Menschen mit Beeinträchtigung 

e12.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Entwicklungs- bzw. 
Lebensaufgaben und die damit 
verbundenen Chancen und 

 

                                                      
* Siehe Anhang 3. 
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und passt die Alltagsgestaltung 
bzw. Begleitung ressourcenori-
entiert an. 
(K5) 

Herausforderungen anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 e12.1.2 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt den Prozess des Älter-
werdens und hat Grundkennt-
nisse von hirnorganischen Ver-
änderungen bzw. deren Auswir-
kungen auf das Erleben und 
Verhalten des Menschen. 
(K2) 

 

e12.2 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und Verhalten 
der Menschen mit Beeinträchti-
gung und meldet Auffälligkeiten 
an die zuständigen Stel-
len/Fachpersonen. 
(K4) 

e12.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse von den Zielen 
und Grundsätzen der Palliative 
Care und entsprechenden Kon-
zepte. 
(K1) 

 

 e12.2.2 Die FaBe/Der FaBe 
zeigt das Symptommanagement 
bei Menschen in palliativen Situ-
ationen und in der Sterbephase 
anhand von Beispielen auf. 
(K2) 

 

e12.3 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet den Verabschiedungspro-
zess sorgfältig mit. 
(K3) 

e12.3.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zum Trauer-
prozess und Möglichkeiten der 
Trauerarbeit. 
(K1) 

e12.3.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die eigenen Erfahrungen 
mit Sterbe- und Trauerprozes-
sen anhand von Praxisbeispiele. 
(K4) 

  e12.3.2 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet individuelle Abschiedsri-
tuale anhand von Praxisbeispie-
len. 
(K3) 

 

Handlungskompetenz e13: Bei der Eingewöhnung von Menschen im Alter in die Institution mit-
arbeiten (Fachrichtung Menschen im Alter) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet die neu eintretenden Personen individuell. Sie/Er erhebt und erfasst die 
dazu notwendigen Informationen, wie beispielsweise Gewohnheiten, Vorlieben, Betreuungs- und Pfle-
gebedürfnisse. Dabei nutzt sie/er die Biografie der BeP und zieht bei Bedarf die Angehörigen oder die 
gesetzliche Vertretung der Person mit ein. Die FaBe/Der FaBe unterstützt die Eingewöhnung der BeP 
bedürfnisgerecht. Sie/Er stärkt sie darin, eigene Bedürfnisse und Anliegen zu äussern. Sie/Er begleitet 
den Aufbau der Beziehungen mit den anderen BeP bzw. der Gruppe. Sie/Er erstellt die notwendigen 
Dokumentationen und leitet die nötigen Informationen an die zuständige Stelle weiter. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e13.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt die Einführung einer neu 
eintretenden Person in eine be-
stehende Personengruppe, in 
die Räumlichkeiten und 

e13.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
einen ganzheitlichen Blick auf 
den Lebensabschnitt Alter und 
erläutert die entsprechenden 
Herausforderungen und The-
men anhand von Beispielen. 
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Strukturen der Institution struk-
turiert und mit Feingefühl vor. 
(K3) 

(K2) 

e13.2 Die FaBe/Der FaBe nutzt 
die individuelle Biografie, die 
Bedürfnisse und Lebensge-
wohnheiten eines Menschen im 
Alter bei der Eingewöhnung in 
die Institution und die Gruppe. 
(K5) 

e13.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über fundiertes Wissen im 
Bereich Biografiearbeit und er-
läutert deren Wichtigkeit im Zu-
sammenhang mit der Alltagsbe-
wältigung und -gestaltung. 
(K2) 

 

e13.3 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der Wichtigkeit der Integra-
tion des Menschen im Alter in 
die Gruppe/Institution bewusst 
und fördert diese aktiv. 
(K3) 

e13.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert psychologische und sozi-
ale Auswirkungen des Leben-
sortswechsels anhand von Bei-
spielen. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz e14: Menschen im Alter in anspruchsvollen Situationen begleiten (Fach-
richtung Menschen im Alter)  
Die FaBe/Der FaBe weiss um die spezifischen Herausforderungen des Lebensabschnitts Alter und weiss 
um die Anforderungen im Umgang mit Menschen mit hirnorganischen Veränderungen, mit aggressiven 
Verhaltensweisen und psychischen Beeinträchtigungen Bescheid. Sie/Er erkennt Situationen, in denen 
sich die BeP ungewohnt oder selbst- bzw. fremdgefährdend verhalten, und agiert entsprechend. Sie 
gewährleistet die Sicherheit aller Beteiligten und erkennt ihre/seine eigenen Grenzen.  
Sie/Er ist sich bewusst, dass verschiedene Einflussfaktoren (personen- sowie umweltbezogen) zu an-
spruchsvollen Situationen führen. Sie/Er erkennt Konflikte zwischen Autonomie der Menschen im Alter 
und ärztlichen Vorgaben/Empfehlungen bzw. pflegerischen Massnahmen. 
Die FaBe/Der FaBe dokumentiert schwierige Situationen und bespricht diese im Team oder mit weiteren 
verantwortlichen Personen. Sie/Er antizipiert Situationen, die zu problematischem Verhalten gegenüber 
anderen oder sich selbst (z.B. Autoaggression) führen. Sie/Er kann präventive Massnahmen ergreifen, 
damit sich kein Klima der Gewalt und Aggression einstellt. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e14.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt selbst- und fremdgefähr-
dendes Verhalten wahr und 
handelt adäquat. 
(K5) 

e14.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über die ver-
schiedenen Handlungsmöglich-
keiten, um in Situationen der 
Selbst- oder Fremdgefährdung 
zu intervenieren. 
(K1) 

e14.1.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert anspruchsvolle Praxissi-
tuationen und wendet verschie-
dene Interventions- und Hand-
lungsmöglichkeiten an.  
(K4) 

e14.2 Die FaBe/Der FaBe 
schützt die Menschen im Alter 
sowie die Gruppe und sich 
selbst in Situationen der Selbst- 
oder Fremdgefährdung. 
(K3) 

  

e14.3 Die FaBe/Der FaBe antizi-
piert Situationen, die zu proble-
matischem Verhalten führen 
können, und handelt präventiv. 
(K5) 

e14.3.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
gute Kenntnisse von Lebensauf-
gaben und den häufigsten 
Krankheitsbildern im Alter und 
den dazugehörigen Herausfor-
derungen. 
(K1) 
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e14.4 Die FaBe/Der FaBe wen-
det das Betreuungskonzept situ-
ationsgerecht und kohärent an.  
(K3) 

e14.4.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die verschiedenen Be-
treuungskonzepte anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

e14.5 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert ihr/sein Vorgehen in an-
spruchsvollen Situationen im 
Team und leitet Handlungsalter-
nativen ab. 
(K5) 

  

e14.6 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt einen möglichen Macht-
missbrauch in einer Situation ein 
und reagiert darauf. 
(K5) 

e14.6.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse des Kindes- 
und Erwachsenenschutzrechts.  
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz e15: Spezifische Pflegeleistungen bei Menschen im Alter vornehmen 
(Fachrichtung Menschen im Alter)  
In ihrer/seiner täglichen Arbeit mit den Menschen im Alter kann die FaBe/der FaBe medizintechnische 
Pflegeleistungen vornehmen.  
Sie/Er wendet dazu ihre/seine Kenntnisse in Anatomie und Physiopathologie an, nutzt ihr/sein betreue-
risches Wissen und bezieht die Menschen im Alter ressourcen- und bedürfnisgerecht mit ein. 
Sie/Er beobachtet Veränderungen des Allgemein- und des Gesundheitszustandes sowie die Wirkung 
und Nebenwirkung von Behandlungen, dokumentiert diese und meldet Auffälligkeiten an die zuständige 
Fachperson oder das Team. 
Je nach Notwendigkeit und betrieblichen Vorgaben begleitet sie/er die Menschen im Alter während me-
dizinischer Untersuchungen und therapeutischer Termine. Sie/Er vertritt die Interessen der Menschen 
im Alter und sorgt für einen optimalen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Personen. Bei 
Bedarf bezieht sie/er das Umfeld der Menschen im Alter mit ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e15.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geleistungen bei Menschen im 
Alter vor.  
(K3) 

e15.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse von Prophyla-
xen und deren Anwendungs-
möglichkeiten bei Menschen im 
Alter. 
(K1) 

e15.1.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geverrichtungen bei Menschen 
im Alter anhand von Praxisbei-
spielen vor. 
(K3) 

 e15.1.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse in Hygiene 
und Infektionsprävention, reflek-
tiert ihre/seine Handlungen dies-
bezüglich und leitet die nötigen 
Massnahmen zur Prävention 
ein. 
(K5) 

 

 e15.1.3 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt den menschlichen Körper 
und seine Funktionen im Be-
reich Herzkreislauf, Verdau-
ungssystem, Harnwege, Atem-
wege, Bewegungsapparat, Ner-
vensystem, Sinnesorgan und 
Haut. 
(K2) 
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e15.2 Die FaBe/Der FaBe ver-
bindet pflegerische Handlungen 
mit betreuerischen und aktivie-
renden Elementen. 
(K3) 

e15.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse der geriatri-
schen Syndrome und der Krank-
heitsbilder im Alter sowie Thera-
pieformen und Pflegeleistun-
gen*. 
(K1) 

e15.2.1 Die FaBe/Der FaBe 
zeigt die Verbindung von pflege-
rischen Handlungen mit betreu-
erischen und aktivierenden Ele-
menten anhand von Praxisbei-
spielen auf. 
(K3) 

  e15.2.2 Die FaBe/Der FaBe 
wendet Grundkenntnisse in Kin-
ästhetik anhand von Praxisbei-
spielen an. 
(K3) 

e15.3 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und meldet 
Auffälligkeiten an die zuständi-
gen Stellen. 
(K4) 

e15.3.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Umgang 
und der Verabreichung von ver-
ordneten Medikamenten und 
Therapien*. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz e16: Menschen im Alter im Sterbeprozess begleiten (Fachrichtung Men-
schen im Alter) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet den Sterbeprozess der Menschen im Alter gemäss institutionellen Leitlinien 
und nimmt entsprechende Pflegehandlungen im Rahmen ihrer/seiner Kompetenzen vor. Sie/Er bezieht 
die Biografie und die Bedürfnisse der Menschen im Alter mit ein und nutzt diese bei der Begleitung 
angemessen. Sie/Er unterstützt die BeP und deren Umfeld im Ablöseprozess. 
Falls gewünscht bezieht sie/er auch die anderen Menschen im Alter, das Team und Angehörige mit ein. 
Im Todesfall handelt sie/er entsprechend den betrieblichen Leitlinien. 
Die FaBe/Der FaBe setzt sich selber aktiv mit den eigenen Bedürfnissen im Zusammenhang mit dem 
Ablöseprozess auseinander. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e16.1 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet den Verabschiedungspro-
zess sorgfältig und sicherheits-
stiftend mit und setzt ihn um. 
(K3) 

  

e16.2 Die FaBe/Der FaBe be-
gleitet den Sterbeprozess von 
Menschen im Alter und unter-
stützt die Angehörigen. 
(K3) 

e16.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zum Trauer-
prozess und Möglichkeiten der 
Trauerarbeit. 
(K1) 

e16.2.1 Die FaBe/Der FaBe 
setzt im Abschieds- und Trauer-
prozess Rituale im Rahmen von 
Praxisbeispielen ein. 
(K3) 

e16.3 Die FaBe/Der FaBe passt 
die nötigen Pflegehandlungen 
zur Förderung des Wohlbefin-
dens im Sterbeprozess an. 
(K3) 

e16.3.1 Die FaBe/Der FaBe 
zeigt die Unterstützung des 
Wohlbefindens der sterbenden 
Person anhand von Beispielen 
auf. 
(K3) 

 

 e16.3.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über die Ziele 
und Grundsätze der Palliative 
Care und entsprechenden Kon-
zepte. 

 

                                                      
* siehe Anhang 3. 
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(K1) 

 e16.3.3 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Symptom-
management in der Palliative 
Care.  
(K1) 

 

e16.4 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die eigene Betroffenheit 
und geht angemessen damit 
um.  
(K4) 

 e16.4.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die eigene Betroffenheit 
anhand von Praxisbeispielen. 
(K4) 

 

Handlungskompetenz e17: Bei der Einführung von betreuten Personen mitarbeiten (generalisti-
sche Ausbildung) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet neu eintretende BeP individuell und bedarfsgerecht. Sie/Er beschafft sich 
dazu alle notwendigen Informationen (Gewohnheiten, Vorlieben, allfällige Pflegebedürfnisse, Biografie 
usw.). Dazu bezieht sie/er bei Bedarf die Angehörigen oder gesetzliche Vertretung der BeP mit ein. 
Sie/Er stellt den Kontakt zwischen der neuen BeP und der bestehenden Gruppe her. Die FaBe/Der FaBe 
unterstützt das Einleben der BeP bedürfnisgerecht. Sie/Er gibt dem Aufbau der Beziehung Raum und 
begegnet den BeP mit Offenheit. Sie/Er achtet auf die Kontinuität beim Prozess des Einlebens durch 
das Team. 
Die FaBe/Der FaBe arbeitet während der Eingewöhnung oder zumindest in den ersten Tagen als Be-
zugsperson eng mit dem Umfeld und dem Team zusammen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e17.1 Die FaBe/Der nimmt die 
Einführung einer neu eintreten-
den Person in eine bestehende 
Personengruppe und in die 
Räumlichkeiten strukturiert und 
mit Feingefühl vor. 
(K3) 

e17.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu gruppendy-
namischen Prozessen und kann 
diese im Zusammenhang mit Si-
tuationen erklären. 
(K2) 

 

e17.2 Die FaBe/Der FaBe orga-
nisiert die Eingewöhnung und 
gestaltet sie achtsam als Bil-
dungsprozess. 
(K3) 

e17.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
steht die Eingewöhnung als kriti-
schen Übergang und erklärt die 
Bedeutung für die BeP und de-
ren Umfeld anhand von Beispie-
len. 
(K2) 

 

e17.3 Die FaBe/Der FaBe nutzt 
die individuelle Biografie, die 
Bedürfnisse und Lebensge-
wohnheiten einer BeP bei der 
Eingewöhnung in die Struktur 
und die Gruppe. 
(K4) 

e17.3.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über fundiertes Wissen im 
Bereich Biografiearbeit und er-
klärt deren Wichtigkeit im Zu-
sammenhang mit der Alltagsbe-
wältigung und -gestaltung an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

e17.4 Die FaBe/Der FaBe lässt 
sich auf das Gegenüber und 
dessen Lebensumstände ein.  
(K3) 

 
e17.4.1 Die FaBe/Der FaBe 
wendet Kommunikations-, Visu-
alisierungs- und Fragetechniken 
anhand von Praxisbeispielen an. 
(K3) 
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e17.5 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der Wichtigkeit der Integra-
tion einer neuen BeP in die 
Gruppe/Wohn- oder Tagesstruk-
tur bewusst und fördert diese 
aktiv. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz e18: Betreute Personen in anspruchsvollen Situationen begleiten (genera-
listische Ausbildung) 
Die FaBe/Der FaBe handelt auch in anspruchsvollen Situationen professionell. Sie/Er erkennt Situatio-
nen, in denen sich die BeP ungewohnt oder selbst- bzw. fremdgefährdend verhalten. Sie/Er entscheidet, 
ob und wie sie/er reagiert. In akuten Situationen handelt sie/er überlegt, gewährleistet die Sicherheit aller 
Beteiligten und erkennt ihre/seine eigenen Grenzen. Bei Bedarf holt sie/er rechtzeitig Hilfe. 
Sie/Er ist sich bewusst, dass verschiedene Einflussfaktoren (personen- sowie umweltbezogen) zu an-
spruchsvollen Situationen führen. Sie/Er weiss darum, dass auch ihr/sein eigenes Verhalten anspruchs-
volle Situationen beeinflussen oder auslösen kann. An der Analyse anspruchsvoller Situationen im Team 
beteiligt sie/er sich aktiv und dokumentiert diese. 
Sie/Er antizipiert anspruchsvolle Situationen, in welchen die BeP ungewohnt, selbst- oder fremdgefähr-
dend handeln könnten. Sie/Er beteiligt sich im Team an der Entwicklung präventiver Massnahmen, damit 
sich kein Klima der Aggression einstellt, und wirkt an der Entwicklung von Handlungsalternativen mit. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e18.1 Die FaBe/Der FaBe han-
delt in anspruchsvollen Situatio-
nen adäquat. 
(K3) 

e18.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt personen- und umweltbe-
zogene Faktoren, welche im Zu-
sammenspiel zu selbst- und/o-
der fremdgefährdendem Verhal-
ten führen können, anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

e18.1.1 Die FaBe/Der FaBe er-
kennt ihr/sein eigenes Verhalten 
und dessen Einfluss auf die Si-
tuation und entwickelt Hand-
lungsalternativen anhand von 
Praxisbeispielen. 
(K5) 

  e18.1.2 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert anspruchsvolle Praxissi-
tuationen und formuliert lö-
sungsorientierte Handlungsmög-
lichkeiten anhand von Praxisbei-
spielen. 
(K5) 

e18.2 Die FaBe/Der FaBe wen-
det das betriebsinterne Betreu-
ungskonzept situationsgerecht 
und kohärent an.  
(K3) 

 
 

e18.3. Die FaBe/Der FaBe 
schützt die BeP sowie die 
Gruppe und sich selbst in Situa-
tionen der Selbst- und Fremdge-
fährdung. 
(K3) 

e18.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt Handlungsmöglichkeiten, 
um in Situationen der Selbst- o-
der Fremdgefährdung zu inter-
venieren. 
(K3) 

 

e18.4 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt die eigenen Grenzen ein 
und holt bei Bedarf Unterstüt-
zung. 
(K4) 

  



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
_________________________________________________________________________________________________ 

  43 
 

e18.5 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt einen möglichen Macht-
missbrauch in einer Situation ein 
und reagiert darauf. 
(K4) 

e18.5.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über das Kin-
der- und Erwachsenenschutz-
recht. 
(K1) 

e18.5.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die Situation der BeP in 
Bezug auf Abhängigkeit und 
Machtgefälle und zieht daraus 
Schlüsse für ihre/seine eigene 
Arbeit. 
(K5) 

 

Handlungskompetenz e19: Spezifische Pflegeleistungen vornehmen (generalistische Ausbil-
dung) 
In ihrer/seiner täglichen Arbeit mit den BeP kann die FaBe/der FaBe spezifische Pflegeleistungen vor-
nehmen.  
Sie/Er wendet dazu ihre/seine anatomischen, physiologischen und pathologischen Kenntnisse an. 
Sie/Er beobachtet Veränderungen des Allgemein- und des Gesundheitszustandes sowie die Wirkung 
und Nebenwirkung von Behandlungen, dokumentiert diese und meldet Auffälligkeiten an die zuständige 
Fachperson. 
Je nach Notwendigkeit und betrieblichen Vorgaben begleitet sie/er die BeP während medizinischer Un-
tersuchungen und therapeutischer Termine. Sie/Er vertritt die Interessen der BeP und sorgt für einen 
optimalen Informationsaustausch zwischen den beteiligten Personen. Bei Bedarf bezieht sie/er das Um-
feld der BeP mit ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e19.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geleistungen vor. 
(K3) 

e19.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu Therapie-
formen wie Massagen, Wickel 
und Bäder. 
(K1) 

e19.1.1 Die FaBe/Der FaBe 
nimmt medizintechnische Pfle-
geleistungen anhand von Praxis-
beispielen vor. 
(K3) 

 e19.1.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse in Hygiene 
und Infektionsprävention und re-
flektiert ihre/seine Handlungen 
diesbezüglich und leitet die nöti-
gen Massnahmen zur Präven-
tion anhand von Beispielen ab. 
(K5) 

e19.1.2 Die FaBe/Der FaBe 
führt die Säuglings- und Klein-
kinderpflege anhand von Praxis-
beispielen durch. 
(K3) 

 e19.1.3 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse des menschli-
chen Körpers und seiner Funkti-
onen im Bereich Herzkreislauf, 
Verdauungssystem, Harnwege, 
Atemwege, Bewegungsapparat, 
Nervensystem, Sinnesorgan 
und Haut. 
(K1) 

e19.1.3 Die FaBe/Der FaBe 
zeigt die Verbindung von pflege-
rischen Handlungen mit betreu-
erischen und aktivierenden Ele-
menten anhand von Praxisbei-
spielen auf. 
(K3) 

 e19.1.4 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt Methoden zur Thrombose- 
und Dekubitusprophylaxe. 
(K2) 

 

e19.2 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Veränderungen im Ge-
sundheitszustand und meldet 
Auffälligkeiten an die zuständi-
gen Stellen. 

e19.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu häufigen 
Krankheiten*. 
(K1) 

 

                                                      
* Siehe Anhang 3. 
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(K4) 

 e19.2.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Umgang 
und der Verabreichung von ver-
ordneten Medikamenten und 
Therapien*. 
(K2) 

 

 e19.2.3 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Krankheitssymptome wie 
Fieber, Schmerz, Atemnot, Be-
wusstseinsveränderung, Wahr-
nehmungsveränderung, Schwel-
lung.  
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz e20: Die betreute Person im Sterbeprozess begleiten (generalistische 
Ausbildung) 
Die FaBe/Der FaBe begleitet den Sterbeprozess der BeP gemäss institutionellen Leitlinien und nimmt 
Pflegehandlungen im Rahmen ihrer/seiner Kompetenzen vor. Sie/Er unterstützt die anderen BeP im Ab-
löseprozess und ist sich bewusst, dass die Angehörigen und das Umfeld sich auch in einem Trauerpro-
zess befinden. Sie/Er nimmt bei Bedarf Anteil an deren Trauer und gibt auf passende und professionelle 
Art Informationen an die Angehörigen weiter. Im Todesfall handelt sie/er entsprechend den betrieblichen 
Leitlinien.  
Sie/Er setzt sich selber aktiv mit den eigenen Bedürfnissen im Zusammenhang mit dem Ablöseprozess 
auseinander. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

e20.1 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet den Verabschiedungspro-
zess sorgfältig und sicherheits-
stiftend mit und setzt diesen um. 
(K3) 

e20.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zum Trauer-
prozess und Möglichkeiten der 
Trauerarbeit. 
(K1) 

e20.1.1 Die FaBe/Der FaBe 
setzt im Abschieds- und Trauer-
prozess Rituale ein anhand von 
Praxisbeispielen. 
(K3) 

e20.2 Die FaBe/Der FaBe be-
gleitet die Sterbeprozesse der 
BeP und unterstützt die Angehö-
rigen. 
(K3) 

e20.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Ziele und Grundsätze 
der Palliative Care und entspre-
chenden Konzepte anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

 e20.2.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse im Symptom-
management in der Palliative 
Care.  
(K1) 

 

e20.3 Die FaBe/Der FaBe be-
gleitet den Sterbeprozess empa-
thisch, reflektiert und wertschät-
zend.  
(K4) 

 e20.3.1 Die FaBe/Der FaBe re-
flektiert die eigene Betroffenheit 
anhand von Praxisbeispielen 
und geht angemessen damit 
um. 
(K4) 
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Handlungskompetenzbereich f: Unterstützen und Begleiten von Bildungs-, Entwicklungs- und 
Pflegeprozessen 

Handlungskompetenz f1: Sich am Erfassen und Dokumentieren der Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse beteiligen (Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe beobachtet regelmässig Kinder, die ganze Kindergruppe und das Umfeld. Dabei 
folgt sie/er den Vorgaben des Betriebs. Die Beobachtungen zum Bildungs- und Entwicklungsstand do-
kumentiert sie/er in den betriebsinternen Instrumenten und tauscht sich dazu in den Teamsitzungen aus.  
Die FaBe/Der FaBe leitet aus den Beobachtungen und Äusserungen die Bedürfnisse der Kinder ab. 
Dabei bezieht sie/er immer das Wohl des Einzelnen wie auch die Gruppeninteressen mit ein. Ausgehend 
von den Beobachtungen arbeitet sie/er im Team Massnahmen zur Unterstützung von Bildungsprozessen 
und Entwicklungsschritten aus.  
Die regelmässigen Beobachtungen und die Äusserungen der Kinder fasst sie/er gemäss Vorgaben in 
einem Bericht zusammen. Sie/Er achtet bei der Dokumentation auf eine verständliche Ausdrucks- und 
nachvollziehbare Darstellungsweise und holt sich gegebenenfalls bei der vorgesetzten Fachperson Un-
terstützung. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f1.1 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Bildungs- und Entwick-
lungszustand der Kindergruppe 
oder des Kindes systematisch. 
(K4) 

f1.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse der Entwick-
lungs- und Selbstbildungspro-
zesse bei Kindern. 
(K1) 

 

f1.2 Die FaBe/Der FaBe bezieht 
die nonverbale Kommunikation 
und äussere Einflüsse in 
ihre/seine Einschätzung ein.  
(K4) 

  

f1.3 Die FaBe/Der FaBe ist sich 
der Wichtigkeit einer differen-
zierten, wertefreien und situati-
onsbedingten Beobachtung be-
wusst. 
(K3) 

f1.3.1 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert die Unterscheidung zwi-
schen Interpretationen und Be-
obachtungen anhand von Bei-
spielen.  
(K2) 

 

f1.4 Die FaBe/Der FaBe doku-
mentiert die Beobachtungen und 
Äusserungen systematisch und 
nachvollziehbar. 
(K3) 

f1.4.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse der Hilfsmittel 
und Methoden zur Dokumenta-
tion der Beobachtungen. 
(K1) 

 

f1.5 Die FaBe/Der FaBe analy-
siert den Bildungs- und Entwick-
lungsstand der Kinder im Team. 
(K4) 

  

 

Handlungskompetenz f2: Bei der Planung von bildungs- und entwicklungsunterstützenden An-
geboten mitwirken (Fachrichtung Kinder) 
Zusammen mit dem Team wertet die FaBe/der FaBe die gemachten Beobachtungen aus und leitet bil-
dungs- und entwicklungsunterstützende Angebote für die Kinder ab. Dabei werden individuelle Entwick-
lungs- und Bildungsprozesse gefördert und soziale, sprachliche, körperliche, kognitive und affektive As-
pekte berücksichtigt. Sie/Er gestaltet für die einzelnen Kinder wie auch die Kindergruppe einen Rahmen, 
in welchem Entwicklungs- und Bildungsprozesse stattfinden können. Dabei beachtet sie/er, dass die 
Kinder im Spielen lernen und sich entwickeln und die Selbstwirksamkeit und das Selbstwertgefühl ge-
stärkt werden. Im Weiteren fördern sie mit bestimmten Angeboten gezielt die Chancengleichheit der 
Kinder. Bei der Planung der Angebote beachtet sie/er die Entwicklungsphasen sowie die Bedürfnisse 
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und Interessen des Kindes. Bei der Planung werden die Selbstbestimmung und das Wohlbefinden der 
Kinder berücksichtigt. Die Beobachtungen dokumentiert sie/er gemäss den betrieblichen Vorgaben. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f2.1 Die FaBe/Der FaBe ist sich 
bewusst, dass die Kinder auf-
grund ihres Umfelds unter-
schiedliche Voraussetzungen 
mitbringen, und macht entspre-
chende Angebote, um Chancen-
gleichheit zu bieten. 
(K4) 

f2.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu den Aspek-
ten der sozialen, sprachlichen, 
körperlichen, kognitiven und af-
fektiven Entwicklung von Kin-
dern. 
(K1) 

f2.1.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Wissen bezüglich der 
Massnahmen zur Förderung von 
Gruppenprozessen, individuel-
len Interessen und zum Ausbau 
von Kompetenzen und setzt die-
ses anhand von Praxisbeispie-
len um. (K3) 

 f2.1.2 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert die verschiedenen Phasen 
der Gruppenbildung anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

f2.2 Die FaBe/Der FaBe fördert 
den Entdecker- und Forscher-
geist der Kinder. 
(K3) 

  
 

f2.3 Die FaBe/Der FaBe bringt 
die eigenen Überlegungen und 
Beobachtungen differenziert und 
nachvollziehbar im Team ein, 
wertet diese aus und gestaltet 
die Rahmenbedingungen für 
Entwicklungs- und Bildungspro-
zesse. 
(K5) 

  

 

Handlungskompetenz f3: Gruppen- und kinderbezogene Angebote anregen und umsetzen 
(Fachrichtung Kinder) 
Ausgehend von den bestehenden Angeboten gestaltet die FaBe/der FaBe die Umgebung, regt die grup-
penbezogenen oder individuellen Angebote altersgerecht an oder setzt sie mit den Kindern um. Dabei 
beachtet sie/er die Tagesverfassung des Kindes. Die Begehren der anderen Kinder bringt sie/er in Be-
ziehung zum geplanten Angebot und achtet auf das Wollen des einzelnen Kindes. 
Durch die Umsetzung der Angebote ermöglicht die FaBe/der FaBe die Freude am Entdecken und spie-
lerischen Lernen. Dabei achtet sie/er auf das Wohlbefinden des Kindes und macht gegebenenfalls An-
gebotsanpassungen. Die FaBe/Der FaBe fördert die Selbstständigkeit, die Selbstwirksamkeit und das 
Selbstbewusstsein des Kindes. Durch die Angebote ermöglicht sie/er den Kindern, ihren Platz in der 
Kindergruppe zu finden. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f3.1 Die FaBe/Der FaBe fördert 
im Alltag Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse.  
(K3) 

  

f3.2 Die FaBe/Der FaBe setzt 
Angebote um, welche den Kin-
dern die Freude am Entdecken 
und spielerisches Lernen er-
möglichen. 

f3.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zur Bedeutung 
und Wichtigkeit des Konzepts 
des spielerischen Lernens. 
(K1) 

f.3.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über ein Repertoire von An-
geboten, die das spielerische 
Lernen fördern, und setzt diese 
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(K3) anhand von Praxisbeispielen 
um. 
(K3) 

f3.3 Die FaBe/Der FaBe begeg-
net den Kindern offen und acht-
sam und unterstützt Selbststän-
digkeit, Selbstwirksamkeit und 
Selbstbewusstsein. 
(K3) 

f3.3.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse zum 
Thema Selbstständigkeit, 
Selbstwirksamkeit und Selbstbe-
wusstsein.  
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz f4: Beim Analysieren und Auswerten der Bildungs- und Entwicklungsan-
gebote mitwirken (Fachrichtung Kinder) 
Die FaBe/Der FaBe ist aufmerksam, wie die Kinder auf die Angebote reagieren, passt diese allenfalls an 
und evaluiert mit dem Team die Bildungs- und Entwicklungsangebote regelmässig. Dies kann zusam-
men mit den Kindern erfolgen. Ausserdem reflektiert die FaBe/der FaBe ihre/seine eigene Motivation, 
den eigenen Anteil und die Vorbildfunktion bei der Durchführung der Angebote und bespricht diese bei 
Bedarf mit dem Team. 
Die FaBe/Der FaBe informiert die Eltern über die aktuellen Entwicklungsschritte. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f4.1 Die FaBe/Der FaBe bereitet 
zusammen mit der vorgesetzten 
Fachperson ein Standortge-
spräch vor, führt es durch und 
bereitet es nach. 
(K3) 

f4.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse in der Vorbe-
reitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Standortge-
sprächen. 
(K1) 

 

f4.2 Die FaBe/Der FaBe holt in 
Standortgesprächen Feedbacks 
ein und anerkennt Bedürfnisse.  
(K3) 

  

f4.3 Die FaBe/Der FaBe hat ein 
Verständnis der Komplexität des 
Umfelds des Kindes. 
(K2) 

  

f4.4 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert die eigene Rolle, Vorbild-
funktion und Motivation in der 
Durchführung der Angebote und 
bespricht diese mit dem Team. 
(K4) 

f4.4.1 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert Instrumente zur Vermittlung 
und Förderung von Motivation 
anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

 f4.4.2 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert ihre/seine Vorbildfunktion 
anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

f4.5 Die FaBe/Der FaBe begeg-
net den Gesprächspartnern je-
derzeit wertschätzend. 
(K3) 
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Handlungskompetenz f5: Sich an der Erfassung der Bedürfnisse und des Unterstützungsbe-
darfs bei Menschen mit Beeinträchtigung beteiligen (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchti-
gung) 
Die FaBe/Der FaBe folgt einem der Arbeit zugrundeliegenden Konzept mit individuellen Zielen/Themen. 
Sie/Er unterstützt Menschen mit Beeinträchtigungen, ihre Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und 
zu äussern, und nutzt dafür bei Bedarf geeignete Kommunikationsmittel. Sie/Er gibt Informationen in den 
dafür vorgesehenen Gefässen an das Team bzw. weitere verantwortliche Personen weiter und doku-
mentiert diese. Sie/Er achtet bei der Dokumentation auf eine verständliche Ausdrucks- und nachvollzieh-
bare Darstellungsweise. Dabei wendet sie/er geeignete und adressatengerechte Kommunikationsmittel 
an. 
Wo sinnvoll und in Absprache mit dem Team beobachtet sie/er die Menschen mit Beeinträchtigung zu 
spezifischen Aspekten und dokumentiert ihre/seine Beobachtungen 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f5.1 Die FaBe/Der FaBe unter-
stützt Menschen mit Beeinträch-
tigung mit geeigneten Mitteln, 
ihre Bedürfnisse und Interessen 
zu erkennen und zu äussern. 
(K3) 

f5.1.1 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert die Methoden zur Erfassung 
der Bedürfnisse und Anliegen 
der Menschen mit Beeinträchti-
gung anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

 f5.1.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse des agogi-
schen Prozesses mit den Schrit-
ten Erfassen von Bedürfnis-
sen/Interessen, Erarbeiten der 
Zielsetzung, Planung von Ange-
boten und der Unterstützung, 
Durchführung und Evaluation.  
(K1) 

 

 f5.1.3 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse von den Mög-
lichkeiten, die Menschen mit Be-
einträchtigung zu stärken, ei-
gene Bedürfnisse und Anliegen 
zu erkennen und zu äussern. 
(K1) 

 

 f5.1.4 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt Grundsätze und Zweck der 
UN-Behindertenrechtskonven-
tion anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

 f5.1.5 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt Behinderung als Resultat 
des Zusammenspiels einer kör-
perlichen, kognitiven, psychi-
schen, wahrnehmungs- oder 
Sinnesbeeinträchtigung und ei-
ner behindernden Umwelt an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

f5.2 Die FaBe/Der FaBe hat ein 
grundlegendes Verständnis der 
betrieblichen Konzepte. 
(K1) 

f5.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse verschiedener 
Konzepte der Begleitung von 
Menschen mit Beeinträchtigung. 
(K1) 
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f5.3 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet Menschen mit Beein-
trächtigung zu spezifischen As-
pekten und dokumentiert die Be-
obachtungen nachvollziehbar 
und adressatengerecht. 
(K3) 

f5.3.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt einzelne Formen der 
körperlichen, kognitiven, psychi-
schen sowie wahrnehmungs- o-
der sinnesbezogenen Beein-
trächtigungen anhand von Bei-
spielen. 
(K2) 

 

 f5.3.2 Die FaBe/Der FaBe zählt 
mögliche Ursachen von körperli-
chen, kognitiven, psychischen 
sowie wahrnehmungs- oder sin-
nesbezogenen Beeinträchtigun-
gen auf.  
(K2) 

 

 f5.3.3 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse im 
Bereich der Entwicklungspsy-
chologie und kann diese in Ver-
bindung bringen mit Beispielen. 
(K2) 

 

 f5.3.4 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert den Unterschied zwischen 
Interpretationen und Beobach-
tungen anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

f5.4 Die FaBe/Der FaBe wendet 
die betrieblichen Hilfsmittel, Me-
thoden und Raster zur Doku-
mentation der Beobachtungen 
an. 
(K3) 

f5.4.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt Beobachtungen diffe-
renziert und wertfrei anhand von 
Beispielen und interpretiert sie 
ressourcenorientiert. 
(K2) 

 

 

Handlungskompetenz f6: Bei der Planung von Angeboten für Menschen mit Beeinträchtigung 
mitwirken (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung)  
Wenn möglich mit Einbezug des begleiteten Menschen mit Beeinträchtigung und zusammen mit dem 
Team wirkt die FaBe/der FaBe bei der Auswertung der gemachten Beobachtungen mit. Ziel der Auswer-
tung ist – wenn möglich mit Einbezug des begleiteten Menschen mit Beeinträchtigung und je nach indi-
viduellen Bedürfnissen des begleiteten Menschen mit Beeinträchtigung – insbesondere, die Verbesse-
rung seiner Lebensqualität, seine Interessen und Fähigkeiten zu stärken, die Unterstützung seiner Ent-
wicklung oder allenfalls wiederkehrenden Problemen oder Verschlechterungen vorzubeugen. 
Sie/Er respektiert die Autonomie der Menschen mit Beeinträchtigung, unterstützt ein positives Selbstbild 
und legt besonderes Gewicht auf die Stärkung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und die Förde-
rung der Selbstständigkeit. Sie/Er nutzt eine Methode zur Formulierung von Zielen. Sie/Er schlägt auf-
grund seiner/ihrer Erfahrungen und im Rahmen ihrer Kompetenzen Massnahmen vor, wie diese Ziele 
bei Aktivitäten angestrebt und gefördert werden können. Dabei unterstützt sie/er auch die Menschen mit 
Beeinträchtigung darin, Vorschläge und Ideen einzubringen. Eine Detailplanung dokumentiert er/sie in 
der vorgegebenen Weise. Bei Bedarf bezieht sie/er gegebenenfalls weitere Fachpersonen oder das Um-
feld mit ein. Zur Dokumentation/Information der Planung nutzt sie/er, falls notwendig, unterstützende 
Kommunikationsmittel. Medizinische Dokumentationen gibt sie/er an die verantwortliche Person weiter. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f6.1 Die FaBe/Der FaBe formu-
liert die eigenen Überlegungen 
und Beobachtungen differenziert 

f6.1.1 Die FaBe/Der FaBe for-
muliert überprüfbare Ziele an-
hand von Beispielen. 

f6.1.1 Die FaBe/Der FaBe kre-
iert Ideen für mögliche Angebote 
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und nachvollziehbar und bringt 
wenn möglich unter Einbezug 
der BeP Vorschläge für Ziele 
und Vorgehensweise im Team 
ein. 
(K5) 

(K3)  und recherchiert dabei auch auf 
verschiedenen Kanälen. 
(K3) 

  f6.1.2 Die FaBe/Der FaBe plant 
ausgehend von den Interessen 
der BeP mögliche Angebote an-
hand von Praxisbeispielen. 
(K3) 

f6.2 Die FaBe/Der FaBe respek-
tiert und stärkt die Autonomie, 
Partizipation und Selbstständig-
keit der Menschen mit Beein-
trächtigung in der täglichen Ar-
beit. 
(K3) 

  

f6.3 Die FaBe/Der FaBe zerlegt 
Handlungsabläufe in Teilschritte 
und bietet gezielt Unterstützung 
an. 
(K4) 

  

f6.4 Die FaBe/Der FaBe erkennt 
Veränderungen in der Tagesver-
fassung und reagiert angemes-
sen.  
(K5) 

  

 

Handlungskompetenz f7: Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung durchführen (Fachrich-
tung Menschen mit Beeinträchtigung) 
Die FaBe/Der FaBe berücksichtigt in der Durchführung und Begleitung von Aktivitäten/Angeboten der 
Menschen mit Beeinträchtigung die festgelegten Schritte zur Erreichung der formulierten Ziele. Sie/Er 
achtet bei der Umsetzung auf die Tagesverfassung der Menschen mit Beeinträchtigung und passt bei 
Bedarf die Situation bzw. ihre/seine Begleitung an. Die FaBe/Der FaBe bringt ihre/seine Beobachtungen 
und Überlegungen zur Eignung der Aktivitäten und festgelegten Schritte in den entsprechenden Gefäs-
sen ein (z.B. bei Jahresgesprächen, Sitzungen). Sie/Er unterstützt die Menschen mit Beeinträchtigung 
darin, ihre Anliegen und Sichtweise einzubringen. Gegebenenfalls passt sie/er unter Einbezug der Men-
schen mit Beeinträchtigung und zusammen mit dem Team die Massnahmen an. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f7.1 Die FaBe/Der FaBe beglei-
tet die Menschen mit Beein-
trächtigung in Bezug auf die 
Ziele/Themen und entsprechend 
der eigenen Rolle und Auftrag 
ressourcenorientiert. 
(K3) 

f7.1.1 Die FaBe/Der FaBe unter-
scheidet verschiedene Formen 
der Unterstützung von Men-
schen mit Beeinträchtigung wie 
beraten, begleiten, assistieren in 
Bezug auf Rolle und Auftrag an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

f7.2 Die FaBe/Der FaBe ermög-
licht den Menschen mit Beein-
trächtigung durch entwicklungs-
unterstützende Massnahmen 
Erfolgserlebnisse.  

f7.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten, Men-
schen mit Beeinträchtigung zu 
unterstützen sowie zu 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung 
_________________________________________________________________________________________________ 

  51 
 

(K3) bestärken, zu ermutigen, aus-
probieren zu lassen, und zeigt 
alternative Handlungsmöglich-
keiten auf. 
(K2) 

 

Handlungskompetenz f8: Bei der Auswertung der Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung 
mitwirken (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung)  
In Absprache mit dem Team bzw. den Vorgesetzten bespricht die FaBe/der FaBe gemeinsam mit den 
Menschen mit Beeinträchtigung und allenfalls mit deren Umfeld (Angehörige, gesetzliche Vertreter) die 
Veränderungen bezüglich der formulierten Ziele, Ereignisse im Leben sowie das allgemeine Befinden. 
Sie/Er nutzt vorhandene Berichte und Dokumentationen. Je nach Vorgaben der Institution, Bedürfnissen 
der Menschen mit Beeinträchtigung und Gesprächssituation nehmen am Gespräch weitere Verantwort-
liche und/oder Bezugspersonen teil. Eventuell führt sie/er das Gespräch nicht selbst, insbesondere in 
komplexen Situationen, sondern nimmt daran teil und bringt dabei eigene Beobachtungen und Überle-
gungen ein. Die FaBe/Der FaBe bereitet das Gespräch in Zusammenarbeit mit dem Team bzw. der 
Vorgesetzten vor oder unterstützt die verantwortliche Person dabei. Sie/Er unterstützt die Menschen mit 
Beeinträchtigung, ihre Anliegen einzubringen, oder vertritt bei Bedarf deren Interessen. Gegebenenfalls 
passt sie/er zusammen mit den Beteiligten in diesen Gesprächen die Ziele an. Je nach institutionellen 
Vorgaben verfasst sie/er nach Gesprächen ein Protokoll/einen Bericht. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f8.1 Die FaBe/Der FaBe bereitet 
gemäss Absprachen (Standort-) 
Gespräche mit Menschen mit 
Beeinträchtigung und eventuell 
mit Angehörigen und/oder ge-
setzlichen Vertreter/innen sorg-
fältig vor, führt diese durch und 
bereitet sie nach. 
(K3) 

f8.1.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von vorgegebenen Bei-
spielen auf, wie Angehörige und 
das weitere soziale Umfeld und 
deren Ressourcen als wesentli-
che Partner für eine gute Beglei-
tung und Unterstützung der 
Menschen mit Beeinträchtigun-
gen miteinbezogen werden kön-
nen. 
(K3) 

 

 f8.1.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
vertiefte Kenntnisse der Metho-
den, um die Menschen mit Be-
einträchtigung bei der Auswer-
tung einzubeziehen. 
(K2) 

 

f8.2 Die FaBe/Der FaBe gestal-
tet schwierige Gesprächssituati-
onen für die Beteiligten positiv 
mit. 
(K3) 

f8.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse zum 
Gestalten von Gesprächssituati-
onen.  
(K1) 

 

f8.3 Die FaBe/Der FaBe reflek-
tiert die eigene Rolle und das 
eigene Verhalten in Gesprä-
chen, holt Feedback ein und 
zieht Schlussfolgerungen für zu-
künftige Gespräche. 
(K5) 
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Handlungskompetenz f9: Sich an der Erfassung der Bedürfnisse und des Unterstützungsbe-
darfs bei Menschen im Alter beteiligen (Fachrichtung Menschen im Alter) 
Die FaBe/Der FaBe folgt einem der Arbeit zugrundeliegenden Betreuungs- oder Pflegekonzept. Sie/Er 
begleitet die Menschen im Alter im Alltag und beobachtet und erfragt deren Bedürfnisse, Vorlieben, Ge-
wohnheiten, den Gesundheitszustand und den Unterstützungsbedarf. Sie/Er dokumentiert ihre/seine Be-
obachtungen und die erfragten Informationen. Sie/Er versucht herauszukristallisieren, welche Umgebun-
gen, Situationen, Tätigkeiten oder Aktivitäten eine positive Wirkung auf die Lebensqualität der BeP ha-
ben. 
Sie/Er bespricht ihre/seine Beobachtungen in den dafür vorgesehenen Gefässen und achtet bei der Do-
kumentation auf eine nachvollziehbare, verständliche Ausdrucksweise. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f9.1 Die FaBe/Der FaBe beo-
bachtet das Verhalten und den 
Gesundheitszustand der BeP 
und dokumentiert ihre/seine Be-
obachtungen nachvollziehbar. 
(K4) 

f9.1.1 Die FaBe/Der FaBe erläu-
tert den Unterschied zwischen 
Beobachtungen und Interpretati-
onen anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

 f9.1.2 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Wichtigkeit einer diffe-
renzierten, objektiven und wer-
tefreien Beobachtung anhand 
von Beispielen.  
(K2) 

 

f9.2 Die FaBe/Der FaBe doku-
mentiert ihre/seine Beobachtun-
gen methodengestützt. 
(K3) 

f9.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über Metho-
den zur Erfassung der Bedürf-
nisse der Menschen im Alter. 
(K1) 

 

f9.3 Die FaBe/Der FaBe hat ein 
grundlegendes Verständnis des 
betrieblichen Pflege- und/oder 
Betreuungskonzepts.  
(K1) 

f9.3.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
vertiefte Kenntnisse der ver-
schiedenen Betreuungsphiloso-
phien und -konzepte. 
(K2) 

 

 f9.3.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein grundlegendes Verständnis 
von Pflegekonzepten, be-
herrscht die Grundlagen des 
Pflegeprozesses und bringt die 
betreuerischen Aspekte in den 
Pflegeprozess anhand von Bei-
spielen ein. 
(K3) 

 

f9.4 Die FaBe/Der FaBe passt 
ihre/seine Kommunikation den 
Bedürfnissen der Menschen im 
Alter an. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz f10: Bei der Planung des Betreuungsangebots für Menschen im Alter mit-
wirken (Fachrichtung Menschen im Alter) 
Zusammen mit dem Team wertet die FaBe/der FaBe gemachte Beobachtungen und die erfragten Infor-
mationen aus. Daraus leitet sie/er – in Zusammenarbeit mit dem/der BeP und dem Team – Ziele, Mas-
snahmen und Aktivitäten ab, die dem Erhalt der Lebensqualität, der Selbstständigkeit, Autonomie und 
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Selbstwirksamkeit der BeP dienen, und dokumentiert diese. Hierbei achtet sie/er auf kognitive, psychi-
sche, physische und soziale Kompetenzen und Bedürfnisse und Interessen der BeP sowie deren Bio-
grafie.  
Die FaBe/Der FaBe verbindet die Massnahmen und Aktivitäten soweit möglich und sinnvoll mit der indi-
viduellen Tagesgestaltung der BeP. Sie/Er schlägt aufgrund ihrer/seiner Erfahrungen und Kompetenzen 
Massnahmen vor, wie die Wirkung der Massnahmen beobachtet werden kann. Die Ergebnisse doku-
mentiert sie/er. Bei Bedarf bezieht sie/er weitere Fachpersonen oder das Umfeld mit ein. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f10.1 Die FaBe/Der FaBe bringt 
die eigenen Überlegungen und 
Beobachtungen im Team ein 
und formuliert Vorschläge und 
Massnahmen. 
(K5) 

f10.1.1 Die FaBe/Der FaBe for-
muliert überprüfbare Ziele an-
hand von Beispielen. 
(K3) 

 

f10.2 Die FaBe/Der FaBe be-
rücksichtigt bei der Festsetzung 
von Zielen und der Planung von 
Massnahmen die Biografie, die 
kognitiven, psychischen, physi-
schen und sozialen Kompeten-
zen und Bedürfnisse der BeP. 
(K3) 

f10.2.1 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse von 
Betreuungskonzepten und Be-
treuungsangeboten im Alltag.  
(K1) 

f10.2.1 Die FaBe/Der FaBe 
plant ausgehend von den Inte-
ressen der BeP mögliche Ange-
bote anhand von Praxisbeispie-
len. 
(K3) 

f10.3 Die FaBe/Der FaBe res-
pektiert und fördert die Autono-
mie, Selbstständigkeit und Parti-
zipation der Menschen im Alter 
in der täglichen Arbeit. 
(K3) 

f10.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Massnahmen zur Förde-
rung der Selbstständigkeit und 
zum Aufbau bzw. Erhalt der 
Kompetenzen der Menschen im 
Alter anhand von Beispielen. 
(K2) 

f10.3.1 Die FaBe/Der FaBe kre-
iert Ideen für mögliche Angebote 
und recherchiert dabei auch auf 
verschiedenen Kanälen. 
(K3) 

 

Handlungskompetenz f11: Angebote für Menschen im Alter durchführen (Fachrichtung Men-
schen im Alter)   
Die FaBe/Der FaBe führt selbstständig Betreuungsangebote und -aktivitäten mit einzelnen BeP oder 
einer Gruppe von BeP durch. Dabei berücksichtigt sie/er die definierten Pflege-/Betreuungsziele sowie 
die Gruppendynamik. Sie/Er achtet bei der Umsetzung auf die Tagesverfassung der BeP und kann ge-
gebenenfalls alternative Aktivitäten anbieten. Sie/Er kann ihre/seine Planung sowie die Auswahl der Ak-
tivitäten fachlich begründen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f11.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
Angebote für Einzelpersonen 
und für Gruppen durch. 
(K3) 

 f11.1.1 Die FaBe/Der FaBe führt 
verschiedene Angebote für Ein-
zelpersonen und für Gruppen 
anhand von Praxisbeispielen 
durch. 
(K3) 

f11.2 Die FaBe/Der FaBe behält 
während der Durchführung der 
Betreuungsangebote sowohl 
das Individuum als auch die 
Gruppe als Ganzes im Blick. 
(K4) 
 

f11.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
vertiefte Kenntnisse der grup-
pendynamischen Prozesse und 
erläutert anhand von vorgege-
benen Beispielen, wie sie/er 
diese in der Planung und Durch-
führung von Aktivitäten nutzen 
kann. (K3) 
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f11.3 Die FaBe/Der FaBe ist bei 
der Durchführung der Angebote 
flexibel und passt diese auf die 
Tagesform der BeP an bzw. bie-
tet Alternativen an. 
(K5) 

  

f11.4.1 Die FaBe/Der FaBe un-
terstützt die Menschen im Alter 
mit Angeboten, begleitet sie da-
rin und erhält dadurch eine mög-
lichst hohe Lebensqualität. (K3) 

f11.4.1 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der verschiedenen Möglich-
keiten des Einbezugs der Men-
schen im Alter im Alltag bzw. 
der Alltagsgestaltung bewusst 
und erläutert diese anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

 

f11.5.1 Die FaBe/Der FaBe ist 
bestrebt, den Bewohner/in-
nen/Tagesgästen durch die Akti-
vitäten und Angebote soziale 
Teilhabe und Wohlbefinden zu 
ermöglichen.  
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz f12: Bei der Auswertung der Angebote für Menschen im Alter mitwirken 
(Fachrichtung Menschen im Alter)  
Die FaBe/Der FaBe bespricht regelmässig mit den Menschen im Alter und dem Team die Ziele, Mass-
nahmen und Angebote sowie das Befinden der Menschen im Alter und berücksichtigt dabei die doku-
mentierten Beobachtungen und Dokumente. Sie reflektiert dazu auch die Wirkung der durchgeführten 
Angebote. Je nach Vorgaben der Institution und Bedürfnissen der Menschen im Alter führt sie/er Ge-
spräche mit weiteren Verantwortlichen und/oder Bezugspersonen. Die FaBe/Der FaBe vertritt bei Bedarf 
die Interessen der Menschen im Alter und sorgt dafür, dass ihre/seine Bedürfnisse wahrgenommen und 
einbezogen werden. Bei Bedarf macht sie/er alternative Vorschläge und passt zusammen mit den Be-
teiligten in diesen Gesprächen die Betreuungs-/Pflegeziele an. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f12.1 Die FaBe/Der FaBe wertet 
die Angebote unter Einbezug 
der Menschen im Alter aus und 
reflektiert sie auf ihre Wirkung 
hin. 
(K4) 

f12.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse über die Mög-
lichkeiten/Instrumente zur Aus-
wertung von Angeboten und 
Massnahmen. 
(K1) 

 

f12.2 Die FaBe/Der FaBe ist 
versiert in der Anwendung des 
Pflege- bzw. Betreuungsdoku-
mentationssystems des Betriebs 
und nutzt es gemäss den institu-
tionellen Vorgaben. 
(K3) 

  

f12.3 Die FaBe/Der FaBe berei-
tet Gespräche mit den Men-
schen im Alter und/oder mit An-
gehörigen gemäss den institutio-
nellen Vorgaben vor und führt 
diese durch.  
(K3) 

f12.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Gestaltung von Ge-
sprächssituationen anhand von 
Beispielen. 
(K2) 
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f12.4 Die FaBe/Der FaBe vertritt 
bei Bedarf die Bedürfnisse der 
Menschen im Alter gegenüber 
anderen Gesprächsteilnehmen-
den. 
(K3) 

  

f12.5 Die FaBe/Der FaBe kom-
muniziert wertschätzend und 
holt bei Gesprächen Feedbacks 
und Bedürfnisse der Beteiligten 
ein. 
(K3) 

  

 

Handlungskompetenz f13: Sich an der Erfassung der Bedürfnisse und des Unterstützungsbe-
darfs bei betreuten Personen beteiligen (generalistische Ausbildung) 
Die FaBe/Der FaBe folgt einem der Arbeit zugrundeliegenden Konzept mit individuellen oder Gruppen-
zielen/-themen. In Zusammenarbeit mit dem Team beobachtet sie/er die BeP und dokumentiert 
ihre/seine Beobachtungen. Bei der Dokumentation achtet sie/er auf eine verständliche Ausdrucks- und 
nachvollziehbare Darstellungsweise. Dabei wendet sie/er geeignete und adressatengerechte Kommuni-
kationsmittel an. Sie/Er versucht mit der Dokumentation und dem Austausch im Team herauszukristalli-
sieren, welche Massnahmen zur Entwicklung und Begleitung der BeP beitragen. Sie/Er unterstützt die 
BeP darin, die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu erkennen und diese zu äussern. Diese bezieht 
sie/er bei der Planung mit ein. 
Sie/Er gibt die Informationen in den dafür vorgesehenen Gefässen an das Team bzw. weitere verant-
wortliche Personen weiter. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f13.1 Die FaBe/Der FaBe er-
fasst und dokumentiert die Be-
dürfnisse der BeP systematisch. 
(K3) 

f13.1.1 Die FaBe/Der hat Grund-
kenntnisse der Methoden zur 
Erfassung der Bedürfnisse und 
Anliegen der BeP. 
(K1) 

 

f13.2 Die FaBe/Der FaBe analy-
siert Veränderungen bei der 
BeP. 
(K4) 

f13.2.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse der Entwick-
lungs- und Selbstbildungspro-
zesse. 
(K1) 

 

 f13.2.2 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein grundlegendes Verständnis 
von Bildungs-, Entwicklungs- 
und Pflegeprozessen.  
(K1) 

 

 f13.2.3 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Behinderung als Resultat 
des Zusammenspiels einer kör-
perlichen, kognitiven, psychi-
schen, wahrnehmungs- oder 
Sinnesbeeinträchtigung und ei-
ner behindernden Umwelt an-
hand von Beispielen. (K2) 

 

f13.3 Die FaBe/Der FaBe ist 
sich der Wichtigkeit einer diffe-
renzierten, wertefreien und 

f13.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert die Unterscheidung zwi-
schen Interpretationen und 
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situationsbedingten Beobach-
tung bewusst. 
(K3) 

Beobachtungen anhand von 
Beispielen. 
(K2) 

f13.4 Die FaBe/Der FaBe doku-
mentiert ihre/seine Beobachtun-
gen methodengestützt. 
(K3) 

f13.4.1 Die FaBe/Der FaBe be-
schreibt die Hilfsmittel zur Doku-
mentation der Beobachtungen 
anhand von Beispielen. 
(K2) 

 

f13.5 Die FaBe/Der FaBe hat 
ein grundlegendes Verständnis 
der betrieblichen Konzepte. 
(K1) 

f13.5.1 Die FaBe/Der FaBe er-
klärt die Grundsätze und den 
Zweck der UN-Behinderten-
rechtskonvention anhand von 
Beispielen. (K2) 

 

 

Handlungskompetenz f14: Bei der Planung von Angeboten für betreute Personen mitwirken (ge-
neralistische Ausbildung)  
Zusammen mit dem Team und wenn möglich zusammen mit der BeP wertet die FaBe/der FaBe ge-
machte Beobachtungen aus. Ziel der Auswertung ist je nach BeP, die Entwicklung der BeP nachzuvoll-
ziehen, wenn möglich die Entwicklungen der BeP zu unterstützen, Interessen, Kompetenzen und Fähig-
keiten zu fördern oder gegebenenfalls wiederkehrenden Problemen sowie Verschlechterungen vorzu-
beugen. Hierbei beachtet sie/er kognitive, psychische, physische und soziale Kompetenzen sowie Be-
dürfnisse und Interessen der BeP. Sie/Er schlägt aufgrund seiner/ihrer Erfahrungen Massnahmen zur 
Erreichung der Ziele vor und/oder stärkt die BeP darin, Vorschläge einzubringen. Die Ergebnisse doku-
mentiert er/sie in der vorgegebenen Weise. 
Bei Bedarf bezieht sie/er gegebenenfalls weitere Fachpersonen oder das Umfeld mit ein.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f14.1 Die FaBe/Der FaBe bringt 
die eigenen Überlegungen und 
Beobachtungen differenziert und 
nachvollziehbar im Team ein, 
wertet diese aus und dokumen-
tiert und formuliert messbare 
und erreichbare Handlungs-
schritte. 
(K5) 

 f14.1.1 Die FaBe/Der FaBe kre-
iert Ideen für mögliche Angebote 
und recherchiert dabei auch auf 
verschiedenen Kanälen. 
(K3) 

  f14.1.2 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über ein Repertoire von An-
geboten, die das spielerische 
Lernen fördern, und setzt diese 
anhand von Praxisbeispielen 
um. 
(K3) 

  f14.1.3 Die FaBe/Der FaBe 
plant ausgehend von den Inte-
ressen der BeP mögliche Ange-
bote anhand von Praxisbeispie-
len. 
(K3) 

f14.2 Die FaBe/Der FaBe res-
pektiert und stärkt die Autono-
mie, Partizipation und Selbst-
ständigkeit der BeP in der tägli-
chen Arbeit. (K3) 

f14.2.1 Die FaBe/Der FaBe 
wendet Massnahmen zur Förde-
rung der Selbstständigkeit und 
zum Aufbau bzw. Erhalt der 
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Kompetenzen der BeP anhand 
von Beispielen an. 
(K3) 

f14.3 Die FaBe/Der FaBe zer-
legt Handlungsabläufe in Teil-
schritte und bietet gezielt Unter-
stützung an.  
(K4) 

f14.3.1 Die FaBe/Der FaBe for-
muliert überprüfbare Ziele an-
hand von Beispielen. 
(K3) 

 

 f14.3.2 Die FaBe/Der FaBe ver-
fügt über Grundkenntnisse von 
Betreuungskonzepten und Be-
treuungsangeboten im Alltag.  
(K1) 

 

 

Handlungskompetenz f15: Angebote für betreute Personen durchführen (generalistische Aus-
bildung) 
Die FaBe/Der FaBe berücksichtigt in der Durchführung bzw. Begleitung der Aktivitäten der BeP die fest-
gelegten Schritte zur Erreichung der Ziele. Sie/Er achtet bei der Umsetzung auf die Tagesverfassung 
und das Selbstwertgefühl der BeP, bietet gegebenenfalls angepasste Aktivitäten an und entwickelt Un-
terstützungsmassnahmen. Die Selbstwirksamkeit der BeP wird gestützt.  
Bei der Ausführung des Angebots hat die FaBe/der FaBe sowohl das Wohl der BeP als auch des Wohl 
der gesamten Gruppe im Auge und passt die Aktivitäten wenn nötig an. 
Die FaBe/Der FaBe bespricht regelmässig mit dem Team, ob sich die Angebote eignen. Sie/Er berück-
sichtigt stets die dokumentierten Beobachtungen. Gegebenenfalls passt sie/er zusammen mit dem Team 
und unter grösstmöglichem Einbezug der BeP die Massnahmen an und dokumentiert diese erneut.   

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f15.1 Die FaBe/Der FaBe setzt 
Angebote um und beurteilt die 
Wirksamkeit im Team. 
(K4) 

f15.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
vertiefte Kenntnisse der grup-
pendynamischen Prozesse und 
erläutert anhand von vorgege-
benen Beispielen, wie sie/er 
diese in der Planung und Durch-
führung von Aktivitäten nutzen 
kann. 
(K2) 

f15.1.1 Die FaBe/Der führt ver-
schiedene Angebote für Einzel-
personen und für Gruppen an-
hand von Praxisbeispielen 
durch. 
(K3) 

f15.2 Die FaBe/Der FaBe ist be-
strebt, den BeP durch die Ange-
bote soziale Teilhabe, Wohlbe-
finden und Selbstwirksamkeit zu 
ermöglichen. 
(K3) 

  

f15.3 Die FaBe/Der FaBe ist be-
strebt, den BeP durch entwick-
lungsunterstützende Massnah-
men Erfolgserlebnisse zu er-
möglichen.  
(K3) 

f15.3.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert verschiedene Möglichkei-
ten der Begleitung wie bestär-
ken, ermutigen, ausprobieren 
lassen, Einsicht ermöglichen 
und zeigt alternative Handlungs-
möglichkeiten anhand von Bei-
spielen auf. 
(K2) 
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Handlungskompetenz f16: Bei der Auswertung der Angebote für betreute Personen mitwirken 
(generalistische Ausbildung)  
Die FaBe/Der FaBe beobachtet die Auswirkungen des Angebots auf die BeP. Aufgrund ihrer/seiner 
schriftlichen Beobachtungen bespricht sie/er regelmässig im Team die Angebote und deren Wirkung. 
Mit den BeP, mit deren Umfeld oder mit allen gemeinsam wird die Erreichung der formulierten Ziele, 
Ereignisse im Leben sowie das allgemeine Befinden besprochen. Vorhandene Berichte und Dokumen-
tationen zieht sie/er hinzu. Je nach Vorgaben der Institution, Bedürfnissen der BeP und Gesprächssitu-
ation lädt sie/er zum Gespräch weitere Verantwortliche und/oder Bezugspersonen ein. Eventuell führt 
sie/er das Gespräch nicht selbst, insbesondere in komplexen Situationen, sondern wird hinzugezogen. 
Die FaBe/Der FaBe bereitet das Gespräch in Zusammenarbeit mit dem Team vor oder unterstützt die 
verantwortliche Person dabei. Sie/Er vertritt bei Bedarf die Interessen der BeP und sorgt dafür, dass 
deren/dessen Bedürfnisse wahrgenommen und einbezogen werden. Gegebenenfalls passt sie/er zu-
sammen mit den Beteiligten in diesen Gesprächen die Ziele oder Massnahmen an. Je nach institutionel-
len Vorgaben verfasst sie/er nach Gesprächen ein Protokoll/einen Bericht. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele Berufsfach-
schule 

Leistungsziele überbetriebli-
cher Kurs 

f16.1 Die FaBe/Der FaBe berei-
tet (Standort-)Gespräche mit der 
BeP und/oder mit Angehörigen 
in Delegation gegebenenfalls 
gemeinsam mit der vorgesetz-
ten Person sorgfältig vor, führt 
diese durch und bereitet sie 
nach. 
(K3) 

f16.1.1 Die FaBe/Der FaBe hat 
Grundkenntnisse zur Gestaltung 
von Gesprächen.  
(K1) 

 

f16.2 Die FaBe/Der FaBe wertet 
die Durchführung ihrer/seiner 
Betreuungsangebote aus und 
reflektiert diese auf ihre Wirkung 
hin.  
(K4) 

f16.2.1 Die FaBe/Der FaBe er-
läutert Evaluationsmethoden an-
hand von Beispielen. 
(K2) 

 

f16.3 Die FaBe/Der FaBe berei-
tet sich mithilfe der Dokumenta-
tion auf das Gespräch vor. 
(K3) 

f16.3.1 Die FaBe/Der FaBe zeigt 
anhand von vorgegebenen Bei-
spielen auf, wie Angehörige und 
das weitere soziale Umfeld und 
deren Ressourcen als wesentli-
che Partner für eine gute Beglei-
tung und Unterstützung der BeP 
miteinbezogen werden können. 
(K3) 

 

f16.4 Die FaBe/Der FaBe 
schätzt ein, ob sie/er für das Ge-
spräch Unterstützung der ver-
antwortlichen Person benötigt. 
(K4) 

  

f16.5 Die FaBe/Der FaBe ist be-
reit, in Standortgesprächen 
Feedbacks und Bedürfnisse von 
den BeP sowie den Angehöri-
gen einzuholen. 
(K3) 

  

f16.6 Die FaBe/Der FaBe ge-
staltet Familienkontakte auch in 
schwierigen Situationen für die 
Beteiligten positiv mit. (K3) 
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Erstellung 
Der Bildungsplan wurde von der unterzeichnenden Organisation der Arbeitswelt erstellt. Er bezieht 
sich auf die Verordnung des SBFI vom [Erlassdatum BiVo] über die berufliche Grundbildung für Fach-
frau Betreuung/Fachmann Betreuung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). 
 
Der Bildungsplan orientiert sich an den Übergangsbestimmungen der Bildungsverordnung. 
 
 
 
[Ort, Datum] 
 
SAVOIRSOCIAL 
 
Die Präsidentin die Geschäftsführerin 
 
 
 
Monika Weder Präsidentin SAVOIRSOCIAL Rita Blättler Geschäftsführerin Savoir Soical 
 
 
  
 
Das SBFI stimmt dem Bildungsplan nach Prüfung zu. 
 
 
 
Bern, [Datum/Stempel] 
 
 
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation 
 
 
 
Toni Messner 
Leiter Ressort Berufsentwicklung 
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Anhang 1: Verzeichnis der Instrumente zur Sicherstellung und 
Umsetzung der beruflichen Grundbildung sowie zur Förderung 
der Qualität 

Dokumente Bezugsquelle 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
Fachfrau Betreuung EFZ/Fachmann Betreuung EFZ 

Elektronisch  
Staatssekretariat für Bildung,  
Forschung und Innovation  
(www.bvz.admin.ch > Berufe A-Z) 

Printversion  

Bundesamt für Bauten und Logistik 
(www.bundespublikationen.admin.ch ) 

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die berufliche 
Grundbildung für Fachfrau Betreuung EFZ/Fachmann Be-
treuung EFZ 

SAVOIRSOCIAL 

(www.savoirsocial.ch) 

Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit 
Abschlussprüfung inkl. Anhang (Bewertungsraster sowie 
ggf. Leistungsnachweise überbetriebliche Kurse und/oder 
Leistungsnachweis Bildung in beruflicher Praxis) 

SAVOIRSOCIAL 

(www.savoirsocial.ch) 

Lerndokumentation  SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Bildungsbericht  Vorlage SDBB | CSFO 
www.oda.berufsbildung.ch 
SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Hilfsmittel für curriculare Planung SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Ausbildungsprogramm für die verkürzte Ausbildung  SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

Liste der medizinaltechnischen Verrichtung für die Fachrich-
tung Menschen im Alter 

SAVOIRSOCIAL (www.savoirsocial.ch) 

http://www.bvz.admin.ch/
http://www.bundespublikationen.admin.ch/
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Anhang 2: Begleitende Massnahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 

Artikel 4 Absatz 1 Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz vom 28. September 2007 (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5; SR 822.115) verbietet generell gefährliche 
Arbeiten für Jugendliche. Als gefährlich gelten alle Arbeiten, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet werden, die Gesundheit, 
die Ausbildung und die Sicherheit der Jugendlichen sowie deren physische und psychische Entwicklung beeinträchtigen können. In Abweichung von Artikel 4 Absatz 1 
ArGV 5 können lernende Fachfrau Betreuung EFZ/Fachmann Betreuung EFZ ab 15 Jahren entsprechend ihrem Ausbildungsstand für die aufgeführten gefährlichen 
Arbeiten herangezogen werden, sofern die folgenden begleitenden Massnahmen im Zusammenhang mit den Präventionsthemen vom Betrieb eingehalten werden: 

Ausnahmen vom Verbot gefährlicher Arbeiten (Grundlage: SECO-Checkliste) 
Ziffer Gefährliche Arbeit (Bezeichnung gemäss SECO-Checkliste) 

2 Arbeiten, welche Jugendliche psychisch überbeanspruchen 

2a Arbeiten, welche die psychische Leistungsfähigkeit von Jugendlichen übersteigen v.a. emotional, durch Traumatisieren (Überwachen, Pflegen und Begleiten von Personen in körperlich oder psy-
chisch kritischem Zustand, Leichenbergung und Aufbahrung) 

2b Arbeiten mit dem Risiko körperlichen, psychischen, moralischen oder sexuellen Missbrauchs  

3 Arbeiten, welche Jugendliche körperlich überbeanspruchen 

3a Das manuelle Handhaben von Lasten von mehr als  
• 15 kg für junge Männer bis 16 Jahre,  
• 19 kg für junge Männer von 16 – 18 Jahren, 
• 11 kg für junge Frauen bis 16 Jahre, 
• 12 kg für junge Frauen von 16 – 18 Jahren 

6 Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden chemischen Agenzien 

6a Arbeiten mit Stoffen oder Zubereitungen, die eingestuft sind mit mindestens einem der nachfolgenden Gefahrenhinweise: 
2. Ätzwirkung auf die Haut (H314 – bisher R34, R35), 
4. spezifische Zielorgan-Toxizität nach wiederholter Exposition (H372, H373 – bisher R33, R48), 
5. Sensibilisierung der Atemwege (H334 – bisher R42), 
6. Sensibilisierung der Haut (H317 – bisher R43) 

7 Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden biologischen Agenzien  

7a Arbeiten mit Gegenständen, welche mit gesundheitsgefährdenden Mikroorganismen (Viren, Bakterien, Pilzen oder Parasiten) kontaminiert sein können, namentlich Blut, organische Abfälle, Alt- und 
Recyclingmaterial, verunreinigte Wäsche, Haare, Borsten oder Felle 

7b Arbeiten mit einer Exposition gegenüber Mikroorganismen der folgenden Risikogruppen gemäss der SAMV4 (Viren, Bakterien, Parasiten, Pilze, Zellkulturen, sensibilisierende oder toxische Stoffe 
von Mikroorganismen, gentechnisch veränderte Mikroorganismen):  
1. Gruppe 3: Mikroorganismen, die ein mässiges Risiko aufweisen, 
2. Gruppe 4: Mikroorganismen, die ein hohes Risiko aufweisen 

8 Arbeiten in gefährlichen Arbeitsmitteln 

8b Arbeiten mit Arbeitsmitteln, welche bewegte Teile aufweisen, an denen die Gefahrenbereiche nicht oder nur durch einstellbare Schutzeinrichtungen geschützt sind, namentlich Einzugsstellen, 
Scherstellen, Schneidstellen, Stichstellen, Fangstellen, Quetschstellen und Stossstellen 

10 Arbeiten in einem ungesicherten Arbeitsumfeld 

10d Arbeiten in überfall- oder gewaltgefährdeten Bereichen 
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Gefährliche Arbeit(en) 
(ausgehend von den Hand-
lungskompetenzen) 

Gefahr(en) Präventionsthemen für die Schulung/Ausbildung, 
Anleitung und Überwachung 

Begleitende Massnahmen durch Fachkraft2 im Betrieb 

Schulung/Ausbildung 
der Lernenden 

Anleitung 
der Lernenden 

Überwachung 
der Lernenden 

 Ziffer(n)3 Ausbildung 
im Betrieb 

Unterstüt-
zung ÜK 

Unterstüt-
zung BFS 

Ständig Häufig Gelegentlich 

Pflegehandlungen bei Men-
schen mit Beeinträchtigung, 
Menschen im Alter und Kindern  

 

Belastung durch Nacht- und 
Schichtarbeit  

 

2a  

 

- Thematisierung der Gesundheitsrisiken (v.a. Schlaf-
probleme, Verdauungsprobleme und möglicher Abhil-
femassnahmen (Schlafhygiene, Ernäh-rungsempfeh-
lungen) (z. B. SECO-Broschüre ‚Pausen und Ernäh-
rung)  

1. Lj. 
a1.2 

ÜK  
a1.2.1 

 Information 
Instruktion 

  2. Lj. 

   - Sicherstellen der medizinischen Vorsorge (z. B. 
SECO Leitfaden zur medizinischen Vorsorge für 
Nacht- und Schichtarbeitende)  

1., 2. Lj 
a1.2. 

ÜK 
a1.2.1 

 Instruktion  3. Lj.  

 Gefahr der Rückenüber-las-
tung bei Immobilität  

3a  Instruktion von rückenschonenden Verfahren z. B. 
SUVA 44018  

1. Lj. 
b5.4 
b8.1 
b8.2 
b8.3 

 b5.4.1 
b8.1.1 

Information  2., 3., 
Lj. 

 

   Zweckmässige Mobilisierungs- und Transport-techni-
ken (‚Richtlinie zum Transfer von Klient/innen und all-
gemeine Lastenhandhabung Fachfrau / Fachmann 
Betreuung‘) 

1. Lj. 
b4.3 
b4.5 
b6.8 
b8.2 
b8.3 

ÜK 
b8.2.1 

b6.8.1 
 

Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 

 Gefahr einer beruflichen Haut-
krankheit bei Feucht-arbeit, 
Umgang mit De-tergentien o-
der allergisie-renden Stoffen  

6a  

 

Aufklärung über die Risiken (hautschädigende Stoffe) 
Schutzmassnahmen Angaben Sicherheitsdatenblätter 
beachten Hautschutzkonzept  
z. B. SUVA: ‚Hautschutz bei der Arbeit‘, 44074  

1., 2. Lj. 
b8.2 
e3.3 
e11.1 
e14.2 
e15.1 
e19.1 

ÜK 
b8.2.1 
e3.1.1 
e11.1.1 
e15.1.1 
e19.1.1 

e.3.5.1 
e15.1.2 
e19.1.2 
 

Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 

 Infektionsgefahr bei Kontakt 
mit Körperflüssigkeiten bzw. 
Ausscheidungen  
 

7a, 7b  

 

Hygienekonzept (u.a. Haut- und Händedesinfektion)  

Persönliche Schutzausrüstung (u.a. Schutzhand-
schuhe) Kenntnisse über Umgang mit kontaminierter 
Wäsche/Textilien  

1. Lj. 
b8.1 
b8.2 
b8.3 

 b8.2.1 
 

Information  1., 2. Lj. 3. Lj. 

 Ausrichtung Menschen im Al-
ter: Verletzung durch Spritzen 
 

8b  

 

Fachgerechter Umgang mit Spritzen  

Korrekte Reaktion nach Verletzung  

2 Lj. 
e15.1 
e19.1 

ÜK 
e3.1.1 
e15.1.1 
e19.1.1 

e15.1.2 
e19.1.2 

Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 

Körperliche Arbeiten  

(manuelle Handhabung von 
Lasten mit mehr als 15 kg für 
junge Männer bis 16 Jahre bzw. 
19 kg für solche von 16 – 18 
Jahren und Lasten mit mehr als 
11 kg für junge Frauen bis 16 

Gefahr der Rückenüber-las-
tung  
 

3a  

 

Instruktion von rückenschonenden Verfahren z. B. 
SUVA 44018  

Zweckmässige Mobilisierungs- und Transport-techni-
ken 4  

1., 2. Lj. 
a1.2 
b8.1 
b8.2 
b8.3 

ÜK 
a1.2.1 
e11.1.1 

e11.1 
b8.2.1 

Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 

                                                      
2 Als Fachkraft gilt, wer im Fachbereich der lernenden Person über ein eidg. Fähigkeitszeugnis (eidg. Berufsattest, wenn in BiVo vorgesehen) oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügt. 
3 Ziffer gemäss SECO-Checkliste „Gefährliche Arbeiten in der beruflichen Grundbildung“ 
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Jahre bzw. 12 kg für solche von 
16 – 18 Jahren)  

Mobilitäts-Hilfsmittel und Tech-
niken für Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen  

 

Verletzungsgefahr (An-stos-
sen, Einklemmen von eigenen 
oder fremden Körperteilen)  
 

8b  

 

Instruktion des sicheren Gebrauchs  

 

2. Lj. 
e15.1 
e19.1 

ÜK 
e15.1.1 
e19.1.1 

e15.1.2 
e19.1.2 

Information 
Instruktion 

 2., 3-. 
Lj. 

 

Beziehungen zu Menschen mit 
Beeinträchtigung mit auffälli-
gem Verhalten bzw. zu Men-
schen im Alter mit psychischen 
und hirnorganischen Verände-
rungen professionell gestalten  

 

Psychische Belastung  
 

2a Verhaltensauffälligkeiten (Ursachen und Folgen) Um-
gang mit Verhaltensauffälligkeiten, Entlas-tungsmög-
lichkeiten für Lernende  

Kommunikation  

1., 2 Lj. 
a3.2 
a4.4 
b6.5 
e1.1 
e1.2 
e5.1 
e10.1 
e14.1 
e18.1 
f1.5 
f9.1 
f13.1 

ÜK  
e3.1.1 
e1.1.1 
e5.1.1 
e10.1.1 
e14.1.1 
e18.1.1 

b3.4.1 
f5.3.1 
e10.1.1 
e10.1.2 

Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 

Auf aggressives und auto-ag-
gressives Verhalten rea-gieren 
 

Psychische Belastung  
Körperliche Verletzung  

2a  

10d  

Aggressionen Deeskalation, Entlastungsmöglichkeit 
für Lernende Kommunikation  
 

1., 2. Lj. 
a3.2 
a4.4 
e1.1 
e1.2 
e5.1 
e10.1 
e14.1 
e18.1 

ÜK 
e1.1.1 
e5.1.1 
e10.1.1 
e14.1.1 
e18.1.1 

e5.1.1 
e5.1.2 

Information 
Instruktion 

 1.,2 . Lj. 3. Lj. 

sich in Übergriffs- und Macht-
missbrauchssituationen profes-
sionell verhalten  
 

Psychische Belastung  
 

2a, 2b  
 

Übergriff, Macht, Missbrauch  
Umgang mit Übergriffs-, Macht-, Missbrauchssitu-atio-
nen (z. B. Deeskalation, Entlastungsmöglich-keiten für 
Lernende)  
Kommunikation  

2. Lj. 
b3.2 
d2.5 
e1.1 
e1.2 
e5.1 
e10.5 
e14.1 
e18.1 

ÜK 
b3.1.1 
a3.3.1 
e5.1.1 
e14.1.1 
e18.1.1 

b3.4.1 
c4.1.1 
e1.1.1 
e10.5.1 

Information 
Instruktion 

 1., 2., 3. 
Lj. 

 

Begleiten von Menschen in 
schwierigen Situationen (Ver-
lust, Trennung, schwere Krank-
heit)  
 

Psychische Belastung  
 

2a Schwierige Situationen  
Psychische Gesundheit  
Entlastungsmöglichkeit für Lernende Kommunikation 

1., 2. Lj. 
a4.4 

ÜK 
e3.1.1 

e3.3.1 
f1.5.1 
f5.3.1 
f9.3.1 
f13.1.1 
f13.2.2 

Information    

Unvorhergesehene Begeg-
nung mit Tod  
 

Psychische Belastung, Gefahr 
der Traumatisierung  
 

2a  
 

Rolle Fachfrau/Fachmann Betreuung  
Tod, Trauer, Abschied  
Kommunikation, Entlastungsmöglichkeit für Ler-
nende, Stressmanagement  

1.,. 2. Lj. 
a1.2 
e16.1 
e20.1 

ÜK 
a1.2.1 
e12.3.1 
e12.3.2 
e16.2.1 
e16.4.1 
e20.1.1 

e12.2.1 Information 
Instruktion 

 1., 2. Lj. 3. Lj. 
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e20.3.1 
In Notfallsituationen richtig han-
deln  
 

Psychische Belastung, Stress  
Fehlende oder ungeeignete 
Intervention  

2a, 3a  
 

Notfallsituationen  
Notfallplan  
Möglichkeit Hilfe anzufordern  
Regelmässige Instruktion des (Verhaltens und Vorge-
hen im Notfall) 

1., 2. Lj. 
e5.1 
e10.1 
e14.1 
e18.1 

ÜK 
e3.1.1 
e10.1.1 
e14.1.1 
e18.1.1 

e5.1.1 
e5.2.1 
e10.1.1 
e10.1.2 

Information 
Instruktion 

 1., 2. 3. 
Lj. 

 

Legende: ÜK: überbetriebliche Kurse; BFS: Berufsfachschule; Lj. Lehrjahr;  
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Anhang 3: Krankheitsbilder und Symptome 
 
ALLE FACHRICHTUNGEN  

Krankheitsbilder, Infektionskrankheiten und Symptome bezüglich  

• Allergien 

• Atmungssystem (Pneumonie, Asthma bronchiale) 

• Dermatologie (trockene Haut, Juckreiz) 

• Magen-Darm-System (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Obstipation) 

• Infektiöse Erkrankungen (Schnupfen, Husten, Grippe, Gastrointestinale Infektionen wie 

Noro/Rotaviren, Pilzerkrankungen) 

• Kinderkrankheiten (Windpocken, Masern, Mumps, Röteln, Dreitagefieber, Keuchhusten, Schar-

lach) 

• Neurologie (Epilepsie) 

• Schmerz 

• Stoffwechsel (Diabetes, Mangelernährung)  

 

 

FACHRICHTUNG MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG  

Krankheiten bezüglich 

• Atmungssystem (zusätzlich COPD) 

• Gefäss-System (arterielle und venöse Gefässerkrankungen) 

• Herz / Kreislauf (Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Hyper- und Hypotonie) 

• Nephrologie / Urologie (Harnwegsinfektionen, Harninkontinenz, Prostataerkrankungen)  

 

 

FACHRICHTUNG MENSCHEN IM ALTER  

Krankheitsbilder, geriatrische Leitsymptome und Therapieformen bezüglich 

• Atmungssystem (zusätzlich COPD, Lungenembolie) 

• Einschränkungen der Wahrnehmung  

• Frailty (Gebrechlichkeit) und Fatique (Müdigkeit)  

• Gefäss-System (arterielle und venöse Gefässerkrankungen wie Thrombosen, CVI und PAVK) 

• Herz / Kreislauf (Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Apoplexie, Hyper- und 

Hypotonie) 

• Immobilität 

• Inkontinenz 

• Instabilität 

• Multimorbidität 

• Nephrologie / Urologie (Harnwegsinfektionen, Harninkontinenz, Prostataerkrankungen)  

• Neurologie / Psychiatrie (Demenzformen, Verwirrtheit, Delir, Depression, Paranoide Sympto-

matik, Angst, Sucht-Abhängigkeitserkrankungen, Schlafstörungen, affektive Störungen, Parkin-

son, MS) 

• Rheumatologie (Arthrose, Arthritis, Osteoporose) 

• Sturz  

• Tumorerkrankungen 

• Verlust kognitiver Fähigkeiten 
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FACHRICHTUNG GENERALISTISCHE AUSBILDUNG  

Krankheiten, geriatrische Leitsymptome und Therapieformen bezüglich 

• Atmungssystem (zusätzlich COPD, Lungenembolie) 

• Einschränkungen der Wahrnehmung  

• Frailty (Gebrechlichkeit) und Fatique (Müdigkeit)  

• Gefäss-System (arterielle und venöse Gefässerkrankungen) 

• Herz / Kreislauf (Koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz, Herzinfarkt, Apoplexie, Hyper- und 

Hypotonie) 

• Immobilität 

• Instabilität 

• Multimorbidität 

• Nephrologie / Urologie (Harnwegsinfektionen, Harninkontinenz, Prostataerkrankungen)  

• Neurologie / Psychiatrie (Demenzformen, Verwirrtheit, Delir, Depression, Paranoide Sympto-

matik, Angst, Sucht-Abhängigkeitserkrankungen, Schlafstörungen, affektive Störungen) 

• Rheumatologie (Arthrose, Arthritis, Osteoporose) 

• Sturz  

• Verlust kognitiver Fähigkeiten 
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Glossar (*siehe Lexikon der Berufsbildung, 4. überarbeitete Auflage 2013, SDDB Verlag, Bern, www.lex.berufsbildung.ch) 

Berufsbildungsverantwortliche* 
Der Sammelbegriff Berufsbildungsverantwortliche schliesst alle Fachleute ein, die den Lernenden während der 
beruflichen Grundbildung einen praktischen oder schulischen Bildungsteil vermitteln: Berufsbildner/in in Lehrbetrie-
ben, Berufsbildner/in in üK, Lehrkraft für schulische Bildung, Prüfungsexpert/in. 

Bildungsbericht* 
Im Bildungsbericht wird die periodisch stattfindende Überprüfung des Lernerfolgs im Lehrbetrieb festgehalten. 
Diese findet in Form eines strukturierten Gesprächs zwischen Berufsbildner/in und lernender Person statt.  

Bildungsplan 
Der Bildungsplan ist Teil der BiVo und beinhaltet neben den berufspädagogischen Grundlagen das Qualifikations-
profil sowie die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen mit den Leistungszielen je 
Lernort. Verantwortlich für die Inhalte des Bildungsplans ist die nationale OdA. Der Bildungsplan wird von SA-
VOIRSOCIAL erstellt und unterzeichnet. 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 
Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) hat zum Ziel, berufliche Qualifikationen und 
Kompetenzen in Europa vergleichbar zu machen. Um die nationalen Qualifikationen mit dem EQR zu verbinden 
und dadurch mit den Qualifikationen von anderen Staaten vergleichen zu können, entwickeln verschiedene Staaten 
nationale Qualifikationsrahmen (NQR).  

Handlungskompetenz (HK) 
Handlungskompetenz zeigt sich in der erfolgreichen Bewältigung einer beruflichen Handlungssituation. Dazu setzt 
eine kompetente Berufsfachperson selbstorganisiert eine situationsspezifische Kombination von Kenntnissen, Fer-
tigkeiten und Haltungen ein. In der Ausbildung erwerben die Lernenden die erforderlichen Fach-, Methoden-, So-
zial- und Selbstkompetenzen zur jeweiligen Handlungskompetenz.  

Handlungskompetenzbereich (HKB) 
Berufliche Handlungen, d.h. Tätigkeiten, welche ähnliche Kompetenzen einfordern oder zu einem ähnlichen Ar-
beitsprozess gehören, sind in Handlungskompetenzbereiche gruppiert.  

Individuelle praktische Arbeit (IPA) 
Die IPA ist eine der beiden Möglichkeiten der Kompetenzprüfung im Qualifikationsbereich praktische Arbeit. Die 
Prüfung findet im Lehrbetrieb anhand eines betrieblichen Auftrags statt. Sie richtet sich nach den jeweiligen berufs-
spezifischen «Ausführungsbestimmungen zum Qualifikationsverfahren mit Abschlussprüfung».  

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q) 
Jede Verordnung über die berufliche Grundbildung definiert in Abschnitt 10 die Schweizerische Kommission für 
Berufsentwicklung und Qualität für den jeweiligen Beruf oder das entsprechende Berufsfeld. 
Die Kommission B&Q ist ein verbundpartnerschaftlich zusammengesetztes, strategisches Organ mit Aufsichts-
funktion und ein zukunftsgerichtetes Qualitätsgremium nach Art. 8 BBG4. 

Lehrbetrieb* 
Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen, in dem die 
Bildung in beruflicher Praxis stattfindet. Die Unternehmen brauchen eine Bildungsbewilligung der kantonalen Auf-
sichtsbehörde. 

Leistungsziele (LZ) 
Die Leistungsziele konkretisieren die Handlungskompetenz und gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Die Leistungsziele sind bezüglich der Lernortkooperation aufeinan-
der abgestimmt. Sie sind für Lehrbetrieb, Berufsfachschule und üK meistens unterschiedlich, die Formulierung 
kann auch gleichlautend sein (z.B. bei der Arbeitssicherheit, beim Gesundheitsschutz oder bei handwerklichen 
Tätigkeiten). 

Lerndokumentation* 
Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in beruflicher Praxis. Die lernende 
Person hält darin selbstständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu erwerbenden 

                                                      
4 SR 412.10 
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Handlungskompetenzen fest. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner ersieht aus der Lerndokumentation den 
Bildungsverlauf und das persönliche Engagement der lernenden Person. 

Lernende Person* 
Als lernende Person gilt, wer die obligatorische Schulzeit beendet hat und auf Grund eines Lehrvertrags einen 
Beruf erlernt, der in einer Bildungsverordnung geregelt ist. 

Lernorte* 
Die Stärke der dualen beruflichen Grundbildung ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Dieser widerspiegelt sich in 
der Zusammenarbeit der drei Lernorte untereinander, die gemeinsam die gesamte berufliche Grundbildung vermit-
teln: der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. 

Nationaler Qualifikationsrahmen Berufsbildung (NQR Berufsbildung) 
Mit dem NQR Berufsbildung sollen die nationale und die internationale Transparenz und Vergleichbarkeit der 
Berufsbildungsabschlüsse hergestellt und damit die Mobilität im Arbeitsmarkt gefördert werden. Der Qualifikati-
onsrahmen umfasst acht Niveaustufen mit den drei Anforderungskategorien «Kenntnisse», «Fertigkeiten» und 
«Kompetenzen». Zu jedem Abschluss der beruflichen Grundbildung wird eine standardisierte Zeugniserläute-
rung erstellt. 

Organisation der Arbeitswelt (OdA)* 
„Organisationen der Arbeitswelt“ ist ein Sammelbegriff für Trägerschaften. Diese können Sozialpartner, Berufsver-
bände und Branchenorganisationen sowie andere Organisationen und Anbieter der Berufsbildung sein. Die für 
einen Beruf zuständige OdA definiert die Bildungsinhalte im Bildungsplan, organisiert die berufliche Grundbildung 
und bildet die Trägerschaft für die überbetrieblichen Kurse.  

Qualifikationsbereiche* 
Grundsätzlich werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung festgelegt: praktische Arbeit, Berufs-
kenntnisse und Allgemeinbildung.  

• Qualifikationsbereich praktische Arbeit: Für diesen existieren zwei Formen: die individuelle praktische 

Arbeit (IPA) oder die vorgegebene praktische Arbeit (VPA). 

• Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: Die Berufskenntnisprüfung bildet den theoretischen/schuli-

schen Teil der Abschlussprüfung. Die lernende Person wird schriftlich oder schriftlich und mündlich ge-
prüft. In begründeten Fällen kann die Allgemeinbildung zusammen mit den Berufskenntnissen vermittelt 
und geprüft werden. 

• Qualifikationsbereich Allgemeinbildung: Dieser Qualifikationsbereich setzt sich aus der Erfahrungs-
note, der Vertiefungsarbeit und der Schlussprüfung zusammen. Wird die Allgemeinbildung integriert ver-
mittelt, so wird sie gemeinsam mit dem Qualifikationsbereich Berufskenntnisse geprüft. 

Qualifikationsprofil 
Das Qualifikationsprofil beschreibt die Handlungskompetenzen, über die eine lernende Person am Ende der Aus-
bildung verfügen muss. Das Qualifikationsprofil wird aus dem Tätigkeitsprofil entwickelt und dient als Grundlage 
für die Erarbeitung des Bildungsplans. 

Qualifikationsverfahren (QV)* 
Qualifikationsverfahren ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen festgestellt wird, ob eine Person über die 
in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegten Handlungskompetenzen verfügt.  

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
Zusammen mit den Verbundpartnern (OdA, Kantone) ist das SBFI zuständig für die Qualitätssicherung und Wei-
terentwicklung des Berufsbildungssystems. Es sorgt für Vergleichbarkeit und Transparenz der Angebote im ge-
samtschweizerischen Rahmen. 

Unterricht in den Berufskenntnissen 
Im Unterricht in den Berufskenntnissen der Berufsfachschule erwirbt die lernende Person berufsspezifische Quali-
fikationen. Die Ziele und Anforderungen sind im Bildungsplan festgehalten. Die Semesterzeugnisnoten für den 
Unterricht in den Berufskenntnissen fliessen als Erfahrungsnote in die Gesamtnote des Qualifikationsverfahrens 
ein. 

Überbetriebliche Kurse (üK)* 
In den üK wird ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule der Erwerb grundlegender praktischer 
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Fertigkeiten vermittelt. 

Verbundpartnerschaft* 
Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA. Gemeinsam setzen sich die drei 
Partner für eine qualitativ hoch stehende Berufsbildung ein und streben ein ausreichendes Lehrstellenangebot 
an. 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) 
Die BiVo eines Berufes regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der beruflichen Grundbildung, die Ziele und 
Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis und der schulischen Bildung, den Umfang der Bildungsinhalte und 
die Anteile der Lernorte sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Die OdA stellt dem SBFI in der 
Regel Antrag auf Erlass einer BiVo und erarbeitet diese gemeinsam mit Bund und Kantonen. Das Inkrafttreten 
einer BiVo wird verbundpartnerschaftlich bestimmt, Erlassinstanz ist das SBFI.  

Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)* 
Die vorgegebene praktische Arbeit ist die Alternative zur individuellen praktischen Arbeit. Sie wird während der 
ganzen Prüfungszeit von zwei Expert/innen beaufsichtigt. Es gelten für alle Lernenden die Prüfungspositionen 
und die Prüfungsdauer, die im Bildungsplan festgelegt sind. 

Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung 
Die Ziele und Anforderungen an die berufliche Grundbildung sind in der BiVo und im Bildungsplan festgehalten. Im 
Bildungsplan sind sie in Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele für die drei 
Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK gegliedert. 


