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Summary 
 
Den fünf beteiligten OdA ist es gelungen einen stim-
migen, qualitativ hochstehenden Berufswettbewerb 
für die Fachfrauen / Fachmänner Betreuung zu pla-
nen und umzusetzen. In der zweiten Durchführung 
konnte von den Erfahrungen und den Konzepten 
des ersten Wettbewerbs profitiert und diese weiter-
entwickelt werden. Der Wettbewerbstag war ein Tag 
voller eindrücklicher Erlebnisse, eine Plattform für 
die Präsentation des Betreuungsberufs und des zu-
sammen Unterwegs sein. 
Die Wettbewerbsresultate und die Evaluation halten 
auf eindrückliche Art und Weise fest, wie der Beruf 
publikumsnah präsentiert sowie in seiner Vielfältig-
keit und Professionalität dargestellt werden kann. 
Alle Finalistinnen und Finalisten zeigten ihr Können 
und überzeugten im Wettkampf aber auch als Kolle-
ginnen und Kollegen, die mit viel Freude und Herz-
blut für ihren Beruf einstehen. 
 

 
Die Ausstrahlung und die Wirkung des Wettbewer-
bes spiegelt sich in Diskussionen, Anfragen und 
dem Berufsstolz der Beteiligten über die Wettbe-
werbsphase hinaus. 
Eine Weiterführung der Wettbewerbe Fa-Best wird 
von allen involvierten Gruppen mit einer sehr gros-
sen Mehrheit befürwortet. Die Evaluation und auch 
die Rückmeldungen ermutigen dazu. 
 
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Berufs-
wettbewerb und die Gliederung in vier Themenbe-
reiche zeigt die Stellung des Wettbewerbes und die 
Chancen daraus eindrücklich auf. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an AL-
LE, die den Wettbewerb finanziell, materiell und ide-
ell unterstützt haben und dies weitertun und somit 
entscheidend zu dem guten Gelingen beigetragen 
haben und werden.  

Kernbotschaften 
 Die Teilnahme am Wettbewerb ist für Kandidatinnen und Kandidaten interessant und für Lehrbetrie-

be eine Möglichkeit sich als Ausbilder erster Güte zu präsentieren. Sie ist imagefördernd. 

 Am Wettbewerb können wesentliche Kompetenzen und Fähigkeiten, wenn auch nicht alle, aus dem 
Arbeitsfeld gezeigt werden. Insbesondere ist es möglich zu demonstrieren, was professionelle Be-
treuung heisst. Auch andere Berufe fokussieren jeweils nur  einen bestimmten Teilbereich ihres Ar-
beitsfeldes. 

 Aspekte wie Kommunikation, Reflexion, Teamarbeit, Empathie gegenüber der betreuten Person und 
unterschiedliche Problemlösungsstrategien machen den Wettbewerb relevant und spannend. 

 Auch SoftSkills sind beschreib-, mess- und bewertbar. 

 Zuschauerinnen und Zuschauer werden emotional angesprochen, sie identifizieren sich. 

 Alle Kandidatinnen und Kandidaten von Fa-Best bewerteten die Teilnahme am Wettbewerb als be-
reichernd, sie waren / sind stolz auf ihre Leistung und auf ihren Beruf. 

 Die Teilnahme am Wettbewerb ist für starke, leistungsorientierte und künftig tragende Personen ei-
ne hervorragende Gelegenheit sich zu präsentieren und zu bewähren. 
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Berufsmarketing 
 Die Präsenz an einer Messe kann mit einem Wettbewerb verstärkt werden; er wirkt als Publikums-

magnet. 

 Der Wettbewerb ist ein wirkungsvolles Marketinginstrument mit dem die Zielgruppe der Jugendli-
chen hervorragend angesprochen werden kann. 

 FaBe ist der am 4-meisten gewählte Beruf in der Schweiz. Imageförderung und Berufsmarketing 
sind dringend notwendig, um nicht von anderen Branchen überrannt zu werden. 

 Es muss jetzt, wo die Situation noch handhabbar ist, gehandelt werden. Ressourcenfragen dürfen 
dabei nicht bremsen. 

 Partner für die regionalen und kantonalen OdA bezüglich Aktivitäten auf nationaler Ebene ist die 
Dach-OdA – es braucht ihre Unterstützung und nicht Blockaden. Praxisbetriebe fragen nach und 
wollen wissen, wie es zukünftig weitergeht, mit den Berufsmeisterschaften. 

 Produkte aus den Wettbewerben (Filme, Erfahrungsberichte von Teilnehmenden, usw.) tragen den 
Beruf in die Öffentlichkeit und geben dem Marketing Gesichter und Profile. 

 Eine interne Wirkung hat immer auch eine externe und umgekehrt; und dies im positiven wie im ne-
gativen Sinne. 

Ebenen der Wettbewerbe – Regional – National – Global 
 Eine Berufsmeisterschaft ist EIN Entwicklungsfeld für den Beruf und fördert die Vernetzung und Zu-

sammenarbeit auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Akteuren, indem sie ein ge-
meinsames Thema / eine gemeinsame Zielsetzung schaffen. 

 Das Interesse ist sowohl bei Lernenden wie bei den Praxis-Betrieben vorhanden. 

 An den WorldSkills gibt es die Kategorie «Health and Social Care».  

 Der Schwierigkeitsgrad der Aufgabenstellung kann, je nach Event gesteigert oder moderiert werden 
(regionale Wettbewerbe → Bewältigung von Alltagssituationen und Nationale Ebene → Ergänzung 
mit Reflektions- und Vertiefungselementen.) 

 Sich überregional zu vernetzen führt zu Benchmarks und zu Qualitätsoptimierungen. 

 Das Potential, Wettbewerbe an Messen und Berufsschauen, in der breiten Öffentlichkeit durchzufüh-
ren, ist noch nicht entwickelt. 

Ethik und Integrität 
 Die Erfahrungen bei FaGe wie auch beim ersten Fa-Best zeigen, dass sich die Teilnehmenden in 

ihrer Rolle und Aufgabe nicht belastet fühlen. Sie nehmen den Wettbewerb sportlich und arbeiten für 
das Best-Resultat. Siehe auch Web-Links Ebenen der Wettbewerbe.  

 Die Frage könnte auch lauten: in welchen Situationen und Settings der Fa-Best Berufsmeisterschaf-
ten waren ethische Aspekte nicht berücksichtigt und wo kam es zu Verletzungen der Integrität? 

 Alle Rückmeldungen in der Evaluation zum Wettbewerb betreffen ausschliesslich inhaltliche The-
men, und keine anderen Aspekte. 

 Auch Leistungen in der Betreuung sind qualitativ beurteilbar und somit messbar. Dies ist ebenfalls 
Fakt im Ausbildungsalltag und Grundlage jeder Beurteilung, jeder Lernförderung und jeder Qualifika-
tion. 

Die Studie von Frau Prof. Dr. Margrit Stamm zum Thema Berufswettbewerb ergänzt diese Aussagen: 
https://www.swiss-skills.ch/career/medien/news/news-detail/studie-bestaetigt-teilnahme-an-
berufsmeisterschaften-ist-ein-karrieresprungbrett/ 
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Der Prozess 
 
Nachdem der erste Berufswettbewerb im Beruf 
Fachfrau / Fachmann Betreuung EFZ am  
18. November 2017 erfolgreich durchgeführt und 
das Projekt mit dem Schlussbericht im April 2018 
abgeschlossen werden konnte, stand einem Fa-
Best Final nichts mehr im Wege.  

Im Laufe des Projekts und nach intensiver Kommu-
nikation mit SAVOIRSOCIAL zeigt sich, dass dieser 
Final nicht im Rahmen der SwissSkills 2018 stattfin-
den konnte, sondern dass es einen eigenständigen 
Anlass braucht. 

In der Vorbereitung von Fa-Best wurden für die 
Wettbewerbsaufgaben verschiedene Produkte, wie 
Filme, Aufgabenbeschreibungen und Bewertungs-
raster entwickelt. Für das Fa-Best Final sind diese 
weiterentwickelt, die Aufgabenstellungen komplexer 
gestaltet und die Messlatte in der Bewertung höher 
gelegt worden. Damit wurde erreicht, dass sich Fa-
Best Final vom initialen Wettbewerb 
(Vorausscheidung) unterscheidet und die Finalistin-
nen und Finalisten die Gelegenheit haben, ihr Kön-
nen und Wissen auf einer höheren Komplexitätsstu-
fe zu zeigen. 

 

 

Alle anfallenden Arbeiten wurden wiederum unter 
der Leitung von Christine Schaffner und ihren be-
währten Arbeitsgruppen geleistet. Sie setzten noch-
mals viele Stunden ein, um knifflige Fragestellun-
gen zu klären und die Vorgaben der Steuergruppe 
umzusetzen. 

Fa-Best Final soll auch für die Besucherinnen und 
Besucher ein spannender Anlass sein und eine 
möglichst breite Öffentlichkeit erreichen. Entspre-
chende Information und Pressemailings wurden 
deshalb wahrgenommen. 

Aus den Erfahrungen und dem Evaluationsbericht 
von Fa-Best konnten Hinweise für Verbesserungen 
aufgenommen und im Fa-Best Final realisiert wer-
den. Es zeigte sich, dass vor allem der Kommunika-
tion und der Instruktion aller Beteiligten eine grosse 
Bedeutung zukommt; entsprechend wurden diese 
auch für das Final gruppenweise spezifisch vorbe-
reitet. 
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Das Wettbewerbskonzept 
 
Wie bereits eingangs erwähnt, basiert der Fa-Best Final Berufswettbewerb auf dem ersten Event, näm-
lich der Vorausscheidung vom 18. November 2017. Die Aufgaben wurden anschliessend weiterentwi-
ckelt, anspruchsvoller gestaltet und Instrumente weitestgehend erneut eingesetzt.  
Alle Aufgaben wurden immer von zwei, entsprechend geschulten Expertinnen und Experten bewertet. 
De Beurteilungs-Kriterien des Fa-Best wurden ebenfalls übernommen, beziehungsweise verfeinert und 
weiterentwickelt.  

Aufgabe 1 «Ich stelle vor» 
 
Die sorgfältige und absichtsvolle Planung von An-
geboten und Aktivitäten gehört zum Betreuungsauf-
trag von Fachfrauen und Fachmännern Betreuung. 
Die Finalistin der Finalist erstellte vorgängig eine 
Skizze zur Planung eines Angebotes, für eine ihr 
vertrauten Person (Kind / betagte Person / beein-
trächtigte Person).  Ein Augenmerk wird darauf ge-
richtet, wie die Finalistin, der Finalist, die eigene 
Selbstbestimmung der betreuten Person wahrt und 
entwickelt.  
 
Die Skizze stand den Expertinnen und Experten zur 
Vorbereitung des Fachgesprächs zur Verfügung. 
Am Wettbewerb präsentierte die Finalistin / Finalist 
die Situation mit Hilfe von Folien respektive einer 
PowerPoint. 
 
Die Expertinnen und Experten stellten im Rahmen 
des Fachgesprächs der Finalistin / Finalisten geziel-
te Fragen zur vorbereiteten Angebotsplanung. 
 
Dimensionen der Aufgabe 
 Wahrnehmen der Bedürfnisse / Wünsche der 

betreuten Person 
 Beschreiben des eigenen Handelns 
 Fähigkeit eigenes Handeln zu begründen und 

zu vertreten 
 Reflektionsfähigkeit 

Aufgabe 2 «Herausfordernde Situation» 
 
Die Finalistin der Finalist schaute sich einen Kurz-
film an, der im vertrauten Arbeitsumfeld spielte. Der 
Film endete nach ca. 1’15’’. Die Finalistin / Finalist 
wählte zwei von sechs verdeckten Karten aus, auf 
denen Begriffe notiert waren, wie z.B:   

 non-verbale Kommunikation der FaBe 

 Unterstützung bei emotionaler Regulierung 
der betreuten Personen durch FaBe 

 Bedürfnisorientiertes Arbeiten der FaBe 

 Beziehungsgestaltung zu betreuten Personen 
durch FaBe 

 Personenzentrierte Haltung der FaBe 

 

Die Finalistin der Finalist schaute sich den Film nun 
nochmals an und erörterte, mit Fokus auf die gezo-
genen Karten, beziehungsweise Themen, ihre 
Wahrnehmung. 

Dimensionen der Aufgabe 
 Beobachten  

 Situationen realistisch beschreiben 

 Fokussieren auf fachliche Schwerpunkte 
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Aufgabe 3 «Alltag kommunikativ gestalten» 
 
Die Finalistin der Finalist traf eine alltägliche Szene 
an und musste «darin» eine Aufgabe erfüllen. Da-
bei bearbeitete sie /er innerhalb einer engen vorge-
gebenen Zeit die gestellte Aufgabe in vier Teil-
schritten. Die Sequenz wurde gefilmt und nach Ab-
lauf der praktischen Phase der Finalistin / Finalist 
vorgespielt. Die Teilschritte waren: 
 
1. Fachlich adäquat zu reagieren (die Szene/

Handlung wird gefilmt). 

2. Die Finalistin der Finalist erklärt nach der 
Szene kurz und knapp warum und mit wel-
cher Absicht sie so gehandelt hat. 

3. Filmsequenz betrachten. 

4. Die Finalistin der Finalist reflektierte anhand 
der Filmsequenz, einen Aspekt, der gelungen 
ist, einen Aspekt welcher besser gemacht 
werden könnte.  

Dimensionen der Aufgabe 
 Handeln in der realen Situation 

 Begründung der Handlung (fachlich und situ-
ationsangemessen) 

 Professionelle Reflexion des eigenen Han-
delns 

Aufgabe 4 «Gelingende Zusammenarbeit» 

Im Gegensatz zur Vorausscheidung wurde im Final 
auch die 4. Aufgabe bewertet und in die Rangie-
rung einbezogen. 
Die Finalistinnen der Finalisten wurden in drei 5-er 
Gruppen eingeteilt. Ziel der Aufgabe war, als Grup-
pe einen Stab möglichst weit von einer definierten 
Linie zu platzieren. Jede Gruppe hatte fünf Minuten 
Zeit sich über die Strategie und das Vorgehen zu 
beraten, um den Auftrag best möglichst zu erfüllen.  
Anschliessend fand der eigentliche Wettbewerb 
statt: Jede Gruppe hatte zwei Versuche, um die 
Aufgabe zu lösen. In die Bewertung eingeflossen 
sind die Beiträge jeder Finalistin /Finalisten für die 
Vorbereitung, die Umsetzung in der Gruppe und 
die anschliessende Selbstreflexion. 
 
Dimensionen der Aufgabe 
 Arbeiten im Team, sich einbringen, kooperie-

ren und Zusammenarbeit 

 Kreative Ansätze entwickeln zur Problemlö-
sung 

 Professionelle Reflektion des eigenen Ver-
haltens und der Arbeit einer Gruppe 
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Die Umsetzung 
 
Vorbereitung und Durchführung 
Für die Vorbereitung und Umsetzung wurden Res-
sourcen aus allen beteiligten OdA zur   
Verfügung gestellt und es war kein Problem genü-
gend engagierte Mitwirkende zu finden. Das Fa-
Best Final fand an einem Samstag in den Räumen 
der OdA Soziales in Zürich statt.  
 
Gäste 
Der Zulauf von Besucherinnen und Besuchern 
übertraf jegliche Erwartungen. Die Wettbewerbs-
posten waren konstant gut besucht und auch das 
Rahmenangebot mit Getränken und Verpflegung 
wurde sehr geschätzt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marketing und Kommunikation  
Über eine Medienagentur erfolgte ein Mailing über 
das Online-Presseportal. Dies führte zu einem Bei-
trag in SRF1 aktuell, diversen Beiträgen in Zeitun-
gen und in der Zeitschrift des Verbandes von Be-
treuungsberufen INFOnetz. 
 
Ebenfalls konnten mit der Webseite viele Personen 
erreicht werden. Der Chat auf Facebook war eine 
wichtige Plattform für die Vorbereitung des Anlas-
ses sowie für die aktuelle Durchführung des Wett-
bewerbs. 
 
Resonanz über die Branche hinaus   
Am Tag des Fa-Best Final zeigte sich, dass es vor 
allem Personen aus der Branche und Bekannte 
und Angehörige von Finalistinnen /Finalisten sind, 
die sich für den Anlass interessierten. Diese zeig-
ten eine grosse Begeisterung und vor allem die 
Praxis-Betriebe waren stolz auf ihre Ausbildungstä-
tigkeit. 

Die Evaluationsergebnisse 

 

Die Evaluation von Fa-Best Final wurde breit abge-
stützt. Alle befragten Gruppen (Finalistinnen und 
Finalisten, Expertinnen und Experten, Protagonis-
tinnen und Protagonisten, Besucherinnen und Be-
sucher, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) beurteilten 
den Fa-Best Final als gelungen. Sie bewerten den 
Wettbewerb als ein geeignetes Instrument, den Be-
ruf der Fachfrau /Fachmann Betreuung zu präsen-
tieren und Menschen wirkungsvoll anzusprechen.  

Es ist unbestritten, dass es möglich ist, wesentliche 
Handlungsfelder aus dem Berufsfeld der Fachfrau  
und des Fachmanns Betreuung aufzunehmen und 
zu zeigen, dass es Professionalität und    

 

 

Fachkompetenz braucht, um qualitativ hochstehen-
de Betreuung leisten zu können. Unbestritten ist 
auch, dass ein Berufswettbewerb nicht alle Kompe-
tenzen einschliessen kann.  

Eingebrachte Vorschläge zur Verbesserung können 
wiederum in die kommende Durchführung des 
Wettbewerbes integriert werden. 

Die Zustimmung zum Wettbewerb ist breit abge-
stützt und erhält eine grosse Unterstützung seitens 
der relevanten Gruppen wie Finalistinnen und Fina-
listen, Expertinnen und Experten sowie Besucherin-
nen und Besuchern. 
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Die Rechnung 

 

Der Aufwand für die Durchführung des Fa-Best Fi-
nals betrug CHF134’407.10; das Initialprojekt gene-
rierte Kosten von über Fr. 264’000.-. Auffallend in 
der Rechnung ist, dass der Aufwand für Mitarbei-
tende am Wettbewerb am deutlichsten vom Budget 
abweicht. Alle anderen Posten konnten im Budget-
rahmen umgesetzt werden. Im Sinne der Berech-
nung von Vollkosten wurden die Personalaufwände 
mit einem ordentlicheren Ansatz berücksichtigt. 

 

 

Dank des wiederum grosszügigen Beitrags aus 
dem FONDSSOCIAL, konnte die finanzielle Belas-
tung der beteiligten OdAs in einem verantwortbaren 
Rahmen gehalten werden. Zusätzlich halfen weitere 
finanzielle und materielle Beiträge, das Projekt er-
folgreich abzuschliessen. 

  Budget (CHF) Rechnung (CHF) 

Steuergruppe 
Spesen  und Raummiete 

10`000 
1`000 

12`500.00 
3`050.00 

Projektleitung 
Spesen 

18`200 
250 

20`739.00 
140.00 

Arbeitsgruppen 
Wettbewerb, Marketing, Organisation 

  
15`700 

  
12`991.00 

Medienarbeit 
Webseite / Fotografie / Medien 

  
5`500 

  
5`806.00 

Entschädigungen, Spesen 
Experten, Protagonisten, Kandidaten 

  
17`350 

  
17`581.00 

Durchführung / Vollkosten 19`200 62`825.00 

Reserve 5`000   

  
Total 

  
92`200 

  
135`632.00 

      

Erträge 
 FONDSSOCIAL 

Sponsorenbeiträge 
 Kantonale und regionale OdA / Eigenleistungen 

  
61`600 

4`400 
26`200 

  
61`600.00 

7`200.00 
66`832.00 

  
Total 

  
92`200 

  
135`632.00 
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Der Anhang: 

 

Projektleitung und Mitglieder Steuergruppe und Arbeitsgruppen 

 

Steuergruppe 

Marlis Hörler Böhi, Geschäftsführerin OdA GS St.Gallen, Vorsitzende Steuergruppe 

Esther Müller, Geschäftsführerin OdA Soziales Zentralschweiz zodas 

Liliane Ryser, Geschäftsleiterin OdA Soziales Zürich 

Esther Warnett, Geschäftsführerin OdA GS Aargau 

Beat Zobrist, Geschäftsleiter OdA Soziales Bern 

 

Stephanie Zemp Delegierte SAVOIRSOCIAL 

 

Projektleitung 

Christine Schaffner, Christina Schaffner GmbH 

 

Arbeitsgruppe Wettbewerb 

Corinne Althaus, üK-Kursleiterin OdA Soziales Bern 

Gisela Bass, Chefexpertin FaBe OdA Soziales Zentralschweiz zodas 

Stefania Calabrese, üK-Kursleiterin OdA Soziales Zürich 

Christiane Peelen, Bildungsverantwortliche üK  OdA GS St.Gallen 

 

Arbeitsgruppe Organisation und Marketing 

Stephan Graus, Kommunikation OdA Soziales Zürich 

Andrea Traber, Bildung & Marketing OdA GS Aargau 

 

Sachbearbeitung 

Priska Schmitt, OdA Soziales Zürich 
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