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Vorwort

„Nichts ist, wenn es erfunden wird, zugleich auch vollendet.“ (Marcus Tulius Cicero)

Sie halten nicht nur den Jahresbericht der OdA Soziales Bern, sondern zugleich auch ein 

Informationsheft über die Ausbildung Fachfrau/Fachmann Betreuung in Ihren Händen.

Wir wollen Ihnen damit Auskunft über unsere Aktivitäten im letzten Jahr geben sowie 

Grundlagenwissen und Informationen vermitteln. Wir freuen uns, wenn wir Ihre Neugierde 

und Ihr Interesse für den neuen Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung wecken können. 

Das letzte Jahr hat uns bewegt, immer aber auch spannende Zeiten beschert, in denen 

diskutiert, besprochen, zugehört, entschieden, gestaltet, korrigiert und entwickelt worden 

ist. Dies wird auch in den kommenden Jahren so sein. Ein Vorteil und eine Freude jeder 

neuen Erfindung. Vollendet ist das Werk also noch lange nicht.

Die OdA Soziales Bern ist dabei, sich die ihr zugesprochene, zentrale Position im Berufs-

bildungsbereich zu verschaffen. Die erhaltene Unterstützung und das Entgegenkommen 

von vielen Seiten sowie die konstruktive Zusammenarbeit mit allen Partnern der Ausbil-

dung tragen wesentlich zu dieser erfreulichen Entwicklung bei. Dafür möchte ich mich bei 

allen ganz herzlich bedanken:

Bei den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle, die mit viel Enthusiasmus und grosser Kom-

petenz wirken; beim Heimverband Bern, der in der Startphase unserer Geschäftsstelle 

„Asyl“ gewährte und uns in vielfältiger Weise unterstützte; bei unserem ersten Geschäfts-

führer Peter Saurer, dem es gelang, ein gutes Fundament für die OdA und die FaBe-

Ausbildung zu errichten; bei den Vertreterinnen und Vertreter der Berufsschule BFF, mit 

denen wir eine konstruktive, sich gegenseitig ergänzende Zusammenarbeit pflegen; bei 

der Erziehungs-, Gesundheits- und Fürsorgedirektion, die uns fachlich, letztere auch fi-

nanziell unterstützen; bei den zahlreichen Betrieben, die ihre Ausbildungsverantwortung 

wahrnehmen; bei unzähligen Einzelpersonen, die sich in unterschiedlichen Belangen, 

immer mit einem grossen Engagement, für die Ausbildung Fachperson Betreuung einset-

zen und ganz besonders bei meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, die unserem 

jungen Betrieb auch in turbulenten Phasen den nötigen Rückhalt gaben.

Es freut mich, wenn Sie sich nun etwas Zeit nehmen, um in die Welt der Berufsbildung 

einzutauchen und sich durch diese Lektüre ein Bild über die momentane Situation und 

den Entwicklungsstand des Vereins und der Ausbildung zu verschaffen. Herzlichen Dank 

für Ihr Interesse.

Kathrin Wanner, Präsidentin OdA Soziales Bern

http://www.oda-soziales-bern.ch


www.oda-soziales-bern.ch
- 4 -

Die Ausbildung Fachperson Betreuung

Das zweite Jahr der OdA Soziales Bern war nicht minder spannend als das erste. Nach 

wie vor gibt es viel Aufbauarbeit. Die Umsetzung der Ausbildung Fachperson Betreuung 

wird konkret. Am ersten August 2006 haben rund 150 Lernende ihre Lehre mit einem 

sechswöchigen Praxiseinsatz in ihrem Lehrbetrieb begonnen. Diese Lernenden verteilen 

sich auf 5 Klassen im Fachbereich Kinderbetreuung und 2 Klassen im Fachbereich Be-

hindertenbetreuung. In der Kinderbetreuung gibt es neun junge Männer, die ihre Lehre in 

einer Kindertagesstätte oder in einer Tagesstätte für Schulkinder machen. Im Fachbereich 

Behindertenbetreuung absolvieren insgesamt sechs Männer diese Ausbildung.

Das Schulmodell in Bern

In Bern hat man sich auf Wunsch der Praxis für ein anderes Schulmodell als in den ande-

ren Kantonen, nämlich ein abgeschwächt degressives, entschieden. Das erste Lehrjahr 

besteht vorwiegend aus Schulunterricht. In einem Teil der Schulferien und in zwei sechs-

wöchigen Blöcken jedoch arbeiten die Lernenden im Lehrbetrieb. Dies hat den Vorteil, 

dass die noch jungen Lernenden bereits erste Praxiserfahrung sammeln können und so in 

der Schule die Anknüpfung des Stoffes an einen Erfahrungshintergrund möglich wird. Mit 

dem Berner-Modell erhalten die Lernenden im ersten Jahr theoretisches Wissen, welches 

ihnen ermöglichen soll, sich im zweiten Lehrjahr rascher in die Anforderungen des Ar-

beitsalltags einzuarbeiten. 

Der Modelllehrplan, das Lehrmittel

Die Aufgabe der Berufsfachschule ist es, die Bildungsverordnung in einen konkreten Lehr-

plan gemäss dem gewählten Schulmodell umzuwandeln. Parallel dazu hat die Dach-OdA 

Soziales den Modelllehrplan als verbindliches Lehrmittel für die Praxis ausgearbeitet. Die-

sen publizierte sie kurz vor Ausbildungsstart im Juni 2006.

Die OdA Soziales Bern stand nun vor der Aufgabe, das schweizerische Lehrmittel für die 

Praxis an das Berner Schulmodell zu adaptieren. Schulunterricht und praktischer Unter-

richt im Betrieb sollten sich sinnvoll ergänzen. Hierzu engagierte die Berner OdA Eva 

Graf, Sozialpädagogin, und Beat Keller, Projektleiter, zur Umsetzung der Bildungsverord-

nung im schulischen Bereich. Eva Graf und Beat Keller erstellten ein Konzept, wie der

schweizerische Modelllehrplan in Bern zu verwenden sei.

Das Hauptproblem mit der Kompatibilität ist, dass der Modelllehrplan zahlreiche Leis-

tungsziele des Lehrbetriebs im ersten Lehrjahr vorsieht. In Bern stehen dem Lehrbetrieb 
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dazu nur max. 18 Arbeitswochen zur Verfügung, die die Lernenden im Betrieb verbringen. 

Es ist selbstredend, dass er in dieser Zeit nicht die gleichen Leistungsziele zu vermitteln 

vermag wie ein Betrieb, dem während 48 Wochen 4 Tage zur Verfügung stehen.

Aus der Arbeit von Keller und Graf ist ein Kommentar zum schweizerischen Modelllehr-

plan entstanden, der sich in den offiziellen Ordner integrieren lässt und der Berufsbildne-

rin bzw. dem Berufsbildner aufzeigt, wie er in Bern mit dem schweizerischen Lehrmittel 

arbeiten kann. Der Kommentar befindet sich als PdF-Dokument auf der Website 

www.oda-soziales-bern.ch.

Die Berner Bildungsidee

Die Berner Bildungsidee sieht vor, dass die Lernenden in den max. 18 Wochen Praxisein-

satz des ersten Lehrjahres möglichst viel vom Beruf sehen und kennen lernen. Sie sollen 

also möglichst viele Leistungsziele, die der Modelllehrplan für das erste Jahr plant, vorerst 

nur kennen lernen. Aber anders als im Modelllehrplan vorgesehen, müssen die Berner 

Lernenden die Leistungsziele im ersten Jahr noch nicht selbstständig erfüllen können. Als 

Beispiel: das Leistungsziel 1.1.2A „… kann die betreuten Personen bei der Körperpflege 

unterstützen oder diese stellvertretend übernehmen.“ muss eine Berner Lernende im ers-

ten Lehrjahr nicht selbständig erfüllen. Sie soll aber die Körperpflege von betreuten Per-

sonen kennen lernen, indem sie ihren Berufsbildner begleitet, beobachtet und unterstützt. 

Im zweiten Lehrjahr hingegen wird die Berner Lernende die Körperpflege mit Hilfe des in 

der Schule erworbenen Wissens rasch lernen und professionell ausführen.

Die Situationsbeschreibung als Ausbildungsinstrument

Im Berner Schulmodell mit seinen Praxiseinsätzen im ersten Schuljahr ist die Verknüp-

fung von praktischer Erfahrung und theoretischem Wissen besonders wichtig. Die Berner 

Lehrbetriebe sind aufgefordert, ihren Lernenden zweimal pro Woche eine halbe Stunde 

Zeit zu geben, eine Situation des beruflichen Alltags schriftlich zu beschreiben. 

Diese Situationsbeschreibungen, eine an das Berner Schulmodell adaptierte Form der im 

schweizerischen Modelllehrgang vorgesehenen Arbeitsdokumentation, laufen nach einem 

standardisierten System ab. Sie sind Grundlage des wöchentlichen Lehrgesprächs zwi-

schen Berufsbildenden und Lernenden. Das Beschreiben von beruflichen Situationen 

dient dazu, berufliche Handlungen bewusst wahrzunehmen und zu reflektieren.

Andererseits dokumentieren die Texte den Fortschritt der Lernenden. Während die Spra-

che am Anfang vielleicht holprig ist und die Beschreibung nicht relevanter Details ins 

Zentrum rückt, wird die Lernende zunehmend die Fachsprache verwenden und eine Ab-
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grenzung zwischen eigener Beobachtung, Beschreibung und Interpretation entwickeln. 

Das Instrument kann auch zur Planung eingesetzt werden.

Die ausgefüllten und besprochenen Situationsbeschreibungen kommen der Berufsfach-

schule zu, wo sie im Lehrerzimmer gesammelt werden. Die Lehrerinnen/Lehrer sind an-

gehalten, die konkreten Situationsbeschreibungen in den Unterricht zu integrieren und mit 

dem Lehrstoff zu verknüpfen. Aus der Sammlung der Situationsbeschreibungen soll ein 

Lehrmittel entstehen, mit dem die Lehrerinnen und Lehrer im Berner Schulmodell arbei-

ten. Selbstverständlich braucht es Zeit, bis sich das Arbeiten mit den Situationsbeschrei-

bungen bei allen Beteiligten eingespielt hat.

Nicht bloss die Schule muss den Umgang mit dem Instrument erst lernen, sondern auch 

die Berufsbildnerinnen, die Berufsbildner und die Lernenden. Zu Beginn herrschte eine 

grosse Unsicherheit, wie die Situationsbeschreibungen richtig ausgefüllt werden sollen. 

Deshalb bot die OdA Soziales Bern im Oktober 2006 einen Weiterbildungskurs für Be-

rufsbildnerinnen/Berufsbildner zum Thema Situationsbeschreibung an. Das Interesse an 

dem Kurs war überwältigend hoch.

Fazit des Kurses: Es gibt kein Richtig und Falsch im Ausfüllen der Situationsbeschrei-

bung. Sie ist ein Instrument, sich beruflicher Abläufe und Handlungen bewusst zu werden 

und diese zu reflektieren. Der Text ist Grundlage und Anlass für ein Gespräch zwischen 

Lehrling und Berufsbildnerin.

Im selben Kurs hat Beat Keller die von ihm betriebene und von der OdA Soziales Bern 

unterstützte Internetplattform für die Ausbildung Fachperson Betreuung vorgestellt. Die 

Internetplattform bietet mit besonderer Zugangsberechtigung Lernenden und Berufsbil-

denden die Möglichkeit, die Situationsbeschreibung im Internet zu verfassen. Die Berufs-

bildnerin bzw. der Berufsbildner kann den Text jederzeit einsehen und kommentieren. 

Gleichzeitig können die Berufsbildenden verschiedener Betriebe untereinander in einen 

Diskurs treten. Die Plattform bietet allen Zugangsberechtigten die Möglichkeit zum berufli-

chen Erfahrungsaustausch und dadurch zur Reflexion und Steigerung der eigenen Ar-

beitsqualität. Im Menu Praxis/Dokumente auf www.oda-soziales-bern.ch befindet sich der 

Link auf das FaBe-Portal Bern. Ebenfalls dort kann man den erweiterten Zugang zum 

Portal beantragen.
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Die überbetrieblichen Kurse

Anfang des Jahres forderte die Dach-OdA S die kantonalen OdAs zur Gründung von vier 

regionalen Kurskommissionen auf. Bern gehört zusammen mit Basel Stadt und Land, 

Aargau, Freiburg und Solothurn zur Kurskommission der Region Nordwestschweiz. Bern 

erhielt darin drei Sitze und das Präsidium. Der Vorstand nominierte Renie Maag als Prä-

sidentin der Kurskommission, Kathrin Wanner und den Geschäftführer, Peter Saurer, als 

Mitglieder. Alle drei wurden von der Dach-OdA S in die Kurskommission gewählt. Bei der 

Nomination achtete der Vorstand darauf, dass aus beiden Fachbereichen jemand vertre-

ten war. Der Sitz der Geschäftsstelle hingegen sollte der grösseren Effizienz bei der Um-

setzung der Vorgaben dienen. 

Ein wichtiger Meilenstein ist der Entscheid des Vorstandes vom Juni 2006, dass die OdA 

Soziales Bern die überbetrieblichen Kurse für die Lernenden im Kanton Bern selbst orga-

nisiert und durchführt. Obwohl in den Vereinsstatuten bereits so vorgesehen, wurde dar-

über noch einmal diskutiert. Zur Diskussion stand, die überbetrieblichen Kurse der Inte-

ressengemeinschaft 3. Lernort (IG 3. Lernort) zu delegieren. Aber gerade im Hinblick auf 

das spezielle Berner Schulmodell ist die enge Verzahnung der ÜK mit der Berufsfach-

schule und den Lehrbetrieben notwendig. Die überbetrieblichen Kurse müssen als explizi-

te Verbindung zwischen Theorie und Praxis die besondere Verteilung von Schul- und 

Praxiswissen in Bern berücksichtigen. Der enge Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Schule, der Praxis und der OdA ist hier besonders wichtig.

Im Herbst bat der Kanton Freiburg darum, seine Lernenden Fachperson Betreuung in den 

ÜK von Bern ausbilden zu lassen. Freiburg hat noch keine kantonale OdA, die die Kurse 

für die Freiburger Lernenden organisieren könnte. Von den elf Lernenden besuchen drei 

auch die Berufsfachschule Fachrichtung Behindertenbetreuung in Bern.

Im April stellte die Dach-OdA S den Modelllehrplan und die Rahmenbedingungen für die 

überbetrieblichen Kurse vor. Im Juli begann die Geschäftstelle damit, die ersten Kurse der 

Ausbildung „Arbeiten mit Kindern von 0 bis 24 Monaten“ und „Einführung in die Arbeit mit 

behinderten Menschen“ zu organisieren. Es mussten gemäss den Vorgaben der Rah-

menbedingungen die Konzepte entwickelt, Dozierende gefunden und geeignete Räume 

gesucht werden. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die es in relativ kurzer Zeit zu lösen galt.

Die Kurse finden jeweils im zweiten sechswöchigen Praxisblock des ersten Ausbildungs-

jahres statt, also im Januar und Februar. Im Herbst konnte die Geschäftstelle den Institu-

tionsleiter Ueli Klopfenstein von der Stiftung Bubenberg als Dozenten für den Kurs im 

Fachbereich Behindertenbetreuung engagieren. Als erfahrener Praktiker und in enger 
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Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle entwickelte er das Konzept für den Kurs und war 

bereit, diesen an den beiden Klassen der Behindertenbetreuung zu unterrichten.

In der Fachrichtung Kinderbetreuung konnte eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Sybille 

Graber, Programmleiterin Weiterbildung für Erwachsene des Schweizerischen Roten 

Kreuzes (SRK), gefunden werden. Basierend auf den Babysitterkursen des SRK und den 

Rahmenbedingungen für die ÜK entwickelte sie zusammen mit der Geschäftsstelle den 

Kurs „Arbeiten mit Kindern von 0 bis 24 Monaten“. 
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Erste Bilanz – Stimmen aus der Praxis

Gespräch mit Patrik Anderegg, Berufsbildner Fachrichtung Behindertenbetreuung

Stiftung Bergquelle, Institution für Menschen mit geistiger Behinderung

Patrik Anderegg bildet einen jungen Mann, Christoph Recker, zum Fachmann Betreuung 

aus. Christoph ist 16 Jahre alt. Nach der Schule hat er ein Sozialjahr absolviert, in dem er 

unter anderem bereits in der Bergquelle gearbeitet hat. Das jugendliche Alter von Chris-

toph Recker lässt sich nicht leugnen. In gewissen Bereichen mangelt es ihm an Lebenser-

fahrung, wo es im Betreuungsalltag manchmal praktisch wäre, er hätte sie bereits. Er ar-

beitet nicht von Anfang an in allen Bereichen. In der Pflege wird er noch nicht eingesetzt.

Die Rolle des Berufsbildners gegenüber einem jugendlichen Lehrling ist anders als ge-

genüber einer erwachsenen Person. Am Anfang braucht der Jugendliche mehr Unterstüt-

zung. Allerdings sind die Persönlichkeit des Lernenden und sein Umgang mit den betreu-

ten Menschen viel wichtiger als sein Alter. Was ihm an Lebenserfahrung fehlt, ersetzt ihm 

zu einem grossen Teil die am Anfang der Ausbildung geballte Theorie in den Schulblö-

cken des ersten Jahres.

Dies zeigte sich bereits nach zwei Wochen Berufsschulunterricht. Als Christoph während 

der Herbstferien wieder im Betrieb arbeitete, konnte sein Berufsbildner erste Veränderun-

gen feststellen. Die Fragen des Lehrlings waren reifer und berufsspezifischer als noch im 

ersten Praxiseinsatz. Das Berner Schulmodell hat ihm, den Einstieg in den Sozialbereich 

rasch und professionell ermöglicht.

Patrik Anderegg findet es wichtig, dass man gerade im Sozialbereich jungen Menschen 

eine Lehre anbietet. Dies bringt frischen Wind in die Institutionen und das Privileg der Ju-

gend ist es, kritische Fragen zu stellen. Aus der Schule bringen sie die aktuellen Theorien 

in den Betrieb und sind begierig, diese auszuprobieren.

Patrik Anderegg freut sich, dass es nun im Behindertenbereich eine Lehre gibt, die mit 

einem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) abschliesst. In diesem Sektor arbeitet 

immer auch wieder nicht qualifiziertes Personal. Er hofft, dass durch die neue Lehre die 

Betreuungsqualität steigt und der Betreuungsberuf aufgewertet wird.

http://www.oda-soziales-bern.ch


www.oda-soziales-bern.ch
- 10 -

Gespräch mit Daniel Bachmann, Berufsbildner, und Ranjiththa Nadarajah, 
Lernende Fachperson Kinderbetreuung

Tagesstätte für Schulkinder Breitenrain 

Im Tagi Breitenrain werden Kinder vom Kleinkindalter bis zum Ende der Schulzeit betreut. 

Der Betrieb ist im Prinzip der ideale Ausbildungsort für Fachperson Kinderbetreuung. 

Denn die Lernenden haben hier Gelegenheit, gemäss dem Berufsbild Kinder aller Alter-

stufen kennen zu lernen, indem sie hausintern Praktika absolvieren. Die Praxiseinsätze 

auf den verschieden Gruppen wirken sich sehr positiv auf die Arbeit der Lernenden aus. 

Der Umgang mit Konflikten unter Jugendlichen kann in die Arbeit mit Kleinkindern ebenso 

einfliessen wie das spielerische Element in der Jugendgruppe.

Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte die Lernende, Ranjiththa Nadarajah, gerade erst ei-

nen sechswöchigen Praxiseinsatz hinter sich. Sie war nicht, wie es oft der Fall ist, schon 

seit längerer Zeit Praktikantin im Betrieb und sie hatte noch keinen theoretischen Hinter-

grund. Gespannt erwartete der Berufsbildner, Daniel Bachmann, den zweiten Einsatz im 

Januar und dann vor allem das zweite Lehrjahr, wo sich zeigen würde, wie der schulische 

Unterricht, die Theorie, die Arbeit der Lernenden beeinflussen kann.

Allerdings haben Bachmann und seine Lernende auch während der Unterrichtsphasen 

regelmässigen Kontakt. Ranjiththa ruft ihren Berufsbildner an, wenn sie Fragen zu The-

men aus dem Unterricht hat. Manchmal besucht sie den Betrieb in ihrer Freizeit. Sie ist

begierig, die gelernte Theorie in die Praxis umzusetzen.

Bachmann ist von der der Schule positiv überrascht. Die Schule biete den Lernenden früh 

einen grossen Wissensschatz als Basis. Kommunikation, TZI sowie Familien und Entwick-

lungspsychologie sind von Anfang an Unterrichtsthemen. Allerdings findet er die schuli-

schen Anforderungen sehr hoch und er fragt sich, wie sich die Ausbildung Fachperson 

Betreuung von der Sozialpädagogik unterscheiden werde.

Toll an der Schule findet er insbesondere den Grundsatz, dass mittels der Situationsbe-

schreibung die Theorie von der Praxis her vermittelt wird. Die Situationsbeschreibung 

fördert die Reflexion und transferiert die Theorie in die Praxis. Richtig eingesetzt und be-

sprochen, fördert sie das systemische und lösungsorientierte Denken.

Ausserdem schätzt Bachmann das Online-FaBe-Portal, wo die Lernenden ihre Situati-

onsbeschreibungen direkt im Internet verfassen können. Da Lernende und Berufsbildner 

auch die Texte anderer Lernender einsehen und kommentieren können, erhalten sie ei-
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nen Überblick über das Berufsfeld. Gleichzeitig können sich die Lehrbetriebe mit Betrie-

ben aus andern Bereichen vernetzen.

Ranjiththa Nadaraja ist 19 Jahre alt. Sie arbeitet auf einer Jugendgruppe. Die betreuten 

Jugendlichen sind zum Teil nur wenig jünger als die Lernende selbst. Ihr Ausbildner sieht 

darin aber kein Problem. Viel wichtiger als das Alter der Lernenden sei ihre Persönlichkeit. 

Im nächsten Jahr wird eine Schulabgängerin die Ausbildung beginnen. Wichtig sei, dass 

der Betrieb eine geeignete Person finde und am Anfang genügend Zeit in deren Ausbil-

dung investiere. Von dieser Investition profitiere insbesondere der Betrieb. Je mehr Wis-

sen er der Lernenden vermittelt, desto rascher wird sie zur professionellen Arbeitskraft. 

Die Herausforderung des Berufsbildners ist, die Lernende zu fordern ohne zu überfordern.

Auch Ranjiththa Nadarajah sieht kein Problem darin mit Jugendlichen in ihrem Alter zu 

arbeiten. Den kleinen Altersunterschied zu Betreuten empfindet sie als positiv. Denn die 

Jugendlichen fühlen sich von der jungen Betreuerin oft verstanden und vertrauen sich ihr 

gerne an. Klar sei, dass in dieser Situation die Fragen um Nähe und Distanz in der pro-

fessionellen Beziehung besonders relevant sind.

In der Schule lernt Ranjiththa viel über Kommunikation und die professionelle Rolle. Dies 

hilft ihr sehr im Umgang mit den Jugendlichen. Sie ist sicher geworden und hat die nötige 

Distanz rasch gefunden. Trotzdem räumt Ranjiththa ein, dass der Anfang gerade wegen 

ihres jugendlichen Alters nicht einfach war. Ihr Berufsbildner, Bachmann, habe sie aber 

intensiv begleitet und den Jugendlichen auf der Gruppe die Hierarchie klar vermittelt. 

Seitdem ist Ranjiththa als angehende Betreuerin akzeptiert.

Die Schule findet Ranjiththa sehr interessant. Vieles, was sie dort lernt, kann sie nicht 

bloss in ihrem Beruf, sondern auch in ihrem persönlichen Alltag brauchen. Das Berner 

Schulmodell findet sie gut. Durch den sechswöchigen Einsatz im Betrieb ganz am Anfang 

der Lehre hat sie Zeit gehabt, den Betrieb und die Jugendlichen auf ihrer Gruppe kennen 

zu lernen. Auch hat sie eine erste gründliche Einsicht in den Beruf erhalten. Den Stoff, 

den sie nun in der Schule lernt, kann sie bereits mit ersten Berufserfahrungen verknüpfen.

Die jungen FaBe-Lernenden sind Pionierinnen und Pioniere. Dies ist zwar spannend aber 

auch anspruchsvoll. Sowohl unter den Lehrenden wie unter den Lernenden gibt es viele 

Unsicherheiten. Die Chance jedoch ist, dass sie sich jetzt mehr denn je einbringen und so 

die Ausbildung mit gestalten können. Ranjiththa findet es toll, dass sich der Beruf der 

Betreuung von Kindern im Schulalter geöffnet hat. Dadurch stehen ihr nach der Lehre 
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vielfältige und verschiedenartige Arbeitsplätze offen. Selbst ein ehemaliges „Tagikind“, 

geniesst sie, ihre Ausbildung in einem Tagi machen zu können. Denn die Arbeit im wilden 

Getümmel der Jugendlichen entspricht ihr im Moment mehr, als die Arbeit mit Kleinkin-

dern.
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Gespräch mit Sybille Muntwiler, Leiterin der Abteilung Berufsbildung (BB) 
der Berufsfachschule BFF Bern

Sybille Muntwiler, die für die FaBe zuständige Abeilungsleiterin der BFF Bern, berichtet 

von 150 sehr motivierten Schülerinnen und Schülern. Erfreut hat sie festgestellt, dass der 

Anteil junger Männer, die den Beruf lernen, klar gestiegen ist. Den Grund darin sieht sie in 

der Erweiterung des Berufsbildes in der Kinderbetreuung. Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen heisst auch Fussball spielen, laufen und raufen. Ausserdem ist es keine Sackgass-

Ausbildung mehr, sondern eine eidgenössische Grundausbildung der Sekundarstufe II. 

Der Anschluss an die Tertiärstufe ist im Berufsbildungsgesetz geregelt und gewährleistet. 

Wer ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als Fachperson Betreuung besitzt, kann zum 

Beispiel Sozialpädagogik an einer höheren Fachschule in nur zwei Jahren abschliessen. 

Interessant an der neuen Ausbildung ist auch, dass ein Fachrichtungswechsel im Sozial-

bereich mit wenig Aufwand und ohne weitere Grundausbildung möglich sein wird.

Erfreut stellt Muntwiler fest, dass der Anteil an 16-Jährigen in der neuen Ausbildung gera-

de im Bereich Kinderbetreuung angestiegen ist. Somit ist die Ausbildung nicht bloss auf 

dem Papier ein Einstiegsberuf für junge Menschen, die im Sozialbereich tätig sein wollen. 

Auch in der Praxis pendelt sich die Ausbildung zunehmend auf der Sekundarstufe II ein. 

Neun bis 10 Schuljahre reichen aus, um den Beruf zu lernen. Nebst sozialen Kompeten-

zen sind vor allem sprachliche Fähigkeiten wichtig. Sybille Muntwiler empfiehlt den Lehr-

betrieben bei der Auswahl der Lernenden auch ihre Ausdrucksfähigkeit und das Textver-

ständnis in der deutschen Sprache zu testen.

Wie für die Lehrbetriebe und die Lernenden ist auch für die Lehrer der Ausbildung Fach-

person Betreuung alles neu. Sie müssen erste Erfahrungen im Unterricht sammeln, sich 

an den Rhythmus der Lernenden gewöhnen, mit dem neuen sehr differenzierten Fächer-

kanon vertraut werden, und dies alles in sehr kurzer Zeit. Das Tolle an der Herausforde-

rung ist die Chance, einen Fachbereich von Grund auf neu aufzubauen.
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Beratung und Information

Beratung

Informieren ist eine der Haupttätigkeiten der OdA Soziales Bern. Zahlreiche am Beruf 

Fachperson Betreuung Interessierte rufen mit Fragen zur Berufswahl an und werden so 

gut als möglich beraten. Betriebe, die gerne eine Lehrstelle schaffen möchten, finden bei 

der OdA Soziales eine erste Anlaufstelle. Berufsbildende, die Fragen zum Aufbau der 

Ausbildung, zur Arbeit mit dem Modelllehrplan oder zur Situationsbeschreibung haben, 

erhalten hier ebenso Auskünfte. Oft gibt es keine klaren Antworten auf eine Frage oder 

ein Problem. Dann hilft die OdA nach einer pragmatischen und sinnvollen Lösung zu su-

chen oder sie vermittelt die richtige Anlaufstelle. Für alle rechtlichen Fragen ist es das 

Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA). Für Fragen zum schulischen Unterricht ist es 

die Berufsschule BFF.

Die Gespräche mit Berufsbildnern, Institutionsleiterinnen, Lernenden und Interessierten 

sind für die OdA eine wichtige Quelle um zu erfahren, welche Probleme und Anliegen die 

Branche hat, um sie aufzunehmen und die Ausbildung Fachperson Betreuung so zu 

verbessern. Wer anruft, denkt mit und trägt zu einer lebendigen und guten Ausbildung bei.

Website – www.oda-soziales-bern.ch

Sehr viel Information findet die interessierte Person jederzeit auf der Website. Eine wichti-

ge Zielgruppe der Website sind junge Leute, die sich für den Beruf Fachperson Betreuung 

interessieren oder bereits in der Lehre sind. Dies äussert sich in der Sprache und vor al-

lem in der Gestaltung, die versucht, sowohl die Natur der Jugendlichen anzusprechen, als 

auch die Vielfältigkeit des Berufes und der Branche darzustellen. Interessierte finden, was 

sie suchen im Menu Berufe. Wie sieht das Berufsbild aus? Welche Fachrichtungen gibt 

es? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich den Beruf lernen kann? Wo 

gehe ich zur Schule und was lerne ich dort? Was sind überbetriebliche Kurse und wann 

finden sie statt? 

Das Menu Praxis hingegen richtet sich tendenziell an Lehrbetriebe und an Betriebe, die 

es werden möchten. Es informiert über die rechtliche Seite des Lehrverhältnisses und 

über die Löhne und Kosten. Auf der ersten Seite befindet sich das PdF-Dokument Infor-

mationen von A-Z, das gewissermassen eine Zusammenfassung aller relevanter Informa-

tionen ist. Sehr nützlich ist das Untermenu Dokumente. Hier finden sich alle Unterlagen 

zum Herunterladen, die in elektronischer Form verfügbar sind. Etwa das Kernstück des 

Modelllehrgangs, den Katalog der Leistungsziele, der Berner Kommentar zum Modelllehr-
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plan, ein Zugang zur Internetplattform www.fa-be.be und einen Link auf das Bestellformu-

lar des Verlags für den Ordner Fachperson Betreuung, den jeder Betrieb für seinen Lehr-

ling und dessen Berufsbildnerin oder Berufsbildner anschaffen sollte.

Eine oft gestellte Frage lautet: Wie finde ich eine Lehrstelle? Leider kann die OdA Sozia-

les hier keine befriedigende Antwort geben. Im Menu Links befinden sich Links auf Websi-

ten der Branche, die Mitgliederverzeichnisse ausweisen. Im Behindertenbereich findet 

man die Institutionslisten des Heimverbandes. Im Kinderbereich sind es die Adressver-

zeichnisse der Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Hier sind nebst den Kinderkrippen 

auch Adressen von Tagesstätten für Schulkinder und von Tagesschulen aufgeführt. So-

wohl Tagis als auch Tagesschulen sind potentielle Ausbildungsinstitutionen. Ausserdem 

gibt es natürlich den direkten Link auf den Lehrstellennachweis LENA der Erziehungsdi-

rektion. Da die hier ausgeschriebenen Lehrstellen in keiner Weise die Nachfrage zu be-

friedigen vermögen, bleibt den jungen Menschen nichts anderes übrig, als sich durch die 

Verzeichnisse zu telefonieren und das Interesse bei den potenziellen Lehrbetrieben direkt 

anzumelden. Dies entspricht einerseits der harten Realität des heutigen Lehrstellenmark-

tes. Andererseits besteht die Chance, dass Betriebe das grosse Interesse am neuen Be-

ruf auf Seiten der jungen Menschen erst wahrnehmen und sich daraufhin entschliessen, 

trotz Skepsis eine Lehrstelle zu schaffen. Oder sie wagen den Versuch und bieten Schü-

lerinnen und Schülern zumindest ein paar Schnuppertage an. Durch das direkte Anfragen 

um einen Platz zum Schnuppern oder gar eine Lehrstelle entsteht der Kontakt zwischen 

den Jugendlichen und der Branche, in die sie eindringen möchten.

Dass die Website von hoher Qualität ist und die Ansprüche, die sich die OdA gestellt hat, 

erfüllt, bestätigen immer wieder positive Rückmeldungen aus der ganzen Schweiz, die bei 

ihrer Suche nach Informationen über den Beruf Fachperson Betreuung auf der Website 

der OdA Soziales Bern gelandet sind.

Veranstaltungen
Kinderbereich

Die dritte Form der Information, wie sie Aufgabe der OdA ist, sind die Informationsveran-

staltungen. Nach der ersten Informationsveranstaltung noch im November des vorherigen 

Jahres für den Behindertenbereich wurde im März 2006 der Kinderbereich mit Schwerge-

wicht Schulkind eingeladen. Das Interesse an der Ausbildung war gross, ebenso die 

Skepsis. Kritisiert wurde, dass die Ausbildung im Kinderbereich zu stark auf die Bedürf-

nisse des Kleinkindes ausgerichtet sei. Eine zusätzliche Schwierigkeit war, dass Betriebe 

der Schulkindbetreuung die Leistungsziele im Säuglingsbereich nicht vermitteln können 
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und die Erziehungsdirektion deshalb den Ausbildungsverbund mit einer Kindertagesstätte 

verlangte.

Von dieser Auflage sieht die Erziehungsdirektion mittlerweile ab, denn die Auflage müsste 

der Fairness halber sowohl für Betriebe der Schulkind- wie auch für solche der Kleinkind-

betreuung gelten. Aufgrund der Mengenverhältnisse ist dies jedoch nicht durchführbar.

Von der Bildungsidee her bietet der Ausbildungsverbund eine gute Lösung. Jeder Betrieb 

hat seine eigene Kultur. Zahlreiche Betriebe sind spezialisiert. Die angehenden Fachper-

sonen Betreuung jedoch erhalten ein Diplom, das ihnen die Fähigkeit ausweist, in Betrie-

ben verschiedener Art zu arbeiten. Die Fachpersonen Kinderbetreuung sollen am Schluss 

befähigt sein, Kinder bis 16 Jahre zu betreuen und zwar sowohl in der offenen Kinder-

und Jugendarbeit, in der Familien ergänzenden Kinderbetreuung wie im stationären Be-

reich. Ebenso die Fachperson Behindertenbetreuung. Sie betreut Menschen mit körperli-

cher wie Menschen mit geistiger Behinderung, Kinder, Erwachsene wie alte Menschen in 

den Bereichen Arbeit, Wohnen und Freizeit. Menschen mit einer Behinderung werden 

vorwiegend in Institutionen betreut. Die Fachperson Betreuung kann aber auch direkt von 

behinderten Personen angestellt werden, die zum grössten Teil selbständig leben und 

bloss in gewissen Bereichen Unterstützung brauchen. Kurz, das Arbeitsfeld der Fachper-

sonen Betreuung ist beinahe so vielfältig wie die Gesellschaft. Daher unterstützen die 

Erziehungsdirektion und die OdA Soziales Bern den freiwilligen Ausbildungsverbund. Er 

ist eine Bereicherung für den Beruf, die Lernenden und nicht zuletzt auch für die Betriebe.

Erstes Lehrjahr

Eine zweite grosse Informationsveranstaltung wurde im Juni zusammen mit der Berufs-

schule BFF Bern organisiert. Eingeladen waren die Institutionsleitende und die Berufsbil-

dende der Betriebe, die eine Lehrstelle geschaffen hatten und im August mit der Ausbil-

dung ihrer Fachperson Betreuung begannen. Auch hier war der Zustrom sehr gross. Die 

OdA informierte zusammen mit der BFF und der Erziehungsdirektion über den konkreten 

Lehrbeginn, den Aufbau der Ausbildung und die Erwartungen an den Lehrbetrieb.

Beruf allgemein

Im November organisierte die OdA schliesslich eine dritte Veranstaltung. Hier ging es 

darum, die Branche über den Beruf zu informieren und Lehrstellen zu werben. Neu konnte 

erstmals über die verkürzte Grundbildung für Erwachsene informiert werden. Zum Anlass 

wurden Institutionsleitende aus beiden Fachbereichen eingeladen. Dies sollte, wo mög-

lich, vermehrt geschehen. Denn beim Erlassen der Verordnung über die berufliche 
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Grundbildung Fachperson Betreuung war es Ziel des Bundesamtes für Berufsbildung und 

Technologie (BBT), einen Einstiegsberuf im Sozialbereich zu schaffen. Dieser weist zwar 

drei Fachrichtungen und eine generalistische Ausbildung auf. Fachperson Betreuung ist 

aber ein Grundberuf. Zwischen den einzelnen Fachrichtungen soll mit der Zeit die grösst-

mögliche Durchlässigkeit herrschen. Auch in den Fachrichtungsausbildungen ist somit auf 

Generalität zu achten. Die Spezialisierung kann ausserdem in der Weiterbildung erfolgen. 

Auch hierfür hat das Berufsbildungsgesetz Durchlässigkeit vorgesehen. Wer ein Eidge-

nössisches Fähigkeitszeugnis EFZ als Fachperson Betreuung hat, kann sich an einer 

Höheren Fachschule (HF) innerhalb von zwei statt vier Jahren ausbilden. Für die Zulas-

sung spielt die in der Grundausbildung gewählte Fachrichtung keine Rolle. Zurzeit gibt es 

die Ausbildung HF Sozialpädagogik. Für weitere HF-Studiengänge sind Rahmenlehrpläne 

in Diskussion oder bereits in Vernehmlassung.
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Wichtige Geschäfte

Entwicklung der Geschäftsstelle

Nebst dem Aufbau der überbetrieblichen Kurse beschäftigte der Umzug Geschäftsstelle 

die OdA im letzten Viertel des Jahres. Die Bürogemeinschaft mit dem Heimverband Bern 

war von Anfang an als provisorische Lösung gedacht. Im Hinblick auf die Organisation der 

ÜK, aber auch im Sinne des eigenen Auftritts, war es wichtig, dass die OdA eigene Räu-

me beziehen konnte. Zwei Tage vor Weihnachten nahm die Geschäftsstelle die Schlüssel 

zum neuen Lokal in Empfang. An der Lorrainestrasse 32, im zentralen und lebendigen 

Lorrainequartier, nahe der Gewerbeschule GIBB, konnte sie sich in einem grosszügigen 

bereits möblierten Büro mit zwei Arbeitsplätzen einrichten.

Wesentlicher aber als die neuen Räume noch war das Finden einer neuen Geschäftslei-

tung. Der Geschäftsführer ad interim, Peter Saurer, hatte bereits mit der Übernahme des 

Mandats angekündigt, dieses nicht länger als ein Jahr zu übernehmen. Im Sommer war er 

aber bereit, das Mandat um ein halbes Jahr zu verlängern, so dass er die Geschäftsfüh-

rung erst per Ende Jahr abgab.

Peter Saurer hat das Gesicht der OdA Soziales Bern zu wesentlichen Teilen geprägt. Er 

zeichnet sich verantwortlich für den raschen und professionellen Aufbau der Geschäfts-

stelle. Durch seine langjährige Erfahrung in der Berufsbildung im Sozialbereich und sein 

grosses, wertvolles Netzwerk half er zu wesentlichen Teilen mit, dass ein Jahr nach In-

krafttreten der Bildungsverordnung Fachperson Betreuung die ersten sieben Klassen ihre 

Ausbildung beginnen konnten. Er unterstützte die OdA und die Schule darin eine Ausbil-

dung zu realisieren, die zwar noch immer in der Pilotphase steckt, auf die jedoch alle Be-

teiligten stolz sein dürfen. Knapp ein Jahr nach ihrer Gründung hat Peter Saurer zusam-

men mit dem Vorstand die OdA Soziales Bern zu einem starken Partner in der Berufsbil-

dung im Sozialbereich gemacht. Die OdA bedauert sein Weggehen ausserordentlich. Sie 

bedankt sich für die hervorragende Arbeit und die bereichernde Zusammenarbeit und 

wünscht ihm alles Gute und weiterhin einen erfolgreichen Weg.

Im Berufungsverfahren ist Beat Zobrist auf April 2007 zum neuen Geschäftsführer der 

OdA Soziales Bern gewählt worden. Er bringt reiche Erfahrung sowohl aus dem Kinder-

und Jugend- wie dem Behindertenbereich mit. Zur grossen Freude des Vorstandes hat er 

am 1. April 2007 die Geschäftsstellenleitung angetreten. Der Vorstand wünscht dem neu-

en Team, Naomi Jones und Beat Zobrist, viel Erfolg, Freude und gutes Gelingen in ihrer 

Arbeit.
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Zusammenarbeit mit der schweizerischen Dach-OdA Soziales

Die Dach-OdA S hat in kurzer Zeit sehr viel hilfreiches Grundlagenmaterial für die FaBe-

Ausbildung erarbeitet und sich mit verschiedenen bildungspolitischen Themen der Sekun-

darstufe II wie der Tertiärstufe beschäftigt. Dabei ist ihr wenig Zeit und Energie geblieben, 

in den Aufbau ihrer Strukturen zu investieren. Die Kontakte zu den kantonalen/regionalen 

OdAs sind bis jetzt nur sehr lose gewesen. Die OdA Soziales Bern hat bereits im letzten 

Spätsommer einen Antrag zur Überprüfung der strukturellen und organisatorischen Vor-

gaben eingereicht. Dieser hatte das Ziel, die kantonalen/regionalen OdAs zu stärken. 

Bern wünscht sich eine klare Aufgabenverteilung und eine vermehrte Zusammenarbeit 

zwischen der nationalen und der kantonalen Ebene. Die Dach-OdA S hat die Wichtigkeit 

dieses Anliegens erkannt und sich als Jahresschwerpunkt 2007 die Aufgabe gestellt, die 

Zusammenarbeit mit den Kantonen zu überarbeiten. Die OdA Soziales Bern hat ihre Mit-

arbeit angeboten.

Bildungspolitik

Ausser dem Aufbau der Ausbildung Fachperson Betreuung setzt sich die OdA Soziales 

Bern für bildungspolitische Anliegen im gesamten Sozialbereich ein. Zum Beispiel durch 

Stellungnahmen: Im Januar 2006 ist bekannt geworden, dass in der Direktionsverordnung 

über die Berufsbildung, die Weiterbildung und Berufsberatung (BerDV) die Gebühren für 

Tertiärausbildungen im Sozialbereich anders als im Gesundheitsbereich massiv angeho-

ben werden sollen. Die Ungleichbehandlung zwischen dem Gesundheits- und Sozialbe-

reich ist störend. Denn in beiden Branchen besteht ein Versorgungsauftrag. Die Gebühren 

im Sozialbereich, insbesondere in berufsbegleitenden Ausbildungen, könnten so hoch

ausfallen, dass viele Interessierte sich die Gebühren nicht leisten können. Dies könnte

mittel- und langfristig zu einem Nachwuchsproblem im Sozialbereich führen. Deshalb hat 

die OdA Soziales Bern im Januar 2006 eine erste Stellungnahme zur Gebührenregelung 

in der Direktionsverordnung an die Erziehungsdirektion des Kantons Bern geschickt, in 

der sie die Gleichstellung des Sozial- mit dem Gesundheitsbereich verlangt.

Im Sommer 2006 organisierte die Dach-OdA S ein Hearing zum Projekt Fuoco, der 2-

jährigen Attestausbildung im Sozial- und Gesundheitsbereich. Die OdA Bern äusserte sich 

gegenüber dieser Ausbildung im Sozialbereich kritisch. Sie unterstützte jedoch die Absicht

der Dach-OdA S, eine vertiefte und differenzierte Studie zum Thema zu veranlassen.

Auch hier war die OdA Soziales Bern eingeladen, ihre Meinung abzugeben.
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Ausblick 2007

Überbetriebliche Kurse

Das Jahr beginnt mit den ersten überbetrieblichen Kursen der Ausbildung Fachperson 

Betreuung. Im Januar sind es die fachrichtungsspezifischen Einführungskurse, im April ist 

es der Kurs „Kreative Methoden in der agogischen Arbeit“. Diesen Kurs besuchen die 

Klassen aus beiden Fachrichtungen.

Im Herbst stehen die Kurse des zweiten Lehrjahres an. Es sind der Kurs „Ernährung und 

Hauswirtschaft“ für die Kinderbetreuung und „Animation mittels Spiel, Theater, Musik, Na-

turerlebnissen“ für die Behindertenbetreuung. Diese Kurse gilt es gemäss den Vorgaben 

zu konzipieren und zu organisieren. Zur Unterstützung und um die Praxisnähe sicher zu 

stellen, ruft die Geschäftsstelle eine Begleitgruppe ins Leben, die aus Berufsleuten be-

steht. Wichtig ist hierbei, dass die Gruppe mit Personen aus verschiedenartigen Betreu-

ungsangeboten besetzt wird. Also sowohl aus Vertreterinnen/Vertretern des Kleinkind-

wie des Jugendbereichs, des Behindertenbereichs, des stationären wie des ambulanten 

Bereichs.

Veranstaltungen

Im Sommer beginnt die verkürzte Ausbildung für Erwachsene. Es werden wiederum ver-

schiedene Informationsveranstaltungen stattfinden. Vor Ausbildungsbeginn ist eine Ver-

anstaltung gemeinsam mit der BFF geplant. Im Herbst steht eine Veranstaltung zur Lehr-

stellenwerbung an. Gleichzeitig tritt die OdA vermehrt an Anlässen der Berufsinformation 

für Jugendliche auf. Die Erziehungsdirektion hat die OdA eingeladen, mit einem Stand an 

der BAM (Berufs- und Ausbildungsmesse) auf dem BEA-Expo-Gelände im September 

präsent zu sein.

Weiterbildung

Immer wieder tauchen in der Beratungstätigkeit bestimmte Themen gehäuft auf. Die OdA 

Bern versucht, darauf mit gezielten Weiterbildungskursen für Berufsbildnerinnen und Be-

rufsbildner zu reagieren. 2006 war es der Kurs zur Situationsbeschreibung. Auch 2007 ist 

ein solcher Kurs geplant. Ausserdem besteht das Bedürfnis nach einem Kurs zum Modell-

lehrplan.

Die Kurse ergänzen den fünftägigen obligatorischen Berufsbildnerinnenkurs, den die BFF 

Bern anbietet. Sie sind berufs- und bernspezifisch, unterstützen das Selbststudium und 

sind eine freiwillige, kostenpflichtige Dienstleistung der OdA Soziales Bern für Berufsbil-
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dende. Hierbei ist es der OdA wichtig, Kurse nahe am Bedürfnis der Praxis anzubieten. 

Dementsprechend ist sie immer offen für Anregungen und Wünsche und bittet die Praxis, 

ihr die Bedürfnisse per Mail oder im persönlichen Kontakt anzumelden. Die Kurse werden 

auf der Website ausgeschrieben und als Flyer an die Berufsbildnerinnen und Berufsbild-

ner der aktuellen Lernenden geschickt.
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