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Einführung  

 

Im Ausbildungsprogramm überbetriebliche Kurse sind die Inhalte für die Kurse festgelegt. Das Ausbildungsprogramm dient den 

Kursanbietern als Grundlage für die Planung der Kurse und ist verbindlich. Es ist die Aufgabe der kantonalen und regionalen 

Kurskommissionen, das detaillierte Kursprogramm gemäss den nationalen Vorgaben zu erarbeiten. 

 

Die Kurse sind in thematische Einheiten zusammengefasst. Insgesamt finden in allen Fachrichtungen 20 Tage überbetriebliche 

Kurse zu je acht Stunden statt. Davon behandeln acht Kurse die allgemeinen Handlungskompetenzen und zwölf die 

fachrichtungsspezifischen Handlungskompetenzen (vgl. Art. 8 Bildungsverordnung Fachmann/-frau Betreuung). Das 

Ausbildungsprogramm ist entsprechend gegliedert. 

 

Für jeden Kurs sind die zu behandelnden Leistungsziele aus dem Bildungsplan sowie die Lerninhalte aufgeführt. Wenn ein Kurs nur 

einen Teil der Leistungsziele üK aus einer Handlungskompetenz beinhaltet, sind die zu behandelnden fett markiert. Ausserdem 

zeigt das Ausbildungsprogramm auf, in welchem Lehrjahr die Kurse stattfinden. 

 

Um den Praxis-Transfer und damit die Lernortkooperation zu stärken, erhalten die lernenden Personen vor jedem überbetrieblichen 

Kurs einen Vorbereitungsauftrag. Ziel des Auftrags ist es, dass sich die lernenden Personen bereits im Vorfeld eines 

überbetrieblichen Kurses gezielt mit dem Thema auseinandersetzen. Der Auftrag wird dann im entsprechenden überbetrieblichen 

Kurs aufgegriffen und einbezogen. Im Ausbildungsprogramm sind für jeden überbetrieblichen Kurs ein oder mehrere mögliche 

Vorbereitungsaufträge aufgeführt. Die Vorbereitungsaufträge sind als Beispiele zu verstehen. Es steht den Berufsbildner/innen üK 

frei, die Aufträge anzupassen, zu ergänzen, zu spezifizieren etc. Sämtliche Materialien und Unterlagen aus den Betrieben werden in 

den überbetrieblichen Kursen vertraulich behandelt.  
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Vorgabe zu der Qualifikation der Berufsbildner/innen 

Gemäss Art. 45 und Art. 47 der Verordnung über die Berufsbildung haben alle Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen 

folgende Grundqualifikationen aufzuweisen:  

 

Art. 45 Andere Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in überbetrieblichen Kursen und vergleichbaren dritten Lernorten sowie in Lehrwerkstätten 

und anderen für die Bildung in beruflicher Praxis anerkannten Institutionen verfügen über: 

a. einen Abschluss der höheren Berufsbildung oder eine gleichwertige Qualifikation auf dem Gebiet, in dem sie unterrichten; 

b. zwei Jahre berufliche Praxis im Lehrgebiet; 

c. eine berufspädagogische Bildung von: 

1. 600 Lernstunden, wenn sie hauptberuflich tätig sind, 

2. 300 Lernstunden, wenn sie nebenberuflich tätig sind.  

 

Art. 47 Nebenberufliche Bildungstätigkeit 

1 Eine nebenberufliche Bildungstätigkeit üben Personen in Ergänzung zu ihrer Berufstätigkeit auf dem entsprechenden Gebiet aus. 

2 Die Tätigkeit im Hauptberuf umfasst mindestens die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit. 

3 Wer weniger als durchschnittlich vier Wochenstunden unterrichtet, unterliegt nicht den Vorschriften nach den Artikeln 45 

Buchstabe c und 46 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer 2.  
 
Zudem wird von den Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen (auch bei nebenberuflicher Tätigkeit) ein 

Praxisbezug zur Betreuungsarbeit verlangt.  
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ÜK allgemeine Handlungskompetenzen 

Übersicht der Leistungsziele überbetriebliche Kurse nach Lehrjahr  

 

1. Lehrjahr T 2. Lehrjahr T 3. Lehrjahr T 

Esssituationen als Betreuungselement (inkl. ÜK-
Einführung)  
ÜK-Einführung  
 
b6: Esssituationen vorbereiten und begleiten 
Die Fachperson Betreuung… 
b6.1.1.1 … bereitet einfache Mahlzeiten mit 
regionalen und saisonalen Produkten zu. (K3) 
b6.1.1.2 …  bereitet Mahlzeiten unter Einhaltung der 
Lebensmittelhygiene zu. (K3) 
b6.1.1.3 …  gestaltet die gemeinsamen Mahlzeiten 
ansprechend. (K3) 
b6.1.1.4… zeigt in Übungssituationen, wie sie die 
Zubereitung von Mahlzeiten als Aktivität mit den 
betreuten Personen nutzt. (K4) 
b.6.4.1.1… unterstützt unter Einbezug von Hilfsmitteln 
die betreuten Personen bei der Nahrungsaufnahme 
(K4) 

2 Beziehungsgestaltung – Schwerpunkt 
Risikofaktoren 
a2: Die eigene Arbeit reflektieren 
Die Fachperson Betreuung… 
a2.1.1.1 … begründet eigene berufliche Handlungen 
nach berufsethischen Aspekten und entwickelt 
alternative Handlungsansätze. (K5) 
 
a3: Professionelle Beziehungen gestalten  
Die Fachperson Betreuung… 
a3.6.1.1 … reflektiert Ungleichheiten in der 
professionellen Beziehung, Machtgefälle und 
Abhängigkeit in der eigenen Arbeitssituation und den 
Umgang damit. (K5)  

2 Beziehungsgestaltung – Vertiefungsmodul 
a3: Professionelle Beziehungen gestalten 
Die Fachperson Betreuung… 
a3.1.1.1 … reflektiert die Gestaltung ihrer 
professionellen Beziehung hinsichtlich deren 
Stimmigkeit und Gelingen. (K5) 
a3.5.2.1 … reflektiert den Einfluss der eigenen 
Persönlichkeit und Biografie sowie eigene Werte und 
Normen auf professionelle Beziehungen. (K4) 
a3.7.1.1 … setzt zur Reflexion der professionellen 
Beziehung ressourcenorientierten Methoden und 
technische Hilfsmittel ein. (K3) 

2 

Erste Hilfe 
b9 : In Unfall, Krankheits- und 
Notfallsituationen angemessen handeln 
Die Fachperson Betreuung… 
b9.1.1.1… wendet Erste-Hilfe-Massnahmen in 

Übungssituationen an. (K3) 

1 

Beziehungsgestaltung – Schwerpunkt Nähe und 
Distanz 
a3: Professionelle Beziehungen gestalten 
Die Fachperson Betreuung… 
a3.2.1.1 …reflektiert die eigene professionelle 
Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich des 
Umgangs mit Nähe und Distanz. (K4) 
a3.5.1.1 … reflektiert die eigene professionelle 
Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich alters-, 
entwicklungsbezogenen und kulturellen Differenzen. 
(K4) 

1 

Total: 8 4  2  2 
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Kursinhalte  

b6 Esssituationen als Betreuungselement (inkl. ÜK-Einführung)  2 Tage  

1. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich b: Begleiten im Alltag > Handlungskompetenz b6: Esssituationen 

vorbereiten und begleiten  

16 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 

Die Fachperson Betreuung bespricht die Organisation der Mahlzeiten und Zwischenmahlzeiten im Team. Die Fachperson Betreuung stellt mit dem Team, und 

wenn möglich unter Einbezug der betreuten Person Essensvorschläge zusammen und bereitet Mahlzeiten zu. Sie bringt dabei Vorschläge ein, welche eine 

ausgewogene und gesunde Ernährung sicherstellen. Die Fachperson Betreuung achtet auf individuelle Vorlieben und gesundheitliche Aspekte, wie 

Unverträglichkeiten/Allergien/Säuglingsernährung und hält sich an die entsprechenden Abmachungen mit dem Umfeld der betreuten Person. Die Fachperson 

Betreuung beobachtet die Ess- und Trinkmengen in Bezug auf gesundheitliche Aspekte und reagiert adäquat. Wenn möglich bezieht sie die betreuten Personen 

in die Zubereitung der Mahlzeiten und Organisation der Essenssituation mit ein oder unterstützt sie bei der Umsetzung.  

Sie gestaltet die Esssituation nach individuellen Bedürfnissen und nutzt diese für Gespräche. Während des Essens unterstützt sie diejenigen, welche Hilfe 
benötigen, und fördert die Selbstständigkeit. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS  Leistungsziele üK 

b6.1 … bereitet einfache Mahlzeiten unter Einbezug 
der betreuten Personen zu. (K3) 
b6.2 … beachtet bei der gemeinsamen Zubereitung 
von Mahlzeiten mögliche Gefahrenquellen für die 

betreuten Personen und sich und trifft die 
notwendigen Vorsichtsmassnahmen. (K3) 
b6.3 … geht ressourcenschonend mit 

Nahrungsmitteln um. (K3)  
b6.4 … bietet individuelle Unterstützung beim 
Essen an und setzt bei Bedarf Hilfsmittel ein. (K3)  
b6.5 … berücksichtigt Vorlieben und Wünsche der 
betreuten Personen. (K3) 
b6.6 … gestaltet die Mahlzeiten der betreuten 

Personen mit speziellen Bedürfnissen und/oder 
medizinischen Versorgungen adäquat. (K3) 

b6.7 … nutzt die Mahlzeiten als Gelegenheit zur 
Beziehungspflege und trägt zur positiven 
Kommunikation bei. (K3) 
b6.8 …  fördert die Selbstständigkeit der betreuten 
Personen beim Essen. (K3) 

b6.4.1 … erklärt den Einsatz von Hilfsmitteln zur 
Unterstützung der Nahrungseinnahme. (K2) 
b6.5.1 …  erklärt kulturell bedingte 
Ernährungsgewohnheiten. (K2) 

b6.6.1 … erklärt die Ernährungslehre. (K2) 
b6.6.2 … erklärt mit der Ernährung verbundene 
spezielle Krankheitsbilder bzw. Allergien anhand 

von Beispielen. (K2) 
 

b6.1.1.1 … bereitet einfache Mahlzeiten mit 
regionalen und saisonalen Produkten zu. (K3) 
b6.1.1.2 …  bereitet Mahlzeiten unter 
Einhaltung der Lebensmittelhygiene zu. (K3) 

b6.1.1.3 …  gestaltet die gemeinsamen 
Mahlzeiten ansprechend. (K3) 
b6.1.1.4… zeigt in Übungssituationen, wie sie 

die Zubereitung von Mahlzeiten als Aktivität 
mit den betreuten Personen nutzt. (K4) 
b.6.4.1.1… unterstützt unter Einbezug von 
Hilfsmitteln die betreuten Personen bei der 
Nahrungsaufnahme (K4) 

Lerninhalte üK 
Einführung 
• Bedeutung der überbetrieblichen Kurse in der Ausbildung  
• Lernortkoordination 
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• Ausbildungsinstrument überbetrieblicher Kurs inklusive Erläuterungen zum Vorbereitungsauftrag  
• Rahmenbedingungen der überbetrieblichen Kurse 
 
Planung und Zubereitung einfacher Mahlzeiten  

• Von A-Z (Planung, Einkaufen, Zubereitung, Aufräumen) 
• Verwendung regionaler und saisonaler Produkte  
• Lebensmittelhygiene  
• Themenbezogene Mahlzeiten (Brauchtum, Geburtstag) 
• Einbezug der betreuten Personen bei der Planung und bei der Zubereitung  

 

Unterstützung und Begleitung beim Essen 

• Selbstbestimmung und Autonomie beim Essen 
• Essenseingabe inkl. Selbsterfahrung  
• Verwendung von geeigneten Hilfsmitteln  
• Einbezug unterstützter Kommunikation (Piktogramme, Bilder)  
• Anwendung von Verordnungen hinsichtlich Essen  
• Einbezug Essbiografie (Fachperson Betreuung und betreute Personen) 
• Positive Essatmosphäre 

 
Das Auge isst mit 
• Essen als sinnliches Erlebnis 

• Tischdekoration 
 
Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                 
 

Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 

Überlegen Sie sich an drei Beispielen, wie Sie in Ihrer beruflichen Praxis betreute Personen in die Zubereitung einer einfachen Mahlzeit miteinbeziehen können.  
 

Variante 2 

Machen Sie Fotos von mindestens drei verschiedenen Hilfsmitteln zur Unterstützung der Nahrungsaufnahme in Ihrem Betrieb.  
 
Variante 3 

Machen Sie Fotos von mindestens zwei Tischdekorationen, die Sie in den letzten Tagen in Ihrem Betrieb eingesetzt hatten.  

Der üK ist abgeschlossen       ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft        ☐ 

  



 

©SAVOIRSOCIAL, 31.08.2020 9/70 

 b9 Erste Hilfe 1 Tag  
1. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich b: Begleiten im Alltag > Handlungskompetenz b9: In Unfall-, Krankheits- 

und Notfallsituationen angemessen handeln  

8 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Die Fachperson Betreuung erkennt Notfallsituationen, reagiert bei Unfällen und Krankheiten angemessen und ergreift die notwendigen Massnahmen in 

Absprache mit der verantwortlichen Person. Bei kleineren Verletzungen nimmt sie die notwendige Versorgung vor und unterstützt – gemäss den gesetzlichen 
und betrieblichen Vorgaben – die vorgegebene Einnahme allfälliger Medikamente. 
Gemäss den betrieblichen Vorgaben informiert sie das Umfeld der betreuten Person, begleitet die betreute Person in ärztliche Behandlung und/oder empfängt 
sie bei ihrer Rückkehr.  

Bei Krankheitsverdacht handelt sie in Absprache mit dem Team präventiv und setzt vorgegebene Massnahmen um.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

b9.1 … reagiert im Krankheitsfall, bei Unfällen und auch in 

medizinischen Notfallsituationen angemessen und 
professionell. (K3) 
b9.2 … wartet die Apotheke der Gruppe nach betrieblichen 
Vorgaben und unter Aufsicht. (K3) 
b9.3… unterstützt die vorgegebene Einnahme allfälliger 
Medikamente. (K3) 
b9.4 … wendet Massnahmen zur Prävention von Infektionen 

unter Berücksichtigung betrieblicher Vorgaben an. (K3) 

b9.5 … beobachtet Veränderungen im Gesundheitszustand 
und meldet Auffälligkeiten der zuständigen Stelle. (K4) 
b9.6 … ist mit den Krankheitsbildern von einzelnen 
betreuten Personen vertraut und stellt eine entsprechende 
Begleitung sicher. (K3) 

b9.1.1 …  erläutert das Handeln in medizinischen 

Notfällen, nennt Notfallmassnahmen und wichtige 
Ansprechpersonen anhand von Beispielen. (K2) 
b9.3.1 … beschreibt Grundsätze im Umgang mit der 
Verabreichung von Medikamenten. (K2) 
b9.4.1 … nennt Infektionskrankheiten und erläutert 
Massnahmen der Prävention anhand von Beispielen. 
(K2) 

b9.4.2 … setzt Massnahmen zur Unfallverhütung 

anhand von Beispielen um. (K3) 
b9.6.1 … erläutert anhand von Beispielen, worauf man 
bei Krankheitsbildern achten muss und welche 
Konsequenzen bei der Begleitung der betreuten 
Personen zu beachten sind. (K3) 

b9.1.1.1 … wendet Erste-Hilfe-

Massnahmen in Übungssituationen 
an. (K3) 

Lerninhalte üK 
• Einüben von konkreten Handlungen in Gefahrensituationen und Unfällen 
• Umsetzung von Erste-Hilfe-Massnahmen (z.B. Erstickungsgefahr, Prellungen, Schürfungen, Stürze, Vergiftungen)  
• Beatmung, Herz-Lunge-Wiederbelebung, Verhalten bei Bewusstlosigkeit, Einsatz Defibrillator 
• Ermittlung von Gefahren- und Unfallsituationen im Alltag und Vermittlung von passenden Handlungsabläufen 
• Anwendung von alternativen und konventionellen Methoden 

• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
Vorbereitungsauftrag 
Nehmen Sie das betriebliche Notfall- und Sicherheitskonzept in den üK mit. Markieren Sie jene Punkte, die Sie nicht verstehen.  

Der üK ist abgeschlossen ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft ☐ 
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a3 Beziehungsgestaltung – Schwerpunkt Nähe und Distanz 1 Tag  
1. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich a: Anwenden von transversalen Kompetenzen > Handlungskompetenz 

a3: Professionelle Beziehungen gestalten  

8 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 

Die Fachperson Betreuung gestaltet den Berufsalltag auf der Grundlage professioneller Beziehungen mit den betreuten Personen. Ihr professionelles Handeln 
bedingt eine bewusste Beziehungsgestaltung. Dazu gehört es, Beziehungen aufzubauen, zu halten, zu entwickeln und wenn erforderlich, diese auch wieder zu 
lösen.  
Die Fachperson achtet in ihrer Beziehungsgestaltung auf ein stimmiges Mass von Nähe und Distanz zu jeder Person. Die Fachperson Betreuung richtet sich in 
der Gestaltung ihrer professionellen Beziehung auf die Persönlichkeit der betreuten Person, auf ihre Bedürfnisse, ihre Lebensbiografie und ihre Lebenswelt aus.  

Sie beachtet jederzeit, dass die professionelle Beziehung zu Menschen mit Unterstützungsbedarf auch durch Ungleichheit bestimmt ist. Sie erkennt daraus 

entstehende Themen von Macht und Abhängigkeit in der Betreuungsbeziehung und thematisiert und bearbeitet diese in geeigneter Art. 
Die Fachperson Betreuung reflektiert ihre professionelle Beziehungsgestaltung regelmässig hinsichtlich Qualität und Stimmigkeit der Beziehung sowie 
hinsichtlich eigener Werte und Normen, die sich auf die berufliche Beziehung auswirken.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

a3.1 … unterscheidet professionelle Beziehungen 
von privaten Beziehungen. (K3) 

a3.2 … wählt in der professionellen Beziehung die 
jeweils angemessene Nähe und Distanz. (K4) 
a3.3 … plant und gestaltet den Beziehungsaufbau 
oder die Beziehungsauflösung sorgfältig und 

ausgehend von den Bedürfnissen der betreuten 
Person. (K3) 
a3.4… baut zu allen betreuten Personen eine 

professionelle Beziehung auf, kann diese halten, 
entwickeln und wieder beenden. (K3) 
a3.5 … verhält sich in ihren professionellen 
Beziehungen wertschätzend, emphatisch und 
kongruent. (K3) 
a3.6 … gestaltet die professionelle Beziehung im 

Bewusstsein der Problematik von Macht und 
Abhängigkeit im Betreuungsverhältnis. (K3) 

a3.7 … ist sich der Wirkung der eigenen 
Befindlichkeit auf die professionelle Beziehung 
bewusst und geht damit für alle Beteiligten 
förderlich um. (K4) 
 

a3.1.1 … benennt die Unterschiede von 
professionellen Beziehungen und privaten 

Beziehungen. (K2) 
a3.2.1 …  erläutert die Bedeutung von Nähe und 
Distanz in der professionellen Beziehung anhand 
von Beispielen. (K2) 

a3.3.1 … erläutert die Merkmale und die Bedeutung 
der Beziehungsgestaltung in einem sozialen Beruf 
anhand von Beispielen. (K2) 

a3.4.1 … beschreibt den Prozess der 
Beziehungsgestaltung von Beginn, Erhalt und 
Beendigung einer professionellen Beziehung 
anhand von Beispielen.  (K2) 
a3.5.1 … beschreibt Grundhaltungen in der 
professionellen Beziehungsgestaltung und wendet 

sie an Beispielen an. (K3) 
a3.5.2 …  beschreibt die Merkmale der 

personenzentrierten Haltung anhand von 
Beispielen. (K2) 
a3.6.1 … zeigt die Ausgestaltung und den Umgang 
von Macht und Abhängigkeit im Verhältnis zu ihrer 
Berufsrolle anhand von Beispielen auf. (K3) 

a3.6.2 … beschreibt Formen des Übergriffs und des 
Machtmissbrauchs und erläutert professionelle 
Verhaltensmöglichkeiten anhand von Beispielen. 
(K3) 

a3.1.1.1 … reflektiert die Gestaltung ihrer 
professionellen Beziehung hinsichtlich deren 

Stimmigkeit und Gelingen. (K5) 
a3.2.1.1 … reflektiert die eigene 
professionelle Beziehung zur betreuten 
Person hinsichtlich des Umgangs mit Nähe 

und Distanz. (K4) 
a3.5.1.1 … reflektiert die eigene 
professionelle Beziehung zur betreuten 

Person hinsichtlich alters-, 
entwicklungsbezogener und kultureller 
Differenzen. (K4) 
a3.5.2.1 … reflektiert den Einfluss der eigenen 
Persönlichkeit und Biografie sowie eigener Werte 
und Normen auf professionelle Beziehungen. (K4) 

a3.6.1.1 … reflektiert Ungleichheiten in der 
professionellen Beziehung, Machtgefälle und 

Abhängigkeit in der eigenen Arbeitssituation und 
den Umgang damit. (K5) 
a3.7.1.1 … setzt zur Reflexion der professionellen 
Beziehung ressourcenorientierte Methoden und 
technische Hilfsmittel ein. (K3) 
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Lerninhalte üK 
• Unterschiedliche Begrüssungs- und Verabschiedungsvarianten in den verschiedenen Betrieben (inkl. Reflexion der Bedeutung von Begrüssung und 

Verabschiedung) 
• Rolle der FaBe bei Begrüssungen und Verabschiedung 

• Selbsterfahrungen, Sensibilisierung und Reflexion von Nähe/Distanz 
• Selbsterfahrungen, Sensibilisierungen und Reflexion von Berührungen 
• Verhaltenskodex des Betriebes oder Branche 
• Reflexion der eigenen Kommunikation und des eigenen Verhaltens in Beziehungssituationen 
• Reflexion des eigenen Auftretens und der entsprechenden Wirkung auf betreute und andere Personen (Eigen- und Fremdwahrnehmung) 

Vorbereitungsauftrag  

Variante 1 
Beobachten Sie wie Sie eine Person begrüssen, die Ihnen vertraut ist und nahesteht, und wie Sie eine Person im professionellen Kontext begrüssen. Welche 
Unterschiede sehen Sie? Überlegen Sie sich, wie sie dies im Unterricht mit einer zweiten Person vorzeigen können.  
 
Variante 2 
Erstellen Sie eine Liste mit Begrüssungs- und Abschiedssituationen im beruflichen Alltag. 
 

Variante 3 
Gibt es in Ihrem Betrieb Vorgaben zur Begrüssung? Wenn ja, welche? 

Der üK ist abgeschlossen     ☐ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft    ☒ 
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a2, a3 Beziehungsgestaltung – Schwerpunkt Risikofaktoren 2 Tage 

2. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich a: Anwenden von transversalen Kompetenzen > Handlungskompetenz 

a2: Die eigene Arbeit reflektieren > Handlungskompetenz a3: Professionelle Beziehungen gestalten 

16 Stunden 

Kompetenzbeschrieb (a2) 
Die Fachperson Betreuung reflektiert regelmässig, und wenn es die Situation erfordert, ihre Arbeitsweise und -haltung. Sie bespricht ihr Handeln mit 
Teamkolleg/innen im Alltag sowie in dafür vorgesehenen Gefässen. Sie holt Feedback ein und leitet für das eigene Handeln Massnahmen ab. Sie handelt nach 
den Vorgaben und Leitsätzen der Institution und nach berufsethischen Grundsätzen. Zur Reflexion gehört, dass die Fachperson Betreuung mit 
Informationsquellen kritisch umgeht. Die Fachperson schätzt ihre eigene Arbeitsleistung ein, entdeckt und korrigiert eigene Fehler. Sie nutzt ihr Wissen flexibel 

und überträgt es auf unterschiedliche Situationen. Sie arbeitet und reflektiert sensibel in Bezug auf Interkulturalität, Geschlechterbewusstsein und 

Generationenverhältnis. 
Kompetenzbeschrieb (a3) 
Die Fachperson Betreuung gestaltet den Berufsalltag auf der Grundlage professioneller Beziehungen mit den betreuten Personen. Ihr professionelles Handeln 
bedingt eine bewusste Beziehungsgestaltung. Dazu gehört es, Beziehungen aufzubauen, zu halten, zu entwickeln und wenn erforderlich, diese auch wieder zu 
lösen.  
Die Fachperson achtet in ihrer Beziehungsgestaltung auf ein stimmiges Mass von Nähe und Distanz zu jeder Person. Die Fachperson Betreuung richtet sich in 
der Gestaltung ihrer professionellen Beziehung auf die Persönlichkeit der betreuten Person, auf ihre Bedürfnisse, ihre Lebensbiografie und ihre Lebenswelt aus.  

Sie beachtet jederzeit, dass die professionelle Beziehung zu Menschen mit Unterstützungsbedarf auch durch Ungleichheit bestimmt ist. Sie erkennt daraus 
entstehende Themen von Macht und Abhängigkeit in der Betreuungsbeziehung und thematisiert und bearbeitet diese in geeigneter Art. 
Die Fachperson Betreuung reflektiert ihre professionelle Beziehungsgestaltung regelmässig hinsichtlich Qualität und Stimmigkeit der Beziehung sowie 
hinsichtlich eigener Werte und Normen, die sich auf die berufliche Beziehung auswirken. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS  Leistungsziele üK 

a2.1 … reflektiert Berufssituationen und das eigene 
berufliche Handeln nach berufsethischen Aspekten. 
(K4) 
a2.2 … reflektiert Feedbacks und setzt Anregungen 
um. (K4) 

a2.3… gibt Feedbacks gemäss den Feedbackregeln. 
(K3) 
a2.4 … bezieht Vorgaben und Leitsätze des 
Betriebes in ihre Reflexion mit ein. (K4) 
a2.5 … schätzt ihren Entwicklungs- bzw. 

Austauschbedarf ein und nimmt weiterführende 
Angebote bzw. Gespräche wahr. (K4) 

a2.6 … vertritt die eigene Meinung angemessen 
und erklärt, wie sie Entscheidungen mitträgt. (K3) 

a2.1.1 … erläutert Methoden der berufsethischen 
Reflexion im beruflichen Alltag anhand von 
Beispielen. (K2) 
a2.1.2 … zeigt die Verwendung der Methoden zur 
Selbst- und Fremdeinschätzung bezüglich der 

eigenen Arbeit anhand von Beispielen auf. (K3) 
a2.2.1 … erläutert die Regeln des Feedbacks und 
wendet sie anhand von Beispielen an. (K3) 
a2.5.1 …  ist sich der eigenen Wertvorstellungen 
bewusst, setzt sich mit gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen auseinander und stellt einen 
Zusammenhang mit den eigenen 

Wertvorstellungen her. (K4) 
a2.5.2… erklärt verschiedene Familienformen und -
phasen anhand von Beispielen. (K2) 
a.2.6.1 …  setzt sich mit der eigenen kulturellen 
Identität auseinander und beschreibt deren Einfluss 
auf die eigene Wahrnehmung und das eigene 

Handeln anhand von Beispielen. (K4) 

a2.1.1.1 … begründet eigene berufliche 
Handlungen nach berufsethischen Aspekten 
und entwickelt alternative Handlungsansätze. 
(K5) 
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a2.6.2 … reflektiert ihre Biografie im Hinblick auf 
die Geschlechterrolle. (K4) 

a3.1 … unterscheidet professionelle Beziehungen 
von privaten Beziehungen. (K3) 
a3.2 … wählt in der professionellen Beziehung die 

jeweils angemessene Nähe und Distanz. (K4) 
a3.3 … plant und gestaltet den Beziehungsaufbau 
oder die Beziehungsauflösung sorgfältig und 
ausgehend von den Bedürfnissen der betreuten 

Person. (K3) 
a3.4… baut zu allen betreuten Personen eine 
professionelle Beziehung auf, kann diese halten, 

entwickeln und wieder beenden. (K3) 
a3.5 … verhält sich in ihren professionellen 
Beziehungen wertschätzend, emphatisch und 
kongruent. (K3) 
a3.6 … gestaltet die professionelle Beziehung im 
Bewusstsein der Problematik von Macht und 
Abhängigkeit im Betreuungsverhältnis. (K3) 

a3.7 … ist sich der Wirkung der eigenen 

Befindlichkeit auf die professionelle Beziehung 
bewusst und geht damit für alle Beteiligten 
förderlich um. (K4) 
 

a3.1.1 … benennt die Unterschiede von 
professionellen Beziehungen und privaten 
Beziehungen. (K2) 

a3.2.1 …  erläutert die Bedeutung von Nähe und 
Distanz in der professionellen Beziehung anhand 
von Beispielen. (K2) 
a3.3.1 … erläutert die Merkmale und die Bedeutung 

der Beziehungsgestaltung in einem sozialen Beruf 
anhand von Beispielen. (K2) 
a3.4.1 … beschreibt den Prozess der 

Beziehungsgestaltung von Beginn, Erhalt und 
Beendigung einer professionellen Beziehung 
anhand von Beispielen. (K2) 
a3.5.1 … beschreibt Grundhaltungen in der 
professionellen Beziehungsgestaltung und wendet 
sie an Beispielen an. (K3) 
a3.5.2 …  beschreibt die Merkmale der 

personenzentrierten Haltung anhand von 

Beispielen. (K2) 
a3.6.1 … zeigt die Ausgestaltung und den Umgang 
von Macht und Abhängigkeit im Verhältnis zu ihrer 
Berufsrolle anhand von Beispielen auf. (K3) 
a3.6.2 … beschreibt Formen des Übergriffs und des 

Machtmissbrauchs und erläutert professionelle 
Verhaltensmöglichkeiten anhand von Beispielen. 
(K3) 

a3.1.1.1 … reflektiert die Gestaltung ihrer 
professionellen Beziehung hinsichtlich deren 
Stimmigkeit und Gelingen. (K5) 

a3.2.1.1 … reflektiert die eigene professionelle 
Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich des 
Umgangs mit Nähe und Distanz. (K4) 
a3.5.1.1 … reflektiert die eigene professionelle 

Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich alters-, 
entwicklungsbezogener und kultureller Differenzen. 
(K4) 

a3.5.2.1 … reflektiert den Einfluss der eigenen 
Persönlichkeit und Biografie sowie eigener Werte 
und Normen auf professionelle Beziehungen. (K4) 
a3.6.1.1 … reflektiert Ungleichheiten in der 
professionellen Beziehung, Machtgefälle und 
Abhängigkeit in der eigenen Arbeitssituation 
und den Umgang damit. (K5) 

a3.7.1.1 … setzt zur Reflexion der professionellen 

Beziehung ressourcenorientierte Methoden und 
technische Hilfsmittel ein. (K3) 

Lerninhalte üK 
• Reflexion des eigenen Handelns in beruflichen Praxissituationen  

• Umsetzung von verschiedenen Reflexionsmodellen 
• Einbezug von Intervision und kollegialer Beratung als mögliches Reflexionsinstrument 

• Erweiterung der eigenen Handlungs- und Beurteilungsmöglichkeiten 
• Sensibilisierung für Multiperspektive und eigene Grenzen 
• Auseinandersetzung mit Rückmeldungen und Feedback 
• Auseinandersetzung und Sensibilisierung zu den Themen Abhängigkeitssituationen, subtile Gewalt in Betreuungssituationen, Gewalt und Übergriffe im 

Allgemeinen, sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt 
• Einsatzmöglichkeiten der gewaltfreien Kommunikation und der personenzentrierten Haltung zur gezielten Prävention 
• Machtgefälle im Team (Fokus auf die lernende Person und ihre/seine Rolle im Team)  
• Rolle und Auftrag der FaBe in der Beziehungsgestaltung, hinsichtlich Machtgefälle und Abhängigkeit 
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Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 
Beschreiben Sie eine herausfordernde Praxissituation der letzten Wochen und überlegen Sie, welche Punkte Sie daraus gerne besprechen möchten. 

Die Beschreibung beinhaltet:  
• Sachliche und wertfreie Formulierungen 
• Relevante Faktoren 
• Beteiligte Personen 

• Eigene Rolle 
• Eigene Handlung 

• Persönliche Gefühle während der Praxissituation 
• Vermutung bezüglich der Befindlichkeit der beteiligten Person/en 
 
Variante 2 

Beschreiben Sie stichwortartig eine Beziehung aus dem Berufsalltag, die Sie angemessen gestalten konnten.  
Beantworten Sie anschliessend eine der folgenden Fragen:  
• Aus welchen Gründen ist die Beziehungsgestaltung gelungen? 

• Welche Elemente oder Einflussfaktoren waren hilfreich und unterstützend? 

• Welches Fachwissen konnte ich in meinen Überlegungen und Entscheidungen nutzen? 

• Wie hätte ich sonst noch handeln können (alternative Möglichkeiten)? 

• Worin fühle ich mich bestätigt?  

Was nehme ich konkret für eine ähnliche Situation mit? 

Der üK ist abgeschlossen     ☐ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft   ☒ 
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Kurs a3 Beziehungsgestaltung – Vertiefungsmodul 2 Tage 
3. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich a: Anwenden von transversalen Kompetenzen > Handlungskompetenz 

a3: Professionelle Beziehungen gestalten  

16 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 

Die Fachperson Betreuung gestaltet den Berufsalltag auf der Grundlage professioneller Beziehungen mit den betreuten Personen. Ihr professionelles Handeln 
bedingt eine bewusste Beziehungsgestaltung. Dazu gehört es, Beziehungen aufzubauen, zu halten, zu entwickeln und wenn erforderlich, diese auch wieder zu 
lösen.  
Die Fachperson achtet in ihrer Beziehungsgestaltung auf ein stimmiges Mass von Nähe und Distanz zu jeder Person. Die Fachperson Betreuung richtet sich in 
der Gestaltung ihrer professionellen Beziehung auf die Persönlichkeit der betreuten Person, auf ihre Bedürfnisse, ihre Lebensbiografie und ihre Lebenswelt aus.  

Sie beachtet jederzeit, dass die professionelle Beziehung zu Menschen mit Unterstützungsbedarf auch durch Ungleichheit bestimmt ist. Sie erkennt daraus 

entstehende Themen von Macht und Abhängigkeit in der Betreuungsbeziehung und thematisiert und bearbeitet diese in geeigneter Art. 
Die Fachperson Betreuung reflektiert ihre professionelle Beziehungsgestaltung regelmässig hinsichtlich Qualität und Stimmigkeit der Beziehung sowie 
hinsichtlich eigener Werte und Normen, die sich auf die berufliche Beziehung auswirken.  

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

a3.1 … unterscheidet professionelle Beziehungen 
von privaten Beziehungen. (K3) 

a3.2 … wählt in der professionellen Beziehung die 
jeweils angemessene Nähe und Distanz. (K4) 
a3.3 … plant und gestaltet den Beziehungsaufbau 
oder die Beziehungsauflösung sorgfältig und 

ausgehend von den Bedürfnissen der betreuten 
Person. (K3) 
a3.4… baut zu allen betreuten Personen eine 

professionelle Beziehung auf, kann diese halten, 
entwickeln und wieder beenden. (K3) 
a3.5 … verhält sich in ihren professionellen 
Beziehungen wertschätzend, emphatisch und 
kongruent. (K3) 
a3.6 … gestaltet die professionelle Beziehung im 

Bewusstsein der Problematik von Macht und 
Abhängigkeit im Betreuungsverhältnis. (K3) 

a3.7 … ist sich der Wirkung der eigenen 
Befindlichkeit auf die professionelle Beziehung 
bewusst und geht damit für alle Beteiligten 
förderlich um. (K4) 
 

a3.1.1 … benennt die Unterschiede von 
professionellen Beziehungen und privaten 

Beziehungen. (K2) 
a3.2.1 …  erläutert die Bedeutung von Nähe und 
Distanz in der professionellen Beziehung anhand 
von Beispielen. (K2) 

a3.3.1 … erläutert die Merkmale und die Bedeutung 
der Beziehungsgestaltung in einem sozialen Beruf 
anhand von Beispielen. (K2) 

a3.4.1 … beschreibt den Prozess der 
Beziehungsgestaltung von Beginn, Erhalt und 
Beendigung einer professionellen Beziehung 
anhand von Beispielen. (K2) 
a3.5.1 … beschreibt Grundhaltungen in der 
professionellen Beziehungsgestaltung und wendet 

sie an Beispielen an. (K3) 
a3.5.2 …  beschreibt die Merkmale der 

personenzentrierten Haltung anhand von 
Beispielen. (K2) 
a3.6.1 … zeigt die Ausgestaltung und den Umgang 
von Macht und Abhängigkeit im Verhältnis zu ihrer 
Berufsrolle anhand von Beispielen auf. (K3) 

a3.6.2 … beschreibt Formen des Übergriffs und des 
Machtmissbrauchs und erläutert professionelle 
Verhaltensmöglichkeiten anhand von Beispielen. 
(K3) 

a3.1.1.1 … reflektiert die Gestaltung ihrer 
professionellen Beziehung hinsichtlich deren 

Stimmigkeit und Gelingen. (K5) 
a3.2.1.1 … reflektiert die eigene professionelle 
Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich des 
Umgangs mit Nähe und Distanz. (K4) 

a3.5.1.1 … reflektiert die eigene professionelle 
Beziehung zur betreuten Person hinsichtlich alters-, 
entwicklungsbezogener und kultureller Differenzen. 

(K4) 
a3.5.2.1 … reflektiert den Einfluss der 
eigenen Persönlichkeit und Biografie sowie 
eigener Werte und Normen auf professionelle 
Beziehungen. (K4) 
a3.6.1.1 … reflektiert Ungleichheiten in der 

professionellen Beziehung, Machtgefälle und 
Abhängigkeit in der eigenen Arbeitssituation und 

den Umgang damit. (K5) 
a3.7.1.1 … setzt zur Reflexion der 
professionellen Beziehung 
ressourcenorientierte Methoden und 
technische Hilfsmittel ein. (K3) 
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Lerninhalte üK 
• Professionelle Reflexion von Beziehungen 
• Einschätzung von professionellen Beziehungen hinsichtlich der Faktoren Kohärenz, Wohlbefinden, Lebensqualität und der Rückmeldung / des Feedbacks der 

betreuten Person 

• Selbst- und Fremdeinschätzung  
• Laufende Verbesserung der Reflexionsmethode (Schritte des Reflexionsprozesses) 
• Einübung von prozessorientiertem Denken bzgl. Beziehungsarbeit 
• Bewusster Umgang mit unterschiedlichen Werten und Normen  
• Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie und deren Einfluss auf die professionelle Betreuungsarbeit 
• Einbezug der Inhalte der überbetrieblichen Kurse a3 aus dem 1. und 2. Lehrjahr  

Vorbereitungsauftrag 
Überlegen Sie sich, welche Werte Ihnen im beruflichen und betrieblichen Alltag wichtig sind. Wählen Sie für Sich die drei Wichtigsten aus und bringen Sie dazu 

symbolisierte Bilder (ausgedruckt oder selbst gestaltet) mit.   

Der üK ist abgeschlossen    ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft   ☐ 
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ÜK Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung  

Übersicht der Leistungsziele überbetriebliche Kurse nach Lehrjahr  

1. Lehrjahr T 2. Lehrjahr T 3. Lehrjahr T 

Pflegehandlungen in Betreuungssituationen 1 
e7: Spezifische Pflegehandlungen ausführen 
Die Fachperson Betreuung… 
e7.3.1.1 … wendet aktivierende und beruhigende 
Massnahmen im Rahmen der Körperpflege an. (K3)  
e7.4.1.1 …  wendet Grundkenntnisse in Kinästhetik  
und ergonomischer Arbeitsweise in Übungssituationen 
an und verwendet dazu gegebenenfalls die 
entsprechenden Hilfsmittel (K3) 
e7.4.1.2 … verbindet in Übungssituationen 
pflegerische Handlungen mit agogischen und 
aktivierenden Elementen. (K3) 

2 
 

Pflegehandlungen in Betreuungssituationen 2 
e7: Spezifische Pflegehandlungen ausführen 
Die Fachperson Betreuung… 
e7.1.1.1 … nimmt medizinaltechnische Verrichtungen 
in Übungssituationen vor. (K3) 
e7.2.1.1 … verabreicht in Übungssituationen 
Medikamente gemäss Vorgaben. (K3) 
e7.3.2.1 … wendet Methoden zur Dekubitus- und 
Thromboseprophylaxe in Übungssituationen an. (K3) 
e7.4.1.2 … verbindet in Übungssituationen 
pflegerische Handlungen mit agogischen und 
aktivierenden Elementen. (K3) 

2 Anspruchsvolle psychosoziale 
Betreuungssituationen 
e6: Menschen mit Beeinträchtigung in 
anspruchsvollen Situationen begleiten 
Die Fachperson Betreuung… 
e6.1.1.1 … reflektiert anspruchsvolle Praxissituationen 
und formuliert lösungsorientierte Handlungsansätze. 
(K4) 
 

1 

Teilhabe und Inklusion 
f6: Bei der Planung von Angeboten und 
Aktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung 
mitwirken  
Die Fachperson Betreuung… 
f6.1.1.1… stärkt die Selbstwirksamkeit, 
Selbstbestimmung und Partizipation in der täglichen 
Begleitung anhand von Übungssituationen. (K3) 
f6.1.4.1 … entwickelt ausgehend von den Interessen 
der betreuten Personen mögliche Angebote, wie 
kreative Aktivitäten, Sport, Spiel und Erholung in 
Übungssituationen. (K4) 
f6.2.2.1 … wendet Methoden zur 
Wahrnehmungsförderung und Freizeitgestaltung von 
Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen in 

Übungssituationen an. (K3) 
 

3 Selbstbestimmung und Selbstermächtigung 
f5: Menschen mit Beeinträchtigung beim 
Ausdrücken ihrer Anliegen und Bedürfnisse in 
Bezug auf ihre Lebensgestaltung unterstützen 
Die Fachperson Betreuung… 
f.5.1.1.1 … zeigt in Übungssituationen auf, wie die 
betreuten Personen darin gestärkt werden können, 
eigene Bedürfnisse und Interessen zu erkennen, zu 
äussern und auszudrücken. (K3) 
f5.1.2.1 … verfügt über ein Repertoire an Mitteln zur 
Unterstützung der Kommunikation und setzt dieses in 
Übungssituationen um. (K3) 
f7: Menschen mit Beeinträchtigung bei 
Angeboten und Aktivitäten begleiten 
Die Fachperson Betreuung… 

f7.1.1.1 … unterstützt in Übungssituationen die 
Angebotsumsetzung mit neuen Medien. (K3) 
f7.2.1.1… wendet Methoden der basalen Stimulation 
und Kommunikation in Übungssituationen an. (K3) 

3 Trauer- und Sterbeprozesse 
e8: Menschen mit Beeinträchtigung im Alter 
begleiten 
Die Fachperson Betreuung… 
e8.3.1.1 … reflektiert die eigenen Erfahrungen mit 
Sterbe- und Trauerprozessen. (K4) 

1 

Total:12 5  5  2 
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Kursinhalte  

e7 Pflegehandlungen in Betreuungssituationen 1 2 Tage  

1. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich e: Handeln in spezifischen Begleitsituationen (Fachrichtung Menschen 

mit Beeinträchtigung) > Handlungskompetenz e7: Spezifische Pflegehandlungen für Menschen mit 

Beeinträchtigung ausführen  

16 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Die Fachperson Betreuung führt in der alltäglichen Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung bei Bedarf Pflegehandlungen aus. Sie wendet dazu ihre 

anatomischen und pathologischen Kenntnisse sowie kinästhetische und ergonomische Prinzipien an. Wo angebracht und möglich, verbindet sie pflegerische 

Handlungen mit agogischen und aktivierenden Elementen. 

Sie beobachtet Veränderungen des Allgemein- und Gesundheitszustandes sowie die Wirkung und Nebenwirkung von Behandlungen, dokumentiert diese und 
meldet Auffälligkeiten an die zuständige Fachperson. Sie wendet in der alltäglichen Begleitung und Pflege kinästhetische Prinzipien an. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

e7.1 … nimmt medizinaltechnische Verrichtungen 
vor. (K3) 
e7.2 … verabreicht Medikamente gemäss Vorgaben 

und nach Weisung der zuständigen Stelle. (K3) 
e7.3 … beobachtet Veränderungen im 
Gesundheitszustand und meldet Auffälligkeiten an 

die zuständigen Stellen. (K4) 
e7.4… wendet in der alltäglichen Begleitung und 
Pflege von Menschen mit Beeinträchtigung 

kinästhetische Grundprinzipien an und eine 
ergonomische Arbeitsweise zur 
Arbeitserleichterung - gegebenenfalls unter 
Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln. (K3) 
e7.5… dokumentiert pflegerische Handlungen 
entsprechend den betrieblichen Vorgaben. (K3) 

 
e7.1.1 …erklärt die Anatomie und Physiologie des 
menschlichen Körpers. (K2) 

e7.3.1 … erklärt häufige Krankheiten anhand von 
Beispielen. (K2) 
e7.3.2 … erläutert Gefahrenpotenziale für sich 

selbst und für die betreuten Personen im 
Zusammenhang mit Pflegehandlungen. (K2) 
e7.3.3 … erläutert Krankheitssymptome wie Fieber, 

Schmerz, Atemnot, Bewusstseinsveränderung, 
Wahrnehmungsveränderung, Schwellung. (K2) 
 

e7.1.1.1 … nimmt medizinaltechnische 
Verrichtungen in Übungssituationen vor. (K3) 
e7.2.1.1 … verabreicht in Übungssituationen 

Medikamente gemäss Vorgaben. (K3) 
e7.3.1.1 … wendet aktivierende und 
beruhigende Massnahmen im Rahmen der 

Körperpflege an. (K3) 
e7.3.2.1 … wendet Methoden zur Dekubitus- und 
Thromboseprophylaxe in Übungssituationen an. 

(K3) 
e7.4.1.1 …  wendet Grundkenntnisse in 
Kinästhetik und ergonomischer Arbeitsweise 
in Übungssituationen an und verwendet dazu 
gegebenenfalls die entsprechenden 
Hilfsmittel (K3) 
e7.4.1.2 … verbindet in Übungssituationen 

pflegerische Handlungen mit agogischen und 

aktivierenden Elementen. (K3) 
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Lerninhalte üK 
• Einbezug der Ressourcen und der Bedürfnisse betreuten Personen während den Pflegehandlungen 
• Korrekte Desinfektion von Händen und Oberflächen 
• Grundpflege 

− Waschen im Bett, am Waschbecken, in der Dusche und in der Badewanne 
− Waschen und Kämmen der Haare, Makeup, Mundhygiene etc. 

• Basale Stimulation in der Pflege 
• Bewegungsförderung in der Pflege 
• Allgemeine Grundsätze der Kinästhetik 
• Grundlegende ergonomische Prinzipien  

• Verwendung von Hilfsmitteln während den Pflegehandlungen 

• Rückenschule für Pflegepersonal (Bildungsplan, Anhang 2, Ziff. 2)  
• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 
Bringen Sie einen Pflegeplan mit, in welchem aktivierende oder beruhigende Massnahmen erwähnt sind.  
 
Variante 2  

Bringen Sie Fotos von Hilfsmitteln für aktivierende Pflege mit.  
 

Variante 3 
Bringen Sie Fotos von Hilfsmitteln zur Unterstützung von ergonomischen Arbeitsweisen mit.  

Der üK ist abgeschlossen    ☐ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft    ☒ 
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f6 Teilhabe und Inklusion 3 Tage 

1. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich f: Unterstützen von Bildung und Entwicklung, Erhalten und Fördern 

von Lebensqualität (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung) > Handlungskompetenz f6: Bei 

der Planung von Angeboten und Aktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung mitwirken 

24 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Mit grösstmöglichem Einbezug der betreuten Person und zusammen mit dem Team wirkt die Fachperson Betreuung bei der Auswertung der Gespräche und 
Beobachtungen mit. Ziel der Auswertung ist, mit geeigneten Angeboten/Aktivitäten respektive geeigneter Unterstützung, die Lebensqualität der betreuten 
Person zu verbessern, ihre Entwicklung zu unterstützen sowie insbesondere ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu stärken. Entwicklung unterstützen 

kann auch heissen, den Erhalt von Fähigkeiten zu fördern oder wiederkehrenden Problemen oder Verschlechterungen vorzubeugen. Massgebend ist in jedem 

Fall der einzelne Mensch, seine Anliegen und Bedürfnisse in Bezug auf sein Leben.  
Die Fachperson Betreuung respektiert die Selbstbestimmung der Menschen mit Beeinträchtigung und unterstützt ein positives Selbstbild. Sie unterstützt die 
betreute Person, eigene Bedürfnisse mit den Bedürfnissen des Umfelds auszubalancieren. Sie stärkt die Menschen mit Beeinträchtigung darin, Vorschläge und 
Ideen einzubringen, wie sie ihre Ziele und Anliegen umsetzen können und bietet dafür Mittel zur Unterstützung der Kommunikation an. Sie entwickelt 
selbstständig Aktivitäten und Angebote im Rahmen ihrer Kompetenzen. Bei Bedarf zieht sie das soziale Umfeld und andere Fachpersonen in die Planung mit 
ein. Dazu gehören insbesondere bei Kindern auch die Eltern respektive gesetzlichen Vertreter. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

f6.1 … stärkt die Selbstwirksamkeit, 
Selbstbestimmung und Partizipation der Menschen 
mit Beeinträchtigung in der täglichen Begleitung. 

(K3) 
f6.2 … bezieht bei der Planung der Angebote für die 

betreute Person deren Einschränkungen, die sich 
aus der Beeinträchtigung ergeben, ein und leitet 
daraus Handlungs-möglichkeiten ab. (K4) 
f6.3 … zerlegt Handlungsabläufe in Teilschritte und 
bietet gezielt Unterstützung an. (K4) 

f6.1.1 … erläutert die Begriffe Autonomie, 
Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit, Teilhabe 
und Partizipation. (K2) 

f6.1.2 … erläutert Faktoren, die die 
Selbstwirksamkeit fördern. (K2) 

f6.1.3 … erklärt verschiedene Dimensionen der 
Teilhabe. (K2) 
f6.1.4 … recherchiert Angebote zur Teilhabe, wie 
soziokulturelle Angebote, Freizeitaktivitäten und 
Sport, Erwachsenenbildung sowie Möglichkeiten zur 
politischen Teilhabe. (K3) 
f6.1.5 … erklärt die wichtigsten Schritte der 

menschlichen Entwicklung in Bezug auf Emotionen, 
Denken, Wahrnehmung, Motorik, Sprache, 
Sozialverhalten und Moral als Prozess. (K2) 

f6.1.6 … beschreibt die Grundlagen der 
Biografiearbeit und wendet sie anhand von 
Beispielen an. (K3) 
f6.1.7 … erläutert entwicklungsfördernde und 

entwicklungshemmende Einflussfaktoren anhand 
von Beispielen. (K2) 
f6.2.1 … erklärt den Unterschied zwischen 
Integration und Inklusion. (K2) 

f6.1.1.1… stärkt die Selbstwirksamkeit, 
Selbstbestimmung und Partizipation in der 
täglichen Begleitung anhand von 

Übungssituationen. (K3) 
f6.1.4.1 … entwickelt ausgehend von den 

Interessen der betreuten Personen mögliche 
Angebote, wie kreative Aktivitäten, Sport, 
Spiel und Erholung in Übungssituationen. 
(K3) 
f6.2.2.1 … wendet Methoden zur 
Wahrnehmungsförderung und 
Freizeitgestaltung von Menschen mit 

Mehrfachbeeinträchtigungen in 
Übungssituationen an. (K3) 
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f6.2.2 … beschreibt einzelne Formen der 
körperlichen, kognitiven, wahrnehmungs- oder 
sinnesbezogenen Beeinträchtigungen anhand von 
Beispielen. (K2) 

f6.2.3 … zählt mögliche Ursachen von körperlichen, 
kognitiven, sowie wahrnehmungs- oder 
sinnesbezogenen Beeinträchtigungen auf. (K1) 
f6.2.4 … beschreibt psychische Erkrankungen in 
Grundzügen. (K2) 
f6.2.5 … beschreibt Suchterkrankungen und 

Abhängigkeiten in Grundzügen. (K2) 

f6.3.1 … erklärt die Bedeutung von Angehörigen 
und des weiteren sozialen Umfelds für die 
Menschen mit Beeinträchtigung und zeigt anhand 
von Beispielen auf, wie sie sie als Partner in die 
Begleitung miteinbezieht. (K3) 
f6.3.2 … formuliert überprüfbare Ziele für 
verschiedene Einzel- und Gruppenaktivitäten und 

wendet diese in Beispielen an. (K3) 

Lerninhalte üK 
• Verschiedene Angebote kennenlernen in den Bereichen Werken, Gestalten, Kultur, Spiele, Sport, Sprache, Geschichten, Musik, Natur, Erlebnisräume, 

Theater etc.  

• Angebote im Bereich der Basalen Stimulation kennen lernen 
• Angebote für Einzelne und für Gruppen anhand der Interessen der betreuten Personen prozessorientiert planen, umsetzen und auswerten 
• Balance zwischen Aktivierung und Ruhepausen 
• Biografiearbeit hinsichtlich Interessen und Bedürfnissen der betreuten Personen einsetzen  
• Überprüfung von Aktivitäten und Angebote im Betreuungsalltag hinsichtlich Stärkung der Partizipation, Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit  
• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 

Lassen Sie sich von einer betreuten Person deren Tagesablauf schildern. Nehmen Sie die Schilderung mit einem Audio-File auf. Überlegen Sie sich, welche 

Schwerpunkte die betreute Person legt.  
 
Variante 2 
Überlegen Sie sich den Prozess, wie in Ihrem Betrieb das Freizeitangebot für die betreuten Personen entsteht. Notieren Sie den Prozess aufgeteilt in Schritten.  

Der üK ist abgeschlossen       ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft   ☐ 
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e7 Pflegehandlungen in Betreuungssituationen 2 2 Tage  

2. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich e: Handeln in spezifischen Begleitsituationen (Fachrichtung Menschen 

mit Beeinträchtigung) > Handlungskompetenz e7: Spezifische Pflegehandlungen für Menschen mit 

Beeinträchtigung ausführen  

16 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Die Fachperson Betreuung führt in der alltäglichen Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung bei Bedarf Pflegehandlungen aus. Sie wendet dazu ihre 

anatomischen und pathologischen Kenntnisse sowie kinästhetische und ergonomische Prinzipien an. Wo angebracht und möglich, verbindet sie pflegerische 

Handlungen mit agogischen und aktivierenden Elementen. 

Sie beobachtet Veränderungen des Allgemein- und Gesundheitszustandes sowie die Wirkung und Nebenwirkung von Behandlungen, dokumentiert diese und 

meldet Auffälligkeiten an die zuständige Fachperson. Sie wendet in der alltäglichen Begleitung und Pflege kinästhetische Prinzipien an. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

e7.1 … nimmt medizinaltechnische Verrichtungen 
vor. (K3) 
e7.2 … verabreicht Medikamente gemäss Vorgaben 
und nach Weisung der zuständigen Stelle. (K3) 
e7.3 … beobachtet Veränderungen im 
Gesundheitszustand und meldet Auffälligkeiten an 

die zuständigen Stellen. (K4) 

e7.4… wendet in der alltäglichen Begleitung und 
Pflege von Menschen mit Beeinträchtigung 
kinästhetische Grundprinzipien an und eine 
ergonomische Arbeitsweise zur 
Arbeitserleichterung - gegebenenfalls unter 
Verwendung von zusätzlichen Hilfsmitteln. (K3) 

e7.5… dokumentiert pflegerische Handlungen 
entsprechend den betrieblichen Vorgaben. (K3) 

e7.1.1 …erklärt die Anatomie und Physiologie des 
menschlichen Körpers. (K2) 
e7.3.1 … erklärt häufige Krankheiten anhand von 
Beispielen. (K2) 
e7.3.2 … erläutert Gefahrenpotenziale für sich 
selbst und für die betreuten Personen im 

Zusammenhang mit Pflegehandlungen. (K2) 

e7.3.3 … erläutert Krankheitssymptome wie Fieber, 
Schmerz, Atemnot, Bewusstseinsveränderung, 
Wahrnehmungsveränderung, Schwellung. (K2) 
 

e7.1.1.1 … nimmt medizinaltechnische 
Verrichtungen in Übungssituationen vor. (K3) 
e7.2.1.1 … verabreicht in Übungssituationen 
Medikamente gemäss Vorgaben. (K3) 
e7.3.1.1 … wendet aktivierende und beruhigende 
Massnahmen im Rahmen der Körperpflege an. (K3) 

e7.3.2.1 … wendet Methoden zur Dekubitus- 

und Thromboseprophylaxe in 
Übungssituationen an. (K3) 
e7.4.1.1 …  wendet Grundkenntnisse in Kinästhetik 
und ergonomischer Arbeitsweise in 
Übungssituationen an und verwendet dazu 
gegebenenfalls die entsprechenden Hilfsmittel (K3) 

e7.4.1.2 … verbindet in Übungssituationen 
pflegerische Handlungen mit agogischen und 
aktivierenden Elementen. (K3) 

Lerninhalte üK 

• Einbezug der Ressourcen und der Bedürfnisse der betreuten Personen während der Pflegehandlungen 
• Korrekte Desinfektion von Händen und Oberflächen 

• Prophylaxe von Thrombosen und Dekubitus  
• Vitalfunktionen, Temperatur, Körpergewicht/Grösse 
• PEG-Sonde 
• Medikamente 

- Erfahrungsaustausch über den Einsatz von Medikamenten in der Praxis 

- Gesetzliche Grundlage: Handlungsspielraum einer FaBe in der Medikamentenabgabe: Zuständigkeiten und Grenzen 
- Verteilung und Einnahme eines Medikaments 
- Ablehnung der Medikation  
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- Mittel und Wege, um die Einnahme von Medikamenten zu erleichtern 
- Kenntnis und Anwendung der verschiedenen Darreichungsformen  

• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 
Die Auszubildenden nehmen Hygienekonzepte der Einrichtung mit. Überlegen Sie sich, welche Massnahmen/Regeln Sie nicht immer einhalten.  
 

Variante 2  
Notieren Sie sich, wie viele Medikamente pro Tag in ihrer Wohngruppe abgegeben werden. Notieren Sie zudem, in welchen Formen die Medikamente 
abgegeben werden.  

Der üK ist abgeschlossen     ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft    ☐ 
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f5, f7 Selbstbestimmung und Selbstermächtigung 3 Tage  

2. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich f: Unterstützen von Bildung und Entwicklung, Erhalten und 

Fördern von Lebensqualität (Fachrichtung Menschen mit Beeinträchtigung) > 

Handlungskompetenz f5: Menschen mit Beeinträchtigung beim Ausdrücken ihrer Anliegen und 

Bedürfnisse in Bezug auf ihre Lebensgestaltung unterstützen > Handlungskompetenz f7: 

Menschen mit Beeinträchtigung bei Angeboten und Aktivitäten begleiten 

24 Stunden 

Kompetenzbeschrieb (f5) 

Die Fachperson Betreuung unterstützt Menschen mit Beeinträchtigung, ihre Anliegen, Interessen und Bedürfnisse in Bezug auf ihre Lebensgestaltung 

wahrzunehmen und zu äussern. Bei Bedarf bietet sie dafür Mittel zur Unterstützung der Kommunikation an. Insbesondere wenn sich Menschen mit 

Beeinträchtigung nicht verbal äussern können, nutzt die Fachperson Betreuung ihre Beobachtungen, um Rückschlüsse auf mögliche Bedürfnisse und Anliegen 

der Menschen mit Beeinträchtigung zu ziehen.  

Die Fachperson Betreuung orientiert sich in ihrer Arbeit an den betrieblichen Konzepten. Sie gibt Informationen in den dafür vorgesehenen Gefässen an das 
Team bzw. weitere verantwortliche Personen weiter und dokumentiert diese. Sie achtet bei der Dokumentation auf eine verständliche Ausdrucks- und 
nachvollziehbare Darstellungsweise und berücksichtigt den Datenschutz. 

Kompetenzbeschrieb (f7) 
Die Fachperson Betreuung begleitet die Menschen mit Beeinträchtigung bei Aktivitäten und Angeboten ressourcenorientiert. Sie achtet auf die Tagesverfassung 
der betreuten Person und passt bei Bedarf die Situation bzw. ihre Begleitung an. Sie unterstützt die Menschen mit Beeinträchtigung darin, ihre Anliegen und 
Sichtweise einzubringen. Gegebenenfalls passt sie unter Einbezug der Menschen mit Beeinträchtigung und zusammen mit dem Team die Aktivitäten und 
Angebote an. 
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Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

f5.1 … unterstützt Menschen mit Beeinträchtigung 
mit geeigneten Mitteln, ihre Bedürfnisse und 
Interessen wahrzunehmen und zu äussern. (K3) 
f5.2 … zieht aus Beobachtung und Befragung der 
betreuten Personen Rückschlüsse auf mögliche 
Bedürfnisse. (K4) 

f5.3 … dokumentiert die Beobachtungen und 
Äusserungen unter Einbezug der betrieblichen 

Hilfsmittel und Berücksichtigung des Datenschutzes 
systematisch und nachvollziehbar. (K3) 
 

f5.1.1 … zeigt Grundsätze, Inhalt und Zweck der 
UN-Behindertenrechtskonvention auf und 
reflektiert ihre Haltung und ihr Handeln anhand der 
UN-Behindertenrechtskonvention. (K3) 
f5.1.2 …  erklärt Behinderung als Resultat des 
Zusammenspiels einer körperlichen, kognitiven, 

psychischen Wahrnehmungs- oder 
Sinnesbeeinträchtigung und einer behindernden 

Umwelt anhand von Beispielen. (K2) 
f5.1.3 … erkennt gesellschaftliche Klischees, 
Vorurteile und Diskriminierung gegenüber 
Menschen mit Beeinträchtigung und vertritt eine 
ethisch und rechtlich begründete Meinung dazu. 

(K3) 
f5.1.4 … erläutert aktuelle ethische Fragestellungen 
in Bezug auf Menschen mit Beeinträchtigung und 
begründet die eigene Meinung dazu. (K3) 
f5.1.5 … erklärt die Bedeutung und die 
verschiedenen Arten von Bedürfnissen anhand von 

Beispielen. (K2) 

f5.1.6 … erklärt die Grundlagen der Identität und 
deren Bedeutung. (K2) 
f5.1.7 … erklärt Konzepte der Begleitung von 
Menschen mit Beeinträchtigung. (K2) 
f5.2.1 … erläutert den Unterschied zwischen 
Interpretationen und Beobachtungen anhand von 

Beispielen. (K2) 
f5.3.1 … erklärt die Wichtigkeit einer 
differenzierten Beschreibung und wertungsfreien, 
ressourcenorientierten Interpretation anhand von 
Beispielen. (K2) 

f5.1.1.1 …  zeigt in Übungssituationen auf, 
wie die Menschen mit Beeinträchtigung darin 
gestärkt werden können, eigene Bedürfnisse 
und Interessen zu erkennen, zu äussern und 
auszudrücken. (K3) 
f5.1.2.1 … verfügt über ein Repertoire an 

Mitteln zur Unterstützung der Kommunikation 
und setzt dieses in Übungssituationen um. 

(K3) 
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f7.1 … begleitet die Menschen mit Beeinträchtigung 
in Bezug auf die Ziele/Themen und entsprechend 
der eigenen Rolle und Auftrag ressourcenorientiert. 
(K3) 

f7.2 … ermöglicht den Menschen mit 
Beeinträchtigung durch 
entwicklungsunterstützende Massnahmen 
Erfolgserlebnisse. (K3) 
f7.3 … erkennt Veränderungen in der 
Tagesverfassung und reagiert angemessen. (K5) 

f7.1.1 …  unterscheidet verschiedene Formen der 
Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung 
wie beraten, begleiten, assistieren in Bezug auf 
Rolle und Auftrag anhand von Beispielen. (K2) 

f7.2.1 … zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, 
Menschen mit Beeinträchtigung durch Ermutigen, 
Bestärken und Ausprobieren lassen zu begleiten 
und begründet deren situative Anwendung. (K3) 

f7.1.1.1 … unterstützt in Übungssituationen 
die Angebotsumsetzung mit neuen Medien. 
(K3) 
f7.2.1.1… wendet Methoden der basalen 

Stimulation und Kommunikation in 
Übungssituationen an. (K3) 

Lerninhalte ÜK 
Empowerment 
• Selbsterfahrung mit Empowerment 
• Übungen und Selbsterfahrung mit Transparenz (Informationsbasis für Entscheidungsfähigkeit) und positiver Umformulierung 

• Sensibilisierung von Stigmatisierung, z.B. bei Dokumentation und im Handeln 
• Übungen und Selbsterfahrung mit Ressourcenorientierung 
 
Unterstützte Kommunikation  
• Piktogramme, Gebärden etc. 
• Übersicht und Umgang mit technischen Hilfsmitteln 
• Leichte Sprache 

• Selbsterfahrung von Kommunikationseinschränkungen 
 
Basale Stimulation 
• Angebote im Bereich der Basalen Stimulation und Kommunikation 

 
Angebotsumsetzung mit neuen Medien 

• Möglicher Einsatz von neuen Medien  
• Sensibilisierung für Gefahren und Nutzen von Angeboten im Bereich Neue Medien 
 
Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 
Überlegen Sie sich, welche Hilfsmittel zur unterstützten Kommunikation in Ihrem Betrieb verwendet werden. Welche davon wenden Sie selber an?  
 
Variante 2 

Überlegen Sie sich, in welchen Situationen im Tagesablauf gezielt neue Medien eingesetzt werden.  
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Variante 3 
Überlegen Sie sich drei Gebärden aus Ihrem Betrieb, von denen Sie ausgehen, dass Ihre Kolleg/innen diese nicht kennen.  

Der üK ist abgeschlossen  ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft     ☐ 

  



 

©SAVOIRSOCIAL, 31.08.2020 41/70 

e6 Anspruchsvolle psychosoziale Betreuungssituationen 1 Tag  

3. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich e: Handeln in spezifischen Begleitsituationen (Fachrichtung Menschen 

mit Beeinträchtigung) > Handlungskompetenz e6: Menschen mit Beeinträchtigung in anspruchsvollen 

Situationen begleiten  

8 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Die Fachperson Betreuung ist sich bewusst, dass Menschen mit Beeinträchtigung mit ungewohntem und manchmal auch mit selbst- oder fremdgefährdendem 
Verhalten reagieren können. Sie erkennt akute Situationen und wendet Massnahmen an, um eine Eskalation möglichst zu verhindern. Dabei gewährleistet sie 
die Sicherheit aller Beteiligten. Dazu gehört auch, eigene Grenzen zu erkennen und bei Bedarf rechtzeitig Hilfe zu holen. Auch in akuten Situationen achtet sie 

auf die Wahrung der Würde der Menschen mit Beeinträchtigung. 

Die Fachperson Betreuung ist sich bewusst, dass personen- und umweltbezogene Faktoren sowie auch ihr eigenes Verhalten zu diesen Situationen beitragen 
können. Sie beteiligt sich an der Entwicklung von Handlungsalternativen aller Beteiligten, bringt ihre Überlegungen im Team ein und reflektiert ihr eigenes 
Verhalten kritisch. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

e6.1 … nimmt selbst- und fremdgefährdendes 
Verhalten wahr und handelt adäquat. (K4) 
e6.2 … trägt zu einer konstruktiven und 

lösungsorientierten Bewältigung der Situation bei. 
(K3) 

e6.3 … schützt den Menschen mit Beeinträchtigung 
sowie andere Beteiligte und sich selbst in akuten 
Situationen der Selbst- oder Fremdgefährdung. 
(K3) 

e6.4 … schätzt einen möglichen Machtmissbrauch 
in einer Situation ein und meldet dies gemäss 
betrieblichen Vorgaben weiter. (K4) 

e6.1.1 …  erläutert personen- und umweltbezogene 
Faktoren sowie eigenes Verhalten, welche in 
Wechselwirkung zu selbst- und/oder 

fremdgefährdendem Verhalten führen können, 
anhand von Beispielen. (K4) 

e6.3.1 … erläutert Handlungsmöglichkeiten, um in 
Situationen der Selbst- oder Fremdgefährdung 
präventiv und deeskalierend zu intervenieren. (K2) 
e6.4.1 … erklärt die gesetzlichen Vorgaben zu 

bewegungseinschränkenden Massnahmen.  (K2) 
 

e6.1.1.1 … reflektiert anspruchsvolle 
Praxissituationen und formuliert 
lösungsorientierte Handlungsansätze. (K4) 

Lerninhalte üK 
Anspruchsvolle Praxissituationen anhand verschiedener Reflexionsmethoden analysieren 

 
Erarbeiten von Lösungsorientierten Handlungsansätzen aus den Themenbereichen: 
• Ressourcen am Arbeitsort 

• Deeskalationsmethoden 
• Gewaltmanagement 
• Selbstschutz 
• Hilfe anfordern 

• Gewaltfreie Kommunikation 
• Selbstkenntnis und Einschätzung der eigenen Grenzen 
• Präventions- und Interventionsmassnahmen 
• Sicherheitsspezifische Gestaltung des Umfeldes 
• Ethische Dilemmata, wie z.B. Zwangsmassnahmen 
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• Macht, Missbrauch und Abhängigkeit 
• Stressmanagement 
• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen 

                          
 

Vorbereitungsauftrag  
Variante 1 
Überlegen Sie sich, welche Praxissituationen für Sie anspruchsvoll sind. Fragen Sie einen Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin, welche Praxissituationen für ihn/sie 

anspruchsvoll sind. Nehmen Sie die Beispiele mit in den Unterricht.  
 
Variante 2 
Woran erkennen Sie, dass eine Praxissituation für Sie anspruchsvoll ist? Notieren Sie sich dazu zwei Gedanken.  

Der üK ist abgeschlossen     ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft   ☐ 
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e8 Trauer- und Sterbeprozesse 1 Tag 

3. Lehrjahr Handlungskompetenzbereich e: Handeln in spezifischen Begleitsituationen (Fachrichtung Menschen 

mit Beeinträchtigung) > Handlungskompetenz e8: Menschen mit Beeinträchtigung im Alter begleiten 

8 Stunden 

Kompetenzbeschrieb 
Die Fachperson Betreuung ist sich der Bedeutung des Lebensabschnitts Alter und der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen bewusst. Sie 
unterstützt die Menschen mit Beeinträchtigung darin, diese Lebensphase und ihren Alltag ihren Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. 
Beim Tod nahestehender Personen unterstützt sie die betreuten Personen im Abschieds- und Trauerprozess entsprechend den individuellen Bedürfnissen der 
Einzelnen beziehungsweise der Gruppe. 

Sie setzt sich aktiv mit den eigenen Bedürfnissen im Zusammenhang mit dem Abschieds- und Trauerprozess auseinander. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele BFS Leistungsziele üK 

e8.1 … erkennt im Alter veränderte Bedürfnisse 
und Interessen der Menschen mit Beeinträchtigung 

und passt die Alltagsgestaltung bzw. Begleitung 
ressourcenorientiert an. (K4) 
e8.2 … beobachtet Veränderungen im 
Gesundheitszustand und Verhalten der Menschen 
mit Beeinträchtigung und meldet Auffälligkeiten an 
die zuständigen Stellen/Fachpersonen. (K4) 
e8.3 … gestaltet Abschieds- und Trauerprozesse 

sorgfältig mit. (K3) 

 
e8.1.1 … erläutert Entwicklungs- bzw. 

Lebensaufgaben im Alter und damit verbundene 
Chancen und Herausforderungen anhand von 
Beispielen. (K2) 
e8.1.2 … beschreibt den Prozess des Älterwerdens 
und erläutert mögliche hirnorganische 
Veränderungen bzw. deren Auswirkungen auf das 
Erleben und Verhalten des Menschen. (K2) 

e8.2.1 … erklärt die Ziele und Grundsätze der 
Palliative Care sowie die entsprechenden Konzepte. 
(K2) 
e8.3.1 … erklärt den Trauerprozess. (K2) 

e8.3.1.1 …  reflektiert die eigenen 
Erfahrungen mit Sterbe- und 

Trauerprozessen. (K4) 

Lerninhalte üK 
• Reflektiert die eigenen Erfahrungen in der Begleitung von sterbenden Menschen und deren Angehörigen in der Praxis 
• Reflektiert Trauerrituale und Bräuche verschiedener Kulturen 
• Sensibilisierung für interdisziplinäre Zusammenarbeit z.B. Seelsorge, Palliative Care 
• Sensibilisierung für Bedürfnisse von sterbenden Menschen und deren Angehörige 
• Einbezug der transversalen Handlungskompetenzen: a2, a3 

                          
Vorbereitungsauftrag  
Variante 1  
Beschreiben Sie ein Trauerritual in Ihrem Betrieb.   

 
Variante 2 
Dokumentieren Sie mit Hilfe von Fotos ein Trauerritual aus Ihrem Betrieb. Achten Sie darauf, dass keine Personen oder Hinweise auf Personen auf den Fotos 
sind.  
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Variante 3 
Bringen Sie einen persönlichen Gegenstand mit, den Sie mit dem Thema Tod, Trauer, Abschied verbinden.  

Der üK ist abgeschlossen        ☒ Die Inhalte des üK werden im 2. oder 3. Lehrjahr nochmals vertieft     ☐ 

 

  




