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Fachfrauen und -männer Betreuung begleiten Kinder, Jugendliche, Behinderte und 
Betagte in Alltag und Freizeit. Sie fördern sie gemäss ihren Bedürfnissen und 
unterstützen sie in ihrer Selbstständigkeit. 
 
Fachfrauen/-männer Betreuung betreuen Menschen einzeln oder in Gruppen in Tagesein-
richtungen, Heimen oder Wohngruppen. Sie werden in verschiedenen Fachrichtungen aus-
gebildet und begleiten Kinder, Jugendliche im Schulalter, Behinderte oder Betagte. Sie 
sorgen dafür, dass diese sich wohl fühlen und in jeder Hinsicht gut entfalten können. Im 
Zentrum ihrer Tätigkeit steht dabei immer die Förderung der Selbstständigkeit der Betreuten. 

Fachfrauen/-männer Betreuung unterstützen betreuungsbedürftige Personen dabei, alltäg-
liche Verrichtungen wie z.B. Waschen, Zähneputzen, Essen und Hausarbeit so weit wie 
möglich selber auszuführen. Wo dies nicht geht, helfen sie ihnen. Alltag und Feiertage sinn-
voll zu strukturieren. Sie malen, singen, musizieren und werken mit den Betreuten, machen 
Spiele und Bewegungsübungen und ermutigen sie zu selbstbestimmten Aktivitäten. Ausser-
dem unterstützen sie sie bei der Kontaktpflege zu Familie und Freunden. 

In der Behinderten- und Betagtenbetreuung spielen meist geistige, psychische 
und/oder körperliche Beeinträchtigungen eine Rolle. Fachpersonen Betreuung dieser 
beiden Fachrichtungen erkennen die speziellen Bedürfnisse der Betreuten, die zum 
Beispiel Probleme haben können, sich im Raum zu orientieren und zu bewegen. Sie 
betreuen, begleiten, pflegen und fördern sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Auch mit 
schwierigen Situationen wie Persönlichkeits- und Wahrnehmungsstörungen der 
Betreuten, Krankheit und Tod sind sie konfrontiert und gehen professionell damit um. 

Im Bereich Kinderbetreuung liegt das Schwergewicht auf der ganzheitlichen Entwicklung der 
Kinder. Dazu zählen sprachliche, geistige, emotionale und motorische Fähigkeiten, Sozial-
verhalten und Persönlichkeit. Fachpersonen Betreuung gestalten den Alltag altersgerecht mit 
geleiteten Abschnitten und freiem Spiel, Einzel- und Gruppenaktivitäten. Sie ermöglichen 
den Kindern, vielfältige Lernerfahrungen zu machen, sich individuell zu entfalten und gleich-
zeitig in der Gruppe zurechtzufinden. 

Fachleute Betreuung bereiten Aktivitäten vor, werten sie aus und führen Gespräche mit 
Familienangehörigen sowie Fachpersonen. Sie arbeiten in der Regel in Teams. Ihre Tätigkeit 
erfordert Respekt und Einfühlungsvermögen, aber auch geistige und körperliche 
Belastbarkeit und die Fähigkeit, sich abgrenzen zu können. 
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