
Mit Menschen und
für Menschen
arbeiten.

Fachmann/-frau Betreuung EFZ



Was muss ich mitbringen?
 – Du hast die obligatorische Schule abgeschlossen oder 
bist mindestens 15 Jahre alt

 – Du hast grosses Interesse am Kontakt mit Menschen

 – Du kannst dich gut mündlich und schriftlich ausdrücken

 – Du bist verantwortungsbewusst und belastbar

 – Du arbeitest gerne im Team

 – Du bist anpassungsfähig, wenn etwas nicht wie geplant 
läuft

 – Du bist offen für unregelmässige Arbeitszeiten

 – Du bist bereit, über dich und dein Handeln nachzudenken



Was mache ich in  
diesem Beruf? 
Du gestaltest mit Menschen den Tagesablauf! 
Zum Beispiel in einer Institution für Menschen mit Be-
einträchtigungen, in einem Alterszentrum oder in einer 
Kindertagesstätte.

Das heisst:

 – Du organisierst Aktivitäten wie Basteln, Spiele oder 
Ausflüge

 – Du begleitest und unterstützt die betreuten Menschen – 
wenn nötig – bei der Zubereitung von Mahlzeiten,  
beim Essen, bei der Körperpflege (Duschen, Toilette, 
Windeln wechseln etc.) oder beim Aufstehen und Schla-
fen gehen

 – Du arbeitest mit den Angehörigen der betreuten Men-
schen zusammen

 – Du besprichst und planst die Aufgaben im Team

 – Du reflektierst dein Handeln: Warum ist eine Situation  
so verlaufen? Was hätte ich anders machen können?

«Ich orientiere mich immer an  
den Bedürfnissen und Interessen  
der betreuten Personen.» 



Wie ist die Ausbildung  
organisiert?

 – Dauer: 3 Jahre

 –  Abschluss: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ)

 – Du kannst zwischen vier Fachrichtungen wählen: 
Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen im Alter, 
Kinder oder generalistische Ausbildung

 – Berufsmaturität: Du kannst sie während oder nach der 
Lehre absolvieren. Sie öffnet dir den Zugang zu den 
Fachhochschulen.

 –  Erwachsene: Es gibt – je nach Berufserfahrung –  
verschiedene Wege, das EFZ zu erlangen.  
Mehr Infos auf savoirsocial.ch

http://savoirsocial.ch


Wie kann ich mich  
weiterbilden?
Im Sozialbereich stehen dir viele Möglichkeiten offen!  
Je nach Interesse kannst du dich zum Beispiel im Bereich 
Sozialpädagogik, Kindererziehung, Migration oder auch 
in der Personalführung weiterbilden.

Welche Wege du im Sozialbereich 
einschlagen kannst, zeigt dir dieser 
QR-Code oder dieser Link
savoirsocial.ch/bildungssystematik

http://savoirsocial.ch/bildungssystematik


Fachpersonen Betreuung sind gefragte Berufsleute!  
Heute und in Zukunft!

Wo erfahre ich mehr  
über den Beruf?
savoirsocial.ch – Die sozialen Berufe im Überblick mit 
allen wichtigen Informationen für Berufsinteressierte, 
Lernende und Fachpersonen

berufsberatung.ch – Die Plattform für alle Fragen rund 
um Lehre, Beruf, Ausbildung und Arbeitswelt 
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Schweizerische Dachorganisation
der Arbeitswelt Soziales

http://savoirsocial.ch
http://berufsberatung.ch

