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Claudia Dietz* 

 
Ergänzende Bildung für Fachleute Betreuung (FaBe) nach Art. 31 BBV 
 
 
Die Validierung nach Art. 31 BBV 
Beim Validierungsverfahren geht es bekanntlich darum, «Erfahrung einen Wert zu verleihen», also beste-
hende berufliche Handlungskompetenzen anzuerkennen. Im Laufe des Verfahrens wird «Vorhandenes» 
validiert und «Fehlendes» festgehalten. Die Kandidat/innen erhalten eine entsprechende Lernleistungsbe-
stätigung. Vor einer Zertifizierung müssen die für einen Abschluss noch fehlenden Kompetenzen aufge-
baut werden. Das ist der Zweck der ergänzenden Bildung, die an der Berufsfachschule absolviert wird. 
In Zürich ist der Anteil der Validierung (als des einen von mehreren Wegen für Erwachsene, ein EFZ zu 
erwerben) im Beruf Fachmann/Fachfrau Betreuung (FaBe) vergleichsweise hoch. 
 
 
Der Validierungsprozess 
Für eine Validierung sind bei FaBe fünf Jahre Berufserfahrung vorausgesetzt, Weiterbildungen werden 
berücksichtigt. 
Der ganze Validierungsprozess, wie er im Kanton Zürich vorgesehen ist, wird in Abbildung 1 dargestellt. 
Die ergänzende Bildung fällt in die Zeit zwischen den Phasen 4 und 5. 
 

Abbildung 1: Der Validierungsprozess im Kanton Zürich 
 
 
Der Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung (FaBe) 
Wie bei den Fachleuten Betriebsunterhalt (vgl. Referat von Sandro Salvetti) handelt es sich um einen recht 
jungen Beruf (die EFZ-Ausbildung existiert seit 2006). Es werden vier Fachrichtungen unterschieden: 

*  Claudia Dietz ist Leiterin der Abteilung «Soziale Berufe» an der BFS Winterthur. Sie war bei der Konzeption der ergänzenden 
Bildung für FaBe von Anfang an dabei und kürzlich auch bei einer Modifizierung des Konzepts beteiligt. 
Diese Zusammenfassung beruht auf einem Referat im Rahmen der Reihe «Berufsbildung für Erwachsene» der PH Zürich am 
12. März 2015. 
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— Kinderbetreuung 
— Behindertenbetreuung, 
— Betagtenbetreuung. 
— In der Grundbildung gibt es schliesslich eine generalistische Ausbildung, diese «Fachrichtung» wird 

aber nicht validiert.  
— BiVo und Bildungsplan: 

www.sbfi.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&typ=EFZ&item=283&lang=de  
 
Ergänzende Bildung an der BFS Winterthur 
Die BFS Winterthur besteht aus drei Abteilungen: Soziale Berufe (die grösste Abteilung mit rund 2500 
Lernenden, ohne ergänzende Bildung), Allgemeine Abteilung (Detailhandel, Dentalassistent/innen, Beklei-
dungsgestalter/innen, insgesamt rund 1000 Lernende), schliesslich das Lehratelier Bekleidungsgestal-
ter/innen, das für diesen Beruf als Lehrbetrieb fungiert. 
 
Die ergänzende Bildung FaBe wurde an der BFS Winterthur im Jahr 2010 lanciert, damals mit zwei Absol-
ventinnen in einer Klasse. Inzwischen sind es bis zu 24 Absolvierende. 
 
 
Modulangebot 
Das konkrete Angebot an der BFS Winterthur orientiert sich am Qualifikationsprofil für FaBe: 
www.sbfi.admin.ch/php/modules/bvz/file.php?file=Qualiprof_94303_d.pdf&typ=Qualifikationsprofile  
In diesem Profil werden neun Handlungskompetenzbereiche aufgeführt, die grundsätzlich alles abdecken, 
was ein/e FaBe können sollte. Es werden 23 berufliche Handlungskompetenzen unterschieden, die vali-
diert werden. 
In Winterthur wurden ursprünglich 26 Module angeboten; nach einer internen Evaluation bei Absol-
vent/innen umfasst das Angebot heute noch 14 Module in den neun Kompetenzbereichen. Abbildung 2 
zeigt den aktuellen Stand. 
 

 
Abbildung 2: Modulangebot in der ergänzenden Bildung FaBe, BFS Winterthur 
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Die Abbildung zeigt, dass die Anzahl Lektionen in den einzelnen Modulen je nach Fachrichtung unter-
schiedlich ist. Das hat damit zu tun, dass teilweise auch unterschiedliche Kompetenzen gefragt sind. 
Beispiel Kommunikation: Anders als in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind im Betagtenbereich 
Elterngespräche kein Thema, dafür die Kommunikation mit Menschen mit Demenz; im Behindertenbereich 
analog z.B. die unterstützte Kommunikation. 
Spezifische Handlungskompetenzen in den drei Fachbereichen sind also entscheidend für die Modulinhal-
te. Insgesamt zwei Drittel der Inhalte betreffen allgemeine berufliche Handlungskompetenzen, der Rest ist 
spezifisch. 
 
 
Kosten 
— 9 Franken/Lektion für Lernende mit Lernleistungsbestätigung aus dem Kanton Zürich. Ausserkantona-

le zahlen 12 Franken. 
Angeboten werden insgesamt 667 Lektionen. Eine verkürzte (zweijährige) Grundbildung umfasst 690 
bis 720 Lektionen. Personen, die sämtliche Module der ergänzenden Bildung besuchen wollen, wird 
deshalb tendenziell eher eine verkürzte Grundbildung empfohlen. 

Insgesamt ist die ergänzende Bildung recht günstig, aber natürlich fallen während des Schulbesuchs auch 
Lohneinbussen ins Gewicht. 
 
 
Etwas Statistik 
— Im letzten Semester betrug der Altersdurchschnitt bei den Absolvent/innen der ergänzenden Bildung 

FaBe 44,3 Jahre, liegt also recht hoch. Es gibt jüngere Absolvent/innen, die meisten sind aber zwi-
schen 40 und 50. 

— Der Anteil der Männer schwankte in den letzten Jahren zwischen 5 und 15 Prozent; 2011 betrug er 
sogar 20 Prozent. Die meisten Männer sind im Behinderten- und Betagtenbereich tätig (in der aktuel-
len Klasse sind es 20 Frauen und 4 Männer, je einer im Kinder- und Behindertenbereich, 2 im Betag-
tenbereich). 

— Seit an der BFS Winterthur ergänzende Bildung angeboten wird, haben insgesamt 2442 Absolventen/-
innen Module besucht. 147 Module wurden durchgeführt. 

— 2014/15: total 428 Absolventen/-innen, davon 403 Frauen. 
 
 
Unterricht in der ergänzenden Bildung 
— Hauptziel ist es, Lücken zu füllen, sich fehlende Fachlichkeit zu erwerben. 
— Vorausgesetzt ist Interesse an Theoretischem – daran, Wissen zu vertiefen. Im Zentrum steht aber der 

Austausch, über theoretische Inhalte und praktische Erfahrungen – auch der Austausch über die 
Fachbereiche hinweg (die Klassen sind ja gemischt). 

— Die Unterrichtsformen sind sehr variabel und erwachsenengerecht: Lehrpersonenvorträge, klassischer 
Frontalunterricht, aber auch Einzel- und Gruppenarbeiten, Vorträge der Absolvent/innen usw. 

— Basis ist ein Careum-Lehrmittel, das auch in der Grundbildung verwendet wird. Wider Erwarten hat 
sich herausgestellt, dass sich dieses Lehrmittel auch für Erwachsene gut eignet und nicht unbedingt 
zu einfach gehalten ist. 

— Selbstorganisiertes Lernen hat einen hohen Stellenwert: sich selbst den «Stoff» erarbeiten, Fragen 
und Aufgaben aus der Praxis diskutieren, präsentieren. 
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Modulabschluss 
Beim Modulabschluss bzw. für den Kompetenznachweis wird eine ganze Palette von Möglichkeiten reali-
siert – von der Marktplatzpräsentation über klassische Formen, schriftliche Prüfungen oder Arbeiten, Kom-
binationen verschiedener Formen. 
 
 
Herausforderungen in der ergänzenden Bildung 
— Die grösste Herausforderung besteht grundsätzlich darin, dass berufliche Handlungskompetenzen in 

einer Unterrichtssituation aufgebaut werden müssen. 
Es stehen ja keine Kinder, keine Betagten usw. zur Verfügung, an denen sich «üben» liesse. Prakti-
sches Handeln muss also anhand von Rollenspielen, von Filmen, im Austausch usw. erarbeitet wer-
den. 

— Das Bedürfnis nach individuellen Lösungen ist gross, weil auch die Voraussetzungen sehr heterogen 
sind. So sind zum Beispiel die Schulbiografien sehr unterschiedlich, einige Absolvent/innen sind noch 
jung, bei andern liegt die schulische Ausbildung lange zurück, was zum Beispiel bei schriftlichen Arbei-
ten ins Gewicht fallen kann. 

— Die ergänzende Bildung ist modular aufgebaut. Eine Reihenfolge, in der die Module besucht werden 
müssten, ist nicht vorgegeben. So fehlt dann manchmal bei Absolvent/innen die Basis, die in einem 
Modul eigentlich vorausgesetzt wäre. 

— Die Klassen sind sehr heterogen, z.B. mit Blick auf die sprachlichen Voraussetzungen oder die Refle-
xionsfähigkeit. Auch bei der Berufserfahrung gibt es beträchtliche Unterschiede: zum grössten Teil ha-
ben die Absolvent/innen fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung, manche aber auch weit mehr.  

— Die Motivation für ergänzende Bildung kann sehr unterschiedlich sein. Teilweise fühlen sich die Absol-
vent/innen zum Kursbesuch gezwungen, weil ihre «Lupe» nicht angenommen wurde. 

 
 
Weitere Infos 
www.bfs-winterthur.ch/index.php?l1=8 
 
cg, 19.5.2015 
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