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Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat mit den anvertrauten Personen einen respektvollen Umgang gepflegt.

...hat die Bedürfnisse der betreuten Personen in das Handeln miteinbezogen.

...hat die die betreute Person aktiv ins Handeln miteinbezogen.

...hat während der Pflege die persönliche Intimsphäre der betreuten Personen geschützt.

...hat die betreuten Personen ressourcenorientiert angeleitet.

...hat den betreuten Person Mitbestimmung ermöglich.

...hat konstant  einen einfühlsamen Umgang mit dem Baby/Kleinkind gepflegt.

...hat das Baby/Kleinkind aktiv in die Prozesse miteinbezogen.

...hat dem Baby/Kleinkind altersentsprechend erklärt, was sie/er macht.

...hat aktiv Kontakt zum Baby /Kleinkind hergestellt.

...hat die Hilfsmittel / Pflegeprodukte fachgerecht eingesetzt.

...hat die Hygienerichtlinien eingehalten.

...hat für konstante Sicherheit gesorgt.

...hat die betreuten Personen in ihrer Selbständigkeit unterstützt.          

...hat die betreuten Personen mit aktivierende Inputs unterstützt.

...hat auf verbale und nonverbale Reaktionen der betreuten Personen angemessen reagiert.

Übersicht: FaBe Kinderbetreuung 2015 

Bereich: Arbeit mit betreuten Personen

Richtziel 1.1: Bei der Körperpflege Unterstützung bieten oder sie stellvertretend übernehmen

1.1.1.A. ... schützt in der alltäglichen Arbeit die körperliche und seelische Unversehrtheit der 
betreuten Personen. (K3)

1.1.1.Kin. ... führt die tägliche Körperpflege für Babys und Kleinkinder fachgerecht aus. (K3)

1.1.2.A. ... unterstützt die betreuten Personen bei der Körperpflege oder übernimmt diese 
stellvertretend. (K3)



…hat die Pflege spielerisch gestaltet.

…hat die Hilfsmittel und Pflegeprodukte richtig angewendet.

…hat  angemessene Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

…hat die betriebsinternen Absprachen berücksichtigt.

…hat das Kleinkind ermutigend in der Phase des Trockenwerdens unterstützt.

…hat sich auf die Bedürfnisse des Kindes individuell eingestellt.

…hat das Kleinkind situationsangepasst begleitet

...hat die internen Richtlinien korrekt angewendet.

...hat Desinfektionsmittel fachgerecht eingesetzt.

…hat das Kind in seiner Selbstständigkeit gefördert

…ist auf das Kind einfühlsam eingegangen

…hat das Kind auf spielerische Art motiviert

...hat den Kindern angemessen Zeit gewährt.

…hat wenn nötig Impulse gegeben

…hat sich an die Intimsphäre des Kindes eingehalten

…hat die Intimsphäre des Kindes berücksichtigt

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat mit einfachen, klaren Sätzen gesprochen

... hat den Spielraum / Spielplatz bedürfnisgerecht gestaltet.

... hat auf nonverbale Reaktionen der Babys aktiv reagiert.

... hat beim Sprechen die Lautstärke situationsgerecht eingesetzt.

1.1.2.A. ... unterstützt die betreuten Personen bei der Körperpflege oder übernimmt diese 
stellvertretend. (K3)

1.1.2.Kin. ... unterstützt Kleinkinder in der Phase des Trockenwerdens. (K3)

1.1.3.A. ... wendet Hygienerichtlinien an. (K3)

1.1.3.Kin. ... unterstützt Kleinkinder und/oder Schulkinder bei der Körperpflege und leitet sie 
darin zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung an. (K3)

Richtziel 1.2: Das psychische und physische Wohlbefinden der betreuten Menschen erhalten und fördern

1.2.1.Kin. ... kommuniziert mit Babys, reagiert auf ihre Bedürfnisse und gestaltet ihre Umgebung 
entsprechend. (K3)



... hat die Bedürfnisse der Babys situativ mit einbezogen.

…hat die Krankheitssymptome erkannt.

…hat den Kompetenzen entsprechend gehandelt.

…hat die nötigen Informationen gemäss den Internen Weisungen sofort weitergeleitet.

…hat entsprechend dem Notfallkonzept gehandelt.

...hat Informationen bezüglich relevanter Veränderungen an die zuständige Person weitergeleitet.

...hat die Mitverantwortung für das Wohlergehen der betreuten Personen den Kompetenzen entsprechend 
übernommen. 

…hat sich an die Handlungskompetenzen gehalten.

...hat zuständige Personen umfassend informiert.

...hat im Alltag gesundheitsfördernde Arbeitstechniken eingesetzt.

...hat im Alltag gezielt Risiken minimiert.

...hat die betreuten Personen altersentsprechend auf präventives Verhalten aufmerksam gemacht.    

...hat die Grundlagen der gesunden Ernährung eingehalten.    

...hat die Vorbildfunktion angemessen übernommen. 

...hat  bedürfnis-/altersangepasste Bewegungsaktivitäten angeboten. 

...hat alle Beteiligten zum Mitmachen motiviert. 

...hat Bewegungsimpulse der betreuten Personen spontan umgesetzt.  

...hat vielfältige Aktivitäten angeboten.

...hat den Ablauf der Angebote für die Beteiligten verständlich erklärt.

...hat die Angebote dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst. 

...hat mit den Angeboten explizit feinmotorische Fähigkeiten gefördert.

...hat mit den Angeboten explizit grobmotorische Fähigkeiten gefördert.

1.2.1.Kin. ... kommuniziert mit Babys, reagiert auf ihre Bedürfnisse und gestaltet ihre Umgebung 
entsprechend. (K3)

1.2.2.Kin. ... reagiert bei auftauchenden Krankheitszeichen fachlich begründet. (K3)

1.2.3.A. ... erkennt im Verhalten der betreuten Personen Veränderungen und leitet im Rahmen 
der betrieblichen Kompetenzen entsprechende Massnahmen ein. (K3)

1.2.4.A. ... wendet im Betreuungsalltag gesundheitsfördernde und präventive Massnahmen für 
sich und andere an. (K3)

1.2.5.A. ... wendet Methoden der Bewegungsförderung im Alltag an und beschreibt deren 
Bedeutung für das Wohlbefinden der betreuten Person. (K3)

1.2.5.Kin. ... regt Kinder altersgemäss zu Betätigungen und Spielen an, welche die Entwicklung 
der Grob- und Feinmotorik fördern. (K3)



...hat individuell angepasste Unterstützung geboten.

...hat motivierende Aktivitäten angeboten.

...hat unterschiedliche Materialien integriert.

...hat Inputs der Kinder spontan umgesetzt.

...hat die aktuellen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt.

...hat die Ideen der Kinder in die Gestaltung miteinbezogen.

...hat die verschiedenen Angebote entwicklungsfördernd eingesetzt.

...hat sinnvolle Abwechslung hinsichtlich geführter/freier Spielmomente geboten.

...

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat individuell angepasst auf das Verhalten der Beteiligten reagiert.

...hat auf die Emotionen der Beteiligten professionell reagiert. 

...hat situativ angemessen reagiert.

...hat die Beteiligten konstruktiv begleitet.

...hat die Bedürfnisse der Einzelperson und die Bedürfnisse der Gruppe situativ sinnvoll ausbalanciert.

...hat Bedürfnisse der Eltern konstruktiv thematisiert.

...hat die persönlichen Rituale der Beteiligten miteinbezogen.

...hat die betriebsüblichen Abläufe eingehalten.

…ist auf die Eltern und Kinder zugegangen.

…hat die Eltern und Kinder begrüsst und wohlwollend empfangen.

…hat aktiv zugehört.

1.2.5.Kin. ... regt Kinder altersgemäss zu Betätigungen und Spielen an, welche die Entwicklung 
der Grob- und Feinmotorik fördern. (K3)

1.2.6.Kin. ... macht in Projekten besondere Bewegungsräume, -zeiten oder -themen für die 
Kinder erfahrbar und beteiligt die Kinder an deren Gestaltung. (K3)

Richtziel 1.3: Betreute Personen in besonderen Situationen unterstützend begleiten

1.3.1.A. ... gestaltet Übergangs- resp. Eintritts- und Austrittsituationen personen- und 
situationsgerecht. (K4)

1.3.1.Kin. ... gestaltet den Empfang und die Verabschiedung der Kinder. (K3)



…hat wenn nötig Impulse gegeben um den Übergang fliessend zu gestalten.  

…hat die Bedürfnisse der Eltern und Kinder wahrgenommen und setzt sie nach Möglichkeit um.

…ist auf Anliegen und Wünsche der Eltern und Kinder eingegangen.

…hat die Anliegen und Wünsche der Eltern und Kinder weitergeleitet.

…ist einfühlsam und verständnisvoll mit der betreuten Person umgegangen

…hat die Gefühle der betreuten Person / der Gruppe zugelassen.

…hat für die betroffene Person / Gruppe den richtigen Weg zwischen "darauf ansprechen" und "davon ablenken" 
gefunden.

…hat den Zugang zur betreuten Person / Gruppe gefunden

…hat mit der Person / Gruppe eine gemeinsame umsetzbare Lösung gefunden, wendet dabei eine Möglichkeit der 
partizipativen Auseinandersetzung an.

…ist in der Situation bewusst mit der Nähe und Distanz umgegangen.

…hat gewusst, wo sie welche Unterstützung bekommen kann und fordert diese wenn nötig an.

...hat das betriebliche Eingewöhnungskonzept umgesetzt.

...hat den Rhythmus des Kindes angemessen in den Ablauf mit einbezogen.

...hat die Eltern ihren Bedürfnissen entsprechend begleitet.

...hat professionell eine vertrauensvolle Beziehung zum Kind aufgebaut.

...hat die Mutter/den Vater im Loslösungsprozess konstruktiv unterstützt.

...hat das Kind seinen Bedürfnissen entsprechend begleitet.

…hat die Gefühle von Angst und Trauer bei der betreuten Person wahrgenommen

…hat die betreute Person einfühlsam und verständnisvoll darauf angesprochen.

...hat die Zusammenhänge der emotionalen Gefühlsschwankungen erkannt und kann die Situation tragen.

…hat Emotionen zugelassen, nimmt Gefühle differenziert wahr.

…hat einfühlsam reagiert.

1.3.1.Kin. ... gestaltet den Empfang und die Verabschiedung der Kinder. (K3)

1.3.2.A. ... begleitet Menschen in schwierigen Situationen verständnisvoll. (K4)

1.3.2.Kin. ... begleitet und unterstützt Kinder in der Eingewöhnungsphase gemäss betrieblichem 
Konzept. (K3)

1.3.3.A. ... erkennt Gefühle wie Trauer und Angst bei betreuten Personen und reagiert fachlich 
begründet darauf. (K4)



…hat die aktuelle Situation und Emotionen der betreuten Person / der Gruppe thematisiert.

…hat eine Verarbeitungs-Vorgehensweise mit der betreuten Person / der Gruppe erarbeitet.

…hat sich an den Ablauf des Rituals gehalten.

…hat das Ritual individuell und dem Kind angepasst ausgewählt

…hat das Ritual ausgeführt.

…hat ein geeignetes methodisches Vorgehen gewählt.

…hat das Kind in der Gestaltung des Rituals miteinbezogen.

…hat das Ritual individuell und den Kindern angepasst ausgewählt.

…hat aggressive Verhaltensweisen wahrgenommen, versucht zu verstehen warum die betreute Person so gehandelt 
hat.

…hat die verschiedenen Möglichkeiten der Ursache abgeklärt.

…hat mögliche Varianten, wie auf die Situation konstruktiv reagiert werden kann erarbeitet.                 

…hat mit den Beteiligten die Situation thematisiert 

…hat gemeinsam mit der betreuten Person / der Gruppe  nach einer Lösung gesucht.   

…hat die betreute Person vor selbst- oder fremdgefährdetem Verhalten geschützt.  

…hat Verständnis für die Situation der betreuten Person gezeigt.

…hat geeignete Möglichkeiten, um mit der betreuten Person die Situation zu verarbeiten gefunden. 

…hat gewusst, wann sie sich weitere Hilfe holen muss und hat dann ausführlich und umfassend informiert.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat bei der Einrichtung der, Spiel-, Schlaf-, Ess-, und Aufenthaltsräume mitgeholfen, hat dabei die Vorlieben und 
Bedürfnisse der betreuten Personen berücksichtigt.

…hat  Rückzugsmöglichkeiten angeboten, die Privatsphäre respektiert.

…hat Orte der Anregung für die betreuten Personen angeboten.

1.3.3.A. ... erkennt Gefühle wie Trauer und Angst bei betreuten Personen und reagiert fachlich 
begründet darauf. (K4)

1.3.3.Kin. ... führt Rituale zu Eintritt, Austritt, Empfang oder Verabschiedung ein. (K3)

1.3.4.A. ... reagiert fachlich begründet auf aggressive Verhaltensweisen. (K4)

Richtziel 1.4: Sich an der Gestaltung des Aufenthaltsortes beteiligen

1.4.1.A. ... erkennt individuelle Vorlieben und Bedürfnisse von betreuten Personen und 
berücksichtigt und respektiert diese im Gestalten von Lebensräumen (privat, 
halbprivat, öffentlich). (K3)



…hat eine förderliche und sinnvolle Raumgestaltungsmöglichkeit zusammengestellt 

…hat die Raumgestaltungsmöglichkeit gemeinsam mit den Beteiligten umgesetzt.

…hat die betrieblichen Auflagen wie Sicherheit und Machbarkeit, sowie das unterschiedliche Alter der betreuten 
Personen berücksichtigt.                                                 

…hat die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse der Kinder gekannt. 

…hat im Alltag entsprechende Räume geschafft, damit die Kinder diese erleben können.

…hat die Kinder unterstützt ihre Vorlieben und Bedürfnisse in den Räumen ausleben zu können.

…hat sich auf  die betrieblichen Auflagen (Sicherheit, Machbarkeit) bezogen, sowie das unterschiedliche Alter der 
Kinder bei der Gestaltung des Raumes miteinbezogen.

… hat eine eine Umgestaltung /  nötige, hilfreiche Verbesserung einer Raumnutzung erkannt  und  diese umgesetzt.

…hat  zusammen mit den betreuten Personen in Form eines Rituals ein Aufräum- und Ordnungssystem erarbeitet.

…hat  wo nötig eine nachvollziehbare Orientierungshilfe unter Berücksichtigung der betreuten Personen und deren 
Altersstufe gestaltet.

…hat die  Orientierungshilfen der betreuten Personen erklärt und begründet.

…hat die vorhandenen Spielabläufe berücksichtigt..

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat bei der Zusammensetzung der Mahlzeit die Lebensmittelpyramide berücksichtigt.   

...hat saisongerecht eingekauft.

...hat beim Planen die betreuten Personen altersentsprechend miteinbezogen.    

...hat das vorgegebene Budget eingehalten.    

...hat die Säuglingsnahrung nach den betrieblichen Grundlagen zubereitet.

...hat die Nahrung fachgerecht zubereitet. 

...hat die Hygienevorschriften korrekt umgesetzt.  

...hat Babys/Kleinkindern beim Essen mit altersentsprechend Hilfestellung unterstützt.

1.4.1.A. ... erkennt individuelle Vorlieben und Bedürfnisse von betreuten Personen und 
berücksichtigt und respektiert diese im Gestalten von Lebensräumen (privat, 
halbprivat, öffentlich). (K3)

1.4.1.Kin. ... gestaltet Räume als entwicklungsfördernde Lebens-, Lern- und Spielorte. (K4)

1.4.2.A. ... bezieht Orientierungshilfen in die Raumgestaltung ein. (K3)

Richtziel 1.5: In der Ernährung und Verpflegung Unterstützung bieten

1.5.1.A. ... plant die Zubereitung eines Menus oder einer Zwischenmahlzeit nach den 
Grundsätzen der gesunden Ernährung und kauft die dafür benötigten Zutaten unter 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte ein. (K3)

1.5.1.Kin. ... bereitet Säuglingsnahrung zu und unterstützt Babys beim Essen. (K3)



...hat eine positive Atmosphäre geschaffen.

...hat die betriebsinternen Richtlinien umgesetzt.

...hat die betreuten Personen beim Zubereiten der Mahlzeit altersgerecht miteinbezogen. 

…hat die Hygienevorschriften eingehalten.

...hat umsichtig für die Sicherheit der betreuten Personen gesorgt.

...hat die Aufbewahrungsrichtlinien bezüglich Lebensmittel eingehalten. 

...hinterlässt den Arbeitsraum ordnungsgemäss.  

...hat die unterstützende Anleitung dem Entwicklungsstand der Kinder angepasst.   

...hat die Vorbildfunktion professionell umgesetzt.

...hat auf die Einhaltung der Tischregeln geachtet.     

...hat individuelle Unterstützung zu selbständigem Essen geboten.    

...hat eine genussvolle Esssituation ermöglicht.                                                                                 

...hat mit spielerischen Methoden den betreuten Personen Informationen bezüglich gesunder Ernährung vermittelt.

...hat jede betreute Person altersgerecht miteinbezogen.

...hat die Selbständigkeit der betreuten Personen gefördert.

...hat das individuelle Arbeitstempo der betreuten Personen respektiert.

...hat angepasste Mitbestimmung der betreuten Personen ermöglicht.

...hat die Gesprächsthemen der Kinder aktiv auf genommen.

...hat allen Kindern gezielt Teilhabe an der Kommunikation ermöglicht.

...hat eine angenehme Atmosphäre geschaffen.

...hat zum Einhalten der  Tischregeln angeleitet.

...hat die Kinder  zu altersangepasster Rücksichtnahme angeleitet.

1.5.1.Kin. ... bereitet Säuglingsnahrung zu und unterstützt Babys beim Essen. (K3)

1.5.2.A. ... bereitet ein Menu oder eine Zwischenmahlzeit zu und räumt die benutzten 
Räumlichkeiten und Hilfsmittel auf. (K3)

1.5.2.Kin. ... leitet Kinder zum selbständigen Essen an. (K3)

1.5.3.A. ... bezieht die betreuten Personen so weit als möglich in die Planung, Vorbereitung 
und Zubereitung der Mahlzeiten ein. (K3)

1.5.3.Kin. ... gestaltet Esssituationen mit Kindern als Gemeinschaftserlebnisse. (K3)



...hat die Gruppe für die Bedürfnisse des Einzelnen sensibilisiert.

...hat die Bedürfnisse der betreuten Personen situativ miteinbezogen.   

...hat kulturelle Eigenheiten angemessen mit berücksichtigt.

...hat die Zubereitung mit den Kindern altersangepasst geleitet.

...hat den Kindern die Information über gesunde Ernährung altersgemäss vermittelt.       

...hat die Speisen einladend angerichtet.  

..ist den Kindern ein Vorbild. 

...hat die betriebseigenen Qualitätskriterien eingehalten.

...hat zur Information bezüglich gesunder Ernährung kreative Methoden eingesetzt.

… hat  die verschiedenen Merkmale von Essstörungen wahrgenommen, hat die Ursachen abgeklärt und ist  auf das 
"Problem" verständnisvoll und einfühlsam eingegangen.

…hat  das Essverhalten der betreuten Person beobachtet.

…hat bei  Auffälligkeit angemessen reagiert.  

…hat  die betreute Person in ihrem entsprechenden Verhalten ernstgenommen.

…ist soweit es möglich geht auf das Verhalten eingegangen.

…hat der betreuten Person unterstützende und fördernde Mittel und Massnahmen angeboten.

...hat die Kinder altersentsprechend angeleitet.

...hat die Kinder zu aktivem Mitmachen animiert.

...hat den Kindern altersentsprechend umweltbewusstes Handeln vermittelt.

...hat die Gefahren für Kinder umsichtig eliminiert.   

...hat die Kinder zu hygienischem Handeln angeleitet.  

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

1.5.4.A. ... berücksichtigt bei der Gestaltung von Esssituationen unterschiedliche Bedürfnisse 
und Kulturen. (K3)

1.5.4.Kin. ... weckt bei Kindern Interesse für eine gesunde Ernährung. (K4)

1.5.5.A. ... erkennt Auffälligkeiten im Essverhalten bei den betreuten Personen und reagiert 
fachlich begründet darauf. (K2)

1.5.5.Kin. ... bezieht Kinder in die Ausführung von Haushaltarbeiten ein. (K3)

Richtziel 1.6: Alltägliche Haushaltsarbeiten gestalten



…hat die ökologischen relevanten Grundlagen gekannt.

…hat die ökologischen relevanten Grundlagen in der täglichen Haushaltsarbeit richtig angewendet.

…hat die Arbeiten entsprechend den Anweisungen des Betriebs erledigt..      

...ist den betreuten Personen gegenüber ein Vorbild in Bezug ökologischer Prinzipien und bezieht die betreuten 
Personen bei den Haushaltsarbeiten altersgerecht ein.   

…hat den Abfall nach den ökologischen Prinzipien getrennt.

…hat die Reinigungsmittel fachgerecht eingesetzt.

…hat  gründlich, sauber und in einem angemessenen Zeitrahmen gearbeitet.      

…hat die Arbeiten, ohne dass man sie darauf hinweisen muss gesehen.

…hat dabei die Hygiene- und allgemeinen Richtlinien beachtet.  

...ist sich bewusst, dass sie den betreuten Personen gegenüber eine Vorbildfunktion hat. 

...hat die betreuten Personen zu sorgfältigem Umgang mit Gegenständen angeleitet.  

...hat die Vorbildfunktion professionell umgesetzt.   

...hat den betreuten Personen die Regeln im Umgang mit Gegenständen/Materialien altersgemäss aufgezeigt.  

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat erkennt Notfallsituationen sofort erkannt und handelte gemäss betrieblichen Richtlinien korrekt.

…hat in Notfallsituationen unverzüglich die richtigen Sofortmassnahmen ergriffen.

…hat richtig reagiert: blieb ruhig, holte Hilfe falls nötig, handelte situationsentsprechend.  

…hat die Grundsätze der ersten Hilfe korrekt angewendet.

…hat die Grundsätze der ersten Hilfe gekannt und wendete sie korrekt an.

…hat Notfallhilfe sachgemäss und überlegt ausgeführt.

…hat Übersicht und Ruhe bewahrt.

1.6.1.A. ... berücksichtigt ökologische Prinzipien bei Haushaltarbeiten (inkl. Pflege von 
Zimmerpflanzen) und kann deren Wichtigkeit erklären. (K2)

1.6.2.A. ... hält Räume ordentlich und reinigt sie effizient, hygienisch und ökologisch. (K3)

1.6.3.A. ... leitet betreute Personen im schonenden Umgang mit Gegenständen (Kleider, 
Spielsachen usw.) an. (K3)

Richtziel 1.7: Die Sicherheit berücksichtigen und in Notfallsituationen richtig handeln

1.7.1.A. ... erkennt Notfallsituationen und handelt gemäss betrieblichen Richtlinien. (K3)

1.7.2.A. ... leistet im Notfall erste Hilfe. (K3)



...hat situativ möglichen Gefahren vorgebeugt.

...hat den betreuten Personen mögliche Gefahren nachvollziehbar aufgezeigt. 

...hat die eigene Sicherheit gewährleistet.       

...hat bei der Planung Präventivmassnahmen mitberücksichtigt.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat die betriebsinternen Alltagsstrukturen eingehalten.

...hat die die aktuellen Bedürfnisse der betreuten Personen in die Gestaltung der Aktivität/Situation miteinbezogen.

...hat Wünsche/Inputs der betreuten Personen situativ-sinnvoll integriert.

...hat das Angebot den Bedürfnissen der Gruppe angepasst.

...hat die Übergänge im Alltag individuell gestaltet.

...hat die Inputs der Kinder situativ integriert.

...hat bei Bedarf zusätzliche Unterstützung angeboten.

...hat eine angepasste Balance zwischen Freispiel und geführter Aktivität ermöglicht.

...hat bestehende Rituale berücksichtigt.

...hat notwendige Absprachen mit dem Team getroffen.

...hat die aktuellen Vorlieben/Themen der Gruppe in die Gestaltung miteinbezogen.

…hat  beim Planen die üblichen Elemente miteinbezogen.    

…hat die Ideen und die Bedürfnisse der Kinder sowie die Jahreszeit miteinbezogen.   

…hat die verschiedenen Alters- und Entwicklungsstufen sowie die pädagogischen Vorgaben berücksichtigt.                                                                                        

…hat sinnvoll geplant und delegiert.   

…hat klar und verständlich kommuniziert.

1.7.3.A. ... erkennt mögliche Gefahren für betreute Personen und für Betreuende, schätzt 
Risiken ein und trifft entsprechende Massnahmen (z.B. Unfallgefahr bei 
Körperpflege). (K4)

Richtziel 2.1: Den Alltag am Betreuungsort bedürfnisorientiert gestalten

2.1.1.A. ... erkennt die Bedürfnisse der betreuten Personen hinsichtlich der Alltaggestaltung. 
(K3)

2.1.1.Kin. ... gestaltet den Tagesablauf in Sequenzen und berücksichtigt dabei Bedürfnisse und 
Ideen der Kinder. (K3)

2.1.2.A. ... wendet vielfältige Möglichkeiten der Alltagsgestaltung wie Strukturierung, 
Rhythmisierung oder Ritualisierung an. (K3)

2.1.2.Kin. ... gestaltet einen Wochenplan nach betrieblichen Vorgaben. (K3)



...hat die verschiedenen Raumangebote sinnvoll genutzt.   

...hat die Aussenräume wetterunabhängig miteinbezogen. 

...hat die Raumwechsel sinnvoll gestaltet.

…hat die unterschiedlichen Kulturen gekannt und diese in die Betreuung miteinbezogen.          

…hat Verständnis im Umgang mit den betreuten Personen anderer Kulturen und religiösem Hintergrund gezeigt.

…hat  Konfliktpotential zwischen betrieblichen Regeln und kulturellem Hintergrund der betreuten Person erkannt und 
diese angesprochen. 

…hat sich an die kulturellen Hintergründe der Eltern gehalten und setzte diese nach Möglichkeit im Alltag um. 

…hat den betreuten Personen wichtige Unterschiede anderer Kulturen näher gebracht.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat sich gegenüber den betreuten Personen und ihren Angehörigen wertschätzend verhalten.

...hat allgemein gültige Gesprächsregeln eingehalten.

...hat aktiv alle Beteiligten  miteinbezogen.

...ist auf Inputs der betroffenen Personen eingegangen.

...hat aktiv zu gehört.

...hat  mit Ich-Botschaften gesprochen.

... hat nonverbale Botschaften mit berücksichtigt.

...hat die Regeln der Gesprächsführung korrekt angewandt.

... hat wertfrei kommuniziert.

...hat mit den Kindern auf Augenhöhe kommuniziert.

...hat aktiv zugehört.

... hat allen Beteiligten konstruktives Interesse entgegengebracht.

2.1.3.A. ... nutzt die verfügbaren Innen- und Aussenräume bedürfnisorientiert. (K3)

2.1.5.A. ... bezieht unterschiedliche kulturelle Hintergründe in die Betreuung ein. (K4)

Richtziel 2.2: Gespräche führen mit den betreuten Menschen und ihren Angehörigen und Bezugspersonen

2.2.1.A. ... gestaltet Gesprächssituationen wertschätzend und verstehend. (K3)

2.2.1.Kin. ... baut im Alltag eine Gesprächskultur mit den Kindern und mit den Eltern auf. (K3)



...hat die betreute Person beim Kommunizieren ihrer Bedürfnissen unterstützt.      

...hat nonverbale Signale der Kinder verbalisiert/integriert.      

...hat das Gruppengespräch professionell geleitet.

...hat mit den Kindern Gesprächsregeln abgemacht.    

...hat den Kindern genügend Zeit gelassen, Meinungen/Gefühle auszudrücken.

...hat die betrieblichen Regelungen gegenüber Beteiligten korrekt vertreten.

...hat die Regel den betreuten Personen verständlich erklärt.  

...hat gegenüber Dritten korrekt Auskunft gegeben.    

...hat Anfragen entsprechend den eigenen Kompetenzen bearbeitet.

...hat die Prinzipien/Regeln im Alltag umgesetzt.

...hat Informationen der Eltern korrekt entgegengenommen .

...ist auf die Bedürfnisse der Eltern eingegangen.  

...hat sich ausreichend informiert.

...hat aktiv zu gehört.

...hat Informationen korrekt an die Eltern weitergegeben.

…hat  die Schwerpunkte und die Ziele der Elternzusammenarbeit des Betriebs verstanden und hat diese fachgerecht 
eingebracht.   
…hat mit bei der Vorbereitung eines Elterngesprächs mitgeholfen, sammelte Gesprächsthemen und brachte eigene 
Vorschläge und Ideen zur Durchführung.                            

…hat aktiv bei der Vorbereitung und Durchführung von Anlässen teilgenommen.   

…hat die Regeln der Gesprächsführung gekannt und sie korrekt angewendet.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat altersgerechte Aktivitäten angeboten.

2.2.2.A. ... fördert und unterstützt Menschen in der Äusserung ihrer Bedürfnisse. (K4)

2.2.2.Kin. ... führt mit einzelnen Kindern, kleinen Gruppen oder der gesamten Gruppe geplante 
Gespräche. (K3)

2.2.3.A. ... vertritt bei Bedarf Prinzipien des Betriebes gegenüber Betreuten und Angehörigen 
resp. Erziehungsberechtigten. (K3)

2.2.3.Kin. ... führt mit Eltern spontane Gespräche beim Empfang und bei der Übergabe der 
Kinder (Tür-und-Angel-Gespräche). (K3)

2.2.4.Kin. ... plant und arbeitet bei Elterngesprächen und Elternanlässen mit. (K3)

Richtziel 2.3: Kreative Aktivitäten zur Anregung und Animation durchführen

2.3.1.A. ... regt die betreuten Personen zu kreativen Aktivitäten an (z. B. im bildnerischen 
Gestalten, im Theater, mit Texten, Musik, Natur) und begleitet sie wertschätzend. (K3)



...hat entwicklungsfördernde Aktivitäten angeboten.

...hat die betreuten Personen motivierend unterstützt.  

...hat die Ideen der betreuten Personen spontan integriert.      

...hat die betreuten Personen aufmerksam begleitet.

…hat Bewegungs- und Tanzspiele nach den Bedürfnissen der Kinder durchgeführt. 

…hat alle Kinder miteinbezogen . 

…hat die Impulse der Kinder im Alltagsgeschehen aufgenommen und sie in den Gruppenalltag integriert. 

…hat vielfältige Ideen zur Bewegungsförderung umgesetzt.      

…hat verständlich gesprochen.

...hat die Kinder zum Singen/Musizieren motiviert.

...hat das Interesse der Kinder altersgemäss geweckt.   

...hat die Inputs / Bedürfnisse der Kinder integriert. 

...hat die Kinder motivierend begleitet.

...hat flexibel auf Unvorhergesehenes reagiert.

...hat Musikinstrumente motivierend eingeführt.

…hat  die Möglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Medien gekannt und diese sinnvoll eingesetzt.

… hat die Grenzen und Gefahren der verschiedenen Medien berücksichtigt.

…hat die Medien den Vorlieben und Interessen der betreuten Personen entsprechend (in den Alltag) integriert.

…hat  Angebote, welche den betreuten Personen den Zugang zu den Medien ermöglicht gestaltet.

…hat die betreuten Personen zu einem angemessenen Umgang mit den Medien animiert.

...hat das Angebot auf die Fähigkeiten der beteiligten Kinder abgestimmt.  

...hat die Arbeitsvorgänge den Kindern verständlich aufgezeigt.

2.3.1.A. ... regt die betreuten Personen zu kreativen Aktivitäten an (z. B. im bildnerischen 
Gestalten, im Theater, mit Texten, Musik, Natur) und begleitet sie wertschätzend. (K3)

2.3.1.Kin. ... spielt mit Babys und Kleinkindern Sprach-, Finger,- Bewegungs- und/oder 
Kreisspiele. (K3)

2.3.2.Kin. ... singt, musiziert und tanzt mit Kindern altersgemäss. (K3)

2.3.3.A. ... setzt Medien (z. B. Zeitungen, Bücher, Fernsehen, CD, DVD, Video, Internet) 
fachlich begründet  ein. (K3)

2.3.4.Kin. ... schafft für die Kinder altersgemässe Angebote für Werken oder bildnerisches 
Gestalten. (K3)



...hat auf Unvorhersehbares flexibel reagiert.

...hat eine Aktivität angeboten, die verschiedene Sinne angesprochen hat.

...hat den Kindern verschiedene Lernfelder zur Verfügung gestellt.

…hat den Kindern die Regelspiele verständlich, altersentsprechend, motivierend und interessant erklärt.

...hat kreativ und flexibel, wenn etwas nicht nach Plan abgelaufen ist reagiert.  

…hat die Regelspiele auf das Alter und die Fähigkeiten der Kinder abgestimmt.

…hat die Kinder durch eine gute Begründung animiert.

…hat die Kinder beim Einalten der Spielregeln unterstützt.

…hat die Arbeitsvorgänge den Kindern verständlich und interessant erklärt.

…hat die Experimente so gestaltet, dass die Kinder möglichst selbständig ihre Erfahrungen machen können.

…hat darauf geachtet , dass die Kinder mit den verschiedenen Sinnen wahrnehmen können .                                                                                  

…hat kreativ und flexibel reagiert, wenn etwas nicht nach Plan abgelaufen ist.

…hat die Kinder motivierend durch das Experiment begleitet.

...hat die Geschichten spannend und lebendig erzählt. 

…hat die Kinder beim Erzählen mitgerissen und sie in die Märchenwelt / Fantasie versetzt.

…hat Raum für die Fantasie der Kinder gelassen.

…hat mit Gestik, Mimik und Sprache gearbeitet.

…hat situationsbezogene, themenbezogene und altersspezifische Geschichten erfunden.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat mit den betreuten Personen je nach Bedarf ein sinnvolles Ritual gestaltet.         

…hat Rituale ansprechend, motivierend und konsequent umgesetzt.  

2.3.4.Kin. ... schafft für die Kinder altersgemässe Angebote für Werken oder bildnerisches 
Gestalten. (K3)

2.3.5.Kin. ... führt mit Kindern geeignete und situationsgemässe Regelspiele durch (z. B. 
Mannschaftsspiele, Geschicklichkeitsspiele, Brett- oder Kartenspiele, Glücks-, 
Strategie- und Denkspiele, Gesellschaftsspiele) und begründet deren Auswahl. (K3)

2.3.6.Kin. ... gibt den Kindern Gelegenheit zu altersgemässen Experimenten (z. B. physikalisch, 
chemisch, biologisch). (K3)

2.3.7.Kin. ... erzählt und erfindet (mit Kindern) Geschichten für Kinder. (K3)

Richtziel 2.4: Rituale, Feste, Feiertage im Tages-, Wochen- und Jahresablauf sowie individuell bedeutende Ereignisse gestalten

2.4.1.A. ... setzt Rituale im Alltag ein. (K3)



…hat  die persönlichen Rituale der einzelnen betreuten Personen gekannt und eingehalten.     

…hat eine geeignete Form das Ritual einzusetzen gefunden.   

…hat erkannt, wann im Tagesablauf ein zusätzliches Ritual für die betreuten Personen hilfreich sein konnte.

…hat Feste und Feiern im Betrieb, unter Einhaltung der Vorgaben vollständig geplant und organisiert.         

…hat die betreuten Personen bei der Organisation und in die Gestaltung miteinbezogen.      

…hat Rücksicht auf die Ressourcen der betreuten Personen genommen.

...ist auf die Wünsche der betreuten Personen soweit möglich eingegangen.

 …hat den betreuten Personen unsere Bräuche und Rituale vermittelt.

…hat die Wünsche und Bitten der Eltern aus anderen Kulturen akzeptiert. 

…ist soweit möglich auf die Bitten der Eltern aus anderen Kulturen eingegangen.

...ist offen gegenüber fremden Religionen / Kulturen und zeigt ihrem Gegenüber Empathie.

…hat die Rituale der betreuten Personen aus anderen Kulturen begleitet und unterstützt.

…hat ein Gespür für die unterschiedlichen, zum Teil kulturbedingten Sichtweisen und Beteiligung der betreuten 
Personen  entwickelt.

…hat die Folgerungen für den Alltag abgeleitet.

…hat die Wünsche der betreuten Personen und deren Angehörige berücksichtigt.         

…hat die Feste / Feiern so gestaltet , dass sie für alle Beteiligten integrierend wirkten.   

…hat sich bei den Angehörigen informiert und berücksichtigte ihre Hintergründe so weit als möglich.        
…hat eine  sinnvolle Mitgestaltung von Feiertagen durch die Angehörigen gefördert und ermöglicht.   

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat den betreuten Personen die Pflege ihrer sozialen Kontakte ermöglicht.       

…hat Möglichkeiten für soziale Kontakte geschaffen.

2.4.1.A. ... setzt Rituale im Alltag ein. (K3)

2.4.2.A. ... gestaltet individuelle und allgemeine Feiertage mit den und für die betreuten 
Personen. (K3)

2.4.3.A. ... respektiert in der Gestaltung von Ritualen und Feiertagen die kulturelle oder 
religiöse Ausrichtung der betreuten Personen. (K2)

2.4.4.A. ... bezieht Angehörige/Aussenstehende in die Gestaltung von individuellen oder 
allgemeinen Feiertagen ein. (K3)

Richtziel 2.5: Partizipation am gesellschaftlichen Leben ermöglichen

2.5.2.A. ... unterstützt die betreuten Menschen in der Pflege der sozialen und kulturellen 
Netze. (K3)



…hat die Möglichkeiten für soziale Kontakte im Betriebsalltag berücksichtigt.

…hat die betreuten Personen bei der Auswahl und dem Besuch von geeigneten Aktivitäten unterstützt.

…hat die betreuten Personen zum Besuch von Anlässen animiert.

… hat  die Ausgrenzung einer betreuten Person erkannt und suchte zusammen mit der Gruppe nach einer Lösung.   

…ist Ausgrenzungen aktiv angegangen und schlägt mögliche Lösungen / Ansätze vor.     

...hat auch Ursachen, welche bei der ausgrenzenden betreuten Person liegen erkannt.  

…hat  gemeinsam mit der ausgrenzenden betreuten Person versucht den Konflikt zu lösen.    

…hat eine angepasste Strategie gewählt, welche der Integration der betreuten Person förderlich ist.

…hat entsprechende Massnahmen weitergeleitet.

…hat Konflikte frühzeitig erkannt und begleitete diese professionell.         

…hat den Konflikt richtig eingeschätzt und griff nur wenn nötig ein. 

…hat zusammen mit den Beteiligten nach Lösungen gesucht, welche die Konflikte vermeiden können.

...ist sich der Auswirkungen ihres/seines Handelns bewusst.

…hat die betreute Person bei der Lösungs- und /oder Kompromissfindung unterstützt.

…hat  erlebnisreiche Ausfüge geplant.                                                                                

…hat unter der Berücksichtigung des Alters und dem Entwicklungsstand der betreuten Personen die Ausflüge realisiert.    

...hat die Gefahren und Grenzen während einem Ausflug korrekt beurteilt und darauf professionell reagiert.         

...hat Interessen und Ressourcen der betreuten Personen berücksichtigt .    

…hat die institutionellen Vorgaben eingehalten.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

…hat die verschiedenen Entwicklungsstadien gekannt..

2.5.2.A. ... unterstützt die betreuten Menschen in der Pflege der sozialen und kulturellen 
Netze. (K3)

2.5.3.A. ... erkennt Ausgrenzung von Personen und ergreift Massnahmen zur Integration. (K3)

2.5.4.A. ... erkennt Konflikte unter den Betreuten und interveniert bei Bedarf fachlich 
begründet. (K5)

2.5.5.A. ... organisiert Ausflüge, Besuche oder Anlässe für einzelne oder Gruppen von 
Betreuten und führt Ausflüge, Besuche oder Anlässe durch. (K3)

Richtziel 3.1: Ressourcen und Potential der betreuten Person erkennen

3.1.1.Kin. ... schätzt den Entwicklungsstand eines Kindes ein und erkennt 
Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsveränderungen. (K3)



…hat die verschiedenen Entwicklungsstadien richtig beschrieben.

 …hat die Entwicklungsauffälligkeiten eines Kindes erkannt.               

…hat die Entwicklungsauffälligkeiten schriftlich festgehalten. 

…hat Über- oder Unterforderung des Kindes vermieden.    

…hat die gemachten Beobachtungen nach internen Weisungen weitergeleitet. 

…hat gewusst wie man einen Bericht über die Entwicklung der betreuten Kinder verfasst.

…hat  die internen Richtlinien und Anforderungen angewendet.  

…hat die Dokumentation erstellt, welche alle für das betreffende  Kind relevanten Bereiche des Lernens und der 
Entwicklung beinhaltet.

... hat die Dokumentation ist nachvollziehbar und verständlich geschrieben und beinhaltete alle wichtigen Aspekte.  

…hat die Kinder spielerisch gefördert.

…hat  sinnvolle und entwicklungsfördernde Angebote zur Förderung der Kinder eingesetzt.     

…hat die Kinder fachgerecht und zielorientiert bei der Förderung begleitet. 

…hat kreative (Hilfs-) Mittel und Methoden eingesetzt.

…hat  Lernfelder gestaltet, damit die betreuten Personen Entwicklungsschritte machen können.

…hat die altersgemässe Entwicklung der betreuten Personen in der Planung von Sequenzen miteinbezogen.

…hat eine betreute Person, welche Abweichungen in der Entwicklung aufweist, zielorientiert gefördert.

…hat bei der Förderung die aktuellen Interessen und Vorlieben der betreuten Person berücksichtigt.

…hat die betreute Personen in ihrem positiven Verhalten bestärkt.

... hat die Interventionen autonomieerhaltend durchgeführt. 

…hat das eigenständige Denken der betreuten Personen angeregt.

...hat alternative Verhaltensweisen, logische situationsangepasste Konsequenzen und Massnahmen aufgezeigt.

…hat bei Bedarf angekündigte Konsequenzen durchgeführt.

3.1.1.Kin. ... schätzt den Entwicklungsstand eines Kindes ein und erkennt 
Entwicklungsauffälligkeiten und Entwicklungsveränderungen. (K3)

3.1.2.Kin. ... dokumentiert das Lernen und die Entwicklung der Kinder. (K3)

3.1.3.Kin. ... begleitet und fördert die Kinder in ihrer Entwicklung. (K3)

3.1.6.A. ... unterstützt die betreuten Personen in der Bewältigung von Entwicklungsschritten. 
(K3)

3.1.8.A. ... interveniert situationsgerecht (z. B. bestärkt betreute Personen in ihrem Verhalten, 
ermutigt sie, lässt ausprobieren, weckt Einsicht, zeigt alternative Verhaltensweisen, 
logische Konsequenzen und entsprechende Massnahmen auf, führt bei Bedarf 
angekündigte Konsequenzen durch). (K4)



…hat  Vorlieben der betreuten Personen in den Alltag eingebaut und weckte Einsichten.

…hat das Tempo der einzelnen betreuten Personen berücksichtigt.

…hat die kulturelle Herkunft / den familiären Hintergrund der betreuten Person respektiert.     

…ist einfühlsam mit Eigenheiten aus dem familiären Hintergrund umgegangen.      

...hat Widersprüche zwischen familiärem Hintergrund und Regelungen der Institution erkannt und angesprochen.

...hat sich an die Vereinbarung mit den Eltern gehalten.

...hat verschiedene sexuelle Verhalten in verschiedenen Altersgruppen erkannt.  

...hat angemessen auf die verschiedenen sexuellen Verhalten in verschiedenen Altersgruppen reagiert. 

...hat bei Bedarf das Thema Sexualität mit der betreuten Person oder mit der ganzen Gruppe thematisiert.

..,hat die Intim- und Privatsphäre der betreuten Personen gewahrt.  

...hat einen natürlichen Umgang mit Sexualität gepflegt.

...hat das Thema Sexualität nicht tabuisiert. 

...hat auf eine klare, verständliche, nachvollziehbare und wertfreie Beschreibung geachtet.

...hat Beobachtung und Interpretation klar voneinander getrennt. 

...hat fachlich orientierte Interpretationen gemacht.

...hat in der Beobachtung alle wesentlichen Aspekte festgehalten.

...hat konkrete Schlüsse für die Betreuungsarbeit gezogen.

...hat sich an die betrieblichen Vorschriften gehalten.

...war sich der Bedeutung von Akten / schriftlichen Aussagen bewusst.

...hat kinds- und altersgemäss einen Förderplan für die betreute Person oder die betroffene Gruppe erstellt.

...hat die Einschätzung mit der betreuten Person in geeigneter Weise ausgetauscht. 

...hat der Einschätzung entsprechend gehandelt.  

3.1.8.A. ... interveniert situationsgerecht (z. B. bestärkt betreute Personen in ihrem Verhalten, 
ermutigt sie, lässt ausprobieren, weckt Einsicht, zeigt alternative Verhaltensweisen, 
logische Konsequenzen und entsprechende Massnahmen auf, führt bei Bedarf 
angekündigte Konsequenzen durch). (K4)

3.1.9.A. ... berücksichtigt den familiären Hintergrund in der Betreuung. (K3)

3.1.11.A. ... erkennt und akzeptiert sexuelle Bedürfnisse und Problemsituationen bei betreuten 
Personen und leitet einen angepassten Umgang ab. (K4)

3.1.15.A. ... führt Beobachtungen fachgerecht aus und dokumentiert diese richtig. (K3)

3.1.16.A. ... beschreibt mit Hilfe von eigenen Beobachtungen die Bedürfnisse, Ressourcen und 
das Potential der betreuten Personen und bezieht diese in die Betreuung ein. (K3)



...hat ihre Beobachtungen nach den internen Vorschriften festgehalten.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat der betreuten Person Freiraum gelassen, um eigene Ideen auszuprobieren. 

...hat der betreuten Person Freiraum gelassen, um eigene Ideen einzubringen. 

...hat die Fähigkeiten und die Rahmenbedingungen im Umfeld der betreuten Person erkannt.  

...hat die betreute Person angemessen gefordert. 

...hat verschiedene Methoden angewendet, um die betreute Person zu aktivieren.

...hat genügend Zeit eingeplant. 

...hat sich auf das Tempo der betreuten Person eingelassen. 

...hat Gelegenheiten zur Kommunikation der betreuten Personen untereinander geschaffen.  

...ist auf die Wünsche der betroffenen Personen eingegangen.  

...hat den betroffenen Personen Raum zum Austausch gelassen. 

.. hat den betreuten Personen falls nötig fördernde Unterstützung angeboten.  

...hat in der Kommunikation zwischen den betreuten Personen vermittelt.

...hat durch eine einfühlsame Begleitung der Kindergruppe die Balance zwischen intervenieren und gewähren lassen 
gefunden.  

...hat wenn nötig die Kinder individuell unterstützt.   

...hat Freispielsequenzen als Beobachterin begleitet.   

...hat bei Bedarf Inputs gegeben.

...hat die Merkmale des Freispiels gekannt. 

...hat die Merkmale des Freispiels umsetzten können. 

...hat Partizipation bei Alltagstätigkeiten umgesetzt.   

3.1.16.A. ... beschreibt mit Hilfe von eigenen Beobachtungen die Bedürfnisse, Ressourcen und 
das Potential der betreuten Personen und bezieht diese in die Betreuung ein. (K3)

Richtziel 3.2: Entwicklung und Autonomie der betreuten Personen im Alltag fördern bzw. erhalten

3.2.1.A. ... handelt im Betreuungsalltag autonomiefördernd bzw. autonomieerhaltend. (K3)

3.2.2.A. ... fördert den Kontakt und den Austausch unter betreuten Personen im Alltag. (K3)

3.2.2.Kin. ... begleitet Kinder in Freispiel- resp. Freizeitsequenzen. (K3)

3.2.3.A. ... ermöglicht betreuten Personen Teilnahme und Mitsprache bei alltäglichen 
Tätigkeiten und Abläufen. (K3)



...hat alle betreuten Personen (wenn möglich) in die Planung der Alltagstätigkeiten mit einbezogen.   

...hat Ideen der betreuten Personen aufgenommen. 

...hat die betreuten Personen bei der Vorbereitung und der Durchführung mitbestimmen belassen.  

...hat den betreuten Personen genügend Raum gelassen, ihre Fähigkeiten einzusetzen. 

...hat den betreuten Personen genügend Raum gelassen, ihre Fähigkeiten zu leben. 

...hat der betreuten Person oder der Gruppe altersentsprechend eine Teilverantwortung übertragen.         

...hat der betreuten Person oder der Gruppe situationsgerecht eine Teilverantwortung übertragen.         

...hat sinnvolle und machbare Alltagstätigkeiten vorgeschlagen. 

...hat  Bedürfnisse in der Kindergruppe erkannt.   

...hat die erkannten Bedürfnisse in der Kindergruppe umgesetzt. 

...hat sinnvolle Freispielangebote vor geschlagen.           

...hat die Kinder zum Spielen begeistert und motiviert. 

...hat die Freispielangebote den Rahmenbedingungen der Kindergruppe angepasst.    

...hat die Freispielangebote den Bedürfnissen der Kindergruppe angepasst.    

...hat wenn nötig die Kinder individuell unterstützt. 

...hat die Spiele dem Alter der betreuten Personen angepasst. 

...hat die Spiele dem Interesse der betreuten Personen angepasst. 

...hat die Spiele der Situation der betreuten Personen angepasst. 

...hat möglichst abwechslungsreiche Spiele angeboten.    

...hat möglichst entwicklungsfördernde Spiele angeboten.    

...hat den betreuten Personen das Spiel und die Spielregeln erklärt.     

...hat den betreuten Personen das Spiel und die Spielregeln begründet.     

3.2.3.A. ... ermöglicht betreuten Personen Teilnahme und Mitsprache bei alltäglichen 
Tätigkeiten und Abläufen. (K3)

3.2.3.Kin. ... entwickelt an die Bedürfnisse der Kindergruppe angepasste Freispielangebote und 
setzt sie um. (K4)

3.2.4.A. ... bietet Spiele situationsbezogen an und begründet deren Wahl. (K3)



...hat die betreuten Personen zum Mitspielen motiviert.  

...hat die betreuten Personen zum Mitspielen begeistert.  

...hat das Spiel den Rahmenbedingungen angepasst.    

...hat das betriebliche Konzept  korrekt umgesetzt.     

...hat für die Schulkinder ein angepasstes Freizeitangebot gestaltet.  

...hat die Schulkinder bei der Planung teilnehmen lassen.

... hat  die Schulkinder für das Freizeitspiel motiviert.

...hat die Förderung kindsgerecht und spielerisch gestaltet.

...hat Impulse der Kinder aufgenommen.  

...hat die Impulse der Kinder in die Förderung integriert. 

...hat die verschiedenen Methoden der frühkindlichen Sprachförderung erkannt.                                           

...hat die verschiedenen Methoden der frühkindlichen Sprachförderung sinnvoll eingesetzt.                                           

...hat den Kindern altersgerecht, klar und verständlich die Grenzen erklärt.  

...hat die Kinder altersgerecht auf allfällige Konsequenzen bei Grenzüberschreitungen hingewiesen.  

...hat bei Grenzüberschreitung rasch gehandelt.  

...hat bei Grenzüberschreitung konsequent gehandelt.  

...hat bei Grenzüberschreitung fair gehandelt.  

 ...ist Widerständen mit motivierender Anregung begegnet.  

...hat die unterschiedlichen Kontaktbedürfnisse der Kinder erkannt.

...hat die unterschiedlichen Kontaktbedürfnisse der Kinder respektiert.

... hat die unterschiedlichen Kontaktbedürfnisse der Kinder sinnvoll begleitet. 

...hat möglichst viele Sequenzen geschaffen, damit der Kontakt und die Kommunikation untereinander gefördert werden 
kann (z.B. Rollenspiele).

3.2.4.A. ... bietet Spiele situationsbezogen an und begründet deren Wahl. (K3)

3.2.4.Kin. ... begleitet Schulkinder in ihrer Freizeit nach betrieblichem Konzept. (K3)

3.2.5.Kin. ... setzt Mittel und Methoden der sprachlichen Förderung bedarfsgerecht in der 
Betreuung der Kinder um. (K3)

3.2.6.Kin. ... gibt den Kindern Freiräume, setzt ihnen bei Bedarf Grenzen und begründet diese. 
(K4)

3.2.7.Kin. ... gestaltet und fördert den Kontakt, das soziale Lernen und die Kooperation unter 
den Kindern. (K4)



...hat die Kinder animiert,  sich gegenseitig zu helfen.  

...hat aktiv zugehört, hat bei Bedarf nachgefragt.     

...hat sich zurückgenommen, wenn der Kontakt stattfand. 

...hat mit den Kindern Lösungen gefunden , damit sie ihre Konflikte möglichst selbständig lösen konnten. 

...hat ausserhalb beobachtet. 

...hat interveniert, falls die Sicherheit oder die Gesundheit nicht mehr gewährleistet werden konnte. 

...hat die Kinder gelehrt, mit Konflikten umzugehen.

...hat "Aussenseiter-Rolle" vermieden.

...war sich der Auswirkungen ihres Handeln bewusst.

...hat die Dynamik der Kindergruppe im Alltag erkannt. 

...konnte unterstützend mitwirken. 

...hat die Gruppendynamik konstruktiv begleitet.

...hat das Rollenverhalten in der Kindergruppe angemessen gelenkt.   

...hat die Ressourcen der Rollen auf eine konstruktive Art in der Betreuung genutzt.        

...war sich der Auswirkungen ihres Handeln bewusst.

...hat die Bedeutung der Peer-Groupe erkannt.  

...hat die Interessen und Vorlieben der Peer-Group berücksichtigt. 

...hat die Interessen und Vorlieben der Peer-Group miteinbezogen. 

...hat den Alltag so gestaltet, dass es den Fähigkeiten der Gruppe entspricht.       

...hat die Schulkinder zur selbständigen Erledigung der Hausaufgaben angehalten.    

...hat die Schulkinder motivierend bei der Erledigung der Hausaufgaben unterstützt.  

...hat die Schulkinder motiviert, bei Problemen selbständig die Lehrperson um Hilfe zu bitten.

3.2.7.Kin. ... gestaltet und fördert den Kontakt, das soziale Lernen und die Kooperation unter 
den Kindern. (K4)

3.2.8.Kin. ... beobachtet und begleitet Konflikte zwischen Kindern, interveniert bei Bedarf und 
fördert selbständige Lösungen. (K5)

3.2.9.Kin. ... berücksichtigt in der Betreuung die Dynamik der Kindergruppe und beeinflusst sie 
auf konstruktive Art. (K5)

3.2.10.Kin. ... bezieht die Peer-Group in die Betreuung ein. (K4)

3.2.11.Kin. ... begleitet Schulkinder autonomiefördernd bei der Erledigung der Hausaufgaben. 
(K4)



...hat spielerische Hilfsmittel eingebaut.

...hat für eine ruhige Lernatmosphäre gesorgt.  

...hat die verschiedenen Fähigkeiten, das Wissen sowie das Alter der Schulkinder berücksichtigt.

...hat die Schulkinder bei der Erledigung der Ämtlis, persönlicher Hygiene und Ordnung konstruktiv angeleitet. 

...hat die Schulkinder bei der Erledigung der Ämtlis, persönlicher Hygiene und Ordnung  bei Bedarf unterstützt.  

...hat die Schulkinder bei der Alltags- und Freizeitgestaltung miteinbezogen.  

...ist auf die Wünsche und Bedürfnisse der Schulkinder eingegangen. 

...hat die eigenständigen Tätigkeiten der Schulkinder im Blickfeld behalten.

...hat Lob im richtigen Moment eingesetzt.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...konnte berufliche Handlungen mit ethischen Grundprinzipien vereinbaren und umsetzen.   

...hat entsprechend den Grundprinzipien umsichtig und sicher gehandelt.  

...hat ethische Grundprinzipien eingehalten, welche in der konkreten Arbeit mit den betreuten Personen und deren 
Eltern zum Tragen kommen.     

...hat immer zum Wohle der betreuten Personen gehandelt.

...hat kreative Ideen eingebracht.

...hat die Kinderrechte in die Alltagsgestaltung miteinbezogen.  

...hat eigene Ideen eingebracht.

..hat die Kinderrechte fachgerecht umgesetzt.

...hat die Rechte, Pflichten und Kompetenzen als Berufsperson erkannt. 

3.2.11.Kin. ... begleitet Schulkinder autonomiefördernd bei der Erledigung der Hausaufgaben. 
(K4)

3.2.12.Kin. ... motiviert und fördert Schulkinder zur Übernahme von Selbstverantwortung (z. B. in 
Zusammenhang mit Ämtlis, persönlicher Hygiene und Ordnung, Mitbestimmung bei 
Alltags- und Freizeitgestaltung). (K4)

Bereich: Wahrnehmung der Berufsrolle und Zusammenarbeit

Richtziel 4.1: Die Anforderungen an die Berufsrolle kennen und das eigene Handeln begründen

4.1.1.A. ... handelt entsprechend den allgemeinen und fachspezifischen ethischen 
Grundprinzipien. (K3)

4.1.1.Kin. ... bringt Anregungen aus der UNO-Deklaration zu den Rechten von Kindern in die 
Betreuung ein. (K3)

4.1.2.A. ... handelt nach den Rechten und Pflichten als Berufsperson und gemäss 
betrieblichem Konzept. (K3)



...hat sich an die Rechte, Pflichten und Kompetenzen als Berufsperson gehalten 

...hat sich kritisch und selbstkritisch mit den Rechten und Pflichten auseinandergesetzt.  

...hat die Pflichten erfüllt. 

...hat die Rechte in Anspruch genommen. 

...hat die Kompetenzen entsprechend dem Knowhow und dem Lehrjahr ausgeschöpft. 

...hat die generellen Datenschutzbestimmungen korrekt eingehalten.  

...hat die speziellen Regelungen des Datenschutzes und der Schweigepflicht des Betriebs korrekt eingehalten.

...hat die Schweigepflicht korrekt eingehalten.

...war verschwiegen und konnte auch belastende Informationen für sich behalten.     

...wusste, wo bei belastenden Situationen darüber gesprochen werden darf. 

...wusste, wo man sich Hilfe holen kann. 

...hat Stresssymptome erkannt.      

...hat Stresssymptome mit dem Vorgesetzten/der Vorgesetzten besprochen.       

...hat mögliche Entlastungsmassnahmen erstellt.  

...hat mögliche Entlastungsmassnahmen mit der/dem Vorgesetzten besprochen.   

...hat persönliche Strategien entwickelt, um die belastende Situation zu meistern.          

...ist achtsam mit den eigenen Ressourcen umgegangen.  

...hat die Auswirkungen ihres eigenen Verhaltens beschreiben können.            

...hat die Auswirkungen ihres eigenen Verhaltens begründen können.            

...hat ihre eigene Arbeit selbstkritisch und immer wieder reflektiert.   

...hat aus der Reflexion Konsequenzen abgeleitet. 

...hat Konsequenzen aus erfolgreichen und nicht erfolgreichen Handlungen abgeleitet.      

4.1.2.A. ... handelt nach den Rechten und Pflichten als Berufsperson und gemäss 
betrieblichem Konzept. (K3)

4.1.3.A. ... hält die Regelungen des Datenschutzes und der Schweigepflicht ein. (K3)

4.1.5.A. ... erkennt Stresssymptome und körperliche Überforderungen bei sich selber und 
leitet im Rahmen der Möglichkeiten erleichternde Massnahmen ein (z.B. Veränderung 
der Arbeitsbelastung). (K4)

4.1.7.A. ... beschreibt, begründet und reflektiert das eigene Handeln und leitet daraus 
Konsequenzen ab. (K4)



...hat aufgrund der Reflexion und Begründung neue Handlungsweisen abgeleitet. 

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat ihre/seine Anliegen, Wünsche und Vorschläge klar und verständlich mitgeteilt.       

...hat ihre/seine Meinung fachlich korrekt begründet.       

...hat auch andere Meinungen akzeptiert.    

...war kompromissbereit.

...hat sich aktiv an fachlichen Diskussionen beteiligt.   

...hat sich an die gültigen Kommunikationsregeln gehalten. 

...hat sich an die Abmachungen gehalten.        

...hat Änderungen bei den Abmachungen mitgeteilt. 

...hat sich aktiv am Ausarbeiten von Abmachungen beteiligt.  

...hat mitgeholfen, gute Lösungen zu finden. 

...hat die Vorgesetzte vorgängig informiert, wenn die Einhaltung von Abmachungen nicht möglich war. 

...ist respektvoll mit den Abmachungen umgegangen.  

...war den Themen entsprechend vorbereitet. 

...hat Vorschläge, Beiträge und Argumente in die Diskussion mit eingebracht.       

...hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt.     

...hat an Lösungen mitgearbeitet. 

...hat die Sache in den Vordergrund gestellt.      

...ist wertschätzend und wohlwollend mit den Teammitgliedern umgegangen. 

...hat das eigenes Rollenverhalten in der Gruppe / im Team erkannt.    

4.1.7.A. ... beschreibt, begründet und reflektiert das eigene Handeln und leitet daraus 
Konsequenzen ab. (K4)

Richtziel 4.2: Im Team arbeiten und die eigene Fachkompetenz einsetzen

4.2.1.A. ... vertritt im Team die eigene Meinung. (K3)

4.2.2.A. ... hält Abmachungen des Teams ein. (K3)

4.2.3.A. ... nimmt aktiv an der Entscheidungsfindung im Team teil. (K3)

4.2.4.A. ... nimmt Dynamiken in Gruppen wahr und reflektiert sie. (K4)



...hat das eigenes Rollenverhalten in der Gruppe / im Team reflektiert.    

...hat Störungen in der Gruppe / im Team wahrgenommen. 

...hat Störungen in der Gruppe / im Team mitgeteilt. 

...hat förderliche oder hinderliche Konsequenzen der Gruppendynamik erkannt.

...hat förderliche oder hinderliche Konsequenzen der Gruppendynamik mitgeteilt.

...hat Stimmungen wahrgenommen. 

...hat Stimmungen angesprochen. 

...hat die Dynamik der Gruppe / des Teams erkannt. 

...hat die Dynamik der Gruppe / des Teams für die einzelnen Tätigkeiten entsprechend eingeteilt.  

...hat den Konflikt auf eine wertschätzende Art thematisiert.

...hat konstruktiv und lösungsorientiert gehandelt.

...hat Vorschläge für eine gute Problemlösung gemacht.

...ist wertschätzend und wohlwollend mit den Teammitgliedern umgegangen.

...hat sich lösungsorientiert verhalten.

...war klar in ihren/seinen Aussagen.

...hat sich bei anderen Berufsleuten notwendige Informationen geholt. 

...hat sich über ausstehende Arbeiten informiert. 

...hat gewusst, wer welche Informationen benötigt.

...hat sich an die Abmachungen und die betrieblichen Vorgaben gehalten.

...hat ihre eigenen Kompetenzen gekannt. 

...hat sich wertschätzend und kongruent verhalten. 

...hat Informationen für alle verständlich, vollständig und zuverlässig weitergegeben.         

4.2.4.A. ... nimmt Dynamiken in Gruppen wahr und reflektiert sie. (K4)

4.2.5.A. ... wendet in Konfliktsituationen konstruktive Lösungsmöglichkeiten an. (K3)

4.2.6.A. ... spricht die eigene Arbeit mit anderen Berufsgruppen und Diensten ab. (K3)

4.2.7.A. ... gibt mündliche und schriftliche Informationen korrekt an die entsprechenden Stellen 
weiter. (K3)



...hat die Prioritäten beim Informationsfluss beachtet.        

...hat sich auf das Wesentliche beschränkt.      

...hat Informationen, Beiträge und Argumente selbständig weitergegeben.         

...hat Informationen sach- und fachgerecht weitergegeben. 

...hat die Grundprinzipien der Sitzungsvorbereitung, der Traktandenliste gekannt.  

...hat sich aktiv auf die Sitzung vorbereitet. 

...hat alle nötigen Unterlagen und Hilfsmittel an der Sitzung dabei gehabt. 

...hat sich sach- und fachgerecht an der Sitzung eingebracht.        

...hat sich selbständig an der Sitzung eingebracht.    

...hat Beiträge und Argumente an der Sitzung eingebracht. 

...hat das Protokoll  vollständig geschrieben.

...hat das Protokoll  nachvollziehbar geschrieben.

...hat das Protokoll  verständlich geschrieben.

..hat das Wesentliche aus einem Gespräch festgehalten.

...hat sich an die üblichen Standards der Protokollführung gehalten.

...hat Beschlüsse als solche erkennbar gemacht.       

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...ist den betreuten Personen wertschätzend und empathisch begegnet.          

...hat ihnen den eigenen Freiraum gegeben.   

...hat gewusst, wann sie/er sich eingeben und wann er/sie sich zurückziehen muss. 

...hat korrekte Umgangsformen eingehalten, auch wenn Grenzen setzen angebracht war.  

4.2.7.A. ... gibt mündliche und schriftliche Informationen korrekt an die entsprechenden Stellen 
weiter. (K3)

4.2.8.A. ... bereitet sich auf Sitzungen vor und beteiligt sich aktiv daran. (K3)

4.2.9.A. ... hält Ergebnisse von Sitzungen schriftlich korrekt fest. (K3)

Richtziel 4.3: Professionelle Beziehungen aufnehmen, gestalten und lösen

4.3.1.A. ... respektiert betreute Personen als eigenständige Persönlichkeiten. (K3)



...hat Meinungen, Wünsche und Bedürfnisse der betreuten Personen respektiert. 

...hat den betreuten Personen das eigene Handeln angemessen erklärt.  

...hat den betreuten Personen das eigene Handeln angemessen begründet.  

...hat Rollenkonflikte im Zusammenhang mit Nähe und Distanz in Beziehungen erkannt.

...hat aus den erkannten Rollenkonflikten entsprechende Rückschlüsse gezogen. 

...hat zwischen beruflichen und privaten Beziehungen unterschieden und hat sich dem entsprechend verhalten.

...hat die Beziehungen zu den betreuten Personen verlässlich gestaltet.    

...hat die eigenen Grenzen erkannt.

...hat für das eigene Wohlergehen gesorgt. 

...hat aufmerksam und präsent zugehört. 

...hat umfassend beobachtet. 

...hat nachgefragt, ob die gehörten / gesehenen Aussagen richtig verstanden wurden.

...hat verbale und nonverbale Botschaften beobachtet.

...hat verbale und nonverbale Botschaften interpretiert. 

...hat verbale und nonverbale Botschaften in den richtigen Kontext gestellt. 

...hat auf verbale und nonverbale Botschaften entsprechend den Ressourcen des Empfängers reagiert. 

...hat Interesse gegenüber den betreuten Personen gezeigt.   

...ist auf die Botschaften der betreuten Personen eingegangen. 

...hat aktiv zugehört. 

...hat mit ICH-Botschaften gesprochen. 

...hat Sprechpausen eingehalten.     

...hat nachgefragt, ob die betreute Person alles verstanden hat.        

4.3.1.A. ... respektiert betreute Personen als eigenständige Persönlichkeiten. (K3)

4.3.2.A. ... unterscheidet berufliche von privaten Beziehungen und verhält sich dem 
entsprechend. (K3)

4.3.3.A. ... nimmt verbale und nonverbale Botschaften wahr und reagiert angemessen darauf. 
(K3)

4.3.4.A. ... achtet auf die eigene Sprache (Wortwahl) und wendet grundlegende 
Kommunikationsregeln an. (K3)



...hat gegenüber den betreuten Personen eine angepasste Wortwahl benutzt.  

...hat die betreute Person ausreden lassen.

...war gegenüber den betreuten Menschen wertschätzend, empathisch und kongruent.         

...hat bei der Beziehungsgestaltung mit den betreuten Menschen die allgemeinen und fachlichen Grundsätze der 
professionellen Betreuung beachtet.  

...hat den Kontakt zum betreuten Menschen gesucht, aber auch eine angemessen Distanz eingehalten.       

...hat Rituale bewusst eingesetzt (Morgen, Mittag, Abschied usw.).         

...hat das eigene Beziehungsverhalten reflektiert.   

...hat das eigene Beziehungsverhalten gesteuert.   

...hat die Merkmale personenzentrierter Haltung erkannt.    

...hat die Merkmale personenzentrierter Haltung in den Alltag integrieren können.    

...hat das Wohl der betreuten Personen ins Zentrum des eigenen Handelns gestellt. 

...hat die Bedürfnisse, Interessen und Gefühle der betreuten Personen ernst genommen.

...ist auf die Bedürfnisse, Interessen und Gefühle der betreuten Personen eingegangen.

...hat für entsprechende Anregung und für optimale Unterstützung der betreuten Personen gesorgt.  

...hat gegenüber der betreuten Person Wertschätzung gezeigt.

...hat eine angenehme Nähe zugelassen.         

...hat für eine angemessene Distanz gesorgt. 

...hat das Bedürfnis der betreuten Menschen nach Nähe und Distanz wahrgenommen. 

...hat das Bedürfnis der betreuten Menschen nach Nähe und Distanz respektiert. 

...hat zwischen beruflicher und privater Nähe und Distanz in den Beziehungen unterschieden.     

...hat über die Fähigkeit und fachliche Handlungskompetenz verfügt, um professionell mit Nähe und Distanz 
umzugehen.

...hat die Feedbackregeln entsprechend angewendet.

4.3.4.A. ... achtet auf die eigene Sprache (Wortwahl) und wendet grundlegende 
Kommunikationsregeln an. (K3)

4.3.5.A. ... gestaltet professionelle Beziehungen zu betreuten Menschen einfühlsam 
(Aufnahme, Aufrechterhaltung, Auflösung) (K3)

4.3.6.A. ... integriert Aspekte personenzentrierter Haltung in die berufliche Arbeit. (K4)

4.3.7.A. ... nimmt in der Beziehung zu Menschen die angemessene Nähe und Distanz ein. 
(K3)

4.3.8.A. ... gibt Mitarbeitenden und Betreuten Feedback und nimmt Feedback von ihnen an. 
(K3)



...konnte positive wie auch negative, schwierige Feedbacks geben.      

...konnte mit selbst erhaltenem kritischem Feedback umgehen. 

...konnte Verbesserungsvorschläge machen. 

...hat sich regelmässig Feedbacks bei den betreuen Personen und den Teammitgliedern geholt.   

...hat bei angebrachter Situation die betreuten Personen gelobt.

...hat die Problematik von Abhängigkeit erkannt. 

...hat in Situationen der Abhängigkeit professionell reagiert. 

...hat sich behutsam und sichtbar von der betreuten Person (oder der Gruppe) gelöst, ohne dass Verlustängste bei der 
betreuten Person aufgetreten sind.        

...ist mit Abhängigkeiten sorgsam und verantwortungsbewusst umgegangen.    

...hat der betreuten Person vorbereitete Spiele / eine entsprechende Umgebung angeboten.  

...hat andere Betreuungspersonen gezielt miteinbezogen. 

...hat sich wenn nötig Unterstützung und Rat geholt.           

...hat die verschiedenen Formen von Übergriffen und Machtmissbrauch erkannt und wusste, wie sie/er sich verhalten 
musste. 

...hat die Verhaltensweisen erkannt. 

...konnte im Alltag professionell mit den Verhaltensweisen umgehen. 

...hat alle beteiligten Personen vor Übergriffs- und Machtmissbrauch geschützt.

...hat Übergriffs- und Machtmissbrauchssituationen verhindert.

...hat die Probleme der betroffenen betreuten Person schriftlich festgehalten.  

...hat sich bei der/dem Vorgesetzten vergewissert, ob die Auffälligkeiten abgeklärt werden müssen. 

...hat die Struktur von Mobbing erkannt und der/dem Vorgesetzten mitgeteilt.

...hat die eigenen Grenzen erkannt und konnte sich entsprechend abgrenzen. 

...war fähig auch unter erschwerten Bedingungen / Arbeitsklima ihre/seine entsprechenden Aufgaben im Alltag zu 
meistern.

4.3.8.A. ... gibt Mitarbeitenden und Betreuten Feedback und nimmt Feedback von ihnen an. 
(K3)

4.3.9.A. ... erkennt Abhängigkeiten in Betreuungsverhältnissen und geht damit 
verantwortungsvoll um. (K4)

4.3.10.A. ... verhält sich in Übergriffs- und Machtmissbrauchssituationen professionell. (K4)

4.3.11.A. ... geht mit eigenen Spannungen, Konflikten und Gefühlen während der Arbeit 
angemessen und professionell um. (K3)



...hat unter solchen Bedingungen versucht, die betreuten Personen und das Betreuungspersonal nicht zu belasten.  

...ist mit persönlichen Spannungen / Konflikten / Gefühlen während der Arbeit angemessen umgegangen.   

...hat sich wenn nötig professionellen Rat geholt.   

...hat ihre eigene Rolle erkannt. 

...hat erkannt, wenn ihre/seine Kompetenzen überschritten wurden.

...hat bei Handlungen, welche die eigenen Kompetenzen überschritten, sofort Hilfe geholt.  

...hat gewusst, wo sie/er sich kompetente Hilfe und Ratschläge holen kann.

...hat die betreuten Personen ihre Geschlechtsidentität nach ihren eigenen Vorstellungen im Alltag ausleben lassen. 

...hat den Verlauf der Sexualentwicklung berücksichtigt.

...hat für eine geschlechtsunabhängige Betreuungsarbeit / Arbeitseinteilung gesorgt.

...hat Situationen erkannt, in denen geschlechtsspezifische Betreuungsarbeit angebracht ist und handelte entsprechend.    

...hat im Gruppenalltag die aktuelle Geschlechterthematik erkannt und konnte sie in der Betreuungsarbeit integrieren.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat auf eine freundliche und korrekte Umgangsform geachtet.        

...hat eine angemessene Sprache gewählt. 

...hat Informationsaufträge korrekt und zuverlässig ausgeführt.      

...hat sich auf Gespräche vorbereitet.   

...hat mögliche wichtige Informationen eingeholt.  

...ist auf Fragen, Wünsche und Bedenken von Aussen angemessen eingegangen.   

...hat sich an die betrieblichen Regeln gehalten.

...hat sich an seine/ihre Kompetenzen gehalten. 

4.3.11.A. ... geht mit eigenen Spannungen, Konflikten und Gefühlen während der Arbeit 
angemessen und professionell um. (K3)

4.3.12.A. ... holt in Situationen, die Handlungen erfordern, welche ihre/seine Kompetenzen 
überschreiten, Hilfe. (K3)

4.3.13.A. ... berücksichtigt geschlechterspezifische Aspekte in der Betreuungsarbeit. (K4)

Richtziel 4.4: Kommunikation nach aussen mitgestalten

4.4.1.A. ... kommuniziert und informiert nach aussen in einer professionellen Haltung. (K3)



...hat auf eine freundliche und korrekte Umgangsform geachtet.

...hat auf eine angemessene Sprache geachtet. 

...hat aktiv zugehört. 

...ist auf Anfragen der Eltern / von Aussen eingegangen.

...hat Anfragen der Eltern / von Aussen korrekt weitergeleitet. 

...hat Anfragen und Informationen vollständig notiert. 

...hat Anfragen und Informationen an die zuständige Person weitergeleitet. 

...hat gemäss ihren/seinen Kompetenzen gehandelt.          

...hat sich wenn nötig Hilfe geholt.

...hat das pädagogische Konzept der Institution gekannt und hat es verständlich und richtig erklärt.                      

...hat Möglichkeiten und Grenzen der professionellen Betreuung erklärt.    

...hat nach aussen ein positives Bild über das Angebot des Betriebs vermittelt.  

...hat sich an die allgemein gültigen Gesprächsregeln gehalten.

...hat bei Öffentlichkeitsarbeit aktiv mitgeholfen.                   

...hat sich bei Öffentlichkeitsarbeit engagiert.         

...hat nach Aussen ein positives Berufsbild weitergegeben.   

...hat die zugeteilten Aufgaben konstruktiv und nach den betriebsinternen Vorgaben erledigt.

...konnte anhand von Beispielen die positive, wie auch die negative Seite des Berufes vollumfänglich beschreiben.               

...hat ihre/seine persönliche Meinung gegenüber Dritten überzeugend und objektiv vertreten.   

...hat die Berufsbildungsverordnung gekannt und hat sie im Wesentlichen erklären können. 

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

4.4.2.A. ... beantwortet Anfragen im Rahmen ihrer/seiner Kompetenzen oder leitet diese 
Anfragen weiter. (K3)

4.4.3.A. ... erklärt gegenüber Dritten die Angebote des eigenen Betriebs in verständlicher 
Weise. (K2)

4.4.4.A. ... übernimmt im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Institution zugeteilte Aufgaben. 
(K3)

4.4.5.A. ... vertritt den Beruf Fachfrau/Fachmann Betreuung selbstbewusst nach aussen. (K2)

Richtziel 5.1: Aktivitäten der Betreuungsarbeit selbständig planen und vorbereiten



...hat selbständig Informationen als Grundlage für die Planung von Aktivitäten beschafft.    

...hat sich alle relevanten Informationen und Grundlagen beschafft.  

...hat betriebsinterne Informationsträger, Team, Eltern zur Informationsbeschaffung miteinbezogen. 

...hat eigene Ideen und Vorschläge als Grundlage für die Planung von Aktivitäten eingebracht.  

...hat die Grundsätze der pädagogischen Entwicklungsplanung gekannt und hat sie korrekt angewendet.      

...die Überlegungen waren zielorientiert und interpretationsfrei.

...hat eigene Ideen vorgebracht.

...war vorbereitet.

...hat sich aktiv beteiligt und unterstützt. 

...hat die Planung für eine Aktivität formuliert. 

...hat die für die Planung gewählten Ziele formuliert und begründet. 

...hat eigene Vorschläge aus ihren Beobachtungen für geeignete Aktivitäten mit betreuerischen Aspekten eingebracht.

...hat eigene Einschätzung des Entwicklungsstands der betreuten Person eingebracht.   

...hat ihre Einschätzung und Vorschläge fachlich korrekt begründet.       

...hat bei der Planung sowohl die personellen als auch die finanziellen Ressourcen der Institution berücksichtigt. 

...hat den Einsatz von möglichst verschiedenen und vielfältigen Spielangeboten altersgerecht gewählt. 

...das Material und die Methoden waren sinnvoll.  

...das Material und die Methoden waren den Kindern angepasst.  

...die Mittel und die Methoden waren für die Kinder spannend und interessant. 

  

     

...hat die verschiedenen Planungsinstrumente / Verfahren gekannt und hat die verschiedenen Methoden richtig 
angewendet. 

5.1.1.A. ... beschafft sich gezielt Informationen als Grundlage für die Planung von Aktivitäten. 
(K3)

5.1.1.Kin. ... beteiligt sich mit eigenen Beobachtungen und Überlegungen an einer 
Entwicklungsplanung. (K3)

5.1.2.A. ... plant Aktivitäten auf Grund von Beobachtungen und eigenen Überlegungen unter 
Berücksichtigung wesentlicher betreuerischer Aspekte. (K4)

5.1.2.Kin. ... plant und bereitet ausgewählte Sequenzen im Tagesablauf zielorientiert vor (z.B. 
Freispiel, geführte Spiele und Tätigkeiten, Haushaltarbeiten, Einzelförderung), führt 
sie durch und evaluiert sie. (K3)

5.1.3.A. ... wendet die im Betrieb üblichen Instrumente und Verfahren für die Planung an. (K3)



...hat das passende Instrument / Verfahren für die Planung und Vorbereitung gewählt.

...hat bei der Planung die Ressourcen der betreuten Personen berücksichtigt. 

...hat bei der Vorbereitung die Ressourcen der betreuten Personen berücksichtigt. 

...hat die verschiedenen oder vorhandenen Ressourcen in die Planung und Vorbereitung mit einbezogen (personell, 
finanziell usw). 

...konnte die Ziele und die entsprechenden Überprüfungskriterien selbständig formulieren.

...konnte die Ziele und die entsprechenden Überprüfungskriterien nachvollziehbar formulieren.

...hat für die geplanten Aktivitäten drei  Überprüfungskriterien formuliert.   

...hat für die eigene Aktivität überprüfbare Ziele und Kriterien für die betreuten Personen formuliert.

...hat für die eigene Aktivität überprüfbare Ziele und Kriterien für sich selber formuliert.

...hat für die Aktivität in der vorgegebenen Zeit erreichbare Ziele und Kriterien formuliert.

...hat die Qualitätsstandards des Betriebs gekannt und sich an die Vorgaben gehalten.

...hat gewusst wann und wie welche Qualitätsstandards massgebend waren 

...hat die Aktivitäten so geplant, dass alle massgebenden Qualitätsstandards eingehalten wurden.

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...konnte sich selber kritisch anhand der Qualitätsstandards reflektieren.

...war fähig zu beurteilen, ob sie/er die Ziele erreicht hat. 

...hat begründet, warum sie/er ein Ziel erreicht hat oder warum nicht.          

...hat verbale und nonverbale Rückmeldungen der betreuten Personen erkannt und hat sich Feedback beim Team für 
die eigene Arbeit eingeholt.        

...hat die Beurteilungen des Teams reflektiert. 

...hat aus der Reflexion der Qualitätsstandards abgeleitet, was und warum sie etwas verbessern muss.     

...hat die Tätigkeiten genau und kritisch auf Effizienz beurteilt.             

5.1.3.A. ... wendet die im Betrieb üblichen Instrumente und Verfahren für die Planung an. (K3)

5.1.4.A. ... formuliert für die geplanten Aktivitäten überprüfbare resp. anzustrebende Ziele und 
schätzt den Zeitaufwand von Arbeiten realistisch ein. (K4)

5.1.5.A. ... berücksichtigt die Qualitätsstandards in der Planung von Aktivitäten. (K3)

Richtziel 5.2: Die eigene Tätigkeit auswerten

5.2.1.A. ... beurteilt sachlich und mit Hilfe von Qualitätsstandards, ob die gesetzten Ziele bei 
der eigenen Tätigkeit erreicht worden sind. (K4)

5.2.2.A. ... beurteilt den Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer 
Tätigkeit im Hinblick auf Effizienz. (K4)



...hat begründet, was effizient war. 

...hat begründet, was beim nächsten Mal anders gemacht werden muss. 

...hat den Aufwand für die Vorbereitung einer Tätigkeit auf Effizienz kritisch beurteilt.  

...hat den Aufwand für die Durchführung einer Tätigkeit auf Effizienz kritisch beurteilt.      

...hat den Aufwand für die Auswertung einer Tätigkeit auf Effizienz kritisch beurteilt.    

...hat aus der Beurteilung mögliche Konsequenzen abgeleitet und diese in der Betreuungsarbeit umgesetzt. 

...hat anhand der Zielerreichung alternative Handlungsschritte ein / abgeleitet.

...hat neue ressourceorientierte Ziele festgelegt.   

...hat selbstkritisch neue Ziele für das eigene Verhalten abgeleitet.   

...hat neue Ziele für das eigene Verhalten umgesetzt.    

...hat ihr Handeln und ihre Arbeit reflektiert, konnte dies ganzheitlich begründen.  

...hat umsetzbare und konkrete Schritte abgeleitet. 

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat die Informationen korrekt in das betriebsinterne Informationssystem notiert. 

...hat die Informationen fachgerecht an die zuständigen Teammitglieder weitergeleitet. 

...hat die üblichen Verfahren / Instrumente vollständig, leserlich und zuverlässig ausgeführt.   

..hat die üblichen Verfahren / Instrumente gemäss den betriebsinternen Weisungen korrekt ausgeführt.   

...hat ihre/seine Verfahren / Instrumente kontrolliert und überprüft. 

...ist mit den betrieblichen Datenbanken / Netzwerken pflichtbewusst umgegangen.

5.2.2.A. ... beurteilt den Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung einer 
Tätigkeit im Hinblick auf Effizienz. (K4)

5.2.3.A. ... leitet aus der Beurteilung der Zielerreichung nächste Schritte für die 
Betreuungsarbeit und/oder das eigene Verhalten ab. (K4)

Bereich: Kenntnis der Institution und des Umfelds

Richtziel 6.1: Mit betriebsinternen Verfahren, Informatikanwendungen, Dokumentationsunterlagen und Formularen arbeiten

6.1.1.A. ... wendet die im Betrieb üblichen Verfahren und Instrumente an (z. B. Aktenführung 
und -ablage, Bestellungen, Abrechnungen). (K3)

6.1.2.A. ... nutzt bestehende betriebsspezifische Datenbanken und Netzwerke korrekt. (K3)



...hat Arbeitsschritte gemäss diesen Verfahren korrekt geplant.

...hat Arbeitsschritte konkret umgesetzt.  

...hat für die Arbeitsschritte die vorgesehenen Mittel und Instrumente richtig verwendet. 

...hat die Möglichkeiten des Textverarbeitungsprogramm gekannt und konnte es korrekt verwenden.

...hat Berichte, Briefe und weitere Dokumente fehlerfrei verfasst.          

...hat Berichte, Briefe und weitere Dokumente nach den betriebsinternen Richtlinien verfasst.          

...hat Berichte, Briefe und weitere Dokumente in realistischer Zeit verfasst.

...hat gewusst, wo sie sich im Internet die nötigen fachlichen Informationen holen kann.                

...hat sich bei Bedarf selbständig informiert.           

...hat ihr/sein Wissen an die/den Vorgesetzte/n weitergeleitet. 

...hat Informationen vom Internet in der Betreuungsarbeit / im Alltag  betriebsgerecht umsetzen können.   

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat die Apparate nach Gebrauchsanleitung gereinigt.   

...hat die Apparate nach Gebrauchsanleitung gewartet.   

...hat die betriebsinternen Vorschriften eingehalten. 

...führt die Aufgaben zuverlässig und korrekt aus.         

...hat bei Arbeiten an elektrischen Installationen, je nach Notwendigkeit, die Sicherungen ausgeschalten (FI-Schalter).  

...hat mögliche Unfallrisiken gekannt und hat sich vorbeugend verhalten.     

...konnte ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Aufräumen, Reinigung und Instandhaltungen vollumfänglich und in den 
eigenen Worten erläutern.  

...hat ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Aufräumen und Instandhaltung der Räume korrekt ausgeführt.   

...hat ihre Aufgaben im Zusammenhang mit Aufräumen und Instandhaltung der Räume zuverlässig ausgeführt.   

6.1.2.A. ... nutzt bestehende betriebsspezifische Datenbanken und Netzwerke korrekt. (K3)

6.1.3.A. ... verfasst Berichte, Briefe und weitere Dokumente mithilfe eines 
Textverarbeitungsprogramms. (K3)

6.1.4.A. ... beschafft sich via Internet fachliche Informationen für die Betreuungsarbeit. (K3)

Richtziel 6.2: Sich am Unterhalt der Infrastruktur und der Apparate beteiligen

6.2.1.A. ... führt die Wartung von Apparaten im Betriebsalltag korrekt und unter Einhaltung von 
Sicherheitsvorkehrungen aus. (K3)

6.2.2.A. ... erläutert die eigenen Aufgaben im Zusammenhang mit Aufräumen, Reinigung und 
Instandhaltung der Innen- und Aussenräume und führt diese aus. (K3)



...hat ihre täglichen Reinigungsarbeiten korrekt ausgeführt.      

...hat ihre täglichen Reinigungsarbeiten effizient ausgeführt.      

Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat gewusst, welche Würde die betreuten Personen haben und konnte Verbindung zu den betrieblichen Abläufen 
machen.   

...hat anhand von Beispielen aufgezeigt, welche Abläufe die Würde der betreuten Personen unterstützen.

...hat anhand von Beispielen aufgezeigt, welche Abläufe die Würde der betreuten Personen gefährden

...hat anhand von Beiträgen aufgezeigt, welche Massnahmen die Stellung der betreuten Personen in der Gesellschaft 
fördert. 

...hat die wichtigen Punkte in der Entwicklung der familienergänzenden Kinderbetreuung erklären können. 

...hat die Entwicklung und Professionalisierung der sozialen Berufe plausibel beschreiben können.

...hat die Geschichte des eigenen Betriebs gekannt, hat die Beweggründe der Entstehung verstanden. 

...hat die Entwicklungsschwerpunkte im Betrieb gekannt. 

...war in der Lage den sozialpolitischen Auftrag des Betriebs anhand einer Darstellung aufzuzeigen.

...hat Sinn und Zweck der Dienstleistung plausibel erklärt.

...hat Auftrag und Dienstleistung verstanden. 

...hat Auftrag und Dienstleistung im sozialen System positionieren können.  

...hat die Einnahmequellen des Betriebs gekannt und hat gewusst, wofür das Geld verwendet wird.

...hat gewusst, wie das Budget des Betriebs im Groben zusammengestellt ist.

...hat einzelne Budgetposten aufzählen können.

...hat das Leitbild, die Trägerschaft und die Organisationsstruktur erklären und begründen können.   

...hat das Organigramm gekannt und hat die eigene Stellung im Betrieb genau erläutern können.        

...hat die Verfahrensabläufe und Strukturenverstanden und hat sie in den Alltag übertragen können.

6.2.2.A. ... erläutert die eigenen Aufgaben im Zusammenhang mit Aufräumen, Reinigung und 
Instandhaltung der Innen- und Aussenräume und führt diese aus. (K3)

Richtziel 7.1: Über ein Grundverständnis der Organisation im Sozialbereich verfügen

7.1.1.A. ... zeigt auf, welche betrieblichen Abläufe die Würde der betreuten Personen 
unterstützen oder gefährden. (K3)

7.1.2.A. ... erklärt die Entstehung und Entwicklung des eigenen Betriebs. (K2)

7.1.4.A. ... erklärt den sozialpolitischen Auftrag des eigenen Betriebs. (K3)

7.1.5.A. ... beschreibt in Grundzügen die Finanzierung des eigenen Betriebs. (K2)

7.1.6.A. ... erklärt Leitbild, Trägerschaft und Struktur des eigenen Betriebs, beschreibt die 
eigene Stellung in der Struktur (Hierarchie und Informationswege) und die 
dazugehörigen Aufgaben. (K3)



Nr. Leistungsziel
Beurteilungskriterien

...hat die eigene Rolle und Verantwortlichkeit abgrenzen können.     

...hat die Rollen und Verantwortlichkeiten der Eltern und Drittpersonen eingeschätzt und situationsgerecht gehandelt.        

...hat die eigenen Rechte und Verantwortlichkeiten in Bezug auf die betreute Person gekannt und hat sie umgesetzt. 

...hat anhand von zwei Praxisbeispielen die gesetzlichen Rechte und Pflichten der Eltern, der Betreuungsperson usw. 
präsentiert. 

..hat die betrieblichen Regeln gekannt und hat sie vorbildlich angewendet.       

...hat die Regeln der richtigen Situation zugeordnet.

...hat Abweichungen der Regeln fachlich begründet.

...hat Änderungsvorschläge sachgerecht eingebracht.

...hat mögliche Berufe und deren Funktionen und Kompetenzen im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung 
genannt.      

...hat die verschiedenen Funktionen der Mitarbeiter/innen gekannt.

...hat die Kompetenzen und Verantwortungen der Mitarbeiter/innen gekannt. 

...hat die jeweilige Ansprechperson für verschiedene Anliegen gekannt.

... berücksichtigt die gesetzlichen Rechte und Verantwortlichkeiten von 
Fachpersonen, Angehörigen und Drittpersonen in Bezug auf die betreute Person. 
(K3)

7.2.2.A. ... wendet die betrieblichen Regeln situationsgerecht an. (K3)

7.2.3.A. ... zählt die verschiedenen Berufe, Funktionen, Kompetenzen und Verantwortungen 
im jeweiligen Arbeitsbereich auf. (K1)

Richtziel 7.2: Die Verantwortung der verschiedenen Beteiligten einer Organisation kennen

7.2.1.A.


