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Assistant/e socio-éducatif/ve Fachfrau / Fachmann Betreuung

2. Activités principales

- Encadrer des enfants, des personnes âgées ou des 
personnes handicapées en fonction de l'établissement 
dans lequel il ou elle travaille; 

- satisfaire leurs besoins ordinaires; 

- les stimuler à développer leurs relations sociales et à 
améliorer sinon à maintenir leur autonomie; 

- organiser diverses activités sociales pour favoriser la vie 
en société; 

- en fonction de l'établissement qui l'emploie, collaborer, 
au sein d'une équipe, avec du personnel socio-éducatif, 
soignant et adminsitratif. 

2. Haupttätigkeiten

- Je nach Arbeitsort Kinder, betagte Menschen oder 
Menschen mit Behinderung betreuen; 

- ihnen bei ihren täglichen Verrichtungen helfen; 

- sie in der Entwicklung ihrer sozialen Beziehungen und 
der Verbesserung oder Bewahrung ihrer Autonomie 
fördern;  

- verschiedene soziale Aktivitäten zur Förderung des 
Lebens in der Gesellschaft organisieren;  

- je nach beschäftigender Institution im Team mit dem 
sozialpädagogischen Personal, dem Pflege- und dem 
Verwaltungspersonal zusammenarbeiten. 

1. Mission

Collaborer à l'encadrement des personnes de tout âge 
présentant ou non un handicap physique, mental ou social, 
dans leur vie quotidienne et pendant leurs loisirs. Les 
guider, aider et encourager, en fonction de leurs besoins 
individuels et de la période de la vie qu’elles traversent, à 
développer ou à conserver leur autonomie. 
 

1. Auftrag

Mitwirkung bei der Betreuung von Menschen jeden Alters 
mit oder ohne körperliche, geistige oder soziale 
Behinderung im Alltag und während ihrer Freizeit. Diese 
Menschen entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen 
und der Lebenssituation, in der sie sich befinden, zur 
Entwicklung oder Bewahrung ihrer Autonomie anleiten, 
ermutigen und entsprechend unterstützen. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC d'assistant-e socio-éducatif/-ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: conformément à l'ordonnance sur la Formation 
professionnelle initiale d'assistant/e socio-éducatif/ve du 16 
juin 2005, les titulaires de la fonction 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Fachfrau/Fachmann Betreuung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis: Gemäss Verordnung vom 16. Juni 2005 über die 
berufliche Grundbildung Fachfrau Betreuung/Fachmann 
Betreuung werden die Stelleninhaber/innen der Funktion 
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