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1. Mission

1. Auftrag

Aider les personnes inadaptées ou handicapées à effectuer
divers gestes et activités professionnelles. Les encourager à
acquérir des capacités professionnelles qui favorisent leur
épanouissement, leur autonomie et un rôle social valorisé
par le travail.

Unterstützung von Menschen mit Verhaltensstörungen oder
Menschen mit Behinderung bei der Verrichtung
verschiedener Arbeitshandlungen und -tätigkeiten. Sie dazu
ermutigen, sich diejenigen beruflichen Kompetenzen
anzueignen, die zu ihrer beruflichen und persönlichen
Entfaltung beitragen sowie ihre Autonomie und ihre soziale,
durch die Arbeit aufgewertete Rolle fördern.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

- Observer et analyser les capacités de la personne, lui
fixer des objectifs précis et un programme de travail
orienté vers l'autonomie;

- Die Fähigkeiten der zu betreuenden Person beobachten
und analysieren, genaue Zielvorgaben und ein auf
Autonomie ausgerichtetes Arbeitsprogramm festlegen;

- définir de manière détaillée et structurée la prise en
charge de la personne;

- die Betreuung der Person detailliert strukturieren;

- apprendre des gestes adaptés au handicap de la personne
et aux particularités de l'activité;
- rechercher de nouvelles activités, organiser l'atelier et
planifier le travail;

- Bewegungsabläufe vermitteln, die der Behinderung und
den Besonderheiten der Tätigkeit angepasst sind;
- nach neuen Tätigkeiten suchen, das Atelier organisieren
und die Arbeit planen;

- satisfaire aux exigences de la production ou de la
formation en tenant compte des rythmes personnels et
des capacités ainsi que vérifier la qualité du travail;

- die Produktions- und Ausbildungsanforderungen unter
Berücksichtigung des Arbeitsrhythmus und der
Fähigkeiten der einzelnen Personen erfüllen sowie die
Arbeitsqualität überprüfen;

- participer à des colloques avec des collègues ou d'autres
professionnel-le-s du secteur;

- mit Kolleginnen und Kollegen oder anderen
Fachpersonen des Sektors an Kolloquien teilnehmen;

- réaliser différentes tâches administratives.

- verschiedene administrative Aufgaben erledigen.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Classe 16

3.1. Niveau II, Klasse 16

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

CFC;

EFZ;

formation complémentaire de maître/-sse socioprofessionnel-le diplômé-e ES (ARPIH).

Zusatzausbildung als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge HF
(Höhere Fachschule für Sozialpädagogik HFS Agogis).

________________________________________________

________________________________________________

3.2. Niveau I, Classe 17

3.2. Niveau I, Klasse 17

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

diplôme de maître/-sse socio-professionnel-le dans une
Ecole supérieure de travail social.

Diplom als Sozialpädagogin/Sozialpädagoge einer Höheren
Fachschule für Soziale Arbeit.
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