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Unser Bildungsverständnis



Der Kompetenzzuwachs der Laienhilfe erfolgt dadurch, dass in ausgewählten 
medizinischen Notfallsituationen, Ihre Mitarbeitenden mit einer ungewohnten Notfall-
Situation in ihrem Arbeitsalltag konfrontiert werden. Dies mit dem Fokus Ihr Team aus der 
gewohnten Komfortzone; der eigenen Rolle und Funktion der Organisation zu bringen. 

Im Mittelpunkt des Lernprozesses steht die aktive Auseinandersetzung im Umgang mit 
nicht alltäglichen Situationen als Einzelperson sowie als Team. Wissen, Fähigkeit und 
Werte werden so über direkte Erfahrungen gemeinsam erarbeitet und bilden die 
Grundlage des Team-Events. 

Die individuell geplanten Szenarien bieten eine Herausforderung an Ihr Team, auf die mit 
den bisherigen Verhaltensmustern aus dem Arbeitsalltag nicht gewohnt reagiert werden 
kann. 

Aus den einzelnen simulierten Notfall-Ereignissen werden Erlebnisse für Ihre 
Mitarbeitenden. Die Erlebnisse bündeln sich zu Erfahrungen, woraus gewinnbringende 
Erkenntnisse gezogen werden können, welche in den Alltag transferiert werden können 
und dadurch ein gemeinsamer Lernprozess in Gang gesetzt wird. 

Wir gehen davon aus, dass Lernen durch einen reellen Arbeits- und Lebensbezug 
entsteht, indem ausgewählte Notfall-Situationen für Laien in Ihrem Arbeitskontext vor Ort 
sinnvoll genutzt werden. Dabei fokussieren unsere Bildungsschwerpunkte hauptsächlich 
in den Bereichen der Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz.



Bei den Simulationen darf jede Person aus dem Team selbst entscheiden, ob sie an einer Lernsituation 
teilnehmen möchte. Wir gehen davon aus, dass Lernerfolge nicht erzwungen werden können und 
deshalb von der Motivation und Wahlfreiheit jeder einzelnen Person abhängig und zu respektieren ist.

Do’s und D’onts werden im Erstgespräch bei Ihnen im Betrieb erfasst und in den individuell geplanten 
Workshop eingehalten und umgesetzt. Die Aufgabe der Dozierenden von existentialcare besteht darin, 
eine vertrauens- und respektvolle Lernatmosphäre zu ermöglichen und durch den Team-Event zu 
führen.

Um einen erlebnisträchtigen Team-Event mit einem Ernstcharakter zu realisieren, gehört einerseits 
eine individuelle Planung, welche auf den Arbeitskontext Ihrer Firma angepasst ist und von Ihren 
Mitarbeitenden als teamfördernd erlebt wird.  Dazu werden Notfallsituationen vor Ort simuliert, deren 
Charakter derart beschaffen sind, dass die gestellten Aufgaben von den Mitarbeitenden als natürlich 
und möglich erlebt werden.

Die einzelnen Notfall-Situationen sind alltägliche Erste Hilfe Herausforderungen, die individuell und 
realitätsnah aufgebaut sind. Um dies sicherstellen zu können, sind dazu ausschliesslich in 
Erwachsenenbildung geschulte und professionelle Dozenten von existentialcare engagiert.

Herausforderungen liegen nicht unbedingt in spektakulären Notfallsituationen, sondern treten auch in 
vergleichsweisen harmlos erscheinenden Aktionen zutage. Herausfordernde Situationen sind 
gekennzeichnet durch eine Aussergewöhnlichkeit, Ernsthaftigkeit und der Möglichkeit an persönlichen 
Erfahrungen. 
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