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Qualifikationsprofil  
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in überbe-
trieblichen Kursen und Lehrwerkstätten 
Hauptberuf 
 

 

1 Berufsbild 

1.1 Arbeitsgebiet 

Die berufliche Grundbildung ist innerhalb des schweizerischen Bildungssystems der Eckpfeiler für die 
erfolgreiche Ausbildung von Berufsleuten. Dabei kommt den Berufsbildungsverantwortlichen der drei 
Lernorte – Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse – eine Schlüsselfunktion zu.  

Die überbetrieblichen Kurse dienen dem praktisch orientierten Kompetenzerwerb und schlagen die 
Brücke zwischen dem Lehrbetrieb und der Berufsfachschule. Sie dienen insbesondere der Entlastung 
und Ergänzung der betrieblichen Ausbildung. Überbetriebliche Kurse finden häufig in brancheneige-
nen überbetrieblichen Kurszentren statt.  
 
Lehrwerkstätten dienen der Bildung in beruflicher Praxis. Sie sind eine vom Kanton anerkannte Institu-
tion und/oder Teil eines Unternehmens. In Lehrwerkstätten arbeiten die Lernenden gruppenweise un-
ter professioneller Aufsicht. Dabei eignen sie sich die für die Berufsausübung wichtigen Kompetenzen 
an. 

 

Die Lerninhalte sind für jeden Beruf in der entsprechenden Bildungsverordnung und dem dazuge-

hörenden Bildungsplan festgelegt. 

 
Hauptberufliche Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten engagieren sich 
neben der eigentlichen Ausbildungstätigkeit auch in der Erstellung der Jahresplanung, der Herstellung 
von Ausbildungsmaterialien und der Evaluation der Ausbildung. 

 

1.2 Handlungskompetenzbereiche 

Die Handlungskompetenzen von hauptberuflichen Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen 
und Lehrwerkstätten umfassen folgende Bereiche:  

 
 Ausbildungsplan entwickeln 

 Inhalte planen 

 Ausbildung gestalten 

 Lernerfolg beurteilen 

 Ausbildung evaluieren 
 
Im Dokument «Kompetenzprofile» werden die beruflichen Handlungskompetenzen für die fünf Berei-
che detailliert beschrieben. 
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1.3 Berufsausübung 

Hauptberufliche Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten bilden in üK-
Zentren oder Lehrwerkstätten Lernende in mehreren Klassen oder Gruppen aus.  

Die Ausbildungskultur ist je nach Branche oder Beruf unterschiedlich. Einige Organisationen der Ar-
beitswelt geben Inhalte und Methoden für die gesamte Schweiz vor, andere lassen den Berufsbild-
ner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten grösseren Spielraum.  

Hauptberufliche Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten ermöglichen 
den Theorietransfer in die Praxis, sind den Lernenden ein berufliches Vorbild und bringen sich in das 
Team des üK-Zentrums ein.  

Die fachliche und berufspädagogische Weiterbildung ist selbstverständlicher Teil der beruflichen Wei-
terentwicklung.  

 

1.4 Bedeutung des Berufs für Gesellschaft und Wirtschaft 

Die hauptberuflichen Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zum Erfolg des schweizerischen Berufsbildungssystems, das sich durch einen 
hohen Praxisbezug auszeichnet. Rund zwei Drittel der Jugendlichen erlangen über diesen Weg einen 
Berufsabschluss und finden so den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt.  

Die hauptberuflichen Berufsbildner/innen in überbetrieblichen Kursen und Lehrwerkstätten stellen si-
cher, dass die Lernenden während ihrer Ausbildung die für den Beruf relevanten sozialen, methodi-
schen und fachlichen Kompetenzen erlangen. Sie tragen damit zur Sicherung des beruflichen Nach-
wuchses in den einzelnen Berufen sowie zur Integration des Individuums in die Arbeitswelt bei.  
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2 Kompetenzprofil 

2.1 Ausbildungsplan entwickeln 

2.1.1 Jahresplanung entwickeln 

Eine gesamtschweizerische bzw. regionale Arbeitsgruppe der OdA oder das üK-Zentrum erarbeitet 

eine Jahresplanung für den üK. Diese basiert auf dem Bildungsplan. Die Berufsbildner/innen in üK 

können in dieser Arbeitsgruppe mitwirken. 

Das Gremium legt fest, wann welche Themen behandelt werden, stimmt die Planung – sofern möglich 

- auf den berufskundlichen Unterricht der Berufsfachschulen und die Ausbildung in den Betrieben ab, 

legt die Aufteilung zwischen Theorie und Praxis fest und bestimmt die Ausbildungsmaterialien. Im 

Zentrum steht eine optimale Vernetzung zu Einheiten, welche kompetenzorientierte und komplexe 

Lernaufgaben ermöglichen.  

Berufsbildner/innen in Lehrwerkstätten erarbeiten alleine oder in einer Arbeitsgruppe eine Jahrespla-

nung. Diese basiert auf dem Bildungsplan. Es wird – abgestimmt auf die betrieblichen Rahmenbedin-

gungen – festgelegt, wann welche Themen behandelt werden. Die Planung ist – sofern möglich – auf 

den berufskundlichen Unterricht der Berufsfachschule und die Ausbildung im üK abgestimmt. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen erstellen – auf der Grundlage des schweizerischen Bildungsplans – die 
Jahresplanung.  

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen kennen den Bildungsplan im Detail.  

 Die Berufsbildner/innen verfügen über vertieftes Wissen in der didaktischen Gestaltung kompe-
tenzorientierter Ausbildungseinheiten. 

 Die Berufsbildner/innen verfügen über fundierte Kenntnisse zum Erstellen der Jahresplanung.   

 Die Berufsbildner/innen verfügen über fundierte Fachkenntnisse und über Praxiserfahrung im 
Lernfeld.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen stimmen sich – sofern möglich - mit Kolleg/innen ab. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen vernetzen die Themen unter Einbezug der Ausbildungssituation der Ler-
nenden. 

 Die Berufsbildner/innen leiten innerhalb der Themen sinnvolle und messbare Lernziele ab. 

 Die Berufsbildner/innen reflektieren, ob mit dem didaktischen Konzept die Themen sinnvoll ver-
knüpft und die Lernziele erreicht werden. 

2.2 Inhalte planen 

2.2.1 Ausbildungsmaterialien erstellen  

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten erstellen allein oder in einer Arbeitsgruppe Aus-

bildungsmaterialien, welche die von der OdA entwickelten Materialien ergänzen. Weiter verfassen sie 

schriftliche Arbeitsaufträge, Praxisbeispiele, Übungen usw., die alle Informationen enthalten, welche 
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die Lernenden für eine erfolgreiche Leistungserbringung benötigen. Sie achten auf inhaltlich und me-

thodisch aktuelle und qualitativ hochwertige Unterlagen, welche den Praxisbezug sicherstellen.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen erstellen ergänzende Ausbildungsmaterialien (inhaltlich, methodisch-
didaktisch). 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen sind mit den didaktischen Anforderungen vertraut, die an eine zeitge-
mässe Ausbildung gestellt werden.   

 Die Berufsbildner/innen verfügen über fundierte schriftliche Sprachkenntnisse.   

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen erstellen allein oder zusammen mit Kolleg/innen Ausbildungsmaterialien.  

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen formulieren Lerninhalte, welche ein kompetenzorientiertes Lernen unter-
stützen.  

 Die Berufsbildner/innen setzen theoretische Inhalte verständlich und praxisnah um.  

2.3 Ausbildung gestalten 

2.3.1 Ausbildungseinheiten planen und durchführen 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten orientieren sich an der Jahresplanung und neh-

men im Rahmen ihrer Detailplanung kleinere Anpassungen vor (zeitliche Rahmenbedingungen, Ab-

läufe usw.). Sie sichten das Material und ergänzen es mit eigenen Beispielen.  

Die Berufsbildner/innen 

 bauen ihre Ausbildungseinheiten praxisnah, stufengerecht (EBA, EFZ, BM) und prozessorientiert 

auf.  

 nutzen die Heterogenität der Lernenden als Ressource. 

 stellen sicher, dass die notwendigen Hilfsmittel und Materialien vorhanden sind. 

 setzen unterschiedliche didaktische Methoden ein (Modellierung, Rollenspiele, Übungen, prakti-

sche Arbeiten, Umsetzung von Handlungsabläufen usw.).  

 erläutern, wie sie als Berufsleute in der Praxis handeln und beziehen das Vorwissen der Lernen-

den ein.  

 formulieren verständliche Aufträge und führen in Übungsbeispiele ein. 

 stellen komplizierte Sachverhalte verständlich dar (didaktische Reduktion). 

 führen in die Fachsprache ein und wenden diese konsequent an. 

 kontrollieren Arbeiten und Aufgaben und diskutieren mit den Lernenden Probleme und Erkennt-

nisse. 

 nehmen unterschiedliche Rollen wahr (berufliches Vorbild, Moderator/in, Coach, Wissensvermitt-

ler/in). 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen sorgen für praxisnahe und methodisch abwechslungsreiche Ausbil-
dungseinheiten.  

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen sind mit unterschiedlichen kompetenzorientierten Ausbildungsmethoden 
vertraut.  

 Die Berufsbildner/innen kennen die Entwicklungspsychologie des Jugendalters. 

 Die Berufsbildner/innen verfügen über aktuelles und reflektiertes Praxiswissen. 

 Die Berufsbildner/innen kennen die Erwartungen an ihre unterschiedlichen Rollen.  
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Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen planen ihre Ausbildungseinheiten detailliert.  

 Die Berufsbildner/innen passen ihre Ausbildungseinheiten an die Bedürfnisse und das Vorwissen 
der Lernenden an. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen passen ihre Ausbildungseinheiten der Stufe und der Situation an und 
knüpfen an vorhandenes Wissen an.  

 Die Berufsbildner/innen erfassen die Heterogenität der Lernenden und nutzen sie als Ressource. 

2.3.2 Mit kritischen Situationen umgehen 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten bieten Lernenden in kritischen Situationen (per-

sönliche Schwierigkeiten, Probleme im Lehrbetrieb) das Gespräch und gezielte Unterstützung an. Sie 

weisen die Lernenden auf professionelle Anlaufstellen hin und fragen von Zeit zu Zeit nach, ob sich 

die Situation verbessert hat.  

Bei kritischen Situationen oder Konflikten mit Personengruppen oder der gesamten Klasse/Gruppe 

analysieren die Berufsbildner/innen mögliche Gründe, führen lösungsorientierte Gespräche mit den 

Beteiligten und entscheiden ggf. über disziplinarische Massnahmen. Bei Bedarf informieren sie die 

Kolleg/innen oder die Vorgesetzten.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen lösen kritische Situationen mit Einzelpersonen und Gruppen konstruktiv. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen können in kritischen Situationen lösungsorientierte Techniken anwenden.   

 Die Berufsbildner/innen können Konfliktgespräche strukturieren und wenden situationsgerechte 
und lösungsorientierte Interventionstechniken an. 

 Die Berufsbildner/innen kennen die unterschiedlichen Anlaufstellen, deren Zuständigkeiten und 
Angebote. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen sprechen kritische Situationen und Konflikte proaktiv an und suchen 
nach Lösungen. 

 Die Berufsbildner/innen begegnen den Lernenden mit einer empathischen Haltung. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen beurteilen, welche Massnahmen zur Bewältigung der kritischen Situation 
oder des Konflikts beitragen. 

 Die Berufsbildner/innen entscheiden, in welchen Situationen weitere Personen bzw. Anlaufstellen 
einbezogen werden müssen. 

2.3.3 Instrumente zur Lernprozessbegleitung einsetzen  

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten setzen (insbesondere bei schwächeren Lernen-

den) unterschiedliche Instrumente zur individuellen Lernprozessbegleitung ein. Sie weisen die Ler-

nenden auf das Führen der Lern- und Leistungsdokumentation hin, überprüfen mit ihnen die Lernziel-

erreichung und fördern die Selbstverantwortung der Lernenden.  

Umsetzungspotenzial  

 Die Berufsbildner/innen setzen Methoden und Instrumente zur Lernprozessbegleitung wirkungs-
voll ein.   

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen verfügen über grundlegendes theoretisches Wissen bezüglich individuel-



  

 

7 
 

ler Lernprozesse sowie bezüglich Gruppenprozessen.   

 Die Berufsbildner/innen verfügen über grundlegendes entwicklungs- und lernpsychologisches 
Wissen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen treten gegenüber den Lernenden als berufliches Vorbild auf. 

2.3.4 Lernortkooperation umsetzen 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten stellen den Zusammenhang zu den anderen 

Lernorten her. Sie nehmen entsprechende Fragen der Lernenden auf und integrieren sie in die Aus-

bildungseinheiten.  

Wo nötig führen die Berufsbildner/innen zusammen mit den Vertretungen der anderen Lernorte 

Standortgespräche mit den Lernenden durch. Entstehen Probleme, welche die anderen Lernorte 

ebenfalls betreffen, leiten die Berufsbildner/innen die notwendigen Schritte ein, um die anderen Lern-

orte in die Problemlösung einzubeziehen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen gestalten die Lernortskooperation aktiv mit. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen sind mit den Aufgaben und den Kompetenzen der verschiedenen Lernor-
te vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen pflegen den Austausch mit den anderen Lernorten und intensivieren bei 
Bedarf die Zusammenarbeit. 

Metakognition 

 Berufsbildner/innen reflektieren, welche Rolle sie bei der Kooperation der Lernorte einnehmen 
und wie sie die Zusammenarbeit fördern können. 

 Die Berufsbildner/innen entscheiden, wann der Beizug der anderen Lernorte nötig ist.  

2.3.5 Rollen als Berufsbildner/in reflektieren 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten werden mit vielfältigen Erwartungen und Rollen 

konfrontiert. Sie treten als berufliche Vorbilder auf und sind Kompetenzenvermittler/innen sowie 

Coachs.  

Die Berufsbildner/innen sind sich ihrer unterschiedlichen Rollen bewusst. Sie reflektieren diese re-

gelmässig, u.a. mit ihren Vorgesetzten sowie im Austausch mit Kolleg/innen.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen definieren und reflektieren ihre Rollen situativ. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen kennen die mit den unterschiedlichen Rollen verbundenen Erwartungen 
an ihr Verhalten. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen betrachten ihre Rollen in Selbstreflexion oder aufgrund von Feedbacks 
Dritter kritisch und entwickeln sich weiter. 
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2.3.6 Zeit und Arbeit managen 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten achten auf effizientes Arbeits- und Zeitmanage-

ment. Sie tauschen sich mit Kolleg/innen über Methoden und Ideen aus, teilen die Arbeiten auf, stel-

len sich gegenseitig Material zur Verfügung und sind bestrebt, eine Ausbildungseinheit mehrere Male 

durchzuführen. 

Mit Stresssituationen gehen die Berufsbildner/innen proaktiv um. Sie nutzen Stressmanagementtech-

niken und fordern bei Überforderung Unterstützung an. Sie sind sich bewusst, dass es nicht möglich 

ist, alles perfekt zu machen und habe auch einmal Mut zur Lücke. Den Vorgesetzten geben sie Hin-

weise zur Optimierung der institutionellen Rahmenbedingungen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen nutzen die Zeit effektiv und effizient und beugen Stress proaktiv vor. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen kennen unterschiedliche Techniken des Zeit- und Arbeitsmanagements. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen setzen Ziele und Prioritäten und strukturieren diese mit Hilfe von Über-
sichten und Plänen.  

 Die Berufsbildner/innen nehmen in belastenden Arbeitssituationen soziale Unterstützung an.   

 Die Berufsbildner/innen tauschen sich mit Kolleg/innen über Methoden und Ideen aus.    

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen erkennen Stresssymptome und überdenken dementsprechend ihre Leis-
tungsansprüche. 

 Die Berufsbildner/innen erkennen, welche Veränderungen der institutionellen Rahmenbedingun-
gen ihr Zeit- und Arbeitsmanagement positiv beeinflusst. 

2.3.7 Persönlichen Standort bestimmen  

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten reflektieren regelmässig ihre Kompetenzen, 

Stärken und Schwächen und analysieren, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln und ihre 

Ausbildungstätigkeit optimieren können. 

Aufgrund von Rückmeldungen oder der Evaluation planen sie ihre fachliche oder persönliche Weiter-

bildung. Sie nutzen den kollegialen Austausch sowie fachliche und persönliche Unterstützungsange-

bote. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen reflektieren im Sinne einer Standortbestimmung regelmässig ihre Kompe-

tenzen, Stärken und Schwächen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen nutzen die Möglichkeiten des fachlichen und sozialen Austauschs sowie 

die entsprechenden Unterstützungsangebote.   

 Die Berufsbildner/innen nutzen kritische Rückmeldungen zur persönlichen Standortbestimmung.  

 Die Berufsbildner/innen tauschen im Kollegium Erfahrungen aus.  

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen reflektieren ihre Kompetenzen kritisch und bilden sich entsprechend wei-

ter. 
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2.3.8 Fachgebiet: Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten halten sich in ihrem Fachgebiet auf dem neues-

ten Stand und erarbeiten sich neue Themen.  

Sie nehmen an einschlägigen Veranstaltungen teil (Kongresse, Exkursionen, Fachmessen), halten 

Kontakt zur Praxis (Betriebe, Verbände, Inputs Lernende), informieren sich schriftlich (Zeitschriften, 

Bücher, Internet, Richtlinien und Vorschriften) und bilden sich fachlich weiter. 

Technik: Im Fokus stehen die Bereiche Umweltschutz (Solartechnologie, Gebäudetechnik, Umwelt-

vorschriften, Belastung durch Emissionen und Abfälle, schonungsvoller Einsatz von erneuerbaren und 

nicht erneuerbaren Ressourcen), der Gesundheitsschutz (Richtlinien und Vorschriften usw.), neue 

Hilfsmittel (Werkzeuge, Maschinen usw.) und Sicherheit am Arbeitsplatz (Richtlinien und Vorschrif-

ten). 

Handwerk, grüne und gestalterische Berufe: Im Fokus stehen die Bereiche Ökologie, Produkti-

onsmethoden, Technologie, Kultur, wirtschaftliche Entwicklung sowie Neue Medien. 

Wirtschaft, Dienstleistung: Im Fokus stehen wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Zu-

sammenhänge sowie wirtschaftliche Kernthemen (Globalisierung, Ökologie, Ethik Kooperationen zwi-

schen Menschen und Unternehmen usw.). 

Gesundheit, Soziales: Im Fokus stehen medizinisch-technische, gesundheitspolitische, sozialpoliti-

sche, ökonomische und demografische Entwicklungen, strukturelle Abläufe in Spitälern, Berufsethik, 

unterschiedliche Kommunikationsmodelle, Transkulturalität im Umgang mit Patient/innen sowie das 

Arbeiten in interkulturellen und interprofessionellen Teams.  

Aus der Fülle der Informationen filtern die Berufsbildner/innen das Wesentliche heraus und machen 

die Quellen transparent. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen beziehen aktuelle Entwicklungen aus ihrem Fachbereich in die Ausbil-
dungseinheiten ein. 

Wissen und Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen kennen die einschlägigen Informationsquellen. 

 Die Berufsbildner/innen verfügen über vertieftes Wissen in ihrem Fachgebiet und über Grundla-
genwissen in den angrenzenden Fachgebieten. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen pflegen den Kontakt zur beruflichen Praxis und den Austausch mit Kol-
leg/innen. 

 Die Berufsbildner/innen halten ihr Fachwissen aktuell. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen reflektieren die Relevanz aktueller Entwicklungen für die Ausbildungs-
einheiten.  

2.4 Lernerfolg beurteilen 

2.4.1 Lernzielkontrollen durchführen  

Die Berufsbildner/innen in üK setzen unterschiedliche Methoden zur Lernzielkontrolle ein (z.B. prakti-

sche Prüfungsaufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben oder Quiz). Dabei geht es primär um die Überprü-

fung der vermittelten Kompetenzen. Die Praxisorientierung und die Verknüpfung mit den betrieblichen 

Lernzielen stehen dabei im Vordergrund. 

Die Berufsbildner/innen in Lehrwerkstätten setzen praktische Methoden zur Lernzielkontrolle ein. Sie 

überprüfen die vermittelten Kompetenzen in realen Arbeitssituationen (gemäss den betrieblichen 
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Lernzielen). 

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen führen Lernzielkontrollen zur Standortbestimmung der Lernenden durch. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen sind mit der Erstellung von Lernzielkontrollen und der Taxonomie der 
Lernziele vertraut.   

 Die Berufsbildner/innen kennen die betrieblichen Lernzielen resp. die Lernziele der Ausbildungs-
einheiten.   

2.4.2 Rückmeldungen geben 

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten geben den Lernenden Rückmeldungen zu ihren 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen. Sie formulieren diese ressourcenorientiert und geben 

konkrete Handlungsanweisungen. Dabei orientieren sie sich an den Lernzielen. Sie stehen den Ler-

nenden – wo nötig – bei der Selbstbeurteilung unterstützend zur Seite.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen geben den Lernenden Rückmeldungen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen sind mit ressourcenorientierten Rückmeldetechniken vertraut.  

 Die Berufsbildner/innen kennen die Lernziele im Detail.  

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen schätzen das Entwicklungspotenzial der Lernenden ein.  

2.5 Ausbildung evaluieren 

2.5.1 Evaluationsinstrumente einsetzen, Änderungen umsetzen  

Die Berufsbildner/innen in üK und in Lehrwerkstätten setzen das vom üK-Zentrum resp. von der 

Lehrwerkstatt vorgegebene Qualitätsmanagement-System um.  

Die Berufsbildner/innen evaluieren ihre Ausbildungseinheiten regelmässig. Aus den Ergebnissen lei-

ten sie zusammen mit Kolleg/innen oder den Vorgesetzten Konsequenzen ab, passen die Ausbil-

dungseinheiten entsprechend an und überprüfen, ob die Anpassungen zielführend sind.  

Die Berufsbildner/innen nehmen an entsprechenden Weiterbildungen teil.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Berufsbildner/innen führen Evaluationen durch und arbeiten die Ergebnisse in die Ausbil-
dungseinheiten ein. 

Wissen, Verständnis 

 Die Berufsbildner/innen kennen die Methoden und Instrumenten der Evaluation. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Berufsbildner/innen tauschen sich mit Kolleg/innen und den Vorgesetzten über die Evalua-
tionsergebnisse aus und leiten – wo nötig – Massnahmen ab. 

Metakognition 

 Die Berufsbildner/innen reflektieren aufgrund der Evaluationsergebnisse ihre Ausbildungstätig-
keit und leiten – wo nötig – Anpassungen ab.  
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