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1 Berufsbild 

1.1 Arbeitsgebiet 

Für die Ausbildung von Fach- und Führungspersonen kommt den Höheren Fachschulen in der Ar-
beitswelt eine grosse Bedeutung zu. Die Absolventinnen und Absolventen werden befähigt, selbst-
ständig Fach- und Führungsverantwortung zu übernehmen. Die Bildungsgänge sind praxisorien-
tiert. Sie fördern insbesondere die Fähigkeit zu methodischem und vernetztem Denken, zur Analyse 
von berufsbezogenen Aufgabenstellungen und zur praktischen Umsetzung der erworbenen Kennt-
nisse.  

In vielen Höheren Fachschulen arbeiten die Lehrkräfte hauptberuflich, das heisst, dass sie weniger 
als die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit in ihrem angestammten Beruf tätig sind. Sie sind neben 
der eigentlichen Unterrichtstätigkeit stark in die Konzeption von Bildungsgängen, das Herstellen 
von Unterrichtsmaterialien, die Leitung von Lehrgängen und Evaluation des Unterrichts involviert. 

 

1.2 Wichtigste berufliche Handlungskompetenzen 

Die Anforderungen an die beruflichen Handlungskompetenzen sind gross. Die Anforderung den Un-
terricht kompetenzorientiert zu gestalten ist nicht mehr ohne eine entsprechende didaktische Wei-
terbildung zu erfüllen, möglich.  

Die wichtigsten beruflichen Handlungskompetenzen sind:  
• Planen und Durchführen eines kompetenzorientierten Präsenzunterrichts 
• Tutorielles Begleiten von Lerneinheiten im Selbststudium 
• Sicheres Umgehen mit kritischen Situationen  
• Durchführen und Beurteilen von schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
• Sich in den unterschiedlichen Rollen sicher bewegen 
• Laufendes Integrieren von Trends und aktuellen Entwicklungen im eigenen Fachbereich in den 

Unterricht  
• Einsetzen von fachspezifischen Unterrichts- und Prüfungsmethoden  
• Entwickeln von Curricula  
• Erarbeiten von Lerninhalten für Präsenzunterricht und Selbststudium entwickeln 
• Mitwirken im Bildungscontrolling  
• Begleiten der Studierenden in ihrem Lernprozess  
• Umgeben mit Konflikten  
• Erstellen und evaluieren von Prüfungen  
• Umgehen mit Stresssituationen  
• Reflektieren der eigene Ressourcen  

 

1.3 Berufsausübung 

Die Höheren Fachschulen sind in 8 verschiedene Teilbereiche eingeteilt:  

1 Technik 
2 Gastgewerbe, Tourismus und Hauswirtschaft  
3 Wirtschaft  
4 Land- und Waldwirtschaft  
5 Gesundheit  
6 Soziales und Erwachsenenbildung  
7 Künste und Gestaltung 
8 Transport und Verkehr 
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Die Unterrichtskultur und die für den Unterricht grundlegenden Rahmenlehrpläne sind sehr unter-
schiedlich. Je nachdem haben die Lehrkräfte HF eine hohe Freiheit in der inhaltlichen und methodi-
schen Gestaltung ihres Unterrichts oder sie erhalten die entsprechenden Unterrichtsmaterialien und 
–planungen von der Schule und setzen diese um. Die Lehrkräfte HF müssen sich entsprechend gut 
in die Schulen integrieren können, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.  

Sie sind pro Bildungsgang in ein Team integriert und erhalten von der Leitung Bildungsgang die 
entsprechenden Informationen und Rahmenbedingungen für die Ausübung ihrer Lehrtätigkeit. Ihre 
Arbeit wird mit einem schulspezifischen Evaluationstool bewertet und in entsprechenden Mitarbei-
ter/innengesprächen mit der Leitung Bildungsgang oder der Schulleitung diskutiert. 

 

1.4 Bedeutung des Berufs für Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur 

Die Höheren Fachschulen haben im schweizerischen Berufsbildungssystem für die nicht akademi-
sche Weiterbildung von Nachwuchskräften eine zentrale Bedeutung. Sie sind in der Bildungssyste-
matik wie die Universitäten/ETH und Fachhochschulen (Bereich A) dem Tertiärbereich (Bereich B: 
Höhere Fachprüfungen/Höhere Fachschulen) zugeteilt. Durch die Praxisorientierung der Ausbil-
dungsgänge sind die Absolvent/innen von Höheren Fachschulen in der Arbeitswelt sehr gefragt und 
gesucht.  

Für die Qualität des Unterrichts sind die Lehrkräfte HF eine zentrale Grösse. Entsprechend wichtig 
ist deren didaktische Aus- und Weiterbildung. Eine aktive Auseinandersetzung mit Trends und ak-
tuellen Entwicklungen im eigenen Fachbereich ist unumgänglich.  
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2 Übersicht Qualifikationsprofil Lehrkräfte Hauptberuf HF

Handlungskompetenz-
bereiche

Berufliche Handlungskompetenzen

Kompetenzorientierter Prä-
senzunterricht

Lernsequenzen im Selbst-
studium

Interaktionsprozesse mit
Studierenden

Kompetenzorientierte Prü-
fungen

Umgang mit eigenen Res-
sourcen

Fachdidaktik

1. Bildungsbedarfsanalyse

1.2.1 Bestimmen der Lernfelder
auf Grund der vorgegebenen
Grundlagen

2. Curriculumentwicklung
1.2.2 Curriculumsentwicklung
pro Lernfeld auf der Grundlage
des didaktischen Konzepts

2.2.1 Erstellen der Konzepte
der Selbststudiumssequenzen
im Rahmen des Bildungsde-
signs

3.2.1 Entwickeln der Konzepte
für die Lernprozessbegleitung
auf der Grundlage des didakti-
schen Konzepts

3. Inhaltsentwicklung
1.3.1 Erstellen von kompetenz-
orientierten Schulungsunterla-
gen für den Präsenzunterricht

2.3.1 Entwickeln von selbststu-
diumstauglichen Lerninhalten

4.3.1 Erstellen von promotions-
relevanten Prüfungsaufgaben
auf Grund der Prüfungsord-
nungsvorgaben

5.4.1 Rolle als Lehrkraft reflek-
tieren und bewusst umsetzen1.4.1 Erstellen von Drehbü-

chern auf Grund der Vorgaben
der Bildungsinstitution

3.4.1 Sicherer Umgang mit kri-
tischen Situationen

4.4.1 Begleiten und Beurteilen
der schriftlichen Prüfungen und
Diplomarbeiten auf Grund der
gegebenen Kriterien

5.4.3 Austauschgefässe aktiv
nutzen

6.4.1 Aktives Verfolgen aktuel-
ler Trends und Entwicklungen
im eigenen Fachbereich und
laufende Integration in den Un-
terricht

3.4.2 Situationsgerechter Ein-
satz von Instrumenten zur
Lernprozessbegleitung

5.4.3 Bewusster Einsatz von
Techniken des Zeitmanage-
ments und der Arbeitsorganisa-
tion

3.4.3 Führen professioneller
Beratungsgespräche

5.4.4 Durchführen gezielter
persönlicher Standortbestim-
mungen

4. Umsetzung im Bildungs-
system

1.4.2 Professionelle und ziel-
gruppengerechte Durchführung
des Unterrichts

2.4.1 Tutorielles Begleiten der
Lerneinheiten während des
Selbststudiums gemäss Auftrag

3.4.4 Konstruktive Bearbeitung
von Konflikten mit den Studie-
renden

4.4.2 Durchführen mündlicher
Prüfungen im Sinne des Prü-
fungssystems

5.4.5 Bewusster Umgang mit
Stresssituationen

6.4.2 Professionelles Einsetzen
fachspezifischer Unterrichtsme-
thoden im Rahmen des Unter-
richts

1.5.1 Regelmässiges Führen
konstruktiver Rückmeldege-
spräche mit den Studierenden

5. Prüfungswesen
1.5.2 Aussagekräftige Lernziel-
kontrollen im Sinne einer
Standortbestimmung umsetzen

2.5.1 Bereitstellen von Tests,
die den Lernprozess im Selbst-
studium fördern

6.5.1 Fachspezifische Prü-
fungsmethoden sicher einset-
zen

6. Bildungscontrolling

1.6.1 Einsetzen von Evaluati-
onsinstrumente im Rahmen des
QM und Änderungen gemäss
Absprache mit Leitung Bil-
dungsgang umsetzen

2.6.1 Regelmässige Evaluation
der Lerneinheiten im Selbststu-
dium

3.6.1 Regelmässige Reflexion
und Auswertung der Begleitung
des Lern- und Gruppenprozes-
ses

4.6.1 Systematisches Auswer-
ten des Prüfungssystems in Zu-
sammenarbeit mit der Leitung
Bildungsgang



3 Anhang 

A Zusammenfassung der beruflichen Handlungskompetenzen in Module 

Die beruflichen Handlungskompetenzen sind in die folgenden Module zusammengefasst:  

 

Berufliche Handlungskompetenzen Module 

1.4.1 Erstellen von Drehbüchern auf Grund der 
Vorgaben der Bildungsinstitution 

1.4.2 Professionelle und zielgruppengerechte 
Durchführung des Unterrichts 

1.5.1 Regelmässiges Führen konstruktiver 
Rückmeldegespräche mit den Studierenden  

1.5.2 Aussagekräftige Lernzielkontrollen im 
Sinne einer Standortbestimmung umsetzen 

Modul 1: Unterrichtsplanung und -gestaltung 
des Präsenzunterrichts 

2.4.1 Tutorielles Begleiten der Lerneinheiten 
während des Selbststudiums gemäss Auftrag  

Modul 2: Tutorielle Begleitung des Selbststudi-
ums 

3.4.1 Sicherer Umgang mit kritischen Situatio-
nen 

Modul 3: Umgang mit schwierigen Situationen 

4.4.1 Begleiten und Beurteilen der schriftlichen 
Prüfungen und Diplomarbeiten auf Grund der 
gegebenen Kriterien  

4.4.2 Durchführen mündlicher Prüfungen im 
Sinnes des Prüfungssystems  

Modul 4: Schriftliches und mündliches Prüfen 

5.4.1 Rolle als Lehrkraft reflektieren und be-
wusst umsetzen 

5.4.2 Bewusster Einsatz von Techniken des 
Zeitmanagements und der Arbeitsorganisation 

Modul 5: Rollenverständnis und Zeitmanage-
ment  

6.4.1 Aktives Verfolgen aktueller Trends und 
Entwicklungen im eigenen Fachbereich und lau-
fende Integration in den Unterricht  

Modul 6: Trends und aktuelle Entwicklungen im 
eigenen Fach  

6.4.2 Professionelles Einsetzen fachspezifischer 
Unterrichtsmethoden im Rahmen des Unter-
richts  

6.5.1 Sicheres Einsetzen fachspezifischer Prü-
fungsmethoden  

Modul 7: Fachdidaktik 

1.2.1 Bestimmen der Lernfelder auf Grund der 
gegebenen Grundlagen 

1.2.2 Curriculumsentwicklung pro Lernfeld auf 
der Grundlage des didaktischen Konzepts 

2.2.1 Erstellen der Konzepte der Selbststudi-
umssequenzen im Rahmen des Bildungsdesigns 

Modul 8: Curriculumentwicklung 

1.3.1 Erstellen von kompetenzorientierten 
Schulungsunterlagen für den Präsenzunterricht 

Modul 9: Inhaltsentwicklung 
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2.3.1 Entwickeln von selbststudiumstauglichen 
Lerninhalten 

2.5.1 Bereitstellen von Tests, die den Lernpro-
zess fördern im Selbststudium  

1.6.1 Einsetzen von Evaluationsinstrumente im 
Rahmen des QM und Änderungen gemäss Ab-
sprache mit Leitung Bildungsgang umsetzen 

2.6.1 Regelmässige Evaluation der Lerneinhei-
ten im Selbststudium 

Modul 10: Bildungscontrolling 

3.2.1 Entwickeln der Konzepte für die Lernpro-
zessbegleitung auf der Grundlage des didakti-
schen Konzepts entwickeln 

3.4.2 Situationsgerechter Einsatz von Instru-
menten zur Lernprozessbegleitung 

3.4.3 Führen professioneller Beratungsgesprä-
che  

3.6.1 Regelmässige Reflexion und Auswertung 
der Begleitung des Lern- und Gruppenprozesses 

Modul 11: Lernprozessbegleitung 

3.4.4 Konstruktive Bearbeitung von Konflikten 
mit den Studierenden 

Modul 12: Umgang mit Konflikten 

4.3.1 Erstellen promotionsrelevanter Prüfungs-
aufgaben auf Grund der Prüfungsordnungsvor-
gaben  

4.6.1 Systematisches Auswerten des Prüfungs-
systems in Zusammenarbeit mit Leitung Bil-
dungsgang  

Modul 13: Erstellen und Evaluieren von Prüfun-
gen 

5.4.5 Bewusster Umgang mit Stresssituationen Modul 14: Umgang mit Stress 

5.4.3 Bewusster Einsatz von Techniken des 
Zeitmanagements und der Arbeitsorganisation 

5.4.4 Durchführen gezielter persönlicher Stand-
ortbestimmungen  

Modul 15: Reflexion der eigenen Ressourcen 

In den Modulen sind die typischen Arbeitssituationen und die entsprechenden Kompetenzdimensio-
nen, welche für die professionelle Bewältigung der entsprechenden Tätigkeit erforderlich sind, auf-
geführt. Sie beschreiben das Anforderungsprofil des Berufs Lehrkraft an Höheren Fachschulen 
Hauptberuf detailliert. Die in der Übersicht aufgeführten beruflichen Handlungskompetenzen sind 
eine Zusammenfassung der entsprechenden Kompetenzdimensionen.  
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B Detailliertes Anforderungsprofil 

Modul 1: Unterrichtsplanung und -gestaltung des Präsenzunterrichts 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1.4.1 Erstellen von Drehbüchern 

Für die Planung des Präsenzunterrichts erstel-
len die Lehrkräfte HF ein Drehbuch. Auf der 
Basis des didaktischen Konzepts des Lernfelds 
bestimmen sie den möglichen zeitlichen Ablauf 
und die Abfolge der Lernmethoden und -for-
men. Sie achten dabei auf die Verknüpfung 
der verschiedenen Lernebenen - Wissensver-
mittlung, Vertiefung und Umsetzung in der 
Praxis - und beziehen ihre Überlegungen zum 
Selbststudium, der Lernprozessbegleitung und 
dem Prüfungsdesign bei der konkreten Unter-
richtsplanung mit ein. Bei der Drehbucherstel-
lung nutzen die Lehrkräfte wenn immer mög-
lich den Austausch mit Kolleg/innen und profi-
tieren von deren Erfahrungen für die Vorberei-
tung ihres Unterrichts. 

 

1.4.2 Inhaltliche und didaktische Gestal-
tung des Unterrichts 

Lehrkräfte HF setzen das im Drehbuch vorbe-
reitete kompetenzorientierte Lerndesign um. 
Sie nutzen den Präsenzunterricht für Unter-
richtsformen, in denen die direkte Kommuni-
kation im Zentrum steht. Sie nutzen die Res-
sourcen und Erfahrungen der Studierenden als 
wichtige Grundlage für die Lernprozessgestal-
tung. Sie zeigen anhand eigener Praxisbeispie-
le wie der Transfer in die Praxis geschaffen 
werden kann. Sie nehmen die Ergebnisse aus 
dem Selbststudium bewusst auf und struktu-
rieren abschliessend die anschliessende 
Selbststudiumssequenz. Sie wechseln je nach 
Verlauf des Präsenzunterrichts ihre Rolle als 
Moderator/in, Coach oder Wissensvermitt-
ler/in. Sie nehmen Rückmeldungen der Studie-
renden zur Unterrichtsgestaltung auf und pas-
sen wo sinnvoll die methodische Umsetzung 
an. 

 

1.5.1 Rückmeldegespräche führen 

Die Lehrkräfte HF geben den Studierenden auf 
ihre Lernleistungen regelmässig konstruktive 
Rückmeldungen. Sie setzen sich mit der Leis-
tungserbringung fundiert auseinander und 

Umsetzungspotential  
1.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ein 
Drehbuch zu erstellen, in dem sie die zeitliche 
Planung sowie die unterschiedlichen Methoden, 
die sie im Präsenzunterricht einsetzen möchten, 
beschreiben.  

1.4.2.1 Sie sind in der Lage, den Unterricht den 
Studierenden, der Situation und den Inhalten an-
gemessen zu gestalten. 

1.5.1.1 Sie sind in der Lage, konstruktive Rück-
meldungsgespräche zu führen, in denen sie den 
Studierenden Stärken, Schwächen sowie Optimie-
rungsmöglichkeiten aufzeigen.  

1.5.2.1 Sie sind in der Lage, regelmässige Stand-
ortbestimmungen durchzuführen, die es den Stu-
dierenden ermöglichen, Lücken in ihrem Wissen 
zu erkennen sowie ihr Wissen zu vernetzen.  

Wissen, Verständnis  
1.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein breit 
gefächertes Wissen hinsichtlich kompetenzorien-
tierter Unterrichtsmethoden. 

1.4.2.2 Sie verfügen über ein methodisches und 
praktisches Wissen im Fachgebiet. 

1.4.2.3 Sie verfügen über ein vertieftes Verständ-
nis bezüglich der unterschiedlichen Rollen einer 
Lehrperson, sowie den Erwartungen und Aufga-
ben, die damit verbunden sind. 

1.5.1.2 Sie verfügen über ein grundlegendes Wis-
sen bezüglich der ressourcenorientierten Kommu-
nikation und Rollensicherheit. 

1.5.1.3 Sie verfügen über fundierte inhaltliche 
Kenntnisse im Fachgebiet.  

1.5.2.2 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
zur Erstellung, dem Einsatz  und der Interpretati-
on unterschiedlicher Formen von Lernzielkontrol-
len bzw. Standortbestimmungen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
1.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, beim 
Einsatz der verschiedenen kompetenzorientierten 
Methoden auf Abwechslung im Bereich des Me-
thodenmixes zu achten.   

1.4.2.4 Sie sind motiviert, eigene Praxiserfahrun-
gen in den Unterricht zu integrieren.  
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formulieren eine strukturierte Rückmeldung, 
welche die Studierenden nachvollziehen kön-
nen und die lernförderlich wirkt. Sie berück-
sichtigen dabei grundlegende wissenschaftli-
che Kenntnisse, die sich auf Wirkung von 
Rückmeldungen beziehen. Sie beziehen je 
nach Lernfeld auch personale und soziale 
Kompetenzen der Studierenden in die Rück-
meldung mit ein. 

 

1.5.2 Lernzielkontrollen 

Die Lehrkräfte HF bereiten aufgrund ihrer 
Drehbücher die entsprechenden inhaltlichen 
Standortbestimmungen vor. Sie besprechen 
die Prüfungsresultate mit den Studierenden 
und geben diesen damit die Möglichkeit, die 
Aufgabe noch einmal zu repetieren und durch-
zudenken. Durch diese Standortbestimmungen 
erhalten die Studierenden eine realistische 
Rückmeldung, in welchen Bereichen sie ihr 
Wissen bzw. ihre Fähigkeiten noch vertiefen 
müssen. Sie erhalten durch diese Wissenstests 
die Möglichkeit, das Wissen zu vernetzen. 

1.5.1.4 Sie sind motiviert, die Technik des kon-
struktiven Rückmeldens anzuwenden, um die 
Studierenden neben der Erweiterung ihrer Fach-
kenntnisse auch in ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung zu fördern.  

1.5.2.3 Sie sind bereit, Wissenstests so zu gestal-
ten, dass sie auf den vermittelten Inhalten basie-
ren und den Studierenden als realistische Rück-
meldung in Bezug auf die Erreichung ihrer Lern-
ziele dienen.  

Metakognition  
1.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die er-
stellten Drehbücher bezüglich der Einhaltung der 
vorgegebenen inhaltlichen und formalen Rahmen-
bedingungen zu überprüfen und gegebenenfalls 
anzupassen.   

1.4.2.5 Sie sind in der Lage, ihren Unterricht zu 
reflektieren und Rückmeldungen von Seiten der 
Studierenden zu nutzen um die Gestaltung des 
Unterrichts zu optimieren.  

1.4.2.6 Sie sind sich ihres Fachwissens bewusst 
und verfügen somit über ein sicheres Auftreten, 
das ihnen ermöglicht, auch unerwartete Situatio-
nen kompetent zu meistern.  

1.4.2.7 Sie verfügen über die Fähigkeit, gemein-
sam mit den Studierenden den Lernprozess wäh-
rend des Selbststudiums zu reflektieren und wo 
nötig Hinweise oder Aufgabenstellungen zu ge-
ben, um diese Lernphase effektiver gestalten zu 
können.    

1.5.1.5 Sie scheuen sich nicht vor Konflikten und 
sind bereit im Zuge des Gesprächs auch negative 
Aspekte anzusprechen, die Situation gemeinsam 
mit den Studierenden zu reflektieren und Lösun-
gen zu erarbeiten.  

1.5.2.4 Sie sind fähig, sich bei der Erstellung von 
Lösungen zu den Aufgaben in die Lage der Stu-
dierenden zu versetzen um sicher zu gehen, dass 
diese auch aus Sicht der Studierenden nachvoll-
ziehbar sind.  

1.5.2.5 Sie sind in der Lage, den richtigen Zeit-
punkt für den Einsatz von Standortbestimmungen 
zu erkennen und die Studierenden bei der Nut-
zung der dadurch gewonnenen Informationen zu 
unterstützen.   
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Modul 2: Tutorielle Begleitung des Selbststudiums 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

2.4.1 Lerneinheiten während des Selbst-
studiums begleiten 

Die Lehrkräfte HF sind für die Begleitung der 
Lerneinheiten während des Selbststudiums zu-
ständig. Sie reagieren auf inhaltliche Fragen 
von Studierenden über das vereinbarte Medi-
um, zum Beispiel per Mail oder in einem Fo-
rum. Sie begleiten Lerneinheiten im Selbststu-
dium, indem sie die Einhaltung der Termine 
kontrollieren und falls notwendig inhaltliche 
Unterstützung geben.  

 

Umsetzungspotential 
2.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, neue 
Medien zu nutzen, um die Studierenden wäh-
rend der Selbststudiumseinheiten zu begleiten.  

Wissen, Verständnis 
2.4.1.2 Die Lehrkräfte HF beherrschen den Um-
gang mit den eingesetzten neuen Medien.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
2.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, die Stu-
dierenden auch während der Selbststudiums-
einheiten in deren Lernprozess zu unterstützen.  

Metakognition  
2.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind sich ihrer Ver-
antwortung auch für die virtuellen Lerneinheiten 
bewusst und in der Lage, die Unterstützung der 
Studierenden in ihre Arbeitsplanung zu integrie-
ren.  
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Modul 3: Umgang mit schwierigen Situationen 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

3.4.1 Umgang mit kritischen Situationen 

Die Lehrkräfte HF werden immer wieder mit 
kritischen Situationen konfrontiert. Kritische 
Situationen können einerseits mit Einzelperso-
nen auftreten, Beispiele dafür sind der/die un-
zufriedene Studierende, Studierende in einer 
schwierigen persönlichen Situation, unter-
schiedliche Erwartungen an das Prüfungssys-
tem etc. Kritische Situationen können sich an-
dererseits auch mit Personengruppen oder der 
gesamten Klasse zeigen. Die Lehrkräfte HF 
gehen aktiv mit kritischen Situationen um. Sie 
analysieren mögliche Gründe und führen ein 
lösungsorientiertes Gespräch mit den Beteilig-
ten. Ist es eine ganze Gruppe, setzen die 
Lehrkräfte HF situationsgerechte moderative 
Instrumente ein. Bei Bedarf informieren die 
Lehrkräfte HF die Leitung Bildungsgang bzw. 
Kolleg/innen aus dem Bildungsgang. 

Umsetzungspotential 
3.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, kri-
tische Situationen mit Einzelpersonen oder 
Gruppen wahrzunehmen und aktiv damit umzu-
gehen.  

Wissen, Verständnis  
3.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein Re-
pertoire an Moderationstechniken, die in 
schwierigen Situationen angewendet werden 
können.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
3.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, Konflikte 
anzusprechen bzw. auch kritisch zu kommuni-
zieren. 

3.4.1.4 Sie sind bereit, eine offene Haltung ein-
zunehmen und eigenes Verhalten kritisch zu 
hinterfragen.  

Metakognition  
3.4.1.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Kon-
fliktsituationen adäquat einzuschätzen, um ent-
sprechende Massnahmen einzuleiten.  
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Modul 4: Schriftliches und mündliches Prüfen 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

4.4.1 Schriftliche Prüfungen und Diplom-
arbeiten begleiten und beurteilen 

Die Lehrkräfte HF führen promotionsrelevante 
schriftliche Prüfungen durch. Bei der Einfüh-
rung der Studierenden achten sie darauf, dass 
die Anleitung zur entsprechenden Prüfungs-
leistung von allen verstanden wird und weisen 
auf die entsprechenden Unterstützungsmög-
lichkeiten hin, z.B. Besprechung der Dispositi-
on einer Diplomarbeit etc. Während der Durch-
führung achten sie auf die Einhaltung der 
Rahmenbedingungen durch die Studierenden, 
z.B. bei der Verwendung von Hilfsmitteln, oder 
der Einhaltung von Abgabeterminen. Die Lehr-
kräfte HF beurteilen die schriftlichen Prüfungen 
aufgrund vorher festgelegter Beurteilungskri-
terien. Sie geben den Studierenden ein schrift-
liches Feedback und achten darauf, dass die 
Belege für die Bewertung verständlich sind. In 
einer eventuellen Besprechung der Beurtei-
lung, vor allem bei Abschlussarbeiten oder 
grösseren Projektarbeiten, achten sie darauf, 
dass sowohl die Stärken wie auch die Optimie-
rungsmöglichkeiten zur Sprache kommen. Bei 
Diplomarbeiten arbeiten sie eng mit einem / 
einer zweiten Experten/Expertin zusammen. 
Sie sind bereit, die eigene Beurteilung argu-
mentativ zu begründen und bei grossen Ab-
weichungen im Gespräch die Beurteilung auf-
grund der Kriterien noch einmal zu überprü-
fen.  

 

4.4.2 Mündliche Prüfungen durchführen 

Die Lehrkräfte HF führen auf der Basis ihrer 
vorbereiteten Prüfungsaufgaben (inkl. Beurtei-
lungskriterien) mündliche Prüfungen durch. 
Dabei legen sie Wert auf einen professionellen 
Ablauf, der es ermöglicht, dass die Studieren-
den ihre Kompetenzen möglichst realitätsnah 
zeigen können. Sie gestalten die Prüfungsat-
mosphäre für die Kandidat/innen möglichst frei 
von Stress und sachlich. Sofern mehrere Ex-
pert/innen an der Prüfung teilnehmen, spre-
chen sich die Lehrkräfte HF mit diesen ab, in-
formieren sie über die Aufgaben (z.B. Umgang 
mit dem Beobachtungsraster, rekursfähig pro-
tokollieren, etc.) und den Ablauf, so dass die 
Prüfungsanlage in einen professionellen Rah-
men eingefügt ist. 

Umsetzungspotential  
4.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, An-
leitungen für schriftliche Prüfungen verständlich 
zu kommunizieren, auf die Einhaltung der Rah-
menbedingungen von Seiten der Studierenden 
zu achten sowie kriterienorientierte Beurteilun-
gen vorzunehmen. 

4.4.2.1 Sie sind in der Lage, praxisnahe münd-
liche Prüfungen vorzubereiten und durchzufüh-
ren.  

Wissen, Verständnis  
4.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über aus-
gewiesene Fachkenntnisse sowie die Anforde-
rungen in der Berufspraxis.  

4.4.1.3 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse 
in Bezug auf formale Anforderungen an schriftli-
che Arbeiten wie Quellenangabe, Aufbau, etc.  

4.4.2.2 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
im Bereich der didaktischen Aufbereitung von 
mündlichen Prüfungen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
4.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, ihre Beur-
teilungen nachvollziehbar zu begründen. 

4.4.2.3 Sie sind darauf bedacht eine ressour-
cenorientierte Haltung vorzuleben. 

4.4.2.4 Sie sind bereit, sich gegebenenfalls mit 
Expert/innen über Ablauf und Anforderungen 
der Prüfung abzusprechen und die Rollen klar 
zu verteilen.  

Metakognition  
4.4.1.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
vorgenommenen Bewertungen im Gespräch mit 
einem zweiten Experten zu hinterfragen und 
wenn nötig entsprechend anzupassen.  

4.4.2.5 Sie sind in der Lage, die Prüfungssitua-
tion immer wieder kritisch zu hinterfragen und 
daraufhin zu prüfen, ob sie den Studierenden 
gewährleistet, ihre Kompetenzen realitätsnah 
zu zeigen.  
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Modul 5: Rollenverständnis und Zeitmanagement 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

5.4.1 Rolle als Lehrkraft reflektieren 

Die Lehrkräfte HF nehmen innerhalb des Un-
terrichts und der Bildungsorganisation eine 
Rolle ein, mit der bestimmte Verhaltenserwar-
tungen hinsichtlich der Planung und Gestal-
tung des Unterrichts sowie hinsichtlich der Be-
ziehung zu den Studierenden, den Kolleg/in-
nen, Arbeitgebern etc. verknüpft sind. Je nach 
Lehrsituation sind die Lehrkräfte HF zum Bei-
spiel als Wissensvermittler/innen, Anleiter/in-
nen, Prüfer/innen, Prozessbegleiter/innen oder 
Moderator/innen gefordert. Die Lehrkräfte HF 
sind sich ihrer verschiedenen Rollen bewusst 
und können sie je nach Situation für sich klar 
definieren und ihr Verhalten entsprechend an-
passen. Hinweise auf die Erwartungen an ihre 
Funktion finden sie in ihren Stellenbeschrei-
bungen, den Leistungsaufträgen oder der je-
weiligen Schulkultur. Im Austausch mit der 
Leitung Bildungsgang und ihren Kolleg/innen 
reflektieren die Lehrkräfte HF ihre persönlichen 
Rollendefinitionen kritisch und sind bereit, sich 
falls notwendig weiterzuentwickeln. 

 

5.4.2 Zeitmanagement und Arbeitstechnik

Die hohen Anforderungen im Unterricht, die 
oft unklare Trennlinie zwischen Arbeits- und 
Privatleben sowie die Arbeitsvielfalt der Lehr-
kräfte HF als Wissens-, Beziehungs- und Ter-
minmanager/innen machen ein effektives 
Zeitmanagement erforderlich. Die Lehrkräfte 
HF begegnen diesen Anforderungen mit einer 
guten Selbstorganisation und einem professio-
nellen Arbeits- und Zeitmanagement. Sie re-
flektieren das eigene Zeitmanagement regel-
mässig mit dem Ziel, effektiv und effizient zu 
arbeiten. Gemeinsam mit der Leitung Bil-
dungsgang und den Kolleg/innen suchen sie 
nach effizienten Lösungen zur Koordination der 
Aufgaben und setzen diese um. 

Umsetzungspotential  
5.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, je 
nach Situation unterschiedliche Rollen einzu-
nehmen.  

5.4.2.1 Sie sind in der Lage, die ihnen zur Ver-
fügung stehende Zeit, effektiv zu nutzen.  

Wissen, Verständnis  
5.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
grundlegendes Verständnis der verschiedenen 
Rollen im Bereich ihrer Lehrtätigkeit und der 
damit verbundenen Erwartungen an das ent-
sprechende Verhalten. 

5.4.2.2 Sie beherrschen unterschiedliche Tech-
niken des Zeitmanagements.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
5.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, ihr Ver-
halten im Rahmen der entsprechenden Rolle im 
Rahmen des Unterrichts mit den Studierenden 
zu thematisieren.   

5.4.2.3 Sie sind bereit, sich Ziele und Prioritä-
ten zu setzen und ihre Zeit mit Hilfe von Über-
sichten und Plänen zu strukturieren.  

5.4.2.4 Sie sind bereit, Unterstützung von Kol-
leg/innen anzunehmen bzw. in schwierigen Si-
tuationen aktiv Unterstützung anzufordern.  

Metakognition  
5.4.1.4 Die Lehrkräfte HF überprüfen fortwäh-
rend, ob ihr Verhalten den Erwartungen an die 
jeweilige Rolle entspricht.  

5.4.2.5 Sie sind in der Lage, Frühwarnsignale 
wie physische und psychische Symptome zu er-
kennen und dementsprechend ihre Leistungs-
ansprüche kritisch zu überdenken.  

5.4.2.6 Sie sind in der Lage, zwischen jenen 
Aufgaben, die sie selbst durchführen müssen 
und jenen, die sie zum Beispiel an Studierende 
delegieren können, zu unterscheiden.  
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Modul 6: Trends und aktuelle Entwicklungen im eigenen Fach 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1 Technik 

6.4.1 Praxiserfahrung in den Unterricht 
transferieren 

Die Lehrkräfte HF sind einerseits Expert/innen 
in ihrem Fachgebiet. Andererseits ist es ent-
scheidend, dass sie während des Unterrichts 
immer wieder Zusammenhänge zu anderen 
Teilgebieten der Technik herstellen können 
und das entsprechende Grundlagenwissen mit 
den spezifischen Inhalten ihres Bereichs ver-
knüpfen. Anhand von praktischen Fallbeispie-
len zeigen sie die konkrete Umsetzung in der 
Industrie auf und beziehen auch wirtschaftli-
che Aspekte in die Überlegungen mit ein. Sie 
demonstrieren bei der Darstellung von konkre-
ten Problemlösungen ein lösungsorientiertes 
Vorgehen. Dieser Praxisbezug ist ihnen sehr 
wichtig. 

 

6.4.2 die Aktualität der Unterrichtsinhalte 
sicher stellen 

Die Inhalte im Fachbereich Technik sind mehr-
heitlich durch eine kurze Halbwertszeit ge-
kennzeichnet. Die Lehrkräfte HF informieren 
sich deshalb laufend durch die Teilnahme an 
Dozent/innenworkshops und Exkursionen, a-
ber auch durch die aktive Zusammenarbeit mit 
Unternehmensvertretern. Ausserdem kennen 
sie den neusten Stand der Richtlinien und Vor-
schriften zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit und 
Arbeitsplatzsicherheit. Mit Hilfe dieses Wissens 
gestalten sie den Unterricht zeitgemäss und 
interessant. In Diskussionen mit den Studie-
renden sind sie an deren praktischen Erfah-
rungen interessiert und lernen über diese Aus-
einandersetzungen verschiedene Praxisfelder 
kennen. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
Erfahrungen aus ihrer beruflichen Praxis in den 
Unterricht zu integrieren.  

6.4.2.1 Sie sind in der Lage, aktuelle Themen 
und Trends mit den Inhalten des Unterrichts zu 
verknüpfen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen neben fun-
dierten Kenntnissen auf ihrem Fachgebiet auch 
über Grundlagenwissen in technischen Teilge-
bieten.  

6.4.2.2 Sie sind sich der Vielfalt und Geschwin-
digkeit der Entwicklungen im Bereich Technik 
bewusst und verfügen über ein breites und fun-
diertes Wissen in Bezug auf Trends und neueste 
Errungenschaften.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind sich der Wichtig-
keit einer lösungsorientierten Haltung in der 
Praxis bewusst und leben diese Haltung im Un-
terricht vor.  

6.4.2.3 Sie sind bereit, sich aktiv über Trends 
und Branchenentwicklungen sowohl in ihrem 
Fachgebiet als auch in anderen Teilbereichen 
der Technik auf dem Laufenden zu halten.  

Metakognition  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
Tätigkeiten, die sie in der Praxis ausführen, zu 
reflektieren und die gewonnenen Erkenntnisse 
in den Unterricht einzuarbeiten.  

6.4.2.4 Sie vernetzen die Informationen hin-
sichtlich der aktuellen Entwicklung in den ver-
schiedenen Teilbereichen der Technik und sind 
somit in der Lage auch längerfristige Entwick-
lungen abzuschätzen.  
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2 Tourismus, Hotellerie und Hauswirtschaft 

6.4.1 Über aktuelle Trends und Entwick-
lungen informiert sein 

Die Lehrkräfte HF informieren sich mit Hilfe 
von Branchenzeitungen, dem Internet und 
persönlichen Kontakten, die zum Beispiel 
durch die Mitgliedschaft in Berufsverbänden 
entstehen, über Trends und Entwicklungen der 
Branche Tourismus und Hotellerie bzw. Haus-
wirtschaft. Es sind insbesondere Aspekte wie 
Ökologie, Internationalität, wirtschaftliche 
Entwicklungen der Branchen sowie Verständnis 
und Umgang mit neuen Medien, die in alle 
Lernfelder hineinwirken und zu denen die 
Lehrkräfte HF immer wieder Bezug herstellen 
müssen. Auf Grund der starken Interkulturali-
tät des Fachbereichs beziehen sie auch fremd-
sprachige Informationsquellen mit ein. Sie fil-
tern aus der Fülle von Informationen das We-
sentliche heraus und stellen im Unterricht die 
entsprechenden Bezüge zur zukünftigen Be-
rufspraxis her. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ak-
tuelle Themen und Trends mit den Inhalten des 
Unterrichts zu verknüpfen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
breites und fundiertes Wissen hinsichtlich der 
Entwicklungen im Bereich Tourismus / Hotelle-
rie / Hauswirtschaft.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, sich aktiv 
über die verschiedenen Informationskanäle ü-
ber die Trends und Branchenentwicklungen auf 
dem Laufenden zu halten.  

Metakognition  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ein-
zuschätzen, welche Informationen für die zu-
künftige Berufspraxis der Studierenden beson-
ders relevant sind und diese mit den vermittel-
ten Inhalten des eigenen Fachbereichs zu ver-
netzen. 

3a  Wirtschaft 

6.4.1 Vernetzungen zwischen Theorie und 
Praxis sowie zwischen unterschiedlichen 
Fachgebieten herstellen 

Die Lehrkräfte HF informieren sich über die 
Medien, Fachverbände, Netzwerke, Praxiser-
fahrungen, Fachliteratur und Weiterbildungs-
veranstaltungen über Trends und Entwicklun-
gen in der Wirtschaft. Ferner nutzen sie Inputs 
von Seiten der Studierenden, um sich auf dem 
Laufenden zu halten. Sie verfügen somit ne-
ben einem fundierten Wissen in ihrem Fachbe-
reich über ein Grundverständnis der aktuellen 
wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftli-
chen Zusammenhänge sowie der Grundlagen 
in allen Fachgebieten der Wirtschaft. Sie stel-
len im Rahmen ihres Unterrichts laufend Ver-
knüpfungen zu den verschiedenen Bereichen 
her. Sie nutzen dieses umfassende Know How 
um die Bedeutung wirtschaftlicher Kernthemen 
und Trends wie zum Beispiel Globalisierung, 
Ökologie, Kooperationen zwischen Menschen 
und Unternehmen sowie Ethik abzuschätzen 
und Inputs zu geben, die über ein alltägliches 
Verständnis hinausreichen. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Ver-
netzungen zwischen ihrem Fachgebiet und der 
Praxis sowie zwischen den unterschiedlichen 
Handlungsfeldern der Wirtschaft herzustellen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
fundiertes Wissen in ihrem Handlungsfeld sowie 
ein Grundverständnis der zentralen Inhalte in 
allen Handlungsfeldern der Wirtschaft.  

6.4.1.3 Sie verfügen über ein Grundverständnis 
der wirtschaftlichen, politischen und gesell-
schaftlichen Zusammenhänge.  

6.4.1.4 Sie sind über die aktuellen Entwicklun-
gen und Trends und deren Auswirkungen auf ihr 
Unterrichtsgebiet gut informiert. 

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.5 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, unter-
schiedliche Kanäle, speziell auch Inputs von 
Seiten der Studierenden, zu nutzen, um sich 
auf dem Laufenden zu halten.  

Metakognition 
6.4.1.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
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aktuelle Trends und Entwicklungen im Bereich 
der Wirtschaft zu analysieren und aus der Fülle 
an Informationen, die für die Zielgruppe we-
sentlichen Inhalte herauszufiltern.  

3b  Bank und Finanzen 

6.4.1 Aktuelle Themen, Entwicklungen 
und Trends aus Theorie und Praxis in den 
Unterricht einbeziehen 

Die Lehrkräfte HF informieren sich regelmässig 
mit Fachpublikationen, Newslettern, dem Ext-
ra- und Intranet sowie den Homepages der 
wichtigsten Institutionen der Branche, aber 
auch über die Tagespresse über aktuelle Ten-
denzen im eigenen Fachbereich, aktuelle 
Bank- und Finanzmarktregulierungen und ak-
tuelle und mittelfristige Branchenentwicklun-
gen. Sie betten die Inhalte, die sie gerade 
vermitteln in den grösseren (bank-) wirt-
schaftlichen Zusammenhang ein und stellen 
aktiv immer wieder den Bezug ihres Fachs zu 
aktuellen Entwicklungen im Bank- bzw. Fi-
nanzgeschäft her. Auf entsprechende Fragen 
der Studierenden antworten sie inhaltlich fun-
diert und stellen den Bezug zur eigenen Be-
rufspraxis verständlich her. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ak-
tuelle Themen und Trends mit den Inhalten des 
Unterrichts und der zukünftigen Berufspraxis 
der Studierenden zu verknüpfen. 

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
fundiertes Wissen über die aktuellen Bank- und 
Finanzmarktregulierungen.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, sich aktiv 
über verschiedene Informationskanäle über 
Trends und Branchenentwicklungen auf dem 
Laufenden zu halten.   

Metakognition  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF vernetzen die Infor-
mationen zur aktuellen Entwicklung im Bereich 
Bank und Finanz mit der zukünftigen Berufstä-
tigkeit der HF-Studierenden und mit den ver-
mittelten Inhalten des eigenen Fachbereichs.   

6.4.1.5 Sie setzen sich mit den Entwicklungen 
und Trends ihrer Branche kritisch auseinander 
und bilden sich eine eigene Meinung dazu. 

4 Land- und Waldwirtschaft 

6.4.1 Vernetzung herstellen 

Die Lehrkräfte HF informieren sich über neue 
Entwicklungen und Trends im Bereich Land 
und Waldwirtschaft und passen den Unterricht 
dementsprechend an. Sie beziehen sich dabei 
auf Veröffentlichungen aus Fachzeitschriften, 
von BAFU-Projekten, Forschungsanstalten der 
ETH und Fachhochschulen und vor allem auf 
ihre Praxiserfahrungen. Das Berufsbild Land 
und Waldwirtschaft hat sich in letzter Zeit im 
Sinne einer Diversifikation stark verändert. 
Immer mehr ist die Verknüpfung des eigenen 
Unterrichtsgebietes mit wirtschaftlichen As-
pekten, Fragen aus Marketing und PR oder die 
Anpassung an neue Technologien und Produk-
tionsmethoden sowie Themen der Umweltpoli-

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Ver-
netzungen zwischen aktuellen Themen aus dem 
Bereich Land und Forst und ihrem Fachgebiet 
herzustellen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein ak-
tuelles Wissen zu Entwicklungen und Trends im 
Bereich Land und Waldwirtschaft.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, die vor-
handenen Informationskanäle regelmässig aktiv 
zu nutzen. 

6.4.1.4 Sie erachten es als wichtig, anfallende 
Informationen für die HF Studierenden stufen-
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tik zentral. Lehrkräfte HF von Grundlagenfä-
chern stellen diese Vernetzung ebenfalls her 
und veranschaulichen den Unterricht mit Bei-
spielen aus dem Bereich Land und Waldwirt-
schaft. Sie haben dabei stets den gesamten 
Produktionsprozess im Blick. 

gerecht aufzubereiten.  

Metakognition  
6.4.1.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
Inhalte ihres Unterrichts auf unterschiedliche 
Arbeitssituationen der Studierenden zu übertra-
gen und deren Erfahrungshintergrund richtig 
einzuschätzen.  

3 Gesundheit 

6.4.1 Neue Entwicklungen und Trends 
aufzeigen und abschätzen können 

Die Lehrkräfte HF informieren sich über das 
Internet, Kongressteilnahmen, Berufsverbän-
de, Veröffentlichungen von kantonalen Institu-
tionen sowie die Tagespresse über Trends und 
Entwicklungen im Bereich der Gesundheit bzw. 
der Gesundheitspolitik. Sie erkennen diese 
frühzeitig, hinterfragen sie kritisch und schät-
zen deren Entwicklung ab. Ausserdem nutzen 
sie entsprechende Portale um Zugriff zur aktu-
ellen Forschungsliteratur zu erhalten oder 
wenden sich an im Beruf tätige Lehrkräfte 
(Nb). Es sind vor allem Themen wie neue Fi-
nanzierungsmodelle und veränderte struktu-
relle Abläufe in Spitälern, das Handling neuer 
technischer Geräte, Berufsethik und -Politik, 
unterschiedliche Kommunikationsmodelle, 
Transkulturalität im Umgang mit Patient/in-
nen, Forschungsergebnisse zu neuen Entwick-
lungen in Grundlagenfächern sowie das Arbei-
ten in interkulturellen sowie interprofessionel-
len Teams, die eine übergeordnete Rolle spie-
len und somit in unterschiedlichen Fächern be-
achtet werden müssen. Sie verfolgen die Ent-
wicklung des Gesundheitsbegriffs und unter-
scheiden hinsichtlich der Quellen zwischen 
wissenschaftlichen und alltäglichen Inhalten. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF informieren sich über 
unterschiedliche Kanäle über aktuelle Trends 
und Entwicklungen im Bereich Gesundheit, stel-
len einen Bezug zur Praxis her und bringen ihre 
Erkenntnisse in den Unterricht ein.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF haben ein Verständnis 
für die Anforderungen wissenschaftlichen Arbei-
tens, kennen wissenschaftliche Methoden und 
können sich daher kritisch mit wissenschaftli-
cher Literatur auseinandersetzen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, aktiv 
nach Informationen über aktuelle Trends und 
Entwicklungen zu suchen und sich in unter-
schiedliche Fächer und Themengebiete einzuar-
beiten.  

6.4.1.4 Sie sind bereit, den Praxisbezug aktiv 
herzustellen und die relevanten berufspoliti-
schen und ethischen Fragen einzubeziehen. 

Metakognition  
6.4.1.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, aus 
der Fülle vorhandener Informationen die rele-
vanten herauszufiltern und zwischen evidenzba-
siertem und alltäglichem Wissen zu unterschei-
den.  

6a  Soziales 

6.4.1 Sich über aktuelle Themen und 
Trends im Fachgebiet auf dem Laufenden 
halten 

Die Lehrkräfte HF informieren sich regelmässig 
über aktuelle Trends und Entwicklungen im 
Bereich Soziales. Dazu nutzen sie Fachbücher, 
Fachzeitschriften, das Internet und vor allem 
berufliche Weiterbildungsangebote. Ferner 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
unterschiedlichen Informationskanäle zu nut-
zen, um sich über aktuelle Trends und Entwick-
lungen im Fachbereich zu informieren.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
grundlegendes Wissen im Bereich der Sozialpo-
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stellt der Austausch mit Kolleg/innen, der in 
der Praxis, im Rahmen von Intervision, dem 
Mitwirken in Fachgremien oder so genannten 
Erfahrungs-Gruppen stattfindet, eine wichtige 
Quelle dar, um auf dem Laufenden zu bleiben. 
Ein zentrales Thema bilden dabei die gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse, die von 
den Lehrkräften HF beobachtet und analysiert 
werden. Auch Paradigmenwechsel im Umgang 
mit Klient/innen, der Bedeutungszuwachs öko-
nomischer Aspekte sowie die Diversifikation 
von institutionellen Konzepten sind Bereiche, 
die fächerübergreifend von Bedeutung sind. 
Die Lehrkräfte HF verfügen nicht nur über the-
oretisches Wissen zu diesen Aspekten, son-
dern reflektieren dieses und bringen ihre Er-
kenntnisse in den Unterricht ein. Sie stellen 
einen Bezug zur Praxis her und zeigen zusätz-
lich Möglichkeiten von politischen Interventi-
onsformen auf. 

litik und der Diversifikation von sozialen Institu-
tionen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, an Wei-
terbildungen teilzunehmen bzw. durch die Ver-
netzung mit Praxisexpert/innen sich aktiv auf 
dem Laufenden zu halten.  

Metakognition  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, re-
levante sozialpolitische Themen zu reflektieren 
und Verknüpfungen zu ihrem Fachgebiet herzu-
stellen.  

6b  Erwachsenenbildung 

6.4.1 Aktuelle Trends und Themen im Be-
reich Erwachsenenbildung und aktuelle 
gesellschaftliche Entwicklung einbeziehen

Die Lehrkräfte HF Erwachsenenbildung vermit-
teln im Rahmen der Studiengänge HF fundier-
te Kenntnisse und Methoden der Bildungsbe-
darfsanalyse, der performanzorientierten Ges-
taltung von Lernprozessen und der Evaluation 
von Bildungsmassnahmen. Sie verfügen über 
ein professionelles Bildungs- und Führungsver-
ständnis und beziehen im unternehmerischen 
Kontext strategische, finanzielle und personel-
le Aspekte mit ein. Sie verfolgen die aktuelle 
bildungspolitische Diskussion und nehmen ge-
genüber den Studierenden Stellung zu Ent-
wicklungen in diesem Bereich. Sie vermitteln 
theoretische Grundlagen aus den Gebieten der 
Pädagogik, Soziologie, Entwicklungspsycholo-
gie und Neurowissenschaften und verknüpfen 
diese mit Inhalten der Erwachsenenbildung. 
Sie kennen die Grundsätze der Systemik und 
leben das vernetzte und ganzheitliche Denken 
vor. Sie halten sich über Fachbücher, -zeit-
schriften, Kongresse, Veröffentlichungen der 
Berufsverbände und Ausschreibungen von Bil-
dungsinstitutionen auf dem Laufenden. Dane-
ben interessieren sie sich für gesellschaftspoli-
tische und wirtschaftliche Entwicklungen und 
stellen einen Zusammenhang zur Erwachse-
nenbildungspraxis her. Sie interessieren sich 
für die aktuellen Lebens- und Arbeitsformen in 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ak-
tuelle bildungspolitische und gesellschaftspoliti-
sche Themen auf die Erwachsenenbildungspra-
xis der Studierenden zu übertragen.   

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
breites Allgemeinwissen bezüglich der aktuellen 
Trends in der Berufs-und Lebenswelt. 

6.4.1.3 Sie haben ein vertieftes Verständnis zu 
grundlegenden theoretischen Modellen aus Di-
daktik, Soziologie, Entwicklungspsychologie und 
Neurowissenschaften.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, sich 
auf Diskussionen über Normen und Werte sowie 
aktuelle politische Fragen einzulassen. 

6.4.1.5 Sie sind sich ihrer bildungspolitischen 
Verantwortung bewusst und nehmen zu  Fehl-
entwicklungen in der Bildung pointiert Stellung. 

Metakognition 
6.4.1.6 Die Lehrkräfte HF Erwachsenenbildung 
analysieren die gesellschaftlichen Trends und 
reflektieren deren Auswirkungen für die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche der Studierenden.   

6.4.1.7 Sie haben die Fähigkeit anhand aktuel-
ler Beispiele aus Sport und Wirtschaft gelunge-
ne Lösungsdesigns und die dazu führenden Pro-
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der Gesellschaft und stellen sich Auseinander-
setzungen über Normen und Werte. Anhand 
aktueller Beispiele aus Sport oder Wirtschaft 
analysieren sie die entsprechenden Prozess-
schritte und Strategien und zeigen Lösungsva-
rianten auf. Als Quelle dienen ihnen die Ta-
gespresse, Fernsehsendungen, das Internet 
und Gespräche mit Menschen aus den ver-
schiedensten gesellschaftlichen Bereichen. 

zessschritte zu entwickeln. 

7 Künste und Gestaltung 

6.4.1 aktuelle Trends erkennen und Ver-
netzungen herstellen 

Die Lehrkräfte HF informieren sich durch Wei-
terbildung, ihre Berufspraxis, über das Inter-
net sowie Fachliteratur über Entwicklungen 
und Trends im Fachbereich. Dazu zählen u.a. 
aktuelle Trends im Bereich der Gestaltung, 
welcher vom graphic design über industrial 
design bis hin zu Bildhauerei und Architektur 
reicht. Aber auch aktuelle Themen der Gesell-
schaft, Politik und Wirtschaft, allem Voran PR 
und Marketing, sind für Lehrkräfte HF von Be-
deutung. Ausserdem nehmen sie am gesell-
schaftlichen bzw. kulturellen Leben teil, besu-
chen Ausstellungen, Museen, relevante Fach-
messen, Vorstellungen im Theater und be-
schäftigen sich mit Literatur. Sie nehmen ihre 
Umwelt bewusst wahr, bewegen sich mit offe-
nen Sinnen durch den Alltag und können somit 
aktuelle gesellschaftliche Bedürfnisse erkennen 
und in den Unterricht integrieren. Sie verfügen 
über eine breite Allgemeinbildung und gebrau-
chen ihr Wissen in den Bereichen Geschichte, 
Kulturgeschichte, Kunst- und Designgeschich-
te, um Entwicklungen und Trends der Gegen-
wart einschätzen zu können. Sie vernetzen ihr 
Fachgebiet mit den Bereichen Theater, Litera-
tur, Photographie und Musik und veranschauli-
chen den Unterrichtsstoff mit entsprechenden 
Beispielen. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ak-
tuelle Entwicklungen und Trends im Bereich 
Kunst und Gestaltung zu erkennen und mit ih-
rem Fachgebiet zu verknüpfen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
sehr breit gefächertes Allgemeinwissen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, aktiv 
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und 
ihre Erfahrungen mit den Studierenden zu tei-
len.  

Metakognition  
6.4.1.4 Die Lehrkräfte HF nehmen Situationen, 
Menschen und Gegenstände ihres Alltags be-
wusst wahr und beurteilen aktuelle Trends und 
Entwicklungen im Bereich Kunst und Gestal-
tung.  

8 Transport und Verkehr  

Da der Bereich 8 Transport und Verkehr im 
Verlaufe des Projekts errichtet worden ist, fin-
det die Erarbeitung der fachdidaktischen Be-
dürfnisse dieses Bereichs anfangs 2010 statt. 
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Sprachen 

6.4.1 Informationen einholen und an Stu-
dierende weiterleiten 

Die Lehrkräfte HF informieren sich über Ent-
wicklungen und Trends im Fachbereich. Dazu 
zählen unter anderem Erkenntnisse der Lern-
psychologie und der Kommunikationswissen-
schaften, wobei hier Unterschiede im Kommu-
nikationsverhalten in Bezug auf Geschlechter 
und kultureller Hintergrund im Vordergrund 
stehen. Darüber hinaus halten sie sich über 
die Möglichkeiten des Einsatzes von e-Learning 
und andere Formen des autonomen Lernens 
sowie die existierenden Angebote für Aus-
landsaufenthalte und Austauschprogramme 
auf dem Laufenden und geben die Informatio-
nen an die Studierenden weiter. Sie sind per-
manent auf der Suche nach geeigneten Lehr-
mitteln und nutzen dafür Prospekte, den Be-
such von Buchhandlungen und Messen, die 
Homepages von Verlagen und den Austausch 
mit Kolleg/innen. Wenn sie selbst Lehrmittel 
erstellen, achten sie darauf, dass diese dem 
Niveau der Studierenden und zugleich den 
Ausbildungszielen der HF entsprechen und mit 
Praxisbeispielen versehen sind. 

Umsetzungspotential  
6.4.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, In-
formationen zu relevanten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sowie zu geeigneten Lehrmitteln 
und Lernmöglichkeiten für Studierende einzuho-
len, für die HF zu adaptieren und in den Unter-
richt zu integrieren.  

Wissen, Verständnis  
6.4.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
Wissen an grundlegenden Kriterien für die Aus-
wahl geeigneter Unterrichtsmaterialien sowie 
der Möglichkeiten des externen Spracherwerbs 
und der Sprachanwendung (vor allem bei 
Fremdsprachen).  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.1.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, ni-
veaugerechte und praxisorientierte Unterrichts-
unterlagen auszuwählen bzw. selbst zu erstel-
len.  

6.4.1.4 Sie sind interessiert, sich in Bezug auf 
die verwendeten Unterrichtsmaterialien mit Kol-
leg/innen auszutauschen.  

6.4.1.5 Sie sind bereit, Informationen in Bezug 
auf zusätzliche Lern- und Entwicklungsmöglich-
keiten für die Studierenden einzuholen.  

Metakognition  
6.4.1.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ein-
gesetztes Unterrichtsmaterial zu reflektieren 
und gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.  
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Modul 7: Fachdidaktik 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1 Technik 

6.4.3 Lernen im Präsenzunterricht 

Die Lehrkräfte HF gestalten den Präsenzunter-
richt interessant und verständlich. Auf Grund 
ihres fundierten theoretischen und praktischen 
Wissens stellen sie auch komplizierte Sachver-
halte verständlich dar und filtern das Wesentli-
che heraus. Dabei bilden sie immer wieder ei-
nen Bezug zur Praxis. Sie achten darauf, die 
Fachsprache konsequent und korrekt anzu-
wenden und diese wo nötig entsprechend ein-
zuführen. Sie gestalten die Wissensvermittlung 
prozessorientiert, interdisziplinär und beziehen 
mit Engagement neue technische Hilfsmittel in 
den Unterricht mit ein. Sie sind sich über den 
enormen Umfang des Fachgebiets bewusst 
und haben den Mut, sich auf diejenigen Ge-
setzmässigkeiten und Inhalte zu beschränken, 
die für das Verständnis der zu vermittelnden 
Inhalte notwendig sind. 

 

6.4.4 Lernen im Laborunterricht 

Eine zentrale Unterrichtsmethode im Bereich 
Technik ist das Lernen im Labor. Die Lehrkräf-
te HF bereiten die Experimente und Prozesse 
vor. Dabei achten sie darauf, möglichst reale 
Situationen mit existenten Grössen und In-
dustriekomponenten herzustellen. Sie formu-
lieren verständliche Aufträge und ermöglichen 
den Teilnehmenden somit ein learning by 
doing. Die Teilnehmenden können selbststän-
dig Probleme lösen und werden von den Lehr-
kräften HF mit Hilfe von gezielten Fragen wäh-
rend des gesamten Arbeitsprozesses begleitet. 
Anschliessend werden die Ergebnisse gemein-
sam mit den Teilnehmenden evaluiert. Steht 
den Dozierenden kein Labor zur Verfügung, er-
teilen sie den Studierenden entsprechende 
Aufträge, die diese in ihrem Betrieb umsetzen 
können. 

 

6.5.1 Prüfungsmethodik: Betreuen von 
Diplomarbeiten 

Eine wichtige Aufgabe im Bereich der Prü-
fungsmethodik stellt für die Lehrkräfte HF die 
Betreuung von Diplomarbeiten dar. Die Studie-
renden bearbeiten dabei entweder alleine oder 

Umsetzungspotential  
6.4.3.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, das 
Wesentliche aus den zu vermittelnden Inhalten 
herauszufiltern und die Themen verständlich 
und greifbar darzubieten.  

6.4.4.1 Sie sind in der Lage, konkrete Situatio-
nen aus der Berufspraxis im Rahmen des La-
borunterrichts, oder entsprechende Arbeitsauf-
träge für das Ausprobieren im eigenen Betrieb 
nachzubilden.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, die Teilnehmenden 
während des Prozesses der Erstellung ihrer Dip-
lomarbeit kompetent zu betreuen und ein an-
gemessenes Urteil über die Arbeit abzugeben.  

Wissen, Verständnis  
6.4.3.2 Die Lehrkräfte HF verfügen sowohl über 
fundiertes theoretisches Wissen als auch über 
gute Kenntnisse der technischen Fachsprache.  

6.4.4.2 Sie verfügen über vertiefte Methoden-
kenntnisse im Bereich des Werkstattunterrichts. 

6.5.1.2 Sie verfügen über vertieftes Wissen be-
züglich der Formulierung und Beurteilung von 
beobachtbaren Beurteilungskriterien.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.3.3 Die Lehrkräfte HF sind nicht nur an den 
technischen Errungenschaften ihres Spezialge-
bietes interessiert, sondern setzen, wenn immer 
es didaktisch sinnvoll ist, neue Medien im Un-
terricht ein.  

6.4.4.3 Sie sind bereit, die Inhalte des Laborun-
terrichts so vorzubereiten, dass den Teilneh-
menden ein weitgehend selbstständiges Arbei-
ten ermöglicht wird.  

6.4.4.4 Sie sind motiviert, die Experimente vor 
dem Unterricht auszuprobieren und die ent-
sprechende Vorbereitungszeit zu investieren. 

6.5.1.3 Sie sind bereit, sich in erheblichem 
Ausmass zu engagieren um auch in Bereichen 
für die sie nicht Expert/innen sind, eine kompe-
tente Betreuung sicher zu stellen.  

Metakognition  
6.4.3.4 Die Lehrkräfte HF reflektieren bei Fra-
gen der Studierenden genau, wie tief die Erläu-
terungen gehen müssen, damit das Verständnis 
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im Team eine Fragestellung, häufig anhand ei-
nes konkreten Produktes. Die Lehrkräfte HF 
legen Kriterien zur Beurteilung der Arbeit fest. 
Durch das Setzen von Meilensteinen nehmen 
sie auf den Prozess Einfluss. Bei der Endbe-
wertung beschränken sie sich nicht lediglich 
auf die Funktionalität sondern beziehen auch 
die Qualität des Lösungswegs sowie die Zwi-
schenbewertungen in ihr Urteil mit ein. 

unterstützt, das Thema aber nicht unnötig aus-
geweitet wird. 

6.4.4.5 Sie sind in der Lage, Fehlerquellen zu 
analysieren und den Studierenden aufzuzeigen, 
wie sie die Durchführung der Aufgabenstellung 
das nächste Mal verbessern können. 

6.5.1.4 Sie sind in der Lage, die eigene Rolle im 
Rahmen des Coachingprozesses kritisch zu re-
flektieren und das richtige Ausmass zwischen 
Einflussnehmen und Zurückhaltung zu finden. 

2 Tourismus, Hotellerie und Hauswirtschaft 

6.4.2 Praxistransfer ermöglichen 

Die Lehrkräfte HF wählen aus  einer Vielzahl 
unterschiedlicher Methoden die für ihren Un-
terricht sinnvollen aus. Diese reichen von 
Frontal- über Gruppenunterricht bis hin zu 
Ausflügen, Fallstudien, Einbezug von Gastrefe-
renten, Projektarbeiten und Intensivsemina-
ren. Sie schaffen den notwendigen Praxisbe-
zug, indem sie den Studierenden ermöglichen, 
das Gelernte entweder direkt im Rahmen des 
Unterrichts oder in Form von Praktika umzu-
setzen. Sie fördern eine kreative Auseinander-
setzung mit den Inhalten, um die Studieren-
den auf das Berufsleben und die sich laufend 
ändernden Anforderungen vorzubereiten. Auf-
grund der Reaktionen der Studierenden be-
werten sie die angewandten Methoden in Be-
zug auf ihre Angemessenheit und Effektivität 
und nehmen notwendige methodische Anpas-
sungen laufend vor. 

 

6.5.1 Prüfungen durchführen 

Die Lehrkräfte HF verwenden eine Vielzahl un-
terschiedlicher Prüfungsmethoden wie zum 
Beispiel Einzel-, Gruppen- oder Projektprüfun-
gen. Sie geben transparente Informationen 
zum Ablauf und zu den Anforderungen der 
Prüfungen. Bei der Formulierung von Prü-
fungsaufgaben achten die Lehrkräfte auf eine 
korrekte und präzise Sprache. Mündliche Prü-
fungen spielen an den HF Tourismus, Hotelle-
rie und Hauswirtschaft eine zentrale Rolle und 
werden von den Lehrkräften häufig in Form ei-
nes Gesprächs gestaltet, in das auch weitere 
Fachexperten miteinbezogen werden können. 
Im Zuge solcher Prüfungen kommt das 4-
Augenprinzip zu tragen und die Lehrkräfte 
tauschen sich mit den Fachexperten zur Ges-
taltung und Bewertung der Prüfungen aus. Die 

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, je 
nach Situation die geeignete Unterrichtsmetho-
de einzusetzen.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, je nach Situation 
unterschiedliche Prüfungsmethoden anzuwen-
den.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF kennen das Inventar 
an Möglichkeiten der kompetenzorientierten Un-
terrichtsgestaltung, sowie die Vor- und Nachtei-
le der einzelnen Methoden.  

6.5.1.2 Sie kennen die Stärken und Schwächen 
unterschiedlicher Prüfungsformen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, geeignete 
Methoden anzuwenden, um die Studierenden 
bestmöglich auf die Berufspraxis vorzubereiten. 

6.5.1.3 Sie sind bereit, über die Organisation 
der Prüfungen sowie deren Anforderungen 
transparent zu informieren. 

6.5.1.4 Sie sind motiviert, in Zusammenarbeit 
mit einem Praxisexperten eine faire Prüfungssi-
tuation zu schaffen und die Bewertung mög-
lichst objektiv und transparent, d.h. für Dritte 
nachvollziehbar, durchzuführen.  

Metakognition  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
angewandten Unterrichtsmethoden zu reflektie-
ren und etwaige Anpassungen vorzunehmen.  

6.5.1.5 Sie sind in der Lage, die Prüfungser-
gebnisse einer Klasse zu evaluieren und daraus 
konkrete Rückschlüsse auf den eigenen Unter-
richt zu ziehen.  
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Lehrkräfte HF schätzen die Prüfungsresultate 
der Klasse ein und ziehen entsprechende 
Rückschlüsse für den eigenen Unterricht. 

3a  Wirtschaft 

6.4.2 Gestaltung des Präsenzunterrichts 

Die Lehrkräfte HF beziehen unterschiedliche 
Methoden in den Unterricht mit ein. Dazu zäh-
len unter anderem kooperative Lernformen, 
Projektarbeiten, Fallstudien, Betriebsbesichti-
gung oder Umsetzungsübungen. Die Lehrkräf-
te HF formulieren dabei ihre Erwartungen an 
das Endprodukt von Übungen und die Form, 
wie dieses präsentiert werden soll, klar und 
deutlich. Sie achten darauf, dass die verwen-
deten Instrumente authentisch sind, das heisst 
aktuell, realitätsnah und an die Erfahrungen 
der Studierenden anknüpfen. Sie treten stets 
als Führungspersönlichkeiten auf, steuern den 
Lernprozess sicher und aktivieren die Studie-
renden zur Mitarbeit. Auch die Arbeit mit 
Spielsituationen ist Teil des Unterrichts an ei-
ner HF Wirtschaft. Mit Hilfe von Plan-, Strate-
gie- oder Rollenspielen verdeutlichen die Lehr-
kräfte HF grundlegende Zusammenhänge und 
Situationen des wirtschaftlichen Alltags und 
reflektieren anschliessend die Situation ge-
meinsam mit den Studierenden auf einer Me-
taebene. Um sich über Möglichkeiten, Stärken 
und Schwächen unterschiedlicher Methoden 
der Unterrichtsgestaltung auszutauschen, ge-
hen die Lehrkräfte HF aktiv auf ihre Kol-
leg/innen zu. 

 

6.5.1 Qualifikationsverfahren vorbereiten, 
durchführen und bewerten 

Die Lehrkräfte HF führen schriftliche und 
mündliche Qualifikationsverfahren durch. Die-
se sind sowohl formativ als auch summativ 
und können von Fallstudien über Gruppen- 
und Einzelassessments, virtuellen Lerneinhei-
ten, Transferübungen bis hin zu Diplomarbei-
ten reichen. Die Lehrkräfte HF achten dabei 
stets darauf, dass sie Fragestellungen formu-
lieren, die aktuell sind und sich unmittelbar auf 
die Praxis beziehen. Sie verfassen Fragestel-
lungen bzw. Beurteilungskriterien die, ent-
sprechend dem Präsenzunterricht, kompetenz-
orientiert sind und halten sich, zum Beispiel in 
Bezug auf die Art der Prüfung, an formale Vor-
gaben sowie das allgemeine Konzept der 
Schule/Institution. Darüber hinaus achten sie 

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, un-
terschiedliche Methoden zur Unterrichtsgestal-
tung einzusetzen, um diesen möglichst reali-
tätsnah zu gestalten.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, praxisnahe und 
kompetenzorientierte sowie effiziente Qualifika-
tionsverfahren durchzuführen und nachvollzieh-
bar zu bewerten.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein Set 
an Methoden den Unterricht kompetenzorien-
tiert zu gestalten.  

6.4.2.3 Sie verfügen über ein breites Praxiswis-
sen, das es erlaubt an den Arbeitssituationen 
der Studierenden anzuknüpfen.  

6.5.1.2 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
in ihrem Fachbereich sowie über Kenntnis der 
aktuellen wirtschaftlichen Situation.  

6.5.1.3 Sie verfügen über ein fundiertes Ver-
ständnis von Qualifizierungsmethoden, die Auf-
gabenstellungen mit Höheren Taxonomiestufen 
ermöglichen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, die Er-
fahrungen, welche die Studierenden auf Grund 
ihrer Berufspraxis mitbringen, in den Unterricht 
einzubeziehen.  

6.4.2.5 Sie sind bereit, sich mit Kolleg/innen in 
Bezug auf die Stärken und Schwächen von Un-
terrichtsmethoden auszutauschen.  

6.5.1.4 Sie sind bereit, sich bei der Erstellung 
der Qualifikationsverfahren mit Kolleg/innen 
auszutauschen und Rückmeldungen einzuholen. 

Metakognition  
6.4.2.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
gegebene Unterrichtssituation zu analysieren 
und das passende Mass an Einflussnahme bzw. 
Zurückhaltung zu finden.  

6.5.1.5 Sie sind in der Lage, unkonventionelle 
Antworten sicher zu beurteilen und diese nach-
vollziehbar zu begründen.  
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auf Effizienz hinsichtlich des Aufwands für 
Auswertung und Durchführung. Die Beurtei-
lung gestalten sie nachvollziehbar und sie sind 
flexibel in Bezug auf individuelle bzw. unkon-
ventionelle Lösungen. Sie tauschen sich bei 
der Erstellung von Qualifikationsverfahren mit 
Kolleg/innen aus und holen Rückmeldungen 
ein. 

3b  Bank und Finanzen 

6.4.2 Fachspezifische Unterrichtsmetho-
den und -techniken umsetzen 

Zentrale Unterrichtsmethoden im Bereich Bank 
und Finanzen ist das Lernen anhand von kon-
kreten Fallanalysen oder Praxisbeispielen.  Die 
Lehrkräfte HF entwickeln und erklären die zen-
tralen Inhalte anhand von Fallbeispielen und 
zeigen die Bezüge zu anderen Lernfeldern auf. 
Die Lehrkräfte HF unterstützen das selbstge-
steuerte Lernen, das connected learning und 
das kooperative Lernen mit ihrer Art der Un-
terrichtsgestaltung aktiv. Sie wenden dabei die 
entsprechenden Unterrichtsmethoden bewusst 
an und begründen das gewählte Vorgehen bei 
entsprechenden Nachfragen überzeugend.  

 

6.4.3 Kritische Berufsehre 

Die Lehrkräfte HF verkörpern gegenüber ihrer 
Profession und ihrem Fachgebiet eine kritische 
Loyalität. Das heisst, sie begegnen kritischen 
Fragen der Studierenden reflektiert und sach-
lich. Sie unterstützen dabei den Meinungsbil-
dungsprozess der Studierenden und schärfen 
deren Urteilsvermögen. Sind in einer Klasse 
Teilnehmer/innen von sich konkurrenzierenden 
Institutionen vertreten, verhalten sich die 
Lehrkräfte ausgleichend, bzw. neutral. Sie 
weisen auf Stärken und Schwächen der ver-
schiedenen Vorgehensweisen, bzw. Umset-
zungsmöglichkeiten hin, zeigen die verschie-
denen Funktionen und Rollen im Rahmen des 
gesamten Finanzplatzes auf und ergänzen die 
geäusserten Meinungen durch eigene Praxiser-
fahrungen. Sie sind mit ihrer kritisch, loyalen 
Haltung ein Vorbild für die Studierenden.  

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, abs-
trakte Inhalte anhand von Fallbeispielen an-
schaulich darzustellen. 

6.4.3.1 Sie sind in der Lage, in Konkurrenzsitu-
ationen ausgleichend zu wirken und entspre-
chende Konflikte sachlich zu lösen. 

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über vertief-
te Methodenkenntnisse im Bereich kompetenz-
orientierte Gestaltung von Präsenzunterricht 
und Selbststudium. 

6.4.3.2 Sie verfügen über fundierte Branchen-
kenntnisse, die ein reflektiertes und sachliches 
Argumentieren zu aktuellen Fragestellungen 
ermöglichen. 

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, selbstge-
steuertes Lernen, connected learning und ko-
operatives Lernen aktiv zu unterstützen. 

6.4.3.3 Sie sind sich Ihrer Vorbildfunktion be-
züglich Berufsehre bewusst und setzen ihre  kri-
tisch loyale Haltung während des Unterrichts 
bewusst ein. 

Metakognition  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ih-
ren Unterricht bezüglich Verständlichkeit und 
Praxisorientierung zu reflektieren und die ent-
sprechenden Schlussfolgerungen umzusetzen. 

6.4.3.4 Sie sind in der Lage, bei Diskussionen 
zu aktuellen Trends und Entwicklungen, die an-
geführten Argumente und Fragestellungen zu 
analysieren und in einen grösseren Zusammen-
hang zu stellen. 
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4 Land und Waldwirtschaft 

6.4.2 Praxisbezug herstellen 

Die Lehrkräfte HF gestalten den Unterricht 
sehr praxisnah. Auf Grund ihrer Berufserfah-
rung kennen sie die aktuelle Situation ihres 
Berufsstandes sowie die entsprechende Termi-
nologie. Sie holen Spezialisten in den Unter-
richt, veranstalten Integrationswochen und 
bringen aktuelle Fallbeispiele in den Unterricht 
mit ein, mit dem Ziel, dass die Studierenden 
die erlernten Inhalte immer konkret anwenden 
und umsetzen können. Wann immer möglich, 
sind die Lehrkräfte HF mit den Studierenden 
vor Ort und erfahren das Gelernte 1:1. Das 
Lernen anhand vollständiger Projekte ist Be-
standteil des Unterrichts an einer HF Land und 
Waldwirtschaft. Die Lehrkräfte organisieren 
aktuelle Projekte und Fragestellungen aus der 
Praxis, die es den Studierenden erlauben, voll-
ständige Prozesse, von der Planung bis zum 
Controlling (z.B. Nachkalkulation), kennen zu 
lernen. Die Lehrkräfte HF sind bereit, aus de-
ren Berufserfahrung zu lernen und ihre Kennt-
nisse in den Unterricht miteinzubeziehen.  

 

6.5.1 Durchführen von Prüfungen 

Die Lehrkräfte HF setzen unterschiedliche Prü-
fungsmethoden ein. Diese reichen je nach Stu-
fe von Wissensaufgaben über die Vorgabe 
konkreter Arbeitssituationen und Fallstudien 
bis hin zu Diplomarbeiten. Die Lehrkräfte HF 
wählen dabei Beispiele, die herausfordernd, 
aber lösbar sind und einen hohen Praxisbezug 
aufweisen. Bei Diplomarbeiten bearbeiten die 
Studierenden ein konkretes Problem aus der 
Praxis. Die Lehrkräfte HF achten bei der The-
menwahl darauf, dass die Aufgaben dem Ni-
veau entsprechen und Vernetzungen zu unter-
schiedlichen Themenbereichen aufweisen. 
Während des Prozesses der Erstellung der Dip-
lomarbeit achten die Lehrkräfte HF auf die Si-
cherheit der Studierenden, fördern aber 
gleichzeitig eine weitgehend selbstständige 
Arbeitsweise. Bei der Abschlussprüfung arbei-
ten sie mit Expert/innen aus der Praxis zu-
sammen und legen besonderes Augenmerk auf 
die Umsetzbarkeit der erarbeiteten Lösung. 
Die Prüfungsergebnisse sehen die Lehrkräfte 
HF als Feedback und ziehen daraus Schlüsse 
auf die eigene Lehrtätigkeit. 

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden 
den Unterricht praxisnah zu gestalten.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, unterschiedliche 
Prüfungsformen anzuwenden.   

Wissen, Verständnis 
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF haben ein vertieftes 
Wissen darüber, welche Methoden für welche 
Schritte im Lernprozess geeignet sind.  

6.5.1.2 Sie haben ein vertieftes Verständnis ü-
ber die konkreten Anforderungen der Arbeitssi-
tuationen zukünftiger Absolventen HF Land und 
Waldwirtschaft und deren Umsetzung in ent-
sprechende Prüfungsaufgaben.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, Unter-
richtsformen zu wählen, die Lernen vor Ort 
möglich machen.  

6.4.2.4 Sie sind in der Lage, die Erfahrungen 
der Studierenden in die Gestaltung des Unter-
richts miteinzubeziehen.  

6.4.2.5 Sie sind motiviert, laufend Kontakte mit 
Praktiker/innen herzustellen und aufrecht zu 
erhalten.  

6.5.1.3 Sie sind motiviert, möglichst praxisnahe 
Aufgabenstellungen zu erarbeiten.  

6.5.1.4 Sie sind bereit, bei der Organisation der 
entsprechenden Praxisprüfungen auch Aspekte 
der Arbeitssicherheit zu berücksichtigen.  

6.5.1.5 Sie  sind motiviert, sich bei der Bewer-
tung von Prüfungsleistungen mit der Beurtei-
lung von externen Expert/innen auseinanderzu-
setzen.  

Metakognition  
6.4.2.6 Die Lehrkräfte HF können realistisch 
einschätzen, ob Projekte hinsichtlich ihrer 
Schwierigkeit und Komplexität für den Unter-
richt angemessen sind.  

6.5.1.6 Sie schätzen Ausgangssituationen rich-
tig ein und können die Wahrscheinlichkeit zur 
Realisierung von Aufgaben abwägen.  

6.5.1.7 Sie verstehen Prüfungsergebnisse auch 
als Rückmeldung auf ihre Lehrtätigkeit und sind 
in der Lage, darauf aufbauend entsprechende 
Konsequenzen zu ziehen.   
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3 Gesundheit 

6.4.2 Gestaltung des Unterrichts 

Die Lehrkräfte HF arbeiten sich in neue The-
men ein und stehen den Studierenden wäh-
rend ihres Lernprozesses zur Seite. Sie wen-
den unterschiedliche Methoden im Unterricht 
an. Diese reichen von Grossgruppenunterricht 
über PBL, Erfahrungswerkstätten, Learn-
Training-Transfer, Cognitive Apprenticeship, 
Projektarbeiten bis hin zur Begleitung von 
Lern- und Gruppenprozessen. Anhand dieser 
Methoden stellen sie immer wieder einen Be-
zug zur Praxis her. Ferner stehen die Lehrkräf-
te HF aktiv mit Praxisinstitutionen in Verbin-
dung und organisieren falls notwendig Praxis-
plätze für die Studierenden. Wo vorgesehen 
bilden sie im praktischen Handling aus, das 
heisst sie zeigen vor, kontrollieren das Trai-
ning und geben Rat. Sie stellen sich hinsicht-
lich Alter, Kultur und Ausbildungshintergrund 
auf heterogene Gruppen ein und finden eine 
gemeinsame Fachsprache. Sie sind authen-
tisch und reagieren angemessen auf Kritik von 
Seiten der Studierenden.  

 

6.5.1 Durchführen von Prüfungen 

Die Lehrkräfte HF führen sowohl formative als 
auch summative Prüfungen durch. Diese fin-
den schriftlich, mündlich, in Form von Projek-
ten, Diplomarbeiten, Präsentationen oder Fall-
beispielen statt. Bei der Formulierung von Prü-
fungsaufgaben achten die Lehrkräfte HF dar-
auf, dass sie verständlich und eindeutig sind 
und unterschiedliche Bereiche berücksichtigen. 
Sie bereiten das Umfeld der Prüfung so vor, 
dass sie im Zuge der Prüfungsaufsicht so we-
nig wie möglich eingreifen müssen. Die Lehr-
kräfte HF verfügen über ein breites Wissen, 
wodurch sie bei der Bewertung von Prüfungs-
leistungen Prioritäten und Zusammenhänge 
erkennen. Darüber hinaus können sie bei 
Rücksprachen mit Studierenden ihre Korrektu-
ren begründen. Die Lehrkräfte HF sind offen 
für neue Antworten und legen das Hauptau-
genmerk auf den Diskurs der Antwort. Mündli-
che Prüfungen nutzen sie als Gelegenheit mit 
den Studierenden ein Fachgespräch zu führen 
und nicht um reine Wissensinhalte abzufragen. 
Allgemein achten sie bei der Durchführung von 
Prüfungen darauf, das Niveau einer HF zu hal-
ten.  

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
gegebenen Themen theoretisch und praktisch 
zu vermitteln.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, auch zu hohen Ta-
xonomiestufen unterschiedliche Prüfungsformen 
einzusetzen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF haben ein Verständnis 
von unterschiedlichen Methoden der Unter-
richtsgestaltung inklusive der Methoden zur Be-
gleitung von Lern- und Gruppenprozessen.  

6.4.2.3 Sie verfügen über vertieftes theoreti-
sches wie praktisches Wissen auf relevanten 
Gebieten des Bereichs Gesundheit. 

6.5.1.2 Sie verfügen sowohl über fundiertes 
Fachwissen als auch ein breites fächerübergrei-
fendes Wissen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, sich auch 
unter Zeitdruck immer wieder in neue Themen 
einzuarbeiten.  

6.5.1.3 Sie sind bereit, Prüfungen niveauge-
recht, verständlich und nachvollziehbar zu ges-
talten.  

Metakognition  
6.4.2.5 Die Lehrkräfte HF sind sich der Hetero-
genität der Studierenden bewusst, analysieren 
die Situation in der Lerngruppe und reflektieren 
kritische Anmerkungen von Seiten der Studie-
renden.  

6.5.1.4 Sie sind in der Lage, vernetzt zu denken 
und Prüfungen frei von Vorurteilen zu bewerten. 
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6a  Soziales 

6.4.2 Praxistransfer im Unterricht sicher 
stellen 

Die Lehrkräfte HF stellen einerseits im Unter-
richt aktiv einen Bezug zur Praxis her und 
nehmen andererseits Impulse aus der Praxis, 
zum Beispiel indem sie auf Praxiserfahrungen 
der Studierenden eingehen, auf. Um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden, setzen sie 
unterschiedliche Methoden im Unterricht ein. 
Diese reichen von der Besprechung konkreter 
Fälle, über Projektarbeiten, Einladung von Fa-
chexpert/innen in den Unterricht bis hin zu 
Teamteaching. Auch die Praxisbegleitung von 
Studierenden stellt einen Schwerpunkt in der 
Arbeit von Lehrkräften an einer HF Soziales 
dar. Dabei zählen die aktive Vernetzung mit 
Praxisinstitutionen, das Führen von Standort-
gesprächen mit den Studierenden und Vertre-
tern der Praxis, das Einladen von Praxisbeglei-
tern in die Schule sowie das Controlling zu den 
Arbeitsschwerpunkten. Wobei sicher gestellt 
wird, dass die Praxis auch den Anforderungen 
entspricht. Neben der Vermittlung von Fach-
wissen stellen Themen wie Sozialkompetenz 
und Persönlichkeitsentwicklung Schwerpunkte 
im Unterricht dar. Die Lehrkräfte HF schaffen 
Lernmöglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen 
von Biographiearbeit oder durch das Erstellen 
von Lerntagebüchern und Reflexionsberichten 
zu Lerngruppen, die es den Studierenden er-
leichtern diese Kompetenzen weiterzuentwi-
ckeln. Sie bauen die Reflexion laufend in den 
Unterricht ein und verwenden unterschiedliche 
Methoden, um diese sicher zu stellen. 

 

6.5.1 Prüfungen erstellen, durchführen 
und evaluieren 

Die Lehrkräfte HF erstellen Prüfungskriterien 
und vermitteln diese den Studierenden, führen 
Prüfungen durch, beurteilen und evaluieren 
diese. Sie achten darauf, dass Prüfungen so-
wohl anwendungsorientiert als auch praxisge-
leitet gestaltet werden. So werden zu einem 
erheblichen Teil Kenntnisse der beruflichen 
Handlungskompetenz innerhalb der Prüfungen 
eingefordert. Dies erfolgt zum Beispiel durch 
die Präsentation und Dokumentation von Fäl-
len aus der Praxis, die Bearbeitung von Fall-
studien und der Zusammenarbeit mit Praxis-
expert/innen. Einen wichtigen Teil im Rahmen 
des Prüfungswesens an einer HF Soziales stellt 
auch die Prozessbegleitung dar. Die Lehrkräfte 

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden 
den Unterricht praxisnah zu gestalten.  

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, unterschiedliche 
Methoden anzuwenden, um Prüfungen praxis-
nah zu gestalten.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF kennen das zukünfti-
ge Praxisfeld der Studierenden sowie die Kom-
petenzen, die in der Praxis gefordert werden.  

6.4.2.3 Sie verfügen über eine Auswahl von In-
strumenten, die sich eignen, um die Reflexions-
fähigkeit der Studierenden zu schulen.  

6.5.1.2 Sie kennen die in der Praxis geforderten 
Handlungskompetenzen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, neben der 
Vermittlung von Fachwissen, die Studierenden 
in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. 

6.5.1.3 Sie sind motiviert, die Studierenden in 
ihrem Lernprozess zu begleiten und Rückmel-
dung sowohl in Bezug auf fachliches Wissen als 
auch im Bereich der Sozialkompetenz zu geben. 

Metakognition  
6.4.2.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, zu 
analysieren, welche Schritte im Bereich der So-
zialkompetenz bei den einzelnen Studierenden 
notwendig sind, um entsprechende Entwicklun-
gen zu initiieren. 

6.5.1.4 Sie sind in der Lage, während der Beur-
teilung von weichen Faktoren die eigene Wahr-
nehmung bewusst zu reflektieren und mit den 
grundlegenden Kriterien abzugleichen.  
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HF entwickeln dabei Instrumente, um den 
Studierenden Rückmeldungen zu deren Ent-
wicklungsprozess zu geben. Sie erkennen 
Gruppendynamiken und reflektieren den 
Gruppenprozess gemeinsam mit den Studie-
renden. Somit bilden auch sogenannte weiche 
Faktoren wie Sozialkompetenz und Persönlich-
keitsentwicklung Bestandteile des Prüfungswe-
sens.  

6b  Erwachsenenbildung 

6.4.2 Modellhafte performanzorientierte 
Gestaltung von Lernprozessen 

Die Lehrkräfte HF gestalten den Lernprozess 
der Studierenden bewusst performanzorien-
tiert. Das heisst, dass sie die Ressourcen der 
Studierenden miteinbeziehen, aufgrund einer 
entsprechenden Potentialanalyse die nächsten 
Entwicklungsschritte initiieren und die indivi-
duelle Entwicklung der Studierenden aktiv be-
gleiten. Im Rahmen der Lernprozessbegleitung 
beraten sie sie in konkreten Fragestellungen 
aus deren Erwachsenenbildungspraxis. Mit den 
entsprechenden Hinweisen oder mit gezielten 
Fragestellungen unterstützen sie den Prozess 
der Selbstreflexion bezüglich der Umsetzungen 
im eigenen Praxisfeld. Sie moderieren die ver-
schiedenen Lernsituationen sicher und beglei-
ten auch Lernteams in deren Prozess, ohne die 
Selbstorganisation der Studierenden unnötig 
einzuschränken. Immer wieder thematisieren 
sie auf einer Metaebene den aktuellen Prozess 
und bieten die eigene Performanz als Lernfeld 
an. In Situationen der Unzufriedenheit oder 
Kritik argumentieren die Lehrkräfte HF fun-
diert, zeigen die Notwendigkeit der getroffe-
nen Massnahmen für den Lernprozess auf und 
beziehen die entsprechenden bildungstheoreti-
schen Grundlagen mit ein.  

 

6.5.1 Rekurssichere Performanznachwei-
se umsetzen 

Die Lehrkräfte HF führen die verschiedenen 
Formen von Performanznachweisen, wie As-
sessments, Beurteilung von konkreten oder 
simulierten Berufssituationen oder Praxispro-
jekten so durch, dass die Beurteilungen re-
kursfähig sind. Sie achten bei der Formulie-
rung der Beurteilungskriterien darauf, dass sie 
gültig sind. Sie achten darauf, dass auch diese 
Performanznachweise Elemente der Reflexion 
der Selbst- und Fremdeinschätzung beinhal-

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, den 
Lernprozess der Studierenden performanzorien-
tiert zu gestalten.   

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, Performanznach-
weise rekursfähig durchzuführen. 

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
fundiertes Wissen über alle performanzorien-
tierten Methoden der Lernprozessgestaltung.   

6.4.2.3 Sie verfügen über ein umfassendes Ver-
ständnis über Gruppendynamik in einer Lern-
gruppe und den entsprechenden Prozessen.   

6.5.1.2 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
zu den bildungstheoretischen Grundlagen von 
performanzorientierten Prüfungsformen.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.4 Die Lehrpersonen HF sind motiviert, 
sich in die unterschiedlichsten Praxisfelder hi-
neinzudenken und die Studierenden bei konkre-
ten Fragestellungen mit entsprechenden Hin-
weisen oder weiterführenden Fragen weiterzu-
bringen. 

6.4.2.5 Sie sind bereit, die eigene Person und 
das eigene erwachsenbildnerische Handeln als 
Lernsituation zur Verfügung zu stellen und ent-
sprechender Kritik argumentativ zu begegnen. 

6.5.1.3 Sie sind interessiert, immer wieder 
neue Situationen zu kreieren, um den Perfor-
manznachweis in der Erwachsenenbildung so 
praktisch wie möglich gestalten zu können. 

Metakognition  
6.4.2.6 Lehrkräfte HF können aufgrund von Po-
tentialanalysen abschätzen, über welche Res-
sourcen ein/e Studierende/r verfügt und welche 
Unterstützung er/sie für die anstehenden Ent-
wicklungsschritte benötigt. 

6.5.1.5 Sie sind in der Lage, die eigenen Beur-
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ten. Bei Diskussionen mit den Studierenden 
über Qualität und Wirkung von Wissenstests 
argumentieren sie inhaltlich und bleiben kon-
sequent bei den konzeptionell vorgegebenen 
Performanznachweisen. Sie argumentieren 
aufgrund bildungstheoretischer Grundlagen 
und geben praktische Hinweise, wie Perfor-
manznachweise auch im Arbeitsgebiet der ent-
sprechenden Studierenden umgesetzt werden 
könnten.  

teilungen immer wieder kritisch zu hinterfragen 
und daraufhin zu prüfen, ob sie auf den formu-
lierten Kriterien beruhen. 

7 Künste und Gestaltung 

6.4.2 Gestaltung des Unterrichts 

Die Lehrkräfte HF wenden unterschiedliche 
Methoden der Unterrichtsgestaltung an, um 
Theorie und Praxis sowie unterschiedliche Fä-
cher im Bereich Kunst und Gestaltung zu ver-
knüpfen. Dazu zählen neben Frontalunterricht 
Gruppendiskussionen, Support bei individuel-
len Projekten, punktueller Beizug von externen 
Fachexperten und der Besuch von Ausstellun-
gen oder Projektarbeiten. Sie erklären die 
Sachverhalte so, dass sich die Studierenden 
ein Bild machen können, zeigen Arbeitsabläufe 
praktisch vor, beziehen neue Medien in den 
Unterricht mit ein und arbeiten zum Teil mit 
einer Lernplattform. Ausserdem holen sich die 
Lehrkräfte HF Anregungen im Alltag und ver-
fügen über einen umfassenden Fundus an An-
schauungsmaterial. Diese Beispiele zeigen sie 
im Unterricht, stellen gemeinsam mit Studie-
renden Vergleiche an, bewerten diese auch 
hinsichtlich Funktionalität und Zweckdienlich-
keit, ökonomische Relevanz und Marktansprü-
che und begründen ihre Argumentation. Im 
Rahmen von Atelier-Unterricht ermöglichen sie 
den Studierenden, das Gelernte anzuwenden. 
Dabei bearbeiten die Studierenden alleine oder 
in Gruppen eine praktische Aufgabenstellung 
und präsentieren die Ergebnisse entsprechend. 
Die Lehrkräfte HF arbeiten hierbei eng mit 
Praktiker/innen zusammen. Schliesslich reflek-
tieren sie den eigenen Unterricht und nehmen, 
wenn nötig, Änderungen vor. 

 

6.5.1 Prüfungen erstellen, durchführen 
und reflektieren 

Die Lehrkräfte HF wenden mündliche und 
schriftliche Prüfungsformen an. Sie achten da-
bei darauf, dass Prüfungen kompetenzorien-
tiert sind und es Kriterien gibt, mit deren Hilfe 
sich die erbrachten Leistungen bewerten las-

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
durch die Verwendung unterschiedlicher Metho-
den den Unterricht praxisnah, strukturiert und 
anschaulich zu gestalten. 

6.5.1.1 Sie sind in der Lage, unterschiedliche 
Formen kompetenzorientierter Prüfungen anzu-
wenden und anhand vorgefertigter Kriterien zu 
beurteilen.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF kennen Kriterien, um 
Werke in den Bereichen Kunst und Gestaltung 
objektiv zu bewerten.  

6.4.2.3 Sie verfügen über fundierte Kenntnisse 
im  Bereich neue Medien.  

6.5.1.2 Sie kennen unterschiedliche Prüfungs-
formen.  

6.5.1.3 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
im Fachbereich.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, stets 
nach aktuellem und für den Unterricht geeigne-
tem Anschauungsmaterial zu suchen.  

6.4.2.5 Sie sind interessiert, die Verknüpfung 
des Unterrichts mit Gegebenheiten der Praxis 
aktiv herzustellen.  

6.4.2.6 Sie sind bestrebt, die entsprechenden 
Methoden im Unterricht vorzuzeigen und als 
Modell zu dienen.  

6.5.1.4 Sie sind bereit, ihre Urteile zu begrün-
den und wenn erforderlich Verbesserungsmög-
lichkeiten aufzuzeigen.  

6.5.1.5 Sie sind bereit, konstruktive Rückmel-
dungen zu geben und bei Bedarf Verbesse-
rungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  

Metakognition  
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sen. Mündliche Prüfungen gestalten sie in 
Form eines Gesprächs und konzentrieren sich 
dabei in erster Linie auf die dargebotenen In-
halte und weniger darauf, wie gut sich jemand 
verkaufen kann. Bei schriftlichen Prüfungen 
reflektieren sie die Antworten der Studieren-
den um Rückschlüsse auf die Güte der formu-
lierten Fragen ziehen zu können. Einen sehr 
wichtigen Aspekt im Bereich des Prüfungswe-
sens an einer HF Kunst und Gestaltung bilden 
Prüfungen in Form von Projektarbeiten. Die 
Lehrkräfte HF formulieren dabei die Aufgaben-
stellung klar und deutlich und achten darauf, 
dass sie auch im Zuge der gegebenen Rah-
menbedingungen erfüllt werden kann. Bei der 
Präsentation der Ergebnisse von Seiten der 
Studierenden erfragen sie auch deren Hinter-
grundwissen. Die Lehrkräfte HF stützen sich 
bei der Bewertung auf festgelegte Kriterien 
und sprechen sich zum Teil im Team ab, um 
möglichst unparteiische Urteile abgeben zu 
können. Sie begründen ihre Urteile und ver-
binden negative Rückmeldungen stets mit dem 
Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten. 

6.4.2.7 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, die 
Gestaltung ihres Unterrichts zu reflektieren und 
gegebenenfalls Änderungen vorzunehmen.  

6.5.1.6 Sie sind in der Lage, die Bewertung von 
Prüfungsleistungen auf objektive Kriterien zu 
überprüfen.  

8 Transport und Verkehr  

Da der Bereich 8 Transport und Verkehr im 
Verlaufe des Projekts errichtet worden ist, fin-
det die Erarbeitung der fachdidaktischen Be-
dürfnisse dieses Bereichs anfangs 2010 statt. 

 

Sprachen 

6.4.2 Gestaltung des Präsenzunterrichts 

Die Lehrkräfte HF setzen unterschiedliche Me-
thoden ein und gestalten somit den Unterricht 
erfolgsorientiert und motivierend für die Stu-
dierenden. Sie machen sich ein Bild vom Wis-
sensstand jedes Einzelnen und gestalten den 
Unterricht, wo möglich, individuell. Sie gehen 
auf kulturelle Unterschiede der Studierenden 
ein und berücksichtigen deren Wertesystem 
bezüglich des Kommunikationsverhaltens. Sie 
verfolgen eine deduktive Vorgehensweise in-
dem sie, von der realen Arbeitssituation aus-
gehend, Anforderungen an das sprachliche 
Handeln ableiten. Durch den Einbezug der 
grundlegenden Sprachfertigkeiten (Schreiben, 
Hören, Lesen und Sprechen sowie Mediation) 
werden Alltagssituationen des zukünftigen Be-

Umsetzungspotential  
6.4.2.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
durch einen vielfältigen Einsatz von Methoden 
den Sprachunterricht motivierend und erfolgs-
orientiert zu gestalten.  

6.4.3.1 Sie sind in der Lage, praxisnahe münd-
liche und schriftliche Prüfungen durchzuführen 
und zu bewerten.  

Wissen, Verständnis  
6.4.2.2 Die Lehrkräfte HF haben fundierte 
Kenntnisse unterschiedlicher Methoden um alle 
relevanten Fertigkeiten des Sprachlernens zu 
fördern und zu messen bzw. zu beurteilen.  

6.4.2.3 Sie verfügen über Praxiserfahrung im 
zukünftigen Arbeitsfeld der Studierenden.  

6.4.2.4 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
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rufsfeldes der Studierenden trainiert. Sie 
schaffen ein motivierendes Lernumfeld und 
ermöglichen es den Studierenden Erfolge zu 
erleben indem sie Teilziele setzen, unter-
schiedliche Medien einsetzen und sich nicht auf 
rein formale Aspekte wie Grammatik und Or-
thographie beschränken. Weiter ermutigen sie 
die Studierenden einander Feedbacks zu ge-
ben, sie leben das kommunikative Handeln, 
zum Beispiel in Bezug auf Rhetorik oder den 
Einsatz von Medien im Unterricht, vor und sind 
sich dieser Vorbildrolle bewusst. Sie anerken-
nen ausserschulisch erworbene Kompetenzen 
und fördern das autonome Lernen als wir-
kungsvolle Ergänzung zum Unterricht. Sie för-
dern die Dokumentation des individuellen 
Sprachenlernens (individuelle Sprachlernbio-
grafie) und damit auch die Selbstreflexion des 
Lernenden über den eigenen Sprachlernpro-
zess. Statt 'nur' Sprache wird die Kompetenz 
zum Sprachenlernen vermittelt. 

 

15.4.3 mündliche und schriftliche Prüfun-
gen durchführen 

Die Lehrkräfte HF führen praxisnahe Prüfun-
gen auf unterschiedlichen Taxonomiestufen 
durch. Sie treffen dabei eine sinnvolle Unter-
scheidung hinsichtlich des Einsatzes von 
mündlichen und schriftlichen Prüfungen und 
achten darauf, dass die abgefragten Inhalte 
den Themen des Unterrichts entsprechen. 
Mündliche Prüfungen gestalten sie in Form ei-
nes natürlichen Gesprächs. Dabei konzentrie-
ren sie sich nicht auf die Defizite sondern die 
Stärken der Studierenden. Sie führen das Ge-
spräch bewusst und wirken unterstützend in-
dem sie Anstösse geben und Antworten der 
Studierenden aufgreifen, um daraus neue Fra-
gen zu formulieren. Sind externe Personen an 
der Prüfung beteiligt, so führen sie diese ein 
und bereiten die Studierenden so gut wie 
möglich auf diese Situation vor. Zur Bewer-
tung von Texten ziehen sie unterschiedliche 
Kriterien wie Inhalt, Form oder Fehlerzahl her-
an. Sie sind sich des persönlichen Charakters, 
den Prüfungen im Bereich Sprachen aufweisen 
bewusst und zeigen den Studierenden Mög-
lichkeiten auf, um mit Misserfolgen umzuge-
hen. Sie reflektieren ihr eigenes Verhalten in 
Prüfungssituationen und hinterfragen es 
selbstkritisch hinsichtlich seiner Wirkung auf 
die Studierenden. 

in Bezug auf die zu unterrichtende Sprache.  

6.4.3.2 Sie haben ein Verständnis von den An-
forderungen des zukünftigen Praxisfeldes der 
Studierenden.  

6.4.3.3 Sie haben umfassende Kenntnisse un-
terschiedlicher Methoden um praxisorientierte 
Prüfungen durchzuführen.   

6.4.3.4 Sie kennen unterschiedliche Kriterien 
zur Bewertung von Prüfungsleistungen und wis-
sen wie diese sich gegenseitig beeinflussen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
6.4.2.5 Die Lehrkräfte HF sind daran interes-
siert, ein motivierendes Lernumfeld zu schaffen 
indem sie reale Alltagssituationen in den Unter-
richt integrieren und sich auf Erfolge anstatt 
Fehler konzentrieren.  

6.4.2.6 Sie sind bereit, sich in Bezug auf Wis-
sensstand und kulturellen Hintergrund hetero-
gene Gruppen einzustellen. 

6.4.3.4 Sie sind bereit, Prüfungen erfolgsorien-
tiert zu gestalten und den Studierenden in Prü-
fungssituationen unterstützend zur Seite zu 
stehen.  

Metakognition  
6.4.2.7 Die Lehrkräfte HF reflektieren gemein-
sam mit den Studierenden ihre Leistungen im 
Unterricht und leiten daraus Konsequenzen ab.  

6.4.2.8 Sie analysieren ihr eigenes Verhalten im 
Unterricht um sicher zu gehen, dass sie das 
vorleben, was sie vermitteln.  

6.4.3.6 Sie sind in der Lage, die Prüfungssitua-
tion zu analysieren und ihr Verhalten sowie 
dessen Auswirkung auf die Studierenden kri-
tisch zu hinterfragen.  



Seite 32 (von 42) 

Modul 8: Curriculumentwicklung 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1.2.1 Bestimmen der Lernfelder 

Unter der Führung der Leitung Bildungsgang 
und mit anderen Lehrkräften HF gruppieren 
die Lehrkräfte HF die in der Bildungsbedarfs-
analyse beschriebenen Kompetenzen zu Lern-
feldern. Sie achten darauf, dass der Bezug zur 
beschriebenen Berufspraxis erhalten bleibt. 
Auf dieser Grundlage und der von der Leitung 
Bildungsgang vorgegebenen Verteilung der 
Lernstunden bestimmen sie im Team die Rei-
henfolge der Lernfelder und legen auf der Ba-
sis des didaktischen Grundkonzepts der jewei-
ligen Institution die Anzahl Präsenzlektionen 
fest. Dabei steht eine optimale Vernetzung der 
Lernfelder zu Einheiten, die kompetenzorien-
tierte und komplexe Lernaufgaben ermögli-
chen, im Zentrum. Die Verantwortung für die 
Ergebnisse dieser Arbeitsschritte liegt bei der 
Leitung Bildungsgang. 

 

1.2.2 Curriculumentwicklung pro Lernfeld 

In der Rolle der Lernfeldverantwortlichen ent-
werfen die Lehrkräfte HF im Rahmen ihres 
Lernfelds ein didaktisches Grobkonzept. In ei-
nem ersten Schritt leiten sie aus den Kompe-
tenzen die entsprechenden Lernziele ab und 
geben Hinweise auf mögliche methodische 
Umsetzungen im Präsenzunterricht und im 
Selbststudium. Unter Berücksichtigung der or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen (Zeitge-
fässe, Infrastruktur etc.) legen die Lehrkräfte 
HF für ihr Lernfeld fest, wie im Präsenzunter-
richt der Lernprozess organisiert und struktu-
riert wird und wie die Verknüpfung zum 
Selbststudium, der Lernprozessbegleitung und 
dem Prüfungsdesign erfolgt. Ausserdem be-
rücksichtigen sie die Vorgaben und Zielsetzun-
gen der Leitung Bildungsgang und die Rah-
menbedingungen, die durch ein Leitbild oder 
die Kultur der Bildungsinstitution für die Ges-
taltung des Präsenzstudiums gegeben sind. In 
der curricularen Planungsphase stimmen sich 
die Lehrkräfte HF intensiv mit den anderen 
Lernfeldverantwortlichen ab.  

 

2.2.1 Konzept für die Selbststudiumsse-
quenzen im Rahmen des Bildungsgangs-
designs erstellen 

Die Lehrkräfte HF legen im Rahmen des didak-

Umsetzungspotential  
1.2.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
Lernfelder zu erarbeiten sowie deren Reihenfol-
ge festzulegen und die zweckdienliche Anzahl 
an Präsenzlektionen abzuschätzen.    

1.2.2.1 Sie sind in der Lage, auf Grund der for-
mulierten Kompetenzen sowie ihrer Praxiserfah-
rung ein Curriculum ihres Lernfeldes zu erarbei-
ten, in dem die Gestaltung von Präsentunter-
richt und Selbststudium skizziert wird.  

2.2.1.1 Sie sind in der Lage, Selbststudiums-
einheiten zu organisieren, abwechslungsreich zu 
gestalten und so einzusetzen, dass die Studie-
renden diese Einheiten gewinnbringend nutzen 
können.  

Wissen, Verständnis  
1.2.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
Verständnis des didaktischen (Grund-)konzep-
tes der jeweiligen Schule / Institution.  

1.2.1.3 Sie verfügen über Kenntnisse der Lern-
feldtheorie und der entsprechenden Planung 
von Bildungsmassnahmen.  

1.2.2.2 Sie haben einen fundierten Einblick in 
das zukünftige Praxisfeld der Studierenden und 
die darin geforderten Kompetenzen.  

1.2.2.3 Sie verfügen über ein fundiertes Wissen 
in Bezug auf verschiedene Methoden, die im 
Präsenzunterricht und im Selbststudium einge-
setzt werden können, um diese Einheiten kom-
petenzorientiert zu gestalten.  

2.2.1.2 Sie verfügen über ein breites Wissen zu 
kompetenzorientierten Gestaltungsmöglichkei-
ten des Selbststudiums.  

2.2.1.3 Sie kennen die Möglichkeiten und Gren-
zen der verschiedenen neuen Medien für die 
Gestaltung des Selbststudiums.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
1.2.1.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, in einem 
interdisziplinären Team zu arbeiten.  

1.2.1.5 Sie sind bestrebt, auf eine konsequente 
Umsetzung der in der Bildungsbedarfsanalyse 
erarbeiteten Kompetenzen in Lernfelder zu ach-
ten. 

1.2.2.4 Sie sind bereit, in einem lernfeldüber-
greifenden Team zu arbeiten und sich mit Kol-
leg/innen abzustimmen.  
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tischen Konzepts der Lernfelder fest, wie der 
Lernprozess im Selbststudium organisiert und 
strukturiert wird. Sie achten darauf, dass die 
vorgegebenen Lernformen auch im Selbststu-
dium abwechslungsreich sind, d.h., dass ein 
Mix entsteht zwischen individuellem und kol-
lektivem Lernen, und zwischen Lesen und Ver-
arbeiten von Wissen und Umsetzungsaufgaben 
in die eigene Praxis, und wo vorgesehen neue 
Medien einbezogen werden. Die Basis dieser 
Konzeption sind die Vorgaben und Zielsetzun-
gen der Leitung Bildungsgang und das didakti-
sche Grundkonzept der Institution. Die Lehr-
kräfte HF informieren sich über neue Medien, 
die andere am Bildungsgang beteiligten Lehr-
kräfte einsetzen und koordinieren unter der 
Führung der Leitung Bildungsgang die vorge-
sehenen Lernsequenzen im Selbststudium.  

2.2.1.4 Sie sind bereit, mit Kolleg/innen die 
Gestaltung des Selbststudiums und den erfor-
derlichen Aufwand für die Studierenden zu ko-
ordinieren.  

Metakognition  
1.2.1.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Ver-
netzungen zwischen einzelnen  Lernfeldern her-
zustellen.  

1.2.2.5 Sie sind in der Lage, verschiedenste As-
pekte wie strukturelle Rahmenbedingungen, 
Vorgaben und Zielsetzungen der Schule / Insti-
tution in ihre Planung zu integrieren.  

1.2.2.6 Sie sind in der Lage, ihr Curriculum zu 
ihrem Lernfeld dahingehend reflektieren, ob die 
Verknüpfungen der einzelnen Lernangebote be-
wusst gestaltet wurden und die gegebenen 
Lernziele mit dem skizzierten Vorgehen erreicht 
werden können.    

2.2.1.5 Sie sind in der Lage, die vorbereiteten 
Selbststudiumseinheiten in Bezug auf die An-
gemessenheit der Anforderungen an die Studie-
renden zu reflektieren.  
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Modul 9: Inhaltsentwicklung 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1.3.1 Erstellung der Schulungsunterlagen 
für den Präsenzunterricht 

Die Lehrkräfte HF entwickeln in Absprache mit 
der Leitung Bildungsgang qualitativ hochwerti-
ges und aktuelles Lehrmaterial für den Prä-
senzunterricht. Sofern vorhanden, prüfen und 
beziehen sie geeignete Schulungsunterlagen 
auf dem Markt. Bei der Auswahl / Entwicklung 
von Schulungsunterlagen (Präsentationen, 
Skripts, Hilfsmittel) achten die Lehrkräfte dar-
auf, dass diese praxisorientiert sind, sich an 
den Kompetenzen bzw. Lernzielen orientieren, 
verständlich sind und den Lernvoraussetzun-
gen und dem Niveau der Studierenden ent-
sprechen. Für die Lernsequenzen im Präsenz-
studium verfassen die Lehrkräfte HF schriftli-
che Arbeitsaufträge, Fallbeispiele, Übungen 
etc., die alle Informationen enthalten, welche 
die Studierenden für eine erfolgreiche Leis-
tungserbringung benötigen. Bei der Erstellung 
eigener Schulungsunterlagen achten die Lehr-
kräfte darauf, aktuelle wissenschaftliche 
Grundlagen und methodische bzw. technische 
Entwicklungen aus der Praxis miteinzubezie-
hen. Wo nötig ziehen sie Fachexpert/innen o-
der diejenigen Lehrkräfte (Nb), die das ent-
sprechende Lernfeld unterrichten bei. Sie be-
sprechen die genauen Anforderungen an die 
Ausarbeitungen und koordinieren die Entwick-
lung des gesamten Lehrmaterials für den ent-
sprechenden Bildungsgang. 

 

2.3.1 Entwickeln der Lerninhalte für das 
Selbststudium 

Die Lehrkräfte HF stellen die Lerninhalte für 
das Selbststudium zusammen. Sie achten bei 
der Auswahl der Lehrmittel darauf, dass sie für 
das Selbststudium geeignet sind oder schrei-
ben, wo keine entsprechenden Inhalte auf 
dem Markt verfügbar sind, eigene Lehrhefte 
bzw. Skripte. Falls sie mit WBT's oder CBT's 
arbeiten, evaluieren sie die vorhandenen Pro-
gramme gründlich. Sie achten insbesondere 
auf die inhaltliche Einbettung in das Bildungs-
gangskonzept, die Benutzerfreundlichkeit und 
die notwendigen technischen Anforderungen. 
Für die Lernsequenzen im Selbststudium ver-
fassen sie schriftliche Arbeitsaufträge, die alle 
Informationen enthalten, welche die Studie-
renden für eine erfolgreiche Leistungserbrin-

Umsetzungspotential  
1.3.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, pra-
xisnahe, kompetenzorientierte und in Bezug auf 
Niveau und Lernvoraussetzungen der Studie-
renden adäquate Schulungsunterlagen zu 
erstellen bzw. auszuwählen.  

2.3.1.1 Sie sind in der Lage, geeignete Lernun-
terlagen für das Selbststudium zu erstellen bzw. 
vorhandene Unterlagen in Hinblick auf deren 
Brauchbarkeit zu evaluieren.  

2.5.1.1 Sie sind in der Lage, den Studierenden 
während des Selbststudiums Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen, um ihr Wissen und ihre 
Kompetenzen einschätzen zu können.  

Wissen, Verständnis  
1.3.1.2 Die Lehrkräfte HF haben ein vertieftes 
Verständnis von den Anforderungen an lern-
freundliche Unterrichtsmaterialien im Präsenz-
unterricht.  

1.3.1.3 Sie haben ein anwendungsorientiertes 
Wissen diverser Computerprogramme, die der 
Erstellung geeigneter Unterrichtsmaterialien 
dienen.  

1.3.1.4 Sie verfügen über fundierte Fähigkeiten 
im schriftlichen Ausdruck. 

2.3.1.2 Sie haben vertieften Einblick in die Kon-
struktionselemente von selbststudiumstaugli-
chen Lerninhalten. 

2.3.1.3 Sie haben fundierte Kenntnisse über die 
Anforderungen an elektronische Lerninhalte. 

2.5.1.2 Sie verfügen über fundiertes Wissen be-
züglich der unterschiedliche Möglichkeiten zur 
Aufbereitung von Tests und Standortbestim-
mungen im Rahmen des Selbststudiums.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
1.3.1.5 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, die 
Schulungsunterlagen aktuell zu halten und sich 
dementsprechend über Trends und Entwicklun-
gen im Fachgebiet zu informieren.   

2.3.1.4 Sie sind sich der Wichtigkeit von quali-
tativ angemessenen Lerninhalten für das 
Selbststudium bewusst.   

2.5.1.3 Sie sind bereit, die Tests und Standort-
bestimmungen für das Selbststudiums so zu 
gestalten, dass sie von den Studierenden flexi-
bel und dem individuellen Lerntempo entspre-
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gung benötigen. Wo nötig ziehen sie Fachex-
pert/innen oder Lehrkräfte (Nb), die das ent-
sprechende Lernfeld unterrichten, bei. Sie be-
sprechen die genauen Anforderungen an die 
Ausarbeitungen und koordinieren die Entwick-
lung des gesamten Lehrmaterials für den ent-
sprechenden Bildungsgang mit der Leitung.  

 

2.5.1 Tests für das Selbststudium bereit-
stellen 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wis-
sen bzw. die Kompetenzen während des 
Selbststudiums zu überprüfen. Die Lehrkräfte 
HF bereiten aufgrund ihrer Drehbücher die 
entsprechenden inhaltlichen Standortbestim-
mungen vor und stellen sie den Studierenden 
zur Verfügung. Die Lehrkräfte HF formulieren 
entweder in einem entsprechenden E-Testing-
Tool die entsprechenden Fragestellungen mit 
den Antwortsätzen oder formulieren die ent-
sprechenden Aufgabenstellungen bzw. Lö-
sungsblätter. Sie gestalten die inhaltlichen 
Standortbestimmungen so, dass die Lernenden 
durch den Test in ihrem Lernprozess unter-
stützt werden und sich aufgrund des Resultats 
einen realistischen Eindruck vom Stand ihres 
Wissens machen können.  

chend genutzt werden können.   

Metakognition  
 

1.3.1.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ihre 
Schulungsunterlagen in Bezug auf Angemes-
senheit, Qualität und Verständlichkeit kritisch 
zu hinterfragen.  

1.3.1.7 Sie können ihr Wissen im entsprechen-
den Lernfeld einschätzen und erkennen die Si-
tuationen, in denen sie  Fachexpert/innen oder 
Lehrkräfte (Nb) zu Rate ziehen sollten.  

2.3.1.5 Sie sind in der Lage, die Situation der 
Studierenden zu reflektieren sowie Lernmög-
lichkeiten in deren Alltag zu erkennen und in die 
Selbststudiumseinheiten zu integrieren.  

2.5.1.4 Sie sind fähig, sich bei der Erstellung 
von Lösungen zu den Aufgaben in die Lage der 
Studierenden zu versetzen um sicher zu gehen, 
dass diese auch aus deren Sicht nachvollziehbar 
sind.  
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Modul 10: Bildungscontrolling 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

1.6.1 Evaluationsinstrumente im Rahmen 
des QM einsetzen und Änderungen um-
setzen 

Im Rahmen von periodisch durchgeführten 
Gesprächen mit der Leitung Bildungsgang be-
sprechen die Lehrkräfte HF die Evaluationser-
gebnisse und nehmen entsprechende Anpas-
sungen in der Gestaltung des Präsenzunter-
richts vor. Sie kommunizieren diese Änderun-
gen falls nötig den Studierenden. Sie reflektie-
ren während der Umsetzung, ob die ange-
strebten Ziele mit den Änderungen aus ihrer 
Sicht erreicht wurden und geben ihre Bewer-
tungen an die Leitung Bildungsgang weiter. 

 

2.6.1 Evaluation der Lerneinheiten im 
Selbststudium 

Im Rahmen von periodisch geführten Gesprä-
chen mit der Leitung Bildungsgang besprechen 
die Lehrkräfte HF die Evaluationsergebnisse 
bezüglich der Begleitung der Studierenden im 
Selbststudium und der Auswertung der usabili-
ty der verwendeten neuen Medien. Sie setzen 
die vereinbarten Massnahmen im Rahmen des 
Qualitätsmanagements um und geben der Lei-
tung Bildungsgang Rückmeldungen über die 
Erreichung der angestrebten Zielsetzungen. 

Umsetzungspotential  
1.6.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Un-
terrichtsevaluationen durchzuführen und die Er-
gebnisse auf konstruktive Weise in den Unter-
richt einzuarbeiten.  

2.6.1.1 Sie sind in der Lage, die Evaluationser-
gebnisse zum Selbststudium zu nutzen um Ver-
besserungen vorzunehmen.  

Wissen, Verständnis  
1.6.1.2 Die Lehrkräfte HF haben ein Verständnis 
von der Evaluation von Bildungsgängen und 
dem Änderungsmanagement.  

2.6.1.2 Sie verfügen über Kenntnisse des Quali-
tätsmanagementsystems der eigenen Schule.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
1.6.1.3 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, die 
Evaluationsergebnisse für die Entwicklung des 
eigenen Unterrichts zu nutzen und gegebenen-
falls Änderungen in der Unterrichtspraxis vor-
zunehmen.  

1.6.1.4 Sie sind bereit, sich mit der Leitung Bil-
dungsgang über die Evaluationsergebnisse und 
ihren Erfahrungen mit vorgenommenen Ände-
rungen auszutauschen. 

2.6.1.3 Sie sind bereit, die Evaluationsergebnis-
se zu nutzen, um den Aufbau und Ablauf der 
Selbststudiumseinheiten zu optimieren und sich 
mit der Leitung Bildungsgang auszutauschen.  

Metakognition  
1.6.1.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, den 
Erfolg von Änderungsmassnahmen (eventuell 
auch gemeinsam mit den Studierenden) zu re-
flektieren. sind in der Lage, die Interpretationen 
und Umsetzungsmassnahmen zu hinterfragen 
und entsprechende Alternativen vorzuschlagen. 
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Modul 11: Lernprozessbegleitung 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

3.2.1 Konzept für die Lernprozessbeglei-
tung entwickeln 

Auf der Basis des von der Leitung Bildungs-
gang entwickelten Anforderungskatalogs skiz-
zieren die Lehrkräfte HF ein Konzept für die 
Lernprozessbegleitung. Dabei stehen individu-
elle Standortbestimmungen, die Bearbeitung 
eventueller Krisen im Lernprozess sowie eine 
Begleitung bei Fragen bezüglich des Inhalts 
und der Umsetzung des Gelernten in die Praxis 
im Zentrum. Die Standortbestimmung führt 
zum Beispiel zu einer Stärken-Schwächen-Ein-
schätzung, die inhaltliche Begleitung kann bei 
der Selektion von Wahlmodulen bzw. bei der 
Auswahl des Themas der Diplomarbeit zum 
Tragen kommen. Das Beratungskonzept wird 
detailliert geplant und Instrumente für die 
Umsetzung skizziert. Zusammen mit der Lei-
tung Bildungsgang legen sie eine zeitliche 
Schiene - abgestimmt auf das Bildungsgangs-
konzept - fest.  

 

3.4.2 Einsatz von Instrumenten zur Lern-
prozessbegleitung 

Im Konzept der Lernprozessbegleitung werden 
die im Bildungsgangskonzept eingesetzten In-
strumente beschrieben. Die Lehrkräfte HF set-
zen die vorgesehenen und von der Institution 
bereitgestellten Instrumente ein. Für die indi-
viduelle Lernprozessbegleitung sind z.B. In-
strumente wie das Kompetenzenraster, Tests 
zur Potentialeinschätzung, das Lerntagebuch 
oder der Umsetzungsplan im Einsatz. Daneben 
beinhaltet die Gestaltung der Interaktionspro-
zesse auch die Aufgabe, den Lern- und Grup-
penprozess zu beobachten und bei Bedarf In-
terventionen zu setzen. Eines der Ziele ist die 
Herstellung eines lernförderlichen Gruppenkli-
mas. Die Lehrkräfte HF analysieren die Ent-
wicklung des Gruppenprozesses regelmässig. 
Sie machen dies aufgrund eigener Beobach-
tungen und setzen zusätzlich moderative In-
strumente zur Auswertung des Gruppenpro-
zesses ein. Auf der Basis der Analyseergebnis-
se initiieren sie lösungsorientierte und zielge-
richtete Interventionen. Sie begleiten bei Be-
darf diese Interventionen und werten deren 
Wirkungen aus. Wenn nötig informieren sie die 
verantwortliche Person aus der Leitung Bil-
dungsgang bzw. Kolleg/innen aus dem Bil-

Umsetzungspotential  
3.2.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ein 
Konzept zur Lernprozessbegleitung zu erstellen.  

3.4.2.1 Sie sind in der Lage, Instrumente zur 
Lernprozessbegleitung und zur Auswertung von 
Gruppenprozessen einzusetzen.  

3.4.3.1 Sie sind in der Lage, ressourcenorien-
tierte Beratungsgespräche zu führen, in denen 
sie die Studierenden sowohl in inhaltlichen Fra-
gestellungen als auch bei Fragen zur Gestaltung 
des individuellen Lernprozesses unterstützen.  

3.6.1.1 Sie sind in der Lage, anhand unter-
schiedlicher Instrumente die Begleitung des 
Lern- und Gruppenprozesses regelmässig aus-
zuwerten.  

Wissen, Verständnis  
3.2.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über fun-
dierte Kenntnisse zu innovativen Methoden der 
Lernprozessbegleitung.  

3.2.1.3 Sie weisen detaillierte Kenntnisse zum 
Bildungskonzept auf.  

3.4.2.2 Sie verfügen über ein fundiertes theore-
tisches Wissen über individuelle Lernprozesse 
sowie Gruppenprozesse.  

3.4.2.3 Sie verfügen über ein umfassendes Re-
pertoire im Bereich der Interventionstechniken 
zur Steuerung von Lern- und Gruppenprozes-
sen. 

3.4.3.2 Sie verfügen über ein vertieftes Ver-
ständnis über den Ablauf sowie die Anforderun-
gen an ein ressourcenorientiertes Beratungsge-
spräch.  

3.4.3.3 Sie haben grundlegende Kenntnisse im 
Bereich der psychologischen Gesprächsführung. 

3.6.1.2 Sie haben ein Verständnis vom Quali-
tätsmanagementsystem der Schule/Institution.  

3.6.1.3 Sie F verfügen über ein umfassendes 
Wissen in Bezug auf Auswertungsmethoden von 
Lern- und Gruppenprozessen.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
3.2.1.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, mit der 
Leitung Bildungsgang sowie der Curriculums-
gruppe zusammenzuarbeiten und eine ressour-
cen- und lösungsorientierte Haltung zu zeigen. 

3.2.1.5 Sie sind sich bewusst, dass im Rahmen 
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dungsgang. 

 

3.4.3 Beratungsgespräche führen 

Die Lehrkräfte HF führen während des Bil-
dungsgangs regelmässig Beratungsgespräche 
mit Studierenden, wenn diese im Rahmen ih-
rer Ausbildung inhaltliche Schwerpunkte legen. 
Die Lehrkräfte HF bauen die Beratungsgesprä-
che so auf, dass sie die Bedürfnisse der Stu-
dierenden systematisch erfassen und auf die-
ser Basis wenn nötig inhaltliche Alternativen 
entwickeln. Sie achten dabei auf ein empathi-
sches und strukturiertes Vorgehen. Neben den 
fachlichen Beratungsgesprächen führen die 
Lehrkräfte HF Gespräche zur Unterstützung 
der Studierenden bei der Gestaltung des indi-
viduellen Lernprozesses. Dabei verhalten sie 
sich rollenkonform und gestalten ein ange-
messenes Nähe-Distanz-Verhältnis. Sie struk-
turieren die Beratungsgespräche zielorientiert 
und setzen passende Instrumente ein. Dabei 
steht der ressourcenorientierte Beratungsan-
satz im Mittelpunkt. Bei der Gestaltung der Be-
ratungsgespräche beachten die Lehrkräfte HF 
die Vorgaben bzw. Rahmenbedingungen der 
Bildungsinstitutionen.  

 

3.6.1 Reflexion und Auswertung der Be-
gleitung des Lern- und Gruppenprozesses 

Die Lehrkräfte HF werten die Begleitung des 
Lern- und Gruppenprozesses regelmässig aus. 
Sie machen eine persönliche Analyse und be-
ziehen bei der Reflexion in regelmässigen Ab-
ständen auch die Studierenden mit ein. Die 
Auswertung erfolgt methodengestützt und 
strukturiert. Die Lehrkräfte HF geben ihre Er-
kenntnisse an die Leitung Bildungsgang wei-
ter, von wo sie je nach Bedarf in den weiteren 
Verlauf des Bildungsgangs, wie auch in das 
Konzept und in die Ausgestaltung der Instru-
mente einfliessen können. Dabei agieren die 
Lehrkräfte HF im Rahmen der Vorgaben und 
der Prozesse des Qualitätsmanagementsys-
tems der Bildungsinstitution. 

der Lernprozessbegleitung nur eine ressourcen- 
und lösungsorientierte Haltung erfolgreich sein 
kann. 

3.4.2.4 Die Lehrkräfte HF sind motiviert, unter-
schiedliche Interventionstechniken anzuwenden 
um Lern- und Gruppenprozesse zu begleiten 
und zu beeinflussen. 

3.4.2.5 Die Lehrkräfte HF sind sich sicher so ge-
festigt, dass sie sich in jeder Situation rollen-
konform verhalten und gegenüber den Studie-
renden eine ressourcenorientierte Haltung zei-
gen. 

3.4.3.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, diese Ge-
spräche empathisch und strukturiert zu gestal-
ten und auf ein angemessenes Nähe-Distanz-
Verhältnis zu achten.  

3.4.3.5 Die Lehrkräfte HF sind bereit, im Rah-
men von Beratungsgesprächen institutionelle 
Vorgaben zu beachten.  

3.6.1.4 Die Lehrkräfte HF sind bereit, Mass-
nahmen, die sie aus der Auswertung der Beglei-
tung von Lern- und Gruppenprozessen ableiten, 
umzusetzen und hinsichtlich ihrer Effekte zu 
evaluieren.  

Metakognition  
3.2.1.6 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, den 
Bedarf der Studierenden an Unterstützung rich-
tig einzuschätzen.  

3.4.2.6 Sie sind in der Lage, Lern- und Grup-
penprozessen zu analysieren, um auftretende 
Schwierigkeiten frühzeitig zu identifizieren und 
dementsprechende Interventionen einzuleiten.  

3.4.3.6 Sie sind in der Lage, die Bedürfnisse der 
Studierenden systematisch zu erfassen und be-
züglich der nächsten Entwicklungsschritte rich-
tig zu interpretieren.   

3.6.1.5 Sie sind in der Lage, die Begleitung von 
Lern- und Gruppenprozessen zu reflektieren 
und in strukturierter Weise Erkenntnisse daraus 
abzuleiten. 
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Modul 12: Umgang mit Konflikten 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

3.4.4 Bearbeitung von Konflikten 

Die Lehrkräfte HF sind bei längerdauernder 
Betreuung von Studierenden immer wieder mit 
Konflikten konfrontiert. Es können Konflikte 
sein, bei denen sie als Person selber beteiligt 
sind, oder wo sie ihre Rolle als Lehrkraft wahr-
nehmen müssen, um Konflikte zwischen den 
Studierenden anzugehen. Die Lehrkräfte HF 
analysieren die Konfliktsituation in Bezug auf 
die Beteiligten und die Eskalationsstufe. Ist die 
eigene Person am Konflikt beteiligt, schätzen 
sie ein, ob eine unbeteiligte Person zur Kon-
fliktlösung beigezogen werden muss. Auf die-
ser Basis werden situationsgerechte Interven-
tionen geplant, umgesetzt und ausgewertet. 
Die Lehrkräfte HF informieren die Leitung Bil-
dungsgang und besprechen die auftretenden 
Situationen im Team. 

Umsetzungspotential  
3.4.4.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Kon-
flikte rechtzeitig zu erkennen und adäquate In-
terventionen einzuleiten.  

Wissen, Verständnis  
3.4.4.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über fun-
dierte Kenntnisse im Bereich des Konfliktmana-
gements.   

Einstellungen, Werte, Motivation  
3.4.4.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, sich im 
Team oder mit der Leitung Bildungsgang hin-
sichtlich der Konfliktsituation auszutauschen 
bzw. in besonders heiklen Situationen Hilfe von 
Aussenstehenden hinzuzuziehen.  

3.4.4.4 Sie sind bereit, ihr eigenes Verhalten 
kritisch zu hinterfragen.  

Metakognition  
3.4.4.5 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Kon-
fliktsituationen hinsichtlich beteiligter Personen 
und Eskalationsgrad sowie bzgl. ihrem eigenen 
Verhalten und ihren Emotionen zu analysieren.  
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Modul 13: Erstellen und Evaluieren von Prüfungen 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

4.3.1 Prüfungsaufgaben erstellen 

Die Lehrkräfte HF pflegen einen laufenden 
Austausch mit dem momentanen oder späte-
ren Arbeitgeber. Sie verschaffen sich damit ei-
nen systematischen Überblick, welche Anfor-
derungen die Arbeitswelt an die Studierenden 
stellt. Aus diesen Kenntnissen entwickeln die 
Lehrkräfte möglichst realitätsnahe und praxis-
orientierte Prüfungsaufgaben. Sie umfassen 
sowohl die Erstellung von mündlichen und 
schriftlichen Aufgaben in verschiedenen Sozial-
formen (Einzel- oder Gruppenleistungen) so-
wie unterschiedlicher Methoden wie Fallstu-
dien, projektbasierte Umsetzungen in die Pra-
xis etc. Die Gestaltung der Prüfungsaufgaben 
orientiert sich am gesamten Prüfungssystem 
des Bildungsgangs und ist auf seine Kompe-
tenz- und Lernziele abgestimmt. Die einzelnen 
Aufgabenstellungen sind klar formuliert. Aus-
serdem werden bereits bei der Erstellung der 
Prüfungsaufgaben die Beurteilungskriterien 
festgelegt und den Studierenden bekannt ge-
geben. 

 

4.6.1 Prüfungssystem systematisch aus-
werten 

Im Rahmen von periodisch durchgeführten 
Gesprächen mit der Leitung Bildungsgang be-
sprechen die Lehrkräfte HF die Evaluationser-
gebnisse und nehmen entsprechende Anpas-
sungen in der Gestaltung der Prüfungen vor. 
Sie kommunizieren diese Änderungen falls nö-
tig den Studierenden und setzen sie wie be-
sprochen um. Sie reflektieren während der 
Umsetzung, ob die angestrebten Zielsetzungen 
mit den Änderungen aus ihrer Sicht erreicht 
wurden und geben ihre Bewertungen an die 
Leitung Bildungsgang weiter. 

Umsetzungspotential  
4.3.1.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ab-
wechslungsreiche, realitäts- und praxisorientier-
te sowie transparente  Prüfungsaufgaben zu 
formulieren.  

4.6.1.1 Sie sind in der Lage, auf Grund von 
Evaluationsergebnissen Anpassungen in der 
Gestaltung von Prüfungen vorzunehmen.  

Wissen, Verständnis  
4.3.1.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über fun-
dierte Kenntnisse im Bereich von kompetenz-
orientierten Prüfungsmethoden.  

4.6.1.2 Sie verfügen über grundlegendes Wis-
sen bezüglich des Überarbeitungsprozesses von 
Prüfungen an ihrer Schule.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
4.3.1.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, sich über 
die Anforderungen, die im zukünftigen Praxis-
feld der Studierenden gestellt werden, zu in-
formieren. sind motiviert, die Evaluationsergeb-
nisse zu nutzen, um die Gestaltung der Prüfun-
gen zu optimieren.  

4.6.1.4 Sie sind bereit, sich mit der Leitung Bil-
dungsgang über die Evaluationsergebnisse so-
wie ihre Erfahrungen mit den vorgenommenen 
Änderungen auszutauschen.   

Metakognition  
4.3.1.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, Prü-
fungsaufgaben hinsichtlich der adäquaten Um-
setzung der Taxonomiestufen sowie der Beob-
achtbarkeit der Beurteilungskriterien zu analy-
sieren.  

4.6.1.5 Sie sind in der Lage, die Evaluationser-
gebnisse zu interpretieren und daraus effektive 
Veränderungsmassnahmen abzuleiten.  
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Modul 14: Umgang mit Stress 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

5.4.5 Umgang mit Stresssituationen 

Im Berufsalltag der Lehrkräfte HF kommen 
immer wieder Stresssituationen vor, die belas-
tend sind und auf Dauer das Wohlbefinden und 
die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können, 
z.B. kritische Situationen mit Studierenden, 
Zeitdruck, Misserfolgserlebnisse u.a. Die Lehr-
kräfte HF gehen proaktiv mit diesen Stresssi-
tuationen um. Sie analysieren die Stressoren, 
die Ressourcen und ihre Ursachen und schät-
zen deren Belastungspotenzial bzw. vorhande-
ne Unterstützung realistisch ein. Sie verglei-
chen und bewerten verschiedene Lösungsan-
sätze und planen ein systematisches Vorgehen 
für das Stressmanagement. Bei der Umset-
zung nutzen sie effektive Stressmanagement-
techniken, z.B. soziale Unterstützung von Kol-
leg/innen, Entspannungsverfahren, u.a. In 
schwierigen, überfordernden Stresssituationen 
ziehen die Lehrkräfte HF weitere Personen hin-
zu (Schulleitung, Fachpersonen). Neben dem 
individuellen Stressmanagement analysieren 
die Lehrkräfte HF auch den Optimierungsbe-
darf der organisatiorischen Strukturen und 
Prozesse sowie die Unterstützungsmöglichkei-
ten der Schule im Hinblick auf Stress. Gemein-
sam mit der Schulleitung und den Kolleg/innen 
suchen sie nach effizienten Lösungen und set-
zen diese um. 

Umsetzungspotential  
5.4.5.1 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, 
Stresssituationen proaktiv anzugehen.  

Wissen, Verständnis  
5.4.5.2 Die Lehrkräfte HF verfügen über ein 
grundlegendes Wissen über wirksame Techni-
ken des Stressmanagements.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
5.4.5.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, Unter-
stützung anzunehmen.  

Metakognition 
5.4.5.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, ihr 
physisches und psychisches Befinden regelmäs-
sig zu reflektieren, um Stressreaktionen früh-
zeitig zu erkennen.  
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Modul 15: Reflexion der eigenen Ressourcen 

Arbeitssituation Kompetenzdimensionen 

5.4.3 Austauschgefässe nutzen 

Die Lehrkräfte HF sind keine Einzelkämpfer/in-
nen, sondern Teil eines sozialen Netzwerks aus 
Mitgliedern der Schulleitung, haupt- und ne-
benberuflichen Lehrkräften, Fachexpert/innen 
usw. Der soziale Austausch ist für das fachli-
che Wissensmanagement und die soziale Un-
terstützung wichtig. Die Lehrkräfte HF nutzen 
aktiv die von der Institution bereitgestellten 
Austauschgefässe für ihre fachliche, methodi-
sche oder persönliche Weiterentwicklung und 
Reflexion, z.B. Supervision, Intervision, Fach-
beratung oder Austausch von Dokumenten 
und Beobachtungen zur Gruppe über eine vir-
tuelle Plattform. In Abstimmung mit den Kol-
leg/innen und ggf. der Leitung Bildungsgang 
prüfen sie regelmässig das bestehende Ange-
bot des kollegialen Austausches, erweitern es 
bei Bedarf und passen es den aktuellen Be-
dürfnissen an. Bei Bedarf ziehen sie in Ab-
stimmung mit der Leitung Bildungsgang exter-
ne Fachreferent/innen hinzu. 

 

5.4.4 Persönliche Standortbestimmung 

Die Tätigkeit als Lehrkraft HF stellt hohe An-
forderungen an die fachlichen und persönli-
chen Voraussetzungen. Neben einem profun-
den Fachwissen sind ausgeprägte Sozial-, Me-
thoden- und Selbstkompetenzen unerlässlich. 
Die Lehrkräfte HF reflektieren regelmässig im 
Sinne einer Standortbestimmung die eigenen 
Kompetenzen. Sie analysieren, wo sie sich 
weiterentwickeln und ihre Unterrichtstätigkeit 
optimieren können. Dabei nutzen sie Einschät-
zungen und Rückmeldungen von Dritten, z.B. 
von Kolleg/innen, der Leitung Bildungsgang 
oder die Ergebnisse der Unterrichtsevaluatio-
nen. Auf Basis dieser Analyse planen die Lehr-
kräfte HF zusammen mit der Leitung Bildungs-
gang gezielt ihre fachliche oder persönliche 
Weiterbildung und -entwicklung und setzen 
diese um. Je nach Schwerpunkt nutzen sie da-
bei die Angebote des Bildungsmarktes, aber 
auch schulinterne Angebote und Dozent/innen-
treffen.  

Umsetzungspotential  
5.4.3.1 Die Lehrkräfte HF nutzen aktiv Möglich-
keiten des sozialen Austauschs, um Wissen zu 
generieren und zur sozialen Unterstützung.   

5.4.4.1 Sie sind in der Lage, ihre fachliche und 
persönliche Weiterbildung gezielt zu planen.  

Wissen, Verständnis  
5.4.3.2 Sie kennen die Möglichkeiten des sozia-
len Austauschs, die im Rahmen der Schule/ In-
stitution geboten werden.  

5.4.4.2 Sie verfügen über grundlegendes Wis-
sen im Bereich des Selbstmanagements.  

Einstellungen, Werte, Motivation  
5.4.3.3 Die Lehrkräfte HF sind bereit, in inter-
disziplinären Teams zu arbeiten und ihr Wissen 
sowie die eigenen Unterlagen mit anderen zu 
teilen.  

5.4.4.3 Sie sind bereit, auch kritische Rückmel-
dungen anzunehmen und sie zur persönlichen 
Standortbestimmung zu nutzen.  

Metakognition  
5.4.3.4 Die Lehrkräfte HF sind in der Lage, über 
den Austausch mit Kolleg/innen zu reflektieren 
um daraus Erkenntnisse für ihre persönliche 
Entwicklung abzuleiten. 

5.4.4.4 Sie sind in der Lage, ihre Kompetenzen 
zu reflektieren und dementsprechend Weiterbil-
dungsmassnahmen zu ergreifen. 


