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Anforderungsprofil Berufsbildner/in und Praxisausbildner/in 
im Nebenamt 

Die Berufsbildner1 und Praxisausbildner sind die Schlüsselpersonen der beruflichen Grundbildung an den 

Lehr- und Praktikumsplätzen. Es ist die gemeinsame Aufgabe der Partnerfirmen und von login, diese 

Personen entsprechend auszuwählen und zu schulen. In Anlehnung an das Berufsbildungsgesetz und die 

Berufsbildungsverordnung hat login ein Anforderungsprofil erstellt. 
 
 
Begriffe 

Der „Berufsbildner“ ist - gemäss Gesetz - die Person, welche die betriebliche Ausbildung des Lernenden 
und des Praktikanten sicherstellt. Die entsprechenden Anforderungen für die berufliche Praxisausbildung 
werden bei login in Anlehnung an das BBG Art. 45 und die BBV Art. 44 wie folgt aufgeteilt und abgedeckt: 
 

Ausbildungsleiter: Er weist eine berufspädagogische Qualifikation von 100 Lernstunden vor. Der 

Ausbildungsleiter besucht den Berufsbildnerkurs (früher: Lehrmeisterkurs). Er ist die erste 

Ansprechperson für die Berufsbildner. 
 

Berufsbildner: Er verfügt über ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis auf dem Gebiet, in dem seine 

Lernenden und Praktikanten ausgebildet werden oder über eine gleichwertige Ausbildung. Er weist 

zudem eine zweijährige berufliche Praxis im Lehrgebiet aus. Er trägt die Hauptverantwortung über die 

betriebliche Ausbildung an seinem Ausbildungsplatz und ist erste Ansprechperson für die Lernenden und 

für den Ausbildungsleiter. 
 

Praxisausbildner (in manchen Organisationen auch „Lernbegleiter“ genannt): 

Er begleitet die Lernenden auf den Arbeitstouren und bildet sie praktisch aus. Je nach Organisation wird 

diese Aufgabe auch vom Berufsbildner wahrgenommen. 
 
 
  

                                                      
1 Wenn aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche oder weibliche Form gewählt wurde, sind immer beide 
Geschlechter angesprochen 
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Welche Aufgaben haben Berufs- und Praxisausbildner? 

Aufgaben Berufsbildner Praxisausbildner 

 Betreut, bildet den Lernenden und Praktikanten am 

Ausbildungsplatz aus und überprüft die Resultate 

x x 

 Stellt die praktische Ausbildung (gemäss Zielen des 

jeweiligen Modelllehrgangs bzw. Lernzielkatalogs) 

sicher 

x x 

 Fördert die Selbst-, Sozial- und 

Methodenkompetenzen  

x x 

 

Aufgaben 

 

Berufsbildner 

 

Praxisausbildner 

 Greift Unstimmigkeiten und Probleme mit dem 

Lernenden auf und trifft geeignete Massnahmen 

x Mithilfe 

 Arbeitet mit login zusammen und stellt den 

Informationsfluss zum Ausbildungsleiter sicher 

x  

 Übernimmt Verantwortung für die Einhaltung der 

gesetzlichen Fürsorgepflicht (wie 

Gesundheitsschutz, Einhaltung der 

Höchstarbeitszeiten und der Sicherheitsvorschriften, 

Schutz vor sexuellen Übergriffen etc.) gemäss 

Obligationenrecht (OR) / Berufsbildungsgesetz 

(BBG) / Arbeitsgesetz (ArG) und Arbeitszeitgesetz 

(AZG) am Ausbildungsplatz gegenüber dem 

Lernenden 

x x 

 Qualifiziert den Lernenden und Praktikanten im 

praktischen Bereich in Zusammenarbeit mit den 

Praxisausbildnern 

x Mithilfe 

 Informiert den Lernenden und Praktikanten über das 

Berufsbild und die darin enthaltenen 

Entwicklungsmöglichkeiten 

x  
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Welche Kompetenzen soll ein Berufs- bzw. Praxisausbildner mitbringen? 

Fachkompetenzen Berufsbildner Praxisausbildner 

 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis oder 

gleichwertige Ausbildung im Berufsfeld des 

Lernenden * 

x x 

 Gute Fachkenntnisse in seinem Arbeitsbereich * x x 

 Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung * x  

 

Selbst- und Sozialkompetenzen 

  

 Fähigkeit, junge Leute zu begeistern und zu 

motivieren 

x x 

 Motivation, andere auszubilden  x x 

 Einfühlungsvermögen gegenüber Lernenden x x 

 Bereitschaft, die Ausbildungsphilosophie des Skills 

Experts vorzuleben 

x x 

 Kommunikationsfähigkeit x x 

 Vorleben der Feedbackkultur x x 

 

Methodenkompetenzen 

  

 Genügend Flexibilität am Arbeitsplatz, um die 

Lernenden zu betreuen 

x x 

 
* Die fachlichen Mindestanforderungen müssen bei Antritt der Ausbildungstätigkeit als Berufs- bzw. Praxisausbildner 
im Nebenamt erfüllt sein. 
 
 
Welche Schulungen soll ein Berufs- bzw. Praxisausbildner besuchen? 

 Berufsbildner Praxisausbildner 

 Basis-Modul für Berufsbildner (2 Tage)  x empfohlen 

 Berufsspezifischen Fachmodul (1 - 2 Tage) x empfohlen 

 Modul Coaching & Kommunikation (1 Tag) empfohlen empfohlen 

 Ergänzungsschulung mit kantonalem Ausweis  

(2 Tage) 

optional optional 

 
Wer die schulischen Mindestanforderungen bei Antritt der Ausbildungstätigkeit als Berufsbildner nicht 
erfüllt, hat diese innerhalb von 12 Monaten nach Aufnahme der Ausbildungstätigkeit nachzuholen.  
 

Wie unterstützt login die Berufs- und Praxisbildner? 

 Fundierte Schulungen  

 Regelmässiger organisierter Erfahrungsaustausch (ca. ½ Tag/Jahr) 

 Persönliche Beratung und Betreuung am Lehrplatz durch den Ausbildungsleiter 

 Telefonischer und schriftlicher Support bei Fragen und Problemstellungen 

 Regelmässige Informationen zur Ausbildung der Lernenden und zu login 

 


