
Ausbilden in der Erwachsenen-  
und Berufsbildung



Ausbilden in der Erwachsenenbildung

Das Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZbW) – in Kooperation mit der Pä-
dagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) – verfügt über ein vielseitiges und 
umfassendes Ausbildungsangebot, das sich an Ausbildende in verschiedenen 
Bereichen der Erwachsenenbildung richtet. Die Angebote  orientieren sich an 
den Richtlinien des Schweizerischen Verbands für  Weiterbildung (SVEB) und 
sind von diesem akkreditiert.

Praxisausbilder/in mit SVEB-Zertifikat
Praxisausbilderinnen und Praxisausbilder sind Fachpersonen, die in Unterneh-
men Lernende, Studierende oder Mitarbeitende ab 16 Jahren indivi- 
duell begleiten und beraten (u.a. in den Bereichen Gesundheit, Gewerbe und 
Industrie, Banken und Versicherungen, Telekommunikation, etc.).

Voraussetzung für den Abschluss ist eine Qualifikation im Praxisfeld, zwei Jah-
re Berufserfahrung und die Möglichkeit, während der Ausbildung eine eigene 
Praxis- oder Lernbegleitung durchzuführen. Über ein Zusatzmodul kann auch 
der Abschluss Kursleiter/in mit SVEB-Zertifikat erreicht werden.

Kursleiter/in mit SVEB-Zertifikat (SVEB 1)
Diese Ausbildung richtet sich an Fachpersonen, die in ihrem Fachgebiet als 
Ausbilder/in vorwiegend für Lerngruppen tätig sind und ihre didaktischen und 
methodischen Kompetenzen vertiefen und erweitern möchten.

Voraussetzungen für die Ausbildung sind inhaltliche Fachkompetenz und Aus-
bildungserfahrungen in Gruppen. 

Ausbilder/in mit eidgenössischem Fachausweis
Diese Ausbildung ist für Fachleute geeignet, die sich im Bildungsbereich inner-
halb einer Bildungsinstitution oder in der betrieblichen Aus- und  Weiterbildung 
spezialisieren wollen.

Um den Abschluss Ausbilder/in mit eidgenössischem Fachausweis zu  erlangen, 
müssen zusätzlich zum Kursleiter/zur Kursleiterin mit SVEB- Zertifikat (SVEB 1) 
die Module SVEB 2 – 5 besucht werden. In der Regel  werden die SVEB Module 
2/3 sowie 4/5 von uns als je ein Kurs angeboten. 

Weiter ist für die Erlangung des eidgenössischen Fachausweises eine 
 mindestens vierjährige Ausbildungserfahrung (mindestens 300 Lernstunden) 
in Gruppen nachzuweisen.

Diplomierte/r Erwachsenenbildner/in HF
Dipl. Erwachsenenbildner/innen HF übernehmen als Bildungsspezialisten/in-
nen neben anspruchsvollen Bildungs- und Beratungstätigkeiten auch Leitungs- 
und Entwicklungsaufgaben in Bildungsinstitutionen, Unter nehmungen, Ver-
waltungen und Organisationen. Die zweijährige, berufsbegleitende Ausbildung 
bereitet diese Fachpersonen für diese anspruchsvollen Aufgaben vor.

Vorausgesetzt wird der Abschluss Ausbilder/in mit eidgenössischem Fachaus-
weis (SVEB 1– 5), eine Berufstätigkeit im Bereich Bildung von mindestens 50 
Stellenprozenten während der Ausbildung, eine bestandene  Eignungsabklärung 
sowie eine fachliche Qualifikation im Tertiärbereich oder jeweils gleichwertige 
Qualifikationen. 
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Dipl. Erwachsenenbildner/in HF

 vom ZbW in Zusammenarbeit mit der PHSG durchgeführt
  von der PHSG in Zusammenarbeit mit dem ZbW durchgeführt 
  in die mit den Linien verbundenen Lehrgänge integriert
 vom ZbW im Auftrag von Kantonen durchgeführt



Ausbilden in der Berufsbildung

Das ZbW verfügt – in Kooperation mit der PHSG – über ein vielseitiges und 
umfassendes Ausbildungsangebot für Ausbildende in der Berufs bildung. Die 
Angebote richten sich nach den Vorgaben des Staats sekretariats für Bildung, 
Innovation und Forschung (SBFI) und sind von diesem akkreditiert.

Ausbilden in der beruflichen Grundbildung

Berufsbildner/in (40 Kursstunden)
Berufsbildnerinnen und Berufsbildner bilden Lernende in der beruflichen 
Grundbildung im Praxisfeld aus. Das ZbW qualifiziert sie im Auftrag der Kan-
tone St.Gallen, beider Appenzell, Thurgau sowie Glarus.

Berufsbildner/in ÜK im Nebenberuf (300 Lernstunden)
Dieses Angebot richtet sich an Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die eine 
praktische und/oder schulische Lehrtätigkeit in überbetrieblichen Kursen 
oder vergleichbaren dritten Lernorten (z.B. Lehrwerkstätten) vermitteln. Vo-
rausgesetzt werden der Kurs für «Berufsbildner/innen» und ein Abschluss in 
der höheren Berufsbildung oder einer gleichwertigen Qualifikation im unter-
richteten Fachgebiet. Zudem wird eine nebenberufliche Ausbildungstätigkeit 
verlangt. Diese Qualifikation ist in in der Ausbildung zum «Kursleiter/in mit 
SVEB-Zertifikat» integriert (vgl. Ausbilden in der Erwachsenenbildung).

Berufsbildner/in ÜK im Hauptberuf (600 Lernstunden)
Dieses Angebot ist für Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die hauptberuf-
lich eine Lehrtätigkeit in überbetrieblichen Kursen und vergleich baren dritten 
Lernorten ausüben. Vorausgesetzt werden eine Qualifika tion der höheren 
Berufsbildung oder eine gleichwertige Qualifikation im unterrichteten Fach-
gebiet sowie eine mindestens zweijährige berufliche Praxis im Lehrgebiet. 
Diese Ausbildung ist integriert in der Ausbildung zur/m Ausbilder/in mit eid-
genössischem Fachausweis (vgl. Ausbilden in der Erwachsenenbildung).

Lehrpersonen an Berufsfachschulen

Für die Qualifikationen zum Unterrichten an Berufsfachschulen in der beruf-
lichen Grundbildung im Hauptberuf verweisen wir auf unsere 
 Kooperationspartnerin, die Pädagogische Hochschule St.Gallen, die 
 zusammen mit uns Lehrgänge für Berufsfachschullehrpersonen (Berufskun-
deunterricht und allgemeinbildender Unterricht) anbietet.

Ausbilden in der höheren Berufsbildung

Lehrperson an Höheren Fachschulen (HF) im Nebenberuf 
Lehrpersonen im Nebenberuf in der höheren Berufsbildung unterrichten an 
höheren Fachschulen, in Vorbereitungskursen für Berufsprüfungen oder hö-
heren Fachprüfungen. Die Qualifikation baut auf dem Abschluss «Kursleiter/
in mit SVEB-Zertifikat» (vgl. Ausbilden in der Erwachsenen bildung) auf. Nach 
einem zweitägigen Ergänzungsmodul und dem Erfüllen der Kompetenznach-
weise kann das Diplom «Lehrperson an höheren Fachschulen im Nebenberuf» 
des SBFI erreicht werden.

Vorausgesetzt werden eine Qualifikation in der höheren Berufsbildung oder 
einer Hochschule im unterrichteten Fachgebiet sowie die Lehrtätigkeit in der 
höheren Berufsbildung.

Lehrpersonen an Höheren Fachschulen (HF) im Hauptberuf 
Für die Qualifikationen zum Unterrichten an Berufsfachschulen in der höhe-
ren Berufsbildung im Hauptberuf verweisen wir auf unsere Kooperations-
partnerin, die Pädagogische Hochschule St.Gallen, die zusammen mit uns 
Lehrgänge für Lehrpersonen in der höheren Berufsbildung im Hauptberuf 
anbietet.



Transferaufgaben

Kollegiale Unterstützung

Webbasierte Lernumgebung

Warum ZbW?

Alles aus einer Hand! Zusammen mit der Pädagogischen Hochschule   
St.Gallen als Kooperationspartnerin kann das ZbW als einziger Anbieter in der 
Ostschweiz sämtliche Abschlüsse in der Ausbildung von Ausbildenden in der 
Erwachsenen- und in der Berufsbildung anbieten. So ist der Anschluss an ei-
ne Ausbildung im gleichen Hause möglich.

Unsere Schule ist in der Ostschweiz verankert und wird durch Arbeit geber- 
und Arbeitnehmerschaft in Industrie und Gewerbe der Ostschweiz sowie von 
der öffentlichen Hand getragen. Unsere Ausbildungsgänge sind ISO 9001 und 
EduQua zertifiziert.

Es ist uns ein zentrales Anliegen, die berufliche Praxis mit theoretischem Wis-
sen zu verknüpfen und anzureichern. Unsere Ausbildungsgänge sind vorwie-
gend modular aufgebaut und können berufsbegleitend absolviert werden. 
Sie führen zu anerkannten Abschlüssen. Wir achten auf eine erwachsenen-
gerechte Didaktik und eine abwechslungsreiche Methodik, beziehen aktuel-
le Theorien ein, verfügen über eine geeignete Infrastruktur und sehr gut 
qualifizierte und erfahrene Modulleiter/innen. Weitere Schwerpunkte und 
Merkmale in unserem Unterricht sind eine hohe Kompetenzorientierung so-
wie der Einbezug der Kenntnisse und Erfahrungen der Teilnehmenden. Zum 
Einsatz kommen Kursunterlagen, die für die Lehrgänge spezifisch erstellt und 
inhaltlich abgestimmt wurden. Sie dienen dazu, den Transfer von theoreti-
schen Kenntnissen in die Ausbildungspraxis anzubahnen.

Für einen ergänzenden Austausch mit den Kursleitenden steht eine webba-
sierte Lernumgebung zur Verfügung. In den Präsenzveranstaltungen werden 
die Lerninhalte bearbeitet, reflektiert, bewertet und für den Transfer in die 
Praxis aufbereitet. Die Kursleitenden unterrichten nach der Doppelde-
cker-Methode, d.h., es werden Lehr- und Lernmethoden direkt im Kurs ange-

wendet. Diese können dann in der eigenen Ausbildungstätigkeit ausprobiert 
und umgesetzt werden. In Form von Kompetenznachweisen dokumentieren 
und reflektieren die Teilnehmenden je nach Ausbildungsgang die konkrete 
Umsetzung in der eigenen Ausbildungspraxis. Ausserhalb des Präsenzunter-
richts findet kollegiale Unterstützung in  verschiedenen Formen statt. 

Unsere Teilnehmenden aus unterschiedlichen Berufsfeldern nehmen die Ver-
bindung und Anwendbarkeit der Aus bildungsinhalte zur eigenen  Praxis als 
hilfreich wahr.

Vorbereitung Reflexion

Transfer in  
die Praxis

Präsenz und Aus-
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Ausbildungsorte in der Ostschweiz

Detaillierte Informationen  
finden Sie auf den Homepages:  
ausbilden.zbw.ch und  
www.zbw.ch

SQS-Zertifikat ISO 9001:2015

www.phsg.ch


