
Ihr 
TäTIgkeITsbereIch

sIe möchTen sIch 
qualIfIzIeren als

unser ausbIldungs- 
oder sTudIenangeboT

VorausseTzungen für dIe aus-
bIldung oder für das sTudIum

bIldungs- 
sTäTTe

lInks

Ich bilde Lernende im 
Lehrbetrieb aus

Berufsbildner oder  
Berufsbildnerin in  
Lehrbetrieben

basiskurs berufsbildner/in 
mit 40 kursstunden

Eidg. Fähigkeitszeugnis auf dem 
Gebiet, in dem Sie ausbilden oder 
gleichwertige Qualifikation

Zweijährige berufliche Praxis im  
Lehrgebiet

ZbW St.Gallen   w
w

w
.zbw

.ch

Ich bilde nebenberuf-
lich (bis 50%)  in über-
betrieblichen Kursen 
oder Lehrwerkstätten 
Lernende aus

Nebenberuflicher  
Berufsbildner oder  
nebenberufliche  
Berufsbildnerin in  
überbetrieblichen 
Kursen oder in einer 
Lehrwerkstatt

berufsbildner/in ük im  
nebenberuf  mit 300 lern-
stunden 

(SVEB Modul FA-M1)

Basiskurs für Berufsbildner/ Berufs-
bildnerinnen in Lehrbetrieben 

Abschluss der höheren Berufsbildung 
oder gleichwertige Qualifikation auf 
dem Gebiet, in dem Sie unterrichten

Tätigkeit im ÜK

ZbW St.Gallen   w
w

w
.zbw

.ch

Ich bilde hauptberuflich 
in überbetrieblichen 
Kursen oder Lehrwerk-
stätten Lernende aus

Hauptberuflicher 
Berufsbildner oder 
hauptberufliche  
Berufsbildnerin in  
überbetrieblichen 
Kursen oder in einer 
Lehrwerkstatt

berufsbildner/in ük im 
hauptberuf mit 600  
lernstunden

(SVEB Zertifikat FA-M1 bis  
FA-M5)

Abschluss der höheren Berufsbildung 
oder gleichwertige Qualifikation auf 
dem Gebiet, in dem Sie unterrichten 

Tätigkeit im ÜK

ZbW St.Gallen   w
w

w
.zbw
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Ich unterrichte neben-
beruflich im Bereich 
der Berufskunde an  
einer Berufsfachschule

Nebenberufliche Lehr-
person für berufskund-
lichen Unterricht

ausbildung mit 300 lern- 
stunden 

(SVEB Modul FA-M1 oder  
Module 1/2 EHB)

Abschluss der höheren Berufsbildung 
oder einer Hochschule 

Lehrtätigkeit während der Ausbildung

ZbW St.Gallen 

Regionale  
Angebote des 
EHB
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Ich unterrichte haupt-
beruflich im Bereich der 
Berufskunde an einer 
Berufsfachschule

Hauptberufliche Lehr-
person für berufskund-
lichen Unterricht

diplomstudiengang  bku 
mit 1800 lernstunden 

(60 ECTS)

600 Lernstunden Didaktik und Me- 
thodik (SVEB 1 oder Modul 1/2 EHB 
und zusätzlich Module 2/3 SVEB oder 
gleichwertige Qualifikation)

Lehrtätigkeit im Bereich BKU 

Lehrpensum während der Zeit des 
Studiums im Bereich BKU 

Empfehlung einer Berufsfachschule

PHSG St.Gallen    w
w

w
.phsg.ch/sek2

Ich unterrichte im  
Bereich der Allgemein- 
bildung an einer  
Berufsfachschule

Hauptberufliche Lehr-
person für allgemein-
bildenden Unterricht

Teilzeitliche Lehrper- 
son für allgemein- 
bildenden Unterricht

diplomstudiengang abu mit 
1800 lernstunden 

(60 ECTS)

zertifikatsstudiengang mit 
300 lernstunden 

(Module 1 und 2 mit 10 ECTS; 
Teil des Diplomstudiengangs) 

Anerkanntes Lehrdiplom für die Volks-
schule oder Hochschulabschluss und 
300 Lernstunden Didaktik 

Lehrpensum im Bereich ABU während 
der Zeit des Studiums

Empfehlung einer Berufsfachschule

PHSG St.Gallen    w
w

w
.phsg.ch/sek2

Ich unterrichte neben-
beruflich (bis 50%) in 
der höheren Berufs-
bildung (BP, HFP, HF)

Lehrperson an höhe-
ren Fachschulen im 
Nebenberuf

lehrperson hf im nebenbe-
ruf mit 300 lernstunden

(SVEB Modul FA-M1 + Ergän-
zungsmodul)

Abschluss der höheren Berufsbildung 
oder gleichwertige Qualifikation auf 
dem Gebiet, in dem Sie unterrichten 

Lehrtätigkeit in der höheren Berufs- 
bildung

ZbW St.Gallen    w
w
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Ich unterrichte haupt-
beruflich in der höhe-
ren Berufsbildung  
(BP, HFP, HF)

Lehrperson an höhe-
ren Fachschulen im 
Hauptberuf

diplomstudiengang lehrper-
son hf im hauptberuf mit 
1800 lernstunden 

(60 ECTS)

600 Lernstunden Didaktik und Me- 
thodik (SVEB 1 oder Modul 1/2 EHB 
und zusätzlich Module 2/3 SVEB oder 
gleichwertige Qualifikation) 

Lehrtätigkeit im Bereich HF 

Lehrpensum während der Zeit des 
Studiums im Bereich der höheren 
Berufsbildung

Empfehlung einer höheren Fachschule

PHSG St.Gallen   w
w

w
.phsg.ch/sek2

Ich bin qualifiziert 
und bilde Lernende 
und/oder Studieren- 
de aus

Weiterbildungsangebote für 
berufsbildungsverantwort-
liche aller lernorte

kurse, Tagungen, seminare Phsg st.gallen
zbW st.gallen

Die PäDagogische hochschule st.gallen unD 
 Das Zentrum für berufliche WeiterbilDung bieten berufsbilDungsverantWortlichen 

ein umfassenDes aus- unD WeiterbilDungsangebot an

abkürzungen
abu: Allgemeinbildender Unterricht;  bku: Berufskundlicher Unterricht;  bP: Berufsprüfung;  ecTs: European Credit Transfer System;  hf: Höhere Fachschule; 
hfP: Höhere Fachprüfung;  Phsg: Pädagogische Hochschule St.Gallen;  ük: Überbetriebliche Kurse;  zbW: Zentrum für berufliche Weiterbildung

chancen ausbauen und 
sIch WeITerqualIfIzIeren 
aus- unD WeiterbilDung von berufsbilDungsverant Wortlichen 

Junge Menschen und Erwachsene in ihrer beruflichen Qualifikation zu begleiten ist faszinierend  
und anspruchsvoll. 

Berufsbildungsverantwortliche in Betrieben, an Berufsfachschulen sowie höheren Fachschulen 
übernehmen dabei zentrale und verantwortungsvolle Aufgaben.

Sie sind in einem Ausbildungsbetrieb, in der beruflichen Grundbildung oder der höheren Berufs- 
bildung tätig und möchten sich für diese anspruchsvolle Bildungstätigkeit qualifizieren? 

Dann sind wir, die Pädagogische Hochschule St.Gallen (PHSG) und das Zentrum für berufliche  
Weiterbildung (ZbW), Ihre richtigen Partner.

mIT jungen menschen und erWachsenen zusammenarbeITen 
und sIe In Ihrer beruflIchen qualIfIkaTIon begleITen.

PädagogIsche hochschule sT.gallen
Notkerstrasse 27, CH-9000 St.Gallen
Telefon  +41 (0)71 243 94 20,  Fax  +41 (0)71 243 94 90 
info.sek2@phsg.ch,  www.phsg.ch

zenTrum für beruflIche WeITerbIldung
Gaiserwaldstrasse 6, CH-9015 St.Gallen
Telefon  +41 (0)71 313 40 40,  Fax  +41 (0)71 313 40 00 
info@zbw.ch,  www.zbw.ch
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AnFinschi
Durchstreichen

AnFinschi
Durchstreichen




