Tätigkeitsprofil Ausbildende mit SVEB-Zertifikat
Einzelbegleitungen
Arbeitsgebiet:
Ausbildende mit SVEB Zertifikat – Einzelbegleitungen arbeiten in unterschiedlichen
Arbeitskontexten, beispielsweise
•
•
•
•

in Gesundheitsinstitutionen, in sozialen Institutionen, in Betrieben der Wirtschaft und in
der Verwaltung
am Lernort Betrieb in der beruflichen Grundbildung und in der Höheren Berufsbildung
in der innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung
in Bereichen der ehrenamtlichen Arbeit und Freiwilligenarbeit

Ausbildende mit SVEB Zertifikat – Einzelbegleitungen...
planen Ausbildungssequenzen für Einzelpersonen im eigenen Fachbereich nach
vorgegebenen Konzepten und Lehrplänen: Sie setzen bei der Planung von
Ausbildungssequenzen Vorgaben der Ausbildungsinstitution oder des Betriebs um und
übertragen sie auf die Praxis- und Lernbegleitung von auszubildenden Personen. Dabei
beziehen sie die Voraussetzungen der auszubildenden Person sowie die Möglichkeiten und
Grenzen der spezifischen Lern-und Rahmenbedingungen in die Planung ein. Sie bauen
Ausbildungssequenzen lernförderlich auf und wählen geeignete Methoden und Lernformen für
die Erreichung der angestrebten Kompetenzen und Ziele. aus. Sie unterstützen in ihrer
Ausbildungstätigkeit einen Transfer von theoretischen Ausbildungsinhalten in die berufliche
Praxis und beziehen Elemente aus der Praxis in Ausbildungssequenzen ein.
gestalten für ihre Lernenden, Studierenden oder Mitarbeitenden individuelle
Lernprozesse: Sie betreuen in ihrem Fachbereich und Berufsfeld die Ausbildung von
Einzelpersonen oder kleinen Gruppen von auszubildenden Personen und führen diese
gemäss Planung durch. Dabei formulieren sie zusammen mit den begleiteten Personen Ziele
und überprüfen diese mit geeigneten Methoden. Den Lernprozess gestalten sie so, dass die
Selbstorganisation und Selbstwirksamkeit der begleiteten Personen gefördert werden. Sie
setzen technologiebasierte Lehr- und Lernformen didaktisch sinnvoll und fachgerecht ein.
begleiten und unterstützen die auszubildenden Personen im individuellen Lernprozess:
Sie nehmen die Lernvoraussetzungen der auszubildenden Personen wahr und unterstützen
diese bei der Entwicklung von wirksamen Lernstrategien und dem Erreichen von Zielen. Sie
führen unterstützende Gespräche zum Lernprozess teilnehmenden- und situationsgerecht
durch.
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geben ihren Lernenden, Studierenden oder Mitarbeitenden förderorientierte
Rückmeldungen zum Lernstand und beurteilen den Lernerfolg: Sie geben der
auszubildenden Person Rückmeldungen zu ihren Leistungen und Fortschritten im
Lernprozess. Dabei orientieren sie sich an angestrebten Lernzielen, Kompetenzen, an
formativen und zu beurteilenden Kriterien und an den Bedürfnissen der lernenden Person. Zu
ihren Aufgaben gehört häufig die Beurteilung von Lernleistungen.
evaluieren ihre Ausbildungspraxis: Sie setzten die institutionellen Evaluationsverfahren
gemäss den Qualitätsvorgaben um. Für die Auswertung der Lernsituation wählen sie
geeignete Evaluationsmethoden und -instrumente aus und leiten aufgrund der Ergebnisse
Massnahmen zur Verbesserung ein.
reflektieren ihr eigenes Verhalten, ihre Haltung und ihre Rolle als Ausbildende in
Einzelbegleitungen: Sie leiten aus der Reflexion Konsequenzen für ihre Ausbildungstätigkeit
und den Umgang und für Gespräche mit den auszubildenden Personen ab.

Berufsausübung:
Ausbildende mit SVEB Zertifikat – Einzelbegleitungen arbeiten vorwiegend als Mitarbeitende in
Institutionen bzw. Betrieben. Sie begleiten und unterstützen Einzelpersonen oder kleine
Gruppen von auszubildenden Personen und bilden diese in ihrem Fachbereich und Berufsfeld
aus. In ihrer Tätigkeit als Ausbildende und Lernbegleitende orientieren sie sich an Konzepten,
betrieblichen Vorgaben oder Rahmenbedingungen. Ein wesentliches Element ihrer Aufgabe ist
die Unterstützung von Einzelpersonen in Bezug auf Lernprozesse, Zielerreichung sowie
Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten.
Sie gestalten die Durchführung ihrer Ausbildungstätigkeit anhand aktueller Modelle und
Theorien.
Die Anstellungsbedingungen variieren von Teilzeit- oder Vollzeitanstellungen bis hin zu
befristeten Ausbildungsaufträgen oder Projekten.

Beitrag an Gesellschaft, Wirtschaft, Natur und Kultur:
Die Ausbildung von Lernenden, Studierenden und Mitarbeitenden zu gut qualifizierten
Fachpersonen sowie deren kontinuierliche Weiterbildung unterstützt die wirtschaftliche
Entwicklung von Betrieben und Institutionen. Sie ist förderlich für die Gesellschaft und die
Umwelt. Ausbildende mit SVEB Zertifikat – Einzelbegleitungen unterstützen die
Qualitätssicherung und -entwicklung ihrer Institution oder ihres Betriebs und übernehmen in
der Förderung und Entwicklung von Personal eine wichtige Rolle. Sie setzen betriebliche und
rechtliche Vorgaben in den Bereichen Technologie, Ökologie, Kultur, Sicherheit etc. um und
leisten damit ihren Beitrag an eine nachhaltige Entwicklung von sozialen, ökologischen und
ökonomischen Elementen in der Gesellschaft.
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