
Als Praxisbildnerinnen und Praxisbildner übernehmen viele Arbeitnehmende in den Firmen die
Aufgabe, junge Lernende aus- und weiterzubilden. Sie haben aber nicht, wie die eigentlichen
Berufsbildner/innen, alle Verantwortungen zu tragen und wählen u.a. keine Lernenden aus.
Dieses Seminar richtet sich an all diejenigen Personen, die lernen wollen, wie man instruiert, 
wie man mit Jugendlichen umgehen und dafür sorgen kann, dass die relevanten Lerninhalte 
der Bildungsverordnungen wirksam vermittelt werden können.
Aufbauend auf dieses Seminar besteht die Möglichkeit, den eigentlichen Berufsbildnerkurs zu
absolvieren, wenn dies einmal betrieblich notwendig sein sollte. In diesem Fall sind weitere drei
Tag anzuhängen.

apprendo gmbh
berufs- und praxisbildner
Aarauerstrasse 26
5200 Brugg

Telefon 056 443 34 34
weiterbildung@bildungsprofi.ch
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KURS FÜR PRAXISBILDNER 
UND PRAXISBILDNERINNEN

  Lernende fair und gut betreuen



SELBST-MANAGEMENT
  Reden können und überzeugend auftreten 

Alle weiteren Informationen betreffend unserer Kurse finden Sie auch auf 
www.bildungsprofi.ch. Dort können Sie sich auch anmelden.

Ziele

Sie kennen Ihre Rolle als Praxisbildner/in.
Sie wissen, wie Sie Motivation fördern kön-
nen, und Sie lernen, wie Sie die Bildungsver-
ordnung umsetzen, wirksam instruieren und 
anleiten. Sie erfahren, wie Sie in Arbeits-
prozesse einführen und Aufträge erteilen 
können. Sie können kontrollieren, tadeln 
und loben, und Sie wissen, worauf Sie bei 
konstruktiver Kritik achten müssen. Sie kön-
nen schwierige Gespräche mit Lernenden 
führen, und Sie erfahren, wie Sie sich als 
Praxisbildner/in von den Lernenden abgren-
zen können und müssen..

Inhalte

• Die Jugendlichen im Lernendenalter
• Effiziente und wirksame Instruktion
• Wie Lernen funktioniert
• Die Rolle der Praxisbildner
• Lob und Kritik

Zielgruppe

Praxisbildner/innen, die in der Ausbildung 
von Lernenden eingesetzt werden, aber die 
(noch) keine Gesamtverantwortung für die 
Lernenden tragen müssen 

Voraussetzung

Keine.  

Referent

Rudolf P. Bieler, Geschäftsleiter 
apprendo gmbh, berufs- und praxisbildner 

Dauer & Zeit

2 Tage à 8 Lektionen, 08:30 bis 16:00

Daten

Daten finden Sie auf unserer Homepage. 

Kosten

Fr. 350.00
Inklusive Kursunterlagen und zwei Mittages-
sen im Wert von 50.00

Kursorte

Der Kurs findet in 5200 Brugg statt 
(Aarauerstrasse 26, 1. OG im Dampfschiff))
Andere Kursorte sind möglich

Informationen

www.bildungsprofi.ch
www.praxisbildner.ch
www.wbzlenzburg.ch
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KURS FÜR PRAXISBILDNER 
UND PRAXISBILDNERINNEN 

  Informationen
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