
Zivilschutzinstruktor/in BP
planen, durchführen, ausbilden, auswerten, optimieren
Der Bevölkerungsschutz ist ein wich-
tiger Teil der Schweizer
Sicherheitspolitik, in dem Zivilschutz-
instruktoren und Zivilschutzinstrukto-
rinnen eine bedeutsame Rolle spie-
len. Als Experten und Expertinnen für
Fragen des Zivilschutzes sind sie so-
wohl als Ausbildende, wie auch als
Fachspezialisten tätig. Als vollzeitlich
tätige Berufsleute werden die Instruk-
toren und Instruktorinnen beim Bun-
desamt für Zivilschutz, bei Zivil-
schutzämtern grösserer Kantone so-
wie in Ausbildungszentren der Ge-
meinden und Regionen eingesetzt. Zi-

vilschutzinstruktoren und Zivilschutz-
instruktorinnen des Bundes küm-
mern sich um die Planung und Durch-
führung der Ausbildung auf allen Stu-
fen und in allen Diensten: Nachrich-
ten, Rettung, Übermittlung, Sanität
usw.

Die Instruktoren und Instruktorin-
nen bilden das obere Kader aus, wäh-
rend die hauptamtlich Instruierenden
der Kantone das mittlere Kader aus-
bilden. Sie sind auch bei der Vorberei-
tung, Durchführung und Auswertung
von Wiederholungskursen im Einsatz.

Was und wozu?
Damit im Ernstfall der Schutz der
Bevölkerung und ihrer Lebens-
grundlagen gewährleistet ist und
Schadensereignissen besser be-
wältigt werden können, bildet der
Zivilschutzinstruktor Schutz-
dienstpflichtige aus.

Damit ihr Unterricht spannend
und lehrreich ist, entwickelt die
Zivilschutzinstruktorin abwechs-
lungsreiche Einsatzübungen.

Damit die Einsatzübungen realis-
tisch sind, führt sie der Zivil-
schutzinstruktor nicht nur drin-
nen im Unterrichtsgebäude, son-
dern auch draussen auf der
Übungspiste durch.

Damit offene Fragen stets kom-
petent beantwortet werden, ist
die Zivilschutzinstruktorin jeder-
zeit bereit, Kommandofunktionen
zu übernehmen.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken,
Lösungsorientierung
Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution, Fitness und Kraft
Beobachtungsgabe, Flexibilität,
Improvisationstalent

Disziplin, Zuverlässigkeit

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Sicherheit, Recht und
Ordnung, Interesse an Unterricht
manuelles Geschick, technisches
Verständnis
Organisationstalent, pädagogisches
Geschick

Sinn für Ordnung und Sauberkeit

Verantwortungsbewusstsein,
Gefahrenbewusstsein

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
Abgeschlossene berufliche Grundbil-
dung (EFZ) oder gleichwertiger Ab-
schluss sowie mind. 2 Jahre Berufs-
erfahrung als Zivilschutzinstruktor/in.
Danach hauptberufliche Anstellung in
diesem Beruf, entweder beim Bund,
Kanton oder bei einer Gemeinde und
die erforderlichen Modulabschlüss
bzw. gleichwertige Zertifikate.

Ausbildung Ca. 200 Tage Ausbil-
dung, aufgeteilt auf 5 Jahre.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Zivilschutzinstruktoren
und Zivilschutzinstruktorinnen
sind die Experten und Expertinnen für
Fragen des Zivilschutzes. Sie sind so-
wohl Ausbilder als auch Fachspezia-
listen und tragen massgeblich zum
Schutz des Gemeinwesens bei, in-
dem sie die Abwehrbereitschaft des

Landes stärken und mithelfen, dass
in der Schweiz adäquat auf Katastro-
phen und Notlagen reagiert werden
kann.

Schattenseite Ausbilden ist nicht
immer einfach und angenehm. Be-
sonders kritische oder demotivierte
Teilnehmende können herausfor-
dernd sein. Dann gilt es, ruhig zu blei-
ben und geduldig weiterzuarbeiten.

Gut zu wissen Die Instruktoren und
Instruktorinnen werden von den für
den Zivilschutz verantwortlichen Stel-
len der Kantone und Gemeinden an-
gestellt. Die Arbeits- und Berufsver-
hältnisse richten sich nach den Ar-
beitgebern. Der Zivilschutz ist heute
nicht mehr primär auf kriegerische
Ereignisse, sondern vielmehr auf die
Bewältigung von Katastrophen und
Notlagen sowie auf Einsätze zuguns-
ten der Gemeinschaft ausgerichtet.

Karrierewege

CAS Strategisches Bildungs- und Kompetenzmanagement,
DAS in Bildungsmanagement

Erwachsenenbildner/in HF (eidg. Diplom)

Ausbildungsleiter/in HFP (eidg. Diplom)

Zivilschutzinstruktor/in BP

Berufliche Grundbildung (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Verkehr und Logistik


