
Eislauflehrer/in BP
Fachrichtung von Sportartenlehrer/in BP
Eislauflehrer und Eislauflehrerinnen
erteilen Unterricht für Kinder und Er-
wachsene: Das kann im Spitzensport
sein oder auch als Freizeitvergnügen.
Sie fördern ihre Schutzbefohlenen im
sportlichen Können, in Disziplin und
Ausdauer und sensibilisieren ihr Qua-
litätsbewusstsein für die eigene Leis-
tung. Die tägliche Trainingszeit kann
drei bis vier Stunden überschreiten.
Bei Wettkämpfen sind Eislauflehrer

und Eislauflehrerinnen im speziellen
die Bezugsperson und können ihrem
Schützling die entscheidende Zusatz-
kraft geben. Vorher studieren sie mit
ihnen die Bewegungsabläufe ein, er-
läutern die technischen Schwierigkei-
ten, ermutigen oder fordern – je nach
psychologischer Situation – und de-
monstrieren zum besseren Verständ-
nis auch selbst kritische Figuren.

Was und wozu?
Damit eine neue Schülerin für ihre
ersten Bewegungsabläufe auf
dem Eis gut vorbereitet ist, zeigt
ihr der Eislauflehrer einige Übun-
gen zum Aufwärmen.

Damit die Eislauflehrerin eine
Gruppe von Erwachsenen trainie-
ren kann, ohne die einzelnen Teil-
nehmer zu über- oder unterfor-
dern, berücksichtigt sie stets de-
ren unterschiedliche Leistungs-
grenzen.

Damit eine Profi-Eiskunstläuferin
gut auf einen Wettkampf vorbe-
reitet ist, fordert der Eislauflehrer
nicht nur mehr Trainingszeit von
ihr, sondern unterstützt und moti-
viert sie auch mental.

Damit ein junger Eiskunstläufer ir-
gendwann einen Doppel-Axel
springen kann, lässt ihn die Eis-
lauflehrerin zuerst seine Pirouet-
ten verbessern und trainiert seine
Sprungfähigkeit.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit, widerstandsfähige
Konstitution, Fitness und Kraft

Beobachtungsgabe

Beziehungsfähigkeit, Ausdauer, Geduld

Interesse an Sport und Bewegung,
Interesse an Unterricht

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kommunikationsfähigkeit, Kontaktfreude

Konfliktfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen

Kreativität

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl
pädagogisches Geschick,
Einfühlungsvermögen

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung oder gymnasiale Maturität
bzw. gleichwertiger Abschluss
b) gute Englischkenntnisse und eine
Ausbildung im Sanität- und Rettungs-
wesen
c) SEV-Test Intersilber Kür oder Silber
Stil sowie J+S-Weiterbildung 2
d) 3 Jahre aktiv als Eislauflehrer/in
(mind. 250 Std.)
e) Mitgliedschaft SELV und erfolgrei-
cher Abschluss als Eislauflehrer/in
SELV.

Ausbildung Berufsbegleitende, mo-
dulare Kurse von 12 Tagen, verteilt
auf 3–4 Jahre. Dazu kommen zwei
Praktika, Basis- und Spezialwissen.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Eislauflehrer und Eis-
lauflehrerinnen können den Fort-
schritt ihrer Schülerinnen und Schü-
ler sehen, egal welchen Alters. Be-

sonders spannend wird es, wenn sie
sich als Trainer oder Trainerin für
Spitzensportler weiterbilden, Profis
trainieren und diese am Ende sogar
eine Medaille holen.

Schattenseite Eislaufen wie die Bes-
ten erfordert hartes Training. Wenn
nun aber Schüler oder Schülerinnen
um jeden Preis dabei sein wollen, ob-
wohl ihnen das nötige Talent fehlt,
wird das Training für diese Berufsleu-
te manchmal auf andere Weise hart.

Gut zu wissen Viele Eislauflehrer
oder Eislauflehrerinnen sind selb-
ständig erwerbend. Aber auch als
Angestellte einer Schule dreht sich
alles um ihre Schützlinge, die sie trai-
nieren. Je nach Arbeitsverhältnis kön-
nen sich auch die Trainingszeiten än-
dern. Zudem macht es einen Unter-
schied, ob man Erwachsene oder
nach einer Weiterbildung besonders
talentierte Kinder und damit potenti-
elle Eiskunstlaufprofis trainiert.

Karrierewege

Bachelor of Science (EHSM) in Sports

Trainer/in Spitzensport HFP, Sportartenschulleiter/in HFP
(eidg. Diplom)

Spezialisierung im Kunstlauf, Eistanz oder «sychronized
skating»

Eislauflehrer/in BP

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

Berufsbilder - Schönheit und Sport


