
Erwachsenenbildner/in HF
vorbereiten, lehren, erklären, besprechen, auswerten, korrigieren, beraten
Erwachsenenbildnerinnen und Er-
wachsenenbildner arbeiten in ver-
schiedenen Institutionen: in Volks-
hochschulen, Betrieben, Bildungs-
und Freizeitzentren, Projekt- und Ar-
beitsgruppen. Sie planen und leiten
oder verbessern Bildungsangebote
für Erwachsene und bieten Kurse, Se-
minare oder Tagungen zu verschie-
densten Fach- und persönlichkeitsbil-
denden Themen an.

Den Stoff ihrer Kurse wählen sie
sorgfältig aus und bereiten ihn me-
thodisch sinnvoll und attraktiv auf.
Vorab klären sie den Bildungsbedarf
ihrer Zielgruppe, zum Beispiel den der
Mitarbeitenden eines Unternehmens.
Dazu führen sie Befragungen durch,

analysieren betriebliche Daten und
behalten die Marktsituation im Auge.
Sie sorgen dafür, dass ihr Bildungsan-
gebot immer individuell ist und ins in-
stitutionelle Umfeld passt. Erst dann
können die Lernziele und -methoden
festgelegt werden.

Erwachsenenbildner begleiten
und fördern die Teilnehmenden in
Fortbildungen oder auch während
einzelner Projekte. Durch ihre Begeis-
terung am Umgang mit Menschen
und ihre Freude an der Vermittlungs-
tätigkeit schaffen sie während ihrer
Veranstaltungen eine positive Lern-
stimmung, die sich wiederum günstig
auf die Aufnahmefähigkeit der Ler-
nenden auswirkt.

Was und wozu?
Damit der Erwachsenenbildner
eine Bildungsveranstaltung
durchführen kann, plant er diese
im Vorfeld und schafft danach kla-
re Bedingungen und Strukturen,
die den Lernprozess verbessern.

Damit die Erwachsenenbildnerin
alle Einflussfaktoren berücksich-
tigt, die ihr Handlungsfeld beein-
flussen könnten, ist sie stets auf
dem Laufenden, was z.B. die zu-
nehmend komplexe Vereinbarkeit
von Arbeit und Privatleben be-
trifft.

Damit ein Bildungsangebot und
seine Inhalte zeitgemäss bleibt,
aktualisiert und verbessert der
Erwachsenenbildner einzelne
Lernmodule davon und kümmert
sich um die Kommunikations-
massnahmen der Neuerungen.

Damit Schulungen pünktlich
stattfinden und Kursleitende die
nötige Unterstützung bekommen,
terminiert und plant die Erwach-
senenbildnerin die zeitliche und
personelle Durchführung.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, Beobachtungsgabe

Belastbarkeit, Organisationstalent

Einfühlungsvermögen

Innovationsbereitschaft, Offenheit

Interesse an Unterricht

Kommunikationsfähigkeit

pädagogisches Geschick

Selbstreflexion, Kritikfähigkeit

Teamfähigkeit, Diplomatie, Flexibilität

Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt a) Eidg. Fähigkeitszeugnis
oder gymnasiale Maturität resp.
gleichwertiger oder höherer Ab-
schluss und
b) Berufstätigkeit als Erwachsenen-
bildner/in zu mind. 50% während
der Ausbildung sowie
c) bestandene Eignungsabklärung.

Ausbildung 2 Jahre berufsbeglei-
tend, an verschiedenen Instituten,
vielfach modulare Ausbildung.

Sonnenseite Erwachsenenbildner
und Erwachsenenbildnerinnen bewe-
gen sich mit der Auseinandersetzung
von Bildungsangeboten in einem
überaus spannenden Tätigkeitsfeld.
Bildung an sich gehört zu den wich-
tigsten Grundlagen im Leben, die
man gerne weitergibt.

Schattenseite Ob es das Publikum
einer Bildungsveranstaltung ist oder
die Teilnehmer einer Lerngruppe, im-
mer gibt es solche, die lieber stören
und Kritik ausüben anstatt etwas
Neues zu lernen.

Gut zu wissen Je nachdem, wo die
Erwachsenenbildner und -bildnerin-
nen arbeiten, sind die Aufgaben un-
terschiedlich. Die einen sind aktiver
in der Wissensvermittlung und lieben
es, ihre Bildungsangebote nach aus-
sen zu tragen. Die anderen bevorzu-
gen eine Tätigkeit, die mehrheitlich
im Hintergrund und am Computer
stattfindet, unterstützen die Förde-
rung der Bildungsentwicklung oder
sind an der Gestaltung von Validie-
rungsverfahren beteiligt.

Karrierewege

Master of Advanced Studies (MAS) in Adult and Professional
Education

Bachelor of Science (FH) in Angewandter Psychologie oder in
Sozialer Arbeit

Nachdiplomstudium Weiterbildungsmanagement (2 Jahre
berufsbegleitende Ausbildung)

Erwachsenenbildner/in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ), gymnasiale Maturität oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


