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Dank der eidg. Berufsprüfung zum . . .

Grâce à l’examen professionnel fédéral obtention

eidg. Fachausweis 
du brevet fédéral

Abschluss höherer Berufsbildung
d‘un diplôme de formation
professionnelle supérieure

staatlich geschützten Titel
d‘un titre protégé par l‘Etat



z.B. / par exemple . . .



Komplette eidg. Berufsprüfung: 3 Teile

Examen professionnel complet: 3 parties

Teil 1: Prüfungslektion
Partie 1: leçon d’examen

Teil 2: Prüfungsarbeit/Präsentation/Fachgespräch
Partie 2: travail d’examen/présentation/discussion technique

Teil 3: Fallstudie
Partie 3: étude de cas



Prüfungslektion integriert
Leçon d’examen intégré

• Die meisten Sportverbände haben die komplette 

Berufsprüfung bereits integriert / Plusieurs 

associations sportives ont intégré à ce jour 

l‘examen professionnel complet

• Sie schliessen ihre reguläre Verbandsausbildung 

beispielsweise ab mit / Diplôme des associations 

sportives correspondantes en tant que:

Tennislehrer/in mit eidg. Fachausweis
Professeur/e de tennis avec brevet fédéral

Kletterlehrer/in mit eidg. Fachausweis
Professeur/e d‘escalade avec brevet fédéral



z.B. Teil 1 Prüfungslektion 
par exemple leçon d’examen

praktische Berufsprüfung für Sportkletterlehrer/innen in Tenero und Ponte Brolla / 

examen pratique pour les professeurs d‘escalade à Tenero et Ponte Brolla

Sportklettern
d’escalade



Theoretische Teile 2+3 / 
Epreuve d’examen 2 + 3

• im Mövenpick Hotel Egerkingen

• Tagesprogramm eidg. Berufsprüfungen mit 
Pausen

• immer 2 Experten im Einsatz 



Voraussetzungen für Anmeldung
Conditions pour l’inscription

• Eidg. Fähigkeitszeugnis, Matura, Fachmittelschulabschluss oder 
gleichwertige Ausbildung / certificat fédéral de capacité, 
maturité, certificat d’une école de culture générale (ECG) ou 
d’un titre équivalent

• Berufliche Praxis mind. 2 Jahre als Lehrer mind. 250 
Unterrichtseinheiten / expérience pratique d’au moins 2 années 
– au moins 250 unités de leçons les 3 années dernières

• Höchste J+S und/oder esa-Ausbildung und höchste 
Verbandsausbildung / titulaires de la plus haute reconnaissance 
J+S et de la formation de sa fédération sportive 

• Empfehlung des Mitgliedsverbandes / recommandation de 
l’association compétente

• Prüfungsgebühr CHF 1’800.00 / Frais d’examen CHF 1’800.00



Höhere Berufsbildung Schweiz



Prüfungstermine BP 2018 / Newsletter
Prochaines dates d‘examen EP / newsletter

• Berufsprüfungen BP vom 07. Juni 2018 Examens 

professionnels EP du 7 juin 2018 (Meldeschluss 

abgelaufen / délai passé)

• Berufsprüfungen BP vom 29. Nov. 2018 Examens 

professionnels EP du 29 nov. 2018 (Meldeschluss 

19. Juli 2018 – délai 19 juillet 2018)

• Bestellen Sie den E-Newsletter mit laufend 

aktuellen Terminen / inscrivez-vous à la newsletter

pour des informations concernant les dates actuelles



Höhere Fachprüfung HFP 2019

Prochaines dates d‘examen EPS 2019

• Reguläre höhere Fachprüfungen HFP für 
Sportartenschulleitende finden voraussichtlich 2019 statt 
Informationen folgen - Examen professionnel supérieur pour
chefs d’écoles dès 2019) – informations suivront

• Bei den bis 2017 durchgeführten erleichterten HFP konnten 
folgende Absolventen bereits ein eidg. Diplom als 
Sportartenschulleiter/innen entgegennehmen – Diplômés de 
l’EPA simplifié jusqu’ à 2017:

http://www.sportartenlehrer.ch/_upl/files/1_Liste_absolvent
en_HFP_180109.pdf



Kleine Statistik / brève statistique

• über 500 erfolgreiche Absolventinnen und Absolventen 

mit eidg. Fachausweisen (s. Liste auf der Website)

500 candidates et candidats ont actuellement obtenu le 

brevêt fédéral (v. page d’accueil)

• ca. 150 erfolgreiche Absolventen des eidg. Diploms für 

Sportartenschulleitende / 150 ont obtenu le diplôme

• über 200 Experten sportartenlehrer.ch in den mittlerweile 

17 Sportverbänden / plus que 200 expert-e-s de 

sportartenlehrer.ch au sein des dix-sept associations

sportives affiliées



Informationen zu sportartenlehrer.ch
Informations concernant  «sportartenlehrer.ch»

• NEUE Website sportartenlehrer.ch / Site Web sportartenlehrer.ch

• Prüfungsordnungen und Wegleitungen zu BP + HFP / Règlements et 

directives d‘examen EP et HFP (download www.sportartenlehrer.ch)

http://www.sportartenlehrer.ch/


Besten Dank für die tolle Zusammenarbeit . . .
Nous remercions pour leur agréable collaboration

• den aktuell 17 beteiligten Sportverbänden /
les 17 associations sportives impliquées

• dem Staatssekretariat für Bildung, Forschung 
und Innovation SBFI / Le secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI



Kontakt / Contact

• Geschäftsstelle sportartenlehrer.ch /

Siège administratif de sportartenlehrer.ch

• Adresse: Kilchbühlstr. 2 / Postfach 324 

CH-6391 Engelberg

Tel. / Tél. +41 41 639 53 45

E-mail: info@sportartenlehrer.ch

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Merci pour votre attention!
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