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Qualification en pédagogie professionnelle pour assumer des res-
ponsabilités dans la formation 
 
Formations 

Recommandations de labmed (base: recommandations des filières de formation analyses biomédi-
cales et de la commission de la formation labmed). 
 
Ces recommandations correspondent aux directives suivantes, ou vont en partie plus loin que ces 
directives. 
- plan d’études cadres de la filière de formation analyses biomédicales pour le titre de TAB ES 
- module «qualification de pédagogie professionnelle pour assumer des responsabilités dans la 

formation» annexe 4 des directives du règlement d’examen professionnel supérieur «experte/ 
expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire». 

 

Institution Formation Autres informations 

H+ Bildung Aarau Lernende instruieren und 
begleiten 

www.hplus-bildung.ch 

H+ Bildung Aarau SVEB 1 www.hplus-bildung.ch 

Universitätsspital 
Zürich - Bildungs-
zentrum 

Für Berufsbildnerinnen und 
Berufsbildner Bereich Pflege 
und MTTB 
(Basismodul- Kantonaler 
Berufsbildner-Ausweis) 

http://www.bildungszentrum.usz.ch/ 

Münchenstein 

Einführung in die betriebliche 
Bildung 
(Diese Ausbildung beinhaltet den Teil 2 
der SVEB 1-Zertifikatausbildung und 
wird für das Zertifikat angerechnet.) 

www.bzgbs.ch 

Münchenstein 

SVEB 1 www.bzgbs.ch 

HFGZ Höhere Fach-
schule für Gesund-
heit Luzern 

Kurs Berufs-
bildnerinen/Berufsbildner für 
dipl. Biomedizinische Analy-
tikerinnen/Biomedizinische 
Analytiker 

www.hfgz.ch 

Zentrum für medizi-
nische Bildung 
medi Bern 

Berufsbildnerin und Berufs-
bildner Stufe HF 

http://www.medi.ch/medi/veranstaltungen/
kurs-fuer-berufsbildnerin-berufsbildner-
stufe-hf/ 

Berner Bildungs-
zentrum Pflege 

Diplomkurs Berufsbildnerin 
und Praxisbegleiterin 

www.bzpflege.ch 

ZbW Zentrum für 
berufliche Weiterbil-

Ausbilder/in / Berufsbild-
ner/in 

www.zbw.ch 

 

http://www.hplus-bildung.ch/
http://www.hplus-bildung.ch/
http://www.bildungszentrum.usz.ch/Weiterbildung/ab/paedagogik/Seiten/Berufspädagogik.aspx
http://www.bzgbs.ch/
http://www.bzgbs.ch/
http://www.hfgz.ch/
http://www.medi.ch/medi/veranstaltungen/kurs-fuer-berufsbildnerin-berufsbildner-stufe-hf/
http://www.medi.ch/medi/veranstaltungen/kurs-fuer-berufsbildnerin-berufsbildner-stufe-hf/
http://www.medi.ch/medi/veranstaltungen/kurs-fuer-berufsbildnerin-berufsbildner-stufe-hf/
http://www.bzpflege.ch/
http://www.zbw.ch/
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dung St. Gallen SVEB 1 

WE’G Weiterbil-
dungszentrum Ge-
sundheitsberufe 

Kompaktlehrgang SVEB-
Zertifikat (Stufe 1) 

www.weg-edu.ch 

IUFFP-EHB Lugano Corso di formazione per ref-
erenti della formazione prati-
ca 

http://www.ehb-
schweiz.ch/IT/FORMAZIONECONTINUA 

Espace 
Compétences SA, 
Cully 

Formation de praticiens for-
mateurs pour les collabora-
teurs des lieux de stage ES 

www.espace-competences.ch 

Différentes institu-
tions en Suisse ro-
mande 

FSEA 1 (SVEB 1) http://www.alice.ch/fr/formation-des-
formateurstrices/modules-reconnus/ 

(rechercher "BF-M1 niveau 1 certificat 
FSEA") 

Autres institutions 

p.ex. École Club Mi-
gros 
IBBK (Institut für Bil-
dung, Beratung und 
Kommunikation) 
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