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5 50 030Fonction de référence Referenzfunktion 

16-18

Conseiller/ère en économie familiale Hauswirtschaftliche Beraterin / 
Hauswirtschaftlicher Berater

2. Activités principales

-  Offrir des prestations de formation continue adaptées 
aux besoins; 

- donner des conseils individuels dans le cadre de 
l'économie familiale en répondant à toutes questions 
liées à l’économie familiale comme le budget de 
ménage, l’habitat rural, l’alimentation, etc; 

- enseigner dans le cadre des modules pour le brevet de 
paysanne au Centre de formation des métiers de 
l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire (CILA) à  
l'IAG.  

   

 

2. Haupttätigkeiten

- Dienstleistungen zur Weiterbildung anbieten, die den 
Kundenbedürfnissen gerecht werden; 

- Einzelberatungen zu Fragen rund um die Hauswirtschaft 
(Haushaltsbudget, bäuerlicher Wohnraum, Ernährung 
usw.) durchführen; 

- Unterricht im Rahmen der modularen Ausbildung 
Bäuerin FA am Bildungszentrum für Hauswirtschaft, 
Milch- und Lebensmitteltechnologie (BHML) des LIG 
erteilen. 

 

 

1. Mission

Promouvoir une économie familiale durable en assurant 
l'information, la formation continue, le conseil et 
l'accompagnement de projets en matière d'économie 
familiale rurale. 

1. Auftrag

Förderung einer nachhaltigen Hauswirtschaft durch 
Information, Weiterbildung, Beratung und 
Projektbegleitung in der bäuerlichen Hauswirtschaft. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 16 

Formation professionnelle: 

CFC en rapport avec les activités; 

formation pédagogique (brevet de formateur/-trice d'adultes)

 

Connaissances et expérience: 

certificat de "l'initiation professionnelle des enseignant-e-s  
et des vulgarisateurs/-trices dans l'agriculture". 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Classe 18 

Formation professionnelle: 

diplôme fédéral en rapport avec les activités; 

formation pédagogique (brevet de formateur/-trice d'adultes)

 

Connaissances et expérience: 

certificat de "l'initiation professionnelle des enseignant-e-s  
et des vulgarisateurs/-trices dans l'agriculture". 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 16 

Fachausbildung: 

EFZ mit Bezug zu den Tätigkeiten; 

pädagogische Ausbildung (eidg. Fachausweis Ausbilder/in).

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Zertifikat der "Berufseinführung für Lehr- und 
Beratungskräfte in der Landwirtschaft". 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Klasse 18 

Fachausbildung: 

Eidg. Fachausweis oder Diplom in Zusammenhang mit den 
entsprechenden Tätigkeiten; 

pädagogische Ausbildung (eidg. Fachausweis Ausbilder/in).

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Zertifikat der "Berufseinführung für Lehr- und 
Beratungskräfte in der Landwirtschaft". 
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