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2. Activités principales

-    Elaborer les objectifs globaux de formation, identifier les
nouveaux besoins, mettre en place le programme du plan 
de formation et collaborer au développement d’outil 
pédagogique ; 

 

- participer activement à la sélection des candidat-e-s à la 
formation et à la planification des arrivées du personnel 
en formation pour l'obtention du certificat; 

 

- assumer l'introduction du personnel en formation et le 
soutenir durant son apprentissage; 

 

- procéder aux évaluations ponctuelles et semestrielles des 
personnes en formation ainsi qu'à la préparation et à 
l'évaluation des épreuves d'examen; 

 

- participer à l'organisation de formations internes et à 
l'introduction de nouvelles techniques de travail ; 

 

-    accompagner les formateurs et formatrices cliniques 
dans leur processus d’apprentissage ; 

 

-    contribuer à la recherche dans le cadre de sa spécificité 
et au sein du département de formation ; 

 

2. Haupttätigkeiten

- Die allgemeinen Ausbildungsziele ausarbeiten, den 
Ausbildungsbedarf eruieren, den detaillierten 
Ausbildungsplan aufstellen und die pädagogischen 
Werkzeuge entwickeln; 

- aktiv an der Auswahl der Ausbildungskandidatinnen und 
-kandidaten und der Planung der Zulassung von Personal 
in Ausbildung zur Erlangung des Fähigkeitsausweises 
mitwirken; 

- das Personal in Ausbildung einführen und es während 
der Lehre unterstützen; 

- punktuelle und halbjährliche Beurteilungen der Personen 
in Ausbildung vornehmen sowie die Prüfungen 
vorbereiten und beurteilen; 

- bei der Durchführung interner Schulungen und bei der 
Einführung neuer Arbeitstechniken mitwirken; 

- die Klinischen Ausbildner/innen in ihrem Lernprozess 
begleiten; 

- im Rahmen des eigenen Fachbereichs und im 
Departement Berufsbildung zur Forschung beitragen; 

1. Mission

Organiser la mise en place du projet pédagogique de la 
formation en fonction de sa filière, en collaboration avec 
d’autres responsables, selon les critères du PEC. Assurer le 
développement, la planification, la mise en œuvre, 
l’évaluation et la régulation du programme de formation 
ainsi que des processus d’apprentissage. 

 
 

1. Auftrag

Umsetzung der pädagogischen Ziele der Weiterbildung in 
der eigenen Fachrichtung, gemeinsam mit den Leitenden der
anderen Fachrichtungen und unter Berücksichtigung der 
Kriterien des Rahmenlehrplans. Gewährleistung 
insbesondere der Entwicklung, Planung, Umsetzung, 
Evaluierung und Regelung des Weiterbildungsprogramms 
und der Lernprozesse. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

diplôme d'infirmier/-ière HES ; 

formation post-grade certifiante ou diplômante dans le  
domaine où la fonction est exercée (soins intensifs, soins  
d’urgences, soins en anesthésie) ;  

formation complémentaire en formateur/-trice d’adulte. 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle ; 

expérience pratique de l’enseignement. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

FH-Diplom als Pflegefachfrau/-fachmann; 

fachspezifische Nachdiplom-Lehrgänge mit Zertifikat oder 
Diplom im entsprechenden Tätigkeitsbereich 
(Operationssaal, Notfallabteilung oder Anästhesie); 

Zusatzausbildung als Erwachsenenbildner/in. 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung; 

praktische Unterrichtserfahrung 
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