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Checkliste mit den Aufgaben des Berufsbildners 
 
 Zeitspanne Anwendung in der Praxis 

  August 
(1. Woche) 

Festlegen der Themen für die Lerndokumentation für das ganze Jahr (Grobplanung) 
o Planung der Lerndokumentation für den Beruf Landwirt 

1.
 S

em
es

te
r 

 August Planen und unterschreiben der Ziele für das 1. Semester (detaillierte Planung)  
 o Kontrolle der Lerndokumentation – Ziele betreffend Lerndokumentation 1/3 

 am Ende der 
Probezeit 

Ausfüllen des Formulars "Standortbestimmung zu Lehrbeginn" 
 (nicht obligatorisch!) 

 o Formular zur Standortbestimmung zu Lehrbeginn 

 Ende 
Oktober 

Kontrollieren und unterschreiben der gesteckten Ziele (Zwischenbeurteilung) 
o Kontrolle der Lerndokumentation – Zwischenbeurteilung 2/3 

 Ende 
Oktober 
(für die 
Lernenden im 
3. Lehrjahr) 

Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts  
o Bildungsbericht 

Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift 
o Protokoll zum Bildungsbericht 

 Dezember  Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts 
 o Bildungsbericht  

Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift 
o Protokoll zum Bildungsbericht 

 Ende Januar Beurteilen und unterschreiben der Lerndokumentation am Ende des Semesters 
o Kontrolle der Lerndokumentation – Beurteilung Zielerreichung 3/3 

2.
 S

em
es

te
r 

 Februar Planen und unterschreiben der Ziele für das 2. Semester (detaillierte Planung)  
 o Kontrolle der Lerndokumentation – Ziele betreffend Lerndokumentation 1/3 

 März - April  Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts 
 o Bildungsbericht 

Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift 
o Protokoll zum Bildungsbericht 

 April Kontrollieren und unterschreiben der gesteckten Ziele (Zwischenbeurteilung) 
o Kontrolle der Lerndokumentation – Zwischenbeurteilung 2/3 

 Ende Juli Beurteilen und unterschreiben der Lerndokumentation am Ende des Semesters 
o Kontrolle der Lerndokumentation – Beurteilung Zielerreichung 3/3 
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Check-list des tâches du formateur en entreprise



		

		Période

		Application dans la pratique



		

		août
(semaine 1)

		Planifier les thèmes du dossier de formation de l’année (planification globale)



		

		

		· Planification du dossier de formation pour le métier d'agriculteur 



		1er semestre

		 août

		Planifier et signer les objectifs du 1er semestre (planification détaillée)



		

		

		· Contrôle du dossier de formation – objectifs relatifs au dossier de formation 1/3 



		

		 à la fin de la période d'essai

		Remplir le formulaire d'appréciation des conditions d'apprentissage agricole 
(à titre optionnel!)



		

		

		· Formulaire d'appréciation des conditions d'apprentissage agricole 



		

		 fin octobre

		Contrôler et signer la réalisation des objectifs (appréciation intermédiaire)



		

		

		· Contrôle du dossier de formation – appréciation intermédiaire 2/3 



		

		 fin octobre

		Réaliser l'entretien d'évaluation et rédiger le rapport de formation



		

		(pour les apprentis de 3e année)

		· Rapport de formation 



		

		

		Confirmer la rédaction par une signature 



		

		

		· Attestation de tenue du dossier de formation



		

		 décembre 

		Réaliser l'entretien d'évaluation et rédiger le rapport de formation



		

		

		· Rapport de formation



		

		

		Confirmer la rédaction par une signature 



		

		

		· Attestation de tenue du dossier de formation 



		

		 fin janvier

		Evaluer et signer le dossier de formation en fin de semestre 



		

		

		· Contrôle du dossier de formation - Appréciation de l'atteinte des objectifs 3/3 



		2e semestre

		 février

		Planifier et signer les objectifs du 2e semestre (planification détaillée)



		

		

		· Contrôle du dossier de formation – objectifs relatifs au dossier de formation 1/3 



		

		 mars-avril 

		Réaliser l'entretien d'évaluation et rédiger le rapport de formation



		

		

		· Rapport de formation



		

		

		Confirmer la rédaction par une signature 



		

		

		· Attestation de tenue du dossier de formation



		

		 avril

		Contrôler et signer la réalisation des objectifs (appréciation intermédiaire)



		

		

		· Contrôle du dossier de formation – appréciation intermédiaire 2/3 



		

		 fin juillet

		Evaluer et signer le dossier de formation en fin de semestre 



		

		

		· Contrôle du dossier de formation - Appréciation de l'atteinte des objectifs 3/3 
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Checkliste mit den Aufgaben des Berufsbildners



		

		Zeitspanne

		Anwendung in der Praxis



		

		 August
(1. Woche)

		Festlegen der Themen für die Lerndokumentation für das ganze Jahr (Grobplanung)



		

		

		· Planung der Lerndokumentation für den Beruf Landwirt



		1. Semester

		 August

		Planen und unterschreiben der Ziele für das 1. Semester (detaillierte Planung) 



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Ziele betreffend Lerndokumentation 1/3



		

		 am Ende der Probezeit

		Ausfüllen des Formulars "Standortbestimmung zu Lehrbeginn"
 (nicht obligatorisch!)



		

		

		· Formular zur Standortbestimmung zu Lehrbeginn



		

		 Ende Oktober

		Kontrollieren und unterschreiben der gesteckten Ziele (Zwischenbeurteilung)



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Zwischenbeurteilung 2/3



		

		 Ende Oktober

(für die Lernenden im 3. Lehrjahr)

		Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts 



		

		

		· Bildungsbericht



		

		

		Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift



		

		

		· Protokoll zum Bildungsbericht



		

		 Dezember 

		Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts



		

		

		· Bildungsbericht 



		

		

		Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift



		

		

		· Protokoll zum Bildungsbericht



		

		 Ende Januar

		Beurteilen und unterschreiben der Lerndokumentation am Ende des Semesters



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Beurteilung Zielerreichung 3/3



		2. Semester

		 Februar

		Planen und unterschreiben der Ziele für das 2. Semester (detaillierte Planung) 



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Ziele betreffend Lerndokumentation 1/3



		

		 März - April 

		Durchführen des Beurteilungsgespräches und abfassen des Bildungsberichts



		

		

		· Bildungsbericht



		

		

		Bestätigen der Abfassung des Bildungsberichts mit einer Unterschrift



		

		

		· Protokoll zum Bildungsbericht



		

		 April

		Kontrollieren und unterschreiben der gesteckten Ziele (Zwischenbeurteilung)



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Zwischenbeurteilung 2/3



		

		 Ende Juli

		Beurteilen und unterschreiben der Lerndokumentation am Ende des Semesters



		

		

		· Kontrolle der Lerndokumentation – Beurteilung Zielerreichung 3/3
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