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Bildungsstand der lernenden Person 
gemäss Artikel 16 BiVo KosmetikerIn EFZ 

 Am Ende des folgenden Semesters: 

 1. Semester   4. Semester 

 2. Semester   5. Semester 

 3. Semester   6. Semester 

1. Festhalten des Bildungsstandes 

Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner kontrolliert aufgrund eigener Feststellungen sowie 
anhand der Lerndokumentation, ob die lernende Person die für das jeweilige Semester 
festgelegten betrieblichen Leistungsziele gut erfüllt, erfüllt, teilweise erfüllt oder nicht erfüllt 
hat. Sie/Er stellt fest, ob die Eintragungen der lernenden Person mit der eigenen Beurteilung 
übereinstimmen.
Es ist empfehlenswert, die lernende Person beim Führen der Lerndokumentation permanent 
zu unterstützen und periodisch die Eintragungen zu überprüfen. 

2. Besprechung des Bildungsstandes 

Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner bespricht am Ende des Semesters mit der lernenden 
Person den Bildungsstand aufgrund folgender Kriterien: 

Beurteilungskriterien Beurteilung 1 Bemerkungen 

4 3 2 1

Fachkompetenz

! Fachliche Leistungsziele 
Die lernende Person verfügt über die ihrem 

Ausbildungsstand entsprechenden Betriebs-, 

Sortiments-, Beratungs- und 

Bewirtschaftungskenntnisse.

" " " "

! Arbeitsqualität 
Die lernende Person arbeitet genau, sorgfältig 

und konstant. Sie hält sich an die Vorschriften 

und Arbeitsanleitungen des Betriebes

" " " "

! Arbeitstempo
Die lernende Person arbeitet rasch und 

speditiv. Der Umfang der geleisteten Arbeit 

entspricht den Erwartungen.

" " " "

Methodenkompetenz

! Arbeitstechnik 
Die lernende Person arbeitet zuverlässig, 

systematisch und effizient. Sie plant, überlegt 

und setzt Prioritäten.

" " " "

1 Legende: Anforderungen      

4 = gut erfüllt 3 = erfüllt 2 = teilweise erfüllt 1 = nicht erfüllt 
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! Selbständigkeit 
Die lernende Person kann Arbeiten 

selbständig erledigen. Sie ist initiativ und 

kreativ und ist dabei verantwortungsbewusst. 

" " " "

! Zuverlässigkeit 
Die lernende Person ist pünktlich und erledigt 

Arbeiten termingerecht und weisungskonform.

" " " "

Sozial- und Selbstkompetenz

! Teamfähigkeit
Die lernende Person pflegt die Zusammen-

arbeit mit Kolleginnen, Kollegen und 

Vorgesetzten. Sie ist hilfsbereit und 

empfänglich für Kritik.

" " " "

! Motivation
Die lernende Person zeigt eine positive 

Einstellung zur Arbeit und handelt im 

Interesse des Betriebes. Sie ist lernbereit, 

belastbar und zeigt Ausdauer.

" " " "

! Kundenorientiertes Handeln 
Die lernende Person ist kommunikativ und ihr 

Handeln ist ausgerichtet auf die Befriedigung 

der Bedürfnisse der Kundschaft.

" " " "

! Umgangsformen
Die lernende Person ist freundlich und korrekt. 

Ihr Verhalten ist angepasst an die jeweilige 

Situation und die Bedürfnisse der 

Gesprächspartner.

" " " "

Lerndokumentation

! Vollständigkeit " " " "

! Übereinstimmung mit Beurteilung 
Berufsbildner/in " " " "

      

      

Bemerkungen      
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Ziele für das nächste Semester/ Massnahmen 

Befragung der lernenden Person zur beruflichen Weiterbildung 

! Betriebliche Bildung 

" sehr gut " gut " genügend " ungenügend 

      

! Betreuung durch die Berufsbildnerin/den Berufsbildner 

" sehr gut " gut " genügend " ungenügend 

      

      

      

Datum/Unterschriften 

Das Gespräch fand statt am........................................................ 

Unterschrift Unterschrift Unterschrift 

(die lernende Person): (gesetzliche/r Vetreter/in): (Berufsbildnerin/Berufsbildner): 

   

   

................................................ ............................................. ..................................................

   

      


