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Didaktik-Modul: 45 Minuten 
 Lehren und Lernen im Betrieb  
 

Ziel Ein Leistungsziel (oder Teile davon) aus dem jeweils gültigen Bildungsplan EFZ/EBA nach fachlichen, methodisch-
didaktischen und pädagogischen Kriterien planen, durchführen und auswerten (Lernschritte, Sequenzierung, 
Werkzeuge und Hilfsmittel) 

 
Dauer  45 Minuten praktisch und mündlich  
 
Zeitplan  30 – 35 Minuten Planen, durchführen und auswerten des zugelosten Leistungsziels (oder Teilen davon)  
   (Kandidatin / Lernende) 
   5 – 10 Minuten Gespräch über das durchgeführte Leistungsziel resp. Sequenzen davon 
  (Kandidatin / Expertinnen) 
 
Benotung Die Beurteilung erfolgt auf der Grundlage eines Notenblatts mit einem Punkteraster. 
 
Bestehen Die Noten 4,0 oder höher bezeichnen genügende Leistungen. 
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Didaktik-Modul: 45 Minuten 
 Lehren und Lernen im Betrieb  
 

Information über die Vorbereitung und den Kursabschluss 
Vorbereitung 
• coiffureSUISSE teilt Leistungsziele aus allen 6 Semestern zu. 
• coiffureSUISSE teilt dem Kursort spätestens 6 Wochen vor Kursabschluss mit, aus welchen Semestern Leistungsziele aus dem 

Bildungsplan ausgelost werden.  
• coiffureSUISSE teilt jeder Kandidatin 1 Woche vor dem Kursabschluss ihr Leistungsziel mit (per Mail und/oder per Post). 
• Der Prüfungsort organisiert die Lernenden inkl. einer Reservelernenden. Diese müssen aus dem Semester sein, aus welchem die 

Leistungsziele ausgelost wurden (s. dazu zweiter Punkt). Die Liste mit den Lernenden muss coiffureSUISSE spätestens 1 Monat vor 
Kursabschluss zugestellt werden. Die Lernenden werden anschliessend von coiffureSUISSE aufgeboten. 

 
Prüfung Didaktikmodul 
• Die Kandidatin ist für das Material (ausser dem im nachfolgenden Punkt genannten) selber verantwortlich. 
• coiffureSUISSE bestellt beim Prüfungsort pro Schulzimmer 2 Übungskopfhalter (Ständer), 1 Haarschneidehocker, 1 Verlängerungskabel / 

Kabelrolle 
• Die Kandidatin und die Lernende haben vor der Prüfung 10 Minuten Zeit, um sich gegenseitig kennen zu lernen (Kandidatin richtet während 

dieser Zeit das Zimmer ein; die Experten sind hier nicht dabei). 
• Die Kandidatin erstellt ein Planungsinstrument (s. Beilage) im Umfang von zwei A4-Seiten, bringt 3 Exemplare zur Prüfung mit und übergibt 

diese den Expertinnen. Das Planungsinstrument darf nicht handschriftlich ausgefüllt sein. Ist das Planungsinstrument nur in 1 
Ausführung vorhanden, muss dieses innerhalb der Prüfungszeit ergänzt werden. Werden diese Vorgaben nicht erfüllt, kann dies 
zu einem Ausschluss der Prüfung führen. 
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