
 
 

Modulbeschreibung/Anbieteridentifikation 
 
Titel 
 
 

Kurzer, sachlicher Titel, der sich auf die Kompetenz des 
Kurses bezieht 
 
 

 
 

Anbieter 
 

Name und Adresse des Anbieters  

Angebotsform 
 

Seminar, Wochenkurs, Semesterkurs, abends oder 
tagsüber 

 

Voraussetzungen Beschreibung der Voraussetzungen, die notwendig sind, 
um das Modul erfolgreich zu absolvieren. Es handelt sich 
beispielsweise um Kenntnisse oder Arbeitstechniken, die 
nicht Gegenstand des Moduls sind, die aber im Modul als 
Grundlage benötigt werden. Man sollte nicht auf formale 
Voraussetzungen zurückgreifen (wie etwa „dipl. Physio-
therapeut“, sondern konkret beschreiben, welche 
Kenntnisse und Fähigkeiten erforderlich sind. Die 
Voraussetzungen sollen sich ausschliesslich auf das Modul 
beziehen. 

 
 

Kompetenz 
 

Kurze und prägnante Umschreibung der Aufgabe oder 
Funktion, welche die Teilnehmenden im definierten 
Tätigkeitsfeld übernehmen können, nachdem sie das Modul 
absolviert haben. 
 
Beispiel: 
Die Teilnehmenden des Moduls sind fähig, in ihrem 
Fachgebiet Lernveranstaltungen konzeptionell, finanziell 
und organisatorisch unter Berücksichtigung der 
administrativen Vorgaben ihrer Institution zu planen und 
auszuwerten.  

 
 
 

Kompetenznachweis Der Kompetenznachweis erlaubt den AusbildnerInnen oder 
ExpertInnen, festzustellen, ob die Kompetenz den 
Lernenden tatsächlich attestiert werden kann. Es ist zu 
beschreiben, in welcher Form dies geschieht (Fallbeispiel, 
praktische Arbeit, Projektpräsentation, Prüfung etc).  

 
 
 
 

Niveau Bsp: Eidg. Fachausweis,Kursbestätigung, 
Teilnahmebestätigung etc.  

 
 

Lernziele 
 

Während die Kompetenz das Resultat eines Moduls im 
Sinne der Anforderungen und Bewältigung von 
Anwendungssituationen beschreibt, markieren die Ziele den 
Weg dorthin. 
 
Ziele in Modulbeschreibungen skizzieren den Rahmen der 
geforderten und überprüfbaren Kenntnisse, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und – soweit beobachtbar – der Einstellungen, 
Haltungen und Arbeitsmethoden. 
 
Die Formulierungen sollten alle im Tätigkeitsfeld 
bedeutsamen Fähigkeitsbereiche abdecken (fachlich, 
methodisch, sozial und personal). Das Anspruchsniveau 
muss bei der Zielformulierung deutlich werden.  

 
 
 
 

Lerninhalte 
 
 
 

In dieser Rubrik werden die Inhalte des Lernangebots 
aufgeführt, d.h. welche für die zu erreichende Kompetenz 
notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse entwickelt werden 
(z.B. wird eine ganz bestimmte Software, eine ganz 

 



 
 bestimmte Theorie etc. vermittelt).  
Lernzeit 
 

Die Lernzeit ist in Stunden und nicht in Lektionen 
anzugeben.  
 
Die Lernzeit umfasst nicht nur die eigentliche 
Unterrichtszeit, sondern auch die Zeit, die auf 
Selbststudium, Projektarbeiten oder auf das Sammeln und 
Reflektieren von Erfahrungen am Arbeitsplatz entfällt, 
wobei es sich hier um begleitete und kontrollierte 
Lernphasen handeln muss. Die auf die jeweiligen Lernorte 
respektive Lernformen entfallende Zeit ist einzeln zu 
beziffern.  

 

Anerkennung Angabe, für welche Aus-/Weiterbildungsgänge/Diplome das 
Modul als Teilabschluss anerkannt wird.  

 
 

Gültigkeitsdauer Zeitdauer, während der das Modul als Teilabschluss für die 
genannten Diplome vom Anbieter in dieser Form anerkannt 
wird.  

 

Bemerkungen Für den Kompetenznachweis gelten die Richtlinien für 
Modulabschlüsse und die Erteilung von 
Modulbescheinigungen von ModuQua. bzw. des 
entsprechenden Berufsverbandes 

 

 


