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Wegleitung für die Berufspraktischen Kompetenzen (BPK) 
Textilpraktiker/-in EBA 
 
 
Grundlagen 
 
Vom 1. bis 3. Semester werden Leistungsziele der Bildung in beruflicher Praxis sowie Methoden-, 
Sozial- und Selbstkompetenzen von der Berufsbildnerin/vom Berufsbildner vorgängig definiert, mit der 
lernenden Person besprochen und nach gegebenen Teilkriterien beurteilt. 
 
Die Berufsbildnerin / der Berufsbildner benotet die berufspraktischen Kompetenzen, bespricht das 
Ergebnis mit der lernenden Person, hält die Lernentwicklung fest und legt im Anschluss die 
Ausbildungsziele für das folgende Semester fest. 
 
 
Organisation  
 
a) Grundlagen 
Die Noten, die aus der Beurteilung der Bildung in beruflicher Praxis bestimmt werden, sind Teil des 
Qualifikationsverfahrens und zählen 10% in der Gesamtnote des Qualifikationsverfahrens. 
Das termingerechte Einreichen dieser Erfahrungsnoten ist Bedingung für das Bestehen des 
Qualifikationsverfahrens. 
 
b) Inhalt und Form der Aufgabenstellung 
Die Beurteilung der Leistung der berufspraktischen Kompetenzen wird in Leistungsziele, Methoden, 
Sozial- und Selbstkompetenzen unterteilt. Swiss Textiles stellt für die Erfassung der berufspraktischen 
Kompetenzen mit dem integrierten Bildungsbericht das Online-Tool „time2learn“ kostenlos zur 
Verfügung. 
 
Vor der Beobachtungsphase werden insgesamt 4 Kompetenzen von der Berufsbildnerin/dem 
Berufsbildner anhand des Bildungsplans ausgewählt und beurteilt: 
 

– 2 Leistungsziele  

– 1 Methodenkompetenz 

– 1 Sozial- und Selbstkompetenz 
 
c) Ablauf im Ausbildungsbetrieb 
 
Vorbereitungsgespräch 

– Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner erläutert die Kompetenzen und Kriterien, die während der 
Beobachtungszeit beurteilt werden. 

– Der Beurteilungsmassstab wird erklärt. 

– Die Durchführung des Vorbereitungsgesprächs wird im Bildungsbericht festgehalten und von beiden 
Parteien unterschrieben. 
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Beobachtungsphase 

– Die lernende Person hat mindestens drei Monate Zeit, an den vereinbarten berufspraktischen 
Kompetenzen zu arbeiten.  

– Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner beobachtet die lernende Person bei der Arbeit und hält 
wichtige Ereignisse schriftlich fest. 

 
Beurteilung 

– Die Beurteilungskriterien für die Leistungsziele, respektive der Massstab zur Bewertung des 
Verhaltens, sind Teil dieser Wegleitung und müssen der lernenden Person bekannt sein. 

– Die Beurteilung findet mit der lernenden Person in Form eines Beurteilungsgesprächs aufgrund der 
festgehaltenen Beobachtungen jeweils am Ende des 1., 2 und 3. Semesters statt. Dabei werden 
auch die nächsten Ziele für das kommende Semester betrachtet.  

 
 
Beurteilung / Notengebung 
 
Für jede Kompetenz wird je 1 Note (Noten von 1 bis 6, ganze oder halbe Note) gesetzt und die 
Beurteilung der Teilkriterien stichwortartig begründet. Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner berechnet 
aus dem Durchschnitt der 4 Teilnoten die Gesamtnote, welche auf eine halbe Note gerundet wird.  
Die Notengebung basiert auf der nachfolgenden Notenskala: 
 
6 sehr gut 
5 gut 
4 genügend 
3 schwach 
2 sehr schwach 
1  unbrauchbar 
 
Die Noten der 3 Beobachtungsphasen respektive Semester sind gleichwertig. Der Durchschnitt aller 
Semesternoten führt zur Erfahrungsnote für die Bildung in beruflicher Praxis.  
 
 
Weiterverarbeiten der Noten 
 
Ende Semester, jeweils per 20. Juni, resp. 20. Januar, wird das Beurteilungsformular mit der 
Erfahrungsnote für die Bildung in beruflicher Praxis vollständig und korrekt ausgefüllt, unterzeichnet 
und termingerecht an Swiss Textiles, Ressort Bildung & Nachwuchsförderung, Beethovenstrasse 20, 
8022 Zürich oder an bildung@swisstextiles.ch weiter geleitet. Selbstverständlich werden die Daten 
vertraulich behandelt. 
 
 
Formular zur Beurteilung 
 
Das Formular zur Beurteilung der Bildung in beruflicher Praxis besteht aus einem Personalblatt mit 
der Berechnung der Gesamtnote und enthält zu jedem Kompetenzbereich einen Bildungsbericht. 
 
Die Berufsbildnerin/der Berufsbildner, die lernende Person und die gesetzliche Vertretung bekräftigen 
mit ihrer Unterschrift die Einsichtnahme der Beurteilung der Bildung in beruflicher Praxis. 
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Anhang zur Wegleitung für die Berufspraktischen Kompetenzen (BPK) 
 
Bewertungskriterien der Leistungsziele 
 
Zu jedem einzelnen Leistungsziel stehen zwei Teilkriterien zur Verfügung, welche die Kompetenz 
konkretisieren und der Berufsbildnerin/dem Berufsbildner die Beurteilung erleichtern soll.  
 
Textilpraktiker/-in EBA mit Schwerpunkt Herstellen textiler Produkte 
 

Pos.  Leistungsziele Kriterien 

1.1.1. Berufsbezogene Berechnungen durchführen 

Textilpraktiker/-innen führen die folgenden 
Berechnungen in ihrem Arbeitsbereich anhand der 
benötigten Arbeitsdokumente und Hilfsmittel korrekt 
durch: 
- Laufmeter- oder Quadratmetergewicht 
- Brutto/Netto/Tara 
- Einfache Berechnungen (z.B. Garne, Rezepturen, 
 Flotten)  
(K3) 

Sie/Er führt die Berechnungen  
- Laufmeter- oder  
 Quadratmetergewicht 
- Brutto/Netto/Tara 
- Einfache Berechnungen wie z.B.  
 Garne, Rezepturen, Flotten  
korrekt durch. 

Sie/Er verwendet die dafür 
geeigneten Arbeitsdokumente und 
Hilfsmittel fachgerecht. 

1.1.2. Materialien gemäss Vorgaben beschaffen und 
kontrollieren 

Textilpraktiker/-innen beschaffen das Material aus 
dem Lager gemäss Arbeits- und Dispositions-
papieren.  
Sie kontrollieren dieses anhand auftragsspezifischer 
Vorgaben (wie etwa Materialart, Materialbeschaffen-
heit, Materialbezeichnung, Auftragsnummer und 
Menge). Im Bedarfsfall melden sie die 
Unstimmigkeiten bei der entsprechenden Stelle.  
(K4) 

Sie/Er beschafft das Roh-/  
Ausgangsmaterial aus dem Lager 
gemäss Arbeits- und Dispositions-
papieren. 

Sie/Er kontrolliert das Material  
anhand auftragsspezifischer  
Vorgaben wie Materialart,  
-beschaffenheit, -bezeichnung,  
Auftragsnummer und Menge korrekt. 

1.1.3. Die Chemikalien und Textilhilfsmittel fachgerecht 
lagern und sicher mit ihnen umgehen 

Textilpraktiker/-innen lagern Chemikalien und  
Textilhilfsmittel fachgerecht und beachten die  
folgenden Punkte: 
- Sicherheitsdatenblätter 
- Lagerort 
- Kennzeichnung 
Sie setzen die persönliche Schutzausrüstung gemäss 
Vorgaben konsequent ein.  
(K3) 

Sie/Er lagert Chemikalien und 
Textilhilfsmittel fachgerecht ein unter  
Berücksichtigung von  
- Sicherheitsdatenblättern 
- Lagerort 
- Kennzeichnung 

Sie/Er setzt die persönliche 
Schutzausrüstung gemäss Vorgaben  
konsequent ein. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

1.2.1. Eigene Arbeit im Prozessablauf beschreiben 

Textilpraktiker/-innen zeigen auf, in welcher 
Prozessstufe sie arbeiten. Sie erklären die 
Bedeutung ihrer Arbeit.  

(K2) 

Sie/Er zeigt die spezifische 
Prozessstufe ihres/seines 
Lehrbetriebes auf. 

Sie/Er erklärt die Bedeutung der 
eigenen Arbeit. 

1.2.2. Geräte und Maschinen einrichten und bestücken 

Textilpraktiker/-innen richten die betriebsspezifischen 
Geräte und Maschinen ein und bestücken sie 
gemäss Vorgaben mit den folgenden Arbeitsschritten: 
- Geräte und Maschinen reinigen 
- Einfache Wartungsarbeiten durchführen 
- Funktionen kontrollieren 
- Maschinelle Veränderungen vornehmen 
- Geräte und Maschinen mit Material bestücken  
(K4) 

Sie/Er richtet die betriebsspezifischen 
Geräte und Maschinen mit den  
folgenden Arbeitsschritten ein: 
- Geräte und Maschinen reinigen 
- einfache Wartungsarbeiten  
  durchführen 
- Funktionen kontrollieren 
- Maschinelle Veränderungen  
 vornehmen 

Sie/Er bestückt die Geräte und  
Maschinen mit Material gemäss 
Vorgaben. 

1.2.3. Geräte und Maschinen umrüsten, einstellen und 
starten 

Textilpraktiker/-innen rüsten die betriebsspezifischen 
Geräte und Maschinen auf neue Artikel gemäss  
Artikelvorschrift um. 
Sie stellen die Geräte und Maschinen artikel-
spezifisch ein und starten die Produktion.  
(K3) 

Sie/Er rüstet die Geräte und  
Maschinen fachgerecht gemäss 
Artikelvorschrift um.  

Sie/er stellt die Geräte und  
Maschinen fachgerecht gemäss 
Artikel ein und startet die Produktion. 

1.3.1. Proben nehmen und Prüfungen machen 

Textilpraktiker/-innen nehmen bei Bedarf Proben von 
Produkten und prüfen deren Qualität mit den  
vorgegebenen Basis-Prüfmethoden (visuell,  
physikalisch, chemisch).  
(K4) 

Sie/Er nimmt bei Bedarf fachgerecht 
Proben der Produkte. 

Sie/Er prüft die Qualität mit den  
vorgegebenen Basis-Prüfmethoden.  

1.3.2. Laufende Produktion überwachen und gemäss 
Vorgaben kontrollieren 

Textilpraktiker/-innen überwachen die Produktion und 
beachten dabei: 
- Materialnachschub 
- Materialstörung 
- Maschinenstörung 
- Laufqualität des Materials 
- Eingestellte Parameter 
- Flecken und Schmutz 
- Qualität der Produkte gemäss Vorschrift (evtl. mit  
 Proben)  
Dabei setzen sie die betriebsspezifischen Vorgaben 
um. Bei Störungen treffen sie die geeigneten 
Massnahmen oder informieren die entsprechende 
Stelle. (K5) 

Sie/Er überwacht die Produktion und 
beachtet dabei gemäss den  
Vorgaben: 
- Materialnachschub 
- Materialstörung 
- Maschinenstörung 
- Laufqualität des Materials 
- Eingestellte Parameter 
- Flecken und Schmutz 
- Qualität der Fabrikate 

Sie/Er trifft bei Störungen die  
geeigneten Massnahmen. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

1.4.1. Qualität der Produkte kontrollieren, kennzeichnen 
und allenfalls nachbessern und in Aufmachung 
bringen 

Textilpraktiker/-innen kontrollieren die Qualität der 
Produkte gemäss den Artikelspezifikationen. Sie 
kennzeichnen die Fehler gemäss den 
betriebsspezifischen Vorgaben. 
Sie führen Nachbesserungen gemäss den  
betrieblichen Vorgaben durch oder melden die Fehler 
an die entsprechende Stelle. Sie bringen die  
Produkte gemäss den betrieblichen Vorgaben in 
Aufmachung.  
(K4) 

Sie/Er kontrolliert die Qualität der 
Fabrikate gemäss Artikelspezifikation 
und kennzeichnet die Fehler gemäss 
betriebsspezifischen Vorgaben. 

Sie/Er führt Nachbesserungen durch 
und bringt die Fabrikate gemäss 
Vorgaben in Aufmachung.  

1.4.2. Die Produkte verpacken, etikettieren, lagern oder 
der Lagerung zuweisen 

Textilpraktiker/-innen verpacken die Produkte und 
etikettieren sie gemäss Vorgaben. 
Sie lagern die Produkte fachgerecht oder weisen sie 
der Lagerung zu.  
(K3) 

Sie/Er verpackt und etikettiert die 
Fabrikate gemäss betriebs-
spezifischen Vorgaben.  

Sie/Er lagert die Produkte  
fachgerecht oder führen sie der  
Lagerung zu.  

1.5.1. Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen erkennen Ursachen zur  
Gefährdung ihrer Sicherheit und Gesundheit und 
schätzen mögliche Folgen ab. 
Dabei beachten sie die in der Branche und im Betrieb 
geltenden Regeln und Vorschriften.  
(K5) 

Sie/Er erkennt die Ursachen zur 
Gefährdung der Gesundheit und 
schätzt mögliche Folgen einer  
Gesundheitsgefährdung ab. 

Sie/Er haltet sich an die im Betrieb 
geltenden Regeln und Vorschriften. 

1.5.2. Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen schützen durch geeignete  
Massnahmen Atemwege, Augen, Ohren, Haut und 
Bewegungsapparat von sich selbst und ihren  
Mitarbeitenden.  
(K3) 

Sie/Er schützt Atemwege, Augen, 
Ohren, Haut und Bewegungsapparat 
von sich selbst und ihren  
Mitarbeitenden. 

Sie/Er kennt die dafür geeigneten 
Massnahmen. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

1.5.3. Vorbeugende Massnahmen zur Arbeitssicherheit 
und zum Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen beachten konsequent die  
Gebrauchsanweisungen, Gefahrenzeichen,  
Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften für: 
- gefährliche Stoffe 
- Geräte 
- Werkzeuge 
- Maschinen 
Bei Unklarheiten fragen sie bei ihren Vorgesetzten 
nach.  
(K3) 

Sie/Er beachtet die Informationen der 
Gebrauchsanweisungen, Sicherheits-
vorschriften und 
Bedienungsanleitungen für: 
- gefährliche Stoffe 
- Geräte 
- Maschinen 
- Werkzeuge 

Sie/Er wendet die Vorgaben  
konsequent an und wendet sich bei 
Unklarheiten an den/die  
Vorgesetzte/n. 

1.5.4. Erste Hilfe zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz erläutern 

Textilpraktiker/-innen zeigen auf, wie sie sich bei 
Notfällen (Bränden, Verletzungen und Unfällen) zu 
verhalten haben.  
(K2) 

Sie/Er erläutert die Erste-Hilfe-
Massnahmen. 

Sie/Er zeigt die Bedeutung der Erste-
Hilfe-Massnahmen auf. 

1.6.1 Gesetzliche Normen zum Umweltschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen setzen die gesetzlichen Normen 
und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt 
bei ihrer Arbeit pflichtbewusst um.  
(K3) 

Sie/er kennt die gesetzlichen Normen 
zum Schutz der Umwelt.  

Sie/er setzt die Vorgaben zum 
Schutz der Umwelt bei der Arbeit 
pflichtbewusst um. 

1.6.2. Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Betrieb  
sicherstellen 

Textilpraktiker/-innen wenden täglich die betrieblichen 
Grundsätze des Umweltschutzes und der  
Nachhaltigkeit korrekt und pflichtbewusst an.  
(K3) 

Sie/Er kennt die betrieblichen 
Grundsätze zum Schutz der Umwelt 
und der Nachhaltigkeit. 

Sie/Er setzt die betrieblichen 
Grundsätze täglich selbstständig um. 

1.6.3. Mit Stoffen nachhaltig umgehen 

Textilpraktiker/-innen trennen Abfälle und wieder-
verwertbare Stoffe gemäss Vorgaben.  
Sie vermeiden, vermindern, trennen oder entsorgen 
Abfälle und gefährliche Stoffe konsequent und korrekt 
gemäss den gesetzlichen Normen und betrieblichen 
Vorgaben.  
(K3) 

Sie/Er trennt Abfälle und 
wiederverwertbare Stoffe gemäss 
Vorgaben. 

Sie/Er vermeidet, vermindert, trennt 
und entsorgt Abfälle und gefährliche 
Stoffe konsequent und korrekt  
gemäss den gesetzlichen Normen 
und betrieblichen Vorgaben. 
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Textilpraktiker/-in EBA mit Schwerpunkt Konfektionieren technischer Textilien 
 

Pos.  Leistungsziele Kriterien 

2.1.1. Berufsbezogene Berechnungen durchführen 

Textilpraktiker/-innen führen die folgenden 
Berechnungen in ihrem Arbeitsbereich korrekt durch: 
- Mengenberechnungen 
- Flächenberechnungen 
- Garnberechnungen 
Dazu nutzen sie die betrieblichen Vorgaben zur  
Arbeitsplanung (wie etwa Pläne, Skizzen,  
Beschreibungen).  
(K3) 

Sie/Er führt die Berechnungen 
- Mengenberechnungen 
- Flächenberechnungen 
- Garnberechnungen 
im Arbeitsbereich korrekt durch. 

Sie/Er nutzt die betrieblichen  
Vorgaben zur Arbeitsplanung wie 
z.B. Pläne, Skizzen, Beschreibungen 
und setzt diese korrekt ein. 

2.1.2. Materialien gemäss Vorgaben beschaffen und 
kontrollieren 

Textilpraktiker/-innen beschaffen das Materialien aus 
dem Lager gemäss Arbeits- und Dispositions-
papieren. 
Sie kontrollieren dieses anhand auftragsspezifischer 
Vorgaben (wie etwa Materialart, Materialbeschaffen-
heit, Materialbezeichnung, Auftragsnummer und 
Menge). Im Bedarfsfall melden sie die 
Unstimmigkeiten bei der entsprechenden Stelle.  
(K4) 

Sie/Er beschafft das Roh-/Ausgangs-
material aus dem Lager gemäss 
Arbeits- und Dispositionspapieren. 

Sie/Er kontrolliert das Material  
anhand auftragsspezifischer  
Vorgaben wie Materialart,  
-beschaffenheit, -nummer und Menge 
korrekt. 

2.2.1. Eigene Arbeit im Prozessablauf beschreiben 

Textilpraktiker/-innen zeigen auf, in welcher  
Prozessstufe sie arbeiten. Sie erklären die  
Bedeutung ihrer Arbeit.  
(K2) 

Sie/Er zeigt die spezifische 
Prozessstufe ihres/seines 
Lehrbetriebes auf. 

Sie/Er erklärt die Bedeutung der 
eigenen Arbeit. 

2.2.2. Geräte und Maschinen einrichten und  
betriebsbereit machen 

Textilpraktiker/-innen richten die betriebsspezifischen 
Geräte und Maschinen gemäss Vorgaben mit den 
folgenden Arbeitsschritten ein und machen sie  
betriebsbereit: 
- Geräte und Maschinen reinigen 
- Einfache Wartungsarbeiten durchführen 
- Funktionen kontrollieren 
- Maschinelle Einstellungen vornehmen  
(K4) 

Sie/Er richtet die betriebsspezifischen 
Geräte und Maschinen mit den  
folgenden Arbeitsschritten ein: 
- Geräte und Maschinen reinigen 
- einfache Wartungsarbeiten  
 durchführen 
- Funktionen kontrollieren 

Sie/Er nimmt maschinelle 
Einstellungen vor und macht die 
Geräte und Maschinen 
betriebsbereit. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

2.2.3. Geräte und Maschinen mit Verbindungs-
materialien bestücken 

Textilpraktiker/-innen bestücken Geräte und  
Maschinen mit den vorgegebenen Verbindungs-
materialien gemäss den betriebsspezifischen  
Vorgaben, wie etwa mit: 
- Nähgarn 
- Bänder 
- Zubehörteile, z.B. Verschlüsse 
- Beschichtungsmaterialien 
- Verbindungsmaterialien  
(K3) 

Sie/Er bestückt die Geräte und  
Maschinen mit den vorgegebenen 
Verbindungsmaterialien wie etwa mit 
Nähgarn, Bändern, Zubehörteilen, 
Beschichtungsmaterialien,  
Verbindungsmaterialien. 

Sie/Er berücksichtigt dabei die  
betriebs- und artikelspezifischen 
Vorgaben. 

2.3.1. Materialien von Hand oder maschinell  
zuschneiden 

Textilpraktiker/-innen schneiden Materialien mit der 
geeigneten Technik von Hand oder maschinell zu. 
Sie setzen die jeweiligen Geräte, Einrichtungen und 
Werkzeuge fachgerecht ein.  
(K3) 

Sie/Er schneidet die Materialien mit 
der geeigneten Technik von Hand 
oder maschinell unter 
Berücksichtigung der artikel-
spezifischen Vorgaben zu. 

Sie/Er setzt die korrekten Geräte, 
Einrichtungen und Werkzeuge  
fachgerecht ein. 

2.3.2. Von Hand oder maschinell verbinden 

Textilpraktiker/-innen verbinden zugeschnittene Teile 
und evtl. Zubehör von Hand oder maschinell gemäss 
den betrieblichen Vorgaben mit einer der folgenden 
Verbindungstechniken: 
- Spleissen 
- Knoten/Knüpfen 
- Nähen 
- Schweissen 
- Kleben 
- Kaschieren 
Dabei achten sie auf: 
- technische artikelspezifische Vorgaben 
- Materialbeschaffenheit 
- Qualität 
- Effizienz  
(K3) 

Sie/Er verbindet die zugeschnittenen 
Teile und evtl. Zubehör gemäss 
betrieblichen Vorgaben mit einer der 
folgenden Verbindungstechniken: 
- Nähen 
- Schweissen 
- Kleben 
- Spleissen 
- Knoten/Knüpfen 
- Kaschieren 

Sie/Er achtet dabei auf technische 
artikelspezifische Vorgaben, die 
Materialbeschaffenheit, die Qualität 
und die Wirtschaftlichkeit/Effizienz. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

2.4.1. Qualität der Produkte kontrollieren, kennzeichnen 
und allenfalls nachbessern und in Aufmachung 
bringen 

Textilpraktiker/-innen kontrollieren die Qualität der 
Produkte gemäss den Artikelspezifikationen. Sie 
kennzeichnen die Fehler gemäss den betriebs-
spezifischen Vorgaben. 
Sie führen Nachbesserungen gemäss den  
betrieblichen Vorgaben durch oder melden die Fehler 
an die entsprechende Stelle. Sie bügeln die Produkte 
oder bringen sie in die entsprechende 
Aufmachungsform gemäss den betrieblichen 
Vorgaben.  
(K4) 

Sie/Er kontrolliert die Qualität der 
Fabrikate gemäss Artikelspezifikation 
und kennzeichnet die Fehler gemäss 
betriebsspezifischen Vorgaben. 

Sie/Er führt Nachbesserungen  
gemäss betrieblichen Vorgaben 
durch. Sie bügeln die Fabrikate oder 
bringen sie in die entsprechende 
Aufmachungsform gemäss den  
betrieblichen Vorgaben. 

2.4.2. Die Produkte verpacken, etikettieren, lagern oder 
der Lagerung zuweisen 

Textilpraktiker/-innen verpacken die Produkte und 
etikettieren sie gemäss Vorgaben. 
Sie lagern die Produkte fachgerecht oder weisen sie 
der Lagerung zu.  
(K3) 

Sie/er verpackt und etikettiert die 
Produkte gemäss betriebs-
spezifischen Vorgaben.  

Sie/Er lagert die Produkte  
fachgerecht oder weist sie der  
Lagerung zu. 

2.5.1. Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen erkennen Ursachen zur  
Gefährdung ihrer Sicherheit und Gesundheit und 
schätzen mögliche Folgen ab. 
Dabei beachten sie die in der Branche und im Betrieb 
geltenden Regeln und Vorschriften.  
(K5) 

Sie/Er erkennt die Ursachen zur 
Gefährdung der Gesundheit und 
schätzt mögliche Folgen einer  
Gesundheitsgefährdung ab. 

Sie/Er haltet sich an die im Betrieb 
geltenden Regeln und Vorschriften. 

2.5.2. Massnahmen zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen schützen durch geeignete 
Massnahmen Atemwege, Augen, Ohren, Haut und 
Bewegungsapparat von sich selbst und ihren  
Mitarbeitenden.  
(K3) 

Sie/Er schützt Atemwege, Augen, 
Ohren, Haut und Bewegungsapparat 
von sich selbst und ihren  
Mitarbeitenden. 

Sie/Er kennt die dafür geeigneten 
Massnahmen. 
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Pos.  Leistungsziele Kriterien 

2.5.3. Vorbeugende Massnahmen zur Arbeitssicherheit 
und zum Gesundheitsschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen beachten konsequent die  
Gebrauchsanweisungen, Gefahrenzeichen,  
Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften für: 
- gefährliche Stoffe 
- Geräte 
- Werkzeuge 
- Maschinen 
Bei Unklarheiten fragen sie bei ihren Vorgesetzten 
nach.  
(K3) 

Sie/Er beachtet die Informationen der 
Gebrauchsanweisungen, Sicherheits-
vorschriften und Bedienungs-
anleitungen für: 
- gefährliche Stoffe 
- Geräte 
- Maschinen 
- Werkzeuge 

Sie/Er wendet die Vorgaben  
konsequent an und wendet sich bei 
Unklarheiten an den/die  
Vorgesetzte/n. 

2.5.4. Erste Hilfe zur Arbeitssicherheit und zum  
Gesundheitsschutz erläutern 

Textilpraktiker/-innen zeigen auf, wie sie sich bei 
Notfällen (Bränden, Verletzungen und Unfällen) zu 
verhalten haben.  
(K2) 

Sie/Er erläutert die Erste-Hilfe-
Massnahmen. 

Sie/Er zeigt die Bedeutung der Erste-
Hilfe-Massnahmen auf. 

2.6.1 Gesetzliche Normen zum Umweltschutz umsetzen 

Textilpraktiker/-innen setzen die gesetzlichen Normen 
und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt 
bei ihrer Arbeit pflichtbewusst um.  
(K3) 

Sie/Er kennt die gesetzlichen 
Normen zum Schutz der Umwelt.  

Sie/Er setzt die Vorgaben zum 
Schutz der Umwelt bei der Arbeit 
pflichtbewusst um. 

2.6.2. Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Betrieb  
sicherstellen 

Textilpraktiker/-innen wenden täglich die betrieblichen 
Grundsätze des Umweltschutzes und der  
Nachhaltigkeit korrekt und pflichtbewusst an.  
(K3) 

Sie/Er kennt die betrieblichen 
Grundsätze zum Schutz der Umwelt 
und der Nachhaltigkeit. 

Sie/Er setzt die betrieblichen 
Grundsätze täglich selbstständig um. 

2.6.3. Mit Stoffen nachhaltig umgehen 

Textilpraktiker/-innen trennen Abfälle und wieder-
verwertbare Stoffe gemäss Vorgaben.  
Sie vermeiden, vermindern, trennen oder entsorgen 
Abfälle und gefährliche Stoffe konsequent und korrekt 
gemäss den gesetzlichen Normen und betrieblichen 
Vorgaben.  
(K3) 

Sie/Er trennt Abfälle und wieder-
verwertbare Stoffe gemäss  
Vorgaben. 

Sie/Er vermeidet, vermindert, trennt 
und entsorgt Abfälle und gefährliche 
Stoffe konsequent und korrekt  
gemäss den gesetzlichen Normen 
und betrieblichen Vorgaben. 
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Bewertungskriterien der überfachlichen Kompetenzen 
 
Zu jeder einzelnen Kompetenz stehen drei Teilkriterien zur Verfügung, welche die Kompetenz 
konkretisieren und der Berufsbildnerin/dem Berufsbildner die Beurteilung erleichtern soll.  
 

Pos.  Methodenkompetenzen Kriterien 

M1 Arbeitstechniken 

Textilpraktiker/-innen setzen Methoden und Hilfsmittel 
ein, die erlauben, Ordnung zu halten, Prioritäten zu 
setzen, Abläufe systematisch und rationell zu 
gestalten. Unter Einhaltung der Arbeitssicherheit 
planen sie ihre Arbeitsschritte zielorientiert und 
erledigen die ihnen aufgetragenen Arbeiten effizient 
und systematisch.  

Sie/Er setzt Arbeits- und  
Informationsmittel selbstständig und 
angemessen ein. 

Sie/Er plant ihre/seine Arbeit und 
Arbeitsschritte eigenständig und 
zielführend. 

Sie/Er ist fähig, Informationen richtig 
auszuwählen und anzuwenden. 

M2 Vernetztes Denken und Handeln 

Abläufe im Betrieb und bei der täglichen Arbeit  
können nicht isoliert betrachtet werden.  
Textilpraktiker/-innen sind sich der Auswirkungen 
ihrer Arbeit auf die vor- und nachgelagerten Stellen 
bewusst und handeln entsprechend. 

Sie/Er gestaltet ihre/seine 
Arbeitsschritte und -abläufe gemäss 
den Anforderungen der 
nachgelagerten Arbeitsstufe. 

Sie/Er gestaltet ihre/seine Arbeit und 
die damit verbundenen Arbeits-
schritte zielorientiert. 

Sie/Er gestaltet ihre/seine Arbeit 
gemäss den Anforderungen der 
Qualitätssicherung und -entwicklung. 

M3 Informations- und Kommunikationsfähigkeit  

Die Anwendung moderner Mittel in der Informations- 
und Kommunikationstechnologie nimmt in der  
Textilindustrie stetig an Bedeutung zu.  
Textilpraktiker/-innen kennen den Informationsfluss 
und halten sich diesbezüglich an die Vorgaben und 
Richtlinien. 

Sie/Er setzt die Informations-
technologie an ihrem/seinem  
Arbeitsplatz gekonnt und gezielt ein. 

Sie/Er stellt sicher, dass die 
benötigten Informationen 
sachgerecht und schnell 
weitergegeben werden. 

Sie/Er präsentiert das Vorgehen und 
die Ergebnisse der Arbeit auf Anfrage 
überzeugend. 
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Pos.  Sozial- und Selbstkompetenzen Kriterien 

S1 Eigenverantwortliches Handeln  

In jedem Betrieb sind Textilpraktiker/-innen an  
betrieblichen Abläufen beteiligt und mitverantwortlich. 
Sie sind bereit, in eigener Verantwortung, gemäss 
den Vorgaben und im Sinne des Betriebs 
gewissenhaft zu handeln. 

Sie/Er übernimmt Verantwortung für 
das Gelingen der eigenen Arbeit im 
Dienste der Gesamtziele. 

Sie/Er entscheidet ihm Rahmen der 
vorgegebenen Kompetenzen 
selbstständig und überlegt 

Sie/Er führt ihre/seine Arbeiten  
zuverlässig und gewissenhaft aus 

S2 Lebenslanges Lernen  

Textilpraktiker/-innen sind sich bewusst und bereit, 
laufend neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
erwerben und sich auf lebenslanges Lernen 
einzustellen. Sie sind offen für Neuerungen und 
stärken so ihre Persönlichkeit, ihre 
Arbeitsmarktfähigkeit und die Integration in die 
Gesellschaft.  

Sie/Er führt die Lerndokumentation 
sauber und reflektiert darin das  
eigene Lernverhalten. 

Sie/Er setzt im eigenen 
Arbeitsbereich geeignete Techniken 
ein, die ein selbstständiges Arbeiten 
und Lernen ermöglichen. 

Sie/Er ist offen für Neues, neugierig 
und stellt gezielte Fragen, die die 
eigene Entwicklung unterstützen und 
das Wissen erweitern. 

S3 Teamfähigkeit  

Berufliche Anforderungen können alleine oder im 
Team bewältigt werden. Textilpraktiker/-innen kennen 
die Regeln erfolgreicher Teamarbeit und handeln 
entsprechend.  

Sie/Er trägt in der Teamarbeit zur 
sachlichen Zielerreichung bei, indem 
sie/er zielorientiert und effizient  
arbeitet. 

Sie/Er nimmt Kritik an und kann 
sachlich damit umgehen. 

Sie/Er ordnet sich angepasst den 
Arbeitsregeln von Teams unter und 
trägt zu deren Arbeitsfähigkeit und 
Weiterentwicklung bei. 

S4 Konfliktfähigkeit 

Textilpraktiker/-innen verhalten sich in Konflikt-
situationen ruhig und überlegt, analysieren und  
diskutieren das Problem sachlich und suchen nach 
konstruktiven Lösungen.  

Sie/Er hält sich an die Regeln und 
Abmachungen im Umgang mit den 
Mitarbeitenden und Vorgesetzten. 

Sie/Er analysiert Konflikte 
unvoreingenommen, indem sie/er die 
Sachebene von der persönlichen 
Betroffenheit und der 
Beziehungsebene unterscheidet 

Sie/Er verhält sich konstruktiv, geht 
auf die Lösung der anderen ein und 
beharrt nicht stur auf ihrem/seinem 
Standpunkt. 
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Pos.  Sozial- und Selbstkompetenzen Kriterien 

S5 Ökologisches Verantwortungsbewusstsein  
und Handeln 

Der sorgsame und bewusste Umgang mit Stoffen und 
Abfällen, welche die Umwelt belasten, ist von grosser 
Bedeutung. Um umweltschonend und nachhaltig zu 
arbeiten, setzen Textilpraktiker/-innen geeignete 
Massnahmen ein.  

Sie/Er hält sich an die 
unternehmensinternen Regeln und 
Vorgaben in Bezug auf den Umgang 
mit Hilfsmitteln, Stoffen und Abfällen.  

Sie/Er ist sich bewusst, dass ein 
unsorgfältiger Umgang die Umwelt 
belasten kann. 

Sie/Er denkt mit, wendet die 
Massnahmen selbstständig an und 
stellt die Nachhaltigkeit sicher. 

S6 Zuverlässigkeit und persönliches Verhalten 

Textilpraktiker/-innen haben es bei ihrer Tätigkeit mit 
verschiedenen Menschen zu tun, die jeweils 
bestimmte Erwartungen an das Verhalten und die 
Umgangsformen haben. Sie halten sich an die  
betrieblichen Vorschriften, verhalten sich anständig 
und sind pünktlich, ordentlich sowie zuverlässig. 

Sie/Er hält sich an die Regeln und 
Vorschriften am Arbeitsplatz. 

Sie/Er hört anderen aufmerksam zu 
und geht auf die Beiträge 
adressatengerecht und sachlich ein. 

Sie/Er begegnet anderen Menschen 
mit Respekt, Anstand und verhält 
sich jederzeit korrekt 
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