
 

 

 

 

Medienmitteilung         Belp, 31.1.2019 

7'000 Schneesportlehrerinnen und -lehrer im Einsatz 
 
Nach dem ersten Höhepunkt der Saison, den Weihnachts- & Neujahrsferien, während denen 
die Schweizer Skischulen bereits gut besucht gewesen sind, freuen sich die rund 7'000 
Schneesportlehrerinnen und -lehrer nun auf die bevorstehende Hochsaison. 
 
Die Schweizer Skischulen sind solide in die laufende Wintersaison gestartet. Pro Wintersaison 
dürfen die 153 Schweizer Skischulen circa 250'000 Gäste begrüssen und ihr Wissen sowie ihre 
Leidenschaft an sie weitergeben. Dazu braucht es kompetente und gut ausgebildete Fachleute. 
 
Die Schneesportlehrerausbildung – mehr als nur Freude am Schneesport 
Jährlich bildet der Dachverband Swiss Snowsports rund 7’000 Schneesportlehrerinnen und -lehrer 
in den Disziplinen Ski, Snowboard, Telemark und Langlauf aus und weiter. Allein diese Saison 
haben bereits 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Kids Instructor-Kurs Ski und Snowboard 
erfolgreich absolviert und stehen nun in den Schweizer Skischulen für die kleinsten Gäste im 
Einsatz. 
 
Wer die gesamte Schneesportlehrerausbildung durchläuft, verzeichnet mindestens 140 
Ausbildungstage. Was vielen oftmals unbewusst ist, ist die Tatsache, dass dazu die Leidenschaft 
für den Schneesport und das Beherrschen der richtigen Technik allein nicht genügt. Auch das 
Erlernen der methodischen und pädagogischen Kompetenzen gehört dazu. Jeder 
Schneesportlehrer und jede Schneesportlehrerin muss nebst dem Hauptgerät zusätzlich die 
Grundausbildung eines Zweitgeräts sowie eine zehntägige Lawinenausbildung absolvieren und 
wird auf die jeweiligen Fremdsprachenkenntnisse geprüft. Dazu kommen auch Samariterkurse für 
das richtige Handeln im Falle eines Notfalls sowie eine allgemeine Tourismus- und Recht-
Ausbildung. Zum Schluss muss, wie in anderen Berufsausbildungen, eine schriftliche 
Berufsprüfung abgelegt werden, wodurch schlussendlich der eidgenössische Fachausweis an 
jährlich rund 120 Schneesportlehrerinnen und -lehrer vergeben wird. 
 
Mit dieser qualitativ hochstehenden Ausbildung können die Schweizer Skischulen gewährleisten, 
dass auf die Bedürfnisse der Gäste, egal ob Einsteiger oder Könner, eingegangen werden kann. 
So können selbst sehr gute Schneesportlerinnen und Schneesportler in den Schweizer Skischulen 
noch etwas dazu lernen. 
 

Weitere Informationen und Bilder von Swiss Snowsports und den Schweizer Skischulen 

finden Sie hier: https://www.snowsports.ch/; http://www.swiss-ski-school.ch/de 

 

Weitere Auskünfte an die Medien erteilen: 
SWISS SNOWSPORTS 

Riet R. Campell: 079 424 35 55, riet.campell@snowsports.ch  

Gaby Mumenthaler: 079 301 34 08, gaby.mumenthaler@snowsports.ch  
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