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Mögliche Fachausweise der BP Sportartenlehrer/innen 
(gemäss Art. 7.12 PO) 
 
 

Die Fachausweisinhaberinnen und -inhaber sind berechtigt, folgenden geschützten Titel zu 
führen: 

  

 Bootsfahren 

- Bootsfahrlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Bootsfahrlehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral 
- Professeur en navigation de bateau moteur avec brevet fédéral 
 
-    Professoressa di navigazione con barche a motore con attestato 

professionale federale 
-    Professore di navigazione con barche a motore con attestato 

professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Boat Driving Instructor with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  

 

 Judo  

- Judo-Lehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Judo-Lehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure de judo avec brevet fédéral 
- Professeur de judo avec brevet fédéral 
 
- Professoressa di judo con attestato professionale federale 
- Professore di judo con attestato professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Judo Teacher with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  

 

 Ju-Jitsu 

- Ju-Jitsu-Lehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Ju-Jitsu-Lehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure de ju-jitsu avec brevet fédéral 
- Professeur de ju-jitsu avec brevet fédéral 
 
- Professoressa di ju-jitsu con attestato professionale federale 
- Professore di ju-jitsu con attestato professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Ju-Jitsu Teacher with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  
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 Karate 

- Karatelehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Karatelehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure de karate avec brevet fédéral 
- Professeur de karate avec brevet fédéral 
 
- Professoressa di karate con attestato professionale federale 
- Professore di karate con attestato professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Karate Teacher with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  

 

 Klettern 

- Kletterlehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Kletterlehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Moniteur d’escalade avec brevet fédéral 
- Monitrice d’escalade avec brevet fédéral 
 
- Monitore di arrampicata con attestato professionale federale 
 

 Als englische Übersetzung wird Climbing Instructor with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  

 

 Segeln 

- Segellehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Segellehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure de voile avec brevet fédéral 
- Professeur de voile avec brevet fédéral 
 
- Professoressa di vela con attestato professionale federale 
- Professore di vela con attestato professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Sailing Instructor with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen.  

 

 Tennis 

- Tennislehrerin mit eidgenössischem Fachausweis 
- Tennislehrer mit eidgenössischem Fachausweis 
 
- Professeure de tennis avec brevet fédéral 
- Professeur de tennis avec brevet fédéral 
 
- Professoressa di tennis con attestato professionale federale 
- Professore di tennis con attestato professionale federale 

 Als englische Übersetzung wird Tennis Teacher with Federal Diploma of 
Professional Education and Training empfohlen. 


