
Muster-Weiterbildungsvertrag 

Gestützt auf Art. 41 Abs. 3 Weiterbildungsordnung (WBO) schliessen die anerkannten Weiterbil-
dungsstätten mit den Inhabern von Weiterbildungsstellen einen "Weiterbildungsvertrag" ab.  
 
«Anerkannte Weiterbildungsstätten schliessen mit Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung einen schriftlichen Ar-
beits- bzw. Weiterbildungsvertrag ab, der die zu vermittelnden Lerninhalte konkret um-schreibt (Lernzielvereinba-
rung). Insbesondere ist festzuhalten, ob die Kandidatin oder der Kandidat fachspezifisch weitergebildet wird oder 
ob die Tätigkeit im Rahmen eines Fremdjahres angerechnet wird. Die Festsetzung des Lohnes geschieht unter 
Berücksichtigung der von den Weiterzubildenden zu erbringenden Dienstleistungen und der vom Arbeitgeber 
bezahlten Kongresse und Kurse.» 
 
Nachfolgender Text (resp. Textteile) kann zu diesem Zweck entweder im Vertrag direkt eingefügt oder 
als Anhang zum Arbeitsvertrag verwendet werden. Die zu vermittelnden Lerninhalte sind von den 
Weiterbildungsstätten konkret zu umschreiben und im Vertrag / Anhang zu ergänzen (Lernzielverein-
barung).  
 
 

* * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
Die Weiterbildungsstätte ……………………….……….. 
 
anerkannt für ………………………….…….. 
 
vereinbart mit  
 
Vorname / Name ………………………….…….. 
Geburtsdatum ………………………….…….. 
Adresse ………………………….…….. 
 
folgenden Weiterbildungsvertrag: 
 
Tätigkeit  Ärztin / Arzt in Weiterbildung (fachspezifisch im Fachbereich ……..  / Fremd-

jahr)  
 
Beginn  ………………… 
 
Ende   ………………… 
 
Beschäftigungsgrad  …………… % 
 
Arbeitszeit  ……. Stunden pro Woche, davon mindestens 4 Stunden pro Woche struktu-

rierte Weiterbildung 
 
 
Weiterbildung 
Die Arbeitgeberin / der Arbeitgeber verpflichtet sich, die im Weiterbildungsprogramm für …………….   
umschriebene Weiterbildung im Rahmen der Lernzielvereinbarung sicherzustellen.   
 
Die Assistenzärztin / der Assistenzarzt verpflichtet sich, die eigene Weiterbildung aktiv zu betreiben, 
an entsprechenden Weiterbildungsveranstaltungen teilzunehmen und das Logbuch für 
…………………….. zu führen. Die Teilnahme an interner Weiterbildung sowie der Besuch der im 



Programm geforderten Kongresse und Kurse) ([ergänzen, welche konkrete Weiterbildung, Kurse etc.] 
…………im Umfang von ………..) gilt als Arbeitszeit (gemäss vereinbartem Arbeitspensum). Der Bei-
trag der Weiterbildungsstätte an diese Veranstaltung(en) beträgt [ergänzen…..  ]. 
 
 
Weiterbildungsziele  
Mit der weiterzubildenden Ärztin/ dem weiterzubildenden Arzt sind Weiterbildungsziele zu definieren. 
Diese richten sich einerseits nach den in Ziffer 3 des Weiterbildungsprogramms aufgeführten Lernzie-
len und andererseits den Kriterien für die Anerkennung der Weiterbildungsstätte (Ziffer 5 des Weiter-
bildungsprogramms).  
 
Insbesondere sind dies:  
[ergänzen mit Untersuchungen, Interventionen, etc. gemäss Ziffer 5 des Weiterbildungsprogramms] 
-  
-  
-  
-  
 
 
Die Erreichung der Weiterbildungsziele wird anlässlich von regelmässigen Standortgesprächen über-
prüft (Eintrittsgespräch, Verlaufsgespräche, z.B. Mini CEX, jährliches Evaluationsgespräch). Nach Be-
darf werden zusätzliche Massnahmen zur Zielerreichung festgelegt.  
 
 
 
Für die Weiterbildungsstätte (Name Weiterbildungsstättenleiterin / Weiterbildungsstättenleiter) 
Datum / Unterschrift  
 
 
 
 
Die / der weiterzubildende Ärztin / Arzt   
Datum / Unterschrift  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bern, 29. März 2012 / 5. September 2016 / 28. Februar 2022 
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