Berufsbildung in der Schweiz
neu dargestellt
Emil Wettstein

Das eben erschienene Buch «Berufsbildung in der Schweiz. Formen, Strukturen, Akteure»
von Emil Wettstein, Evi Schmid und Philipp Gonon ist die zweite Auflage des Standardwerks über unsere Berufsbildung. Das Buch unterscheidet sich aber bezüglich Inhalt und
Aufbau grundlegend von den bisherigen Darstellungen des Systems und geht auch über
den tradtionellen, vom Berufsbildungsgesetz geregelten Bildungsbereich hinaus.

Personen, die sich wenig mit Berufsbildung befassen, setzen sie immer noch mit der traditionellen Form der Ausbildung im Handwerksbetrieb gleich. Deshalb beginnt die Darstellung mit der Beschreibung von 17 Formen von Berufsbildung, ergänzt durch 17 Portraits von Lernenden, verfasst und fotograﬁert von Daniel Fleischmann.
Die Gliederung des Buchs weicht bereits hier von den bisherigen Darstellungen des Schweizer Bildungssystems ab: Im ersten Kapitel zeigen wir die ganze Spannbreite dieses Bildungssystems auf.
Den breitesten Raum nimmt die betrieblich organisierte Berufsbildung ein, beginnend mit
der häuﬁgsten Form, der Ausbildung im Kleinbetrieb, die noch Formen beruflicher Bildung
am ehesten der oben erwähnten traditionellen Form im HandFormen für leistungsstarke Jugendliche
werksbetrieb gleicht. Diejenige im Grossbetrieb unterscheidet sich
für Jugendliche mit Beeinträchtigungen
sozialpädagogisch geprägte Formen
Berufliche Bildung für Erwachsene
Betriebslehren
einerseits durch eine professionelle Betreuung durch einen LehrHybride Formen etc.
- im Kleinbetrieb
- im Grossbetrieb
lingschef oder gar durch eine ganze Abteilung und meist auch
Schulisch org. Grundbildung
- im Ausbildungsverbund
- Lehrwerkstätten
durch einen systematischen Wechsel der Lernenden von einer Ab- Handelsmittelschulen, Fachschulen
Höhere Berufsbildung
teilung zur andern.
Weiterbildung

Ein eigener Abschnitt ist den Ausbildungsverbünden gewidmet,
Formen ausserhalb BBG
- an Hochschulen
- Anerkennung durch andere Normen
denn deren Aufkommen stellt eine der wichtigsten Neuerungen
- Berufsbildung in anderen Ländern
- informelle Grundbildung
der letzten Jahre dar. Durch die Professionalisierung des Bildungsmanagements und ihre Rechtsform unterscheiden sich die
Ausbildungsverbünde auch von den Lehrbetriebsverbünden, die als eine der Varianten der
Ausbildung in Kleinbetrieben beschrieben wird.
Zwei weitere Abschnitte orientieren über die schulisch organisierte Grundbildung. Es folgt
ein ausführlicher Teil über Varianten der Grundbildung, die sich an bestimmte Adressatengruppen richten, etwa an besonders leistungsfähige Jugendliche, an Erwachsene oder
an Personen, die eine sozialpädagogische Betreuung benötigen, um zum Erfolg zu kommen. Hier werden auch Sonderformen wie die hybriden Bildungsgänge beschrieben, die
sowohl auf eine Erwerbstätigkeit als auch auf den Besuch einer Hochschule vorbereiten.
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Selbstverständlich werden auch die Formen der Höheren Berufsbildung dargestellt, gefolgt
von einem Kapitel über die beruﬂiche Weiterbildung.
Neu ist der Einbezug von Formen der Berufsbildung, die nicht unter das BBG fallen, etwa
diejenigen von Piloten, Ärzten, Rechtsanwälten. Ein Blick über die Landesgrenzen soll
zeigen, dass es auch andere Formen der Berufsbildung gibt. Das 17. und letzte Kapitel
wurde der weltweit am weitesten verbreiteten Form gewidmet: der informell vermittelten
Grundbildung, wie sie in ländlichen Gebieten, in der Schattenwirtschaft und im familiären
Umfeld immer noch zur Reproduktion von einschlägigem Know-how üblich ist.
Kapitel 2 enthält eine Auswahl von Informationen zum
Bildungswesen und zur Arbeitswelt, die für die Berufsbildung relevant sind, denn die Berufsbildung ist sowohl Teil
des Bildungswesens wie auch der Arbeitswelt, auf die sie
vorbereitet und in der sie auch grossenteils stattﬁndet.

Berufsbildung
ist sowohl Teil des Bildungssystems als auch der Arbeitswelt,
hat Bedingungen einzuhalten und Aufgaben zu erfüllen und
vor allem den Übergang von der Schule ins Erwerbsleben
sicher zu stellen.
Dazu wurden verschiedene Formen entwickelt,
Diese doppelte Verankerung der Berufsbildung ist auch mit denen bestimmte Funktionen realisiert werden können,
die für eine gelingende Berufsbildung nötig sind.
eine Ursache für die relativ umfangreiche Regelung, die Dabei sind viele Akteure involviert, weshalb Zielkonflikte
zudem in verschiedenen Codizes festgehalten ist (Berufs- entstehen, die zu Spannungsfeldern führen können.

bildungsgesetz, Obligationenrecht etc.). Bezeichnend ist
auch, dass der Aufwand einerseits aus Budgets von Kantonen und
Bund für das Bildungswesen, anderseits durch Investitionen der
Arbeitswelt und der produktiven Arbeit der Lernenden selbst gedeckt wird.
Auch der Auftrag ist typisch für die doppelte Verankerung, geht
es doch gemäss Berufsbildungsgesetz einerseits um die Entwicklung der Persönlichkeit der Lernenden und andererseits um die
Deckung des Bedarfs der Wirtschaft an Fachkräften.
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Arbeitswelt

Die wichtigste Aufgabe ist die Sicherstellung des Übergangs von
der Schule ins Erwerbsleben. Es ist auch die traditionelle Aufgabe der Berufsbildung, die
aber nach wie vor zu Diskussionen Anlass gibt, wie die Titel der einzelnen Abschnitte zeigen:
• Berufswahl und Lehrstellensuche
• Der Lehrstellenmarkt
• Brückenangebote und Case Management
• Lehrvertragsauﬂösung, Lehrstellenwechsel und Lehrabbruch
• Wie weiter nach der beruﬂichen Grundbildung?
Die Diﬀerenzierung der Berufsausbildung in unterschiedlichen Formen wurde bereits erwähnt. Sie hat einerseits damit zu tun, dass die Arbeitswelt selbst sich immer mehr diﬀerenziert hat, anderseits mit dem Bemühen, den Lernprozess zu optimieren. In einem weiteren Kapitel geht es deshalb um die Frage: Welche Elemente, welche Funktionen sind
eigentlich erforderlich, damit Lernen gelingt?
Im Buch werden acht Elemente beschrieben, die das Autorenteam als besonders wichtig
erachtet hat. An der Spitze steht selbstverständlich das Lernen in der Arbeit, «on the job».
Immer häuﬁger müssen aber vorher bestimmte Fertigkeiten in einer Simulation erlernt
werden, beispielsweise das Anlegen eines Verbands, das Steuern eines Schiﬀes oder auch
die Arbeit an komplizierten Fertigungszentren.
Die Reflexion ist als eigene Funktion dargestellt, um ihre Bedeutung zu betonen. Ein wichtiges Mittel der Reﬂexion ist die Lerndokumentation, beispielsweise realisiert in Form eines
Arbeitsbuchs. Ihr ist ein Exkurs gewidmet, verfasst von Heiner Kilchsperger, einem Experten zu dieser Frage. Voraussetzung für die Reﬂexion und auch Basis für die Arbeit im
Betrieb ist Handlungsleitendes Wissen, dessen Vermittlung wie die Förderung der Allgemeinbildung in erster Linie (aber nicht ausschliesslich) Aufgabe der Berufsfachschule ist.
Emil Wettstein: Berufsbildung in der Schweiz: Formen - Funktionen - Akteure

Seite 2

Was oft vergessen wird ist die sechste Funktion, auf die im Buch eingegangen wird, auf
die Begleitung der Lernenden. Mit der Schaﬀung von Ausbildungsverbünden wurde die
Professionalisierung des Berufsbildungsmanagements plötzlich zum Thema der einschlägigen Diskussionen, obwohl ähnliche Aufgaben auch in den «Lehrlingsabteilungen» von
Grossbetrieben und in den Berufsfachschulen tägliches Brot sind.
Die beruﬂiche Grundbildung und die höhere Berufsbildung Lehrbetriebe und Ausbildungsverbünde
sind nicht nur Bildungsveranstaltungen, zu ihren AufgaBerufsfachschulen und höhere Fachschulen
Berufsbildungsverantwortliche
ben gehört auch die Zertifizierung, womit sie VerantworOrganisationen der Arbeitswelt
tung für die Qualität von beruﬂicher Arbeit übernehmen.
Der Bund
Kantonale Behörden
Die verschiedenen Lernorte, die Aufteilung von Aufgaben Überbetriebliche Kurse
Forschung und
und Kompetenzen auf drei «Verbundpartner», die Zahl von
Qualifikationsverfahren
Entwicklung
rund 250 Ausbildungsrichtungen allein in der Grundbildung – all dies führt zu einer grossen Zahl von Akteuren.
Sie werden im Buch in sieben Abschnitten behandelt, vgl. Bild rechts. Exkurse dazu beschreiben einige wichtige Beiträge einzelner Akteure.

Die Berufsbildung erlebt zurzeit eine schwindelerregende Akzeptanz über alle politischen
Gruppen hinweg. Vergessen wir auch im Jahr der Berufsbildung nicht, dass auch in diesem
System unterschiedliche Interessen aufeinander prallen, was zu Spannungsfeldern führen
kann, von dem beispielhaft sechs diskutiert werden:
• Akademische versus berufspraktische Tertiärausbildungen
• Berufsprinzip versus Modularisierung
• Breit versus eng geschnittene beruﬂiche Grundbildungen
• Bedarfsdeckung versus Fachkräftemangel
• Staat versus Arbeitswelt
• Bildung versus Qualiﬁzierung
Das Buch wird ergänzt durch eine ausführliche Literaturliste, die wohl wie kaum eine andere Quelle eine Übersicht über die Publikationen der letzten Jahre zur Schweizer Berufsbildung gibt. Ein sorgfältig erarbeitetes Stichwortverzeichnis erleichtert die Erschliessung
der Inhalte des über 300 Seiten starken Werks, das auch in elektronischer Form bezogen
werden kann.
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