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dokumentation BERUFSBILDUNG

Referieren und informieren über die Berufsbildung
Kompakte und umfassende Informationen online frei zugänglich
Die dokumentation BERUFSBILDUNG ist das Informationswerkzeug fü r alle, die über die
Berufsbildung informieren oder referieren: Berufs -, Studien- und Laufbahnberater,
Oberstufenlehrerinnen, Rektoren der Berufsfachschulen, Personalchefinnen, Berufsbildner,
Verbandsvertreterinnen, RAV-Mitarbeiter, Politikerinnen, Behördenmitglieder oder Fachleute
der Berufsbildungsämter.
Die dokumentation BERUFSBILDUNG wurde 1999 von der Deutschschweizerischen
Berufsbildungsämter-Konferenz (DBK) als zweibändiger Folienordner herausgegeben. 2007
wurde das W erk vom SDBB überarbeitet und in Form einer CD-ROM veröffentlicht. Die
dritte Auflage 2016 wurde aktualisiert, neu strukturiert und erweitert und ist online frei
zugänglich.
Die „dokumentation BERUFSBILDUNG“ enthält Basisinformationen und professionell
gestaltete Grafiken (knapp 200) zu etwa 150 Themen der Berufsbildung. Für jedes Thema
stehen zur Verfügung:
• eine oder mehrere Illustrationen (Grafiken, Tabellen usw.)
• ein Text im Umfang von ein bis zwei Seiten
Die Grafiken sind zur einfachen W eiterverwendung im PowerPoint vorbereitet. So lassen
sich Referate schnell zusammenstellen oder bestehende Vorträge können mühelos ergänzt
werden.
Die Dokumentation umfasst sieben Kapitel:
1 Das Berufsbildungssystem der Schweiz
2 Lernorte und Qualifikationsverfahren
3 Ausbildungsprozesse im Lehrbetrieb
4 Berufswahl und Integrationsmassnahmen
5 Die Berufsbildungsverantwortlichen
6 Die Tertiärstufe und die Weiterbildung
7 Berufsbildung in der Schweiz. Fak ten und Zahlen
Innerhalb dieser Kapitel gibt es Themenblöcke mit zwei bis acht Einzelthemen. Zudem sind
Literatur- und Linkhinweise aufgeführt und – wo angezeigt – die entsprechenden
Rechtsgrundlagen.
In Kapitel 7 wird die Dokumentation ergänzt mit den Grafiken der SBFI-Broschüre
„Berufsbildung in der Schweiz. Fakten und Zahlen“, die jährlich aktualisi ert wird. Die
Broschüre enthält etwa 40 Folien.

Bezug zum „Handbuch betriebliche Grundbildung“:
Alle Grafiken des Handbuchs sind ebenfalls in der dokumentation BERUFSBILDUNG
enthalten und mit einem speziellen Signet gekennzeichnet. So wird es mögli ch, auch zu
Themen aus dem „Handbuch betriebliche Grundbildung“ einfach und schnell zu referieren
und informieren. Im detaillierten Inhaltsverzeichnis, das auf www.doku.berufsbildung.ch zu
finden ist, sind die Grafiken aus dem Handbuch auf einen Blick ersi chtlich (blaue
Schriftfarbe).

Änderungen gegenüber der früheren Ausgabe
Die dritte Auflage ist im Gegensatz zur zweiten, die als CD-ROM existierte, auf
www.doku.berufsbildung.ch online frei zugänglich. Sie wurde gemäss den neuen rechtlichen
Grundlagen und Gegebenheiten der Berufsbildung überarbeitet. Zudem wurde das Werk erweitert, neu
strukturiert und enthält alle Grafiken aus dem Handbuch betriebliche Grundbildung.

Kurztext
Die dokumentation BERUFSBILDUNG ist das Informationswerkzeug für alle, die über die
Berufsbildung informieren oder referieren. Sie enthält Basisinformationen und professionell
gestaltete Grafiken (knapp 200) zu etwa 150 Themen der Berufsbildung. Die Grafiken sind
zur einfachen Weiterverwendung im Powerpoint vorbereitet. So lassen sich Referate schnell
zusammenstellen oder bestehende Vorträge mühelos ergänzen. Das Kapitel 7, identisch mit
der SBFI-Publikation "Zahlen und Fakten der Berufsbildung", liefert jährlich die aktuellsten
Informationen.
Die überarbeitete und neu strukturierte dritte Auflage ist online frei zugän glich
www.doku.berufsbildung.ch
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