
Die Berufsbildung im Überblick 

Zwei Drittel der Jugendlichen in der Schweiz entscheiden sich für eine berufliche Grundbildung und 

eignen sich dadurch eine solide berufliche Grundlage an. Rund 240 Berufe stehen zur Wahl. Die 

berufliche Grundbildung ist Basis für lebenslanges Lernen und öffnet eine Vielzahl von 

Berufsperspektiven. 
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Das Berufsbildungssystem basiert auf der Dualität zwischen Theorie und Praxis. Dabei existieren 

verschiedene Formen. In der beruflichen Grundbildung zeigt sich die Dualität primär in der 

Kombination der verschiedenen Lernorte (Betrieb, überbetriebliche Kurse, Berufsfachschule). Die 

höhere Berufsbildung kombiniert den theoretischen Unterricht mit der früheren und aktuellen 

Berufspraxis der Studierenden. An allen Lernorten sorgen Berufsbildungsverantwortliche für die 

Vermittlung von theoretischen und praktischen Kompetenzen. 

Die Berufsbildung baut auf klar definierten Bildungsangeboten und nationalen 

Qualifikationsverfahren auf und ist von einer hohen Durchlässigkeit geprägt: Der Besuch 

weiterführender Bildungsangebote, der Wechsel von der Berufsbildung an eine Hochschule und ein 

Tätigkeitswechsel im Verlauf des Arbeitslebens sind ohne Umwege möglich. Auf allen Ebenen ist ein 

Angebot an berufsorientierten Weiterbildungen vorhanden. 

Die Berufsbildung folgt dem Berufsprinzip. Klar definierte Bildungsangebote und nationale 

Qualifikationsverfahren führen zu transparenten Abschlüssen, die auf dem Arbeitsmarkt anerkannt 

und gefragt sind. Eine berufliche Grundbildung vermittelt Lernenden alle notwendigen 

Handlungskompetenzen und qualifiziert sie mit ihrem Abschluss zu selbständig arbeitenden 

Berufsleuten. 

Die Anforderungen an die einzelnen Abschlüsse der beruflichen Grundbildung und der höheren 

Berufsbildung werden von der Wirtschaft festgelegt. Diese orientiert sich am künftigen Bedarf auf 

dem Arbeitsmarkt. Die Berufsbildungsangebote orientieren sich an tatsächlich nachgefragten 

beruflichen Qualifikationen und an den von den Unternehmen zur Verfügung gestellten 

Arbeitsplätzen. 

Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Verbundaufgabe von Bund, Kantonen und Wirtschaft. 

Gemeinsam setzen sich die drei Partner für eine qualitativ hochstehende Berufsbildung ein und 

streben ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplätzen und Bildungsgängen an. Der Grundsatz 

der Verbundpartnerschaft und die Zuständigkeiten der Partner sind im Berufsbildungsgesetz und in 

der Berufsbildungsverordnung geregelt. 

Die Berufsbildung muss sich sowohl inhaltlich wie systemisch laufend weiterentwickeln. Der Bund 

unterstützt die nötigen Innovationen durch die Berufsbildungsforschung und die Projektförderung. 

Die Berufsbildungsforschung generiert Steuerungswissen für die laufende Weiterentwicklung und 

Anpassung der Berufsbildung an neue Herausforderungen. Die Projektförderung unterstützt die 

Akteure bei der Erprobung neuer, zukunftsorientierter Vorhaben. 

Der gezielte Einbezug aller Verbundpartner trägt zu einer qualitativ hochstehenden Berufsbildung 

bei. Die Anbieter von Berufsbildung – die Lernorte – stellen die Qualitätsentwicklung der 

Berufsbildung sicher. Die Zuständigkeiten der jeweiligen Akteure richten sich nach den Aufgaben im 



Rahmen der Verbundpartnerschaft. Wo Schnittstellen bestehen, arbeiten die Akteure situations- und 

sachbezogen zusammen. 

Durch die konsequente Ausrichtung auf den Arbeitsmarkt ist die Berufsbildung sowohl effizient als 

auch effektiv organisiert. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die produktive Leistung der 

Lernenden in der beruflichen Grundbildung die Bruttokosten für ihre Ausbildung übersteigt. 

Die Berufsbildung bietet für verschiedenste Interessen und Fähigkeiten passende Bildungsangebote 

dank der grossen Vielfalt von beruflichen Grundbildungen und Abschlüssen der höheren 

Berufsbildung. Zudem stehen insbesondere für Jugendliche vor oder in der beruflichen Grundbildung 

diverse Beratungs- und Begleitungsangebote zur Verfügung. 
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Geschätzte Verbandsmitglieder 

Der Auszug aus der Broschüre des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) 

beschreibt die schweizerische Berufswelt, wie wir Sie kennen. Ein Teil davon ist der Beruf des 

Chemie- und Pharmatechnologen und des Chemie- und Pharmapraktikers. Wir als Berufsverband 

unter dem Namen des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verband, setzen uns dafür ein 

die beiden Berufe auf dem Stand der Zeit zuhalten. Dies bedingt eine wiederkehrende Überprüfung 

der Bildungsverordnung auf ihre Inhalte. Dies erfolgt bei den Lehrberufen alle 5 Jahre und startet 

beim CPT wieder im 2021. Das Ziel der Schulstandorte, des Verbandes sowie der Firmen ist es den 

Lehrgänger*innen einen fortschrittlichen Lehrberuf anbieten zu können. 

Aufgrund der aktuellen Lage im 2020, konnte der SCV einige Termine nicht durchführen. Im 

Vordergrund steht sicher die DV 2020, welche im 2021 nachgeholt werden muss. An einer DV, 

werden auch die verschiedenen Ämter bestätigt. In diesem Jahr sind wir einfach davon ausgegangen, 

dass alle ihre Tätigkeiten weiterführen möchten. An dieser Stelle allen einen herzlichen Dank, für die 

wertvolle geleistete Arbeit auch für das Jahr 2020. 

Vom Zentralvorstand aus, haben wir in der Nordwestschweiz im August an zwei Standorten versucht 

bereits die Lernenden dafür zu motivieren im Verband als Freimitglied mitzumachen. Nach der 

Auswertung in der ersten Hälfte des Monats November, mussten wir zur Kenntnis nehmen das sich 

niemand der angesprochenen als neues «Mitglied» für den Verband interessiert hat. Es wird auch 

eine Herausforderung für die Zukunft für uns bleiben, neue Mitglieder anzuwerben. 

Wie bereits mehrfach angesprochen, suchen wir einen Nachfolger für unser ZV-Mitglied Peter. Peter 

ist im ZV als Kassier tätig und wir müssen uns auf eine Übergabe vorbereiten. Wenn jemand sich 

dafür angesprochen fühlt, kann er sich gerne unter praesident@cp-technologe.ch bei mir melden. 

In der Hoffnung, dass wir im 2021 wieder einen etwas normaleren Verbandsbetrieb führen können, 

möchte ich Euch und Euren Familien alles Gute für die kommenden Festtage und das neue Jahr 

wünschen. Allen wünsche ich Gesundheit und alles Gute. Im Namen des Zentralvorstandes des SCV. 

 

        Kurt Bächtold 

        Präsident SCV 
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