Es gilt das gesprochene Wort.
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10 Jahre Berufsbildungsgesetz: Rückblick und Ausblick
Regierungsrat Christoph Eymann (BS), Präsident der EDK
Unsere Berufsbildung steht auf einem soliden Fundament. Die in den letzten 10 Jahren erfolgte Reform der Berufsbildung war herausfordernd und ressourcenintensiv. Wir konnten diese dank der Verbundpartnerschaft von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt gut meistern.
Die gute Mischung von Berufsbildung und akademischer Bildung trägt wesentlich zur Innovationskraft
und zur tiefen Arbeitslosigkeit der Schweiz bei und findet zunehmend Beachtung bei unseren europäischen Nachbarn.
Die wichtigsten Errungenschaften der letzten zehn Jahre auf strategischer Ebene
In den vergangenen zehn Jahren gab es verschiedene erfolgreiche Entwicklungen im Berufsbildungsbereich. Ich möchte folgende hervorheben, die namentlich durch das 2004 in Kraft gesetzte
Berufsbildungsgesetz angestossen wurden:
• Die Überführung aller Berufe – auch derjenigen der Bereiche Gesundheit, Soziales, Kunst und
Landwirtschaft – in eine Bildungssystematik mit einer hohen Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit.
• Die weitere Steigerung der Attraktivität der Berufsbildung: Dazu hat die Schaffung neuer Berufe
beigetragen, aber vor allem auch die Einführung der Berufsmaturität, die leistungsstarken Jugendlichen ausgezeichnete Entwicklungschancen eröffnet.
• Die Verstärkung des Commitments zwischen den Verbundpartnern: 2006 haben die Verbundpartner an der Jahresversammlung der EDK in Brunnen eine „Commitment-Erklärung“ verabschiedet. Diese enthält die wichtige Zielsetzung, die Abschlussquote auf der Sekundarstufe II – also bei
Jugendlichen und Erwachsenen bis 25 Jahre – von 90 % auf 95 % zu erhöhen. In der Folge wurde
das Projekt Nahtstelle lanciert. Von diesem gingen wesentliche Impulse zur Entwicklung der Berufsbildung aus. Dazu gehören die Förderung der 2-jährigen Berufsbildung mit Attest oder der Aufbau des Case Management.
Als weitere Errungenschaft der vergangenen Jahre ist auch die verbesserte Finanzierung der Höheren Berufsbildung zu nennen. Die Kantone haben eine neue Finanzierungsvereinbarung für die Höheren Fachschulen geschaffen, seitens des Bundes wurde die Finanzierung der Berufsprüfungen
verbessert und es wird aktuell nach Lösungen für eine verbesserte Finanzierung der Vorkurse gesucht.

Die wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre auf strategischer Ebene
Nach der 10-jährigen Reformphase folgt nun eine ebenso anspruchsvolle Phase der Konsolidierung.
Die Erhöhung der Abschlussquote auf 95 % ist als Ziel nach wie vor aktuell. Ebenso bleibt die Versorgung des Arbeitsmarktes mit genügend Fachkräften eine Herausforderung. Wichtig: Die Attraktivität der Berufsbildung muss von allen Partnern und für alle Partner hoch gehalten werden.
Das heisst:
1. Eine gute und bereits vor der Berufswahl einsetzende Vermittlung der Kenntnisse über unser Bildungssystem und die Positionierung der Berufsbildung – auch der Höheren Berufsbildung –, damit
stereotype und soziodemografisch geprägte Ausbildungswahlentscheide durchbrochen werden
können (siehe Bildungsbericht 2014, S. 110, 138), ist wichtig. Hierfür ist die Einbindung und Verpflichtung der Berufsberatung unabdingbar. Dazu gehört ferner, dass auch Eltern mit einem akademischen Hintergrund über die Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen in der Berufsbildung
Bescheid wissen.
2. Die Berufslehre muss – mit einer weiteren Förderung der Berufsmaturität – für leistungsstarke
Jugendliche attraktiv bleiben. Gleichzeitig muss die Berufslehre auch leistungsschwächeren Jugendlichen weiterhin einen Einstieg und einen Abschluss ermöglichen. Die zweijährige berufliche
Grundbildung mit Attest muss weiter gefördert werden. EBA-Lehren müssen so gestaltet werden,
dass ihre Durchführung für die Betriebe attraktiv bleibt und der Aufwand für ihre Durchführung vertretbar bleibt.
3. In den Berufen mit den höchsten Drop-out-Quoten muss diese Quote sowohl während der Lehre
als auch an der Lehrabschlussprüfung (QV) reduziert werden. Wenn es dennoch zu einem Dropout kommt, ist sicherzustellen, dass Anschlusslösungen bestehen.
4. Die höhere Berufsbildung muss sowohl finanziell als auch mit einer klaren Titelsystematik gefördert
werden, damit die Gleichwertigkeit gegenüber dem akademischen Weg erreicht werden kann. Weiter sind Berufsabschlüsse für Erwachsene zu unterstützen, damit auch Späteinsteigende einen
Abschluss auf der Sekundarstufe II erwerben können.
5. Zur Konsolidierung gehört unbedingt auch, dass die Komplexität und der damit verbundene administrative Aufwand für alle Partner – insbesondere im Bereich der Qualifikationsverfahren – thematisiert und reduziert wird.
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10 Jahre Berufsbildungsgesetz: Vollzug und Umsetzung
Theo Ninck, Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt Kanton Bern, Präsident der SBBK
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Praktisch zeitgleich mit dem neuen Berufsbildungsgesetz 2004 wurde auch die Schweizerische Berufsbildungsämterkonferenz (SBBK) etabliert. Sie ist vor zehn Jahren aus den sprachregionalen Konferenzen entstanden. Als Fachkonferenz der EDK hat die SBBK einerseits die Umsetzung des neuen
Berufsbildungsgesetzes in den Kantonen koordiniert und weitestgehend auch harmonisiert. Wir sind
dabei Verbundpartner des SBFI und der Organisationen der Arbeitswelt. Zum anderen haben wir
unsere Aufgabe als Stabsorgan unserer politischen Chefs in der Erziehungsdirektorenkonferenz
wahrgenommen und wichtige berufsbildungspolitische Geschäfte vorbereitet.
Die wichtigste Errungenschaften der letzten zehn Jahre beim Vollzug und bei der Umsetzung
• Die meisten Berufe wurden reformiert und stehen nun in einem permanenten Prozess der Innovation und Qualitätsentwicklung. Dies hat einen Grosseinsatz der Verbundpartner für jede Bildungsverordnung erfordert, bei der Konzipierung, bei der Einführung und schliesslich beim
Qualifikationsverfahren.
• Es konnten verschiedene verbundpartnerschaftliche Lösungen erzielt werden, die heute auf eine
breite Akzeptanz stossen. Stichworte dazu sind Qualicarte für Lehrbetriebe, Qualitätsentwicklung
für üK (überbetriebliche Kurse), Pauschalfinanzierung der überbetrieblichen Kurse, Globalbewilligungen für interkantonal tätige Unternehmen und damit Vereinfachungen im interkantonalen Verkehr der Berufsbildung

• Bei den höheren Fachschulen konnte eine klare Förderstrategie erreicht werden. Eine neue interkantonale Finanzierungsvereinbarung wird in Zukunft Pauschalfinanzierung und volle Freizügigkeit
ermöglichen. Die Konferenz der Vereinbarungskantone hat am 27. März 2014 den Ausführungsbestimmungen und den Tarifen der Interkantonalen Vereinbarung über Beiträge an die Bildungsgänge der höheren Fachschulen (HFSV), welche auf August 2015 in Kraft treten werden, zugestimmt.
15 Kantone und das Fürstentum Liechtenstein haben bereits ratifiziert. Es ist damit zu rechnen,
dass alle Kantone beitreten. Damit haben wir die höheren Fachschulen auf eine solide Basis gestellt.
Die wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre auf der Vollzugsebene
Als SBBK haben wir in unserer Vision verankert, dass wir das Berufsbildungssystem verständlich und
transparent halten wollen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, damit das duale Berufsbildungssystem eine hohe Attraktivität für die Lernenden und für die Lehrbetriebe aufweist und von der Arbeitswelt akzeptiert ist.
Nebst den Herausforderungen auf der strategischen Ebene, die der EDK-Präsident aufgezeigt hat,
sehen wir daher vor allem eine Herausforderung im administrativen Bereich: Die Komplexität der
Berufsbildung hat einen Grad erreicht, der die Akteure zunehmend vor Schwierigkeiten stellt. Dies hat
auch der jüngste Bericht über die Regulierungskosten des Bundesrates gezeigt. Wir können auch im
Bildungsbericht 2014 (Seite 119, Abb. 98) nachlesen, dass ein guter Teil der Lehrbetriebe immer
wieder neu von der Berufsbildung überzeugt werden muss.
Wir schlagen daher vor, einen eigentlichen Masterplan der Verbundpartner unter der Leitung des
SBFI zu starten. Das Ziel wäre, eine hohe Attraktivität der beruflichen Grundbildung – unter Gewähr1

Die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz ist eine Fachkonferenz der EDK.
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leistung einer guten Qualität – zu erhalten und dies mit einem optimalen Aufwand vereinbaren zu
können. Wir sehen dabei folgende Stossrichtungen:
1. Systemvereinfachungen: Entflechtung der Rollen, Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung; die
Lehrbetriebe müssten noch stärker entlastet werden (u. a. Vorgaben in BiVo optimieren).
2. Vereinfachung des Qualifikationsverfahrens (QV): Hierbei ginge es um eine Konzentration auf die
Überprüfung der beruflichen Handlungskompetenzen und eine Reduktion des Aufwands bei der
Notengebung. Die Erfahrungsnoten während der Berufslehre wären vermehrt einzubeziehen.
3. Förderung der Lernortskooperation: Das heisst eine bessere Abstimmung und ein Austausch zwischen den drei Lernorten Lehrbetrieb, überbetriebliche Kurse und Berufsfachschule.
4. Vereinfachung des Datenaustausches: Ein elektronischer Datenaustausch während der gesamten
Lehrzeit könnte für alle Ausbildungspartner Vereinfachungen bringen.
Wir sind überzeugt, dass wir substanzielle Ergebnisse in diesem Bereich nur im Rahmen eines verbundpartnerschaftlichen Ansatzes erreichen können. Daher auch der Vorschlag für einen Masterplan, ein eigentliches Fitnessprogramm für die Umsetzung der dualen Berufsbildung. Wir
hätten auch schon einen knackigen Titelvorschlag: VET-Fit (in Anlehnung an vocational education
and training, den englischen Begriff für Berufsbildung).
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