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iM FOkuS: 
BildungSwert 
der praxiS

die kombination aus theorie und praxis ist die grosse 
stärke der Berufsbildung. die lernenden erwerben einen 
grossteil ihres könnens in einem Betrieb – also dort, wo 
sie es später anwenden. eine berufliche grundbildung 
macht deshalb in hohem Mass fit für den arbeitsmarkt. 
auch die weiterführende höhere Berufsbildung setzt auf 
die kombination aus theorie und Praxis. sie versorgt die 
wirtschaft mit fach- und führungskadern, die praktische 
erfahrungen und theoretisches wissen in wirtschaftlichen 
erfolg umsetzen können. damit eröffnet die Berufs- 
bildung beste karriereaussichten – wie Beispiele erfolg-
reicher Berufsleute in diesem heft zeigen. 

fokus Beruf – das Berufsbildungsmagazin für eltern – informiert zwei-
mal pro Jahr über die Perspektiven und karrieremöglichkeiten der 
schweizer Berufsbildung.
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die Schweiz iSt 
internatiOnale 
Spitze
erfolge an BerufsMeisterschaften

Junge Schweizer Berufsleute sind weltspitze. Sie stehen an in-
ternationalen Berufsmeisterschaften regelmässig auf dem po-
dest. dieser erfolg kommt nicht von ungefähr.

an olympischen spielen oder anderen sportlichen grossanlässen 
gehört die schweiz nicht immer zu den erfolgsverwöhnten nati-
onen. anders in der Berufsbildung: da ist die schweiz eine gross-
macht. an den «worldskills» – den Berufs-weltmeisterschaften – 
steht sie regelmässig auf dem Podest. 2003 und 2005 war sie die 
nummer eins der welt, 2007 die nummer drei und 2009 die 
nummer zwei. auch an den euroskills 2010 belegte die schweiz 
den zweiten rang.

Medaillensegen

Berufsweltmeisterschaften gibt es seit 1950. ausgetragen werden 
sie alle zwei Jahre, teilnehmen können Berufsleute, die höchstens 
22 Jahre alt sind. in der regel werden die länder durch die jewei-
ligen landesmeister/-innen vertreten. deutlich jüngeren datums 
sind die euroskills: sie wurden 2010 zum zweiten Mal ausgetra-
gen.

an den letzten weltmeisterschaften 2009 in calgary (kanada) nah-
men 1000 Berufsleute aus 50 nationen teil. das schweizer team 
kehrte mit 7 gold-, 2 silber- und 5 Bronzemedaillen sowie 16 di-
plomen zurück. auch die euroskills 2010 bescherten der schweiz 
einen Medaillensegen. Zweimal gold, einmal silber und einmal 
Bronze lautete die Bilanz.

diese ergebnisse zeigen: schweizer Berufsleute sind weltspitze. 
Basis für die erfolge bildet das duale Berufsbildungssystem der 
schweiz mit seinem charakteristischen Praxis- und arbeitsmarkt-
bezug. auch international wird die Berufsbildung vermehrt als 
Mittel betrachtet, um steigenden Jugendarbeitslosigkeitszahlen 
aktiv zu begegnen und die nachfrage der wirtschaft nach qualifi-
zierten fachkräften zu befriedigen.

die stiftung swissskills koordiniert im auftrag des Bundes die 
schweizerischen Berufswettbewerbe und organisiert die teilnah-
me der schweizer teams an den internationalen wettbewerben.  
weitere informationen: www.swiss-skills.ch

Medaillenspiegel worldSkills 2009 

in calgary ist das schweizer team in 34 disziplinen angetre-
ten. nur in vier davon gab es keine Medaille oder auszeich-
nung (diplom).

gold: dekorationsmalerei, offset-druck, Modetechnologie, 
spenglerei, steinhauerei, web design, holzbau

Silber: Maschinenbau cadd, gipserei/stukkatur

Bronze: Bauschreinerei, elektroinstallation, netzwerktechnik, 
Polymechanik/automatisierung, stahlbauschlosserei

die nächsten worldskills finden vom 5. bis 9. oktober 2011 in 
london statt.

Medaillenspiegel euroSkills 2010 

in lissabon ist das schweizer team in vier Berufsfeldern ange-
treten und hat in allen wettbewerben eine Medaille geholt.

gold: Motorradmechanik, hufschmied

Silber: dekorationsmalerei

Bronze: elektronik

die nächsten euroskills finden vom 4. bis 6. oktober 2012 in 
spa francochamps (Belgien) statt.

2011 mit premierminister cameron

an den worldskills 2011 will die schweiz die erfolgsserie fort-
setzen. sie finden vom 5. bis 9. oktober in london statt. für die 
schweiz werden 38 kandidatinnen und kandidaten in 25 Berufen ins 
rennen steigen. insgesamt werden wiederum 1000 teilnehmer/ 
-innen erwartet. dass die worldskills mittlerweile höchste aner-
kennung geniessen, zeigt die tatsache, dass der britische Permier- 
minister david cameron seinen Besuch angekündigt hat.

Die Berufsbildung 

* bietet wertvolle Praxiserfahrung

* ist eine solide Basis für die berufliche Laufbahn

* eröffnet vielfältige berufliche Perspektiven 

* versorgt den Arbeitsmarkt mit gesuchten Fachkräften 

kurz
geSagt
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SO erFOlgreich iSt 
die Schweiz
die BerufsBildung ist sehr oft der 
anfang einer erfolgreichen karriere. 
lesen sie hier, wie sPannend diese 
karrierewege sind und wie unterneh-
Men diese wege unterstÜtZen.

JÜrg Stöckli
leiter sBB iMMoBilien, Bern
grundBildung: ZiMMerMann

«Mit der erstausbildung zum Zimmermann 
habe ich eine solide Basis für meinen 
beruflichen werdegang gelegt. heute bin 
ich chef eines der grössten immobilienun-
ternehmen der schweiz und profitiere noch 
immer ungemein von meiner lehre.»

adrian heer
BerufsBildungsVerantwortlicher 
ruag schweiZ ag, eMMen

«in unseren ausbildungszentren werden 
die lernenden von vollamtlichen Berufs-
bildungsverantwortlichen gefördert. die 
hohe Qualität der Berufsbildung zeigt sich 
in den regelmässigen erfolgen an den 
Berufsmeisterschaften. 2010 konnten zwei 
lernende einen schweizermeistertitel 
gewinnen. sie werden an den worldskills 
2011 in london teilnehmen.»

daniel Bättig
«die Post» international Manage-
Ment, Bern
grundBildung: BetrieBssekretär 
Post

nach der lehre als Betriebssekretär bei 
der Post habe ich mich schritt für schritt 
praxisorientiert weitergebildet: fachhoch-
schule, wirtschaftsprüferdiplom, Master 
of Business administration. heute leite 
ich international Mail mit weltweit 400 
Mitarbeitenden.»

ziMi keSSelring
toku swiss laBels, Bern
grundBildung: 
Bekleidungsgestalterin

«ursprünglich habe ich Bekleidungsge-
stalterin gelernt. später habe ich ein label 
gegründet und heute lebe ich meinen 
traum: ich führe in der altstadt von Bern 
eine eigene Boutique für schweizer la-
bels.»

daniel BlOch
ceo caMille Bloch ag, courtelary

«für chocolats camille Bloch ist die 
Berufsbildung ebenso wichtig wie die 
erstklassigen rohstoffe, die wir für unsere 
hausspezialitäten verwenden. unser un-
ternehmen bildet vierzehn lernende in vier 
Berufen aus.»

gaBriela ManSer
ceo gontenBad MineralQuelle, 
aPPenZell
grundBildung: kauffrau

«Begonnen hat alles mit der lehre zur 
kauffrau. heute führe ich die Mineralquelle 
gontenbad ag und versorge die schweiz 
mit frischem Mineralwasser aus appenzell.»

BarBara zBinden
BerufsBildungsVerantwortliche 
saint goBain isoVer, lucens

«saint-gobain isover ag erachtet die aus-
bildung von lernenden als sehr wichtig. 
seit 1985 haben wir rund 130 Jugendliche 
erfolgreich in die Berufswelt «entlassen». 
2010 waren dreizehn lernende in sechs 
Berufen in ausbildung. in den kommenden 
Jahren werden wir das lehrstellenangebot 
in unserer firma wenn möglich erwei-
tern.»

SteFan Stäheli
BerufsBildungsVerantwortlicher 
Jowa ag, schwerZenBach

«wir bilden jährlich rund vierzig lernende 
in neun Berufen aus. sind wir mit ihren 
leistungen zufrieden, bieten wir ihnen für 
die Zeit nach der ausbildung einen arbeits-
platz an. Berufsbildung heisst also auch 
nachwuchssicherung.»

claudia derrer
weltMeisterin drucktechnik 2007, 
ZÜrich
grundBildung: drucktechnologin

«dank dem titel als Berufsweltmeisterin 
und dem abschluss einer höheren fach-
schule habe ich die chance erhalten, eine 
neue berufliche herausforderung als kun-
denberaterin anzunehmen.»

clOwn diMitri
Verscio
grundBildung: töPfer

«eine lehre zu absolvieren, ein handwerk zu 
erlernen, ist eine wunderbare sache, auf die 
man noch oft im leben zurückgreifen kann. 
die Berufsbildung ist eine kreative ausbil-
dung und bildet eine gute Basis, auch wenn 
man später auf andere gebiete wechseln und 
sich praktisch weiterbilden möchte.»

hanSueli lOOSli
eheMaliger ceo cooP, Basel
grundBildung: kaufMann

«nach einer kaufmännischen ausbildung 
und betriebswirtschaftlichen weiterbildung 
bin ich 1992 bei coop eingetreten und führte 
die gruppe von 1997 bis 2011.»
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die meisten Jugendlichen in der Schweiz machen eine berufliche 
grundbildung und sichern sich damit gute karriereaussichten. 
denn die ausbildung in der praxis hat Vorteile, sagt Bildungsex-
perte Stefan c. wolter*.

Zwei von drei Jugendlichen in der schweiz absolvieren eine be-
rufliche grundbildung. in anderen ländern geht die Mehrheit ans 
gymnasium. warum ist die Berufsbildung bei uns so stark?
weil die schweiz diese traditionelle ausbildungsform bewusst 
weiterentwickelt hat, während andere länder die Berufsbildung 
zu gunsten vollschulischer ausbildungen abgebaut haben. heute 
sehen wir den unterschied: in der schweiz ist die Berufsbildung 
für junge Menschen attraktiv, in anderen ländern ist sie zweite 
wahl. wer etwas werden will, geht ans gymnasium.

Verpasst die schweiz eine internationale entwicklung?
im gegenteil. immer mehr länder interessieren sich für die Be-
rufsbildung. sie kommen in die schweiz und studieren unser sys-
tem, weil es gegenüber einem mehrheitlich vollschulischen sys-
tem handfeste Vorteile bietet.

welche Vorteile?
erstens: Bei der Berufsbildung bestimmt der arbeitsmarkt das 
ausbildungsangebot. Braucht eine Branche mehr fachkräfte, bie-
tet sie mehr lehrstellen an – und umgekehrt. dadurch werden we-
niger Berufsleute ausgebildet, die auf dem arbeitsmarkt gar nicht 
gefragt sind. Zweitens: die Berufsbildung passt sich schneller als 
vollschulische ausbildungen neuen technologischen entwicklun-
gen an, weil die Betriebe sie als erste adaptieren. wer in einem 
Betrieb lernt, ist somit früher mit den neuesten technologien und 
arbeitsweisen vertraut. auch hier zeigt sich der ausbildungswert 
der Praxis. schliesslich und nicht unwichtig: die ausbildung in der 
Praxis motiviert auch schulmüde Jugendliche für eine nachobli-
gatorische ausbildung. in anderen ländern fallen diese Jugendli-
chen häufiger aus dem Bildungssystem.

wie steht es mit den weiterbildungs- und karrieremöglichkeiten? 
Bietet die Berufsbildung ebenso gute Perspektiven wie das gym-
nasium und ein hochschulstudium?
wer intelligent, begabt und motiviert ist, kann jedes Ziel erreichen, 
egal ob sie oder er mit einer beruflichen grundbildung oder einer 
gymnasialen Matura startet. die Bildungswege sind sehr durch-
lässig geworden. 

«iMMer Mehr länder 
intereSSieren Sich FÜr 
die BeruFSBildung»

das heisst, der Bäcker kann immer noch ingenieur oder arzt werden?
Ja, ich kenne solche Beispiele. Voraussetzung ist, dass der Bä-
cker zusätzlich zur beruflichen grundbildung die Berufsmaturität 
erwirbt. dann kann er an einer fachhochschule oder über die so 
genannte Passerelle an einer universität beziehungsweise einer 
eidgenössischen technischen hochschule studieren. 

wer keine Berufsmaturität hat, kann sich im rahmen der höheren 
Berufsbildung weiterbilden. welche Bedeutung haben diese ab-
schlüsse?
die höhere Berufsbildung bietet vielfältige weiterbildungsmög-
lichkeiten, die eine spezialisierung ermöglichen oder auf eine 
führungsfunktion vorbereiten. die kauffrau bildet sich beispiels-
weise zur Marketingfachfrau oder zur Marketingleiterin weiter. 
solche abschlüsse geniessen in der wirtschaft hohe akzeptanz, 
weil sie nahe an der Praxis sind. sie ermöglichen karriereschritte, 
welche sich direkt in der lohntüte auswirken. 

die abschlüsse der höheren Berufsbildung werden im ausland 
nicht anerkannt. ein Problem?
die fehlende anerkennung betrifft nicht nur die schweiz. auch an-
dere länder haben zahlreiche Bildungsabschlüsse, die internatio-
nal nicht anerkannt werden. Zurzeit laufen Bestrebungen, um die 
gegenseitige anerkennung zu verbessern. Problematisch ist vor 
allem, dass ausländische firmen, die in die schweiz kommen, mit 
den abschlüssen der höheren Berufsbildung nicht vertraut sind. 
hier ist aufklärung angesagt.

trotz guter Perspektiven: haben Jugendliche die wahl, entschei-
den sie sich lieber fürs gymnasium als für die Berufsbildung. wa-
rum?
Vor dieser wahl stehen nur zehn bis zwanzig Prozent der Jugend-
lichen. nach welchen kriterien sie sich entscheiden, wurde nie 
wirklich untersucht. sicher ist: der einfluss der lehrpersonen und 
eltern ist gross. lehrpersonen raten meist zum gymnasium, weil 
sie die Berufsbildung nicht aus eigener erfahrung kennen. 

Muss die Berufsbildung mehr für ihr image tun?
Ja, das ist sache der Berufsverbände. wichtig ist: die Jugendli-
chen sollten sich frei zwischen den beiden wegen entscheiden 
können, im wissen darum, dass beide gute Perspektiven für eine 
erfolgreiche laufbahn bieten. 

*) Prof. dr. stefan c. wolter ist direktor der schweizerischen koordina-
tionsstelle für Bildungsforschung skBf|csre, unterrichtet Bildungsöko-
nomie an der universität Bern und ist u.a. Präsident der expertengruppe 
Berufsbildung der oecd.

das Bildungssystem der Schweiz: verschiedene wege, vielfältige chancen
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weBSeiten
Berufsberatungsportal: das Portal für Berufs-
wahl, studium und laufbahnfragen. 
www.berufsberatung.ch 

SdBB: schweizerisches dienstleistungszen-
trum für Berufsbildung, Berufs-, studien- 
und laufbahnberatung. www.sdbb.ch bietet 
adressen und literatur für die persönliche 
karriereplanung.

Berufsbildungplus.ch: informationen zu den 
vielfältigen Perspektiven der Berufsbildung in 
der schweiz. links zu weiterführenden angeboten. 
www.berufsbildungplus.ch

Berufsmessen: eine agenda der Berufsmessen. 
www.berufsbildungplus.ch

Berufsverzeichnis: alle eidgenössisch aner-
kannten Berufe, gesetzliche grundlagen und 
adressen. www.bbt.admin.ch

elektronischer newsletter für die Berufsbil-
dung. www.panorama.ch

Jugendseite: Pinnwand, Quiz und linksamm-
lung für Jugendliche. www.missionfuture.ch

Beratung
 

aargau

Beratungsdienste für ausbildung und Beruf 
herzogstrasse 1, 5000 aarau
tel. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch

appenzell ausserrhoden

fachstelle Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung 
regierungsgebäude, 9102 herisau
tel. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch

appenzell innerrhoden

amt für Berufsbildung und Berufsberatung
hauptgasse 51, 9050 appenzell
tel. 071 788 93 67
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter

Basel land

amt für Berufsbildung und Berufsberatung
rosenstrasse 25, 4410 liestal
tel. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch

Basel Stadt

Basler Berufsinformation
rebgasse 14, 4058 Basel
tel. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch

Bern

Berufs-, studien- und laufbahnberatung
Bremgartenstrasse 37, Postfach, 3001 Bern
tel. 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung

Freiburg

amt für Berufsberatung und 
erwachsenenbildung, rue st-Pierre-canisius 12
1700 freiburg
tel. 026 305 41 86
www.berufsberatungfr.ch

genf

office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue
rue Prévost-Martin 6, case postale 192
1211 genève 4
tel. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc

glarus

Berufs- und laufbahnberatung
gerichtshausstrasse 25, 8750 glarus
tel. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch

graubünden 

amt für Berufsbildung 
rohanstrasse 5, 7000 chur
tel. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch

Jura 

centre d'orientation scolaire et professionnelle 
et de psychologie scolaire 
chemin des arquebusiers, cP 145
2900 Porrentruy 2
tel. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos

luzern 

Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
obergrundstrasse 51, 6002 luzern
tel. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch

neuenburg 

service de l'orientation scolaire et professionnelle
rue du Parc 53, 2300 la chaux-de-fonds
tel. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp

nidwalden

Berufs- und studienberatung
robert-durrer-strasse 4, 6371 stans
tel. 041 618 74 40
www.netwalden.ch

Obwalden

Berufs- und weiterbildungsberatung 
Brünigstrasse 178, 6061 sarnen
tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch

Schaffhausen

Berufs-, studien- und laufbahnberatung
herrenacker 9, 8201 schaffhausen
tel. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch

Schwyz

amt für Berufs- und studienberatung
huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon
tel. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung 

Solothurn 

Berufs- und studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 solothurn
tel. 032 627 28 90
www.biz.so.ch

St. gallen 

Zentralstelle für Berufsberatung
davidstrasse 31, 9001 st. gallen
tel. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch

tessin 

ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale
stabile torretta, Viale franscini 32
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp

thurgau

Berufs- und studienberatung
Marktplatz, st.gallerstrasse 11, 8510 frauenfeld
tel. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch

uri

Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
klausenstrasse 4, 6460 altdorf
tel. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung

waadt 

office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle
rue de la Borde 3d, 1014 lausanne
tel. 021 316 11 20
www.vd.ch/orientation

wallis

amt für Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung oberwallis
schlossstrasse 30, 3900 Brig-glis
tel. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung

office d'orientation scolaire et professionnelle 
du Valais romand
avenue de france 23, 1950 sion
tel. 027 606 45 09
www.vs.ch/orientation

zug

amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
tel. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz

zürich 

amt für Jugend und Berufsberatung 
dörflistrasse 120, 8090 Zürich
tel. 043 259 97 35
www.berufsberatung.zh.ch


