
 

Mitteilung des SDBB 
Abteilung Medien Berufsbildung 

berufsbildung.ch 
Das Portal zur Berufsbildung 

Dieses Portal der Kantone richtet sich an verschiedene Zielgruppen – vor allem an Personen 

und Stellen, die in der Berufsbildung tätig sind, wie Berufsbildner/innen, Organisationen der 

Arbeitswelt OdA, kantonale Berufsbildungsämter, Berufsberater/innen und Berufsbildungs-

verantwortliche. Es enthält umfassende Informationen rund um die Berufsbildung in der 

Schweiz, und zwar werden das Berufsbildungssystem als Ganzes sowie wichtige Einzelas-

pekte behandelt. Die verschiedenen Themenseiten sind in Zusammenarbeit mit dem Bund 

und den jeweils zuständigen Fachstellen und Institutionen entstanden. 

 

Aufbau des Portals 

Zwei Hauptbereiche: Themen und Lexikon 

Das Portal hat zwei Hauptbereiche, die via die Links im blauen Balken von jeder Seite aus 

erreichbar sind: einerseits die Themen, andererseits das Lexikon.   

Themen: Klickt man auf „Themen“, gelangt man zur praktischen, alphabetisch geordneten 

Themenübersicht, die das schnelle Auffinden der für die Berufsbildung relevanten Bereiche 

ermöglicht. Mehr zu den einzelnen Themen erfahren Sie weiter unten in dieser Mitteilung.  

Lexikon der Berufsbildung: Das Lexikon ist das Referenzwerk der Berufsbildung und des-

halb ein unentbehrliches Arbeitsinstrument für alle, die in diesem Bereich tätig sind. Es ent-

hält 230 Stichwörter. Mit dem direkten Sprachwechsel wird das Online-Lexikon auch zur Über-

setzungshilfe. Dank einem Screendesign, das speziell für Smartphones und andere mobile 

Geräte entwickelt wurde, können Sie das Lexikon auch unterwegs schnell und unkompliziert 

konsultieren – immer dann, wenn Sie präzise und zuverlässige Angaben zum schweizerischen 

Berufsbildungssystem brauchen. 

 

Weitere wichtige Funktionen 

Rechts oben auf jeder Seite befinden sich die Links zu drei wichtigen Diensten:  

Suche: Die systematische Suchfunktion umfasst sämtliche Inhalte des ganzen Portals (The-

men und Lexikon). 

Infocorner: Hier finden Sie zu den meisten Themen des Portals Unterlagen (Texte, hochauf-

gelöste Fotos, Grafiken, PowerPoint-Präsentationen usw.), die Sie für Publikationen, Presse-

berichte oder Vorträge übernehmen und frei verwenden können. Hier können auch die «Mit-

teilungen», die alle wesentlichen inhaltlichen und verlegerischen Angaben zu den einzelnen 

Produkten und Dienstleistungen enthalten, heruntergeladen werden.  

Shop: Hier gelangen Sie direkt zum Medienshop des SDBB-Verlags, Abteilung Medien Berufsbil-

dung, wo Sie wichtige Arbeitsinstrumente für die Praxis der Berufsbildung bestellen können.  

 

Direkte Linkadressen für jedes Thema des Portals (Subdomänen) 

Damit Berufsbildungsämter, OdA und weitere in der Berufsbildung tätige Organisationen in 

ihren Publikationen direkt auf die einzelnen Themen und weitere wichtige Bereiche des Por-

tals berufsbildung.ch verweisen können, gibt es zu jedem Thema eine kurze und einfache 

Linkadresse (z. B. www.lv.berufsbildung.ch oder lv.berufsbildung.ch – diese Subdomänen 

sind mit oder ohne „www“ erreichbar). Eine Übersicht über alle Subdomänen finden Sie am 

Schluss dieser Mitteilung. Wir garantieren, dass diese Adressen immer gültig bleiben, auch 

wenn das Portal einmal umgebaut werden sollte.  



 

Bei Links von anderen Internetseiten auf die Themenseiten von berufsbildung.ch wird mit 

Vorteil die in der Übersicht angegebene Linkadresse hinterlegt. Verlinkungen auf Subseiten 

erfolgen auf eigenes Risiko, da wir nicht garantieren können, dass alle Subseiten unverändert 

bestehen bleiben. Von direkten Links auf Download-Dokumente raten wir ausdrücklich ab, 

weil wir die Verfügbarkeit und Benennung dieser Dokumente nicht garantieren können.  

Ausnahme: Merkblätter der Berufsbildung 

Die Merkblätter können allgemein über die Linkadresse www.mb.berufsbildung.ch oder als 

einzelne Dokumente direkt verlinkt werden. Wir stellen sicher, dass der Dateiname nicht ge-

ändert wird und die Merkblätter auch in Zukunft unter der folgenden Adresse zu finden sind: 

www.berufsbildung.ch/download/mb2.pdf  (wobei die Zahl die Nummer des Merkblatts ist, im 

Beispiel geht es also um das Merkblatt 2).  

Kontakt bei Fragen betreffend Verlinkungen oder zum Portal generell:  

SDBB | Abteilung Medien Berufsbildung, berufsbildung@sdbb.ch, Tel. 031 320 29 18  

 

Die Themen im Überblick 

Ausweise  www.ausweise.berufsbildung.ch  

Bestellservice für Ausweise für Lernende, Kursausweise/Diplome für Berufsbildner/innen in 

Lehrbetrieben und Ausweise der beruflichen Grundbildung (EBA, EFZ, BM): Diese Dienstleis-

tungen sind für die verantwortlichen Personen in den kantonalen Berufsbildungsämtern, in 

Kursorganisationen und Berufsfachschulen bestimmt. 

Berufsabschluss für Erwachsene  www.bae.berufsbildung.ch 

Überblick über die Qualifizierungsmöglichkeiten für Erwachsene in der beruflichen Grundbil-

dung, Informationen zu den verschiedenen Wegen, Dokumente für die interkantonale Zusam-

menarbeit und Antworten auf häufige Fragen.  

Bildung von Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben  www.klbb.berufsbildung.ch  

Der Weg zum Ausweis und Diplom als Berufsbildner/in: Wer Lernende im Betrieb ausbilden 

will, braucht eine berufspädagogische Qualifikation. Hier finden Sie den Rahmenlehrplan des 

SBFI, SBBK-Lehrplan und weitere Informationen der Kantone zum Thema.   

Dokumentation berufliche Grundbildung  www.oda.berufsbildung.ch 

Plattform für OdA, die ohne grossen Aufwand einen berufsspezifischen Ordner (in Papierform 

oder als Datei zum Ausdrucken) oder eine Website „Dokumentation berufliche Grundbildung" 

für ihre Lernenden erstellen möchten. 

Dokumentation Berufsbildung  www.doku.berufsbildung.ch 

Das Berufsbildungssystem in Wort und Bild für alle, die über die Berufsbildung informieren 

und referieren. Online gibt es ausführliche Informationen zu rund 150 Themen der Berufsbil-

dung. 

Fakten und Zahlen  www.fz.berufsbildung.ch 

Die 28 Grafiken der SBFI-Broschüre „Berufsbildung in der Schweiz – Fakten und Zahlen“ als 

Foliensatz für visuelle Präsentationen.  

Handbuch betriebliche Grundbildung  www.hb.berufsbildung.ch 

Das Handbuch ist ein unentbehrliches Arbeitsinstrument für alle ausbildenden Betriebe. Es 

wird auf dem Portal vorgestellt, ausserdem stehen hier praktische Hilfsmittel wie Merkblätter, 

Checklisten und Formulare in elektronischer Form zur Verfügung. 

Lehrbetriebsverbünde  www.lbv.berufsbildung.ch 

Firmenübergreifende Zusammenarbeit in der Ausbildung von Lernenden: Verschiedene Ver-

bundmodelle sind möglich. Auf dem Portal sind Unterlagen wie Musterverträge, Pflichtenhefte 

für die Geschäftsleitung, Musterstatuten und Tabellen mit Checklisten zu finden. 

  

http://www.berufsbildung.ch/download/mb2.pdf
http://www.bae.berufsbildung.ch/


 

Lehrvertrag und Bildungsbericht  www.lv.berufsbildung.ch 

Der national einheitliche Lehrvertrag und der berufsneutrale Bildungsbericht  stehen auf dem 

Portal in verschiedenen elektronischen Versionen zur Verfügung (Lehrvertragsprogramm, in-

teraktive PDF- und Wordformulare). 

Lernende Person  www.lp.berufsbildung.ch 

Zwei Instrumente, welche die Lernenden während der gesamten beruflichen Grundbildung 

begleiten: Lerndokumentation betriebliche Grundbildung  (branchenunabhängiges Arbeitsin-

strument für die betriebliche Ausbildung) und Wegweiser durch die Berufslehre. 

Lexikon der Berufsbildung – www.lex.berufsbildung.ch 

Das Lexikon ist das Referenzwerk für die Begriffswelt der Berufsbildung. Darin werden alle 

wichtigen Begriffe in kurzen und informativen Texten beschrieben.  

Linkkatalog Berufsbildung  www.links.berufsbildung.ch 

Zusammenstellung der wichtigsten Websites zur Berufsbildung – thematisch strukturiert.  

Merkblätter der Berufsbildung  www.mb.berufsbildung.ch 

Ausgewählte Themen der Berufsbildung – kurzgefasst: Die offiziellen Merkblätter der Kantone 

sind auf die Praxis ausgerichtet. Sie enthalten kompakte Informationen und zeigen Hand-

lungsmöglichkeiten auf. 

Qualifikationsverfahren QV  www.qv.berufsbildung.ch  

Koordination für die Qualifikationsverfahren: Im Auftrag der Kantone organisiert und begleitet 

die Abteilung Qualifikationsverfahren des SDBB die Erarbeitung von Prüfungsunterlagen. Für 

die beteiligten Stellen stehen verschiedene Dokumente zur Verfügung.  

Qualität der Berufsbildung  www.qbb.berufsbildung.ch 

QualiCarte – das Arbeitsinstrument der Lehrbetriebe: Die QualiCarte unterstützt die Quali-

tätssicherung und die Entwicklung der betrieblichen Ausbildung.  

QualüK – zur Beurteilung der Qualität der überbetrieblichen Kurse. QualüK dient dazu, die 

Ausbildung laufend zu verbessern.  

Schulisch organisierte Grundbildung SOG – www.hms.berufsbildung.ch 

Umsetzung des HMS-Konzepts: Hier geht es um Informationen über die Bildung in beruflicher 

Praxis und den Unterricht an Handelsmittelschulen.  

Unterstützende Massnahmen – www.cm.berufsbildung.ch 

In diesem Kapitel geht es um verschiedene unterstützende Massnahmen, die während einer 

beruflichen Grundbildung ergriffen werden können.  

Vignette Lehrbetrieb  www.vignette.berufsbildung.ch 

Elektronische Vorlagen zum Herunterladen, Informationen zum Bestellablauf, Hintergrundin-

formationen und Hinweise zum korrekten Gebrauch der Vignette.  

Zweijährige berufliche Grundbildung EBA  www.eba.berufsbildung.ch 

Zusammenstellung aller wichtigen Informationen zur Grundbildung mit eidg. Berufsattest 

(EBA): SBFI-Leitfäden, Empfehlungen der kantonalen Berufsbildungsämter (SBBK), SDBB-

Merkblatt und Kompetenznachweis-Formulare. 

 

Weitere wichtige Dienstleistungen mit direkter Linkadresse  

Fachmedien PANORAMA  www.panorama.ch 

Der elektronische Newsletter und die Fachzeitschrift informieren über die Berufsbildung, die 

Berufs-, Studien und Laufbahnberatung sowie über den Arbeitsmarkt.  

Kantonale Berufsbildungsämter (Adressliste)  www.afb.berufsbildung.ch 

Medienshop des SDBB  www.shop.berufsbildung.ch 

http://www.shop.berufsbildung.ch/


 

Übersicht 

berufsbildung.ch – formationprof.ch – formazioneprof.ch: Linkadressen (Subdomänen) 

 

THEMA DEUTSCH FRANCAIS ITALIANO 

Ausweise www.ausweise.berufsbi ldung.ch  www.attestations.formationprof.ch  www.certif icati.formazioneprof.ch  

Berufsabschluss für  

Erwachsene www.bae.berufsbildung.ch www.fpa.formationprof.ch www.fpa.formazioneprof.ch  

Bildungsangebote für Berufs-

bildungsverantwortliche  www.klbb.berufsbildung.ch www.cffe.formationprof.ch  www.ffaa.formazioneprof.ch  

Berufsbildungsämter www.afb.berufsbildung.ch www.ofp.formationprof.ch www.ufp.formazioneprof.ch  

Dokumentation  

berufliche Grundbildung www.oda.berufsbi ldung.ch www.ortra.formationprof.ch  www.oml.formazioneprof.ch  

Dokumentation  

Berufsbildung www.doku.berufsbildung.ch www.docu.formationprof.ch www.docu.formazioneprof.ch  

Fachmedien PANORAMA www.panorama.ch www.panorama.ch www.panorama.ch 

Fakten und Zahlen www.fz.berufsbildung.ch www.fd.formationprof.ch www.fc.formazioneprof.ch  

Handbuch betriebliche  

Grundbildung www.hb.berufsbildung.ch www.mfe.formationprof.ch www.mfa.formazioneprof.ch  

Infocorner www.info.berufsbildung.ch www.info.formationprof.ch  www.info.formazioneprof.ch  

Lehrbetriebsverbünde  www.lbv.berufsbildung.ch www.ref .formationprof.ch www.raf.formazioneprof.ch 

Lehrvertrag und  

Bildungsbericht www.lv.berufsbildung.ch www.ca.formationprof.ch www.ct.formazioneprof.ch  

Lernende Person www.lp.berufsbildung.ch www.pef.formationprof.ch www.pif. formazioneprof.ch  

Lexikon  

der Berufsbildung www.lex.berufsbildung.ch www.lex.formationprof.ch  www.les.formazioneprof.ch  

Linkkatalog Berufsbildung www.links.berufsbi ldung.ch www.liens.formationprof.ch  www.link.formazioneprof.ch  

Medienshop www.shop.berufsbi ldung.ch  www.shop.formationprof.ch  www.shop.formazioneprof.ch  

Merkblätter der  

Berufsbildung www.mb.berufsbi ldung.ch www.am.formationprof.ch www.memo.formazioneprof.ch  

Qualifikationsverfahren QV www.qv.berufsbildung.ch www.pq.formationprof.ch www.pq.formazioneprof.ch  

Qualität der  

Berufsbildung www.qbb.berufsbi ldung.ch www.qfp.formationprof.ch www.qfp.formazioneprof.ch  

Schulisch organisierte 

Grundbildung SOG www.hms.berufsbi ldung.ch www.ec.formationprof.ch www.smc.formazioneprof.ch  

Unterstützende Massnahmen www.cm.berufsbildung.ch www.cm.formationprof.ch www.cm.formazioneprof.ch  

Vignette Lehrbetrieb www.vignette.berufsbildung.ch  www.vignette.formationprof.ch  www.adesivo.formazioneprof.ch  

Zweijährige berufliche  

Grundbildung EBA www.eba.berufsbildung.ch www.fpi2.formationprof.ch  www.cfp.formazioneprof.ch  
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