
Das Portal zur Berufsbildung
enthält Informationen zum Berufsbildungssystem als Ganzes und zu spezifi-
schen Themen. Das SDBB stellt ‚Mitteilungen‘ zur Verfügung, Informations-
grundlagen, in denen Aufbau und Inhalt des Portals oder einzelner Themen 
erklärt werden. Diese Mitteilungen können von den Kantonen für ihre Kom-
munikation verwendet werden.

Das Lexikon der Berufsbildung
ist das massgebende Nachschlagewerk für alle Fragen zur beruflichen Grund-
bildung und das Referenzwerk für die Begriffswelt der Berufsbildung. Das Le-
xikon ist Bestandteil des Handbuchs und wird mit dem SBFI herausgegeben. 

Das Handbuch betriebliche Grundbildung
ist entstanden aufgrund eines Commitments aller kantonalen Berufsbil-
dungsämter. Im Handbuch wird aufgezeigt, was die Berufsbildungsämter 
unter den Aufgaben und Tätigkeiten der Berufsbildner/innen am Lernort 
Lehrbetrieb verstehen. Innerhalb der letzten zehn Jahre vertrieben: 350‘000 
Exemplare.

Die Dokumentation Berufsbildung
ist eine umfassende Darstellung des Schweizer Bildungssystems, gegliedert 
in 150 Themen mit  einer oder mehreren Grafiken und einem Text. Sie enthält 
alle Grafiken aus dem ‚Handbuch betriebliche Grundbildung‘, um die Arbeit 
der Referenten und Referentinnen in den Kursen für Berufsbildner/innen zu 
erleichtern.

Der Lehrvertrag 
ist national einheitlich und in den vier Landessprachen verfügbar. Der Lehr-
vertrag gilt für alle beruflichen Grundbildungen mit EFZ und EBA.

Der Wegweiser durch die Berufslehre
ist die offizielle Broschüre zum Lehrvertrag und dient den Lehrvertragspar-
teien als praktische Orientierungshilfe während der Berufslehre. Der Weg-
weiser wird auch in Abschlussklassen und an Berufsfachschulen eingesetzt, 
wenn der Lehrvertrag oder das Vertragsrecht behandelt wird. 

Die Lerndokumentation 
besteht im Wesentlichen aus den Lernberichten der Lernenden und ist Teil 
der Dokumentation berufliche Grundbildung. Die berufsneutrale Lern-
dokumentation des SDBB gilt als Vor- und Grundlage für viele berufs- und 
branchenspezifische Ausgaben.

ist gemäss den Themen in 
Subdomänen aufgeteilt: 
www.berufsbildung.ch

steht online und als 
Taschenbuch in vier 
Sprachen zur Verfügung: 
www.lex.berufsbildung.ch

enthält über 200 Grafiken für 
Präsentationen (PowerPoint): 
www.doku.berufsbildung.ch

steht als interaktives Formular 
und gedruckt zur Verfügung: 
www.lv.berufsbildung.ch

steht als Download und 
gedruckt zur Verfügung: 
www.lp.berufsbildung.ch

ist in gedruckter Form erhältlich: 
www.shop.sdbb.ch

Formulare, Checklisten und Merk-
blätter aus dem Handbuch stehen 
als Downloads zur Verfügung:
www.hb.berufsbildung.ch

Das SDBB entwickelt und realisiert ein umfassendes 
Informationsangebot für die kantonalen Berufsbil-
dungsämter. Es liefert grundlegende Informationen 
zum Berufsbildungssystem der Schweiz sowie zu den 
gesetzlichen Bestimmungen.

steht berufsneutral in gedruckter 
Version zur Verfügung: 
www.lp.berufsbildung.ch

steht in angepasster Form als  
Vorlage für branchenspezifische 
Dokumentationen zur Verfügung:  
www.oda.berufsbildung.ch

www.berufsbildung.ch

informationsdienstleistungen
für die BerufsBildung
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Die Merkblätter
gibt es zu rund 25 Themen der Berufsbildung. Es handelt sich um die offizi-
ellen Merkblätter der Kantone. Sie sind auf die Praxis des Ausbildungsalltags 
ausgerichtet, enthalten auf drei bis zehn Seiten kompakte Informationen zu 
Themen wie ‚Berufsmaturität‘, ‚Krankheit und Unfall‘, ‚Mündigkeit‘, ‚Ferienre-
gelung‘ oder ‚Mobbing‘ und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf. Sie werden 
in Zusammenarbeit mit Arbeitsgruppen, Fachgremien, dem SBFI und anderen 
Bundesstellen erarbeitet.

Die Ausweise
können von den verantwortlichen Personen in den kantonalen Berufsbil-
dungsämtern so wie von legitimierten Institutionen bestellt werden. Es gibt 
verschiedene Ausweise:

Ausweise berufliche Grundbildung (EBA, EFZ, BM)

Noten- und Lernleistungsausweise

Kursausweis, Diplom für Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben

Ausweis für Lernende

Die Vignette
für Lehrbetriebe. Wer Lernende ausbildet, kann dies seinen Kundinnen 
und Kunden sowie Geschäftspartnern mit der Vignette zeigen. Sie ist ein 
Marketinginstrument und wird von den Kantonen abgegeben.

Der Newsletter zur Berufsbildung – Panorama aktuell
erscheint 14-täglich. Der Newsletter ist aktuell und kostenlos. Er kann abon-
niert werden und enthält alles, was man über die Berufsbildung wissen 
muss. Er wird mit dem SBFI realisiert. Alle Mitarbeiter/innen der Berufsbil-
dungsämter sollten den Newsletter abonnieren.

Im Webshop shop.sdbb.ch können alle Produkte der 
Berufsbildung sowie der Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung bestellt werden. 
Neben dem Portal www.berufsbildung.ch führt das SDBB 
auch www.panorama.ch sowie www.berufsberatung.ch.

stehen als Download 
zur Verfügung: 
www.mb.berufsbildung.ch

sind über die Bestellformulare für 
kantonale Berufsbildungsämter 
sowie legitimierte Institutionen 
erhältlich:
www.ausweise.berufsbildung.ch

ist als Vorlage über ein 
Bestellformular für die Kantone 
erhältlich: 
www.vignette.berufsbildung.ch

kann abonniert werden unter:
www.panorama.ch

sdBB |  schweizerisches dienstleistungszentrum Berufsbildung |
 Berufs-, studien- und laufbahnberatung

Peter Knutti | Leiter Abteilung Medien Berufsbildung 
Vincenza Licari | Sachbearbeiterin 
Mimita Zabana  | Collaboratrice spécialisée  
Telefon    +41 (0)31 320 29 00 (direkt: 18)    –    E-Mail    berufsbildung@sdbb.ch 

Haus der Kantone | Speichergasse 6 | Postfach | CH-3001 Bern

www.sdbb.ch – www.berufsbildung.ch

Das SDBB ist eine Institution der EDK. Es arbeitet im Auftrag der Kantone und in 
Zusammenarbeit mit den Partnern der Berufsbildung. Mehr Informationen über 
das SDBB und seine Aktivitäten: www.sdbb.ch
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