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Berufsbildung im Umbruch

Die Zukunft der dualen
Berufsbildung in der Schweiz
 Der traditionell eher träge Schweizer Weiterbildungsmarkt ist vor wenigen Jahren in einen starken Sog 
des Umbruchs geraten. Sämtliche Bildungsstufen erfahren angesichts der tief greifenden Reform des 
europäischen Hochschulsystems («Bologna-Prozess») eine Dynamik, im Zuge derer bewährten 
Bildungssysteme plötzlich die Zukunftsfähigkeit abgesprochen wird. Welche Perspektiven hat das 
duale Berufsbildungssystem angesichts der gesamteuropäischen Entwicklung?

 Dr. Peter Petrin

Dr. Daniel C. Schmid

 Hinter dem Begriff «Bologna» steht ver-
einfacht gesagt ein nach angelsächsischem 
Muster geprägter europäischer Hochschul-
raum. Auch in der Schweiz wurden bzw. 
werden Hochschulstudiengänge, analog 
zur EU, neu in den drei Stufen Bachelor, 
Master und Doctor (PhD) gegliedert. Die 
Ziele des Bologna-Prozesses lassen sich 
in drei grosse Themen zusammenfassen: 
Die Förderung von Mobilität, von inter na-
tionaler Wettbewerbsfähigkeit und von 
Beschäftigungsfähigkeit.

Generelle Verunsicherung

Die durch Bologna initiierte schweizerische 
Hochschulreform hat auf der psycholo-
gischen Ebene zwei spürbare Effekte aus-
gelöst: Erstens eine tiefe generelle Verun-
sicherung bei sämtlichen Marktakteuren, ob 
das Gesamtbildungssystem noch taugt 
und konkurrenzfähig ist, und zweitens, ob 
nicht eine «Verhochschulung» der Schweiz 

begonnen habe. Das Bildungssystem der 
Schweiz ist in der Tat einzigartig und äus-
serst vielfältig. Den Abgängern der obliga-
torischen Schule eröffnen sich im internati-
onalen Vergleich erstaunlich viele Bildungs-
optionen. Einer klugen, von Standesdünkeln 
wenig geprägten Bildungspolitik ist zu 
verdanken, dass man sich in der Schweiz 
zwischen den einzelnen Bildungssträngen 
gut bewegen kann (siehe Grafi k).

Wirtschafts- und Praxisnähe

Unter dem Stichwort «Durchlässigkeit» 
wurden in den vergangenen Jahren viele 
Bildungssackgassen durchbrochen. Das 
starke Gewicht der Branchen-, Berufs- und 
Wirtschaftsorganisationen, der so genann-
ten Organisationen der Arbeitswelt (OdA), 
hat in der Schweiz unter anderem bewirkt, 
dass nicht nur die hochschulische Aus- und 
Weiterbildung breite gesellschaftliche 
Anerkennung geniesst, sondern auch die 
duale Berufsbildung. Die duale Berufsbil-
dung profi tiert dabei in hohem Mass von 
der Wirtschafts- und Praxisnähe. Es ist kein 

Zufall, dass die Schweiz an den Berufswelt-
meisterschaften regelmässig Spitzenplätze 
belegt. Die Annahme ist berechtigt, dass die 
Schweiz auch wegen der Berufsbildung eine 
relativ geringe Arbeitslosigkeit geniesst. Ein 
Bildungssystem, in dem die Wirtschaft ak-
tiv mitsteuert, verringert die Gefahr be-
rufl icher Fehlorientierung nämlich wesent-
lich. Die duale Berufsbildung entpuppt sich 
als Glücksfall und wesentlicher Erfolgs faktor 
für die wissensbasierte schweizerische 
Volkswirtschaft.

«Kopenhagen» als Chance

Die Einzigartigkeit der schweizerischen Be-
rufsbildung hat natürlich zwei Seiten. So er-
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folgreich sie aus der Binnenperspektive ist, 
im internationalen Umfeld ist sie nicht 
selbsterklärend und wird daher ignoriert 
oder schlicht nicht verstanden. In global tä-
tigen Schweizer Unternehmen ist die Ge-
schäftsleitung, Personal- und Ausbildungs-
abteilung mit den urschweizerischen Eigen-
heiten oftmals nicht mehr vertraut. Dies 
rührt daher, dass in diesen Bereichen zu-
nehmend schweizerische und auch aus-
ländische Hochschulabsolventen arbeiten. 
Diese Personen neigen dazu, die nicht-
hochschulische Aus- und Weiterbildung zu 

unterschätzen. Insbesondere die höhere 
Berufsbildung – das System der eidgenös-
sischen Fachausweise und Diplome – fürch-
tet eine verstärkte Benachteiligung gegen-
über Akademikern.

Die Bedeutung der dualen Berufsbildung in 
der Schweiz wird durch die gesamteuropä-
ische Entwicklung zur Harmonisierung der 
höheren Berufsbildung jedoch direkt ge-
stärkt. Der 2002 lancierte «Kopenhagen-
Prozess», an dem sich die Schweiz auf 
Expertenebene aktiv beteiligt, bildet das 

Pendant zu Bologna auf dem Gebiet der Be-
rufsbildung und der berufl ichen Weiterbil-
dung. Kopenhagen geht auf die so genann-
te «Lissabonner-Erklärung» der Europä-
ischen Union vom März 2000 zurück. 
Gemäss dieser Deklaration soll Europa 
durch gezielte Massnahmen bis zum Jahr 
2010 zum «wettbewerbsfähigsten und dy-
namischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt» werden.

Ziel von Kopenhagen ist es, Verfahren und 
Instrumente der Bildungskoordination zu 
entwickeln, ohne dabei die nationalen Bil-
dungssysteme vereinheitlichen zu müssen. 
Zur Erreichung dieser Ziele hat die EU eine 
Reihe von Instrumenten entwickelt. Die zen-
trale Rolle spielt dabei die Entwicklung 
eines europäischen Qualifi kationsrahmens 
(EQF: European Qualifi cations Framework). 
Dieser Rahmen soll bis 2010 alle Abschlüs-
se in einen nachvollziehbaren Zusammen-
hang bringen und die in den europäischen 
Ländern erwerbbaren Abschlüsse zueinan-
der in Beziehung setzen.

Analog zu Bologna kommt bei Kopenhagen 
ebenfalls ein Kreditpunktesystem (ECVET: 
European Credits for Vocational Education 
and Training) zum Einsatz: Das ECVET-Ver-
fahren basiert im Gegensatz zum ECTS-Mo-
dell nicht auf dem effektiven Lernaufwand, 
sondern auf nachgewiesenermassen er-
reichten berufl ichen Qualifi kationen. Die 
Abschlüsse schliesslich werden in einem so 
genannten «Europass» harmonisiert und 
ausgewiesen.

Für die höhere Berufsbildung birgt Kopen-
hagen die grosse Chance, in einem interna-
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tional gültigen Bildungssystem aufzugehen 
und mit dem europäischen Umfeld kompa-
tibel zu werden. Dadurch eröffnet sich die 
grossartige Möglichkeit, der schweizeri-
schen Berufsbildung internationale Aner-
kennung angedeihen zu lassen, ohne die-
sen Stützpfeiler unserer Wissensgesellschaft 
aufgeben oder verwässern zu müssen.

Vorteile der Harmonisierung

Die beiden parallel verlaufenden europä-
ischen Harmonisierungsprozesse – durch 
«Bologna» auf Hochschulebene und durch 
«Kopenhagen» im Bereich der höheren Be-
rufsbildung –, erhöhen die Vergleichbarkeit 
der nationalen Abschlüsse und Qualifi kati-

onen in hohem Mass. Dadurch wird eine 
verbesserte Trennschärfe erreicht, die sich 
positiv auf die Verfahrensdauer und -quali-
tät auswirken: So entfallen langwierige 
Abklärungen und Nachforschungen bei in-
ternationalen Rekrutierungen, Lohnband-
breiten können durch die Vergleichbarkeit 
besser aufeinander abgestimmt werden und 

Begriff Erklärung

Bologna Am 19. Juni 1999 unterzeichneten 29 europäische Bildungsminister die Erklärung von Bologna zur Schaffung eines europä-
ischen Hochschulraums und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas als Bildungsstandort. Der Bologna-Prozess ver-
folgt folgende Ziele:

Schaffung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse.
Schaffung eines zweistufi gen Systems von Studienabschlüssen (undergraduate/graduate, speziell Bachelor/Master).
Einführung eines Leistungspunktesystems (vgl. ECTS).
Förderung der Mobilität durch Beseitigung von Mobilitätshemmnissen.
Förderung der europäischen Zusammenarbeit durch Qualitätssicherung.
Förderung der europäischen Dimension in der Hochschulausbildung.

■

■

■

■

■

■

Lissabon Die «Lissabon-Strategie» bildet seit März 2000 die Grundlage der europäischen Bildungspolitik auf allen Ebenen. Gemäss 
Deklaration soll Europa bis zum Jahr 2010 zum «wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschafts-
raum der Welt» werden. Der Bologna-Prozess ist als Teilgebiet der Lissabon-Strategie zur Schaffung der «europäischen Wis-
sensgesellschaft» zu betrachten.

Kopen-
hagen

Der Kopenhagen-Prozess bildet das Pendant zu Bologna auf dem Gebiet der Berufsbildung und der berufl ichen Weiterbil-
dung. Analog zu Bologna kommt ein Kreditpunktesystem zur Anwendung, das auf den berufl ichen Qualifi kationen basiert 
(vgl. ECVET).

ECTS Das European Credit Transfer System (ECTS) wird bisher nur im Hochschulbereich angewandt und misst den Zeitaufwand für 
einen bestimmten Arbeits aufwand (so genannter Workload): Im Durchschnitt ergeben 25 bis 30 Stunden einen Kreditpunkt. 
Für einen Bachelor-Abschluss sind mindestens 180 Kredit punkte (entsprechen drei Vollzeit-Studienjahren), für einen Master-
Abschluss nochmals 90 bis 120 Kreditpunkte nötig.

ECVET ECVET steht für «European Credits for Vocational Education and Training». Das Kreditpunktesystem für Berufsbildung und 
berufl iche Weiterbildung basiert nicht auf dem effektiven Lernaufwand, sondern auf nachgewiesener massen erreichten be-
rufl ichen Qualifi kationen. 

EQF Die Entwicklung und vor allem Umsetzung von ECVET steht in engem Zusammenhang mit der Absicht der EU-Kommission, 
bis zum Jahr 2010 einen gemeinsamen europäischen Qualifi kationsrahmen (European Qualifi cations Framework, EQF) zu 
entwickeln.

Europass Der Europass ermöglicht Arbeitnehmenden bzw. Studierenden, ihre individuel len Qualifi kationen und Ausbildungen in einem 
europaweit einheitlichen Do ku ment aufzuführen. Der Europass besteht aus einem Portfolio mit fünf standardisierten Instru-
menten, die eine einheitliche Darstellung der bisherigen Bildungs- und Berufskarriere ermöglichen:

Der Europass-Lebenslauf macht die Qualifi kationen transparent und vergleichbar.
Der Sprachenpass erfasst die Sprachkenntnisse.
Der Europass-Mobilitätsnachweis gibt Auskunft über Lernaktivitäten in anderen europäischen Ländern.
Die Europass-Zeugniserläuterung informiert detailliert über Qualifi kationen, die mit bestimmten Abschlüssen 
verbunden sind.
Der Europass-Diplomzusatz ist für Hochschulabschlüsse neben dem Hauptstudium vorgesehen.

■

■

■

■

■

Glossar
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nicht zuletzt erhalten schweizerische Unter-
nehmen einen verbesserten Zugang zu den 
europäischen Märkten.

«Bologna» und «Kopenhagen» bedeuten 
jedoch nicht, dass die Schweiz ihre Vorrei-
terrolle bezüglich berufl icher Chancen und 
Aufstiegsmöglichkeiten preisgeben soll: Das 
vielfältige und durchlässige Bildungssystem 
der Schweiz mit ihrer höheren Berufsbil-
dung stellt nämlich einen wichtigen Wett-
bewerbsvorteil für unser Land dar. Eine 
Kompatibilisierung mit ausländischen Bil-
dungsabschlüssen ist ein wichtiges Ziel. Das 
bedeutet aber nicht, dass unser Bildungs-
system mit ausländischen vereinheitlicht 
werden muss.

Im Gegenteil: Wenn wir uns als Wissensge-
sellschaft im globalen Wettbewerb positiv 
abheben wollen, müssen wir ein einzigar-

tiges, schwer imitierbares Bildungssystem 
pfl egen. In betriebswirtschaftlichen Katego-
rien ausgedrückt: Die Schweizer Bildungs-
politik muss im internationalen Bildungs-
wettbewerb eine Differenzierungsstrategie 
verfolgen. Dabei ist der wertvollen Rolle der 
höheren Berufsbildung gebührend Respekt 
zu zollen. Es ist deshalb zu wünschen, dass 

ihr seitens Politik, Wirtschaft und Medien 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. 

Porträt
Das SIB ist seit 1963 Adresse für Führungs- und 
betriebswirtschaftliche Aus- und Weiterbildung 
bzw. Qualifi zierung. Die Studierenden werden 
praxis nah und sicher zu anspruchsvollen Bil-
dungszielen begleitet; dadurch wird eine soli-
de Basis für nachhaltigen berufl ichen Erfolg 
gelegt. Seit mehr als vier Jahrzehnten ist das 
SIB auch Partner von Unternehmen und Orga-
nisationen für die zielgerichtete betriebliche 
Qualifi zierung.
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