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Handbuch betriebliche Grundbildung

Unentbehrliches Arbeitsinstrument für die betriebliche Grundbildung

Das „Handbuch betriebliche Grundbildung“ erscheint in der fünften, überarbeiteten Auflage
in Deutsch, Französisch und Italienisch. Es ist das Ergebnis einer konstruktiven Z usammenarbeit aller Sprachregionen. Zusammen mit dem „Lexikon der Berufsbildung“ ist es ein
unentbehrliches Arbeitsinstrument für alle ausbildenden Betriebe, für Berufsbil dner/innen
und für Fachleute auf Berufsbildungs- oder anderen Ämtern, in Berufsverbänden und B etrieben, in Berufsfachschulen und Berufsberatungsstellen.
Handbuch betriebliche Grundbildung als eBook
Der Inhalt des in drei Landessprachen erhältlichen eBooks ist identisch mit der Druckversion des Handbuchs. Das eBook in Form eines interaktiven PDF enthält kein Lexikon, weil
dieses bereits online verfügbar ist. Das eBook kann auf ein Tablet, ein Notebook oder e inen
Computer (Mac, Windows) heruntergeladen werden und enthäl t Funktionen wie Navigation
via Inhaltsverzeichnis sowie interne und externe Navigation durch Hypertext -Links. Die Texte können vergrössert, markiert, mit Anmerkungen versehen und gesichert werden, was
eine komfortablere Übersicht garantiert. Das eBook erlaubt auch einen direkten Zugriff auf
die Hilfsmittel (Checklisten, Merkblätter, Formulare und Praxisbeispiele), die im Handbuch
enthalten sind.

Eröffnet wird das Handbuch mit einem Vorwort von Bundesrat Guy Parmelin.
Im Teil A werden die wichtigsten Etappen entlang der zeitlichen Abfolge der betriebl ichen
Grundbildung beschrieben. Er enthält von A bis Z Informationen und bietet allen Berufsbil dner/innen das notwendige Rüstzeug für das Ausbilden im Betrieb.
Im Teil B, den Supportthemen, wird das Berufsb ildungssystem der Schweiz erklärt und ein ige Themenbereiche werden vertieft und ergänzt betrachtet. Mit ihm können Berufsbil dner/innen ihr eigenes Know-how professionalisieren.
In beiden Teilen hat es viele praktische Hilfsmittel wie Merkblätter, Checkli sten und Formulare zur Unterstützung für die betriebliche Ausbildung von Lernenden.
In einer ausführlichen Link- und Literaturliste sind die gesetzlichen Grundlagen der Beruf sbildung sowie zahlreiche Adressen von Websites mit nützlichen Informationen und Angaben
zu weiterführender Literatur aufgeführt.
Leere Register am Schluss des Handbuchs bieten Platz für Informationen des Lehrb etriebs,
des Berufs, des Verbands oder des Kantons.

Die fünfte Auflage stützt sich – wie die vorherigen – auf das 2004 in Kraft gesetzte Berufsbildungsgesetz und baut zudem auf die gleichen Grundlagen auf, d. h. auf die gle ichen Bildungsziele, Inhalte und Standards wie
• die QualiCarte, das Qualitätssicherungsinstrument für die betriebliche Grundbi ldung
(Kapitel A 1.4.) und
• der „Lehrplan – Kurse für Berufsbildner/innen in Lehrbetrieben “ der SBBK
(Kapitel A 1.3.).
Das Handbuch online
Auf www.hb.berufsbildung.ch stehen alle Checklisten, Merkblätter , Formulare, Praxisbeispiele und Grafiken des „Handbuch betriebliche Grundbildung“ zum Herunterladen zur Verfügung. Die Checklisten können auf die spezifischen Bedürfnisse der Lehrbetriebe b eliebig
angepasst werden (Word-Versionen).
Zur fünften Auflage ist auch ein Stichwortverzeichnis aufgeschaltet, als Hilfeste llung für das
rasche Finden der einzelnen Inhalte. Zudem wird auf der Website auf weitere wicht ige Themen und Publikationen verwiesen.
Das Lexikon der Berufsbildung
Teil des Handbuchs ist das „Lexikon der Berufsbildung“. In 230 Stichwörtern werden alle
wichtigen Begriffe der Berufsbildung in kurzen und informativen Texten beschrieben. Das
Lexikon ist das Referenzwerk der Berufsbildung.

Änderungen
Siehe Anhang zur Mitteilung des SDBB „Handbuch betriebliche Grundbildung“
(separates Dokument, 5 Seiten)
Kurztext
Das „Handbuch betriebliche Grundbildung“ ist das berufsneutrale Arbeitsinstrument für die
Berufsbildner/innen in den Lehrbetrieben. Es enthält neben dem „Lexikon der Berufsbi ldung“ viele praktische Hilfsmittel wie Merkblätter, Checklisten und Formulare. Diese (sowie
weitere Arbeitsinstrumente) können auch von der W ebsite www.hb.berufsbildung.ch heruntergeladen werden.
Der Inhalt des eBooks ist identisch mit der Druckversion des Handbuchs betriebliche
Grundbildung. Die interne und externe Navigation erleichtert den Zugang zu den Hilfsmitteln. Zudem erlauben Funktionen wie ‚Unterstreichen‘ und ‚Marki eren‘ einen persönlicheren
Einsatz dieses Arbeitsinstruments. Das "Lexikon für die Berufsbi ldung" ist bereits online
erhältlich.

Bibliografische Angaben
SDBB. Handbuch betriebliche Grundbildung. Bern : SDBB Verlag, 2019.
ISBN 978-3-03753-061-0.
Druckversion: CHF 75.00, enthält Ordner und „Lexikon der Berufsbildung“;
Elektronische Version: CHF 75.00, enthält eBooks (Lexikon bereits online);
Kombi-Version: CHF 100.00, enthält Ordner, "Lexikon der Berufsbildung" sowie eBooks;
auch in Französisch und Italienisch erhältlich.
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www.shop.sdbb.ch
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