
 
 
 
 

  

 

 
PROJEKTINFORMATION 

Anrechnung von Bildungsleistungen und Umsetzung der 
neuen Governance im Fokus 

An der letzten Sitzung des Steuergremiums «Berufsbildung 2030» vom 3. Dezember 2020 ging 

es einerseits um den Berufsabschluss für Erwachsene und insbesondere die Anrechnung von 

Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung. Andererseits wurde das Arbeitsprogramm 

für das nächste Jahr vorbereitet. Die Steuerung der Initiative «Berufsbildung 2030» wird ab 1. 

Januar 2021 im Rahmen der neu geschaffenen tripartiten Berufsbildungskonferenz erfolgen. 

  

 

Berufsabschluss für Erwachsene 

Im Rahmen der Initiative «Berufsbildung 2030» haben Bund, Kantone und Organisationen der Arbeits-

welt mehrere Projekte zur Berufsbildung von Erwachsenen lanciert, um die Rahmenbedingungen für 

den Berufsabschluss für Erwachsene auf Sekundarstufe II zu verbessern. 

Das Steuergremium «Berufsbildung 2030» hat eine Grundsatzdiskussion zum Thema «Berufsab-

schluss für Erwachsene» geführt, um im Hinblick auf die kommenden Arbeiten im Rahmen verschiede-

ner Projekte bestmöglich auf die Bedürfnisse Erwachsener einzugehen. In den letzten Jahren haben 

vermehrt Erwachsene einen Berufsabschluss erlangt. Mit ein Grund dafür ist, dass die Rahmenbedin-

gungen für den Berufsabschluss für Erwachsene sukzessive verbessert worden sind. Handlungsbedarf 

zeigt sich nach wie vor im Bereich indirekte Bildungskosten, bei der Beratung und Begleitung sowie 

beim Ausbau erwachsenengerechter Bildungsangebote. Entsprechende Projekte sind bereits lanciert. 

Das Handbuch «Berufliche Grundbildung für Erwachsene» sowie der Leitfaden «Anrechnung von Bil-

dungsleistungen in der beruflichen Grundbildung» und dessen Empfehlungen wurden vom Staatssek-

retariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) und von der Kommission Berufsabschluss für 

Erwachsene (KBAE) der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) an verschiedenen 

Veranstaltungen 2019 und 2020 den betroffenen Akteuren vorgestellt. Das Projekt «Lancierung des 

Leitfadens zur Anrechnung von Bildungsleistungen in der beruflichen Grundbildung» ist damit abge-

schlossen und dient als Referenzgrundlage für die Konzeptualisierung des Projekts der Kantone 

«Berufsabschluss für Erwachsene: Anrechnung von Bildungsleistungen» sowie für die Planung und 

Umsetzung weiterer Projekte zu diesem Thema im Rahmen der Initiative «Berufsbildung 2030». 

Im Anschluss an die bei der Lancierung des erwähnten Leitfadens geführten Diskussionen hat die Ar-

beitsgruppe des Projekts «Berufsabschluss für Erwachsene: Anrechnung von Bildungsleistungen» un-

ter der Leitung der KBAE ein Konzept erarbeitet. Mit diesem sollen kantonal einheitliche Prozesse und 

Anrechnungskriterien entwickelt sowie der Austausch und die Sensibilisierung aller involvierter Perso-

nen und Institutionen gefördert werden.  

 

  

https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/berufsabschluss-und-berufswechsel-fuer-erwachsene/handbuch-berufliche-grundbildung-fuer-erwachsene.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/berufsabschluss-und-berufswechsel-fuer-erwachsene/leitfaden-anrechnung-von-bildungsleistungen-in-der-beruflichen-g.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufsbildungssteuerung-und--politik/projekte-und-initiativen/berufsabschluss-und-berufswechsel-fuer-erwachsene/leitfaden-anrechnung-von-bildungsleistungen-in-der-beruflichen-g.html
https://berufsbildung2030.ch/de/21-projekte-de/70-leitfaden
https://berufsbildung2030.ch/de/21-projekte-de/70-leitfaden
https://berufsbildung2030.ch/de/21-projekte-de/53-kantonale-instrumente-fuer-die-anrechnung-von-bildungsleistungen
https://berufsbildung2030.ch/de/21-projekte-de/53-kantonale-instrumente-fuer-die-anrechnung-von-bildungsleistungen
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Die neue TBBK ab 2021 

Im Weiteren wurden die Prioritäten der künftigen Tripartiten Berufsbildungskonferenz (TBBK), die das 

Steuergremium ersetzt, besprochen. Das Sekretariat der neuen TBBK hat dazu verschiedene Doku-

mente erarbeitet, die den Rahmen der Arbeit der Konferenz abstecken, damit diese ab dem 1. Januar 

2021 ihre Arbeiten aufnehmen kann. Derzeit wird ein Kommunikationskonzept erarbeitet und ein jährli-

ches Arbeitsprogramm wurde vom Steuergremium genehmigt. Der Fokus der Arbeiten der TBBK wird 

gemäss dem Auftrag des nationalen Spitzentreffens der Berufsbildung 2020 auf der Optimierung der 

Prozesse und der Anreizmechanismen liegen. Die TBBK wird dabei die Arbeiten auf der Grundlage des 

am nationalen Spitzentreffen vorgestellten Berichts weiterführen. Folgende Themen haben dabei Prio-

rität: 

- Ineffizienzen und Fehlallokationen in der Berufsentwicklung; 

- Finanzierung der überbetrieblichen Kurse; 

- Finanzierung der Qualifikationsverfahren. 

Mit diesen Themen werden sich im nächsten Jahr die verschiedenen Gremien der neuen Governance 

der Berufsbildung auf allen Ebenen befassen, damit die betroffenen Akteure umfassend einbezogen 

werden. Im Weiteren setzt sich die TBBK für die Weiterentwicklung der Berufsbildung ein. Im Zentrum 

stehen Projekte im Rahmen von «Berufsbildung 2030» sowie die Auseinandersetzung mit neuen The-

men. 

Kontakt und weitere Informationen 

www.berufsbildung2030.ch 

«Berufsbildung 2030» - eine verbundpartnerschaftliche Initiative zur Weiterentwicklung der Berufsbil-

dung 

 

 

 

 

 

http://www.berufsbildung2030.ch/

