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Sehr geehrte Damen und Herren 

Einleitung und Rückblick 

Ich freue mich ganz besonders, Sie heute hier im Toni Areal zur jährlichen Konferenz 

Berufsbildung des Kantons Zürich zu begrüssen. Auch in diesem Jahr passt der Ta-

gungsort wieder perfekt zu dem, was wir vorhaben. Das Toni Areal hat eine bewegte 

Geschichte: Es war einmal ein Fussballstation (das Stadion Förrlibuck), welches 1965 

dem Hardturmviadukt der SBB weichen musste, um danach als grösster Milchverarbei-

tungsbetrieb Europas bekannt zu werden. Denjenigen, die wie ich zu den älteren Se-

mestern gehören, ist das Toni-Joghurt im Glas noch ein Begriff, und einige erinnern 

sich vielleicht auch noch daran, dass auch ein Prinz, nämlich Prinz Charles von Eng-

land, die Toni-Molkerei besucht hatte – 1979 war das.  

Heute ist das Toni-Areal ein Zentrum für Kultur und Bildung mitten im dynamisch-urba-

nen Kreis 5. Ein Gelände und ein Stadtkreis also, die sich mit der Gesellschaft und der 

Wirtschaft verändern. Wir hoffen, dass dieser Ort in Ihnen allen das kreative, unkon-

ventionelle und grenzüberschreitende Denken fördert. Denn nur damit können wir die 

Zukunft der Berufsbildung gestalten.  

Zukunft der Berufsbildung – Berufsbildung 2030  

Die Zukunft der Berufsbildung wird zurzeit immer mit dem Begriff Berufsbildung 2030 in 

Verbindung gebracht. Mit den Kernelementen der Berufsbildung 2030 haben die Ver-

bundpartner – Bund, Kantone und Wirtschaft – überall dort Akzente gesetzt,  
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wo erwiesenermassen noch Handlungsbedarf besteht: Bei der Flexibilisierung oder 

Durchlässigkeit des Systems, der Aufgabenteilung zwischen den Verbundpartnern, 

dem lebenslangen Lernen und der Innovationskraft der Berufsbildung.  

Wir alle wissen es: Die Berufsbildung in der Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Sie ist eine 

tragende Säule des Bildungssystems sowie der Wirtschaft und geniesst eine hohe in-

ternationale Reputation. Wichtig dabei ist, dass das Schweizer System vor allem des-

halb erfolgreich ist, weil wir eine hervorragende betrieblich basierte Berufsbildung ha-

ben. Diese stellt das quantitative und qualitative «Matching» zwischen den Grundbil-

dungen und dem Arbeitsmarkt sicher und garantiert auch das Engagement der Be-

triebe und Branchen bei der Erarbeitung von Rahmenlehrplänen, Bildungsverordnun-

gen und so weiter. Bei der Gestaltung der zukünftigen Berufsbildung, der Berufsbildung 

2030, ist es aus meiner Sicht zwingend nötig, dass die betrieblichen Vertretungen – die 

Wirtschaft – bei allen Diskussionen mit dabei ist. Ich freue mich deshalb sehr, dass 

auch in diesem Jahr die Betriebe und Organisationen der Arbeitswelt an dieser Veran-

staltung so zahlreich vertreten sind.  

Die Flexibilisierung der Berufsbildung  

Ansätze zur Flexibilisierung und Modularisierung sind in der Schweizer Berufsbildung 

nicht neu; sie tauchten in den letzten Jahren immer wieder auf. Der Innovationsdruck in 

einer zunehmend volatilen und komplexen Welt stellt jedoch derzeit die Berufsbildung 

vor die Herausforderung, noch flexibler auf die veränderten Anforderungen nicht nur zu 

reagieren, sondern auch proaktiv zu agieren. Einer der wichtigsten Treiber dieser Dy-

namik sind die Auswirkungen des technologischen Wandels in Wirtschaft und Gesell-

schaft – auch als vierte industrielle Revolution bezeichnet und nicht gleichzusetzen mit 

Digitalisierung. Wir alle haben davon gehört: Computer können bald Aufgaben erledi-

gen, die bislang nur Menschen zugetraut wurden, unsere Wohnungen und Kühl-

schränke verwalten sich zukünftig selber und so weiter. Die Berufsbildung muss sich 

deshalb mitverändern: Tätigkeiten in bestehenden Berufen können sich mit einer ho-

hen Geschwindigkeit verändern, neue Berufsbilder entstehen, und bestehende Berufs-

bilder werden obsolet. 
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Darauf reagieren kann die Berufsbildung eigentlich nur mit flexiblen Angeboten. Dies 

möchten wir heute im ersten Teil der Konferenz mit Ihnen diskutieren. Dabei geht es 

nicht um Methoden wie die Modularisierung. Es geht um einen Paradigmenwechsel, 

eine Anpassung der Organisationslogik der Berufsbildung. Fragen, die sich dazu stel-

len, sind unter anderem: Lernen Jugendliche einen Beruf, oder werden sie aufgrund ei-

nes Qualifizierungskonzeptes ausgebildet? Erwerben sie also kein EFZ, sondern ein 

Portfolio? Muss die Trennung zwischen schulisch organisierter und betrieblich organ-

sierter Grundbildung bestehen bleiben, oder gäbe es Mischformen? Ist die Grundbil-

dung generalistisch oder spezialisiert? Ist eine Lehrdauer für alle verbindlich, oder kön-

nen Leistungsstärkere diese kürzen, oder in dieser Zeit zwei Abschlüsse erwerben? Ist 

die strikte Trennung Grundbildung-Höhere Berufsbildung noch zeitgemäss, oder müss-

ten die beiden sich überlappen?  

Sie sehen: Es gibt viele Fragen und noch keine Antworten. Es gibt zur Berufsbildung 

2030 Vorstellungen, die gehen sehr weit und möchten alles auf den Kopf stellen. An-

dere wiederum sehen wenig Handlungsbedarf und möchten weiterfahren wie bisher. 

Ich bin zuversichtlich, dass wir es heute schaffen, zwischen diesen beiden Polen Lö-

sungen zu skizzieren. Ich bin gespannt auf die Diskussionen, die wir heute führen wer-

den.   

Auswirkungen auf die Berufsberatung  

An der Konferenz vor einem Jahr haben wir gemeinsam entschieden, dass im Kanton 

Zürich die Weiterentwicklung der Berufsberatung einen Schwerpunkt bilden soll. Auch 

hier geht es um Schlagworte, die wir alle bestens kennen, die aber nie wirklich Einzug 

fanden ins Handeln der verschiedenen Akteure der Berufsbildung, zum Beispiel das le-

benslange Lernen oder die Entwicklung von Laufbahnperspektiven. Der technologische 

Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft führt zu einer veränderten Berufsbildung und hat 

damit ganz konkrete Auswirkungen auf die Berufsberatung. Wenn die beruflichen 

Grundbildungen flexibler werden und zu Beginn nicht mehr einfach ein Beruf steht – 

wie können Jugendliche und junge Erwachsenen beraten werden, dass sie trotzdem 

ihren Weg in dem für sie richtigen Berufsfeld finden?  
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Wenn sich die Arbeitswelt laufend und schnell verändert, welche Unterstützung benöti-

gen dann erfahrene Berufsleute, damit sie diesen Wandel bewältigen können? Wenn 

die Anforderungen in der Arbeitswelt und damit in der Berufsbildung steigen, wie wer-

den Jugendliche beraten, die diese Kompetenzen nicht mitbringen?  

Sie sehen, auch in der Berufsberatung steht ein grosser Wandel bevor. Auch hier geht 

es nicht einfach darum, neue Methoden einzuführen. Es geht auch hier um eine neue 

Organisationslogik, um einen Paradigmenwechsel. Und wir alle wissen: Es fällt nicht 

immer leicht, Bekanntes aufzugeben und sich auf etwas Neues einzulassen. Wir wer-

den uns am heutigen Nachmittag darüber unterhalten, wie ein solcher Paradigmen-

wechsel aussehen müsste.  

Für die Bildungsdirektion ist es wichtig, Ihr Fachwissen, Ihre Schwerpunkte und Ihre 

Bedenken und Erwartungen kennen zu lernen – sie sind die Basis der Berufsbildung 

der Zukunft.   

Sicher ist, die Berufsbildung von 2030 wird nicht mehr diejenige von heute sein. Aber 

sie wird weiterhin zahlreiche junge Leute befähigen, die beruflichen Herausforderungen 

zu meistern, und für viele wird es der Beginn einer erfolgreichen Laufbahn sein. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort nun an meine Kolle-

gin, Regierungsrätin Carmen Walker Späh von der Volkswirtschaftsdirektion.  

 


