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Lexikon der Berufsbildung

Referenzwerk der Berufsbildung

Der Bestseller des SDBB – das Lexikon der Berufsbildung – erscheint in der fünften, überarbeiteten Auflage. Aussen gibt es sich bescheiden als Ta schenbuch – handlich und praktisch. Aber das Lexikon hat es in sich: In 230 Stichwörtern werden alle wichtigen Begriffe
der Berufsbildung in kurzen und informativen Texten beschrieben. Deshalb ist es unen tbehrlich für Berufsbildner/innen, für Fachleute der Berufsbildung, für Lernende, für Beruf sfachschullehrer/innen und für Berufsberater/innen.
Als Grundlage für die Ausgabe von 2005 diente das neue Berufsbildungsgesetz, das a nfangs 2004 in Kraft getreten war, samt der veränderten Terminologie, die im Lexik on konsequent angewendet wurde. W ill das Lexikon seinem Anspruch als Referenzwerk der Beruf sbildung gerecht werden, müssen die Veränderungen, die sich aus dem Recht und aus der
Praxis ergeben, fortlaufend in das Nachschlagwerk aufgenommen werden.
Ebenso drängen sich immer wieder Anpassungen infolge der sprachlichen Entwicklung auf.
Das Lexikon teilt diesbezüglich ein ähnliches Schicksal wie der Duden. Rechtschreibrefo rmen werden nämlich von der Sprachgemeinschaft nie in allen Teilen umgesetzt, weshalb
jede neue Auflage des Rechtschreibdudens aktualisiert werden muss. Auch in der Beruf sbildung haben sich nicht alle Begriffe etabliert, die 2005 eingeführt wurden. Bei den wic htigsten Begriffen wurde deshalb im Text in Klammer aufgeführt, ob Nebenvarianten exist ieren oder nicht.
Um die Sache zu erleichtern, sind im Schlagwortkatalog alle Begriffe aufg eführt, die in der
Welt der Berufsbildung gebraucht werden – auch wenn sie veraltet oder „falsch“ sind. Bei
diesen Begriffen wird auf die 230 definierten Stichworte verwiesen, die das eigentliche Lex ikon ausmachen.
Das Lexikon ist als Teil des Handbuchs betriebliche Grundbildung, das 2019 ebenfalls neu
aufgelegt wurde oder einzeln beim SDBB erhältlich.

Das Lexikon online
Das Lexikon steht unter www.lex.berufsbildu ng.ch in einer Online-Version zur Verfügung,
mit der Möglichkeit des Sprachwechsels zwischen Deutsch, Französisch , Italienisch und
Englisch. Es wird damit auch zur Übersetzungshilfe.

Änderungen in der 5. Auflage
Form und Struktur des Lexikons der Berufsbildung sind gleich geblieben.
Aufgenommen wurden alle wichtigen Neuerungen: Stichworte wurden ergänzt, neue sind
hinzugekommen, überholte sind weggefallen, die Terminologie wurde angepasst und rech tliche Neuerungen wurden berücksichtigt. Mass gebend für die Überarbeitung waren das Berufsbildungsgesetz, die dazugehörige Verordnung, neue Richtlinien und Leitfäden, die für
einzelne Bereiche in der Zwischenzeit herausgegeben wurden, sowie die rechtlichen Grun dlagen des Arbeitsverhältnisses.
Im August 2005 erschien die gegenüber dem alten Lexikon vollständig überarbeitete neue
Ausgabe. Seither wurden in den drei Sprachen über 350’000 Exemplare abgesetzt, die
meisten zusammen mit dem „Handbuch betriebliche Grundbildung“.

Kurztext
Im „Lexikon der Berufsbildung“ werden alle wichtigen Begriffe der Berufsbildung in kurzen
und informativen Texten beschrieben. Das Taschenbuch enthält 230 Stichwörter und
schliesst die Grundlagen des Arbeitsverhältnisses mit ein. Das Lexikon ist das Referen zwerk für die Begriffswelt der Berufsbildung.
Online-Version mit Sprachwechsel: www.lex.berufsbildung.ch
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CHF 27.00, Taschenbuch, auch auf Französisch und Italienisch erhältlich.
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