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Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung   

Das Recht im Überblick für Praktikerinnen und Praktiker der Berufsbildung 

 

 

Das Taschenbuch „Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung“ ist 2006 überarbeitet 

worden. Die übersichtliche und gut verständliche Darstellung der komplexen rechtlichen Ver-

hältnisse im Bereich der Berufsbildung ist 1985 erstmals erschienen und hat seit her zahlrei-

che Berufsbildungsprofis beim Einstieg in die Materie begleitet.  

 

2017 sind die „Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung“ aufgrund der gegenwärti-

gen Gesetzgebung aktualisiert worden. Neu stehen online drei Merkblätter zur Verfügung, die 

auf www.mb.berufsbildung.ch heruntergeladen werden können. 

 

Die Restauflage des Taschenbuchs aus dem Jahr 2006 wird zu einem reduzierten Preis von 

CHF 5.00 weiterhin vertrieben. Obwohl der Inhalt teilweise veralte t ist, kann es nützlich sein, 

die Rechtsgrundlagen zwischen zwei Deckeln kompakt zur Hand zu haben, ist doch vieles in 

den Grundzügen gleich geblieben, zudem ist der Gesamtzusammenhang einfach ersichtlich.  

 

Das Taschenbuch ist wie folgt aufgebaut: 

 

Ausgegangen wird von der lernenden Person mit ihrer Verwurzelung in der Arbeitswelt. Das 

schweizerische Arbeitsrecht im weiteren Sinne ist deshalb das erste Thema. Nach der Über-

sicht zur Systematik des Arbeitsrechts werden Einzelarbeitsvertrag, Lehrvertrag und Normal-

arbeitsvertrag vorgestellt. Erörtert wird das Recht der Berufsbildung, wobei auch die Rechts-

grundlagen der Berufsberatung gestreift werden. Anschliessend wird ein Überblick über die 

schweizerische Arbeitsgesetzgebung mit dem Schwerpunkt des Jugendschutzes gegeben. 

 

Neben diesen Bereichen werden auch die Grundsätze des Persönlichkeitsschutzes der Ju-

gendlichen aufgezeigt, die im Persönlichkeits- und Kindesrecht sowie in der Vormundschafts-

gesetzgebung geregelt sind sowie das kollektive Arbeitsrecht und das Strafrecht abgehandelt.  

 

Die „Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung“ sind unentbehrlich für alle, die sich 

vertieft und professionell mit der Berufsbildung auseinandersetzen: für Berufsberater/innen, 

für Lehrer/innen der Berufsfachschule sowie besonders für Berufsbildu ngsfachleute der Be-

rufsbildungsämter aber auch der Berufsverbände oder grösserer Unternehmen.  

 

 

 

http://www.mb.berufsbildung/
https://shop.sdbb.ch/rechtsgrundlagen-fur-die-praxis-der-berufsbildung.html


 

Kurztext 

Das Taschenbuch „Rechtsgrundlagen für die Praxis der Berufsbildung“  ist eine übersichtliche 

und gut verständliche Darstellung der komplexen rechtlichen Verhältnisse im Bereich der Be-

rufsbildung und unentbehrlich für alle Berufsbildungsfachleute. Das Werk ist 2017 aufgrund 

der aktuellen Berufsbildungsgesetzgebung überarbeitet worden  und neu online in Form von 

Merkblättern erhältlich: www.mb.berufsbildung.ch. Die Restauflage des Taschenbuchs ist zu 

einem reduzierten Preis von CHF 5.00 weiterhin erhältlich.   
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