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Ausgangspunkt

Sprachrelevante Konsequenzen aus der 
schweizerischen Rechtsordnung:

Verständlichkeit

Gesetze müssen verständlich sein.

Gleichwertigkeit

Die mehrsprachigen Fassungen der Schweizer 
Gesetze sind gleichwertig.
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Verständlichkeit

1. Gesetzestexte müssen verständlich sein 

2. Gesetzestexte sind unverständlich 

3. Gesetzestexte müssen verständlicher werden 

4. Gesetze dürfen gar nicht "verständlich" sein 

5. Wie verständlich sollten Gesetzestexte sein?
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Gleichwertigkeit

• Die viersprachige Schweiz

• Institutionelle Mehrsprachigkeit in 
der Schweiz 

• Gleichwertigkeit, Äquivalenz und 
Adäquatheit 
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Die viersprachige Schweiz (1)
Wohnbevölkerung nach Hauptsprache (in % und absolut), 2000
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Die viersprachige Schweiz (2)
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Gleichwertigkeit

• Die viersprachige Schweiz

• Institutionelle Mehrsprachigkeit in 
der Schweiz 

• Gleichwertigkeit, Äquivalenz und 
Adäquatheit 
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Das Berufsbildungsgesetz

Bundesgesetz über die Berufsbildung 
(Berufsbildungsgesetz, BBG) vom 13. Dezember 2002 

• Beginn: Januar 1998; in Kraft seit 1. Januar 2004 

• Breiter Adressatenkreis

• Rahmengesetz

• Neue Terminologie, neue Konzepte

• Überwiegend deutschsprachige Expertenkommission
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Vorgehen

• Textgenese - Rekonstruktion 
des Legiferierungsprozesses

• Textvergleich- Komparative 
Analysen des Gesetzestextes
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Textgenese
Konzeptphase

(Frühjahr 1998 -
Januar 1999)

Experten-
Entwurf

+ Kommentar

Vernehmlassungs-
phase

(Jan. 1999 – Jan. 2000)

(Jan. 2000 - 06.09.2000)

Parlamentarische 
Phase

(06.09.2000 - 13.12.2002)

Vern.-Entwurf
+ Vern.-bericht

Entwurf
+ Botschaft

Bundesgesetz
über die 
Berufsbildung

+ Kommissionsprotokolle
+ Sitzungsprotokolle
+ Fahnen

• Expertenkommission
• Amt für Berufsbildung 
und Technologie (BBT)

• Begleitende Rechtssetzung
• Sprachendienste (BK) 
• ViRK

• WBK
• Nationalrat + Ständerat
• Parl. Red.Komm.
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Materialien

• Expertenentwurf (+ Kommentar)

• Vernehmlassungsentwurf (+ Vernehmlassungsbericht)

• Entwurf + Botschaft

• Gesetz

• Kommissionsprotokolle

• Sitzungsprotokolle

• Fahnen

• Diverse Korrespondenzen auf Ämterebene

• Publikationen
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Interviewpartner

Amt für Berufsbildung und Technologie (BBT)

• Hugo Barmettler, Redaktor der dt. Fassung 

• Annick Gosteli, französische Übersetzerin

Bundesamt für Justiz (BJ)

• Luzian Odermatt, Leiter der Abteilung II für begleitende Rechtsetzung

Sprachendienst der Bundeskanzlei

• Markus Nussbaumer, Leiter der deutschen Sektion

• Alfredo Snozzi, Leiter der italienischen Sektion

• Jean-Luc Egger, italienischer Übersetzer

Parlamentarische Redaktionskommission

• Ingrid Häni, Fürsprecherin, Kommissionssekretärin 

• Anna Marie Stalder, Fürsprecherin

• Christine Muhlemann-Haldimann, französische Übersetzerin
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Beispiele

• "Bildung" vs "Ausbildung"

• "Ausweise und Titel"

• "Fakultatives Referendum"

• die Fähigkeiten der Lehrkräfte

• "Angemessene Mitspracherechte" 

• "und"
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"Bildung" vs. "Ausbildung"

gli operatori della
formazione
professionale pratica
e della formazione
scolastica

les prestataires de la 
formation à la 
pratique
professionnelle et de 
la formation scolaire

Anbieter der Bildung
in beruflicher Praxis 
und der schulischen 
Bildung

la formazione dei
responsabili della
formazione
professionale

la formation des 
responsables de la 
formation
professionnelle

die Bildung der 
Berufsbildungs-
verantwortlichen

persone in 
formazione

personnes en 
formation

die Lernenden

formazione
professionale

formation
professionnelle

Berufsbildung

formazioneformationBildung
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"Ausweise und Titel"
• Art. 2 Gegenstand und Geltungsbereich

1 Dieses Gesetz regelt für sämtliche Berufsbereiche ausserhalb der 
Hochschulen: …
d. die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel; ...

• Art. 2 Objet et champ d’application
1 La présente loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres 
que ceux des hautes écoles: ...
d. les procédures de qualification, les certificats délivrés et les 
titres décernés; ...

• Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1 Per tutti i settori della formazione professionale, escluse le scuole 
universitarie, la presente legge disciplina: ...
d. le procedure di qualificazione, gli attestati, i certificati e i titoli; 
...
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"Fakultatives Referendum"

• Art. 74 Referendum und Inkrafttreten
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen 
Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

• Art. 74 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

• Art. 74 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
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"Fakultatives Referendum"

Art. 141 BV

Fakultatives Referendum
…
Référendum facultatif
…
Referendum facoltativo
…
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CF 4
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"Fakultatives Referendum"

DE| - dem Referendum unterstehen

FR| - être soumis au référendum (1);

- être sujet au référendum (2);

- être exposé au référendum (3)

IT| - sottostare al referendum
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"Fakultatives Referendum"

USG: on utilise la formule

• "acte soumis au référendum" (1) 
si le référendum est obligatoire, 

• "acte sujet au référendum" (2) 
si celui-ci est facultatif; 

• être exposé au référendum (3) 
désuet, lois des années 90
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"Angemessene Mitspracherechte"

Art. 10 Mitspracherechte der Lernenden
Die Anbieter der Bildung in beruflicher Praxis und der 
schulischen Bildung räumen den Lernenden angemessene 
Mitspracherechte ein.

Art. 10 Droits des personnes en formation d’être 
consultées
Les prestataires de la formation à la pratique 
professionnelle et de la formation scolaire accordent aux 
personnes en formation le droit d’être consultées.

Art. 10 Diritti di partecipazione delle persone in 
formazione
Gli operatori della formazione professionale pratica e della 
formazione scolastica concedono alle persone in 
formazione un adeguato diritto di essere consultate.
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"Angemessene Mitspracherechte"
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Morpho-Syntax

Art. 45 Abs. 2

2 Berufsbildnerinnen und Berufsbildner verfügen über eine qualifizierte 
fachliche Bildung sowie über angemessene pädagogische und 
methodisch-didaktische Fähigkeiten.

2 Les formateurs disposent d’une formation qualifiée dans leur spécialité
professionnelle et justifient d’un savoir-faire pédagogique, 
méthodologique et didactique adéquat.

2 I formatori dispongono di una formazione specifica qualificata e di 
capacità pedagogiche, metodologiche e didattiche adeguate.
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„und“

Art. 3   Ziele
Dieses Gesetz fördert und entwickelt:
a. ein Berufsbildungssystem, das den Einzelnen die berufliche und 
persönliche Entfaltung und die Integration in die Gesellschaft, insbesondere 
in die Arbeitswelt, ermöglicht und das ihnen die Fähigkeit und die 
Bereitschaft vermittelt, beruflich flexibel zu sein und in der Arbeitswelt zu 
bestehen; 

Art. 3   Buts
La présente loi encourage et développe:
a. un système de formation professionnelle qui permette aux individus de 
s’épanouir sur les plans professionnel et personnel et de s’intégrer dans la 
société, en particulier dans le monde du travail, tout en les rendant aptes et 
disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et à rester dans le 
monde du travail;

Art. 3   Obiettivi
La presente legge promuove e sviluppa:
a. un sistema di formazione professionale che consenta all’individuo uno 
sviluppo personale e professionale e l’integrazione nella società, in 
particolare nel mondo del lavoro, rendendolo capace e disposto a essere 
professionalmente flessibile e a mantenersi nel mondo del lavoro;

Art. 3a BBG
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„und“
Art. 3a BBG

~[a] → un système de 
formation 
professionnelle qui 
permette [A] de [B1] 
et de [B2], tout en
[C] rendant [D]; 

~

Gesetz

[a] → un sistema di 
formazione 
professionale che 
consenta [A] [B1] e 
[B2], rendendo-
[C][D];

[a] → un système de 
formation 
professionnelle 
permettant [A] de 
[B1] et de [B2], mais 
aussi les rendant
[D];

[a] → ein 
Berufsbildungs-
system, das [A] [B1] 
und [B2] ermöglicht 
und das [C] [D] 
vermittelt;

Entwurf
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„und“
Art. 3a BBG

[C] → -lo [C�A][C] → les [C�A][C] → ihnen [C�A]

[B2] → l’integrazione nella 
società, in particolare nel 
mondo del lavoro

[B2] → s’intégrer dans la 
société, en particulier dans 
le monde du travail

[B2] → die Integration in die 
Gesellschaft, insbesondere 
in die Arbeitswelt

[B1] → uno sviluppo 
personale e professionale

[B1] → s’épanouir sur les 
plans professionnel et 
personnel

[B1] → die berufliche und 
persönliche Entfaltung

[B] → [B1] e [B2][B] → [B1] et [B2][B] → [B1] und [B2]

[A] → all’individuo[A] → aux individus[A] → den Einzelnen 

un sistema di formazione 
professionale che 
consenta [A] [B], 
rendrendendo- [C][D];

un système de formation 
professionnelle qui 
permette [A] de [B], 
tout en [C] rendrendant [D]; 

ein Berufsbildungs-
system, das [A] [B] 
ermöglicht und das [C] 
[D] vermitteltvermittelt;
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„und“
Art. 3a BBG



31

„und“
Art. 3a BBG
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„und“
Art. 3a BBG
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„und“
Art. 3a BBG

~[a] → un système de formation 
professionnelle qui permette [A] de 
[B1] et de [B2], tout en [C] rendant
[D]; 

~

Gesetz

[a] → un sistema di formazione 
professionale che consenta [A] [B1] e 
[B2], rendendo- [C][D];

[a] → un système de formation 
professionnelle permettant [A] de 
[B1] et de [B2], mais aussi les 
rendant [D];

[a] → ein Berufsbildungssystem, das 
[A] [B1] und [B2] ermöglicht und das 
[C] [D] vermittelt;

Entwurf

[a] → ein wirksames 
Berufsbildungssystem im Interesse 
gen+[B1] gen+[A] sowie [C] [B2];
[e] → [D].

Vernehmlassungsentwurf

a. la mise en place d’un système de 
formation professionnelle efficient, 
dans l’intérêt de l’épanouissement 
professionnel et personnel, de 
l’intégration sociale et plus 
particulièrement de l’intégration de 
chacun dans le monde du travail;
d. l’aptitude à la mobilité
professionnelle ainsi que la 
transparence au sein du système de 
formation professionnelle.

a. ein wirksames Berufsbildungssystem 
im Interesse der beruflichen und 
persönlichen Entfaltung des Einzelnen 
sowie seiner Integration in die 
Gesellschaft, insbesondere in die 
Arbeitswelt;
d. die Fähigkeit zur beruflichen 
Mobilität und die Transparenz des 
Berufsbildungssystems.

Expertenentwurf
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„und“
Art. 3a BBG

[a] → ein wirksames 
Berufsbildungssystem im Interesse 
gen+[B1] gen+[A] sowie [C] [B2];
[e] → [D].

Vernehmlassungsentwurf

a. la mise en place d’un système de 
formation professionnelle efficient, 
dans l’intérêt de l’épanouissement 
professionnel et personnel, de 
l’intégration sociale et plus 
particulièrement de l’intégration de 
chacun dans le monde du travail;
d. l’aptitude à la mobilité
professionnelle ainsi que la 
transparence au sein du système de 
formation professionnelle.

a. ein wirksames 
Berufsbildungssystem im Interesse 
der beruflichen und persönlichen 
Entfaltung des Einzelnen sowie seiner 
Integration in die Gesellschaft, 
insbesondere in die Arbeitswelt;
d. die Fähigkeit zur beruflichen 
Mobilität und die Transparenz des 
Berufsbildungssystems.

Expertenentwurf
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„Zukunftsfähige Berufsfelder“ (1)

Art. 1 Grundsatz

1 Die Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und 
Organisationen der Arbeitswelt (Sozialpartner, Berufsverbände, andere zuständige 
Organisationen und andere Anbieter der Berufsbildung). Sie streben ein genügendes 
Angebot im Bereich der Berufsbildung, insbesondere in zukunftsfähigen 
Berufsfeldern an.

Art. 1 Principe

1 La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons 
et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations 
professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la 
formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre
suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les 
domaines d’avenir.

Art. 1 Principio

1 La formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e 
organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre 
organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si
adoperano per garantire un’offerta sufficiente nel settore della formazione
professionale, segnatamente nei settori d’avvenire.

Art.1 Abs.1 BBG
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„Zukunftsfähige Berufsfelder“ (2)

"in zukunftsfähigen Berufsfeldern"
* in künftigen Berufsfeldern

"dans les domaines d’avenir"
dans les domaines porteurs / prometteurs
* dans les domaines futurs

"nei settori d’avvenire"
nei settori professionali aventi un futuro
nei settori professionali con una prospettiva
nei settori con una prospettiva di sviluppo futuro

Art.1 Abs.1 BBG


