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Viele Berufe.
Ein Arbeitgeber.

Viele Berufe.
Ein Arbeitgeber.

• sind fachlich und sozial qualifiziert und bilden sich
kontinuierlich weiter.
• sind Vorbilder für Lernende in
fachlicher und persönlicher Hinsicht.
• sind interessiert und engagiert in
der Berufsbildung.
• sorgen für die Qualitätssicherung
und -entwicklung in
ihrem Aufgabenbereich.
• erhalten von ihren
Vorgesetzten Unterstützung
und Wertschätzung.

Kantonale Verwaltung
Basel-Landschaft

www.berufsbildung.bl.ch
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Unsere Berufsbildenden:

Leitbild der Berufsbildung
im Kanton Basel-Landschaft
„Wir machen unsere Lernenden stark und verschaffen ihnen Vorteile auf dem Arbeitsmarkt“

www.berufsbildung.bl.ch

Unser
Leitbild
Viele
Berufe.
Ein Arbeitgeber.

• bildet die Grundlage für unsere Berufsbildung und
definiert deren Stellenwert.
• ist das Fundament für die operativen und strategischen
Veränderungen und Weiterentwicklungen der Berufsbildung.
• fördert die Zusammenarbeit mit den an der Berufsbildung
Beteiligten.
• sichert die Qualität der Berufsbildung.
• definiert die Wertschätzung für die Beteiligten.
Nach innen richtet es sich an alle an der Berufsbildung beteiligten
Personen. Es dient als Orientierung und ist somit handlungsleitend
und motivierend.
Nach aussen richtet es sich an Eltern, SchulabgängerInnen,
Lehrkörper und weitere interessierte Bevölkerungskreise.
Es zeigt ihnen auf, wofür wir stehen.

Unsere Berufsbildung
Die Berufsbildung ist für alle Beteiligten attraktiv und vielseitig.
Sie dient als gute Vorbereitung auf die Arbeitswelt und eröffnet Zukunftsperspektiven für interne und externe Anschlusslösungen.
Die Chancengleichheit und der respektvolle Umgang mit Unterschieden (insbesondere für Frau und Mann, für Menschen mit Behinderungen und mit Migrationshintergrund ) ist für alle Beteiligten eine Selbstverständlichkeit. Wir fördern
dies aktiv.
An Stärken und Schwächen arbeiten wir bewusst und gleichermassen.
Wir integrieren die Lernenden in die Arbeitsprozesse gemäss
ihren Fähigkeiten und ihrem Ausbildungsstand.
Die Berufsbildung untersteht einer kontinuierlichen Qualitätssicherung und
-entwicklung.
Die an der Berufsbildung beteiligten Personen erhalten die notwendigen Ressourcen (wie Hilfsmittel und Zeit) und nutzen diese effizient.
Die Zusammenarbeit aller Beteiligten basiert auf gegenseitiger Wertschätzung.
Durch Verlässlichkeit schaffen wir Vertrauen.

Stellenwert

Unsere Lernenden:

Die Berufsbildung hat für die kantonale Verwaltung einen
hohen Stellenwert:

•

• Wir verstehen die Berufsbildung als bildungspolitischen Auftrag
und nehmen mit einer umfassenden und qualitativ hochstehenden
Berufsbildung einen Teil unserer sozialen Verantwortung
als Arbeitgeber wahr.
• Als fortschrittlicher Ausbildungsbetrieb übernehmen wir eine
Vorbildfunktion im Arbeitsmarkt.
• Wir stellen mit der Berufsbildung unseren eigenen
Fachkräftenachwuchs sicher.

identifizieren sich mit ihrem Arbeitgeber und zeigen
Interesse und Engagement in ihrem Lehrberuf.
• handeln eigenverantwortlich.
• zeigen eine hohe Lernbereitschaft.
• entwickeln eine persönliche Arbeits- und Lernorganisation und
schöpfen daraus Erfolgserlebnisse.

Kantonale Verwaltung
Basel-Landschaft

