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Kurzbeschreibung: Der Masterplan Cleantech des Bundes sieht in gut qualifizierten Fachkräften die Grund-
voraussetzung für Innovationen und wirtschaftlichen Erfolg. Im Gefolge eines Postulats im Nationalrat hat das 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (heute: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation) die vorliegende Studie in Auftrag gegeben. Sie klärt in erster Linie, ob in den Bildungsgängen der 
beruflichen Grundbildung die Voraussetzungen für den Erwerb der erforderlichen Kompetenzen im Bereich der 
«sauberen» Technologien gegeben sind. Weitere Ziele waren die Erarbeitung einer Definition von Cleantech 
für die berufliche Grundbildung, die Vertiefung der Analyse für ausgewählte Berufe sowie die Erarbeitung von 
Grundlagen für die Weiterentwicklung der Bildungspläne. Die Ziele der Studie wurden mit verschiedenen 
Methoden verfolgt: Die Analyse von 217 Bildungsplänen brachten Erkenntnisse zu den bereits integrierten wie 
auch den potenziell noch zu integrierenden Cleantech-Inhalten in jedem Beruf; Interviews mit OdA-
Vertreter/innen ausgewählter Berufe sowie eine Online-Befragung bei 728 Betrieben ermöglichten einen 
vertieften Einblick in die Bedeutung und Umsetzung von Cleantech-relevanten Bildungszielen; 
Expertenworkshops mit Vertreter/innen aus verschiedenen Branchen, der Verwaltung und 
Interessensorganisationen dienten einer breit abgestützten Diskussion und einer Validierung der Ergebnisse. 

Die Studie zeigt unter anderem, dass im Rahmen der Reformen der Verordnungen über die berufliche 
Grundbildung in den letzten 10 Jahren verschiedene berufsspezifische wie auch berufsübergreifende 
Cleantech-Inhalte in die Bildungsgänge integriert worden sind. Über alle Branchen hinweg ist das Cleantech-
Feld «Ressourcen- und Materialeffizienz» von hoher Wichtigkeit. Darüber hinaus lassen sich in einer Mehrheit 
der Berufe Inhalte zu betrieblichen Umweltbestimmungen oder zu Umweltschutz finden. Aber natürlich bleibt 
noch viel zu tun. 
  
 
Brève description de la recherche: Le Masterplan Cleantech de la Confédération voit dans une main-
d’œuvre qualifiée la condition de base favorisant l’innovation et le succès économique. Lancée sous 
l’impulsion d'un postulat déposé au Conseil national, la présente étude a été mandatée par l’office compétent, 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (aujourd'hui: Secrétariat d'État à la 
formation, à la recherche et à l'innovation). L’étude a vérifié en premier lieu si les conditions requises pour 
l’acquisition des compétences exigées dans le domaine des cleantech sont présentes dans les filières de la 
formation professionnelle initiale. Mais elle a également visé l’élaboration d’une définition du terme cleantech 
dans la formation professionnelle initiale, l’approfondissement de l’analyse d'une sélection de professions ainsi 
que la préparation de base pour le développement des plans de formation. Différentes méthodes ont été 
utilisées pour répondre aux problématiques: l’analyse de 217 plans de formation a fourni, pour chaque 
profession, des informations sur les contenus cleantech déjà intégrés et sur ceux qui pourraient encore l’être 
potentiellement. Des entretiens menés avec des représentants des OrTra (Organisations du monde du travail) 
des professions sélectionnées ainsi qu’une enquête en ligne auprès de 728 entreprises donnent une image 
détaillée de l’importance et de la réalisation des objectifs de formation liés aux cleantech. Des ateliers 
d’experts ont assuré une discussion reposant sur une large assise ainsi qu’une validation des résultats.  

Entre autres, l’étude met en évidence, qu’au cours des dix dernières années, différents contenus cleantech, 
qu’ils soient spécifiques à une profession ou transversaux, ont été intégrés dans les filières de formation lors 
des réformes des ordonnances sur la formation professionnelle initiale. Dans toutes les branches, le domaine 
cleantech «utilisation efficace des ressources et des matériaux» est celui qui revêt la plus grande importance. 
En outre, des contenus relatifs aux directives environnementales des entreprises ou à la protection de 
l’environnement sont présents dans la majorité des professions. 
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