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BERUFSBILDUNG

Zweijährige Grundbildungen (EBA)

 Gute Noten für das neue  
 Grundbildungsmodell 
Eine erste Evaluation des neuen Grundbildungstyps eidgenössisches Berufsattest (EBA) zeigt, 
dass sich die Ausbildung bewährt und die bei der Einführung anvisierten Ziele erreicht wurden. 
Die Verbreitung der EBA-Ausbildungen ist in der lateinischen Schweiz weniger fortgeschritten. 

Von Susanne Stern, INFRAS. Sie ist Projektleiterin des Evaluationsprojekts im Auftrag des BBT.

—  Im Jahr 2005 traten die ersten Bil-

dungsverordnungen der zweijährigen

GrundbildungmiteidgenössischemBe-

rufsattest(EBA)inKraft.DieEBA-Grund-

bildung ersetzt die früheren Anlehren

und zweijährigen Lehren und richtet

sichanjungeMenschenundErwachsene

mithauptsächlichpraktischenFähigkei-

ten. Rund fünf Jahre nach Einführung

liegtnuneineEvaluationdiesesneuen

Grundbildungstypsaufgesamtschweize-

rischer Ebene vor. Wie die Evaluation

zeigt,hatsichdieEBA-Grundbildungin

denerstenfünfJahrenmehrheitlichbe-

währt,unddiebeiderEinführunganvi-

siertenZielekonntenerreichtwerden:Es

wurdeeinformalisiertesBildungsange-

botfürschulischwenigerleistungsfähige

Jugendlichegeschaffen,dassowohlden

Anforderungen des Arbeitsmarkts wie

auchdenindividuellenBedürfnissender

LernendenRechnungträgt.DerEvalua-

tionsberichtliefertjedochauchzahlrei-

cheEmpfehlungen,wiedieEBA-Grund-

bildungverbessertundweiterentwickelt

werdensollte.

Attraktive Ausbildung
DieZahlderneuabgeschlossenenEBA-

Lehrverträgeistzwischen2005und2009

stetiggestiegen,wasalsZeichenfürdie

Attraktivität der Ausbildung interpre-

tiertwerdenkann.EinweitererIndikator

fürdieerfolgreicheEinführungderEBA-

GrundbildungistdiehoheZufriedenheit

der beteiligten Akteure mit der neuen

Ausbildung:SowohlbeidenLernenden

wie auch bei den ausbildenden Betrie-

ben,denBerufsfachschulenundAnbie-

ternvonüberbetrieblichenKursenüber-

wiegt der positive Eindruck. In der

MeinungallerinvolviertenAkteurestellt

dieEBA-GrundbildungimVergleichzur

AnlehreeinedeutlicheVerbesserungdar.

DieKantonesindmitderEinführungder

EBA-Grundbildungebenfallsgrossmehr-

heitlich zufrieden. Allerdings bestehen

grossekantonaleUnterschiedebezüglich

derVerbreitungderEBA-Grundbildung.

In der Romandie und im Tessin ist die

EBA-Grundbildungdeutlichwenigerver-

breitet als in der Deutschschweiz. Die

Unterschiedesindunteranderemaufdie

kantonal unterschiedlichen Politiken

undFördermassnahmenimBereichder

EBA-Grundbildungzurückzuführen.Die

amhäufigstengeäussertenBefürchtun-

geninZusammenhangmitderEinfüh-

rungderEBA-Grundbildunghabensich

bisher aber nicht bestätigt. Das EBA

scheintkeinebesondereHemmschwelle

fürleistungsschwacheSchülerinnenund

Schülerdarzustellen.DieZahlderSchul-

abgänger,diekeineAnschlusslösungha-

ben, blieb in den letzten fünf Jahren

konstantundhatsichnichtwiebefürch-

tetaufgrunddeserhöhtenAnforderungs-

niveausderEBA-Grundbildungvergrös-

sert.AllerdingskanndieseBefürchtung

auchnichtgänzlichausgeräumtwerden,

danachwievoreinigeAnlehrenbeste-

hen und diese besonders häufig von

Schülern des untersten Leistungsseg-

mentsgenutztwerden.

Mehr Ausbildungsverhältnisse
Es gibt in der Statistik auch keine Hin-

weise dafür, dass die Einführung der

EBA-Grundbildung auf Kosten der EFZ-

Grundbildunggeht.DieGesamtzahlder

Ausbildungsverhältnisse in der berufli-

chenGrundbildungkonnteindenletz-

tenJahrenlaufenderhöhtwerden,wobei

runddreiViertelderSteigerungaufdas

Wachstumbeidendrei-undvierjährigen

EFZ-Grundbildungenzurückzuführenist.
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Entwicklung zweijährige Ausbildungsverhältnisse

Die zweijährige EBA-Grundbildung (orange) hat sich seit der Einführung im Jahr 2004 gut etabliert 
und hat die Ausbildungen eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) ganz und Anlehre teilweise abgelöst.  
 Quelle:	Statistik	der	beruflichen	Grundbildung	2002–2009.
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Beim Übergang von der obligatori-

schen Schule zur EBA-Grundbildung

zeigt sich die relativ grosse Bedeutung

derBrückenangebote.Vondenbefragten

FachpersonenundAkteurenwerdendes-

halbeineguteAbstimmungderBrücken-

angebote auf die beruflichen Grund-

bildungen und ein möglichst hoher

Praxisanteil als wichtig erachtet. Beim

EintrittindieEBA-Grundbildungspielen

auchdieSelektionskriterienderBetriebe

einewichtigeRolle.Dabeiwerdenneben

denErfahrungenwährendderSchnup-

perlehre häufig auch schulische Noten

undErgebnissekommerziellerTestsbei-

gezogen.VondenaktuellenEBA-Lehrver-

hältnissen ist ein relativgrosserAnteil

(20 Prozent) auch durch Umwandlung

des Vertrags zustande gekommen. Das

heisst,dieLernendenbesuchtenimers-

ten Jahr eine EFZ-Grundbildung und

wurden dann aufgrund ungenügender

Leistungenzurückgestuft.DieEvaluato-

rinnenempfehlen,dassdieBetriebebei

derBesetzungvonLehrstellenklarerzwi-

schendenProfilenvonEBAundEFZun-

terscheidenundauchihreSelektionskri-

terienentsprechendanpassen.

Bei der Suche nach EBA-Lernenden

solltendiepraktischenFähigkeitenund

nichtdieschulischenLeistungenimVor-

dergrundstehen.Eszeigtsichauch,dass

branchenspezifischeHilfsmittel fürdie

bestmöglicheZuteilungzuEBA-respek-

tiveEFZ-Berufennötigsind.

Wichtige individuelle Begleitung 
Besondere Merkmale der neuen EBA-

GrundbildungsinddaserhöhteAnforde-

rungsniveauunddiestärkereStandardi-

sierung im Vergleich zur Anlehre, die

KoordinationderLernorteunddieindi-

viduelleBegleitungderLernenden.Alle

dreiAspektehabensichalswichtigund

zweckmässigerwiesen.Besonderswich-

tigistdieMöglichkeitderindividuellen

Begleitung,geradebeiJugendlichenmit

vielschichtigenpersönlichenoderfami-

liärenProblemen,wiediesbeiderZiel-

gruppe der EBA-Grundbildung häufig

derFallist.AllerdingssinddieModelle

derimBerufsbildungsgesetzvorgesehe-

nenfachkundigenindividuellenBeglei-

tung(FiB)kantonalsehrunterschiedlich

ausgestaltet, und es ist sehr schwierig

abzuschätzen, wie viele EBA-Lernende

tatsächlich von einer individuellen Be-

gleitungprofitieren.Fürdieindividuelle

Begleitungbrauchtesjedochnichtun-

bedingtspezifischeGefässe,auchkleine

KlassenkönnendieindividuelleBeglei-

tungsicherstellen.

AmÜbergangIIzuArbeitsmarktund

WeiterbildungstelltsichdieFragenach

derArbeitsmarktfähigkeitderEBA-Absol-

venten.Solangekeinegesamtschweizeri-

schen Daten zu deren Berufssituation

vorliegen, sind verlässliche Aussagen

dazuschwierig.Aufgrundderdurchge-

führten Befragungen kommen die Eva-

luatorinnenzurEinschätzung,dassdie

ArbeitsmarktchancenderEBA-Absolven-

tenzufriedenstellend,aberlängstnicht

sogutsindwiediejenigenvonEFZ-Absol-

venten.BezüglichderArbeitsmarktper-

spektivendarfmanalsovorsichtigopti-

mistischsein.

DietechnologischeEntwicklungund

dieVerlagerungvonniedrigqualifizier-

tenTätigkeiteninBilliglohnländerfüh-

ren dazu, dass die Anforderungen des

ArbeitsmarktsinvielenBerufenlaufend

steigenundvermehrtintellektuelleKom-

petenzenzulastenvonpraktischenKom-

petenzen erfordern. Die Erhöhung des

Ausbildungsniveaus der EBA-Lehre im

Vergleich zur Anlehre wird angesichts

dieser Tendenzen als richtig beurteilt.

ErmutigendsindindiesemZusammen-

hang die Resultate der Befragung der

Betriebe,welchedieNachfragedesEBA-

ProfilsaufdemArbeitsmarktzueinem

beträchtlichenTeilpositiveinschätzen.

Durchlässigkeit erhöhen
AufgrunddermitUnsicherheitbehafte-

ten Arbeitsmarktperspektiven ist die

Durchlässigkeit zur EFZ-Grundbildung

ganz zentral. Die aktuelle Übertritts-

quote indieEFZ-Grundbildungbeträgt

gemäss den Daten des Bundesamts für

Statistikknapp20Prozent.DieseQuote

sollte lautdenEvaluatorinnenzurVer-

besserung der Arbeitsmarktfähigkeit

weitererhöhtwerden.GeradeJugendli-

che,dieerstimVerlaufderEBA-Grund-

bildungihrPotenzialentwickeln,sollten

für den Übertritt in die EFZ-Grundbil-

dungunterstütztundmotiviertwerden.

Wichtigistaberauch,dassfürEBA-Ab-

solventen, die keine EFZ-Grundbildung

machen,adäquatebranchenspezifische

WeiterbildungsmöglichkeitenzurVerfü-

gungstehen.—

Zur Evaluation

DieEvaluationderEBA-Grundbil-

dungwurdeimAuftragdesBundes-

amtsfürBerufsbildungundTechno-

logie(BBT)vomForschungs-und

BeratungsbüroINFRASzusammen

mitdemInstitutdehautesétudesen

administrationpublique(IDHEAP)

durchgeführt.EinspeziellerFokus

wurdeaufdieÜbergängevonder

obligatorischenSchuleindie

EBA-Grundbildung(ÜbergangI)und

vonderEBA-Grundbildunginden

Arbeitsmarkt(ÜbergangII)gelegt.

DieEvaluationstütztsichaufeine

breitangelegteschriftlicheBefra-

gungvonBerufsbildungsverantwort-

lichenundvonEBA-Lernenden.

WeiterwurdenvertiefendeInter-

viewsmitVertreternvonVerbänden,

Betrieben,Schulen,Brückenangebo-

tenundmitEBA-Absolventen

geführt.ErgänzendwurdenDaten

desBundesamtsfürStatistik,des

Lehrstellenbarometers2010und

einzelnerKantoneanalysiert.

Mehr zum Thema EBA-Ausbildungen auf S. 16 


