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Evaluation der zweijährigen beruflichen Grundbildung mit EBA

Text von Daniel Fleischmann

Die zweijährige Grundbildung mit Attest wird derzeit in 29 Berufen angeboten. Die 

Mehrheit der Lernenden und der Berufsbildungsverantwortlichen ist mit der Attestlehre 

zufrieden. Die Heterogenität der Klassen stellt aber hohe Anforderungen an die Lehrper-

sonen; rund jeder zweite EBA-Lernende nimmt individuelle Begleitung (FiB) in Anspruch.

Wie gut bewährt sich die EBA?

Die vorliegende Studie im Auf-
trag des BBT schliesst an diverse 
Einzelerhebungen über die zwei-

jährige Grundbildung mit Attest an. So 
untersuchten die Bildungsökonomen Jürg 
Schweri und Marc Fuhrer die Frage, ob es 
sich für Lehrbetriebe finanziell betrach-
tet lohnt, Lernende mit Attest auszubil-
den. Das Ergebnis variiert in den neun 
untersuchten Berufen erheblich.1 In einer 
Längsschnittstudie untersuchte Marlise 
Kammermann zudem die Frage, wie gut 
junge Berufsleute nach einer zweijährigen 
Grundbildung im Detailhandel und im 
Gastgewerbe in den Arbeitsmarkt finden. 
Sie kam zum Schluss, dass sich 15 Monate 
nach dem Ende der beruflichen Grundbil-
dung 88% der Lernenden mit Berufsattest 
in einer gesicherten beruflichen Situation 
befinden. Zum Vergleich: Bei Anlehrlin-
gen liegt diese Quote bei 81%. Signifikant 
unterschiedlich sind die Übertritte in eine 
dreijährige, in der Regel verkürzte Grund-
bildung EFZ. Laut Kammermann macht 
jede vierte Person mit Attest diesen Schritt; 
bei der Anlehre gelingt er nur jeder zehn-
ten Person. Eine erneute Befragung dieser 
Personen zweieinhalb Jahre nach dem EBA 
zeigte, dass zwei von drei der erfolgreiche 
Abschluss der beruflichen Grundbildung 
EFZ gelungen ist.2 

viele Positive asPeKte der eba

Insgesamt zeigt die vorliegende Evalua-
tion ein mehrheitlich positives Bild des 

Bildungsangebotes, dessen erste Verord-
nungen am 1. Januar 2005 in Kraft getreten 
sind. Positiv sind etwa folgende Feststel-
lungen: 
• Die Zufriedenheit der befragten EBA-

Lernenden mit den drei Lernorten und 
der Ausbildung ist hoch. Insgesamt sind 
die EBA-Lernenden zu über 80% zufrie-
den oder eher zufrieden mit ihrer Aus-
bildung;

• Die befragten Betriebe und Lehrper-
sonen ziehen ebenfalls eine positive Bi-
lanz. Sie sehen die EBA-Grundbildung 
als klaren Fortschritt gegenüber der 
Anlehre und der zweijährigen Lehre. 
Die grössten Vorteile der EBA-Grund-
bildung aus Sicht der Betriebe:
– Durchlässigkeit zur EFZ-Grundbil- 
 dung: Chance für viele Jugendliche, 
 die für den Einstieg in die berufliche 
 Grundbildung etwas länger brau- 
 chen;
– Die Lernenden sind im Vergleich zur
 Anlehre motivierter und haben ein 
 höheres Selbstbewusstsein;
– Mit der Möglichkeit einer Umwan- 
 lung von EFZ zu EBA können in ein- 
 zelnen Fällen Lehrabbrüche verhin- 
 dert werden;
– Die EBA-Grundbildung bietet 
 kleineren Betrieben, die EFZ-Ler- 
 nenden nicht genug bieten können, 
 die Möglichkeit, dennoch Lernende 
 auszubilden;
– EBA-Absolventinnen sind günstige 
 und loyale Arbeitskräfte. Sie ersetzen 
 ungelernte Hilfskräfte, die sonst müh- 
 sam angelernt werden müssten.

• Die Erfolgsquote an den EBA-Ab-
schlussprüfungen beträgt (2008) über 
alle EBA-Berufe hinweg 95.3% (EFZ: 
90.7%); dieser Wert differiert stark nach 
Berufen. Eine eindeutige Aussage zur 

Lehrabbruchquote ist nicht möglich, 
die se scheint aber eher klein zu sein.

• Die Zahl der Inhaber eines EBA, die un-
mittelbar nach Abschluss ihrer zweijäh-
rigen beruflichen Grundbildung in eine 
EFZ-Grundbildung übertreten, beträgt 
knapp ein Fünftel – sie liegt also etwas 
niedriger als in den von Marlise Kam-
mermann beobachteten Branchen. Der 
Grossteil der Übertretenden wechselt 
die Branche nicht.

• Der Ausländeranteil in der Anlehre 
vor Einführung der EBA-Grundbildung 
(2002/2003) war höher als heute in der 

im rahmen der vorliegenden evaluation 
sollte, so der Auftrag des BBt, überprüft 
werden, ob die Ziele der zweijährigen beruf-
lichen grundbildung erreicht werden können 
und welches mögliche Verbesserungsmass-
nahmen sind. Die evaluation der Arbeitsge-
meinschaft «infras»/idheap basiert auf einer 
repräsentativen, schriftlichen Befragung 
der verschiedenen Akteure. es wurden 548 
eBA-Lernende, 231 Berufsbildnerinnen in 
Betrieben, 95 Lehrer an Berufsfachschulen, 
58 Anbieter von überbetrieblichen kursen 
sowie die 26 kantonalen Berufsbildungs-
ämter befragt. Zudem wurden statistische 
Analysen durchgeführt; schliesslich fanden 
Vertiefungsinterviews zu den ergebnissen 
der schriftlichen Befragungen statt.

im Zentrum der Befragung standen vier 
hauptbereiche:

1. einführung der eBA-grundbildung in den 
kantonen und Branchen

2. übergang i: Obligatorische schule/eBA-
grundbildung

3. Ausbildung in Betrieb, Berufsfachschule 
und überbetrieblichen kursen (ük)

4. übergang ii: eBA-grundbildung/Arbeits-
markt und Weiterbildung

Download: www.bbt.admin.ch
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EBA-Grundbildung. Der Effekt könnte 
aber mit der damaligen Überrepräsenta-
tion der Lernenden aus Ex-Jugoslawien 
zurückzuführen sein.

• Bei der Einführung der EBA-Grundbil-
dung wurde verschiedentlich die Be-
fürchtung geäussert, dass die erhöhten 
Anforderungen der EBA-Grundbildung 
im Vergleich zur Anlehre zum Aus-
schluss bestimmter Jugendlicher von 
der beruflichen Grundbildung führen. 
In der Statistik gibt es keine Hinweise 
auf einen solchen Effekt. Der Anteil der 
jungen Erwachsenen ohne postobliga-
torischen Abschluss ist seit mehreren 
Jahren konstant und bewegt sich um die 
zehn Prozent.

HoHe ansPrücHe an die  
leHrPersonen

Die Ausbildung der EBA-Lernenden stellt 
für die Betriebe und die Berufsfachschulen 
erhöhte Ansprüche. Aus Sicht der Lehr-
personen erfüllen die EBA-Lernenden die 
Anforderungen in Berufskunde und allge-
meinbildendem Unterricht nur teilweise, 
wie die Studie zeigt. Das Niveau sei, ge-
messen an den Fähigkeiten der Lernenden, 
in den Augen der Lehrpersonen eher zu 
hoch als zu tief. 
Eine der grössten Herausforderungen im 
Unterricht bildet die grosse Heterogenität 

der EBA-Klassen. So gebe es auf der einen 
Seite Lernende, die eigentlich eine EFZ-
Grundbildung machen könnten, jedoch 
aufgrund ihres schlechten Sozialverhal-
tens oder schlechter Sprachkenntnisse 
eine EBA-Grundbildung besuchen. Auf 
der anderen Seite gebe es auch Jugendli-
che mit effektiven Lernschwächen. Für 
die Bewältigung dieser Herausforderung 
sei vor allem wichtig, genügend Zeit zu 
haben und das Paradox zwischen der Aus-
richtung an Lernzielen und der individu-
ellen Förderung aufzulösen. Zudem sei es 
wichtig, dass die schwachen Lernenden 
Stützkurse besuchen können; laut Studie 
machen 10% bis 20% davon Gebrauch. 
In einer Schule wurden Leistungsklassen 
eingeführt. Die Zeit für die Betreuung der 
Lernenden ist gemäss einer Mehrheit der 
befragten Lehrpersonen knapp, aber genü-
gend. 
Eine eminent wichtige Rolle spielt die 
individuelle Begleitung (FiB), die nach 
vorliegenden Befragungen ungefähr die 
Hälfte der Lernenden in Anspruch nimmt. 
Die Lehrpersonen gaben zu Protokoll, 
dass knapp die Hälfte der EBA-Lernenden 
schwerwiegende persönliche, betriebliche 
oder familiäre Probleme hätten. Auch 
wenn die vorliegende Studie keine Beur-
teilung des Umsetzungsstandes der FiB in 
den Kantonen macht, so äussert sie sich 

doch zur Qualität der Angebote. So sei in 
Kantonen, wo die FiB individuell bewil ligt 
werden müsse, die Hemmschwelle, eine 
FiB in Anspruch zu nehmen, grösser. Auch 
Modelle mit externen FiB-Fachpersonen 
seien weniger geeignet, da sich eine wei-
tere Person mit dem Fall vertraut machen 
müsse und die Situation für die Lernenden 
durch die zusätzliche Ansprechperson wo-
möglich verkompliziert werde. Die Studie 
schliesst: «Angesicht der hohen Relevanz 
der Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse der Lernenden im Rahmen 

des Berufsbildungsgesetzes wäre es in un-
seren Augen sinnvoll, Barrieren für die FiB 
so weit wie möglich abzubauen.»
Eine wichtige Rolle spielen schliesslich 
auch die Klassengrössen. In den befragten 

Anzeige

Eine der grössten Herausforderungen 
im Unterricht mit Lernenden in der 
zweijährigen Grundbildung bildet die 
grosse Heterogenität der Klassen. 
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EBA-Klassen werden meist etwa zehn Ler-
nende unterrichtet, in einem Viertel der 
Klassen sind es allerdings zwölf Lernende 
und mehr. Viele der Befragten äusserten, 
dass maximal zehn Lernende in einer 
Klasse unterrichtet werden sollten, damit 
genügend individualisiert auf die zum Teil 
sehr heterogenen Lernvoraussetzungen 
eingegangen werden kann. Nur in einer 
Minderheit der befragten Berufsfachschu-
len werden für EBA-Lehrpersonen Zusatz-
qualifikationen verlangt. Diese beziehen 
sich vor allem auf den pädagogischen und 
didaktischen Umgang mit heterogenen 
Klassen und auf die Sozialkompetenz.

immer nocH scHlecHt beKannt

Dass die EBA noch nicht am Ziel ist, zei-
gen weitere Hinweise. So mahnen eini-
ge Kantonsvertreter, dass das Niveau der 
EBA-Grundbildung nicht zu hoch ange-
setzt und eher der bisherigen Anlehre an-
genähert werden sollte. Diesem Anliegen 
steht das von anderen Kantonen betonte 

empFehLuNgeN FÜr schuLeN    

Anzeige

Ziel gegenüber, dass auf die Abstimmung 
mit der EFZ-Grundbildung geachtet und 
die Durchlässigkeit erhöht werden solle. 
Einige Kantone monierten zudem, dass die 
«Organisationen der Arbeitswelt» (OdA) 
mehr Kontakt zur Praxis pflegen sollten. Es 
komme vor, dass die kantonalen OdA der 
Einführung der EBA-Grundbildungen zwar 
zustimmen, bei den Betrieben der Rück-
halt aber nur beschränkt vorhanden sei. 
Aus Sicht der befragten Kantone stellt die 
geringe Akzeptanz der EBA-Grundbildung 
bei den Betrieben momentan das grösste 
Umsetzungsproblem dar. 
Tatsächlich scheint die EBA noch zu we-
nig bekannt und akzeptiert zu sein. Ge-
mäss Lehrstellenbarometer 2010 kennen 
schweizweit je rund ein Drittel der Unter-
nehmen die EBA-Grundbildung sehr gut, 
dem Namen nach oder gar nicht. Beson-
ders hoch ist die Bekanntheit in der Inner-
schweiz, eher tief in der Westschweiz und 
im Tessin hat das Angebot immer noch das 
Image, zweite Wahl zu sein. Im Rahmen 
des Lehrstellenbarometers wurden auch 
Fragen zum Interesse der Jugendlichen an 
einer EBA-Grundbildung gestellt. Die Erhe-
bung bei 2763 Jugendlichen zeigt, dass vor 
allem Jugendliche mit tiefen schulischen 
Qualifikationen und mit ausländischer Na-
tionalität an einer EBA-Gundbildung inte-
ressiert sind. 

aus den 21 empfehlungen der evaluation 
zitieren wir jene zu den berufsfachschulen. 

• um eine optimale individuelle förderung 
der eBA-Lernenden zu gewährleisten, 
dürfen die eBA-klassen nicht zu gross 
sein (ca. 10. eBA-Lernende pro klasse).

• Lehrpersonen sind für ihre individuellen 
Betreuungsleistungen angemessen zu 
entlasten. gleichzeitig sollte der Auftrag 
der Lehrpersonen im Bereich der indi-
viduellen Betreuung (z.B. regelmässige 
gespräche mit Lernenden, kontakte mit 
Betrieben) klar formuliert sein. 

• Die koordination der Lernorte soll unbe-
dingt fortgeführt werden. Dabei sind klare 
Ansprechpersonen auf allen seiten zu 
definieren sowie form und regelmässig-
keit des Austausches festzulegen.

• Alle Lernenden, die einen Bedarf haben, 
sollen von der fachlichen individuellen 
Begleitung profitieren können. Deshalb 
sollten die Barrieren für die nutzung der 
fiB so tief wie möglich sein. in den klas-
senunterricht integrierte Lösungen sind 
Modellen vorzuziehen, wo die fiB einzeln 
bewilligt werden muss. Zudem sind Mo-
delle, bei denen die Lehrpersonen (…) für 
die fiB verantwortlich sind, Modellen mit 
externen Verantwortlichen vorzuziehen.

• stütz- und förderkurse sollen an den 
Berufsfachschulen so organisiert sein, 
dass alle eBA-Lernenden die Möglichkeit 
haben, diese zu besuchen.

Oberflächenpraktikerin eBA ist eine von 29 beruf-
lichen grundbildungen, die nur zwei Jahre dauern. 
Oberflächenpraktiker führen einfache Arbeiten 
der Oberflächenbeschichtung aus. sie veredeln 
Werkstücke aller Art, indem sie deren Oberflächen 
mit Metallen überziehen. 

Der Informatik-Spezialist in Ihrer Nähe. www.letec.ch
Aarau I Bern I Chur I St. Gallen I Volketswil I Winterthur I Zürich I Schaffhausen

MacBook Air. Jeder Millimeter ein echter Mac.
Die nächste Generation MacBook.
In diesem superdünnen Computer 
steckt ein ausgewachsener Mac, der 
praktisch alles kann, was seine grossen 
Geschwister auch können. Minus ein 
oder zwei Kilo.
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