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Zwei Jahre nach dem ersten Lehrstellenbericht und der ersten Lehrstellenkonferenz zieht

der Kanton Bern erneut Bilanz in Sachen Lehrstellensituation und Jugendarbeitslosigkeit.

Neben der Erziehungsdirektion und der Volkswirtschaftsdirektion beteiligt sich erstmals

auch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion an der Gesamtschau. Der Lehrstellen-

bericht 2008 zeigt,

• wie sich die Situation auf dem Lehrstellenmarkt und im Bereich der Jugendarbeits-

losigkeit seit 2006 verändert hat,

• wo der Kanton Bern in diesen Bereichen aktuell steht,

• welche Massnahmen der Lehrstellenbericht 2006 ausgelöst hat und welche Wirkung

sie entfalten,

• welche Herausforderungen in den nächsten Jahren auf den Kanton Bern zukommen

und wie er diese angehen will.

Der Lehrstellenbericht 2008 versteht sich als Fortschreibung des Lehrstellenberichts 2006

und dient als Diskussionsgrundlage für die Lehrstellenkonferenz vom 20. November 2008,

an der das weitere Massnahmenpaket für die nächsten zwei Jahre diskutiert wird. Auf 

die Erläuterung strukturell unveränderter Gegebenheiten wird verzichtet. Der erste Lehr-

stellenbericht steht als Download unter www.erz.be.ch/lehrstellenbericht zur Verfügung.

Für die eilige Leserin, für den eiligen Leser 

Einen raschen Überblick erhalten Sie in den folgenden Kapiteln:

Zur Ausgangslage 1.1 Zusammenfassung des Lehrstellenberichts 2006

1.2 Auswirkungen des Lehrstellenberichts und 

der Lehrstellenkonferenz 2006

Zur aktuellen Situation 2.6 Zusammenfassung und Handlungsbedarf

2.7 Zahlen und Fakten 2008 im Überblick

Zu den Massnahmen 3.4 Zusammenfassung

1.1 Zusammenfassung des Lehrstellenberichts 2006

Der erste Lehrstellenbericht des Kantons Bern erschien anlässlich der Lehrstellenkonfe-

renz vom 23. November 2006. Er bietet eine Gesamtsicht über die damalige Situation auf

dem Lehrstellenmarkt und über das Ausmass der Jugendarbeitslosigkeit. Weiter skizziert

er die anstehenden Herausforderungen in diesen Bereichen und formuliert entsprechende

Massnahmen.

1 Einleitung
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Lehrstellenknappheit als zentrales Thema

Der Lehrstellenbericht 2006 steht unter dem Eindruck der kontinuierlich steigenden Zahl

der Schulaustritte. Entsprechend ist die Lehrstellenknappheit ein zentrales Thema. Der

Bericht zeigt, dass ein gemeinsames, koordiniertes Vorgehen aller Verbundpartner

Früchte trägt: Die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge konnte zwischen 2003 und

2006 im Gleichschritt mit der Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger gesteigert

werden. 

Die Probleme bei der Lehrstellensuche sind gemäss Lehrstellenbericht 2006 deshalb

primär als Folge des Ungleichgewichts zu verstehen, das in vielen Berufen zwischen

Angebot und Nachfrage herrscht (Trendberufe, Berufe mit fehlender Anziehungskraft für

Jugendliche sowie Berufe, die aufgrund ihres hohen Anforderungsprofils nicht genügend

qualifizierte Jugendliche finden).

Im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnete der Kanton Bern zwischen 2001

und 2005 eine Zunahme. Der Lehrstellenbericht zeigt, dass einerseits Jugendliche ohne

Abschluss auf Sekundarstufe II (Berufsbildung, Mittelschulen) von Arbeitslosigkeit betrof-

fen sind und andererseits Arbeitslosigkeit auch am Übergang von der Ausbildung in den

Arbeitsmarkt auftritt, weil die Jugendlichen nach Ausbildungsabschluss über zu wenig

Berufserfahrung verfügen. Dies wird insbesondere in konjunkturell schlechten Zeiten zum

Handicap bei der Stellensuche. 

Die wichtigsten Kennzahlen

Gemäss Lehrstellenbericht 2006 schneidet der Kanton Bern im interkantonalen Vergleich

gut ab. Er liegt bei den meisten Indikatoren über dem schweizerischen Mittel. Die wich-

tigsten Kennzahlen:

• Die Abschlussquote auf Sekundarstufe II liegt 2004 bei 92% (schweizerisches Mittel:

87%).

• Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe ist überdurchschnittlich hoch: 21% aller

Betriebe bilden aus (schweizerisches Mittel: 18,5%, Stand 2001).

• Die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge steigt zwischen 2002 und 2006 um 6%.

• Bei den Brückenangeboten (berufsvorbereitende Schuljahre, Vorlehren) liegt der

Kanton Bern hinter Basel-Stadt und Waadt an dritter Stelle.

• Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) liegt 2005 mit 4,1% unter dem schwei-

zerischen Mittel (5,1%).

Einzig beim Anteil der Jugendarbeitslosigkeit an der Gesamtarbeitslosigkeit liegt der Kan-

ton Bern mit 21,3% über dem Durchschnitt aller Kantone (18,9%).

Die wichtigsten Forderungen

Trotz grundsätzlich positiver Ausgangslage ortete der Lehrstellenbericht 2006 in verschie-

denen Bereichen Handlungsbedarf: 

• Der Dialog zwischen Sekundarstufe I (Volksschule) und Sekundarstufe II (Berufs-

bildung, Mittelschulen) muss verstärkt werden, um Fehlselektionen und damit Lehrver-

tragsauflösungen zu vermeiden.

• Die Berufswahlvorbereitung an der Volksschule muss verbessert werden.

• Für Jugendliche mit erschwerten Startbedingungen (schwächere Schulleistungen,

Motivationsprobleme, schwieriges soziales Umfeld, fehlende Unterstützung durch das

Elternhaus, Migrationshintergrund, gesundheitliche Probleme usw.) müssen vermehrt

niederschwellige Lehrstellen (zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem

Berufsattest) geschaffen werden.

• Für Lehrabgänger/-innen und Studienabgänger/-innen müssen genügend Praktikums-

plätze bereitstehen.
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Als zentrale Herausforderung der Zukunft beschreibt der Lehrstellenbericht 2006 einer-

seits die Integration von Jugendlichen mit erschwerten Startbedingungen, andererseits

den Rückgang der Schulaustritte nach 2008. Hier steht die Frage im Raum, welche Aus-

wirkungen dies in Zukunft auf die Wirtschaft haben wird.

1.2 Auswirkungen des Lehrstellenberichts 
und der Lehrstellenkonferenz 2006

Der Sommer 2008 bringt erfreuliche Schlagzeilen: «Arbeitsmarkt spürt nichts von Krise»

und «Jugendarbeitslosigkeit sinkt stark». In der Tat: Die Arbeitslosigkeit im Kanton Bern

ist so tief wie seit sechs Jahren nicht mehr. Dies gilt auch für Jugendliche und junge

Erwachsene. Im Juni 2008 sind knapp 1300 Personen zwischen 15 und 24 Jahren als

arbeitslos gemeldet. Im November 2006 waren es doppelt so viele. 

Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen. Die Wirtschaft hat sich gegenüber

2006 erholt, was sich positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt. Gleichzeitig ist die Zahl 

der Schulaustretenden nicht weiter gestiegen. Aber auch die im Lehrstellenbericht 2006 

definierten Massnahmen zeigen Wirkung: Die gemeinsamen Anstrengungen von Wirt-

schaft und Behörden haben im Zusammenspiel mit der konjunkturellen Entwicklung 

dazu geführt, dass die Zahl der neu abgeschlossenen Lehrverträge deutlich gestiegen 

ist (von rund 8900 im Jahr 2006 auf 9950 im Jahr 2008).

Zweijährige berufliche Grundbildung

Einen Schwerpunkt setzte der Lehrstellenbericht 2006 bei der Förderung der zweijährigen

beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Attest (EBA). Diese erleichtert vorwiegend

praktisch orientierten Jugendlichen den Einstieg in die Berufsbildung. 

Dank dem Lehrstellenmarketingprojekt «EBA plus» konnten in den vergangenen zwei

Jahren zahlreiche neue EBA-Lehrstellen geschaffen werden (400 neue Lehrverträge im

Jahr 2007, 611 neue Lehrverträge im Jahr 2008). Das Projekt wird weitergeführt. Es 

soll auch dazu beitragen, die neuen Bildungsverordnungen (allein 2008 kamen elf neue

Berufe dazu) in der Wirtschaft zu verankern und weitere Lehrstellen zu schaffen.

Auch in bildungspolitischer Hinsicht erfüllt die zweijährige berufliche Grundbildung die

in sie gesteckten Erwartungen. Das zeigt die Auswertung der ersten Jahrgänge, die eine

entsprechende Lehre abgeschlossen haben:

• In der zweijährigen Grundbildung werden weniger Lehrverträge aufgelöst als in den

entsprechenden Grundbildungen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.

• In der zweijährigen Grundbildung ist die Erfolgsquote in den meisten Berufen höher als

in den entsprechenden Grundbildungen mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.

• Nach Abschluss der Ausbildung setzen 20% der Lernenden ihre Ausbildung mit einer

verkürzten Lehre fort, die zu einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis führt (Quote 

je nach Beruf unterschiedlich).

Die Entwicklung der zweijährigen Grundbildung und der allgemeine Anstieg der neuen

Lehrverträge wirken sich auch auf die Brückenangebote aus. Im Sommer 2008 sind die

Anmeldungen für die berufsvorbereitenden Schuljahre zurückgegangen. Diese Resultate

deuten darauf hin, dass dank der zweijährigen beruflichen Grundbildung mehr Jugend-

liche auf direktem Weg in die Berufsbildung integriert werden können.

Case Management Berufsbildung

Als weitere wichtige Massnahme forderte der Lehrstellenbericht 2006 die gezielte Beglei-

tung von Jugendlichen mit erschwerten Startbedingungen (schwächere Schulleistungen,
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Motivationsprobleme, schwieriges soziales Umfeld, fehlende Unterstützung durch das

Elternhaus, Migrationshintergrund, gesundheitliche Probleme usw.). Diese Unterstützung

ist nicht nur am Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung wichtig, sondern

häufig auch während der Ausbildung und am Übergang von der Berufsbildung ins Er-

werbsleben. 

Um zu verhindern, dass diese Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit aus

dem Bildungssystem fallen, hat der Kanton Bern das Projekt «Take off … erfolgreich ins

Berufsleben!» lanciert. Im Sinne eines Case Management sollen gefährdete Jugendliche

bereits in der 7. Klasse identifiziert und danach individuell gefördert und begleitet wer-

den – wo nötig bis zum Abschluss einer Berufslehre und zum Übertritt ins Erwerbsleben. 

Das Case Management kommt dort zum Einsatz, wo Eltern, Schule und Schulsozial-

arbeit überfordert sind. Pro Jahrgang dürfte dies bei 3 bis 5% der Schülerinnen und

Schüler der Fall sein. Es kommt aber auch dann zum Tragen, wenn beispielsweise

Jugendliche nach einer Lehrvertragsauflösung keine Anschlusslösung finden. Verantwort-

lich für das Projekt «Take off … erfolgreich ins Berufsleben!» ist die Berufsberatung.

Lehrvertragsauflösungen

Reagiert hat der Kanton Bern auch bei den Lehrvertragsauflösungen. Dies als Folge der

Studie LEVA (Lehrvertragsauflösungen im Kanton Bern), die gezeigt hat, dass jedes 

fünfte Lehrverhältnis frühzeitig aufgelöst wird. Überdurchschnittlich häufig betroffen sind

Jugendliche mit den oben erwähnten Startschwierigkeiten. 

Auf Schulbeginn 2008 wurde deshalb an allen Berufsfachschulen ein Massnahmen-

paket umgesetzt, mit dem gefährdete Jugendliche rechtzeitig identifiziert und entspre-

chend begleitet werden können. Betroffene, die durch die Beratungsangebote der

Berufsfachschulen nicht ausreichend unterstützt werden können, sollen künftig ebenfalls

vom Projekt «Take off … erfolgreich ins Berufsleben!» profitieren.

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Auf dem Weg von der Volksschule ins Erwerbsleben müssen Jugendliche zahlreiche Hür-

den nehmen. Der überwiegende Teil der Jugendlichen überspringt diese Hürden ohne

nennenswerte Probleme. Andere aber sind auf Unterstützung angewiesen – sei es beim

Einstieg in eine berufliche Grundbildung, während der Ausbildung, am Übergang ins

Erwerbsleben oder danach. Das verlangt nach Massnahmen, die auf allen Stufen und in

allen Bereichen sinnvoll ineinandergreifen – in der Bildung, in der Wirtschaft und im

Sozialen. 

Eine enge Zusammenarbeit zwischen der Erziehungsdirektion, der Volkswirtschafts-

direktion sowie der Gesundheits- und Fürsorgedirektion ist deshalb unabdingbar. Dass

diese Zusammenarbeit gelebt wird, dokumentiert unter anderem der Lehrstellenbericht

2008, an dem erstmals alle drei Direktionen mitgewirkt haben.

Quellen: beco – Berner Wirtschaft, Geschäftsbereiche Stab und Arbeitsvermittlung | Mittelschul- und Be-

rufsbildungsamt, Abteilung Betriebswirtschaft und Recht | Erziehungsdirektion, Abteilung Bildungsplanung

und Evaluation. 
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Deux ans après le premier rapport et la première Conférence sur les places d’apprentis-

sage, le canton de Berne tire un nouveau bilan de la situation des places d’apprentissage

et du chômage des jeunes. Outre la Direction de l’instruction publique et la Direction de

l’économie publique, la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale parti-

cipe pour la première fois à cette vue d’ensemble. Le rapport sur les places d’apprentis-

sage 2008 montre:

• l’évolution de la situation sur le marché des places d’apprentissage et dans le domaine

du chômage des jeunes depuis 2006,

• la situation actuelle du canton de Berne dans ces domaines,

• les mesures prises suite au rapport sur les places d’apprentissage 2006 et leurs

conséquences,

• les défis de ces prochaines années pour le canton de Berne et la manière dont le can-

ton compte les relever.

Le rapport sur les places d’apprentissage 2008 s’entend comme la mise à jour de celui

de 2006 et sert de base de discussion à la Conférence sur les places d’apprentissage du

20 novembre 2008, lors de laquelle le paquet de mesures pour les deux prochaines an-

nées sera débattu. Par conséquent, aucune explication ne sera apportée sur les données

dont la structure est inchangée. Le premier rapport sur les places d’apprentissage peut

être téléchargé sur www.erz.be.ch/lehrstellenbericht.

Vous trouverez les principales informations en français dans les chapitres 

suivants:

Sur la situation initiale 1.1 Résumé du rapport sur les places 

d’apprentissage 2006

1.2 Conséquences du rapport sur les places 

d’apprentissage et de la Conférence sur les places 

d’apprentissage 2006

Sur la situation actuelle 2.6 Résumé et interventions nécessaires

2.7 Aperçu des faits et chiffres 2008

Sur les mesures 3.4 Résumé

1 Introduction
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1.1 Résumé du rapport sur 
les places d’apprentissage 2006

Le premier rapport sur les places d’apprentissage du canton de Berne est paru à l’occa-

sion de la Conférence sur les places d’apprentissage du 23 novembre 2006. Il offre une

vue d’ensemble de la situation d’alors du marché des places d’apprentissage et de

l’étendue du chômage des jeunes. Il esquisse également les défis en suspens dans ces

domaines et formule des mesures correspondantes.

Pénurie de places d’apprentissage comme thème central

Le rapport sur les places d’apprentissage 2006 met en avant le nombre en constante

augmentation d’élèves sortant de l’école obligatoire. Par conséquent, la pénurie des pla-

ces d’apprentissage est un thème central. Le rapport montre qu’une collaboration entre

tous les partenaires du groupe porte ses fruits: le nombre de contrats d’apprentissage

conclus entre 2003 et 2006 a pu être accru parallèlement à l’augmentation du nombre

d’élèves terminant leur scolarité obligatoire.  

D’après le rapport sur les places d’apprentissage 2006, les problèmes relatifs à la

recherche de places d’apprentissage résultent en premier lieu du déséquilibre entre l’offre

et la demande qui existe dans de nombreux métiers (métiers à la mode, métiers dont

l’attrait pour les jeunes est insuffisant ou encore métiers ne trouvant pas suffisamment de

jeunes qualifiés en raison de leur profil d’exigences élevées).

Au niveau du chômage des jeunes, le canton de Berne enregistre une augmentation

entre 2001 et 2005. Le rapport sur les places d’apprentissage montre que, d’une part,

les jeunes sans diplôme de niveau secondaire II (formation professionnelle, écoles moyen-

nes) sont touchés par le chômage et que, d’autre part, le chômage survient également

lors du passage de la formation au marché du travail, car les jeunes ne disposent pas 

de suffisamment d’expérience professionnelle en terminant leur formation. Ceci s’avère

particulièrement handicapant pour la recherche d’un emploi en période de mauvaise

conjoncture. 

Les indices les plus importants

Selon le rapport sur les places d’apprentissage 2006, le canton de Berne est bien placé

en comparaison intercantonale. Il se situe au-dessus de la moyenne suisse pour la plu-

part des indices. Les indices les plus importants:

• Le taux de diplômes au niveau secondaire II était de 92% en 2004 (moyenne suisse:

87%).

• La motivation de l’économie bernoise à former des apprenti(e)s dépasse nettement 

la moyenne suisse: 21% des entreprises sont des entreprises formatrices (moyenne

suisse: 18,5%, état en 2001).

• Entre 2002 et 2006, le nombre de contrats d’apprentissage conclus a augmenté 

de 6%.

• Pour ce qui est des offres transitoires (année scolaire de préparation professionnelle,

préapprentissage), le canton de Berne occupe le troisième rang, derrière Bâle-Ville et

le canton de Vaud.

• Avec 4,1% en 2005, le chômage des jeunes (15 à 24 ans) se situe en dessous de la

moyenne suisse (5,1%).

Avec un taux de 21,3%, le canton de Berne se situe uniquement au-dessus de la

moyenne suisse (18,9%) pour ce qui est du taux de chômage des jeunes dans le cadre

du chômage global.
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Les principales exigences

Malgré une situation initiale globalement positive, le rapport sur les places d’apprentis-

sage 2006 relève la nécessité d’intervenir dans différents domaines:

• Le dialogue entre le niveau secondaire I (école obligatoire) et secondaire II (formation

professionnelle, écoles moyennes) doit être renforcé, afin d’éviter de mauvais choix et,

par là même, des résiliations de contrat d’apprentissage. 

• La préparation au choix professionnel à l’école obligatoire doit être améliorée.

• Pour les jeunes avec des conditions initiales difficiles (prestations scolaires faibles, pro-

blèmes de motivation, milieu social défavorisé, manque de soutien parental, famille

d’origine étrangère, problèmes de santé, etc.), il est nécessaire de développer davan-

tage de places d’apprentissage peu exigeantes (formation professionnelle initiale de 

deux ans avec attestation fédérale de formation professionnelle).

• Il faut qu’il y ait suffisamment de places de stage à la disposition des jeunes terminant

leur apprentissage ou leurs études.

Le rapport sur les places d’apprentissage 2006 avance que les principaux défis à venir

seront d’une part d’intégrer les jeunes avec des conditions initiales difficiles et, d’autre

part, de faire face à la diminution du nombre d’élèves sortant de l’école obligatoire après

2008. La question se pose ici de savoir si l’économie trouvera toujours suffisamment de

personnel qualifié.

1.2 Conséquences du rapport sur les places 
d’apprentissage et de la Conférence sur les places 
d’apprentissage 2006

L’actualité de l’été 2008 est réjouissante: «Le marché de l’emploi ne souffre pas de la

crise» («Arbeitsmarkt spürt nichts von Krise») et «Forte baisse du chômage des jeunes»

(«Jugendarbeitslosigkeit sinkt stark»). Dans les faits: en six ans, le taux de chômage dans

le canton de Berne n’a jamais été aussi bas. Ceci est également valable pour les jeunes

et les jeunes adultes. En juin 2008, seules 1300 personnes entre 15 et 24 ans étaient

sans emploi. En novembre 2006, il y en avait le double. 

L’origine de ce développement est multiple. En comparaison à 2006, l’économie a

remonté la pente, ce qui engendre des répercussions positives sur le marché du travail.

Parallèlement, le nombre d’élèves sortant de l’école obligatoire n’a plus augmenté. Les

mesures prises dans le rapport sur les places d’apprentissage 2006 y sont également

pour quelque chose: parallèlement au développement de la conjoncture, les efforts con-

joints de l’économie et des autorités ont abouti à une augmentation du nombre de con-

trats d’apprentissage nouvellement conclus (d’environ 8900 en 2006 à 9950 en 2008).

Formation professionnelle initiale de deux ans

L’une des priorités fixées dans le rapport sur les places d’apprentissage 2006 est l’en-

couragement de la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale

(AFP). Celle-ci sert principalement à simplifier l’entrée dans la formation professionnelle

des jeunes intéressés par la pratique. 

Grâce au projet de marketing des places d’apprentissage «AFP plus», de nombreuses

places d’apprentissage AFP ont été créées (400 nouveaux contrats d’apprentissage en

2007, 611 nouveaux contrats d’apprentissage en 2008). Le projet sera poursuivi. Il doit

également contribuer à ancrer les nouvelles ordonnances sur la formation (rien qu’en

2008, 11 nouveaux métiers ont été créés) dans l’économie et à créer de nouvelles places

d’apprentissage.
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Du point de vue de la politique de formation également, la formation professionnelle

initiale de deux ans remplit les exigences posées à son encontre. Voici ce que révèle

l’évaluation des premières volées ayant terminé une telle formation:

• Moins de contrats sont résiliés durant les formations initiales de deux ans que durant

les formations initiales avec certificat fédéral de capacité.

• Dans la plupart des métiers, le taux de réussite est plus élevé pour les formations

initiales de deux ans que pour les formations initiales avec certificat fédéral de capa-

cité.

• Après avoir terminé cette formation, 20% des apprenti(e)s accomplissent un apprentis-

sage raccourci qui mène à un certificat fédéral de capacité (le pourcentage varie en

fonction des métiers).

Le développement de la formation initiale de deux ans et l’augmentation générale des

nouveaux contrats d’apprentissage se font ressentir sur les offres transitoires. En été

2008, les inscriptions pour l’année scolaire de préparation professionnelle ont affiché un

recul. Ces résultats montrent que, grâce à la formation professionnelle initiale de deux

ans, davantage de jeunes s’intègrent directement dans la formation professionnelle.

Case Management formation professionnelle

L’une des autres mesures importantes encouragées par le rapport sur les places d’ap-

prentissage 2006 est l’accompagnement ciblé de jeunes avec des conditions initiales

difficiles (prestations scolaires faibles, problèmes de motivation, milieu social défavorisé,

manque de soutien parental, famille d’origine étrangère, problèmes de santé, etc.). Ce

soutien n’est pas uniquement nécessaire au moment du passage de l’école obligatoire à

la formation professionnelle. Il est également extrêmement important pendant la formation

et lors du passage de la formation professionnelle au monde du travail. 

Afin d’éviter que les jeunes terminant l’école obligatoire ne quittent le système de for-

mation, le canton de Berne a lancé le projet «Take off … réussir dans sa vie profession-

nelle!». Dans l’optique du Case Management, il s’agit de repérer les jeunes à risque dès

la 7e année, de les encourager et de les accompagner individuellement, si nécessaire,

jusqu’à la fin de leur formation professionnelle et leur passage à la vie active. 

Le Case Management est utilisé lorsque les parents, l’école et les travailleurs sociaux

de l’école se sentent dépassés. Par année, la proportion de jeunes dans ce cas ne

devrait pas dépasser les 3 à 5% du total des élèves. Il est également question de Case

Management lorsque, par exemple, un jeune dont le contrat d’apprentissage a été résilié

ne trouve pas de solution pour la suite. Le projet «Take off … réussir dans sa vie profes-

sionnelle!» est sous la responsabilité de l’orientation professionnelle.

Résiliation du contrat d’apprentissage

Suite à la parution de l’étude LEVA (Résiliation des contrats d’apprentissage dans le can-

ton de Berne), qui a montré qu’un cinquième des contrats d’apprentissage était résilié

prématurément, le canton de Berne a également décidé de réagir à ce niveau-là. Les jeu-

nes les plus fréquemment concernés sont ceux touchés par les difficultés mentionnées

ci-dessus (cf. chapitre «Case Management formation professionnelle»). 

C’est la raison pour laquelle un paquet de mesures a été introduit dès la rentrée 2008

dans toutes les écoles professionnelles. Celui-ci a pour objectif de permettre d’identifier 

à temps les jeunes à risque et de leur offrir un accompagnement adéquat. Les jeunes 

ne trouvant pas suffisamment de soutien par le biais des offres d’orientation proposées

dans les écoles professionnelles pourront désormais également bénéficier du projet «Take

off … réussir dans sa vie professionnelle!».
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Collaboration interinstitutionnelle

Sur le chemin allant de l’école obligatoire à la vie active, les jeunes doivent franchir de

nombreux obstacles. La plupart d’entre eux y parviennent sans trop de difficultés. D’au-

tres, en revanche, ont besoin d’un soutien, que ce soit pour débuter une formation

professionnelle initiale, pendant la formation, lors du passage à la vie active ou après.

Pour cela, il est nécessaire de disposer de mesures qui concordent entre elles à tous les

niveaux et dans tous les domaines (formation, économie et social). 

Par conséquent, une étroite collaboration entre la Direction de l’instruction publique, la

Direction de l’économie publique et la Direction de la santé publique et de la prévoyance

sociale est indispensable. L’existence du rapport sur les places d’apprentissage 2008,

élaboré pour la première fois conjointement par les trois directions, est l’une des preuves

de l’existence de cette collaboration.

Sources: beco (Economie bernoise), secteur Service de l’emploi | Office de l’enseignement secondaire du

2e degré et de la formation professionnelle, section des ressources et des affaires juridiques | Direction de

l’instruction publique, section de la planification de la formation et de l’évaluation.
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2.1 Die Berufsbildung und die Anforderungen 
des Arbeitsmarkts

Die «Bildungsstrategie 2005» und die «Wachstumsstrategie version 2007» geben im Be-

reich Bildung und Wirtschaft Zielsetzungen vor, die eng miteinander verknüpft sind. Für

die angestrebte wirtschaftliche Entwicklung ist wichtig, dass die Berufsbildung diejenigen

Arbeitskräfte ausbildet, die die Wirtschaft fordert. Um Aussagen darüber zu erhalten, ob

im Kanton Bern die richtigen Berufsgruppen ausgebildet werden, haben Erziehungsdirek-

tion und Volkswirtschaftsdirektion die Studie «Analyse zur Übereinstimmung der Berufs-

bildung mit den künftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes im Kanton Bern» in Auftrag

gegeben. Die Studie untersucht das Ausmass der Arbeitslosigkeit bei Lehrabgehenden

und geht der Frage nach, was die Ursachen für Stellenlosigkeit nach Lehrabschluss sind.

Die Autoren stellen fest, dass die Arbeitslosigkeit in den Folgejahren nach Lehrab-

schluss bzw. nach Abschluss einer Handelsmittelschule oder des Gymnasiums in den

meisten Fällen nur von kurzer Dauer ist. Es melden sich zwar 20% der Jugendlichen

während der ersten vier Jahre nach Lehrabschluss, bzw. im Alter von 19 bis 22 Jahren,

mindestens einmal arbeitslos. Lediglich 1,5% aller Lehrabgehenden beziehen innerhalb

der ersten vier Jahre nach Lehrabschluss mehr als 260 Taggelder der Arbeitslosenkasse.

Dies entspricht einer Dauer von einem Jahr, wobei der Bezug dieser Taggelder über den

Zeitraum von vier Jahren verteilt sein kann. Der Vergleich des Anteils der ausgestellten

Fähigkeitszeugnisse mit dem Anteil der arbeitslosen Lehrabgehenden innerhalb einer be-

stimmten Berufsgruppe zeigt, dass die Berufsgruppen unterschiedlich von Arbeitslosigkeit

nach Lehrabschluss betroffen sind. 

Die Studie hält weiter fest, dass die Berufsausbildungen den Anforderungen des Ar-

beitsmarkts entsprechen. Insbesondere die Berufsbildungsreformen haben dazu beige-

tragen, dass sich die Berufsbildung den gewandelten Anforderungen noch besser ange-

passt hat. Die Verfasser der Studie betonen, dass es ihrer Ansicht nach falsch wäre, die

Anzahl der Lehrstellen in denjenigen Berufsgruppen zu reduzieren, bei denen eine erhöhte

Arbeitslosigkeit nach Lehrabschluss zu verzeichnen ist. Primäres Ziel sei es, einen Berufs-

abschluss zu erlangen. Das Risiko, nachhaltig Schwierigkeiten zu haben, sich auf dem

Arbeitsmarkt zu behaupten, ist für Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung ge-

ringer als für Personen ohne Berufsausbildung. In diesem Sinne empfiehlt die Studie, den

Fokus auf die Massnahmen am Übergang 1 (Volksschule–Berufsausbildung) zu legen.

Die Studie konstatiert, dass der zukünftige Bedarf an Fachkräften nicht prognostiziert

werden kann. Eine direkte Steuerung des Lehrstellenangebots bzw. der Lehrverträge

halten die Autoren daher nicht für zweckmässig. Sie halten gezielte Informationen, z.B. im

Rahmen der Berufsberatung und des Lehrstellenmarketings, als die geeignetere Mass-

nahme, um sicherzustellen, dass die Schulabgehenden die «richtigen» bzw. von der Wirt-

2 Momentaufnahme: Fakten
und Herausforderungen



Prozentuale Entwicklung Demografie und Lehrstellen 2002–2008
Ab 2005 einschliesslich Attestausbildungen (EBA), Zahlen 2008 geschätzt

Quelle Demografie: Bundesamt für Statistik / Quelle Lehrverträge: Mittelschul- und Berufsbildungsamt
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schaft nachgefragten Berufe erlernen wollen und die Unternehmen die entsprechenden

Lehrstellen auch bereitstellen. 

➔ Download Studie: www.erz.be.ch/lehrstellenbericht

Verfasser: Egger, Marcel, Egger, Dreher & Partner AG, Studer, Thomas, Antexis GmbH (2008). Analyse zur

Übereinstimmung der Berufsbildung mit den zukünftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes im Kanton

Bern. Bezugsquelle: Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Kasernenstrasse 27, 3000 Bern 22.

2.2 Berufsbildung und Mittelschulen

2.2.1 Von der Schule in die Berufsbildung

Lehrstellenmarkt

Die Zahl der im Kanton Bern abgeschlossenen Lehrverträge ist in den vergangenen bei-

den Jahren weiter gestiegen, von 8922 Lehrverträgen im Jahr 2006 auf 9950 im Jahr

2008 (Stand 31.8.08). Das entspricht einer Zunahme um 11,5%. Diese erfreuliche Ent-

wicklung ist eine Folge der hohen Ausbildungsbereitschaft der Wirtschaft, der guten Kon-

junkturlage und der Anstrengungen im Bereich des Lehrstellenmarketings. 

Weil 2008 auch die Zahl der Schulaustritte erstmals seit Jahren stagnierte (rund

10’600), hat sich die Situation auf dem Lehrstellenmarkt leicht entspannt. Insgesamt

stand für die Volksschulabgänger/-innen ein ausreichendes Angebot an Ausbildungsplät-

zen bereit. 

Allerdings stimmen Angebot und Nachfrage nicht in allen Berufsfeldern überein. Im Gast-

gewerbe und im Fleischgewerbe – um zwei Beispiele zu nennen – ist das Lehrstellen-

angebot grösser als die Nachfrage. Dies gilt speziell für die zweijährigen beruflichen

Grundbildungen. Aber auch einige Hightechberufe haben aufgrund ihrer hohen Anforde-

rungsprofile Mühe, genügend qualifizierte Lernende zu finden. Demgegenüber ist in den

Berufen des Sozial- und Gesundheitswesens, in den Dienstleistungsberufen und im

Detailhandel die Nachfrage nach Lehrstellen grösser als das Angebot.



Die 20 meistgewählten Lehrberufe
abgeschlossene Lehrverträge 2008, Kanton Bern

Bezeichnung Total M W Vergleich zu

2006 in %

Kaufmann / Kauffrau 1450 35% 65% � 8%

Detailhandelsfachmann / Detailhandelsfachfrau 707 31% 69% � 8%

Fachangesteller / Fachangestellte Gesundheit 506 21% 79% � 36%

Koch / Köchin 385 56% 44% � 9%

Polymechaniker / Polymechanikerin 310 98% 2% � 8%

Fachmann / Fachfrau Betreuung 290 2% 98% � 80%

Coiffeur / Coiffeuse 247 4% 96% � 14%

Informatiker / Informatikerin 247 93% 7% � 16%

Gärtner / Gärtnerin 246 66% 34% –- 0%

Schreiner / Schreinerin 237 89% 11% � 4%

Elektroinstallateur / Elektroinstallateurin 221 97% 3% � –16%

Zimmermann / Zimmerin 192 100% 0% � 2%

Maler / Malerin 172 51% 49% � 12%

Maurer / Maurerin 165 98% 2% � 2%

Restaurationsfachmann / Restaurationsfachfrau 157 23% 77% � –9%

Automobilfachmann /Automonteur
Automobilfachfrau / Automonteurin 155 98% 2% � 78%

Landwirt / Landwirtin 155 81% 19% � –16%

Hochbauzeichner / Hochbauzeichnerin 153 68% 32% � 20%

Logistiker / Logistikerin 150 86% 14% � 16%

Med. Praxisassistent / Med. Praxisassistentin 126 0% 100% � 4%

Quelle: Mittelschul- und Berufsbildungsamt
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In den 20 meistausgebildeten Berufen verläuft die Entwicklung je nach Situation in der

Branche verschieden.

Die Situation der Schulaustretenden

Die flächendeckende Befragung von Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Schul-

jahre bestätigt, dass sich der Lehrstellenmarkt in den letzten beiden Jahren etwas ent-

spannt hat. Mit Stichtag 1. Juni 2008 waren im deutschsprachigen Kantonsteil noch 826

oder 6,3% der Befragten auf der Suche nach einer Anschlusslösung. Im Jahr 2006 waren

es zum gleichen Zeitpunkt 1026 Jugendliche oder 8,1%. Verbessert hat sich die Situation

auch im französischsprachigen Kantonsteil. Am 1. Juni 2008 waren 97 der Befragten

oder 8,8% ohne Anschlusslösung, zwei Jahre zuvor waren es 127 bzw. 11,0%. 

Von der Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt profitieren insbesondere einsatzfreu-

dige und schulisch starke Jugendliche. Dies zeigt die Tatsache, dass wieder mehr Schul-

austretende ohne Umweg über ein Brückenangebot in eine qualifizierende Anschluss-

lösung auf der Sekundarstufe II einsteigen.

Demgegenüber haben Jugendliche mit erschwerten Startbedingungen (schwächere

Schulleistungen, Motivationsprobleme, schwieriges soziales Umfeld, Migrationshinter-

grund) nach wie vor Schwierigkeiten, eine passende Anschlusslösung zu finden. Gleiches

gilt für Jugendliche, die sich nicht rechtzeitig und mit der nötigen Offenheit mit der Berufs-

wahl befassen. Häufig fehlt den Betroffenen die tatkräftige Unterstützung durch ihre

Eltern. Sie sind in hohem Mass auf die Begleitung durch Lehrkräfte, die Berufsberatung

und andere Fachpersonen angewiesen.

In den kommenden Jahren wird die Zahl der Schulaustretenden stetig und deutlich

zurückgehen. Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass im Kanton Bern im Jahr

2017 rund 17% oder fast 1800 Jugendliche weniger die obligatorische Schulzeit beenden
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werden als 2007. Das dürfte zu einer weiteren Entspannung am Übergang zwischen

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II beitragen. 

Zu bedenken ist allerdings, dass bei einem Rückgang der Schulaustritte auch die Zahl

der angebotenen Lehrstellen zurückgeht. Dies ist damit zu erklären, dass die Betriebe

aus einer geringeren Anzahl Bewerbungen auswählen müssen, wodurch ihre Chance

sinkt, geeignete Lernende zu finden. Die Betriebe werden in der Folge das Lehrstellen-

angebot reduzieren. Zu bedenken ist ferner, dass sich auch der Fachkräftemangel, der in

einigen Branchen bereits heute herrscht, akzentuieren wird. 

Bildungswege

Der am häufigsten gewählte nachobligatorische Bildungsweg ist die berufliche Grundbil-

dung. Im Jahr 2008 haben im deutschsprachigen Kantonsteil 42,2% (französischspra-

chiger Kantonsteil 36,2%) der Schulaustretenden diese Richtung eingeschlagen, 20,6%

(22,6%) sind ins Gymnasium eingetreten, 2,7% (8,8%) in eine Handelsschule und 1,5%

(4,4%) in eine Fachmittelschule. Weitere 19,2% (17,2%) der Schulaustretenden besuchen

ein berufsvorbereitendes Schuljahr, 4,6% (0,3%) haben sich für ein privates 10. Schuljahr

entschieden und 5,4% (2,8%) für ein praktisches Zwischenjahr. 

Auffallend ist, dass sich im französischsprachigen Kantonsteil deutlich mehr Jugend-

liche für eine Mittelschule (Gymnasium, Fach- oder Handelsmittelschule) entscheiden

(35,7% gegenüber 24,9%). Dieser Unterschied gilt allgemein zwischen der lateinischen

Schweiz und der Deutschschweiz. Entsprechend steigen in der lateinischen Schweiz

weniger Jugendliche in eine berufliche Grundbildung ein.

➔ Download Umfrage ZBSL: www.erz.be.ch/berufsberatung > Statistiken / Umfragen

Quellen: Bundesamt für Statistik, Szenarien für das Bildungssystem.

Die Situation der Schulaustretenden im Kanton Bern, Umfrage der ZBSL, Stichtag 1. Juni 2008.

2.2.2 Lehrvertragsauflösungen (Studie LEVA)

Im Kanton Bern wird mehr als jeder fünfte Lehrvertrag vorzeitig aufgelöst. Das hat die

Studie LEVA (Lehrvertragsauflösungen im Kanton Bern) vor zwei Jahren gezeigt. Um die

Ausbildungs- und Erwerbssituation der betroffenen Jugendlichen nach der Lehrvertrags-

auflösung zu untersuchen, wurden dieselben rund 1200 Jugendlichen zwei bis drei Jahre

nach der Vertragsauflösung erneut befragt. Die wichtigsten Erkenntnisse:

• Rund drei Viertel der Jugendlichen steigen im Verlauf von drei Jahren nach Vertrags-

auflösung wieder in eine Ausbildung auf Sekundarstufe II ein (die Mehrheit davon direkt

nach der Vertragsauflösung). 

• Je länger die Vertragsauflösung zurückliegt, desto kleiner die Chance auf einen Wie-

dereinstieg: Nach mehr als zwei Jahren steigen nur noch ganz wenige wieder in eine

Ausbildung ein.

• Nicht alle, die ihre Ausbildung fortsetzen oder eine neue beginnen, schliessen diese

auch ab. Rund 15% sind nach dem Wiedereinstieg erneut von einer Lehrvertragsauf-

lösung oder einem Abbruch der schulischen Ausbildung betroffen.

• Rund ein Drittel der Jugendlichen steigt nach einer Lehrvertragsauflösung endgültig

aus der Sekundarstufe II aus. Im Kanton Bern bleiben jedes Jahr über 600 Jugend-

liche nach einer Lehrvertragsauflösung längerfristig ohne Berufsabschluss.

• Besonders gefährdet, den Wiedereinstieg zu verpassen, sind schulisch schwächere

und ausländische Jugendliche sowie solche, die bereits mehr als eine Lehrvertragsauf-

lösung erlebt haben.



Wiedereinstieg nach einer Lehrvertragsauflösung
Wiedereinstieg in eine zert. Sek-II-Ausbildung nach Monaten und Anforderungsniveau
der beruflichen Grundbildung; kumulierte Prozentwerte
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Betroffene Jugendliche, die von Fachpersonen (Berufsbildnern/-innen, Lehrpersonen der

Berufsfachschule, Lehraufsicht usw.) unterstützt und begleitet werden, haben grössere

Chancen auf einen Wiedereinstieg. Auch der Besuch von Brückenangeboten erweist sich

als hilfreich. Jugendliche, die nach der Vertragsauflösung ein berufsvorbereitendes Schul-

jahr, ein Praktikum oder ein Motivationssemester besuchen, steigen häufiger wieder in

eine Ausbildung ein.

Quelle: Schmid, E. & Stalder, B. E. (2008). Lehrvertragsauflösung: Chancen und Risiken für den weiteren

Ausbildungsweg. Ergebnisse aus dem Projekt LEVA. Bern: Bildungsplanung und Evaluation der Erzie-

hungsdirektion. Weitere Infos zu LEVA unter www.erz.be.ch/leva

2.2.3 Gymnasien und Fachmittelschulen

Gymnasien

Die gymnasiale Maturität ist der Abschluss einer erweiterten Allgemeinbildung und gilt als

allgemeiner Hochschulzugang. Dieser Bildungsweg unterscheidet sich klar von den An-

geboten der Berufsbildung, die – neben der Allgemeinbildung – auf die beruflichen Hand-

lungskompetenzen ausgerichtet sind. Der allgemeine Hochschulzugang soll durch die

beiden folgenden Massnahmen sichergestellt werden: 

• Der neue kantonale Lehrplan (in Umsetzung) definiert genauer als bisher, welche Bil-

dungsziele in den einzelnen Fächern erreicht werden. Das Anspruchsniveau in allen

Gymnasien wird dadurch vergleichbar. Und gegenüber den Hochschulen kann besser

Rechenschaft abgelegt werden. 

• Die neue Kommission Gymnasium-Hochschule soll den Dialog zwischen den beiden

Bildungsstufen fördern, sich mit Qualitätsstandards für die gymnasiale Bildung befas-

sen und Prioritäten für die Weiterentwicklung der Gymnasien setzen.

Ein weiteres aktuelles Thema ist der Übertritt von der Sekundarstufe I ins Gymnasium.

Dieser Übergang sollte möglichst ohne Verlust an Ausbildungszeit erfolgen. Im Rahmen

der Revision des Volksschulgesetzes (2012) ist deshalb die Organisation des gymnasialen

Unterrichts im 9. Schuljahr zu klären. 



Maturitätsquote 2007
bezogen auf die gleichaltrige Wohnbevölkerung

Quelle: Bundesamt für Statistik
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Weiter muss die Übertrittsquote ins Gymnasium beobachtet werden. Diese sollte in

etwa stabil bleiben. Entscheidend ist dafür das Empfehlungsverhalten der Lehrpersonen:

Ihnen muss klar kommuniziert werden, dass das Anspruchsniveau für den Übertritt nicht

gesenkt werden darf. Zur Beobachtung der Übertrittsquoten besteht ein entsprechendes

Monitoring.

Regionale Übertrittsquoten Gymnasien

Der Anteil der Jugendlichen, die nach der Volksschule ins Gymnasium übertreten, liegt im

Kanton Bern bei 20%. Je nach Region gibt es deutliche Unterschiede. Die Zahlen 2007:

• Bern-Mittelland 28%

• Bienne-Jura bernois 22%

• Biel-Seeland 19%

• Emmental-Oberaargau 19%

• Oberland 14%

Fachmittelschulen

Die Fachmittelschulen sind eine wichtige Rekrutierungsbasis für die tertiären Ausbildun-

gen im Gesundheitsbereich. Um die Anschlussmöglichkeiten der Absolventinnen und

Absolventen auch ausserhalb des Kantons zu sichern, wurde auf Sommer 2008 die

Fachmaturität eingeführt. Die Fachmittelschulausbildung wird bis im Jahr 2012 evaluiert.

Diese Evaluation soll zeigen, ob die Fachmittelschulen in der heutigen Form weitergeführt

werden, ob Anpassungen nötig sind und welcher Bedarf nach einem entsprechenden

Bildungsgang besteht.

2.2.4 Maturitätsquote

Im Jahr 2007 haben im Kanton Bern – bezogen auf die Gesamtzahl der gleichaltrigen

Wohnbevölkerung – 31,5% aller Jugendlichen eine Ausbildung mit einem Maturitätszeug-

nis abgeschlossen (17,8% gymnasiale Maturität, 13,7% Berufsmaturität). Damit liegt der

Kanton Bern ziemlich genau im schweizerischen Mittel (31%) und auf Rang 11 aller Kan-

tone. Zum Vergleich: Im Kanton Zürich liegt die Quote bei 32,6%, in Basel-Stadt bei 33,7%.



Abschlussquote auf Sekundarstufe II 1990–2006
Angaben in Prozenten der Bevölkerung im theoretischen Abschlussalter

Quelle: Bundesamt für Statistik
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Gegenüber dem Lehrstellenbericht 2006 (Zahlenbasis 2005) ist die Maturitätsquote um

0,5% gestiegen (gymnasiale Maturität +0,6%, Berufsmaturität –0,1%). Mit 34,7% gegen-

über 28,5% liegt die Maturitätsquote bei den Frauen deutlich höher als bei den Männern.

Der Unterschied ist auf die höhere gymnasiale Maturitätsquote der Frauen zurückzuführen

(Frauen 21,3%, Männer 14,5%). Bei der Berufsmaturität haben die Frauen in den vergan-

genen Jahren massiv aufgeholt und weisen mittlerweile eine ähnlich hohe Quote wie die

Männer auf (Frauen 13,4%, Männer 14%). 

2.2.5 Abschlussquote Sekundarstufe II

Im Jahr 2006 haben im Kanton Bern 95% aller Jugendlichen im betreffenden Jahrgang

eine Ausbildung auf Sekundarstufe II abgeschlossen. Der Kanton Bern liegt damit deut-

lich über dem schweizerischen Mittel (89%) und vor anderen Grossregionen wie Genfer-

seebogen (83%), Zürich (87%), Zentralschweiz (87%), Nordwestschweiz (91%) oder Ost-

schweiz (93%).

Die Abschlussquote – ein theoretisch errechneter Wert des Bundesamts für Statistik –

schwankte in den vergangenen Jahren allerdings stark. Im Jahr 2000 betrug sie 91%,

2002 96% und 2004 92%. Der Kanton Bern lag aber immer deutlich über dem schweize-

rischen Durchschnitt.

2.3 Jugendarbeitslosigkeit

2.3.1 Ausmass und Entwicklung

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis 24-Jährige) ist starken Schwankungen unterworfen. 

Im Januar 1997 waren im Kanton Bern über 4500 Jugendliche arbeitslos gemeldet, im

Mai 2001 waren es weniger als 800 und im Januar 2004 stieg die Zahl erneut auf knapp

4000. Für den Mai 2008 weist die Statistik weniger als 1400 gemeldete arbeitslose

Jugendliche aus. 



Jugendarbeitslosenquote
Jahresdurchschnitte 1997–2007

Quelle: AVAM, Arbeitsmarktstatistik SECO
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Die Schwankungen sind deutlich stärker als bei der Gesamtheit aller Altersgruppen.

Bei schwacher Konjunktur steigt die Quote der Jugendarbeitslosigkeit rascher und liegt

klar über der Gesamtarbeitslosenquote. Im wirtschaftlichen Aufschwung flacht die Ju-

gendarbeitslosenquote dagegen nach einer Verzögerung rascher und stärker ab. Im Be-

obachtungszeitraum lag die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

jedoch stets über dem kantonalen Mittel.

Die erwähnten Kennzahlen zur Jugendarbeitslosigkeit beruhen auf der Arbeitslosenstatis-

tik des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Diese Statistik erfasst die bei den Regio-

nalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registrierten Arbeitslosen. Es ist allerdings davon

auszugehen, dass die Zahlen des SECO zu tief sind, da sich Jugendliche eher zurück-

haltend arbeitslos melden. Der Grund: Viele leben noch zu Hause und sind somit finanziell

abgesichert.

2.3.2 Gründe für die Jugendarbeitslosigkeit

Die Gründe für die Jugendarbeitslosigkeit sind je nach Altersgruppe verschieden: Bei den

15- bis 19-Jährigen stehen die Schwierigkeiten beim Übertritt von der Volksschule in die

Berufsausbildung im Vordergrund (vgl. Kapitel 2.1 und 2.2). Bei den 20- bis 24-Jährigen

misslingt der Einstieg ins Erwerbsleben. In dieser Gruppe muss zwischen arbeitslosen Ju-

gendlichen mit Berufsabschluss und solchen ohne Berufsabschluss unterschieden werden.

Jugendliche ohne Abschluss auf Sekundarstufe II

Jugendliche ohne Abschluss auf Sekundarstufe II (Berufsbildung, Mittelschulen) haben ein

deutlich höheres Risiko, arbeitslos zu werden und irgendwann im Netz der Sozialhilfe zu

landen. Was nach der Volksschule kommt, zählt zwar zum nachobligatorischen Bildungs-

bereich – tatsächlich wird heute aber der Abschluss einer beruflichen Grundbildung oder

einer Mittelschule für den Einstieg ins Erwerbsleben vorausgesetzt. Der Kanton Bern 

steht in diesem Bereich gut da: Die Abschlussquote auf Sekundarstufe II lag 2006 bei

95% (schweizerisches Mittel: 89%). Trotzdem muss alles unternommen werden, um diese

Quote weiter zu steigern.



Jugendarbeitslosenquote
pro Monat, Januar 2003 bis Juni 2008

Quelle: AVAM, Arbeitsmarktstatistik SECO
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Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern
März 2006 bis September 2008

Alle Altersklassen 15–19-Jährige 20–24-Jährige

März 2006 14’489 597 2’185

Juni 2006 11’676 495 1’545

September 2006 11’965 857 1’826

Dezember 2006 13’044 622 1’863

März 2007 11’582 508 1’556

Juni 2007 9’171 439 1’099

September 2007 9’516 642 1’320

Dezember 2007 10’346 532 1’330

März 2008 9’613 405 1’210

Juni 2008 7’654 350 904

September 2008 8’397 542 1’166 

Quelle: AVAM, Arbeitsmarktstatistik SECO
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Jugendliche mit Abschluss auf Sekundarstufe II

Jugendliche mit Berufsausbildung oder Mittelschulabschluss haben zwar die erste Hürde

für den Einstieg ins Erwerbsleben geschafft. Die zweite Hürde zeichnet sich jedoch unmit-

telbar nach dem Abschluss ab. Nicht alle Ausbildungsabgänger/-innen finden auf Anhieb

eine Stelle oder treten in eine weiterführende Ausbildung ein. Dafür sind verschiedene

Gründe verantwortlich:

• Jugendliche sind von konjunkturellen Schwankungen überproportional betroffen. Ver-

schlechtert sich die Wirtschaftslage, ersetzen die Unternehmen zuerst die «natürlichen»

Abgänge nicht mehr. Verbessert sich die Konjunkturlage, versuchen die Unternehmen

zuerst ihre Produktivität zu steigern, bevor sie Personal aufstocken.

• Das Angebot an Ausbildungsplätzen entspricht nie genau der Nachfrage auf dem

Arbeitsmarkt. Durch den Wandel der Arbeitswelt werden teilweise zu viele Berufsleute

ausgebildet. Dadurch entsteht eine strukturell bedingte Arbeitslosigkeit, bei der ent-

sprechend mehr Zeit für die Stellensuche beansprucht wird.

• Durch den zeitgleichen Abschluss der meisten Ausbildungsgänge (Sommer) treten 

auf einen Schlag viele Stellensuchende in den Arbeitsmarkt ein. Die entsprechende



Jugendarbeitslosigkeit im interkantonalen Vergleich
Arbeitslosenquote 2007 der 15- bis 24-Jährigen

Quelle: AVAM, Arbeitsmarktstatistik SECO
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Kanton Bern: Die Arbeitslosenquote bei den 
15- bis 24-Jährigen betrug 2007 2,5% (CH: 3,3%)
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Nachfrage entsteht dagegen über das Jahr verteilt als Folge von Pensionierungen und

Stellenwechseln. Dadurch übertrifft die Nachfrage nach Arbeit kurzfristig das Angebot.

• Berufseinsteiger/-innen haben auf dem Arbeitsmarkt häufig schlechtere Karten, weil sie

noch keine Berufserfahrung vorweisen können.

• In kleineren Ausbildungsbetrieben können die ehemaligen Lernenden häufig nicht wei-

terbeschäftigt werden, bis sie eine Stelle gefunden haben. Ihre Arbeitsplätze werden

für die neu eintretenden Lernenden gebraucht. 

• Zu erwartende Absenzen wegen Militärdienst oder Weiterbildung sind weitere Fakto-

ren, die den Einstieg temporär erschweren können.

Demografische Entwicklung

Obwohl das Bevölkerungswachstum bei den Jugendlichen bereits abflacht, wird die

Gruppe der 20- bis 24-Jährigen noch ein paar Jahre wachsen. Die demografische Ent-

wicklung bleibt somit ein wichtiger Einflussfaktor für die Jugendarbeitslosigkeit und wird

vorläufig zu keiner Reduktion führen.

2.4 Sozialhilfe

2.4.1 Aktuelle Situation

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind überdurchschnittlich oft von Armut

betroffen. Die Sozialhilfestatistik für den Kanton Bern des Jahres 2007 zeigt folgendes

Bild:

• Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren haben die höchste Sozialhilfequote aller Alters-

kategorien (7,0%). 29,8% aller von der Sozialhilfe unterstützten Personen sind Kinder. 

• Jugendliche (16- bis 17-Jährige) und junge Erwachsene (18- bis 25-Jährige) weisen

mit 6,7% bzw. 5,7% die zweit- bzw. dritthöchste Sozialhilfequote auf.

• Bei den 26- bis 55-Jährigen sinkt die Sozialhilfequote kontinuierlich von 4,4% auf

3,8%.



Sozialhilfequote Kanton Bern (2007)
Anteil der Sozialhilfeempfänger/-innen an der Wohnbevölkerung

Quelle: Bundesamt für Statistik
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Durchschnitt>26-Jährige18–25-Jährige16–17-Jährige0–15-Jährige

Sozialhilfebeziehende im Kanton Bern

Anzahl Personen Sozialhilfequote

2005 48’801 5,0%

2006 47’910 5,0%

2007 48’523 5,0%

Quelle: Sozialhilferechnung der Gemeinden 2007

Unterstützte Personen: Anteile nach Altersklassen

0–17 18–25 über 25 Total

2005 34% 13% 53% 100%

2006 33% 13% 54% 100%

2007 34% 13% 53% 100%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Sozialhilfestatistik für den Kanton Bern 2007
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• Die 56- bis 64-Jährigen erreichen dank Leistungen der Invalidenversicherung eine

Sozialhilfequote von 2,5%, die Quote bei den Personen ab 65 Jahren liegt aufgrund

der Altersvorsorge noch bei knapp 0,2%.

• Insgesamt beziehen durchschnittlich 3,1% der Schweizer Wohnbevölkerung ab 26

Jahren Sozialhilfe.

Der interkantonale Vergleich für 2007 lag bei Redaktionsschluss des vorliegenden Be-

richts noch nicht vor. Im Jahr 2006 wies der Kanton Bern mit einer Sozialhilfequote von

6,1% bei den jungen Erwachsenen (18–25 Jahre) gesamtschweizerisch die fünfthöchste

Quote auf. Nur in den Kantonen Basel-Stadt, Neuenburg, Waadt sowie Genf lag die Quo-

te noch höher. Der schweizerische Durchschnitt betrug 4,5%. Die überdurchschnittlich

hohe Sozialhilfequote der Kinder und jungen Erwachsenen ist primär darauf zurück-

zuführen, dass für sie entsprechende Sozialversicherungen zur Minderung des Armuts-

risikos fehlen (Mutterschaftsbeihilfen, Ergänzungsleistungen für Familien usw.). Weitere

konkrete Gründe für die hohe Sozialhilfequote werden erst mit Abschluss einer vom kan-

tonalen Sozialamt mitfinanzierten und von der Berner Fachhochschule Soziale Arbeit



Unterstützte Personen: Anteile nach Ausbildung

keine berufliche Abschluss Tertiär-
Ausbildung Sek II abschluss Total

2005 52,5% 43,1% 4,4% 100%

2006 53,9% 42,0% 4,1% 100%

2007 54,4% 41,4% 4,2% 100%

Quelle: Bundesamt für Statistik, Sozialhilfestatistik für den Kanton Bern 20072 
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durchgeführten Studie zu Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Sozial-

hilfe vorliegen.

Quelle: BFS, Sozialhilfestatistik 2006, ESPOP 2005.

2.4.2 Gründe für Sozialhilfebezug

Fehlende Bildungsabschlüsse

Bei den Sozialhilfebeziehenden wirkt sich ein tiefes Ausbildungsniveau klar nachteilig auf

die berufliche und soziale Integration aus. Beinahe die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden,

deren Bildungsniveau bekannt ist, verfügt über keinen anerkannten nachobligatorischen

Bildungsabschluss. Bei der Alterskategorie der 18 bis 25-Jährigen liegt dieser Anteil 

mit 65,6% allerdings noch deutlich höher. Nur 26,8% von ihnen haben eine berufliche

Grundbildung oder eine Mittelschule absolviert, 6,7% eine Anlehre. Über einen tertiären

Abschluss verfügen lediglich 0,9%.

Migrationshintergrund

Ausländische Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben ein 3- bis 4-mal höheres

Sozialhilferisiko als ihre Altersgenossen mit Schweizer Pass. Rund jedes fünfte auslän-

dische Kind im Alter von 0 bis 20 Jahren bezieht Sozialhilfe. Bei den 20 bis 25-Jährigen

sinkt die Quote auf 11,5%, liegt aber noch immer gut doppelt so hoch wie bei den

Schweizern/-innen (4,8%).

Die Herkunft aus einkommensschwachen und bildungsfernen Familien sowie sprach-

liche und kulturelle Schwierigkeiten können zu schulischen Problemen führen und er-

schweren die berufliche Integration. Hinzu kommen Diskriminierungen auf dem Lehrstel-

len- und Arbeitsmarkt (vgl. dazu die Studie «Le passeport ou le diplôme», www.migration-

population.ch).

Betreuungspflichten

Betreuungspflichten erhöhen das Risiko, auf Sozialhilfe angewiesen zu sein. In der Alters-

gruppe der 18- bis 25-Jährigen nimmt jede dritte unterstützte Person Betreuungspflichten

wahr. 

15,2% der Unterstützten in dieser Alterskategorie sind alleinerziehende Frauen, zumeist

mit Kindern im Alter von 0 bis 5 Jahren. Ihre Erwerbsfähigkeit ist stark eingeschränkt 

und die festgelegten Alimente sind in der Regel nicht existenzsichernd. Aber auch Paare

mit einem oder mehreren Kindern sind in dieser Alterskategorie mit 16,4% überproportio-

nal vertreten, weil Einstiegslöhne oder Löhne im Tieflohnbereich für eine Familie oft nicht

existenzsichernd sind.

Quellen: Sozialhilfestatistik BFS 2007, Standardauswertungen zur Sozialhilfestatistik Kanton Bern 2007.

Statistisches Jahrbuch BFS 2005, Volkszählung 2000.
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2.5 Situation et défis dans la partie francophone 
du canton

Plusieurs démarches sont en cours dans la partie francophone visant à offrir des forma-

tions de qualité dans les différents domaines de la formation professionnelle. La démo-

graphie est encore forte en ce qui concerne les effectifs qui sortent de la scolarité obliga-

toire. Toutes les places des écoles de métiers et de commerce sont occupées. Les voies

dites «express» des écoles de métiers, c’est-à-dire un apprentissage d’une durée rac-

courcie avec la maturité professionnelle intégrée, remportent toujours un grand succès

auprès des jeunes sortant de filières prégymnasiales des écoles obligatoires. Ces voies

sont conçues pour les apprenti(e)s désirant par la suite accéder directement et rapide-

ment aux hautes écoles spécialisées. Il existe néanmoins des difficultés, par exemple

dans le domaine du commerce de détail, pour les francophones de la ville de Bienne.

Voici quelques actions qui sont ou ont été menées récemment dans la promotion de

l’apprentissage.

• Création de places de formation: des networkers du programme «Speranza» ont per-

mis de créer plus de 25 places de préapprentissage et de formation initiale en deux

ans.

• Les formations transitoires (année scolaire de préparation professionnelle et le préap-

prentissage) ont permis de préparer plusieurs jeunes à débuter une formation profes-

sionnelle.

• Une journée de promotion radiophonique pour la création de places de formation ini-

tiale en deux ans à l’attention des entreprises biennoises a eu lieu en juin 2008.

• Le salon de la formation professionnelle 2008 s’est tenu pendant cinq jours en avril à

Reconvilier. Plus de 17’000 visiteurs ont franchi le seuil de la manifestation et trois

conférences ont été organisées avec une participation d’environ 300 personnes. En

outre, la palette des professions présentées a été considérablement élargie.

• Un projet de réorganisation des écoles professionnelles dans le Jura bernois est en

cours. Il s’agit d’adapter les structures de formation d’après les réformes en cours

dans le domaine de la formation professionnelle et d’assurer une formation de proxi-

mité et de qualité dans la région.

• Le projet «Take off» va aussi débuter dans la partie francophone. Ce projet se base sur

un accompagnement individuel (Case Management) pour les jeunes dont l’entrée dans

la formation professionnelle ou la vie active est compromise. Il assure la coordination

entre les intervenants dans l’ensemble des institutions et professions concernées. Il

intervient dès la 7e année scolaire jusqu’à la formation initiale. Il a pour but d’éviter que

les jeunes quittent le système éducatif prématurément et de les aider à obtenir un 1er

diplôme du degré secondaire II.

2.6 Zusammenfassung und Handlungsbedarf

Bei der Lehrstellensituation und der Jugendarbeitslosigkeit zeigt sich ein mehrheitlich

positives Bild: 

• Die Zahl der abgeschlossenen Lehrverträge ist seit 2006 um 11,6% gestiegen. Weil

gleichzeitig die Zahl der Schulaustretenden stagniert hat, ist es auf dem Lehrstellen-

markt zu einer gewissen Entspannung gekommen.

• Die Abschlussquote auf Sekundarstufe II liegt mit 95% höher als im Jahr 2006 (92%)

und über dem schweizerischen Mittel (2008 = 89%).

• Die Arbeitslosenquote der 20- bis 24-Jährigen liegt mit 3% tiefer als im Jahr 2006

(4,2%) und unter dem schweizerischen Mittel (2007 = 3,3%).



2 
M

om
en

ta
uf

na
hm

e:
 F

ak
te

n 
un

d 
H

er
au

sf
or

de
ru

ng
en

S
ei

te
 2

8
Le

hr
st

el
le

nb
er

ic
ht

 2
00

8
Diese erfreuliche Entwicklung in den letzten zwei Jahren ist hauptsächlich auf zwei Ursa-

chen zurückzuführen. Einerseits hat die Konjunktur einen positiven Verlauf genommen,

andererseits zeigen die gemeinsamen Massnahmen von Wirtschaft, Verbänden, Schulen,

Politik und Verwaltung Wirkung. Auch Private haben mit ihrer Initiative die positiven Er-

gebnisse massgebend beeinflusst.

Trotzdem gibt es auch weniger erfreuliche Tatsachen:

• Bei den jungen Erwachsenen lag die Sozialhilfequote im Kanton Bern im Jahr 2006 mit

6,1% über dem schweizerischen Mittel von 4,5%. Nur Basel-Stadt, Neuenburg, Waadt

und Genf wiesen höhere Quoten auf.

• Die Studie «Lehrvertragsauflösungen im Kanton Bern» zeigt, dass jedes Jahr rund 600

Jugendliche nach einer Lehrvertragsauflösung ohne Berufsabschluss bleiben.

• Die Zahl der Schulaustretenden wird im Kanton Bern in den kommenden zehn Jahren

um ungefähr 17% zurückgehen. Die Nachwuchsprobleme in einigen Branchen dürften

weiter zunehmen.

Um den zusätzlichen Handlungsbedarf besser zu erkennen, haben die Erziehungsdirek-

tion und die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern eine Studie in Auftrag gegeben,

die die Übereinstimmung der Berufsbildung mit den zukünftigen Anforderungen des

Arbeitsmarktes im Kanton Bern analysiert. Die Studie empfiehlt, bei den Massnahmen zur

Verhinderung von Jugendarbeitslosigkeit den Fokus auf den Übergang 1 (Volksschule–

Berufsbildung) zu legen, weil ein Abschluss auf Sekundarstufe II der beste Schutz vor

Arbeitslosigkeit ist. Denn ausbildungslose Personen sind in konjunkturell schwachen Pha-

sen besonders gefährdet, arbeitslos zu werden.

Der Kanton Bern unternimmt bereits vieles, damit Jugendliche mit erschwerten Start-

bedingungen den Einstieg in die Berufsbildung schaffen. Mit gezieltem Lehrstellenmarke-

ting für die zweijährige berufliche Grundbildung (EBA), mit dem Case Management Be-

rufsbildung («Take off …») und mit gut ausgebauten Brückenangeboten sowie Angeboten

der Sozialhilfe werden diese Jugendlichen unterstützt. 

Ebenso wichtig sind die Aktivitäten, die verhindern sollen, dass Jugendliche ihre Be-

rufsausbildung nicht zu Ende führen. Die Umwandlung einer Lehre, die mit einem eid-

genössischen Fähigkeitszeugnis abschliesst, in eine Lehre mit eidgenössischem Berufs-

attest (EBA) spielt dabei eine wichtige Rolle. Gleiches gilt für die Beratungsstellen an den

Berufsfachschulen. 

In den nächsten Jahren wird es primär darum gehen, die bestehenden Massnahmen

konsequent umzusetzen und an die sich verändernden Bedürfnisse und Gegebenheiten

anzupassen. Zusätzlicher Handlungsbedarf besteht aber in zwei Bereichen:

• Sozialhilfe: Welche familien- und integrationspolitischen Massnahmen können verhin-

dern, dass Jugendliche auf Sozialhilfe angewiesen sind? Und: Welche Programme

braucht es für Jugendliche, die auch in den niederschwelligen Angeboten der Berufs-

bildung überfordert sind?

• Nachwuchssicherung: Was können die Akteure aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung

tun, damit es im Kanton Bern auch in Zukunft genügend qualifizierte Fachkräfte gibt?

Zu bedenken ist, dass in diesen Bereichen einige Faktoren kaum zu beeinflussen sind, so

z.B. die demografische Entwicklung oder die Migrationspolitik des Bundes. Gleiches gilt

für die konjunkturelle Entwicklung, die entscheidenden Einfluss auf die Lehrstellensituation

und die Jugendarbeitslosigkeit hat.
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2.7 Zahlen und Fakten 2008 im Überblick

Thema Kapitel

Demografische 2.2.1

Entwicklung

Bildungswege 2.2.1

Lehrverträge 2.2.1

Maturitätsquote 2.2.4

(Bezogen auf die Gesamt-
zahl der gleichaltrigen Wohn-
bevölkerung. Stand 2007) 

Abschlussquote 2.2.5

Sekundarstufe II

Jugendarbeits- 2.3.1

losigkeit im

Kanton Bern

Sozialhilfequoten 2.4.1

im Kanton Bern

(Anteil der Sozialhilfe-
empfänger/-innen an der 
Wohnbevölkerung)

Zahlen und Fakten

2008 haben rund 10’600 Jugendliche ihre obligatorische

Schulzeit beendet. Bis ins Jahr 2015 wird die Zahl der

Schulaustritte (gemäss BFS-Statistik) um 17% auf rund

8700 zurückgehen.

Gemäss Befragung der ZBSL (Stichtag 1. Juni 2008)

haben sich die Schulabgänger/-innen im Kanton Bern

für folgende Bildungswege entschieden (deutsch-

sprachiger/französischsprachiger Kantonsteil):

• 42% / 36% berufliche Grundbildung

• 20,5% / 22,5% Gymnasien 

• 4,5% / 13,5% Handelsmittelschule, Fachmittelschule

• 29% / 20,5% berufsvorbereitendes Schuljahr

• 3% ohne Anschlusslösung 

(Rundungsdifferenz 1%)

2008 konnten im Kanton Bern 9950 neue Lehrverträge

abgeschlossen werden (Stand 31.8.08). Das sind 11,5%

mehr als 2006 und 20,4% mehr als 2002.

Gesamtbestand Lehrverträge:

2005 25’640

2006 26’234

2007 27’371

2008 28’315

31,5% total

17,8% gymnasiale Maturität

13,7% Berufsmaturität

Im Jahr 2006 haben 95% aller Jugendlichen im betref-

fenden Jahrgang einen Abschluss auf Sekundarstufe II

erzielt. Das gesamtschweizerische Mittel lag bei 89%.

15–19-Jährige 20–24-Jährige Total

2005 2,7% 5,1% 2,8%

2006 2,2% 4,2% 2,5%

2007 1,8% 3,0% 2,0%

0–14 Jahre 7,0%

15–25 Jahre 5,7%

26–55 Jahre kontinuierlich fallend von 4,4 auf 3,8%

56–64 Jahre 2,5%

ab 65 Jahren 0,2%

(Stand: 2007)



2 
In

st
an

ta
né

: S
itu

at
io

n 
et

 d
éf

is
S

ei
te

 3
0

Le
hr

st
el

le
nb

er
ic

ht
 2

00
8

2.6 Résumé et interventions nécessaires

Une image principalement positive ressort de la situation des places d’apprentissage et

de celle du chômage des jeunes: 

• Le nombre de contrats d’apprentissage conclus depuis 2006 a augmenté de 11,6%.

Parallèlement, le nombre d’élèves terminant leur scolarité obligatoire a stagné, ce qui

engendre une certaine détente sur le marché des places d’apprentissage.

• Le taux de diplômes au niveau secondaire II est de 95%. Il est donc plus élevé qu’en

2006 (92%) et au-dessus de la moyenne suisse (2008 = 89%).

• Le taux de chômage des jeunes de 20 à 24 ans est actuellement de 3%, moins élevé

qu’en 2006 (4,2%) et en dessous de la moyenne suisse (2007 = 3,3%).

Le développement réjouissant de ces deux dernières années est principalement dû à

deux facteurs: d’une part, la conjoncture a connu une évolution positive et, d’autre part,

les mesures introduites conjointement par les différents acteurs concernés pour contrer 

le chômage des jeunes s’avèrent efficaces. Cette collaboration regroupe l’économie, 

les associations, les écoles, la politique, l’administration, mais également des privés qui

s’engagent et, par leurs initiatives, contribuent considérablement aux résultats positifs

mentionnés ci-dessus.

Néanmoins, ce tableau, essentiellement positif, recèle également des points moins

réjouissants:

• En 2006, avec 6,1%, le taux de jeunes adultes du canton de Berne ayant recours à

l’aide sociale dépassait la moyenne nationale qui était à cette période de 4,5%. Seuls

les cantons de Bâle-Ville, Neuchâtel, Vaud et Genève affichaient des taux supérieurs.

• L’étude «Résiliation des contrats d’apprentissage dans le canton de Berne» a mis en

avant que, chaque année, environ 600 jeunes se retrouvaient sans formation profes-

sionnelle suite à une résiliation de contrat d’apprentissage.

• Dans les dix ans à venir, le nombre d’élèves terminant l’école obligatoire va diminuer

d’environ 17%. Le problème de la relève dans certaines branches va par conséquent

prendre de l’ampleur.

Afin de mieux cerner à quels niveaux des interventions sont nécessaires, la Direction de

l’instruction publique et la Direction de l’économie publique du canton de Berne ont man-

daté une étude chargée d’analyser la conformité de la formation professionnelle avec les

futures exigences du marché du travail dans le canton de Berne. Pour les mesures visant

à éradiquer le chômage des jeunes, l’étude recommande de mettre l’accent sur le pas-

sage I (école obligatoire – formation professionnelle). En effet, un diplôme de niveau se-

condaire II est la meilleure protection contre le chômage. Les personnes sans formation,

qui s’en sortent avec des jobs d’appoint, sont les plus exposées à se retrouver sans

emploi durant les phases de mauvaise conjoncture.

Le canton de Berne entreprend déjà beaucoup pour permettre aux jeunes avec des

conditions initiales difficiles de se lancer dans une formation professionnelle. Ces jeunes

sont soutenus par un marketing des places d’apprentissage ciblé pour les formations

professionnelles initiales de deux ans (AFP), par le Case Management formation profes-

sionnelle («Take off …»), par des offres transitoires efficaces ainsi que par des offres de

l’aide sociale. 

Les activités visant à empêcher que les jeunes ne terminent pas leur formation profes-

sionnelle sont également importantes. Le fait de pouvoir passer d’un apprentissage me-

nant à un certificat fédéral de capacité à une formation avec attestation fédérale profes-

sionnelle (AFP) joue un rôle important à ce niveau-là, ainsi que les centres d’orientation au

sein des écoles professionnelles. 
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Dans les années à venir, il sera principalement question d’appliquer de manière consé-

quente les mesures existantes et de s’adapter aux changements des besoins et des

conditions. Une action supplémentaire s’impose toutefois dans deux domaines: 

• Aide sociale: quelles mesures de politique familiale et d’intégration doivent être mises

en œuvre pour empêcher que les jeunes ne soient contraints d’avoir recours aux pres-

tations de cette institution? Et: quels sont les programmes nécessaires pour les jeunes

qui ont des difficultés même dans des formations professionnelles connues pour être

moins exigeantes?

• Assurer la relève: que peuvent faire les acteurs du monde économique, politique et

administratif pour qu’il y ait toujours assez de personnel qualifié dans le canton de

Berne à l’avenir? 

Il faut penser que dans ces domaines, il n’est pas possible d’influer sur certains facteurs,

notamment le développement démographique ou la politique migratoire de la Confédéra-

tion. La même chose vaut pour le développement conjoncturel, qui exerce une influence

décisive sur la situation des places d’apprentissage et le chômage des jeunes.
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2.7 Aperçu des faits et chiffres 2008

Thème Chap.

Développement 2.2.1

démographique

Voies 2.2.1

de formation

Contrats 2.2.1

d’apprentissage

Taux d’élèves 2.2.4

avec une maturité

(par rapport au nombre 
total de la population du 
même âge. Etat: 2007) 

Pourcentage de 2.2.5

fin d’études avec 

examen final sec. II

Chômage des 2.3.1

jeunes dans le

canton de Berne

Taux de person- 2.4.1

nes ayant recours  

à l’aide sociale 

dans le canton 

de Berne

(pourcentage de personnes 
bénéficiant de l’aide sociale par  
rapport à la population totale)

Faits et chiffres

En 2008, environ 10 600 jeunes ont terminé leur scolarité

obligatoire. D’ici à 2015, ce nombre devrait diminuer de 17%

pour atteindre 8700 (d’après les statistiques de l’OFS).

Selon le sondage du SCOP (jour de référence: 1er juin 2008),

les élèves terminant leur scolarité obligatoire dans le canton

de Berne ont choisi les voies de formation suivantes (partie

germanophone/francophone du canton):

• 42% / 36%: formation professionnelle initiale

• 20,5% / 22,5%: gymnases 

• 4,5% / 13,5%: école de commerce, école de culture

générale

• 29% / 20,5%: année scolaire de préparation profes-

sionnelle

• 3%: sans solution (écart d’arrondi: 1%)

En 2008, 9950 nouveaux contrats d’apprentissage ont été

conclus dans le canton de Berne (état au 31.8.08), soit

11,5% de plus qu’en 2006 et 20,4% de plus qu’en 2002.

Total des contrats d’apprentissage:

2005 25 640

2006 26 234

2007 27 371

2008 28 315

31,5% au total

17,8% avec maturité gymnasiale

13,7% avec maturité professionnelle

En 2006, 95% des jeunes dans la volée concernée ont

obtenu leur diplôme de sec. II. La moyenne suisse était de

89%.

Jeunes de  Jeunes de

15 à 19 ans 20 à 24 ans Total

2005 2,7% 5,1% 2,8%

2006 2,2% 4,2% 2,5%

2007 1,8% 3,0% 2,0%

0 à 14 ans 7,0%

15 à 25 ans 5,7%

26 à 55 ans baisse constante de 4,4 à 3,8%

56 à 64 ans 2,5%

dès 65 ans 0,2%

(Etat: 2007)
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Bereits die Lehrstellenkonferenz 2006 hat gezeigt, dass es im Kanton Bern wirkungsvolle

Massnahmen gibt, um die Übergänge von der Volksschule in die Berufsbildung sowie von

der Ausbildung in die Arbeitswelt möglichst nahtlos sicherzustellen. Zusätzlicher Hand-

lungsbedarf besteht primär in der besseren Koordination zwischen den Direktionen sowie

der Vertiefung beziehungsweise Optimierung einzelner Massnahmen. 

Nachfolgend werden die laufenden Massnahmen und der aktuelle Stand der Umset-

zung kurz vorgestellt. Die Auflistung impliziert keine Priorisierung. Sie gliedert sich in

• Massnahmen am Übergang 1 (Sekundarstufe I/Sekundarstufe II),

• Massnahmen am Übergang 2 (Sekundarstufe II/Arbeitswelt),

• Massnahmen mit übergreifender Wirkung.

3.1 Massnahmen am Übergang 1: 
Von der Volksschule in die Berufsbildung

3.1.1 Berufswahlvorbereitung in der Volksschule

Eine solide Berufswahl ist eine zentrale Voraussetzung für den erfolgreichen Einstieg ins

Berufsleben oder in eine Mittelschule. Der Kanton Bern hat deshalb ein neues Berufs-

wahlkonzept erarbeitet, das seit Sommer 2008 für alle Volksschulen einen verbindlichen

Rahmen vorgibt. Das Konzept ermöglicht es, Schülerinnen und Schüler von der 7. bis zur

9. Klasse bestmöglich zu unterstützen. 

In regelmässigen Standortgesprächen ermitteln die Partner der Berufswahl – Jugend-

liche, Eltern, Schule, Berufsberatung – den aktuellen Stand bei der Berufswahl, definieren

die nächsten Schritte und klären die Verantwortlichkeiten. Mögliche Schwierigkeiten wer-

den so frühzeitig erkannt.

In grossen Schulen ist die Berufsberatung vermehrt vor Ort. Sie unterstützt die Lehr-

personen und bietet Kurzgespräche für Schülerinnen und Schüler an.

Fazit: Das Konzept zur Berufswahlvorbereitung in der Volksschule soll in den nächsten

Jahren flächendeckend im Kanton umgesetzt werden.

3.1.2 Dialog Volksschule–Berufsbildung–Arbeitswelt

An der Lehrstellenkonferenz 2006 wurde der Wunsch deutlich, den Dialog zwischen

Volksschule, Berufsbildung und Arbeitswelt zu fördern. Seither fanden in allen Regionen

des Kantons Bern entsprechende Dialogveranstaltungen mit Lehrpersonen (Volksschulen

3 Massnahmen
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und Berufsfachschulen), Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern sowie Vertreterinnen und

Vertretern der Berufsberatung und der Organisationen der Arbeitswelt statt. Diskutiert

wurde über die gegenseitigen Wünsche und Erwartungen, über schulische Schwierigkei-

ten am Übergang zwischen Sekundarstufe I und II sowie über die Auswahlverfahren der

Lehrbetriebe. Die Dialogveranstaltungen umfassten Referate, Podien und Arbeitsgruppen.

Über 600 Personen haben daran teilgenommen. 

Fazit: Die regionalen Dialogveranstaltungen zwischen Volksschule, Berufsbildung und

Arbeitswelt werden auch in den nächsten Jahren weitergeführt.

3.1.3 Brückenangebote

Nicht allen Jugendlichen gelingt der Einstieg in eine berufliche Grundbildung oder eine

weiterführende Schule auf Anhieb. Brückenangebote bieten die Möglichkeit, sich gezielt

auf den angestrebten Ausbildungsweg vorzubereiten. 

Im Kanton Bern sind die Brückenangebote überdurchschnittlich gut ausgebaut. Je

nach persönlichen Voraussetzungen und Interessen der Jugendlichen stehen unter-

schiedliche Gefässe zur Verfügung. Diese werden von der Erziehungsdirektion, der Volks-

wirtschaftsdirektion und der Gesundheits- und Fürsorgedirektion angeboten. Dank dem

Projekt «Koordination Brückenangebote», das auf Anfang 2009 lanciert wird, sollen die

Brückenangebote mit Bildungsauftrag künftig aus einer Hand organisiert werden. Ergän-

zend zu den Brückenangeboten wird es jedoch auch weiterhin niederschwellige Program-

me mit einem minimalen Bildungsanteil brauchen.

Dank der Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt und des Lehrstellenzuwachses im

Bereich der zweijährigen Grundbildung ist der Zulauf in die Brückenangebote gegenüber

2007 markant zurückgegangen. Dies gilt insbesondere für das berufsvorbereitende

Schuljahr (–7%) und für die Vorlehre (–23%). Diese Entwicklung ist im Sinne des strategi-

schen Ziels, möglichst viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger auf direktem Weg in

die Berufsbildung zu integrieren.

Berufsvorbereitendes Schuljahr

Das meistgewählte Brückenangebot ist das berufsvorbereitende Schuljahr. Es richtet sich

an Schulaustretende, die keine Lehrstelle im gewünschten Beruf gefunden haben oder

aufgrund ihrer persönlichen Entwicklung und ihrer schulischen Leistungen noch nicht

bereit sind für den Einstieg in eine berufliche Grundbildung. 

Der Kanton Bern bietet das berufsvorbereitende Schuljahr mit den drei Schwerpunkten

«Allgemeinbildung», «Integration von Fremdsprachigen» und «praktische Ausbildung» an.

2008 haben sich im deutschsprachigen Kantonsteil fast 19% der Schulaustretenden für

ein berufsvorbereitendes Schuljahr angemeldet. Im französischsprachigen Kantonsteil

waren es rund 17%. Nach einem berufsvorbereitenden Schuljahr schaffen über 70% der

Teilnehmenden den Einstieg in eine berufliche Grundbildung oder in eine Mittelschule. 

Vorlehre

Wie das berufsvorbereitende Schuljahr richtet sich auch die Vorlehre an Schulaustreten-

de, die – aus unterschiedlichen Gründen – am Ende der obligatorischen Schulzeit nicht 

in eine berufliche Grundbildung übertreten können. Sie ist dann die richtige Anschluss-

lösung, wenn der Wunsch, praktisch zu arbeiten, im Vordergrund steht. Während der ein-

jährigen Vorlehre arbeiten die Lernenden drei Tage pro Woche in einem Betrieb. An den

beiden anderen Tagen bereiten sie sich an der Berufsfachschule auf den Einstieg in ihren

Wunschberuf vor. 
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Die Vorlehre wurde im Nachgang zum Lehrstellenbericht 2006 optimiert und besser auf

die Zielgruppe ausgerichtet. Neu gilt ein einheitlicher Rahmenlehrplan. Zudem werden die

Betriebe durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt besser unterstützt. 

Im Sommer 2008 haben im deutschsprachigen Kantonsteil 2,5% der Schulaustretenden

mit einer Vorlehre begonnen. Im französischsprachigen Kantonsteil waren es 2,7%. Rund

zwei Drittel der Vorlernenden treten anschliessend in eine berufliche Grundbildung über.

Motivationssemester

Das Motivationssemester richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 

16 und 25 Jahren, die den Einstieg in eine berufliche Grundbildung nicht geschafft oder

eine Ausbildung abgebrochen haben. Die Anmeldung erfolgt über das Regionale Arbeits-

vermittlungszentrum (RAV) oder über den Sozialdienst. Seit 2007 steht das Motivations-

semester auch vorläufig Aufgenommenen (Ausweis F) offen.

Das Motivationssemester unterstützt die Teilnehmenden bei der Suche nach einem

geeigneten Ausbildungsplatz oder einer anderen Anschlusslösung. Es beinhaltet einen

Beschäftigungs- und einen Ausbildungsteil und wird in zwei durchlässigen Stufen mit

unterschiedlichen schulischen Anforderungen angeboten.

Jugendliche, die an einem Motivationssemester teilnehmen, sind von der Stellensuche

befreit und können sich auf die Lehrstellensuche konzentrieren. Insgesamt stehen im

Kanton Bern 290 Jahresplätze zur Verfügung. Pro Jahr können so rund 700 Jugendliche

und junge Erwachsene vom Angebot profitieren. Im Jahr 2009 sind 102 der 290 Jahres-

plätze für Sozialhilfebeziehende und vorläufig Aufgenommene reserviert. 

Im Jahr 2007 absolvierten 300 Sozialhilfebeziehende ein Motivationssemester. 35% der

Austritte erfolgten aufgrund eines Stellenantritts (Praktikums-, Lehr- oder Arbeitsstelle).

Die durchschnittliche Abbruchquote von knapp 50% zeigt, dass die Motivationssemester

für viele Teilnehmende zu hochschwellig sind.

Erweiterte Vorlehre für Sozialhilfebeziehende

Die erweiterte Vorlehre richtet sich an junge Erwachsene (18 bis 29 Jahre) mit erschwer-

ten sozialen Bedingungen. Sie unterstützt bei der Lehrstellensuche und bereitet auf

Berufsalltag und Berufsfachschule vor. Ziel ist die langfristige soziale und berufliche Los-

lösung von der Sozialhilfe. 

Aktuell stehen mindestens 12 Jahresplätze für Sozialhilfebeziehende zur Verfügung. Im

Schuljahr 2006/07 haben 21 sozialhilfebeziehende junge Erwachsene die erweiterte Vor-

lehre besucht, je ca. 30% sind anschliessend in eine Ausbildung bzw. in eine Anstellung

übergetreten, gut 24% haben ein zweites Vorlehrjahr absolviert.

Fazit: Die im Kanton Bern überdurchschnittlich gut ausgebauten Brückenangebote der

Erziehungsdirektion, der Volkswirtschaftsdirektion und der Gesundheits- und Fürsorge-

direktion (berufsvorbereitendes Schuljahr, Vorlehre, Motivationssemester, erweiterte

Vorlehre für Sozialhilfebeziehende) sollen besser koordiniert und aus einer Hand von der

Erziehungsdirektion organisiert werden, sofern sie einen Bildungsauftrag erfüllen.

3.1.4 Lehrstellenmarketing «EBA plus»

Die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) erleich-

tert vorwiegend praktisch orientierten Jugendlichen den Einstieg in die Berufsbildung. Sie

führt zu einem schweizweit anerkannten Abschluss mit eigenständigem Berufsprofil. 

Im Zentrum der Ausbildung steht die praktische Tätigkeit. Der Leistungsdruck an den

Berufsfachschulen ist weniger hoch als bei der drei- und vierjährigen Grundbildung mit



Interkantonaler Vergleich EBA-Lehrstellen
Stand 31. August 2008

Quelle: Neue Lehrverträge: Umfrage Fachstelle EBA; Schulabgänger/-innen: BFS
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eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Motivierte Lernende können die Ausbildung

fortsetzen und über eine verkürzte Lehre ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis im ent-

sprechenden Berufsfeld erwerben.

Die zweijährige berufliche Grundbildung wurde 2004 definitiv eingeführt. Seither sind in

vielen Berufsfeldern entsprechende Grundbildungen entstanden. Bereits können über 

20 Berufe erlernt werden, und jedes Jahr kommen neue dazu. Allerdings muss das Lehr-

stellenangebot weiter erhöht werden. Deshalb haben der Kanton Bern und die Berner

Wirtschaft im Anschluss an den Lehrstellenbericht 2006 das Projekt «EBA plus» lanciert.

Durch gezieltes Lehrstellenmarketing ist es in den vergangenen beiden Jahren gelungen,

insgesamt 1000 zusätzliche Lehrstellen zu schaffen. 

Die zweijährige berufliche Grundbildung trägt auch dazu bei, dass Lernende mit Lehr-

vertragsauflösung im Bildungssystem bleiben können, indem sie ihre angefangene Lehre

auf einem einfacheren Niveau weiterführen. Wer im Rahmen einer drei- oder vierjährigen

Grundbildung (EFZ) überfordert ist, kann (oft im selben Lehrbetrieb) in eine EBA-Grund-

bildung wechseln und so einen Berufsabschluss erzielen.

In den nächsten Jahren werden viele Bildungsverordnungen entstehen. Es ist darauf

hinzuwirken, dass jeweils auch eine EBA-Grundbildung vorgesehen wird.

Fazit: Die Offensive zur Förderung von Lehrstellen in der zweijährigen Grundbildung mit

Attest soll weitergeführt werden. Ziel ist, im Jahr 2009 800 und im Jahr 2010 1000 Lehr-

verträge abzuschliessen.

3.2 Massnahmen am Übergang 2: 
Von der Berufsausbildung ins Erwerbsleben

3.2.1 Vorbereitung an den Berufsfachschulen

Der Übergang von der Berufsausbildung ins Erwerbsleben ist mit dem Risiko einer kürze-

ren oder längeren Phase von Erwerbslosigkeit verbunden. Dies zeigt die Studie «Analyse
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zur Übereinstimmung der Berufsbildung mit den zukünftigen Anforderungen des Arbeits-

marktes im Kanton Bern» (siehe Kapitel 2.1). Bereits während der Ausbildung sollten da-

rum Berufsfachschülerinnen und -schüler auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbereitet

und dafür sensibilisiert werden, die Laufbahnplanung zu überprüfen, bestehende Optio-

nen kennen zu lernen und gezielter nutzen zu können.

Der Übergang 2 ist heute der Initiative der Schulen auf der Sekundarstufe II überlas-

sen. Je nach Schule gibt es unterschiedliche Konzepte und Aktivitäten. Bis Ende 2009

soll die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung zusammen mit den Berufsfachschulen

ein Gesamtkonzept erstellen mit Angeboten zur persönlichen Standortbestimmung, zur

Information und Beratung über die Lage auf dem Arbeitsmarkt, zu den Weiterbildungs-

möglichkeiten und zur Gestaltung der beruflichen Laufbahn nach Ausbildungsabschluss.

Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und die Arbeitswelt werden in die Ge-

samtkonzeption einbezogen.

Fazit: An allen Berufsfachschulen im Kanton Bern soll der Übertritt in die Arbeitswelt 

oder in eine tertiäre Ausbildung im Rahmen eines Gesamtkonzeptes thematisiert und 

gezielt unterstützt werden. Damit soll Arbeitslosigkeit am Übergang 2 verhindert 

werden.

3.2.2 Informationsanlass «Sprungbrett»

Der Informationsanlass «Sprungbrett» ermöglicht angehenden Studienabgängern/-innen

von Fachhochschulen und Universitäten, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen. Die Un-

ternehmen stellen in Workshops anschauliche Projekte aus ihrem Geschäftsalltag vor und

erarbeiten zusammen mit den Studierenden Lösungen für eine konkrete Fragestellung.

Einige Studierende, die an den Workshops teilnahmen, haben anschliessend in einem 

der beteiligten Unternehmen eine Stelle als Praktikant/-in oder sogar als Arbeitnehmer/-in

erhalten.

Der Anlass wird seit 2005 (jeweils im April) durchgeführt. Im Jahr 2007 nahmen 67

Studierende und 8 Unternehmen teil (5 davon aus dem Kanton Bern). 2008 waren es 82

Studierende und 9 Unternehmen (7 aus dem Kanton Bern).

Fazit: Studienabgänger/-innen von Fachhochschulen und Universitäten können am Infor-

mationsanlass «Sprungbrett» Unternehmen aus dem Kanton Bern kennen lernen und sich

in Workshops profilieren.

3.2.3 Dienstleistungen der Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren (RAV)

Seit 13 Jahren bieten die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) Stellensuchenden

und Arbeitgebern ihre Dienstleistungen an. Im Jahr 2007 betreuten sie im Kanton Bern

über 10’000 Arbeitslose. Die RAV arbeiten mit über 120 privaten Personalvermittlern zu-

sammen und pflegen intensive Kontakte mit Arbeitgebern. 

Jugendliche, die sich beim RAV melden, werden bei der Stellensuche von einer Perso-

nalberaterin oder einem Personalberater unterstützt. Diese informieren über offene Stellen

bzw. vermitteln Stellen und entscheiden, ob die Vermittlungsfähigkeit der Jugendlichen

durch arbeitsmarktliche Massnahmen (siehe 3.2.4) verbessert werden kann. Zur umfas-

senden Betreuung der Stellensuchenden arbeiten in den RAV auch Berufsberaterinnen

und -berater sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeiter. 



Kennzahlen arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM)

Anzahl Personen 2007

Übungsfirmen 419

Berufspraktika 954

Einarbeitungszuschüsse 55

2007 2008

Weiterbildungsmassnahmen 429 Kurse 352 Kurse

Programm zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) 843 Jahresplätze 798 Jahresplätze

Quelle: beco – Berner Wirtschaft, Geschäftsbereich Arbeitsvermittlung

Kennzahlen Regionale Arbeitsvermittlung (RAV) 2007

Regionen 4

Standorte 20

RAV-Beratende 175,3 Vollzeitstellen

Berufslaufbahnberatende 5,33 Vollzeitstellen

Sozialberatende 4,66 Vollzeitstellen

Arbeitslose 15–19-Jährige 20–24-Jährige Total

Durchschnittlicher Bestand 549 1386 10’424

Neuanmeldungen pro Monat 197 458 2’717

Abgänge pro Monat 184 500 2’939

Quelle: beco – Berner Wirtschaft, Geschäftsbereich Arbeitsvermittlung
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Fazit: Die Dienstleistungen der RAV stehen allen Personen nach der obligatorischen

Schulzeit zur Verfügung. Neben Beratung und Arbeitsvermittlung schlagen die Personal-

berater/-innen der RAV auch arbeitsmarktliche Massnahmen vor.

3.2.4 Arbeitsmarktliche Massnahmen

Fehlende Berufserfahrung ist für Ausbildungsabgänger/-innen eines der grössten Hinder-

nisse auf dem Weg ins Berufsleben. Die folgenden arbeitsmarktlichen Massnahmen hel-

fen, dieses Handicap zu mildern:

Praxisfirmen (ehemals Übungsfirmen)

Die Teilnehmenden arbeiten in einem fiktiven Unternehmen und trainieren so die Arbeiten,

die sie später in der Realität ausführen. Eine Übungsfirma kauft und verkauft im kaufmän-

nischen Sektor fiktive Produkte in Zusammenarbeit mit anderen Übungsfirmen. 

Berufspraktika

Ausbildungsabgänger/-innen können in einem privaten Unternehmen, einer öffentlichen

Institution oder einem Non-Profit-Unternehmen ein mehrmonatiges Berufspraktikum

absolvieren. Sie sammeln Berufserfahrung, vertiefen ihre Kenntnisse und knüpfen wichtige

Kontakte in die Arbeitswelt. 

Einarbeitungszuschüsse

Arbeitgeber erhalten von der Arbeitslosenversicherung Einarbeitungszuschüsse, wenn sie

Personen einstellen, die eine längere Einarbeitungszeit benötigen.
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Einige Jugendliche weisen Defizite auf, die den Einstieg in das Erwerbsleben erschweren.

Risikofaktoren sind ein tiefes Bildungsniveau bzw. das Fehlen einer Berufsausbildung,

Nationalität, Geschlecht und Familienverhältnisse. Mit den folgenden arbeitsmarktlichen

Massnahmen kann die Vermittlungsfähigkeit verbessert werden:

Weiterbildungsmassnahmen

Kollektiv- oder Individualkurse vermitteln den Teilnehmenden gezielte Bildungsinhalte (Be-

werbungstraining, branchenspezifisches Wissen, Informatik- und Sprachkenntnisse usw.).

Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB)

In diesen Programmen üben die Teilnehmenden berufsnahe Tätigkeiten aus, die ihrer

Ausbildung, ihren Fähigkeiten und der Arbeitsmarktlage entsprechen. Zudem vermitteln

sie den Teilnehmenden Bildungsinhalte, die vom Arbeitsmarkt gefordert sind. 

Fazit: Um die Vermittlungsfähigkeit zu verbessern, weisen die Personalberater/-innen der

RAV arbeitsmarktliche Massnahmen an. Jugendliche und junge Erwachsene müssen in

erster Linie Berufserfahrung sammeln (z.B. mit Praktika) oder ihre Bildungslücken schlies-

sen (z.B. mit Kursen).

3.3 Übergreifende und weitere Massnahmen

3.3.1 «Take off … erfolgreich ins Berufsleben!» 
(Case Management Berufsbildung)

Eine direkte Folge des Lehrstellenberichts 2006 ist das Projekt «Take off … erfolgreich 

ins Berufsleben!». Jugendliche und junge Erwachsene mit erschwerten Startbedingungen

(schwache Schulleistungen, Motivationsprobleme, Migrationshintergrund, schwieriges

soziales Umfeld usw.) sollen frühzeitig identifiziert und beim Einstieg in eine berufliche

Grundbildung individuell unterstützt und gefördert werden. Gleiches gilt für Jugendliche,

die auch in niederschwelligen Angeboten der Berufsbildung überfordert sind.

Beim Case Management Berufsbildung erfolgt die Unterstützung stufenübergreifend.

Sie kann bereits in der 7. Klasse einsetzen und sich über die Ausbildung bis zum Einstieg

ins Erwerbsleben erstrecken – je nach Bedarf. Profitieren können auch Jugendliche mit

Lehrvertragsauflösung sowie junge Erwachsene, die vom Regionalen Arbeitsvermittlungs-

zentrum (RAV) zugewiesen werden.

Das Case Management ist in ein Gesamtkonzept eingebettet und wird in Zusammen-

arbeit mit den Schulen, den Sozialdiensten, den RAV und der Ausbildungsberatung um-

gesetzt. Es kommt nur dort zum Einsatz, wo die etablierten Massnahmen der erwähnten

Institutionen zu kurz greifen. Es wird überprüft, für die Jugendlichen eine zentrale An-

sprechstelle zu schaffen, die anschliessend die Zuteilung an die entsprechenden Fach-

stellen übernimmt.

Für das Projekt Case Management hat der Regierungsrat Mittel von 6,6 Millionen Fran-

ken für die Jahre 2008 bis 2011 bereitgestellt, 2,8 Millionen steuert der Bund bei. Das

Projekt ist der Berufsberatung angegliedert und befindet sich im Aufbau. Die ersten Case-

Managerinnen und -Manager werden gegen Ende 2008 ihre Arbeit aufnehmen.

Fazit: Das Case-Management-Projekt «Take off … erfolgreich ins Berufsleben!» soll im

Rahmen der bewilligten Finanzmittel so weit aufgebaut werden, dass alle Jugendlichen

ohne Anschlusslösung an die Volksschule, nach einer Lehrvertragsauflösung oder nach

einem Abschluss auf der Sekundarstufe II erfasst und gezielt begleitet werden.
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3.3.2 Assessments der Interinstitutionellen 
Zusammenarbeit (IIZ)

Das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum Bern-Mittelland, der Sozialdienst der Stadt

Bern und die IV-Stelle Bern haben 2002 ein Pilotprojekt zur institutionsübergreifenden Ab-

klärung für Arbeitslose mit Mehrfachproblematik lanciert. In einem Assessment definieren

die Vertreter/-innen der Institutionen gemeinsam mit der betroffenen Person die ange-

strebten Ziele, sie planen zusammen die notwendigen Schritte und koordinieren die ge-

troffenen Massnahmen. Das so genannte IIZ-Assessment wurde im Jahr 2004 in den

Institutionen implementiert und konnte bis zum Herbst 2008 auch in den Städten Bern,

Biel, Thun, Burgdorf und Langenthal in Betrieb genommen werden. Mit dem Ausbau der

Interinstitutionellen Zusammenarbeit wird dieses Projekt ab 2009 auf den ganzen Kanton

ausgeweitet.

Fazit: Für Personen mit Mehrfachproblematik – ob Jugendliche oder Erwachsene – steht

das IIZ-Assessment als gemeinsame Dienstleistung von IV, Sozialdiensten der Gemeinden

und Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zur Verfügung. 

3.3.3 Massnahmen rund um Lehrvertragsauflösungen

Im Anschluss an die Publikation der ersten Ergebnisse der Studie LEVA (Lehrvertragsauf-

lösungen im Kanton Bern, vgl. 2.2.2) hat die Erziehungsdirektion Massnahmen entwickelt,

die nun umgesetzt werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Früherkennung gefähr-

deter Jugendlicher, eine enge Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure sowie die

Beratung der gefährdeten oder betroffenen Jugendlichen gelegt. Die Hauptverantwortung

für die Umsetzung der Massnahmen liegt bei den Berufsfachschulen.

Aufgrund der neuen Ergebnisse zur Ausbildungs- und Erwerbssituation der Jugend-

lichen rund drei Jahre nach Vertragsauflösung werden im Rahmen der Interinstitutionellen

Zusammenarbeit zwischen der Erziehungs-, der Volkswirtschafts- sowie der Gesundheits-

und Fürsorgedirektion des Kantons Bern weitere Massnahmen diskutiert.

➔ Alle Studien und Informationen zu LEVA unter www.erz.be.ch/leva

Fazit: Die eingeleiteten Massnahmen zur Zusammenarbeit zwischen Berufsfachschule und

Lehrbetrieb sollen umgesetzt werden. Wo dennoch die Lehrvertragsauflösung nicht ver-

mieden und keine Anschlusslösung gefunden werden kann, soll die Überweisung an das

Case Management Berufsbildung (siehe 3.3.1) sichergestellt sein.

3.3.4 «Plan B+» (Broschüre)

Der Berufseinstieg gelingt nicht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Anhieb.

Die einen finden keine Lehrstelle, andere brechen die Lehre oder die Mittelschule ab und

suchen nach einer neuen Lösung, und einige finden nach der Lehre oder nach dem

Studium keine Stelle. Um diese Jugendlichen beim Einstieg ins Erwerbsleben zu unter-

stützen, veröffentlichen die Erziehungsdirektion, die Volkswirtschaftsdirektion und die Ge-

sundheits- und Fürsorgedirektion im Rahmen der Interinstitutionellen Zusammenarbeit (IZ)

eine Broschüre, in der die Angebote für den individuellen Berufseinstieg übersichtlich

dargestellt sind. Die Broschüre erschien 2005 erstmals unter dem Namen «Plan B» und

richtete sich an Schlüsselpersonen in Schulen, Sozialdiensten, Jugendfachstellen und an
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weitere Beratende. Für das Jahr 2009 ist eine Neuauflage der Broschüre geplant, die sich

direkt an die Jugendlichen wendet. Die Neuauflage nennt sich «Plan B+» und soll dem-

entsprechend jugendlich und frisch aufbereitet werden. Die Informationen zu «Plan B»

bzw. «Plan B+» finden sich auch im Internet unter www.be.ch/planb.

Fazit: Die Broschüre «Plan B+» gibt eine Übersicht über die Angebote für den individuel-

len Berufseinstieg.

3.3.5 Validierung von Bildungsleistungen

Die Validierung von Bildungsleistungen ermöglicht es Erwachsenen, ein eidgenössisches

Fähigkeitszeugnis zu erwerben, ohne die entsprechende berufliche Grundbildung zu ab-

solvieren. Voraussetzung dafür ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung. Die ge-

nauen Bedingungen des Validierungsverfahrens definieren der Bund und die zuständige

Organisation der Arbeitswelt (OdA).

Zurzeit laufen Pilotprojekte in den Berufen Printmedienverarbeiter/-in Fachrichtung

Druckausrüstung, Kauffrau/Kaufmann und Detailhandelsfachfrau/-mann in den Branchen

Textil sowie Nahrungs- und Genussmittel. Die Pilotprojekte werden Hinweise geben, wie

das Verfahren im Sozial- und Erwerbslosenbereich angewendet werden kann und wel-

chen Stellenwert es für die Betroffenen hat. Im französischsprachigen Kantonsteil können

verschiedene Berufe in andern Westschweizer Kantonen validiert werden.

Fazit: Sobald die Pilotprojekte im Kanton Bern und in anderen Kantonen erfolgreich

abgeschlossen sind, soll die Validierung von Bildungsleistungen zumindest in den zehn

meistverbreiteten Berufen angeboten werden.

3.3.6 Genügend Fachkräfte für den Kanton Bern

Aufgrund der demografischen Entwicklung zeichnet sich zunehmend ein Fachkräfteman-

gel in einzelnen Branchen ab. Besonders betroffen sind technische Berufe und Gesund-

heitsberufe. Wie die Studie «Analyse zur Übereinstimmung der Berufsbildung mit den

zukünftigen Anforderungen des Arbeitsmarktes im Kanton Bern» (Kap. 2.1) zeigt, kann

die Ausbildung von genügend Fachkräften kaum sinnvoll gesteuert werden. Es sind ledig-

lich punktuelle Massnahmen möglich.

Im interkantonalen Projekt (Bern, Solothurn) «Fachkräfte für den Wirtschaftsraum Jura-

südfuss» werden Erfahrungen gesammelt in Bezug auf Freizügigkeit zwischen den beiden

Kantonen, Lehrbetriebsverbünde, Berufswahlvorbereitungskonzepte und Transparenz 

der Angebote in der Aus- und Weiterbildung. Die Erkenntnisse sollen anschliessend bei

Bedarf auf andere Regionen übertragen werden.

Die Freizügigkeit zwischen den Kantonen Bern und Solothurn beinhaltet die Kosten-

beteiligung bei ausserkantonalem Besuch der Berufsfachschule resp. bei Absolvierung

von Lehrgängen der höheren Berufsbildung.

Bern und Solothurn unterstützen im Bereich Hightech Lehrbetriebsverbünde von

Firmen, die aufgrund ihres Spezialisierungsgrades nicht das ganze Spektrum einer beruf-

lichen Grundbildung abdecken können. Mehrere Betriebe bilden gemeinsam aus und

schaffen so zusätzliche Lehrstellen. Durch die Bündelung der unterschiedlichen Kompe-

tenzen können sie das gesamte Ausbildungsspektrum abdecken. Die Steuerung eines

Lehrbetriebsverbundes kann durch einen Leitbetrieb übernommen werden. Dadurch ver-

ringert sich der administrative Aufwand des einzelnen Betriebs. 
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Zurzeit ist die Zahl der Verbünde im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ausbildungsbetriebe

klein. Künftig darf aber mit einer Steigerung der Lehrverhältnisse in Lehrbetriebsverbün-

den gerechnet werden.

Im Auftrag des Erziehungsdirektors erarbeitet die Berner Fachhochschule (BFH) ein

Konzept für die Passerelle für gymnasiale Maturanden, die ein Studium an einer Fach-

hochschule aufnehmen wollen (theoretischer Vorkurs von drei Monaten mit anschliessen-

dem Wirtschaftspraktikum von neun Monaten). Im Vordergrund stehen dabei die Fach-

richtungen Elektro-, Kommunikations-, Mikrotechnik, Informatik und Maschinentechnik

sowie Architektur und Bauingenieurwesen.

Im Gesundheitswesen leistet die Gesundheits- und Fürsorgedirektion weiterhin speziel-

le Anreize für Lehrbetriebe, die sich in der Ausbildung von Fachangestellten Gesundheit

engagieren. Auch die Fachmittelschulen sind wichtige Zubringer zu den tertiären Ausbil-

dungen.

Fazit: Der Fachkräftebedarf muss kritisch verfolgt werden. Wo möglich sind punktuelle

Massnahmen zu treffen, wie die Förderung der Durchlässigkeit in der höheren Berufsbil-

dung und bei den Fachhochschulen (Passerelle Gymnasium–Fachhochschulen). 

3.3.7 Individuelle Sozialhilfe

Die Sozialhilfe kann im Rahmen der individuellen Hilfe junge Menschen bei der sozialen

und beruflichen Integration unterstützen, indem sie geeignete, dem Einzelfall angepasste

Massnahmen vermittelt und mitfinanziert. Damit soll verhindert werden, dass die Betrof-

fenen dauerhaft auf Sozialhilfe angewiesen sind. 

Unter die Einzelfallhilfe fallen insbesondere Aus- und Weiterbildungsbeiträge sowie

sozialpädagogische und (sozial)therapeutische Massnahmen. Ihre Wirkung wird von den

Sozialdiensten im Rahmen der individuellen Betreuung evaluiert und die Massnahmen

werden angepasst.

Fazit: Der Grundsatz der Individualisierung ist im Sozialhilfegesetz (SHG) verankert. Er

zeichnet sich durch seine Bedarfsorientierung aus und eignet sich deshalb besonders bei

individuellen Problemstellungen.

3.3.8 Institutionelle Sozialhilfe

Institutionelle Angebote sind Beschäftigungsprogramme, die von Gemeinden und vom

Kanton finanziert und nach Bedarf mit Qualifizierungs- und Coachingmodulen ergänzt

werden. Die Angebote verfolgen drei abgestufte und aufeinander abgestimmte Ziele: 

• Das niederschwelligste Angebot strebt die soziale Integration (SI) der Teilnehmenden an.

• Die zweite Stufe zielt auf die Schaffung einer stabilen Situation mit der Perspektive auf

eine berufliche Integration (BIP).

• Die dritte Stufe hat die berufliche Integration (BI) der Teilnehmenden in den Arbeits-

markt zum Ziel. 

Für sozialhilfebeziehende Jugendliche und junge Erwachsene sind im Hinblick auf den

Einstieg in eine Berufsausbildung primär Angebote der zweiten Stufe (BIP-Angebote)

angemessen. Durch praktische Einsätze und die Förderung von Schlüsselkompetenzen,

durch Begleitung und mit allgemeinbildenden Angeboten werden sie auf diesen Einstieg

vorbereitet.



Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe (BIAS-BIP)
Austrittsgründe Teilnehmende bis 25 Jahre (2007)

Quelle: Controllingbericht Gesundheits- und Fürsorgedirektion
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Im Jahr 2007 haben 245 Jugendliche und junge Erwachsene ein institutionelles Ange-

bot besucht: 32 nahmen an einem SI-Angebot teil, 172 an einem BIP-Angebot und 41 an

einem BI-Angebot. 

Das mittelschwellige BIP-Angebot haben 121 Personen planmässig oder vorzeitig

beendet: 20 der austretenden Personen konnten in eine feste oder befristete Anstellung

übertreten, 12 begannen eine Berufsausbildung. Weitere 10 Personen haben das Pro-

gramm mit dem erreichten Ziel der Stabilisierung beendet. Die hohe Abbruchquote (53%

der Austretenden) zeigt, dass das BIP-Angebot für einen Teil der Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen zu anspruchsvoll ist.

Fazit: Die Ausgestaltung der institutionellen Sozialhilfe erfolgt gemäss den Konzeptvorga-

ben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion und wird mittels Reporting und im Dialog mit

den Trägerschaften evaluiert. Die Angebote können auf diese Weise aktuellen Bedingun-

gen und Bedürfnissen angepasst werden.

BFS: Sozialhilfestatistik 2007.

GEF: Reporting BIAS 2007.

3.4 Zusammenfassung

Alle Jugendlichen und Erwachsenen sollen die Möglichkeit erhalten, einen Abschluss auf

Sekundarstufe II zu erzielen. Das fordern die Regierungsrichtlinien des Kantons Bern für

die Jahre 2007 bis 2010. 

Die Lehrstellenkonferenz 2006 hat gezeigt, dass im Kanton Bern bereits entsprechen-

de wirksame Massnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit bestehen. Dies bedeutet indes

nicht, dass keine weiteren Anstrengungen notwendig sind, um die Übergänge von der

Volksschule in die Berufsbildung und von der Berufsbildung in den Arbeitsmarkt zu

optimieren. Im Mittelpunkt stehen dabei die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen

den Direktionen sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der bestehenden Mass-

nahmen. 



Bezeichnung

Vorbereitung an 

den Berufsfachschulen

Dienstleistungen 

der Regionalen 

Arbeitsvermittlungszentren 

(RAV)

Arbeitsmarktliche 

Massnahmen der RAV

Aktivitäten

Übertritt in den Arbeitsmarkt 

im Rahmen eines Gesamt-

konzepts thematisieren und

gezielt unterstützen

Arbeitsvermittlung, Beratung

und bei Bedarf Einleitung 

von arbeitsmarktlichen Mass-

nahmen

Berufserfahrungen sammeln

(z.B. mit Praktika) oder

Bildungslücken schliessen 

(z.B. mit Kursen)

Ziele

Integration in den Arbeitsmarkt

Integration in den Arbeitsmarkt

Verbesserung der 

Vermittlungsfähigkeit

Bezeichnung

Berufswahlvorbereitung 

in der Volksschule

Dialog Volksschule–

Berufsbildung–

Arbeitswelt

Koordination 

Brückenangebote

Lehrstellenmarketing

«EBA plus»

Aktivitäten

Konzept flächendeckend im

Kanton umsetzen

Regionale Dialogveranstal-

tungen zwischen Volksschule,

Berufsbildung und Arbeitswelt 

Koordination der gut ausge-

bauten Brückenangebote 

aus einer Hand durch die

Erziehungsdirektion

Förderung der zweijährigen

beruflichen Grundbildung mit

eidgenössischem Berufsattest

(EBA) mit dem Ziel, 2009 800

und 2010 1000 neue Lehr-

verträge abzuschliessen

Ziele

Frühzeitiges Erkennen von

Schwierigkeiten, optimale Un-

terstützung bei der Berufswahl

Austausch über Wünsche und

Erwartungen sowie Diskussion

über Schwierigkeiten beim

Übergang 1 und beim Über-

gang 2

Übersichtliches Angebot für 

die entsprechenden Bedürf-

nisse

Schaffung von zusätzlichen

Lehrstellen für vorwiegend

praktisch orientierte Jugend-

liche
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Übergang 1: Volksschule–Berufsbildung

Um den Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung möglichst reibungslos zu ge-

stalten, laufen unter der Leitung des Mittelschul- und Berufsbildungsamts folgende Pro-

jekte:

Übergang 2: Berufsbildung–Erwerbsleben

Für einen reibungslosen Übergang von der Berufsbildung ins Erwerbsleben schaffen das

Mittelschul- und Berufsbildungsamt und das beco – Berner Wirtschaft die notwendigen

Rahmenbedingungen.



Bezeichnung

Individuelle Sozialhilfe

Institutionelle Sozialhilfe

Aktivitäten

Individuell angepasste Mass-

nahmen (z.B. Aus- und Weiter-

bildung, sozialpädagogische

und therapeutische Mass-

nahmen)

Beschäftigungsprogramme 

mit praktischen Einsätzen,

Coaching, Begleitung und 

Allgemeinbildung

Ziele

Soziale und berufliche 

Integration

Soziale Integration, Schaffung

einer stabilen Situation mit

Perspektive auf berufliche Inte-

gration, berufliche Integration

Bezeichnung

«Take off … erfolgreich 

ins Berufsleben!» 

(Case Management 

Berufsbildung)

IIZ-Assessment

Broschüre «Plan B+»

Validierung von 

Bildungsleistungen

Genügend Fachkräfte 

für den Kanton Bern

Aktivitäten

Case Management im Rahmen

der bewilligten Finanzmittel

aufbauen, damit alle Jugend-

lichen ohne Anschlusslösung 

in der Volksschule, nach einer

Lehrvertragsauflösung oder

nach einem Sek-II-Abschluss

erfasst und gezielt begleitet

werden können

Institutionsübergreifende 

Abklärung von Personen mit

Mehrfachproblematik

Broschüre/Website mit allen

Angeboten, die den Einstieg 

in die Berufsbildung oder ins

Erwerbsleben unterstützen

Qualifikationsverfahren für

erwachsene Berufsleute, die

ohne berufliche Grundbildung

einen entsprechenden

Abschluss erwerben wollen

Fachkräftebedarf kritisch ver-

folgen. Punktuelle Massnahmen

treffen, wie die Förderung der

Durchlässigkeit in der höheren

Berufsbildung und bei den

Fachhochschulen (Passerelle

Gymnasium–Fachhochschulen)

Ziele

Begleitete Integration in eine

Berufsausbildung bzw. in den

Arbeitsmarkt

Integration in den ersten

Arbeitsmarkt

Wegweiser für Jugendliche, 

die auf Unterstützung angewie-

sen sind

Erlangen eines eidgenössi-

schen Fähigkeitsausweises

Attraktivität der Ausbildungen

steigern; genügend Fachkräfte
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Übergreifende und weitere Massnahmen

Der Austausch über die institutionellen Grenzen hinweg ermöglicht es, Projekte mit über-

greifender Wirkung umzusetzen.  

Sozialhilfebeziehende Jugendliche und junge Erwachsene werden im Hinblick auf den

Einstieg in eine Berufsausbildung in erster Linie denjenigen Programmen zugewiesen, die

auf die Schaffung einer stabilen Situation mit der Perspektive auf eine berufliche Integra-

tion abzielen.



Désignation

Préparation au choix 

professionnel à l’école 

obligatoire

Dialogue école 

obligatoire – formation 

professionnelle – 

monde du travail

Coordination des 

offres transitoires

Marketing des places 

d’apprentissage 

«AFP plus»

Activités

Appliquer le concept à l’ensemble 

du canton

Manifestations transversales régionales

entre l’école obligatoire, la formation

professionnelle et le monde du travail

Coordination des offres transitoires 

bien élaborées par la Direction de 

l’instruction publique

Promotion de la formation profession-

nelle initiale de deux ans avec attesta-

tion fédérale (AFP) avec pour objectif 

de conclure en 2009 et en 2010 

respectivement 800 et 1000 contrats

d’apprentissage

Objectifs

Identification précoce

des difficultés, soutien

optimal pour le choix

professionnel

Echange de souhaits 

et d’attentes, ainsi que

discussions sur les diffi-

cultés du passage I et 

du passage II

Offre claire pour les 

différents besoins

Création de places

d’apprentissage supplé-

mentaires pour les jeu-

nes principalement

intéressés par la pratique
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3.4 Résumé

Tous les jeunes et tous les adultes doivent pouvoir obtenir un titre sanctionnant la fin du

secondaire II: cet objectif figure dans le programme gouvernemental de législature pour

2007 à 2010. La Conférence sur les places d’apprentissage 2006 a montré qu’il existait

déjà dans le canton de Berne des mesures efficaces pour contrer le chômage des jeu-

nes. Cela ne signifie pas qu’il faut renoncer à des efforts supplémentaires qui permettront

d’optimiser le passage de l’école obligatoire au marché du travail. En point de mire:

l’intensification de la collaboration entre les directions ainsi que le développement des

mesures existantes. 

Passage I: école obligatoire – formation professionnelle

Afin de permettre que le passage de l’école obligatoire à la formation professionnelle se

passe le mieux possible, les projets suivants sont en cours sous la direction de l’Office de

l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle:



Désignation

Préparation aux 

écoles professionnelles

Services des Offices 

régionaux de placement 

(ORP) 

Mesures du marché 

du travail des ORP

Activités

Dans le cadre d’un concept global,

thématiser et soutenir de manière 

ciblée le passage au marché du travail

Placement, conseil et, si nécessaire, 

introduction de mesures du marché 

du travail

Acquérir de l’expérience professionnelle

(p. ex. avec des stages) ou combler 

des lacunes de formation (p. ex. avec

des cours)

Objectifs

Intégration dans le 

marché du travail

Intégration dans le 

marché du travail

Augmenter les chances 

de placement

Désignation

«Take off … réussir dans 

sa vie professionnelle!» 

(Case Management 

formation professionnelle)

Evaluation de la CII

Brochure «Plan B+» 

Validation des acquis

Suffisamment de 

personnel qualifié 

pour le canton de Berne

Activités

Elaborer le Case Management avec les

moyens financiers alloués de manière 

à ce que tous les jeunes sans solution

après l’école obligatoire, en rupture 

de contrat d’apprentissage ou ayant

terminé leur formation en secondaire II

soient identifiés et accompagnés de

manière ciblée

Détermination interinstitutionnelle 

de personnes ayant des problèmes

multiples 

Brochure / site Internet avec toutes les

offres qui servent de soutien pour le

passage à la formation professionnelle

ou à la vie active

Procédure de validation pour adultes

dans la vie active n’ayant pas accompli

de formation professionnelle initiale et

qui souhaitent obtenir un tel diplôme

Suivre de manière critique les besoins

en personnel qualifié. Saisir des mesu-

res ponctuelles, comme l’encourage-

ment de la perméabilité dans la forma-

tion professionnelle supérieure et les

HES (passerelle gymnase – HES)

Objectifs

Intégration accompa-

gnée dans une formation

professionnelle ou dans

la vie active

Intégration dans le pre-

mier marché du travail

Guide pour les jeunes

ayant besoin d’un

soutien

Obtention d’un certificat

fédéral de capacité

Augmenter l’attrait des

formations; disposer 

de suffisamment de per-

sonnel qualifié
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Passage II: formation professionnelle – vie active

Pour permettre un passage sans difficulté de la formation professionnelle à la vie active,

l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle et le

beco (Economie bernoise) mettent en place les conditions nécessaires.

Mesures transversales supplémentaires

L’échange interinstitutionnel permet de réaliser des projets ayant un effet transversal.



Désignation

Aide sociale 

individuelle

Aide sociale 

institutionnelle

Activités

Mesures individuelles (p. ex. formation

et formation continue, mesures 

sociopédagogiques et thérapeutiques)

Programmes d’emploi avec activités

pratiques, coaching, accompagnement

et culture générale

Objectifs

Intégration sociale et

professionnelle

Intégration sociale,

obtention d’une situation

stable avec une perspec-

tive d’intégration pro-

fessionnelle, intégration

professionnelle

3 
M

es
ur

es
 à

 p
re

nd
re

S
ei

te
 4

8
Le

hr
st

el
le

nb
er

ic
ht

 2
00

8
Dans le but de leur permettre de commencer une formation professionnelle, les jeunes 

et les jeunes adultes au bénéfice de l’aide sociale seront orientés en premier lieu vers 

les programmes visant l’instauration d’une situation stable avec la perspective d’une inté-

gration professionnelle.



4 
G

lo
ss

ar
S

ei
te

 4
9

Le
hr

st
el

le
nb

er
ic

ht
 2

00
8

4 Glossar

ALV Arbeitslosenversicherung

Ausweis F Ausweis der vorläufig aufgenommenen Personen

AVAM Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

beco Berner Wirtschaft – Economie bernoise (Wirtschaftsamt)

BFH Berner Fachhochschule

BFS Bundesamt für Statistik

BI Beschäftigungsprogramm zur beruflichen Integration

BIAS Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe

BiEV Bildungsplanung und Evaluation

BIP Beschäftigungsprogramm mit Perspektive auf berufliche Integration

BSLB Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

BSV Bundesamt für Sozialversicherung

BVS Berufsvorbereitendes Schuljahr

CM BB Case Management Berufsbildung 

(«Take off … erfolgreich ins Berufsleben!»

EBA Eidgenössisches Berufsattest (zweijährige berufliche Grundbildung)

EBA plus Lehrstellenmarketingprojekt zur Schaffung neuer EBA-Lehrstellen

EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (drei- bis vierjährige berufliche

Grundbildung)

ERZ Erziehungsdirektion

FiB Fachkundige individuelle Begleitung (in EBA-Ausbildungen)

GEF Gesundheits- und Fürsorgedirektion

IIZ Interinstitutionelle Zusammenarbeit

IIZ-Assessment Assessment der Interinstitutionellen Zusammenarbeit

IV Invalidenversicherung

LAM Logistik arbeitsmarktliche Massnahmen

LEVA Studie «Lehrvertragsauflösungen im Kanton Bern»

MBA Mittelschul- und Berufsbildungsamt

OdA Organisationen der Arbeitswelt

Plan B+ Informationsbroschüre und Internetsite für Berufseinsteigende

PvB Programm zur vorübergehenden Beschäftigung

RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft

Sekundarstufe I 7. bis 9. Schuljahr

Sekundarstufe II Gymnasien, Mittelschulen und Berufsbildung

SI Beschäftigungsprogramm zur sozialen Integration

Sprungbrett Informationsanlass am Übergang 2
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Take off … Projekt «Take off … erfolgreich ins Berufsleben» = 

Projekt «Case Management Berufsbildung»

Tertiärstufe Eidgenössische Berufs- und höhere Fachprüfungen, 

höhere Fachschulen, Hochschulen

Übergang 1 Übergang von der Volksschule in die Berufsbildung

Übergang 2 Übergang von der Berufsbildung in den Arbeitsmarkt

VOL Volkswirtschaftsdirektion

Volksschule 1. bis 9. Schuljahr

ZBSL Zentralstelle für Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Glossaire

AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 

(formation professionnelle initiale de deux ans)

AFP plus Projet de marketing des places d’apprentissage pour la création 

de nouvelles places AFP

CII Collaboration interinstitutionnelle

HES Haute école spécialisée

OFS Office fédéral de la statistique

ORP Office régional de placement

SCOP Service cantonal de l’orientation professionnelle





Bezugsquelle

Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern

Kasernenstrasse 27

Postfach

3000 Bern 22

Telefon 031 633 87 12

mba@erz.be.ch

Download

www.erz.be.ch/lehrstellenbericht


