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Solide Grundlage für die Berufskarriere
Die zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA) löst seit 2005 sukzessive die 
frühere Anlehre ab. Im Gegensatz zur Anlehre ist sie auf nationaler Ebene reglementiert und führt zu einem stan-
dardisierten Abschluss. Eine vorläufige Bilanz nach neun Jahren. Interview mit Marlise Kammermann

Frau Kammermann, welches waren 
die Beweggründe für die Einfüh-
rung der zweijährigen beruflichen 
Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest (EBA)? 
Das 2004 in Kraft gesetzte neue Be-
rufsbildungsgesetz hält fest, dass 
unser Berufsbildungssystem die be-
rufliche und persönliche Entfaltung 
von Individuen sowie deren Integra-
tion in die Gesellschaft und insbeson-
dere in die Arbeitswelt ermöglichen 
soll. Diese Ziele sind nur zu errei-
chen, wenn die unterschiedlichen Be-
gabungen der Lernenden im System 
berücksichtigt und entsprechende 
Massnahmen entwickelt werden. Seit 
2005 werden berufliche Grundbil-
dungen mit unterschiedlicher Dau-
er auf unterschiedlichem Anforde-
rungsniveau angeboten: zweijährige 
berufliche Grundbildungen mit eid-
genössischem Berufsattest (EBA) für 
junge Menschen, deren Begabungen 
eher im praktischen Bereich liegen, 
sowie drei- und vierjährige Grundbil-
dungen mit höheren Anforderungen, 
die zu einem eidgenössischen Fähig-
keitszeugnis (EFZ) führen und die der 
früheren Lehre entsprechen. Unter-
stützende Massnahmen, wie ein breit 
gefächertes Angebot an Stütz- und 
Förderkursen und die Möglichkeit 
einer Verkürzung oder Verlängerung 
der Ausbildungszeit, sollen in allen 
beruflichen Grundbildungen sicher-
stellen, dass individuelle Bedürfnis-
se berücksichtigt werden. Lernende 
in der EBA-Ausbildung, deren Aus-
bildungserfolg gefährdet ist, haben 
zudem Anrecht auf eine zusätzliche 
Unterstützung – die sogenannte fach-
kundige individuelle Begleitung, kurz 
fiB genannt.

Wie lautet die Bilanz der zweijähri-
gen beruflichen Grundbildung seit 
der Einführung 2005?
Um diese Frage zu beantworten, 
möchte ich mich auf die zwei einzi-
gen Studien konzentrieren, die bisher 
gesamtschweizerische Evaluationsre-
sultate vorweisen. Frühere Ergebnisse 
aus unserer Laufbahnstudie EBA (s. 

Infobox) attestieren der Ausbildung, 
dass sie den Spagat zwischen den 
Anforderungen des Arbeitsmarktes 
und den individuellen Bedürfnissen 
der Jugendlichen geschafft hat. Eine 
vom Bundesamt für Berufsbildung 
und Technologie in Auftrag gegebe-
ne Evaluationsstudie aus dem Jahr 
2010, die zweijährige Grundbildun-
gen in 29 Berufen einschliesst, bestä-
tigt die generell guten Noten, die wir 
der EBA-Ausbildung in unserer Stu-
die vergeben konnten. Die Verbrei-
tung und Akzeptanz der zweijähri-
gen Grundbildungen variiert jedoch 
stark nach Kanton und Branche. In 
der Romandie und im Tessin begeg-
net man der zweijährigen Grundbil-
dung eher mit Zurückhaltung. Keine 
verlässlichen Erkenntnisse liegen bis-
her zur Schnittstelle zwischen Sekun-
darstufe I und Sekundarstufe II vor: 
So wissen wir nicht, ob Jugendliche, 
die mit erschwerten Bedingungen zu 
kämpfen haben, bei der Vergabe von 
EBA-Lehrstellen ausgeschlossen wer-
den und deshalb den Einstieg in eine 
nachobligatorische Ausbildung nicht 
schaffen. Auch gibt es bislang keine 
Erkenntnisse darüber, wie viele Lehr-
verhältnisse während einer zweijäh-
rigen Grundbildung gesamtschweize-
risch aufgelöst werden.

Hat sich das Berufsattest als Ein-
stieg in eine erfolgreiche Berufs-
karriere bewährt?
Unsere Längsschnittstudie zeigt auf, 
dass es den meisten Berufsleuten mit 
einem EBA in den Berufen des Detail-

handels und des Gastgewerbes ge-
lingt, im Arbeitsmarkt Fuss zu fassen. 
Rund zwei Drittel arbeiten fünf Jahre 
nach ihrem Ausbildungsabschluss in 
ihrem erlernten Beruf, rund ein Fünf-
tel hat sich für eine andere Arbeit ent-
schieden. Ungefähr ein Drittel der Be-
rufsleute aus unserer Stichprobe hat 
nach dem EBA ein verkürztes EFZ in 
Angriff genommen und dieses fast 
ausnahmslos nach zwei weiteren 
Jahren erfolgreich abgeschlossen. Die 
befragten Personen sind in der Regel 
zufrieden mit ihrer momentanen Si-
tuation sowie auch mit ihrer bishe-
rigen Berufskarriere. Sieben Prozent 
sind fünf Jahre nach dem EBA-Ab-
schluss arbeitslos. Kurzfristig zeigen 
sich Schwierigkeiten in der Arbeits-
marktintegration von Personen mit 
einem EBA, die während ihrer Schul-
zeit eine Sonderklasse oder -schule 
besucht haben. Sie sind ein Jahr nach 
Ausbildungsabschluss häufiger oh-
ne Arbeit oder weitere Ausbildung als 
Personen, die aus Regelklassen stam-
men, und auch häufiger als Personen 
mit einem EFZ im selben Berufsfeld. 
Eineinhalb Jahre später haben sie den 
Unterschied jedoch wieder ausgegli-
chen. Nicht alle Berufskarrieren ver-
laufen linear: Junge Berufsleute, die 
kurz vor Ausbildungsabschluss noch 
keine Arbeitsstelle oder weiterführen-
de EFZ-Lehrstelle zugesichert hatten, 
sind eher gefährdet für einen prekä-
ren Berufsverlauf. Sie sollten deshalb 
bei der Suche nach Anschlusslösun-
gen von den Lehrpersonen und Lehr-
betrieben gezielt unterstützt werden.

Welche Möglichkeiten für weiter-
führende Aus- und Weiterbildun-
gen stehen Berufsleuten mit einem 
EBA offen?
In der Regel können Personen mit 
einem Berufsattest ins zweite Ausbil-
dungsjahr einer EFZ-Ausbildung im 
entsprechenden Berufsfeld eintreten 
und diese dann um ein Jahr verkürzt 
absolvieren. 

Eignet sich die EBA-Ausbildung für 
alle Branchen? Welche Ausbildun-
gen dominieren bisher?
Nachdem die vier ersten EBA-Grund-
bildungen im Gastgewerbe und im 
Detailhandel im Jahr 2005 einge-
führt wurden, werden heute zweijäh-
rige Grundbildungen in 50 Berufen 
angeboten, weitere vier Berufe sind 
für nächstes Jahr geplant. 2013 mach-
ten die EBA-Lehrverträge rund 5 Pro-
zent der gesamten Lehrverträge aus. 
Die EBA-Hitparade 2013 wurde mit 
1630 neu abgeschlossenen Lehrver-
trägen von der zweijährigen Grund-
bildung im Detailhandel angeführt, 
gefolgt von der Ausbildung zur Assis-
tentin Gesundheit und Soziales mit 
754 neuen Lehrverträgen. Auf dem 
dritten Platz finden sich die Büro-
assistenten (453 neue Lehrverträge). 
Den letzten Platz belegten die Indust-
rie- und Unterlagsbodenbaupraktike-
rinnen mit zwei neuen Lehrverträgen.
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LAUFBAHNSTUDIE EBA 
Ein Forschungsteam des Eidge-
nössischen Hochschulinstituts für 
Berufsbildung und der Hochschu-
le für Heilpädagogik verfolgt in 
einer Längsschnittstudie die Be-
rufskarrieren der ersten Kohorte, 
die im Jahr 2007 eine zweijährige 
Grundbildung mit Berufsattest im 
Detailhandel oder Gastgewerbe 
abgeschlossen hat. Die Studie 
wird vom Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und Innovation 
finanziell unterstützt.
www.ehb-schweiz.ch > Forschung 
und Entwicklung > Evaluation
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