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Validierung von Bildungsleistungen

Der Erfahrung einen Wert geben
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Hürden wegräumen

Wer keinen Berufsabschluss vor-
weisen kann, hat ein ungleich
höheres Risiko, aus dem Arbeits-
markt zu fallen und irgendwann
auf Sozialhilfe angewiesen zu
sein. Das zeigt die Statistik. Die
Botschaft hinter dieser Erkenntnis
ist klar: Wir müssen dafür sorgen,
dass möglichst alle einen Ab-

schluss auf Se-
kundarstufe II
(Berufsbildung,
Mittelschulen)
erzielen. Auch
Erwachsene, die
noch kein ent-
sprechendes

Zeugnis in der Tasche haben. Sie
sollen nachträglich einen Berufs-
abschluss erwerben können, ohne
dabei unnötige Hürden überwin-
den zu müssen.

Genau dies ermöglicht die Vali-
dierung von Bildungsleistungen.
Bereits erworbene Handlungs-
kompetenzen, die im Hinblick 
auf das angestrebte Berufsziel
relevant sind, sollen künftig an-
gerechnet werden. Konkret: Wer
nachweisen kann, dass sie oder 
er das geforderte Anforderungs-
profil in einem bestimmten Beruf
erfüllt, soll auch ohne formalen
Bildungsgang zu einem entspre-
chenden Fähigkeitszeugnis oder
Berufsattest kommen.

Dieses Verfahren ist unbüro-
kratisch und eine innovative Ant-
wort auf die Entwicklung der
modernen Arbeitswelt. Es setzt
einen Anreiz, sich vor Arbeits-
losigkeit zu schützen oder sich
daraus zu befreien. Und es ist
eine Chance für all jene, die heute
nicht mehr im einmal erlernten
Beruf arbeiten: Mit einem zusätz-
lichen Abschluss im neuen Berufs-
feld erhöhen sie ihren «Markt-
wert».

Theo Ninck, Vorsteher MBA
theo.ninck@erz.be.ch

Erwachsene Menschen eignen sich auf
vielfältige Weise beruflich relevante Kom-
petenzen an: bei der Arbeit, im Haushalt,
in der Familie oder in der Freizeit. Fach-
leute sprechen von nicht formal erwor-
bener Bildung. Diese soll künftig ange-
rechnet werden, wenn Erwachsene nach-
träglich einen eidgenössischen Berufsab-
schluss (Fähigkeitszeugnis oder Berufs-
attest) erwerben wollen. So sieht es das
neue Berufsbildungsgesetz vor.   

Das Gesetz trägt damit der Tatsache
Rechnung, dass heute viele berufliche Le-
bensläufe nicht linear verlaufen. So arbei-
tet die Hälfte aller Erwerbstätigen nicht
mehr im ursprünglich erlernten Beruf. Die
so genannte Validierung von Bildungsleis-
tungen soll aber auch Erwerbstätige, die
noch nie einen anerkannten Abschluss er-
langt haben, besser in den Arbeitsmarkt
integrieren.

Wer über die Validierung von Bildungs-
leistungen einen eidgenössischen Berufs-
abschluss erlangen will, muss nachwei-
sen, dass sie oder er das geforderte Qua-
lifikationsprofil erfüllt. Die entsprechen-
den Profile müssen nun von den Organi-
sationen der Arbeitswelt (OdA) erstellt
werden. Eine Vorreiterrolle übernehmen
dabei der Schweizerische Verband für vi-
suelle Kommunikation (Viscom) und die
Mediengewerkschaft Comedia. Sie haben
mit dem Kanton Bern ein Pilotprojekt für

Printmedienverarbeiter/-innen (Fachrich-
tung Druckausrüstung) lanciert. Das Mit-
telschul- und Berufsbildungsamt hofft,
dass bald andere OdAs dem Beispiel fol-
gen werden.
www.bbt.admin.ch ➞ Themen ➞
Berufsbildung

Erwachsene erwerben auf vielfältige
Weise beruflich relevante Kompetenzen,
auch in der Familie. BILD: KOMMA PR



Infobox

Dauer/Konzept: Die Vorlehre dauert ein Jahr. Pro Woche arbeiten die Jugend-
lichen an drei Tagen im Vorlehrbetrieb und besuchen an zwei Tagen den Unter-
richt an einer Berufsfachschule.
Bildungsbewilligung: Betriebe, die berufliche Grundbildungen anbieten, brau-
chen keine zusätzliche Bewilligung. Alle anderen Betriebe können ihre Eignung
für die Vorlehre mit einer Checkliste feststellen (siehe Link unten). Das Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt besucht diese Betriebe während des Vorlehrjah-
res und erteilt danach die Bildungsbewilligung für die Vorlehre. 
Vertrag: Ein Vorlehrvertrag regelt das Verhältnis zwischen dem Betrieb und der/
dem Jugendlichen. Das Vertragsformular ist im Internet (siehe Link unten) oder
bei den Berufsfachschulen erhältlich.
Lohn: Die Arbeit im Betrieb wird entlöhnt (in der Regel 90% des Lohnes im 
1. Lehrjahr einer beruflichen Grundbildung). 
Ferien: Die Ferien betragen mindestens fünf Wochen. Sie müssen während der
Schulferien bezogen werden. In der restlichen Zeit der Schulferien stehen die
Jugendlichen den Betrieben an fünf Tagen pro Woche zur Verfügung.
Auskünfte/Link: Auskünfte erteilen die Berufsfachschulen. Adressen unter
www.erz.be.ch/vorlehre
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Nicht allen Jugendlichen gelingt der
Schritt in den gewünschten Lehrberuf
im ersten Anlauf. Mit einer Vorlehre
können sie sich gezielt auf den Ein-
stieg in eine berufliche Grundbildung
vorbereiten und damit ihre Chancen
auf dem Lehrstellenmarkt erhöhen.

ROLF MARTI

Warum bieten Betriebe Vorlehrstellen an?
Der Berufsbildungsbrief hat bei drei Be-
trieben nachgefragt und dreimal eine fast
identische Antwort erhalten. «Wir wollen
Jugendlichen mit erschwerten Startbedin-
gungen eine Chance geben». Erschwerte
Startbedingungen kann vieles heissen:
Das Pech, nicht rechtzeitig eine Lehrstelle
im gewünschten Beruf zu finden, ein
schwieriges soziales Umfeld oder auch,
dass für den Einstieg in die berufliche
Grundbildung noch entscheidende schuli-
sche und persönliche Kompetenzen feh-
len. In solchen Situationen ist die Vorleh-
re ein ideales Brückenangebot – insbe-
sondere für Jugendliche, die praktische
Arbeit einem schulischen Vollzeitangebot
vorziehen.

Chance zur Profilierung

Die Vorlehre dauert ein Jahr und funktio-
niert nach dem dualen System: Die Ler-
nenden arbeiten drei Tage pro Woche in

einem Betrieb und besuchen an zwei Ta-
gen den Unterricht an der Berufsfach-
schule. Im Betrieb lernen sie die prakti-
sche Seite ihres angestrebten Berufs ken-
nen und machen sich gleichzeitig mit den
Herausforderungen des Berufsalltags ver-
traut. In der Berufsfachschule schliessen

sie gezielt schulische Lücken und bereiten
sich fachlich wie persönlich auf den Ein-
stieg in die Lehre vor.  

Eine Vorlehre bietet den Jugendlichen
auch die Möglichkeit, sich zu profilieren.
«Mit einem guten Arbeitszeugnis in der
Tasche steigen die Chancen auf dem Lehr-
stellenmarkt beträchtlich», sagt Personal-
fachfrau Barbara Boss von der Emmi Fon-
due AG in Thun, einem der drei angefrag-
ten Betriebe. Sie verweist dabei auf die
Erfahrungen mit den eigenen Vorlernen-
den. 

Nicht selten können die Jugendlichen
sogar im Vorlehrbetrieb bleiben. So beim
Solarcenter Muntwyler in Zollikofen. Ver-
kaufsleiter Denis de Zordo: «Wir haben
dank der Vorlehre einen sehr zuverläs-
sigen und engagierten jungen Mann ken-
nen gelernt, dem wir auf Sommer 2008
gerne eine Lehrstelle anbieten».

Auch Betriebe profitieren

Vorlehrstellen können fast alle Betriebe
anbieten, also auch solche, die nicht in
der beruflichen Grundbildung tätig sind.
Voraussetzung ist, dass sie einen guten
Teil des Ausbildungsspektrums im ent-
sprechenden Beruf abdecken und moti-
viert sind, junge Menschen beim Einstieg
ins Berufsleben zu unterstützen. Im Nor-
malfall ist dies mit bescheidenem Auf-
wand möglich, wie Barbara Boss und De-
nis de Zordo bestätigen. Allerdings: Viele
Jugendliche müssen nicht nur fachlich,
sondern auch in ihrer persönlichen Ent-
wicklung begleitet werden. Martin Heini-
ger von der Gyger Flachdachbau AG in
Heimberg: «Wir übernehmen auch Be-
treuungsaufgaben, helfen bei der sozia-
len Stabilisierung und bei der Lehrstellen-
suche». 

Die Vorlehre bringt den Betrieben aber
auch Vorteile. Sie lernen während einem
Jahr eine potenzielle Lernende bzw. einen
potenziellen Lernenden kennen, positio-
nieren sich als Unternehmen mit sozialem
Verantwortungsbewusstsein, sammeln
Kenntnisse in der betrieblichen Bildung
und können die Jugendlichen produktiv
einsetzen. Die drei befragten Betriebe je-
denfalls machen gute Erfahrungen und
wollen weiterhin Vorlehren anbieten. De-
nis de Zordo bringt es mit wenigen Worten
auf den Punkt: «Die Vorlehre ist eine gute
Sache!»

Vorlehre

Eine Chance für Jugendliche mit
erschwerten Startbedingungen

Bremse lösen: Die Vorlehre bringt
Jugendliche mit Startschwierigkeiten 
in Fahrt. BILD: KOMMA PR



Die Studie

Das Buch «Kluge Köpfe, goldene Hände» präsentiert die Resultate der Längs-
schnittstudie «Hoch begabt und ‹nur› Lehrling». Am Projekt haben sich 21 Be-
rufsfachschulen und Lehrbetriebe mit ursprünglich 2706 Lernenden beteiligt. Gut
200 von ihnen wurden nach umfassenden Tests in einen Talentpool aufgenom-
men und hinsichtlich Leistungs- und Persönlichkeitsentwicklung sowie im Ver-
gleich zu einer Referenzgruppe untersucht. 

«Kluge Köpfe, goldene Hände – überdurchschnittlich begabte Lehrlinge in der
Berufsbildung». 320 Seiten, 54 Franken. ISBN 978-3-7253-0881-1.
www.rueggerverlag.ch
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Überdurchschnittlich begabte 
Lernende gibt es in allen Berufen.
Weil die praktische Begabung 
aber kaum gefördert wird, verküm-
mern viele Talente. Das soll sich 
ändern.

ROLF MARTI

Überdurchschnittlich begabte Jugendli-
che gehen ans Gymnasium und danach an
die Universität. So die landläufige Mei-
nung. «Falsch», sagt Margrit Stamm, or-
dentliche Professorin für Erziehungswis-
senschaften an der Universität Freiburg.
Sie und ihr Team haben in der Längs-
schnittstudie «Hoch begabt und ‹nur›
Lehrling» gezeigt, dass es auch in der Be-
rufsbildung viele überdurchschnittlich be-
gabte Jugendliche gibt. Margrit Stamm
spricht in diesem Zusammenhang aber
lieber von praktischer Leistungsexzellenz.
Denn die gängige Definition für eine über-
durchschnittliche Begabung, die sich al-
lein am Intelligenzquotienten orientiert,
greift in der Berufsbildung zu kurz. Mar-
grit Stamm: «Wir haben für unsere Studie
ein Leistungsprüfungssystem entwickelt,
das analytische, technische und hand-
werkliche Begabungen gleichermassen
erfasst».

Wendet man diese Bemessungsgrund-
lage auf die Lernenden der Berufsbildung
an, dann zeigt sich ein erstaunliches Bild:
7.2 Prozent der Lernenden sind über-
durchschnittlich begabt, 0.6 Prozent da-
von sogar hoch begabt. Und man findet
diese Talente in allen Berufen – bei den
Metzgern und Bodenlegerinnen genauso
wie bei den Kaufleuten und Informati-
kerinnen.

Ernüchternde Bilanz

Stellt sich also die Frage, wie die Berufs-
bildung mit diesen Talenten umgeht? Die
Antwort ist ernüchternd: Praktische Leis-
tungsintelligenz wird in der Berufsbildung
nicht systematisch gefördert. Während in-
tellektuell begabte Lernende ihr Potenzial
durch den Besuch der Berufsmaturitäts-
schule entwickeln können, bleiben die
praktischen Talente meist auf sich ge-
stellt. Die Folge: Der Leistungsvorsprung,
den die überdurchschnittlich Begabten zu
Beginn der Lehre gegenüber der Referenz-
gruppe aufweisen, schmilzt dahin. In der
Beurteilung durch die Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner fallen die Talente sogar

hinter die durchschnittlich Begabten zu-
rück, wie die Studie weiter zeigt.

Für Margrit Stamm ist dies eine ver-
passte Chance: «Wir haben in den vergan-
genen Jahren viel in den akademischen
Bereich der Berufsbildung investiert, in

Begabtenförderung in der Berufsbildung

Verkümmerte Talente sind eine 

Berufsmaturität und Fachhochschulen.
Das ist gut und wichtig. Aber wir haben je-
ne vergessen, die keine akademische Kar-
riere anstreben, im praktischen Bereich
jedoch überdurchschnittlich begabt sind.
Das schwächt die Position der Berufsbil-

Kluge Köpfe, goldene Hände: Praktische Leistungsintelligenz soll gezielt 
gefördert werden. BILDER: KOMMA PR



Früherkennung

Noch gibt es keine standardisierten Instrumente, mit denen Berufsbildnerinnen
und Berufsbildner Lernende mit praktischer Leistungsexzellenz frühzeitig erken-
nen können. Mögliche Identifikationsmerkmale sind ein überdurchschnittliches
Vorwissen zu Beginn der Lehre, hohe Motivation und Leistungsbereitschaft,
schnelle Fortschritte und grosse Selbstständigkeit. Leistungsexzellenz, die nicht
gefördert wird, kann zu einem Motivationsknick und damit zu Leistungsabfall
führen.
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verpasste Chance
dung im zunehmenden Wettstreit mit den
Gymnasien um die guten Schülerinnen
und Schüler». 

Warum die Talente ihren Vorsprung im
Verlauf der Ausbildung einbüssen, darü-
ber kann die Studie noch keine Aussagen
machen. Margrit Stamm vermutet, dass
Stressresistenz, Zielstrebigkeit und Moti-
vation sowie die herausfordernde Unter-
stützung durch den Lehrbetrieb weit ent-
scheidender für den Erfolg in der beruf-
lichen Ausbildung sind als eine über-
durchschnittliche technische, analytische
oder handwerkliche Begabung.

Erkennen und fördern

Das Problem ist erkannt. Jetzt gilt es, In-
strumente zur Früherkennung und Förde-
rung von praktischer Leistungsexzellenz
zu entwickeln. Zu diesem Zweck haben
sich Ende Januar Vertreterinnen und Ver-
treter von Bund und Kantonen, Berufs-
fachschulen und Lehrbetrieben zu einem
ersten Gedanken- und Ideenaustausch
getroffen. Mögliche Ansatzpunkte gibt es
auf der strukturellen, der betrieblichen
und der motivierenden Ebene.
• Strukturelle Ebene: Talentierte Lernen-

de absolvieren die Lehre in zwei statt
in drei oder vier Jahren. Oder sie ma-
chen gleichzeitig zwei verwandte Be-
rufsabschlüsse (z.B. Heizungs- und
Sanitärinstallateur). Denkbar sind
auch Förderklassen in den Berufsfach-
schulen.

• Betriebliche Ebene: Talentierte Lernen-
de werden mit zusätzlichen Aufgaben
oder mit Leitungsfunktionen betraut.
Oder sie werden im Betrieb durch eine
Mentorin/einen Mentor (erfahrene Be-
rufsleute) gezielt gefördert.

• Motivierende Ebene: Talentierte Ler-
nende beteiligen sich an Forschungs-
projekten, nehmen an Wettbewerben
teil (Berufsmeisterschaften) oder ver-
netzen sich innerhalb der Branche mit
anderen Talenten.

Noch steckt die Förderung von prakti-
scher Leistungsexzellenz in den Kinder-
schuhen. Für Margrit Stamm steht des-
halb vorerst die Sensibilisierung im
Vordergrund: «Wir müssen das Bewusst-
sein schaffen, dass Begabtenförderung in
der Berufsbildung kein Luxus, sondern ei-
ne Notwendigkeit ist. Denn die Wirtschaft
braucht nicht nur kluge Köpfe, sondern
auch goldene Hände».

Worte aus der Praxis
Peter Nebel ist Leiter Berufsbildung bei der Sauter AG in Basel und hat Erfahrung
in der Förderung überdurchschnittlich begabter Lernender. 

Woran erkennen Sie überdurchschnittlich 
begabte Lernende?
Nebel: Lernfreude, Zielstrebigkeit und eine gute Auffas-
sungsgabe sind wichtige Merkmale. Und der Wille, etwas
erreichen zu wollen im Beruf.

Wie fördern Sie diese Lernenden im Rahmen 
der betrieblichen Bildung?
Nebel: Wir schrauben die Zielvereinbarungen höher als
bei den anderen Lernenden und erwarten mehr Qualität.
Zudem betrauen wir sie mit schwierigeren Aufgaben, set-

zen sie früher im produktiven Bereich ein und lassen sie an Projekten und in der
Entwicklung mitarbeiten. 

Könnte man noch mehr tun? Was würde Ihnen die Förderung erleichtern? 
Nebel: Wenn innerhalb des Betriebs mehr in die Fähigkeiten dieser Lernenden
vertraut würde. Manchmal müssen wir dafür kämpfen, dass ihnen verantwor-
tungsvolle Aufgaben übertragen werden.

Marco Baumann hat bei der Sauter AG Polymechaniker
gelernt. Heute ist er dipl. Maschineningenieur FH und
Projektassistent an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz. 

Sie sind überdurchschnittlich begabt. Warum haben 
Sie sich für eine Lehre entschieden?
Baumann: Ich wollte nach der Schule unbedingt etwas
Praktisches machen. Aber es war von Anfang an mein
Ziel, Ingenieur zu werden. 

Wurde Ihr Talent im Rahmen der Lehre genügend gefördert?
Baumann: Ja. Ich konnte häufig zusätzliche Arbeiten übernehmen und an Projek-
ten mitarbeiten. Das hat mich motiviert.

Wie haben die anderen Lernenden im Betrieb auf Ihre bevorzugte Förderung
reagiert?
Baumann: Das war kein Problem. Wir haben uns gegenseitig angespornt. Einige
waren auch froh, keine zusätzlichen Aufgaben übernehmen zu müssen.

Peter Nebel

Marco Baumann



Fachpublikation

Wo steht die Schweiz bezüglich In-
tegration von Informationstechno-
logien und Medien ins Bildungswe-
sen? Mit dieser Frage befasst sich
eine Publikation der Schweizeri-
schen Fachstelle für Informations-
technologien im Bildungswesen.
«ICT und Bildung in der Schweiz»
vermittelt eine Gesamtschau der
pädagogisch-didaktischen Heraus-
forderungen und zeigt, welche Mei-
lensteine in den letzten Jahren er-
reicht wurden. Bestellung/Down-
load: www.publikation.educa.ch

Onlinekurs für 
Prüfungsexpertinnen
und -experten

Angehende Expertinnen oder Ex-
perten für Qualifikationsverfahren
der beruflichen Grundbildung kön-
nen sich neu auch online statt im
Präsenzunterricht auf ihre Funktion
vorbereiten. Das Eidgenössische
Hochschulinstitut für Berufsbil-
dung bietet im Internet einen Ein-
führungskurs an, der individuell
durchgearbeitet und mit einem Tes-
tat abgeschlossen werden kann.
www.pexonline.ch
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Wie sieht es in der betrieblichen Bildung
aus? Vermitteln auch Lehrbetriebe 
ihre Lerninhalte zunehmend 
mit elektronischen Hilfsmitteln?
Vatter: In der betrieblichen Bildung hat
sich E-Learning noch nicht wirklich eta-
bliert, weil viele – insbesondere kleinere
Betriebe – sehr zurückhaltend sind.
Immerhin verfügen grössere Unterneh-
men wie zum Beispiel die Schweizerische
Post oder die Banken über eigene Lern-
plattformen und ergänzen die klassischen
Formen des Lernens gezielt mit elektroni-
schen Lehrmitteln. Fachleute sprechen
von «blended learning», also gemischtem
Lernen. Aber auch im gewerblichen Sektor
gibt es entsprechende Ansätze. 

In welchen Bereichen der betrieblichen
Bildung kann E-Learning überhaupt
sinnvoll eingesetzt werden?
Vatter: Am häufigsten werden elektroni-
sche Lernangebote heute zum Testen er-
worbener Kompetenzen sowie zur Vorbe-
reitung auf eine Prüfung oder auf einen
überbetrieblichen Kurs eingesetzt. Das
Spektrum der Lernsoftware reicht von der
Verkaufsschulung über die CAD-Schulung
bis hin zu Programmen, die sich mit so ge-
nannt «weichen» Themen wie «Unterneh-
menskultur» oder «sexuelle Belästigung
am Arbeitsplatz» beschäftigen. 

Ist E-Learning primär etwas für
Schreibtischberufe oder können auch
Metzgerinnen und Maler ihr Handwerk
teilweise am Bildschirm erlernen?

Auch in der Berufsbildung gewinnt
das Lernen am Bildschirm an Bedeu-
tung. Welche Vorteile bringt so ge-
nanntes E-Learning? Kann es auch in
der betrieblichen Bildung sinnvoll
eingesetzt werden? Experte Matthias
Vatter* im Gespräch. 

ROLF MARTI

E-Learning liegt im Trend. Was genau 
ist E-Learning?
Vatter: Darunter versteht man das Lernen
mit elektronischen Medien. Nicht mehr
und nicht weniger. Denn lernen muss man
immer noch selber.

Welche Vorteile bietet E-Learning
gegenüber klassischen Methoden der
Wissensvermittlung?
Vatter: Auf struktureller Ebene erleichtert
E-Learning die Verbreitung von Lerninhal-
ten und die persönliche Organisation des
Lernens, weil die Lernenden eine Unter-
richtseinheit unabhängig von Ort und Zeit
bearbeiten können. Werden auf der Lern-
plattform aber nur klassische Lehrmittel
in digitalisierter Form angeboten, ist da-
mit aus didaktischer Sicht noch nichts ge-
wonnen. Erst wenn die spezifischen Mög-
lichkeiten des Mediums genutzt werden,
zum Beispiel in Form von moderierten
Diskussionsforen oder von Tests zur Lern-
kontrolle, bekommt E-Learning einen di-
daktischen Wert. Das entsprechende Po-
tenzial wird heute noch zuwenig ausge-
schöpft – auch an den Berufsfachschulen.

«Grundsätzlich kann E-Learning in allen Berufen eingesetzt werden, also auch 
im handwerklichen Bereich», sagt Matthias Vatter. BILD: ZVG

Vatter: Grundsätzlich kann E-Learning in
allen Berufen eingesetzt werden, also
auch im handwerklichen Bereich. So gibt
es in den Metall- und Gastroberufen be-
reits verschiedene elektronische Lernme-
dien für die betriebliche Bildung. Ent-
scheidend ist aber, dass das Lehrmittel
dem Lernverhalten und der Lernrealität
der Zielgruppe entspricht. Denn: Die ge-
nialste Lernsoftware nützt nichts, wenn
die Zielgruppe nie am Bildschirm arbeitet.
Gefragt sind also strategische Konzepte
für eine bestimmte Ausbildung, aus de-
nen sich die Wahl der Lehrmittel ergibt.

* Matthias Vatter ist Co-Geschäftsführer der Lernetz

AG, die sich auf die Erarbeitung elektronischer Lern-

medien spezialisiert hat.

E-Learning

«Das Potenzial wird heute
noch zuwenig ausgeschöpft»
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Zweijährige Grundbildung

Neun neue EBA-Berufe

In immer mehr Berufsfeldern gibt es ne-
ben den drei- oder vierjährigen auch zwei-
jährige berufliche Grundbildungen, die
mit einem eidgenössischen Berufsattest
abschliessen (EBA). Allein dieses Jahr tre-
ten neun neue Bildungsverordnungen in
Kraft (Büroassistent/-in, Fleischfachassis-
tent/-in, Florist/-in EBA, Grundbauprakti-
ker/-in, Haustechnikpraktiker/-in, Indus-
trie- und Unterlagsbodenpraktiker/-in, Le-
bensmittelpraktiker/-in, Pferdewart/-in,
Polybaupraktiker/-in). Damit gibt es ins-
gesamt bereits 23 EBA-Berufe.

Die zweijährige Grundbildung richtet
sich an vorwiegend praktisch interessier-
te Jugendliche. Im Sommer 2007 wurden
im Kanton Bern 407 EBA-Lehrverträge
abgeschlossen. Dank dem Projekt EBA
plus/Speranza 2000, das der Kanton ge-
meinsam mit Berner KMU lanciert hat,
sollen es dieses Jahr 600 Lehrverträge
sein (vgl. auch beiliegende Postkarte).
www.erz.be.ch/ebaplus

Mittelschulmeisterschaften

Grand-Prix von Bern

Auch dieses Jahr wird die Ausdauer-Diszi-
plin der Bernischen Mittelschulmeister-
schaften in den Grand-Prix von Bern inte-
griert. Der Anlass findet am Samstag, 10.
Mai 2008, statt. Lernende, die am Sams-
tag arbeiten, sind auf eine grosszügige
Urlaubsregelung ihres Betriebs angewie-
sen. Das MBA und die Berufsfachschulen
unterstützen den Anlass. In den letzten
beiden Jahren haben jeweils über 1500
Berufs- und Mittelschüler/-innen teilge-
nommen. Achtung: Die Anmeldung muss
über die Berufsfachschule erfolgen. Nur
so kann vom vergünstigten Startbeitrag
und vom Laufshirt profitiert werden.

Berufsweltmeisterschaften

Offizielle Ehrung

Die Berner Delegation hat an den Berufs-
weltmeisterschaften 2007 in Japan fünf
Medaillen (darunter zweimal Gold) und
fünf Diplome gewonnen. Anfang Jahr ha-
ben Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
und Christoph Erb (Direktor Berner KMU)
die Gewinner/-innen am Bildungszentrum
Interlaken BZI offiziell geehrt.
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