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Zweijährige Grundbildung (EBA)

Erwartungen werden erfüllt
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Lehrstellenkonferenz
mit neuen Impulsen

Wenn dieser Berufsbildungsbrief
verschickt wird, ist die 2. Lehr-
stellenkonferenz im Kanton Bern
Geschichte. Über zweihundert Ver-
treterinnen und Vertreter der Lehr-
betriebe, der Berufsfachschulen,
der Organisationen der Arbeits-
welt, der Volksschule, der Berufs-
beratung und der Wirtschaft, der
Verwaltung und der Politik haben
am 20. November den 2. Lehr-

stellenbericht
diskutiert (siehe
auch Seiten 3
und 4). 

Die gute Kon-
junktur der letz-
ten Jahre und 
die grossen

Anstrengungen von Verwaltung
und Wirtschaft haben zu einer
deutlichen Entspannung der Lehr-
stellensituation geführt. Hand-
lungsbedarf gibt es vor allem in
zwei Richtungen: Nach wie vor
finden zu viele Jugendliche keinen
Einstieg in die Berufsbildung 
oder brechen die Lehre ohne An-
schlusslösung ab. Und: Mit dem
Schülerrückgang in den nächsten
Jahren wird es in einigen Berufen
zuwenig Fachkräfte geben. 

Die Steuerungsmöglichkeiten
des Staates sind in beiden Fällen
beschränkt. Er muss aber die Rah-
menbedingungen so setzen, dass
leistungswillige Jugendliche und
Erwachsene – entsprechend ihren
Fähigkeiten – Bildungsabschlüsse
erlangen und sich so Perspekti-
ven für ihr Leben schaffen. Dazu
braucht es die enge Kooperation
zwischen Bildungs-, Arbeitsmarkt-
und Sozialbehörden. Die 2. Lehr-
stellenkonferenz konnte dazu
wichtige Impulse vermitteln.

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

www.erz.be.ch/lehrstellenbericht

Die Einführung der zweijährigen berufli-
chen Grundbildung mit eidgenössischem
Berufsattest (EBA) war mit grossen Erwar-
tungen verknüpft. Die zweijährige Grund-
bildung sollte Jugendlichen, die eher an
praktischen beruflichen Tätigkeiten inter-
essiert sind, einen Weg in die Berufs-
bildung eröffnen, den Anschluss an eine
verkürzte Grundbildung mit eidgenössi-

Küchenangestellte/-r: Einer von mehr
als 20 EBA-Berufen. BILD: IRIS KREBS

schem Fähigkeitszeugnis ermöglichen
und mithelfen, die Zahl der Lehrvertrags-
auflösungen zu senken. 

Die ersten Erfahrungen im Kanton Bern
zeigen: Die zweijährige Grundbildung ist
bildungspolitisch auf dem richtigen Weg.
• Die Abschlussquote liegt in den meis-

ten Berufen höher als in den entspre-
chenden Grundbildungen mit eidge-
nössischem Fähigkeitszeugnis.

• 20 Prozent der Lernenden setzen ihre
Ausbildung mit einer verkürzten
Grundbildung fort, die zu einem eidge-
nössischen Fähigkeitszeugnis führt
(Quote je nach Beruf unterschiedlich).

• Es werden weniger Lehrverträge auf-
gelöst als in den entsprechenden
Grundbildungen mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis.

Auch das Lehrstellenangebot steigt: Im
Jahr 2007 wurden 400 neue Lehrverträge
abgeschlossen, dieses Jahr waren es be-
reits über 600. Zu diesem Erfolg beigetra-
gen hat das Lehrstellenprojekt EBA plus,
das weitergeführt werden soll. Ziel ist es,
die Zahl der neuen Lehrverträge in den
nächsten beiden Jahren auf 800 bzw. 1000
zu steigern. rm

Download «Daten zu den Lehrabgänger/
-innen EBA 2008»:
www.erz.be.ch/ebaplus
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und einer Belästigung ist für Aussenste-
hende nicht immer klar ersichtlich. 

Diese Grenzen müssen deshalb die Be-
troffenen selbst ziehen. Als Richtschnur
dient die Definition der Gleichstellungs-
fachstellen: «Als sexuelle Belästigung gilt
jede Verhaltensweise mit sexuellem Be-
zug, die allgemein oder für die einzelne
betroffene Person unerwünscht ist und
von der die verursachende Person weiss
oder wissen muss, dass sie unerwünscht

Sexuelle Belästigung kann alle treffen
– Frauen und Männer, Erwachsene
und Jugendliche. Die neue Broschüre
«So nicht!» zeigt, wie sich Lernende
im Lehrbetrieb oder in der Berufs-
fachschule dagegen wehren können
und wo sie Unterstützung finden.

ROLF MARTI

28 Prozent aller Frauen und 10 Prozent
aller Männer fühlen sich im Verlauf ihres
Erwerbslebens mindestens einmal sexuell
belästigt. Das zeigt eine aktuelle Studie
des Bundes. In welchem Ausmass Lernen-
de betroffen sind, ist unklar, da keine ent-
sprechende Untersuchung vorliegt. Tatsa-
che ist: Die kantonale Fachstelle für die
Gleichstellung von Frauen und Männern
und das Mittelschul- und Berufsbildungs-
amt werden immer wieder mit entspre-
chenden Fällen konfrontiert, die sich im
Lehrbetrieb oder in der Berufsfachschule
ereignen. Deshalb legt der Kanton Bern
eine Broschüre auf, die zeigt, wie sich be-
troffene Lernende richtig zur Wehr setzen
und wo sie Unterstützung finden.

Sexuelle Belästigung ist verboten

Das Wichtigste vorweg: Sexuelle Belästi-
gung ist verboten. Das Gesetz verlangt
von Betrieben und Schulen, dass sie ihre
Angestellten beziehungsweise Schülerin-
nen und Schüler schützen. Oft besteht 
die Schwierigkeit allerdings darin, eine
sexuelle Belästigung als solche zu erken-
nen. Denn die Grenze zwischen einem Flirt

Die Grenze zwischen Flirt und
Belästigung müssen die Betroffenen 
selber ziehen. BILD: ZVG

ist.». Einfacher ausgedrückt: Ein Flirt ist
immer gegenseitig, macht Freude und
baut das Selbstwertgefühl auf. Eine se-
xuelle Belästigung ist das Gegenteil.

Sich wehren – 
je früher desto besser

Wenn Lernende spüren, dass diese Gren-
ze von Mitarbeitenden oder Vorgesetzten
im Lehrbetrieb oder von Mitschülerinnen
und Mitschülern in der Berufsfachschule
überschritten wird, müssen sie sich zur
Wehr setzen. Denn eine anhaltende Be-
lästigung kann schwer wiegende Folgen
haben. Diese reichen von Konzentrations-
störungen über Schlafstörungen, Scham-
gefühle, ein vermindertes Selbstwertge-
fühl bis hin zu Leistungsabfall oder zum
Abbruch der Ausbildung.

Der erste Schritt, sich gegen sexuelle
Belästigung zu wehren, ist ein unmissver-
ständliches «Nein!». Dieses kann direkt 
in der entsprechenden Situation oder
auch später in schriftlicher Form erfolgen.
Je eher dieses Nein kommt, desto besser.
Hört die Belästigung nicht auf, wenden
sich die Belästigten am besten an eine
vertraute Person innerhalb des Lehr-
betriebs oder der Berufsfachschule. Rea-
giert der Lehrbetrieb oder die Schule
nicht, sollten sich die Lernenden beim
Mittelschul- und Berufsbildungsamt oder
bei der Fachstelle für Gleichstellung
melden (siehe Kasten). Dort werden die
notwendigen Schritte eingeleitet. Denn
wie gesagt: Sexuelle Belästigung ist ver-
boten!

Sexuelle Belästigung

Der erste Schritt ist ein
unmissverständliches «Nein!»

Was ist sexuelle Belästigung?
Als sexuelle Belästigung gilt jede Verhaltensweise mit se-
xuellem Bezug, die allgemein oder für die einzelne betroffe-
ne Person unerwünscht ist und von der die verursachende
Person weiss oder wissen muss, dass sie unerwünscht ist.
Dazu gehören insbesondere
• anzügliche und peinliche Bemerkungen,
• Sprüche und Witze, die Personen aufgrund ihres

Geschlechtes herabwürdigen,
• Vorzeigen und Verbreiten pornographischer Bilder,
• anzügliche, herabwürdigende Blicke und Gesten,
• unerwünschte Berührungen,
• wiederholte unerwünschte Einladungen mit sexuellem 

Bezug,

• Annäherungsversuche, die mit Versprechen von Vorteilen
oder Androhen von Nachteilen einhergehen.

Broschüre «So nicht!»

Die Broschüre «So nicht!» kann beim Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt gratis bezogen werden. 
Download: www.erz.be.ch/site/fb-sonicht.pdf

Kontakt

• Mittelschul- und Berufsbildungsamt: 031 633 87 00 oder
mba@erz.be.ch

• Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern: 031 633 75 77 oder info.fgs@sta.be.ch



Lehrstellenkonferenz und
Lehrstellenbericht 2008

Mehr Informationen zur Lehrstellenkonferenz
2008 finden Interessierte unter der Adresse 
www.erz.be.ch/lehrstellenbericht 

Dort stehen auch der Lehrstellenbericht 2008
und der Lehrstellenbericht 2006 als Download
zur Verfügung.

S
ei

te
 3

Mit dem Lehrstellenbericht 2008 legt
der Kanton Bern zum zweiten Mal
eine Gesamtschau zur Lehrstellen-
situation und zur Jugendarbeits-
losigkeit vor. Der Bericht zeichnet 
ein vorwiegend positives Bild. Hand-
lungsbedarf besteht bei der Nach-
wuchssicherung und bei der beruf-
lichen Integration von Sozialhilfe
empfangenden Jugendlichen.

ROLF MARTI

Zwei Jahre nach dem ersten Lehrstellen-
bericht und der ersten Lehrstellenkonfe-
renz zieht der Kanton Bern erneut Bilanz
in Sachen Lehrstellensituation und Ju-
gendarbeitslosigkeit. Neben der Erzie-
hungsdirektion und der Volkswirtschafts-
direktion beteiligt sich neu auch die Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektion an der
Gesamtschau. 

Der Lehrstellenbericht 2008 zeigt, wie
sich die Situation seit 2006 verändert hat,
wo der Kanton Bern aktuell steht, welche
Wirkung die 2006 beschlossenen Mass-
nahmen zeigen und welche Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren auf den
Kanton Bern zukommen.

11,6 Prozent mehr Lehrstellen

Insgesamt zeichnet der Bericht ein mehr-
heitlich positives Bild:
• Die Zahl der abgeschlossenen Lehrver-

träge ist seit 2006 um 11,6% gestie-
gen. Weil gleichzeitig die Zahl der
Schulaustretenden stagniert hat, ist
auf dem Lehrstellenmarkt eine leichte
Entspannung eingetreten.

• Die Abschlussquote auf Sekundar-
stufe II (Berufsbildung, Mittelschulen)
liegt mit 95% höher als vor zwei Jahren

(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 schweize-
rischen Mittel (2007 = 3,3%).

Diese erfreuliche Entwicklung hat primär
zwei Ursachen: die gute Konjunktur der
vergangenen Jahre und die Auswirkungen
der Massnahmen, die seit der letzten
Lehrstellenkonferenz von Wirtschaft, Ver-
bänden, Schulen, Politik und Verwaltung
gemeinsam ergriffen und umgesetzt wor-
den sind.

Der Lehrstellenbericht 2008 listet aber
auch unerfreuliche Tatsachen auf:
• Die Sozialhilfequote der jungen Er-

wachsenen lag im Kanton Bern im Jahr
2006 mit 6,1% über dem schweizeri-
schen Mittel (4,5%). 

• Jedes Jahr bleiben rund 600 Jugendli-
che nach einer Lehrvertragsauflösung

Lehrstellenbericht 2008

Gute Konjunktur + griffige Mass

ohne Anschlusslösung und damit ohne
Berufsabschluss.

• Die Zahl der Schulaustretenden wird 
in den kommenden zehn Jahren um
17% zurückgehen, was in einigen
Branchen zu Nachwuchsproblemen
führen dürfte.

Konzentration auf den Übergang 
Volksschule-Berufsbildung

Um den zusätzlichen Handlungsbedarf
zur Verhinderung von Jugendarbeitslosig-
keit besser zu erkennen, haben die Erzie-
hungsdirektion und die Volkswirtschafts-
direktion eine Studie in Auftrag gegeben.
Diese empfiehlt, den Fokus auf den Über-
gang 1 (Volksschule–Berufsbildung) zu le-
gen, weil ausbildungslose Personen ein
deutlich höheres Risiko haben, arbeitslos
zu werden.

In diesem Bereich hat der Kanton Bern
einen Grossteil seiner Hausaufgaben be-
reits gemacht. In den vergangenen Jahren
wurden verschiedene Massnahmen um-
gesetzt oder eingeleitet, die Jugendlichen
mit erschwerten Startbedingungen den
Einstieg in die Berufsbildung erleichtern:
• Mit dem Projekt EBA plus konnten in

den vergangenen zwei Jahren rund
1000 Lehrstellen im Bereich der zwei-
jährigen beruflichen Grundbildung ge-
schaffen werden. 

• Dank dem Projekt «Take off … erfolg-
reich ins Berufsleben» (Case Manage-
ment Berufsbildung) können ab An-
fang 2009 gefährdete Jugendliche
frühzeitig erkannt und auf dem Weg
von der Volksschule bis ins Erwerbsle-
ben individuell begleitet werden.

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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Thema

Demografische
Entwicklung

Bildungswege

Lehrverträge

Maturitätsquote
(Bezogen auf die 
Gesamtzahl der gleich-
altrigen Wohnbevöl-
kerung. Stand 2007) 

Abschlussquote
Sekundarstufe II

Jugendarbeits-
losigkeit im
Kanton Bern

Sozialhilfequoten
im Kanton Bern
(Anteil der Sozial-
hilfeempfänger/-innen 
an der Wohn-
bevölkerung)

Zahlen und Fakten

2008 haben rund 10’600 Jugendliche ihre obligato-
rische 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
(deutschsprachiger/französischsprachiger Kantons-
teil):
• 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 Lehr-
verträge 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
betreffenden 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)
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nahmen = positive Entwicklung
• Für Schulaustretende ohne Anschluss-

lösung stehen gut ausgebaute Brücke-
nangebote zur Verfügung. 

Der Kanton Bern hat aber auch Massnah-
men in die Wege geleitet, die verhindern
sollen, dass Jugendliche ihre Berufsaus-
bildung nicht zu Ende führen. An den Be-
rufsfachschulen wurde dazu ein System
zur Früherkennung und gezielten Förde-
rung gefährdeter Lernender aufgebaut
(Berufsbildungsbrief 2/2008). Hilfreich ist
in diesem Zusammenhang auch die zwei-
jährige Grundbildung: Lernende, die in
einer drei- oder vierjährige Grundbildung
überfordert sind, können ihre Ausbildung
umwandeln anstatt die Lehre abzubre-
chen. Und: Auch Lernende mit Vertragsau-
flösung können im Bedarfsfall vom neuen
Case Management profitieren.

Handlungsbedarf bei der Nachwuchs-
sicherung und der Sozialhilfe

Zusätzlichen Handlungsbedarf ortet der
Lehrstellenbericht 2008 insbesondere bei
der Nachwuchssicherung und der Sozial-
hilfe. Der massive Rückgang der Schüler-
zahlen kann die Nachwuchssicherung in
einigen Branchen gefährden und sich
negativ auf die wirtschaftliche Entwick-
lung auswirken. Im Bereich der Sozialhilfe
stellt sich die Frage, welche familien- und
integrationspolitischen Massnahmen ver-
hindern können, dass Jugendliche auf
Sozialhilfeleistungen angewiesen sind.
Weiter muss geprüft werden, welche Pro-
gramme sich für Jugendliche eignen, die
selbst in den niederschwelligen Angebo-
ten der Berufsbildung überfordert sind.

Lehrstellenkonferenz 
diskutiert weitere Massnahmen

Im Rahmen der zweiten Lehrstellenkonfe-
renz vom 20. November haben rund zwei-
hundert Vertreterinnen und Vertreter aus
Wirtschaft, Verbänden, Schulen, Behör-
den und Politik die Ergebnisse des Lehr-
stellenberichts 2008 diskutiert. Die Dis-
kussion stand unter der Leitung von Erzie-
hungsdirektor Bernhard Pulver und Volks-
wirtschaftsdirektor Andreas Rickenba-
cher. Die Ergebnisse der Diskussion bil-
den die Grundlage für die Entwicklung
weiterer Massnahmen, die insbesondere
in den Bereichen Nachwuchssicherung
und Integration Sozialhilfe empfangender
Jugendlicher Wirkung entfalten sollen.

Zahlen und Fakten 2008 im Überblick



Buchtipp

Rudolf H. Strahm: 
Warum wir so reich sind. 
Wirtschaftsbuch Schweiz.
Bern: hep Verlag, 2008 
www.hep-verlag.ch

S
ei

te
 5

Es sind nicht nur Grossbetriebe wie
Banken oder Chemieriesen, die sich in
der Berufsbildung engagieren. Auch
kleine Unternehmen leisten enorm viel. 
Strahm: Sie bilden das eigentliche Rück-
grat der Berufsbildung. Über 70 Prozent
der Lehrstellen werden von kleinen oder
mittleren Firmen angeboten. In der Regel
sind die Lernenden dort stärker eingebet-
tet, weil das Umfeld überschaubar ist.
Das ist im Alter zwischen 16 und 20 nicht
unwichtig. 

In Ihrem Buch attestieren Sie der
praxisorientierten Berufsbildung eine
sehr hohe Arbeitsmarktintegration. 
Was meinen Sie damit?
Strahm: Die Schweiz verzeichnete 15 Jah-
re lang das tiefste Wirtschaftswachstum,

«Warum wir so reich sind» heisst 
das neue Buch von Rudolf H. Strahm.
Der  langjährige Nationalrat und 
ehemalige eidgenössische Preis-
überwacher betont darin die Wichtig-
keit der Schweizer Berufsbildung.
Nicht zuletzt dank ihr gehören wir 
zu den reichsten, exportstärksten 
und konkurrenzfähigsten Ländern 
der Welt.

PETER BRAND

Herr Strahm, die Schweiz gehört zum
Klub der reichsten Nationen. Gemäss
Ihrem Buch beruht dieser Erfolg vor
allem auf einer starken Berufsbildung.
Wie das?
Strahm: Unser Erfolg beruht auf der ho-
hen Qualitätsarbeit, die auch hohe Löhne
rechtfertigt. Würde man nur die Löhne an-
schauen, wäre die Schweizer Wirtschaft
international weg vom Fenster. Unsere
Produkte wären zu teuer. Trotz hohen Löh-
nen sind wir aber konkurrenzfähig mit
Hochpreisprodukten. Bei uns wird hohe
Präzisionsarbeit geleistet. Genauigkeit,
Zuverlässigkeit, Termintreue und massge-
schneiderte Lösungen machen uns inter-
national konkurrenzfähig. 

Und diese Tugenden führen Sie im
Wesentlichen auf die Berufsbildung
zurück? 
Strahm: Ja, denn präzis und zuverlässig
zu arbeiten, lernt man vor allem in der
praxisorientierten Ausbildung. Genauig-
keit und Feinarbeit eignet man sich am
besten in jungen Jahren an. In der Berufs-
lehre ist dies ab 16 Jahren möglich. Die
akademische Ausbildung bringt diese
Qualitäten nicht. Sie ist völlig anders aus-
gerichtet. 

Ihre Analyse ist indirekt ein dickes Kom-
pliment an die Schweizer Lehrbetriebe.
Sie machen eine erfolgreiche Berufs-
bildung überhaupt erst möglich.
Strahm: Die Lehrbetriebe vollbringen eine
Riesenleistung. Sie helfen entscheidend
mit, Jugendliche in den Arbeitsmarkt zu
integrieren und damit Sozialausgaben 
zu verhindern resp. zu vermindern. Sie
tragen aber auch wesentlich zur Konkur-
renzfähigkeit des Wirtschaftsstandortes
Schweiz bei. 

Verteilt der Schweizer Berufsbildung und den Schweizer Lehrbetrieben gute 
Noten: Rudolf H. Strahm. BILD: PETER BRAND

hatte aber gleichzeitig die tiefste Arbeits-
losenquote. Nach Lehrbuch ist das nicht
erklärbar. Ich erkläre es mit der hohen
Arbeitsmarktfähigkeit unserer Berufsbil-
dung. Mit ihr gelingt es uns, mehr Men-
schen erwerbsfähig zu machen und sie in
den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Wer eine Berufslehre absolviert,
verschafft sich also gute Chancen? 
Strahm: Ja. Zudem ist die Berufsbildung
die beste soziale Absicherung. Wer eine
Berufslehre absolviert, verdient anfäng-
lich mindestens 1000 Franken pro Monat
mehr als Ungelernte, unterliegt einem
bedeutend kleineren Risiko von Arbeits-
losigkeit oder Sozialhilfeabhängigkeit
und bewältigt den Strukturwandel besser.
Zudem stehen viele Möglichkeiten an
Weiterbildung offen. 

In welche Richtung sollte sich die Berufs-
bildung weiterentwickeln, um auch
weiterhin ein Erfolgsmodell zu sein?
Strahm: Wichtig ist, dass das Berufsbil-
dungssystem flexibel bleibt. Der Struktur-
wandel vollzieht sich schnell. Wir müssen
darauf reagieren können, sonst hinkt die
Lehrstellenverteilung ständig hinterher.

Rudolf H. Strahm

«Die Lehrbetriebe vollbringen
eine Riesenleistung»
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Luana Geier

Neu im Redaktionsteam

Im August hat Luana Geier beim Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt die Lehre
als Kauffrau begonnen. Sie gehört neu
zum Redaktionsteam des Berufsbildungs-
briefs. Luana Geier: «Ich bin im MBA sehr
gut aufgenommen worden. Die Arbeit ge-
fällt mir. Sie ist abwechslungsreich und
spannend. Ich bin unter anderem für die
Post des MBAs verantwortlich.»

QualiCarte

Ausbildungsqualität 
evaluieren
«Genügt die betriebliche Bildung in unse-
rem Unternehmen dem geforderten Stan-
dard? Was machen wir gut, wo können wir
besser werden?» Antworten auf solche
Fragen finden interessierte Betriebe mit
Hilfe der QualiCarte. Die Checkliste defi-
niert 28 Qualitätsanforderungen zur be-
trieblichen Bildung und ermöglicht eine
einfache und praxisnahe Selbstevalua-
tion. Die QualiCarte ist auf sämtliche Be-
rufe anwendbar und steht als Download
zur Verfügung. www.qualicarte.ch

Chummerchaschte

Vertrauliche Fragen stellen

Lernende haben zuweilen Fragen, die sie
nicht im Lehrbetrieb stellen können oder
wollen. Zum Beispiel bei Konfliktsituatio-
nen (Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten,
sexuelle Belästigung, Mobbing usw.) oder
im Zusammenhang mit rechtlichen Aspek-
ten der Lehre (Überzeitenregelung, Lohn-
oder Ferienansprüchen usw.).

In solchen Situationen hilft der «Chum-
merchaschte» des Mittelschul- und Be-

�
rufsbildungsamts weiter. Im Internet kön-
nen Lernende ihre Fragen (auch anonym)
hinterlegen. Sie erhalten je nach Wunsch
eine schriftliche Antwort oder eine persön-
liche Beratung. Die Anfragen werden ver-
traulich behandelt. Kontakt:
www.erz.be.ch/chummerchaschte
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