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Infos für Schülerinnen und Schüler

Die zweijährige Berufslehre mit
eidgenössischem Berufsattest EBA
Wer fühlt sich in einer zweijährigen beruflichen Grundbildung wohl?
Die zweijährige berufliche Grundbildung (Berufslehre, Lehre) ist ideal für praktisch orientierte, motivierte
Jugendliche. Möchtest du deine Fähigkeiten vor allem im Lehrbetrieb einsetzen? Legst du das Hauptgewicht weniger auf die schulische Ausbildung? Sind deine Deutschkenntnisse ausreichend (Verstehen,
Sprechen und Lesen)? Dann könnte die zweijährige Lehre mit Abschluss Berufsattest etwas für dich sein.

Wie funktioniert die zweijährige berufliche Grundbildung?
Im Zentrum der Lehre steht die praktische Arbeit im Lehrbetrieb. Hier erlernst du an 4 Wochentagen die
praktischen Arbeiten des Berufs. Zusätzlich lernst und übst du die Arbeitstechniken in überbetrieblichen
Kursen (ÜK). An einem Tag pro Woche besuchst du die Berufsfachschule. Falls dir der Schulstoff manchmal etwas Mühe macht, bekommst du dort auch Unterstützung.
Am Schluss der Ausbildung absolvierst du Prüfungen. Wenn du diese bestanden hast, erhältst du das eidgenössische Berufsattest EBA.

Welche Möglichkeiten habe ich mit einem Berufsattest EBA?
Das Berufstattest EBA ist ein eidgenössischer Berufsabschluss. Damit bist du Berufsfrau oder Berufsmann
und du kannst eine Arbeitsstelle suchen. In Kursen kannst du weiteres Fachwissen und Können erwerben.
Hast du beim EBA-Abschluss gute Noten erzielt, dann kannst du in vielen Fällen – je nach Beruf – in das
zweite Lehrjahr der entsprechenden drei- oder vierjährigen beruflichen Grundbildung einsteigen. So
kannst du den Abschluss Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ anstreben.

Welche Berufe kann ich in einer zweijährigen Berufslehre erlernen?
Es gibt rund 60 Berufe mit Berufsattest EBA in ganz verschiedenen Berufsfeldern.

Wo finde ich Informationen zu den Berufen?
Die Internetseite der schweizerischen Berufsberatung bietet dir Berufsbeschreibungen, Fotos und Filme zu
den Berufen mit Berufsattest EBA:
Gehe auf die Seite www.berufsberatung.ch/berufsattest > ganz unten, unter «Berufsfelder», kannst du
Steckbriefe EBA-Berufe anklicken > wähle ein Berufsfeld (z.B. Bau oder Natur).
Nun siehst du, welche Berufe es dort gibt und du kannst die Beschreibungen, Fotos und Filme anschauen.

Wo finde ich eine Lehrstelle?
Gehe auf die Internetseite www.be.ch/lehrstelle. Dort findest du Lehrbetriebe, die du für eine Schnupperlehre anfragen kannst und du findest die offenen Lehrstellen auf den kommenden Sommer.
Du kannst auch die kostenlose BIZ-App herunterladen (Download im App Store und Google Play Store).
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