
 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Berufswelt für Sek I 

Duales Berufsbildungssystem 
 
 
05:38 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/1 
 

 
Einführung  00:00 Ellie entscheidet sich, wie rund zwei Drittel der Jugendlichen in 

der Schweiz, für den dualen Berufsbildungsweg. Dual bedeutet: Sie 
wird nach der obligatorischen Volksschule an zwei Orten ausgebildet. 
Im Betrieb und in der Berufsfachschule. Lehrstellen gibt es heute in 
über 30 verschiedenen Branchen. 

   
Küchenangestellte EBA  00:58 Weil Ellies Noten in der Sekundarschule nicht so toll waren, ent-

scheidet sie sich für die etwas einfachere berufliche Grundbildung mit 
eidgenössischem Berufsattest (EBA). Sie findet eine Lehrstelle als Kü-
chenangestellte. Eine EBA-Berufslehre dauert 2 Jahre. 

   
Ausbildungsorte  01:22 An einem Tag in der Woche besucht Ellie die Berufsfachschule. 

An den anderen Tagen lernt sie im Lehrbetrieb praktische Tätigkeiten 
auszuführen. Während ihrer Berufslehre erhält sie einen Lohn. 

   
Köchin EFZ  01:39 Nach dem Abschluss der EBA-Lehre beschliesst Ellie, die 3-jäh-

rige EFZ-Berufslehre als Köchin anzuhängen. Diese bietet ihr eine ver-
tiefende Ausbildung und mehr Eigenverantwortung. 

   
Abwärtsmobilität  02:11 Ein Vorteil der dualen Ausbildung ist, dass sie sehr praxisnah 

ist: Die Lernenden arbeiten ab dem ersten Tag im Unternehmen. Prob-
leme in der Berufsfachschule oder Konflikte im Betrieb führen aber 
dazu, dass rund ein Viertel der Lernenden ihren Lehrvertrag von EFZ 
auf EBA ändern oder vor dem Abschluss ganz auflösen. 

   
Offene Lehrstellen  03:03 Unternehmen investieren viel Geld in die Ausbildung von Ler-

nenden. Wenn diese Lehrstellen nicht besetzt sind, fehlen ihnen im 
Betrieb wichtige Arbeitskräfte. Das kommt häufig in Branchen vor, die 
als anstrengend gelten oder wo die Arbeitszeiten abschrecken. 

   
Weiterbildung  03:27 Ein EFZ-Lehrabschluss ist erst der Anfang. Mit berufsorientier-

ten Weiterbildungen kann man nicht eidgenössisch anerkannte Dip-
lome erwerben und so seine Kompetenzen erweitern. Mit einigen Jah-
ren Berufserfahrung kann man eine eidgenössisch anerkannte Höhere 
Fachschule (HF) ablegen. Alternativ kann man die Berufsprüfung (BP) 
und darauf aufbauend eine Höhere Fachprüfung (HFP) absolvieren. 
Während oder nach der EFZ-Berufslehre kann man ausserdem die Be-
rufsmaturität erwerben. Mit der Berufsmaturität ist man an die Fach-
hochschulen (FH) zugelassen. Mit einer Ergänzungsprüfung kann man 
sogar an allen Universitäten, Pädagogischen Hochschulen und der 
Eidgenössischen Technischen Hochschule studieren. 

 


