
InformatIonen zum aufnahmeverfahren

elektronIker/In

Was Brauchst du für dIe lehre?
 - sekundarschulabschluss oder vergleichbare schul- 
bildung

 - gute leistungen in mathematik und den natur- 
wissenschaftlichen fächern (genügende noten)

 - Interesse an technik
 - stärke im logisch-abstrakten denken
 - lern- und leistungsbereitschaft
 - geschickte hände 
 

kompetenzraster mathematIk elektronIk
die anforderung an die mathematikkompetenzen können 
mit dem scannen vom Qr-code getestet werden:

Wir empfehlen allen, die sich für eine Grundbildung an 
der technischen fachschule Bern interessieren, vor dem 
aufnahmeverfahren unsere angebote im Bereich der Be-
rufserkundung zu besuchen. hierzu gehören:
 - treffpunkt mittwoch
 - treffpunkt mittwoch plus
 - tag der offenen tür
 - stand an der Bam
 - Jez-kurse
 - schnupperlehren

detaillierte Informationen zu diesen angeboten findest du 
auf dem flyer Berufserkundung oder unter www.tfbern.ch

aufnahmeverfahren
das aufnahmeverfahren umfasst zwei teile; die eigentliche 
anmeldung und den aufnahmetag.

anmeldung
fristgerechtes einreichen der anmeldeunterlagen (anmel-
deformular und Beilagen) bis mittwoch, 09. oktober 2019. 
das anmeldeformular für die ausbildung findest du unter 
www.tfbern.ch beim Beruf elektroniker/in efz mit Bms.

aufnahmetag
der aufnahmetag dient dem gegenseitigen kennenlernen, 
der prüfung und Bewertung der untenstehenden kriterien 
und der Beantwortung von fragen. er dauert 2.5 stunden 
und findet an einem der folgenden tage statt:
 - montag, 21. oktober 2019
 - dienstag, 22. oktober 2019
 - mittwoch, 23. oktober 2019

du erhältst eine schriftliche einladung für den aufnahme-
tag.

krIterIen, dIe Im aufnahmeverfahren 
Geprüft Werden
schnupperlehre an der technischen 
fachschule Bern

Bewerbungsunterlagen 

zeugnisse (letzte zwei semester)
 - arbeits- und lernverhalten
 - mathematik
 - deutsch
 - französisch
 - englisch

hausaufgabe 
fleissarbeit zum exakten arbeiten, die im voraus
erledigt werden muss.

aufnahmetag mit tests 
 - Gespräch zum Beruf mit zwei lehrpersonen
 - Gespräch zur freizeit mit zwei lehrpersonen
 - manuelles Geschick
 - test zum technischen verständnis
 - test zur logik
 - mathematik-test
 - französisch-test

erGeBnIs des aufnahmeverfahrens
das ergebnis des aufnahmeverfahrens wird den kandida-
ten/innen nach möglichkeit innert drei tagen nach ende des 
aufnahmeverfahrens schriftlich mitgeteilt.

fraGen
Jolanda urfer-von Gunten
abteilungssekretariat elektronik
t 031 337 37 07
jolanda.urfer@tfbern.ch

adresse
technische fachschule Bern
lorrainestrasse 3
3013 Bern
t 031 337 37 37
info @tfbern.ch
www.tfbern.ch

Eine Institution des Kantons Bern

4-JährIGe GrundBIldunG mIt eIdG. fähIGkeItszeuGnIs (efz) 
und BerufsmaturItät (Bms)

du möchtest elektroniker/in efz werden? an der technischen fachschule Bern 
kannst du diese ausbildung im 3-1-modell mit integrierter Bms absolvieren. die 
ausbildung ist anspruchsvoll und ist auf ein nachfolgendes studium an einer 
fachhochschule ausgerichtet.
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