
PersPektive

Ausbildung von
MigrAnt/innen
schreinerPrAktiker ebA

nachhaltige berufliche integration von Migrant/innen, die älter als 25 Jahre alt 
sind. dafür suchen wir Praktikumsbetriebe.

ziele der Ausbildung
Migrant/innen möchten arbeiten, erhal-
ten dazu jedoch oft keine Möglichkeit.
nach zehn Jahren Aufenthalt in der 
schweiz sind 50% der anerkannten 
Flüchtlinge und 70% der vorläufig 
Aufgenommenen immer noch ohne 
erwerbsarbeit. der kanton bern möchte 
anerkannte Flüchtlinge und vorläufig 
Aufgenommene so ausbilden, dass 

Eine Institution des Kantons Bern

sie anschliessend eine Anstellung im 
ersten Arbeitsmarkt finden oder eine 
lehrstelle im dualen system antreten 
können. seit sommer 2015 führt die 
technische Fachschule bern gemeinsam 
mit den berufsverbänden die Ausbil-
dung zur/m schreinerpraktiker/in ebA 
für Migrant/innen durch.



die Ausbildung zur/M schreinerPrAktiker/in ebA
Pro Jahr führt die technische Fachschule bern eine klasse schreinerpraktiker/innen ebA für 
Migrant/innen, die älter als 25 Jahre sind, durch. die Ausbildung dauert zwei Jahre und ist wie folgt 
aufgebaut:
 - neun Monate vollzeitausbildung an der technischen Fachschule bern. dabei sind die lernenden 

vier tage pro Woche in der Werkstätte und einen tag pro Woche in der schule.
 - einjähriges Praktikum in einem Praktikumsbetrieb (ab April). dabei sind die lernenden vier tage 

pro Woche im Praktikumsbetrieb und einen tag pro Woche in der technischen Fachschule bern.
 - drei Monate vollzeitausbildung an der technischen Fachschule bern zur vorbereitung auf die 

Abschlussqualifikationen. 

ziel: beruFliche integrAtion
ziel der Ausbildung ist, dass die Migrant/innen über einen Abschluss auf stufe berufsattest (ebA) 
verfügen, eine Anstellung finden oder eine entsprechende lehre auf stufe eFz antreten.

Für dAs einJährige PrAktikuM suchen Wir PrAktikuMsbetriebe!

Wer MAcht WAs?

AuFgAben der technischen FAchschule bern
 - die technische Fachschule bern ist lehrvertragspartnerin und damit verantwortlich für die 

Ausbildung.
 - sie stellt die grundbildung der lernenden sicher, so dass sie zu Praktikumsbeginn einsatzfähig 

sind. zu beginn des Praktikums verfügen die lernenden über kenntnisse in bankarbeiten, kön-
nen hand- und standardmaschinen bedienen und bauarbeiten verrichten.

 - die technische Fachschule bern schliesst eine Praktikumsvereinbarung mit dem Praktikums- 
betrieb ab.

 - sie erledigt alle administrativen Arbeiten.
 - die lernenden besuchen die berufsschule an der technischen Fachschule bern.
 - Während der ganzen Ausbildung erhalten die lernenden von der technischen Fachschule bern 

unterstützung durch intensiven deutschunterricht und coaching. 
 - die technische Fachschule bern arbeitet mit gemeinden und hilfswerken zusammen.
 - Während der letzten drei Monate der Ausbildung bereitet sie die lernenden auf die Abschluss-

qualifikationen vor.

AuFgAben des PrAktikuMsbetriebes
 - der Praktikumsbetrieb schliesst eine Praktikumsvereinbarung mit der technischen Fachschule 

bern ab.
 - der Praktikumsbetrieb zahlt der technischen Fachschule bern chF 560.00 pro Monat. die tech-

nische Fachschule bern entlöhnt den lernenden.
 - der Praktikumsbetrieb bildet den lernenden auf der basis der bildungsverordnung aus. das 

bedeutet die vertiefung der Arbeiten, welche in den ersten Monaten erlernt wurden und das 
spezialisieren in den Aufgabengebieten des Praktikumsbetriebes.

 - die Arbeitszeiten und Ferien richten sich nach dem Praktikumsbetrieb.
 - der Praktikumsbetrieb unterstützt den lernenden beim erwerb der deutschen sprache.
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