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• Die fachkundige individuelle Begleitung (fiB) ist eine kostenlose 
Hilfestellung für lernende der zweijährigen Grundbildung mit 
eidgenössischem Berufsattest (EBA). 

• Gemäss Bundesgesetz über die berufliche Grundbildung Art. 18 
Abs. 2 haben lernende in der beruflichen Grundbildung bei Be 
darf Anspruch auf die so genannte fachkundige individuelle Be 
gleitung. 

• fib soll die lernenden dazu befähigen, die Anforderungen der 
zweijährigen beruflichen Grundbildung mit eidg. Berufsattest zu 
erfüllen. 

• Jede Berufsfachschule in den beiden Basel, welche eine zwei 
jährige berufliche Grundbildung mit Berufsattest anbietet, hat 
den Auftrag fiB anzubieten. 

Wer erhält fiB? 

Bei Bedarf steht allen lernenden der zweijährigen Grundbildung mit 
Berufsattest eine individuelle Begleitung zu. Bei Schwierigkeiten, Lern 
hemmungen oder Problemen, die das Lernen beinträchtigen, können 
sich die lernenden an ihre fiB-Person wenden. 

Die fiB-Person ist Vertrauens- und Ansprechperson für alle Fragen. 

Wer erteilt fiB? 

Die fiB-Person ist eine kompetente Lehrkraft der Berufsfachschule, 
welche über eine spezifische Zusatzausbildung verfügt und in der zwei 
jährigen beruflichen Grundbildung mit Berufsattest unterrichtet. 
Sie übernimmt das Coaching der lernenden in ihrer Klasse. 
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Welches sind die Aufgaben der fiB-Person? 

• Die fiB-Person erstellt zu Beginn der Ausbildung mit allen ler 
nenden ein Lernprofil. 

• Sie begleitet gezielt diejenigen lernenden, welche Lernhilfen 
. oder eine persönliche Unterstützung brauchen. 

• Sie kennt die wichtigen Fachstellen und überweist die lernen 
den falls nötig dorthin. 

• Sie pflegt den Kontakt zu allen Berufsbildnern und Berufsbildne 
rinnen und ist deren Kontaktperson bei Schwierigkeiten. 

• Sie erkennt frühzeitig, wenn die Ausbildung gefährdet ist und lei 
tet die nötigen Massnahmen ein. 

• Sie bespricht und koordiniert die nötigen Massnahmen mit den 
lernenden, den Erziehungsberechtigten, den Berufsbildnerin 
nen und Berufsbildnern, den Lehrkräften und der Lehraufsicht. 

Weitere Informationen 

- z.B. schulinterne Verzeichnisse etc. 

- SBFI: Leitfaden fiB und in Kraft getretene Verordnungen berufliche Grundbildung mit 
Berufsattest 

=> https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/berufliche-grundbildung/zweijaehrige 
berufliche-grundbildung.html 

Berufsberatung, Berufs- und Erwachsenenbildung 
Clarastrasse 13, 4005 Basel 
Telefon 061 267 88 29 

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung 
Rosenstrasse 25, 441 O Liestal 
Telefon 061 927 28 28 


