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Übergabe EFZ FaBe 2019 

Im Zeitalter der Digitalisierung  
brauchen wir mehr denn je Menschen mit Herz 
 

Theo Ninck, Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern 

7’ 

 

Liebe Fachfrauen und Fachmänner Betreuung 

Liebe Angehörige, liebe Gäste 

 

Vor ein paar Tagen durfte ich meinen dritten 

Enkel begrüssen, den Charlie. Die beiden 

älteren – die Rosa und der Theodor – gehen 

dreimal in der Woche in die KITA.  

 

Ich will Sie nicht mit einer Homestory langweilen. 

Denn Sie, liebe neue Fachfrauen, Fachmänner 

Betreuung, stehen heute im Mittelpunkt.  

Ich erlebe aber als Grossvater hautnah, wie 

wichtig es in der heutigen Gesellschaft ist, dass 

unsere jüngste Generation von guten 

Fachfrauen und Fachmännern betreut wird. 

KITA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einem 

grossen Herzen und mit dem richtigen 

Fachwissen sind mehr denn je gefragt. 

Auch Menschen mit Behinderungen brauchen 

ein Gegenüber, brauchen Betreuung, brauchen 
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Menschen, die ihre Bedürfnisse ernst nehmen. 

Die ihr Potenzial erkennen.  

Wir leben in einem Zeitalter, wo die Prozesse 

immer rascher ablaufen, wo per Internet 

eingekauft, Rechnungen bezahlt, Bahn-Tickets 

bezogen werden, - und wo vermehrt auch die 

grosse Liebe über Internet gefunden wird.  

 

Im Zeitalter der Digitalisierung mit all seinen 

Veränderungen werden menschliche 

Beziehungen wichtiger denn je. Da sind Sie 

gefragt, liebe Fachfrauen und Fachmänner 

Betreuung. 

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Berufswahl und 

Ihrem heutigen Abschluss. Sie haben sich für 

den richtigen Beruf entschieden Sie haben in der 

Ausbildung wohl nicht immer Highlights erlebt. 

Sie mussten sicher auch durchbeissen. Aber 

jetzt sind Sie am Ziel – oder zumindest an einem 

Zwischenziel. Wir sind stolz auf Sie. 

Sie leisten einen zweifach wichtigen Beitrag zur 

Sicherstellung mit guten Fachkräften: 

• Zum einen in Ihrem Beruf selbst. Der Bedarf 

an qualifiziertem KITA-Personal ist 

gewachsen. Auch der Bedarf an Personal für 
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die Betreuung von Menschen mit 

Behinderungen wird steigen.  

• Sie leisten indirekt auch einen Beitrag für 

genügend Fachkräfte in anderen Berufen.  

• Sie entlasten mit Ihrer Arbeit nämlich die 

Familien und ermöglichen, dass sich Mütter 

und Väter in ihren angestammten Berufen 

engagieren können. Wir werden in den 

nächsten Jahren viele Fachleute in allen 

Berufen brauchen.  

 

Der Ausbildungsabschluss ist aber auch ein 

persönlicher Bonus. Sie haben damit ein Ticket, 

um sich im Leben weiterzubilden – weitere 

Meilensteine zu erreichen.  
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Damit möchte ich Sie jetzt nicht gleich alle für 

eine Weiterbildung abwerben. Wir brauchen 

gutes Personal, das in der Betreuung, in der 

Pflege direkt anpackt.  

Aber das EFZ ist ein Eintritts-Ticket in die 

höhere Berufsbildung, oder – mit Berufsmatur - 

an eine Hochschule.  

Erkannt ist auch: Wer in der Schweiz einen 

Berufsabschluss besitzt, hat gute Chancen, auf 

dem Arbeitsmarkt längerfristig zu bestehen.  

 

Wer dagegen ohne Abschluss bleibt, läuft 

Gefahr in die Arbeitslosigkeit und in die 

Sozialhilfe zu gleiten.  

Deshalb fördert der Kanton Bern aktiv den 

Berufsabschluss für Erwachsene. Diese 

Möglichkeit und Chance ist im Zeitalter der 

Digitalisierung besonders wichtig. Erwachsene 

können sich damit auch neu orientieren, sie 

können einen Berufswechsel machen und so 

neue Erfüllung finden. - Das ist eine Stärke 

unserer Berufsbildung. 

Daher bin ich auch so dankbar, dass wir heute 

wieder eine ansehnliche Schar an Erwachsenen, 

an Spätberufenen, auszeichnen dürfen.  
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So ist unsere älteste neue Fachperson 55jährig, 

die jüngste FaBe dagegen gerade mal 18 Jahre 

alt! Es ist genial, dass junge und ältere Semester 

eine Chance haben. 

Herzliche Gratulation Ihnen allen geschätzte 

jüngere und ältere, neue Fachfrauen und 

Fachmänner Betreuung. 

 

Wenn Sie das EFZ öffnen, finden Sie meine 

Unterschrift darunter. Ich habe damit nicht etwas 

Besonderes geleistet. Ich stehe nur von 

amtlicher Seite dafür ein, dass Sie das EFZ auch 

wirklich verdient haben. 

Damit das möglich wurde, brauchte es ganz 

viele Leute:  

• Ihre Familie, Ihre Freunde, die Sie immer 

ermutigt haben 

• Ihre Lehrpersonen in der Volksschule, die Sie 

gut vorbereitet haben,  

• Vielleicht auch die Berufsberatung, die half, 

Ihr Potenzial zu erkennen, 

• Ihr Lehrbetrieb,  

• die Lehrpersonen an den Berufsfachschulen,  

• die Berufsbildnerinnen und Berufsbildner in 

den überbetrieblichen Kursen 
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• Ein grosser Dank geht vor allem auch an die 

Expertinnen und Experten an den Prüfungen. 

Im Kanton Bern waren in diesen Wochen über 

7500 Expertinnen und Experten unterwegs. 

 

Unsere Berufsbildung lebt von einer Vielzahl von 

sehr engagierten Leuten. Ohne sie alle würden 

wir heute nicht feiern. Einen grossen herzlichen 

Dank Ihnen allen!  
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Ich wünsche Ihnen, liebe neue Fachleute 

Betreuung, für die Zukunft viel Freude an Ihrer 

Arbeit mit den Menschen, die Sie betreuen.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie die grosse 

Wertschätzung und den Respekt erfahren, den 

Sie selbst auch weitergeben.  

Ich wünsche Ihnen auch eine grosse 

Gelassenheit und viel Kraft. Und vor allem: 

geniessen Sie diesen Tag; freuen Sie sich an 

Ihrem Erfolg.  


