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BBaktuell 12 «Coronakrise»   
Information an alle Lehrbetriebe des Kantons Basel-Landschaft 

 
Geschätzte Berufsbildnerinnen 

Geschätzte Berufsbildner 

Im Rahmen des speziellen BBaktuell vom 29.5.2020 haben wir eingehend die 
Lehrstellensituation in unserem Kanton beschrieben. Heute geht es darum, diese letzten 
Informationen zu aktualisieren und Ihnen aufzuzeigen, wie der Stand der 
Qualifikationsverfahren aussieht und wie der Start der Lernenden ab August 2020 geplant ist. 
 
Was hat sich im letzten Monat im Bereich der Lehrstellen geändert? 

Ich erlaube mir, die momentane Lehrstellensituation immer noch als relativ stabil einzustufen. 
Aktuell haben wir 9% weniger abgeschlossene Lehrverträge als im letzten Jahr. 240 
Schülerinnen und Schüler sind zurzeit noch auf Lehrstellensuche, 604 Lehrstellen sind gemäss 
Lehrstellennachweis beider Basel aber noch offen. Wenn man davon ausgeht, dass der 
Rekrutierungsprozess dieses Jahr durch die Coronakrise verzögert abläuft, sind wir aufgrund 
dieser Zahlen sehr zuversichtlich. Die gemeinsam mit der Wirtschaftskammer durchgeführte 
Befragung hat gezeigt, dass gut 9 von 10 Betrieben ihre Lehrstellen für das Schuljahr 2020/21 
unverändert anbieten. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. 
Schwieriger könnte die Situation im Schuljahr 2021/22 werden. Wir werden uns darauf mit 
einem Lehrstellenförderungsprojekt vorbereiten. Dazu haben wir eine Task Force 
«Lehrstellenförderung» einberufen. Zusammen mit der Handelskammer, der 
Wirtschaftskammer, der Wirtschaftsförderung und der Hauptabteilung Berufsbildung werden wir 
auf der Basis von regelmässigen Erhebungen Massnahmen vorbereiten, um gezielt auf die 
Entwicklungen des lokalen Lehrstellenmarkts Einfluss zu nehmen. Ich vertraue aber auch auf 
unsere lokale Wirtschaft und damit meine ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, denn ich glaube, 
Sie sind sich bewusst, dass der Fachkräftebedarf nur durch eine starke Berufsbildung auch für 
die Zeit nach Corona gesichert werden kann. 
 
QV-Abschluss 2020 

Die Prüfungsperiode ist für alle immer sehr herausfordernd. Dieses Jahr war sie aber noch 
herausfordernder. In einer ersten Phase wurden die schulischen Prüfungen abgesagt, dann 
auch die BM-Prüfungen. Daraus entstand in der Bevölkerung die Wahrnehmung, dass die 
Prüfungen auch in der Berufsbildung locker abgewickelt werden können – weit gefehlt! Durch 
den Entscheid, die praktischen Prüfungen durchzuführen und diese auf die spezielle 
Krisensituation auszurichten, waren Sie als Lehrbetrieb, unsere Chefexpertinnen und -experten, 
die Expert/innen und die Prüfungsleitungen René Grünenfelder (in den KV- und 
Detailhandelsberufen) und Johanna Wäckerli (in allen anderen Berufen) massiv gefordert. Wir 
hatten grosse Angst, dass dieses enorme Pensum, die geforderte Flexibilität und der 
Durchhaltewillen für die genannten Partner an den Prüfungen eine fast unlösbare 
Herausforderung darstellt. Auch hier weit gefehlt! Wir haben in einigen Berufen Verzögerungen, 
die EFZ und EBA auszuhändigen, bedingt durch die Situation oder dadurch, dass die 
Prüfungen in anderen Kantonen stattfinden. Aber 95% der Resultate sind ausgewertet – 
unglaublich! Sie alle haben es geschafft, unseren Lehrabschlusskandidatinnen und -kandidaten 
das Wichtigste in der Ausbildung zu ermöglichen – den eidgenössischen 
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Qualifikationsnachweis. Dafür haben Sie alle meinen grössten Respekt verdient. Vielen Dank 
für Ihr riesiges Engagement! 
 
Abschlussfeiern 2020 

Die üblichen Abschlussfeiern an den Schulen und die Rangfeier finden nicht statt. Aber es ist 
unserer Regierungsrätin Monica Gschwind und selbstverständlich auch mir ein grosses 
Anliegen, trotzdem allen Abschlussklassen im Rahmen von schulinternen Feiern und teilweise 
auch im Rahmen von Feiern der OdA einen würdigen Abschluss zu bieten. Allen, die 
mitgeholfen haben, das zu realisieren, sprechen wir ein grosses Dankeschön im Namen der 
Lernenden aus. 
 
Start des neuen Schuljahres 2020/21 Berufsfachschulen und überbetriebliche Kurse, 

aber wie? 

Letzte Woche hat der Bundesrat über weitere Lockerungen entschieden. So wird die 
Abstandsregelung auf 1.5 m gesenkt und die Verantwortung wird im Rahmen der neuen 
Verordnung an die Kantone übertragen. Die Risikogruppen werden nicht mehr speziell erwähnt, 
sondern es gilt das bereits bekannte Sorgerecht des Arbeitgebers. Was bedeutet das für den 
Start der Berufsfachschulen und den Start der überbetrieblichen Kurse nach den Ferien? 
Der Präsenzunterricht wird (Stand heute) wieder flächendeckend eingeführt. Die 
Abstandsregeln müssen an den Berufsfachschulen eingehalten werden, nicht mehr 2 m, 
sondern 1.5 m. Ist das nicht möglich, müssen von den Schulleitungen zusätzliche Massnahmen 
wie Masken und Trennwände vorgesehen werden. Wenn das auch nicht möglich ist (bspw. 
Sportunterricht), greift das Contact Tracing. Weitere Anlässe an den Schulen sind unter 
Einhaltung der vorgegebenen BAG-Richtlinien wieder möglich (Elternabende, 
Informationsveranstaltungen usw.) 
Wir hoffen, so endlich wieder in die «neue Normalität» zu finden. Alle diese Vorgaben gelten 
auch für die überbetrieblichen Kurse. Schutzkonzepte müssen adaptiert, uns aber nicht mehr 
zur Überprüfung zugestellt werden. Wir können diese aber einfordern, wenn Reklamationen bei 
uns eingehen. 
 
Nach der Lehre? 

Eine weitere Herausforderung, welche diese Krise auslöst, ist die Weiterbeschäftigung von 
Lernenden als junge Fachkräfte. Durch die Unsicherheit der prognostizierten Entwicklung der 
Wirtschaft sind Sie womöglich nicht gewillt, jetzt eine junge Fachkraft mit noch wenig 
Praxiserfahrung anzustellen. Hier gilt meiner Meinung nach aber die gleiche Aussage wie oben: 
Wir brauchen in Zukunft Fachkräfte und es ist wichtig, jungen Menschen nach der Ausbildung 
eine Anstellung anzubieten und wenn es auch nur für eine befristete Zeit ist. Damit können 
diese jungen Menschen Erfahrungen sammeln und werden später auf dem Stellenmarkt 
grössere Chancen haben. Die Jugend braucht jetzt unsere Unterstützung, denn sie ist unsere 
Zukunft. Arbeitslose junge Menschen nach der Ausbildung schwächen das Image des dualen 
Ausbildungssystems.  
 
Wir werden alle im nächsten Halbjahr sehr gefordert sein. Aber jetzt wünsche ich Ihnen zuerst 
einmal alles Gute, Gesundheit und hoffentlich schöne Ferien. Ich danke Ihnen allen für Ihr 
grosses Engagement für unsere Berufsbildung in dieser Krise. 
 
Freundliche Grüsse 
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