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Geschätzte Berufsbildnerinnen 

Geschätzte Berufsbildner 

 

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Im März haben wir erstmalig über diese Krise und deren 

Auswirkungen auf die Berufsausbildung informiert. Wir alle sind von dieser Krise sehr betroffen. 

Dabei stehen gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Bereiche sowie die Bildung im 

Zentrum. Das prioritäre Ziel aller Massnahmen ist, unsere Gesundheit zu schützen, aber jede 

Massnahme in diesem Bereich hat grosse und einschneidende Auswirkungen auf die anderen 

Bereiche. In der Berufsbildung bedeutet dies Gefährdung der Lehrstellen und Gefährdung der 

Bildungschancen für unsere jungen Menschen. 

 

Aktuelle Situation 

Uns ist es sehr bewusst, dass Sie als Ausbildungsbetrieb von all diesen vergangenen 

Entscheiden sehr betroffen sind. Der Bund und der Kanton haben versucht, die Massnahmen 

für die Wirtschaft durch verschiedenste finanzielle Unterstützungen abzufedern. Insbesondere 

im Rahmen der ersten Welle durch die Soforthilfe, die Berechtigungserweiterung für Kurzarbeit 

auch für Lernende und die zusätzliche kantonale Unterstützung für Lernende in Kurzarbeit. Der 

Erfolg war, dass wir dank Ihrer Unterstützung den drohenden Lehrstellenverlust 2020 

abwenden konnten. An dieser Stelle nochmals ein riesiges Dankeschön. 

 

Lehrstellensituation 2020/21 

Die aktuelle Situation sieht nicht sehr gut aus. Wiederum werden Sie als Ausbildungsbetrieb 

durch die einschneidenden Massnahmen betroffen sein. Der Bund hat durch die Kurzarbeit 

auch für Lernende und die Härtefallregelung Instrumente geschaffen, welche diese 

Massnahmen zumindest für Sie finanziell nochmals etwas abfedern. Trotzdem wird die 

Situation für die Berufsbildung – insbesondere was das Lehrstellenangebot anbelangt – sehr 

angespannt bleiben. Wir sind aber zuversichtlich, dass Sie den jungen Menschen und damit 

auch dem Fachkräftebedarf für die Zukunft insgesamt wiederum die nötige Unterstützung 

bieten, indem Sie weiterhin trotz unsicherer Situation Lehrstellen anbieten. 

 

Erreichung der Bildungsziele für das Schuljahr 2020/2021  

Die angespannte Situation in Ihren Betrieben kann für die Lernenden auch Probleme mit der 
Lernzielerreichung zur Folge haben. Berufsfachschulen, ÜK-Zentren und Sie in der 
betrieblichen Bildung sind sehr gefordert, die Lernzielerreichung für die Lernenden auch in 
dieser schwierigen Situation sicherzustellen. Die Schweizerische Berufsbildungsämter-
Konferenz hat deswegen Empfehlungen für die Erreichung der Bildungsziele für das Schuljahr 
2020/2021 veröffentlicht. Um den Lernerfolg zu sichern, ist es wichtig, dass Sie als Lehrbetrieb 
mit den Lernenden vor dem Lehrabschluss den Bildungsstand überprüfen und die Zeit nutzen, 
Defizite zu schliessen. Aber auch Lernende, die durch die Corona-Situation im 
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Kompetenzaufbau beeinträchtigt werden, beispielsweise durch Schliessung des Betriebs, 
Kurzarbeit usw., sollen unbedingt auf ihren Bildungsstand hin überprüft und wenn nötig 
unterstützt werden. 
Zur Unterstützung bei Unsicherheiten stehen Ihnen jederzeit unsere Ausbildungsberaterinnen 
und Ausbildungsberater zur Verfügung. 
 

Berufsschulunterricht nach den Weihnachtsferien 

Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag für den Schulunterricht keine neuen Massnahmen 

vorgesehen. Einzelne Kantone verlängern die Weihnachtsferien, andere gehen für eine Woche 

nach den Ferien in den Fernunterricht. Wir gehen von der EDK-Empfehlung aus, den 

Präsenzunterricht weiter aufrechtzuerhalten. Die Bildungsnachteile sind für gewisse Lernende 

im Fernunterricht nicht zu unterschätzen und verhindern so die Chancengleichheit.  

Unklar ist aber, wie sich die Fallzahlen innerhalb der nächsten Woche entwickeln. Aus diesem 

Grund ist mit einer abschliessenden Aussage, ob der Präsenzunterricht wirklich definitiv 

weitergeführt werden kann, erst kurz vor dem Start in das neue Jahr zu rechnen. Wir werden 

Sie aber so schnell wie möglich informieren. 

 

Kurz und bündig: 

 

 Geplant ist, mit dem Präsenzunterricht nach den Ferien fortzufahren. Die 

epidemiologische Entwicklung ist aber unklar und deshalb wird ein abschliessender 

Entscheid voraussichtlich erst in der letzten Dezemberwoche möglich sein. 

 Der Unterricht auf der Tertiärstufe B (höhere Berufsbildung) und der berufsorientierten 

Weiterbildung darf weiterhin auch nach den Weihnachtsferien, nicht als 

Präsenzunterricht durchgeführt werden. Ausgenommen sind promotionsrelevante 

Prüfungen und Einzellektionen, für deren Durchführung eine Präsenz vor Ort erforderlich 

ist. 

 Die Lernenden sollen bewusst nochmals auf die Verhaltensweise auch ausserhalb 

des Unterrichtes aufmerksam gemacht werden. Nebst den gesundheitlichen Folgen sind 

auch die Folgen für die den Lernenden nahestehenden Personen im Betrieb und in der 

Schule weitreichend. 

 Erreichung der Bildungsziele: Bei Lernenden, die kurz vor dem Lehrabschluss stehen 
oder durch die verschiedenen Massnahmen in der Lernzielerreichung beeinträchtig werden, 
soll der Bildungsstand überprüft und gezielte Massnahmen eingeleitet werden, um die 
Defizite zu schliessen. 

 

Wir wünschen Ihnen trotz dieser schwierigen Situation schöne und besinnliche Feiertage und 

alles Gute für ein hoffentlich besseres 2021. Es ist uns ein grosses Bedürfnis, Ihnen an dieser 

Stelle für Ihr Engagement für die Berufsbildung zu danken. Dank Ihnen haben junge Menschen 

eine Perspektive und die Wirtschaft hat genügend Fachkräfte. Wir haben grossen Respekt vor 

dem, was Sie für unsere Gesellschaft leisten. 

 

Freundliche Grüsse 
       

       
 
Heinz Mohler     Natalie Breitenstein 
Leiter Hauptabteilung Berufsbildung  Stv. Leiterin Hauptabteilung Berufsbildung 


