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Editorial

Zukunft schaffen
für Berufslernende
Viele Unternehmen leiden. Läden, Restaurants, Kulturbetriebe mussten wegen der
Pandemie schliessen, ihre Mitarbeitenden sind in Kurzarbeit. Trotzdem läuft die
Berufsbildung weiter. Die Lehrbetriebe helfen einander aus. Ersatzformate werden
kurzfristig gestartet. Um ihre Lernenden trotz Lockdown auszubilden, engagieren sich
Spitzenköche in stillgelegten Hotelküchen in der praktischen Ausbildung von Berufslernenden (siehe Seiten 6 und 7), die Eventbranche organisiert Ersatzveranstaltungen
mit bekannten Künstlerinnen und Künstlern. Die Akteure der Berufsbildung glauben
an eine Zukunft nach Covid – und geben so den angehenden Berufsleuten eine Perspektive.
Gemeinsam wollen wir ermöglichen, dass unsere junge Generation auch unter erschwerten Bedingungen gut
ausgebildet wird. Ihre Eidgenössischen Fähigkeitszeugnisse und Berufsatteste, ihre Matura-Abschlüsse dürfen
keinen Covid-Stempel tragen. Sonst wären die jungen
Erwachsenen in ihrer Laufbahn über Jahre benachteiligt.
Wir wollen daher die Berufslehren, die überbetrieblichen
Kurse, den Berufsfachschulunterricht und die Qualifikationsverfahren möglichst regulär durchführen. Dort, wo
dies nicht geht, bieten wir Unterstützung.
An den Berufsfachschulen gelten seit letztem Sommer strenge Schutzkonzepte. Wir haben sie laufend der epidemiologischen Entwicklung angepasst und verschärft. Im Allgemeinen werden die Schutzmassnahmen gut
eingehalten. Die Covid-Fälle an den Schulen sind seit Oktober stetig gesunken.
Wir alle werden noch viel Flexibilität und Energie aufbringen müssen. Doch das
grosse Engagement in den Lehrbetrieben, in den Organisationen der Arbeitswelt und
in den Berufsfachschulen stimmt mich zuversichtlich. Es vermittelt unserer jungen
Generation Hoffnung in einer schwierigen Zeit. Ich danke Ihnen herzlich dafür.
Regierungsrätin Christine Häsler
Bildungs- und Kulturdirektorin

Berufsbildung in der Pandemie

«Die Situation ist nicht einfach,
aber auch nicht dramatisch»
Die Corona-Pandemie: Wie wirkt sie
sich auf die Berufswahl, den Lehrstellenmarkt, die Qualifikationsverfahren
und den Übergang in den Arbeitsmarkt aus? Im Gespräch: Theo Ninck,
Vorsteher Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern.

um sich abzusichern. Die meisten von
ihnen werden vermutlich noch eine Lehrstelle finden. Seit über zehn Jahren sinkt
die Nachfrage nach Brückenangeboten.
Ich denke, dieser Trend wird 2021 weitergehen. Bei Bedarf können wir aber rasch
reagieren. Niemand wird auf der Strasse
stehen.

ROLF MARTI
In welcher Verfassung präsentiert sich
der Lehrstellenmarkt des Kantons Bern
zurzeit?
Ninck: Überraschend gut. Wir konnten
noch nie so viele freie Lehrstellen publizieren wie dieses Jahr, bezüglich neu abgeschlossener Lehrverträge liegen wir im
Schnitt der letzten fünf Jahre. In Branchen,
welche durch die Pandemie stark tangiert
werden, gehen wir jedoch davon aus, dass
auf Sommer 2021 weniger Lehrverträge
abgeschlossen werden.
Noch vor Kurzem zirkulierten düstere
Prognosen. Der Lehrstellenmarkt werde
um bis zu 20 Prozent einbrechen. Straft
die Realität die Skeptiker Lügen?
Ninck: Letzten Sommer bestand eine grosse Unsicherheit, wie sich der erste Shutdown auf die Wirtschaft und damit auf die
Lehrstellensituation auswirken würde.
Mittlerweile wissen wir, dass sich die Wirtschaft wieder erholt hat. Das wird hoffentlich auch nach dem zweiten Shutdown so
sein. Die Wirtschaft sieht die Berufsbildung als Investition in die Zukunft.
Welche Auswirkungen hat die aktuelle
Entwicklung auf die Brückenangebote?
Ninck: Erfahrungsgemäss melden sich viele Jugendliche für ein Brückenangebot an,

Die Pandemie tangiert auch die Berufswahl. Berufsmessen finden virtuell statt,
schnuppern ist nur beschränkt möglich.
Wie können sich Jugendliche ein Bild
der Berufswelt machen?
Ninck: Wichtig ist, dass die Jugendlichen
den Berufswahl- und den Bewerbungsprozess engagiert fortsetzen – trotz erschwerter Umstände. Bezüglich Berufserkundung
läuft zurzeit vieles digital. Berufsmessen
und Lehrstellenbörsen finden virtuell
statt. Wir fördern aber das Angebot «Rent
a Stift», bei dem Lernende an den Volksschulen Einblicke in ihren Berufsalltag geben. Von der Pandemie weniger tangiert
ist der Bewerbungsprozess. Die meisten
Betriebe bieten nach wie vor Schnupperlehren an.
Welche Rückmeldungen erhalten Sie
von den Lehrbetrieben zum Rekrutierungsprozess? Findet er im gewohnten
Rahmen statt?
Ninck: Ja, viele Betriebe haben ihre Lehrstellen wie üblich um diese Jahreszeit besetzt. Andere sind mit der Selektion im
Rückstand, weil sie die Pandemie stark
beansprucht – beispielsweise Betriebe im
Gesundheitswesen. Schliesslich gibt es jene Betriebe, die zu wenig Bewerbungen
erhalten. Sie sind mehrheitlich in technischen und handwerklichen Branchen tä-

Zahlen und Fakten
• Per 31. Januar 2021 wurden 3727 Lehrverträge für Lehrbeginn 2021 genehmigt.
Das sind 3,9 Prozent weniger als im Vorjahr (3879), aber ungefähr im Schnitt
der letzten fünf Jahre.
• Per 31. Januar 2021 wurden 3260 offene Lehrstellen für Lehrbeginn 2021 gemeldet. Das sind 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr (3175).
• Per 31. Januar 2021 betrug die Arbeitslosenquote der 20- bis 24-Jährigen
3,8 Prozent. Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

tig. Kurz und gut: Es gibt noch offene Lehrstellen. Für Jugendliche bedeutet dies:
handeln und dranbleiben.
Der Kanton Bern hat – im Gegensatz
zu anderen Kantonen – die Berufsfachschulen während der zweiten Pandemiewelle offengehalten. Warum?
Ninck: Wir wissen heute, dass die Schulen
der Sekundarstufe II keine Treiber der Pandemie sind. Die Schutzkonzepte wirken,
seit Oktober sinken die Fallzahlen. Wir
sind froh, dass die Schulen offen sind. Viele Lernende haben sich letztes Jahr mit
dem Distanzunterricht und der sozialen
Isolation schwergetan. Nicht alle haben
die Bildungsziele erreicht.
Einige Branchen wie die Gastronomie,
der Detailhandel oder die Veranstalter
sind im Shutdown. Darunter leidet
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Nicht alle Lernenden fühlen sich
aufgrund der Einschränkungen –
Distanzlernen im Frühling, zweimal
Shutdown – ausreichend vorbereitet.
Was ist zu tun?
Ninck: Ich verstehe, dass die Ausgangslage einigen Lernenden Sorge bereitet. Aber
es bleibt noch Zeit, Rückstände aufzuholen. Alle sind jetzt gefordert, einen Effort
zu leisten – die Lernenden, die Berufsbildenden, die Lehrpersonen an den Berufsfachschulen. Und von den Prüfungsexpertinnen und -experten ist Souplesse gefragt. Die Jahrgänge 20 und 21 haben zusätzliche Kompetenzen erworben – insbesondere digitaler und sozialer Natur –, die
es zu gewichten gilt.

«Wir konnten noch nie so viele freie Lehrstellen publizieren
wie dieses Jahr», sagt Theo Ninck.
die betriebliche Bildung. Was heisst
das für die Lernenden?
Ninck: Das ist ein Problem. Und es betrifft
auch Lernende in Branchen, die im Homeoffice sind. Umso wichtiger ist, dass die
Berufsbildenden ihre Funktion so gut als
möglich wahrnehmen, auch wenn die Bedingungen schwierig sind. Für die Gastronomie und die Veranstaltungsbranchen
haben die zuständigen Organisationen der
Arbeitswelt mit Unterstützung von Bund
und Kantonen attraktive Ersatzformate geschaffen. Davon profitieren insbesondere
Lernende, welche sich auf das Qualifikationsverfahren vorbereiten (siehe Artikel
Seiten 6 und 7).
Stichwort «Qualifikationsverfahren»:
Entsprechen die Abschlüsse 2020

und 2021 dem von den Bildungsverordnungen geforderten Level oder
wird ihnen das Prädikat «light»
anhaften?
Ninck: Letzteres darf auf keinen Fall passieren. Die Lernenden, welche während
der Pandemie ihre Lehre abschliessen,
dürfen nicht mit einem Stigma belastet
sein. Bund und Kantone haben deshalb
beschlossen, die Prüfungen auch dieses
Jahr nach den gesetzlichen Vorgaben
durchzuführen. Es wird keine inhaltlichen
Abstriche geben. Einzig das Prüfungssetting kann modifiziert werden, sollte die
epidemiologische Lage dies erfordern. So
könnte anstelle einer praktischen Arbeit
eine Beurteilung durch den Lehrbetrieb
stattfinden, wie dies bereits 2020 teilweise der Fall war.

Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit
ist gestiegen. Was erwartet die jungen
Berufsleute, welche im Sommer ihre
Lehre abschliessen?
Ninck: Die Situation ist nicht einfach, aber
auch nicht dramatisch. Wir hatten in den
letzten fünfzehn Jahren auch wirtschaftliche Krisen mit entsprechenden Arbeitslosenzahlen. Die Wirtschaft wird sich erholen und auf Fachkräfte angewiesen sein.
Vielleicht braucht es am Übergang zwischen Lehre und der ersten Festanstellung
etwas mehr Geduld und Frustrationstoleranz. Wichtig ist, dass die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger frühzeitig planen –
mit ihrem Lehrbetrieb eine Lösung suchen
oder eine Weiterbildung ins Auge fassen.
Welche Hilfestellungen bietet
der Kanton?
Ninck: Die BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren haben das Angebot «SOSCorona-Laufbahnberatung» geschaffen.
Dort können sich junge Berufsleute beraten lassen. Ab März bieten die BIZ – gemeinsam mit den RAV – für die Berufsfachschulen Webinare an, welche auf den Übergang vorbereiten. Ich appelliere an dieser
Stelle an die Lehrbetriebe, die jungen Leute nicht hängen zu lassen und ihre Kontakte spielen zu lassen, sollte es im eigenen
Betrieb keine Lösung geben. Wir müssen
gemeinsam das Signal setzen, dass die Berufsbildung Perspektiven bietet und auch
in Krisenzeiten attraktiv ist.
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BAM.CONNECT

Wertvolle virtuelle und
interaktive Einblicke
Abgesagte Berufsmessen und Infoveranstaltungen, weniger Schnupperlehren vor Ort: Berufswahl und Lehrstellensuche müssen infolge Corona
vermehrt digital ausgerichtet werden.
Auch die BAM findet Ende März
erstmals auf einer Online-Plattform
statt. Was darf man von diesem
neuen Format der Berufserkundung
erwarten?
PETER BRAND
Die SwissSkills und die BAM sind für die
Berner Jugendlichen längst unverzichtbare
Instrumente der Berufserkundung. Sie
können sich an diesen Grossanlässen anschaulich und detailliert über die Berufswelt informieren, die einzelnen Berufe auf
praktische Art erkunden und mit Lernenden und Berufsbildenden ins Gespräch
kommen. Nirgends wird ihnen die Berufswelt derart kompakt und vielfältig nähergebracht wie an diesen Events.
Digitale Ersatzformate
Im vergangenen Jahr mussten infolge Corona praktisch sämtliche Berufsmessen und
Infoveranstaltungen in der Schweiz abgesagt werden – zuerst die SwissSkills 2020
und kurz vor ihrem Start ebenfalls die BAM
2020. Auch dieses Jahr ist noch unklar, ob
überhaupt Live-Events möglich sind. Die
Verbundpartner der Berufsbildung – Bund,
Kantone, Organisationen der Arbeitswelt –
entwickeln daher Ersatzformate, welche
den Jugendlichen virtuell und interaktiv
Einblick in die verschiedenen Lehrberufe
geben. Das Resultat dieser Bemühungen
sind unter anderem digitale Messen oder
Lehrstellenbörsen. Die Zentralschweizer
Bildungsmesse (ZEBI) beispielsweise wird

Bald ist es soweit: BAM.CONNECT steht in den Startlöchern.
im März konsequent virtuell ausgerichtet.
Auch in Bern erhalten die Jugendlichen die
Möglichkeit, sich zusätzlich zur späteren
BAM.LIVE online über die Berufswelt zu
informieren. Und zwar an der BAM.CONNECT. Sie findet vom 24. bis 26. März 2021
statt.
Vielfältiges Angebot
Auf BAM.CONNECT können die Jugendlichen anhand von attraktiven Berufs- und
Unternehmensprofilen einen umfassenden
Überblick über die Berufswelt gewinnen.
Lehrbetriebe können sich zudem mit eigenen Videos vorstellen. Die Jugendlichen
haben weiter die Möglichkeit, mit Lernenden persönlich ins Gespräch zu kommen.
Dies im Rahmen eines 15-minütigen Interviews via Zoom. Dabei erzählen Lernende
aus ihrem Arbeitsalltag, sagen, was ihren
Beruf ausmacht, und geben wertvolle
Tipps für die Lehre. Bei dieser Gelegenheit

Rendez-vous Job

Spot my Job

Die zweite Durchführung der Berner
Erlebnistage Berufsbildung, die vom
11. bis 13. März 2021 vorgesehen
war, ist aufgrund der angespannten
Pandemielage abgesagt.
Mehr: www.rendez-vous-job.ch

Auf dieser Plattform präsentieren
Klassen im Berufswahlalter ihre
selbstgedrehten Schnupperlehrvideos. Die Website wird vom Kanton
Bern unterstützt.
Mehr: www.spotmyjob.ch/de

können die Jugendlichen ihre Fragen stellen. Das Informationsangebot von BAM.
CONNECT ist erfreulich reichhaltig. Rund
300 Berufe und Ausbildungen sowie 45 Betriebe stellen sich vor. Damit sich die Jugendlichen in dieser Vielfalt nicht verlieren,
beantworten sie bei der Anmeldung einige
Fragen zu ihren Interessen und Fähigkeiten. Passend zum individuellen Ergebnis
werden den Jugendlichen diejenigen Lehrberufe vorgeschlagen, die sie am meisten
interessieren dürften. Mit anderen Worten:
Die Schülerinnen und Schüler verfügen
über einen persönlichen Guide, der sie
durch das Angebot führt.
Grosses Bedürfnis der Schulen
«Das Interesse der Schulen an der digitalen BAM ist äusserst gross», sagt Anna
Wellmeyer, Bereichsleiterin Bildung bei der
BERNEXPO AG. «In einer kürzlichen Umfrage äusserten sich zwei Drittel der Lehrpersonen sehr positiv zur BAM.CONNECT
und gaben an, bis zu drei Lektionen für
den digitalen Besuch ihrer Schulklasse reservieren zu wollen.» Inzwischen sind
zahlreiche Anmeldungen eingegangen.
Wellmeyer rechnet alles in allem mit rund
300 teilnehmenden Schulklassen, also etwa 7500 Schülerinnen und Schülern. Das
entspräche dann rund der Hälfte der Jugendlichen, die die reale BAM 2019 besucht haben.
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Auch zahlreiche Unternehmen und Branchenvertreter nutzen die Möglichkeit, sich
den Jugendlichen an der BAM in digitaler
Form zu präsentieren. Ihnen fehlt im Moment Corona-bedingt der Zugang zu interessierten Schülerinnen und Schülern.
Dank der BAM.CONNECT haben sie nun die
Gelegenheit, auf der Plattform das Profil
ihres Unternehmens zu hinterlegen und es
mit Zoom-Interviews zu bespielen. «Das
kommt bei den Firmen gut an», sagt Wellmeyer. «Viele von ihnen möchten sich auf
diese Art präsentieren.» Die Bereichsleiterin Bildung spürt aber auch einen gewissen
Respekt vor der Umsetzung der Interviews:
«Viele Firmen glauben, dass alles hochprofessionell daherkommen muss. Das ist
aber keineswegs der Fall. Die Zoom-Interviews erlauben eine Kommunikation auf
Augenhöhe. Dadurch entsteht eine gewisse Nähe, auch wenn das persönliche Gespräch nicht ersetzt werden kann.»

Alles was Recht ist

Wirtschaft macht mit

In der Rubrik «Alles was Recht ist» beantwortet wir in einem kurzen
Videostatement rechtliche Fragen zur Berufsbildung. Ihre Frage erreicht
uns unter abb.mba@be.ch.

Kann ein Lehrvertrag wegen längerer
Krankheitsabwesenheit aufgelöst werden?
Christoph Düby, Leiter Abteilung Betriebliche
Bildung, antwortet:

씰

Gesetzesgrundlagen
• OR Art. 346

Hilfreiche Einblicke
Trotz aller Vorzüge der BAM.CONNECT: Gelingt es der digitalen Zusatzplattform, die
Jugendlichen zufriedenstellend zu bedienen? «Da das konkrete handwerkliche Ausprobieren fehlt, ist die digitale BAM sicher
kein vollständiger Ersatz für die bisherige
Live-Messe», sagt Wellmeyer. «Aber unsere Plattform ermöglicht doch viele wertvolle Einblicke für die Jugendlichen. Das ist
wichtig für ihre Berufswahl und ermöglicht
ihnen, in ihrem Prozess voranzukommen.»
Wellmeyer ist gespannt auf die Durchführung der ersten rein digitalen BAM. Mitte
September ist dann wieder eine BAM.LIVE
vorgesehen – immer vorausgesetzt, die
Pandemielage erlaubt ein solches Setting.
«Es wird im Herbst aber sicher wieder eine
BAM.CONNECT geben», verrät Wellmeyer.
«Wir werden die Erfahrungen der ersten
Durchführung mit den Lehrpersonen und
Ausstellern sorgfältig reflektieren. Danach
werden wir entscheiden, ob wir die digitale
BAM als Vor- oder als Nachbereitung der
realen BAM positionieren wollen.» Man
darf sich in Bern also weiterhin auf Digitales freuen.
Mehr: www.bam.ch

In Kürze
SwissSkills Connect

Digital schnuppern
Wie können junge Menschen Lehrberufe auf
digitalem Weg entdecken? Diese Frage stellte sich SwissSkills im Frühling 2020, als sich
abzeichnete, dass die zentralen Berufsmeisterschaften SwissSkills 2020 aufgrund der
씰
Corona-Pandemie nicht stattfinden würden.
So entstand die Plattform SwissSkills Connect. Auf der Plattform stellen 250 junge
Berufsleute ihren Arbeitsalltag und ihren
Werdegang vor. Der Grossteil dieser Berufsprofile stammt von ehemaligen SwissSkillsTeilnehmenden. Im September 2020 fanden
auf SwissSkills Connect zudem Inspirationstage statt. Junge Berufsleute wurde live interviewt. Mehr als 10’000 Schülerinnen und
Schüler verfolgten diese Streams und konnten in den Chats Fragen stellen.
Jugendliche im Berufswahlprozess können weiterhin von SwissSkills Connect profitieren, denn die Profile und Videos bleiben online. Wie Schulen dieses Angebot
optimal nutzen, zeigen Unterlagen, welche zusammen mit der Berufsberatung erstellt
worden sind.
Mehr: www.swiss-skills.ch/connect

1 / Februar 2021

Seite 5

Betriebliche Bildung im Gastgewerbe

Erfolgreiche Lehrabschlüsse
ermöglichen – trotz Pandemie
Die meisten Gastronomiebetriebe
sind wegen der Pandemie geschlossen. Das schränkt die betriebliche
Bildung ein. Damit sich betroffene
Lernende trotzdem auf das Qualifikationsverfahren vorbereiten können,
haben das Mittelschul- und Berufsbildungsamt und Hotel&Gastro
formation Bern ein innovatives
Projekt lanciert.
ROLF MARTI
«Zurzeit betreibt mein Lehrbetrieb einzig
einen Glühweinstand», sagt Chiara Hänni.
Die Restaurationsfachfrau wird diesen
Sommer ihre berufliche Grundbildung abschliessen. Bereits zum zweiten Mal nach
dem Frühling 2020 erlebt sie einen Shutdown. «Seit anderthalb Monaten sitze ich
mehrheitlich zu Hause. Einen halben Tag
pro Woche lerne ich mit den Verantwortlichen im Lehrbetrieb, an einem Tag besuche ich die Berufsfachschule.»
Auch Lara Schürch erlebt ihren zweiten
Shutdown. Sie lernt Köchin und steht
ebenfalls vor dem Qualifikationsverfahren.
Ihr Lehrbetrieb hat – wie im Frühling 2020 –
auf Take-away umgestellt. «Zum Glück haben wir meist genügend Arbeit. So kann
ich weiterhin Praxiserfahrung sammeln.
Trotzdem bin ich froh, hier zu sein. Ich lerne
viel – gerade im Hinblick auf die Abschlussprüfung.»
Praxistage ermöglichen
Mit «hier» meint Lara Schürch das Hotel
Novotel Bern Expo. Im 4-Sterne-Hotel ist
der Restaurationsbetrieb zurzeit eingestellt. Allerdings nur für die Öffentlichkeit.
Denn seit dem 14. Januar herrscht in Küche
und Restaurant wieder Betrieb. Auch in die

Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche Massnahmen – auch für
die betriebliche Bildung (v. l. Lara Schürch, Gregory Connelly, Chiara Hänni).
Seminarräume ist das Leben zurückgekehrt. Der Grund ist ein Projekt, welches
das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
des Kantons Bern (MBA) zusammen mit
der Branchenorganisation Hotel&Gastro
formation lanciert hat. Ziel ist, die betriebliche Bildung und damit die Lehrabschlüsse trotz Pandemie sicherzustellen.
«Wir haben einen Betrieb hochgefahren, in dem Lernende aus den Bereichen
Küche, Restaurant, Hotel und Hotelkommunikation Praxistage absolvieren können – Lernende, die zurzeit nicht oder nicht
voll arbeiten können», erklärt MBA-Pro-

Auch für die Veranstaltungsbranche
Das Berner Projekt für Lernende in Gastronomieberufen wird durch die Task Force
«Perspektive Berufslehre» des Bundes (Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation SBFI), den Kanton Bern und die Gastronomiebranche finanziert.
Den Lehrbetrieben entstehen keine Kosten. Ein vergleichbares Projekt wird im Kanton Bern zurzeit für die Berufe der Veranstaltungsbranche umgesetzt.
Mehr zu den Showacts unter https://nextgeneration2021.ch

jektleiter Adrian Hängärtner. «Bekocht und
bedient werden ausschliesslich die Anwesenden. Begleitet werden die Lernenden
von erfahrenen Berufsbildenden, zusätzlich zur Praxis gibt es Theorieblöcke. So
können sich die Lernenden trotz Pandemie
auf ihr Qualifikationsverfahren vorbereiten.» Natürlich finde alles unter strengen
Corona-Schutzauflagen statt.
Die Idee für das Projekt entstand im
Oktober 2020. «Wir wussten damals nicht,
ob ein zweiter Shutdown kommen wird.
Aber wir wollten vorbereitet sein», sagt
Adrian Hängärtner. Die Resonanz in der
Branche ist gross. «Wir haben rund 70 Plätze, für die 170 Lernende angemeldet wurden. Wir haben daher mit der nahe gelegenen Sportgastro AG, dem Bären Bern und
dem Bären Langenthal drei weitere Standorte dazugenommen.»
Lücken schliessen
Doch: Wie gut kann auf diese Weise die
fehlende betriebliche Bildung im Lehrbetrieb kompensiert werden? Werden die jun-
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BIZ-Angebote

Beratung für
Lernende und
Berufseinsteigende
nen und Köche. «Viele Lernende bringen
bereits aus dem ersten Shutdown Lücken
mit. Man spürt, dass sie weniger Praxis haben. Aber wir versuchen, den Rückstand so
klein wie möglich zu halten.»
Gregory Connelly steht dabei vor der
Herausforderung, dass er die Lernenden
kaum kennt. «Ich muss rasch erfassen, wer
wo Lücken aufweist. Alle Lernenden bringen eine andere Ausgangslage mit.» Die
Schwierigkeit bestehe darin, Lerneinheiten
zu gestalten, von denen alle profitieren
könnten. Allerdings biete das Projekt auch
Chancen. «Wir können hier gezielter auf
die Bedürfnisse der Lernenden eingehen,
als dies in der Hektik eines Gastronomiebetriebs möglich ist.»
Sich unterstützt fühlen

gen Berufsleute am Ende ihrer Ausbildung
über die geforderten Qualifikationen verfügen? Diese Fragen gehen an Gregory Connelly, eidg. dipl. Küchenchef im Novotel,
Berufsfachschullehrer und im Projekt verantwortlich für die Begleitung der Köchin-

Die Lernenden, welche ins Projekt aufgenommen werden, können so lange wie nötig bleiben – spätestens bis im Mai. Dann
endet das Projekt. Sobald möglich sollen
die Lernenden jedoch in ihren Lehrbetrieb
zurückkehren. Chiara Hänni und Lara
Schürch, die ihre Lehre in einer schwierigen Zeit absolvieren, fühlen sich so gut
unterstützt. «Die Verantwortlichen hier
und im Lehrbetrieb schauen, dass wir uns
gut aufs Qualifikationsverfahren vorbereiten können», sagt Chiara Hänni. Und Lara
Schürch meint: «Ich bin auf Kurs – trotz
Pandemie.»

Die Corona-Pandemie verunsichert viele
junge Berufsleute. Was muss ich tun, wenn
mein Lehrbetrieb Konkurs geht? Wie gehe
ich vor, wenn ich arbeitslos werde? Finde
ich nach der Lehre eine Stelle? Die BIZ Berufsberatungs- und Informationszentren helfen,
solche Fragen zu klären.
Wirtschaftliche Krisen treffen junge Menschen meist
überproportional hart. Professionelle Unterstützung
ist in solchen Situationen besonders wertvoll. Die BIZ
Berufsberatungs- und Informationszentren haben
aufgrund der Corona-Pandemie ihre Angebote ausgebaut. Für Lernende sowie Lehrabgängerinnen und
Lehrabgänger sind folgende Angebote interessant:
• InfoService: Kurze telefonische Auskünfte (ca. 10
Min.) bei Fragen zu Beruf, Aus- und Weiterbildung
(erste Anlaufstelle).
• LaufbahnKlärung: 30-minütiges Klärungsgespräch
zu Beruf, Aus- und Weiterbildung. Reicht die Zeit
nicht aus, werden die Ratsuchenden in ein weiterführendes Angebot verwiesen. Zurzeit findet die
LaufbahnKlärung telefonisch statt.
• Beratungsgespräch: 60-minütiges Beratungsgespräch zur persönlichen Situation im Kontext der
Laufbahnplanung. Es werden Wege zur Umsetzung
aufgezeigt. Bei Bedarf finden Folgegespräche
statt.
• SOS-Corona-Laufbahnberatung: Für von der Krise
Betroffene stehen Fachleute als Gesprächspartner
kostenlos und ohne lange Wartefristen zur Verfügung.
Frühzeitig beim RAV melden

씰

Die BIZ führen an den Berufsfachschulen Veranstaltungen für Lernende durch, die Wege im Anschluss an
die Lehre aufzeigen. Ein Merkblatt erläutert die wichtigsten Schritte auf dem Weg von der Erstausbildung
in die Arbeitswelt. Webinare, welche Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern auf Stellensuche unterstützen, sind in Vorbereitung. Selbstverständlich stehen
die BIZ auch den Berufsbildenden gerne zur Seite.
Lernende, bei denen sich eine Erwerbslosigkeit abzeichnet, sollten sich frühzeitig beim RAV anmelden.
Schliesst der Lehrbetrieb als Folge der Pandemie,
können die betroffenen Lernenden die Berufsfachschule weiterhin besuchen. Die Ausbildungsberatung
des Kantons Bern hilft, einen Ersatzbetrieb zu finden,
damit die Ausbildung abgeschlossen werden kann
(Kontakt: 031 633 87 87 oder abb.mba@be.ch).

Betriebliche Bildung während der Pandemie:
Impressionen aus dem Hotel Novotel.

Mehr zu den BIZ-Angeboten:
www.be.ch/biz
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viamia.ch

Berufliche Standortbestimmung
für Personen über 40
Wie erhalte ich meine Arbeitsmarktfähigkeit? Berufstätige sollten sich
diese Frage während ihrer beruflichen
Laufbahn immer wieder stellen.
Die neue und kostenlose Standortbestimmung «viamia» hilft ihnen
dabei, eine Antwort zu finden.
ROLF MARTI
Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Damit steigt das Risiko, den Anschluss im
Arbeitsmarkt zu verlieren. Dies gilt insbesondere für ältere Berufstätige. Sie sollten deshalb spätestens in der Mitte ihres
Arbeitslebens eine Standortbestimmung
vornehmen und sich rechtzeitig Gedanken
über ihre berufliche Zukunft machen. Die
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
des Kantons Bern hilft ihnen dabei. Im
Rahmen von «viamia» können Berufstätige über 40 Jahre ihre berufliche Situation
mit einer Fachperson analysieren.
«viamia» beinhaltet eine kostenlose
Standortbestimmung, eine persönliche Beratung sowie die Planung der beruflichen
Weiterentwicklung. Die Standortbestimmung erfolgt anhand der beruflichen Biografie sowie einer schriftlichen Befragung,
welche Aufschluss über die Karriereressourcen gibt. Die Ergebnisse werden mit einer Fachperson besprochen; dies vor dem
Hintergrund aktueller Trends auf dem Arbeitsmarkt. Zudem werden Schritte zur beruflichen Weiterentwicklung aufgezeigt.
Wo nötig erfolgen weitere Abklärungen.
«viamia» ist ein Projekt der verbundpartnerschaftlichen Initiative «Berufsbildung 2030». Ziel dieses Pilotprojekts ist,
die Berufschancen älterer Arbeitskräfte zu
erhöhen und das inländische Fachkräftepotenzial zu stärken. Das Pilotprojekt ist
verbunden mit einer interkantonalen Evaluation. Im Kanton Bern kann das Angebot
seit Januar genutzt werden. Es steht allen
Personen ab 40 offen, die im Kanton wohnen und keinen Anspruch auf vergleichbare Angebote von Sozialversicherungen haben. Interessentinnen und Interessenten
melden sich bei den BIZ Kanton Bern.
Anmeldung BIZ: www.be.ch/biz-viamia
Weitere Informationen: www.viamia.ch

Die berufliche Situation analysieren: Eine Fachperson
der Berufsberatung hilft dabei.

BILD: MONIQUE WITTWER

Nachgefragt bei Caroline Lehmann,
Berufs- und Laufbahnberaterin im BIZ Bern
Ältere Berufstätige gehen selten zur Berufsberatung. Ein Fehler?
Lehmann: Die Dynamisierung der Arbeitswelt stellt Berufstätige vor immer neue
Herausforderungen. Um bis zum Ende der Erwerbstätigkeit am Ball zu bleiben,
sollte man sich kontinuierlich mit seiner Position in der Arbeitswelt auseinandersetzen. Verfüge ich über die geforderten Kompetenzen? Wo besteht Entwicklungspotenzial? Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen? Diese Auseinandersetzung ist herausfordernd, ermöglicht jedoch eine aktive Laufbahngestaltung.
Wer sollte unbedingt vom neuen Angebot «viamia» profitieren?
Lehmann: viamia spricht bewusst ein breites Zielpublikum an und fokussiert nicht
auf einzelne Branchen oder einen bestimmten Bildungsstand. Wer über 40 Jahre
alt ist und eine Einschätzung zu seiner Arbeitsmarktfähigkeit wünscht, ist bei
viamia richtig.
Was können Betriebe tun, um bei ihren Mitarbeitenden
die Auseinandersetzung mit der eigenen Laufbahn zu fördern?
Lehmann: Die Mitarbeitenden dafür sensibilisieren, sich beruflich stetig weiterzuentwickeln, um mit den Veränderungen in der Arbeitswelt Schritt zu halten.
Die Förderung der beruflichen Entwicklung kommt letztlich Arbeitgebenden und
Arbeitnehmenden zugute.
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Lehrstellenförderung in Biel

«Die Lage hat sich deutlich
verbessert, bleibt aber fragil»
In Biel haben französischsprachige
Jugendliche schlechtere Chancen
auf dem Lehrstellenmarkt als ihre
deutschsprachigen Kolleginnen und
Kollegen. Warum ist das so? Und:
Was wird gegen dieses Ungleichgewicht unternommen? Im Gespräch
mit Florent Cosandey, Leiter der
französischsprachigen Sektion des
Mittelschul- und Berufsbildungsamts
des Kantons Bern.
PETER BRAND
Herr Cosandey, Sie präsidieren eine
Arbeitsgruppe, die sich seit 2014 für eine
gute Lehrstellensituation für die französischsprachigen Jugendlichen in der Stadt
Biel einsetzt. Warum ist das nötig?
Cosandey: 2013 wurden die Zahlen zu den
Lehrstellen in Biel erstmals veröffentlicht
und zeigten ein alarmierendes Bild. In jenem Jahr wurden nur 24 Prozent der Lehrverträge in Biel mit Französischsprachigen
abgeschlossen, obwohl diese mehr als 40
Prozent der Bevölkerung der Stadt ausmachten. Zudem waren die Französischsprachigen in den Branchen Gesundheit,
Verkauf und Dienstleistungen mit 10 Prozent nur sehr schwach vertreten.
Wie drückt sich die Benachteiligung
der welschen Bielerinnen und Bieler
konkret aus?
Cosandey: In bestimmten Branchen wie
Gesundheitswesen oder Verkauf sind die
Lehrstellen in Biel fast ausschliesslich jungen Deutschsprachigen vorbehalten. Welsche, die sich für diese Berufe interessieren, müssen sich in einer andern Region
nach einer Stelle umsehen oder einen andern Beruf wählen. Dieses Phänomen trifft
allerdings auch junge Deutschsprachige
bezüglich der Uhrenindustrie oder, weniger ausgeprägt, der Mechanik. In diesen
Bereichen werden die Lehrstellen vornehmlich mit Welschen besetzt.
Und welches sind in Ihren Augen
die Gründe für diese Ungleichgewichte?
Cosandey: In Biel sind die wirtschaftlichen
Sektoren und Unternehmen seit jeher
entweder Deutsch oder Französisch spre-

Setzt sich für eine gute Lehrstellensituation der französischsprachigen
Jugendlichen in Biel ein: Florent Cosandey.
chend. Es ist schwierig, welsche Lernende
auszubilden, wenn das Personal mehrheitlich deutschsprachig ist. Umgekehrt gilt
das Gleiche.
Die Arbeitsgruppe zieht eine positive
Bilanz. Wie sieht die Situation konkret
aus? Was hat sich für die Jugendlichen
verbessert?
Cosandey: Der Anteil der Lehrverträge, die
in Biel mit Welschen abgeschlossen wurden, hat sich von 24 auf 34 Prozent verbessert. Das ist ein beachtliches Ergebnis,
und die Projektteilnehmenden sind darüber sehr erfreut. Grosse Fortschritte wurden insbesondere im Gesundheitswesen
und im Verkauf gemacht, aber auch in
Branchen, in denen die Welschen bereits
gut vertreten waren, etwa im KV oder im
sozialen Bereich.
Mit welchen Massnahmen wurden
diese Resultate erreicht?
Cosandey: Die Arbeitsgruppe wurde 2014
geschaffen, repräsentativ für die betroffenen Kreise. Sie stellte einen auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Aktionsplan auf.
Wichtig für das Gelingen war die Zusammenarbeit mit der Vereinigung aJir,
die junge Welsche unterstützt, die Mühe

BILD: BKD

haben, eine Lehrstelle zu finden. Bis heute
haben mehr als 90 Prozent der betreuten
Jugendlichen eine Lehrstelle gefunden,
fast immer in Unternehmen in Biel selber
oder in Vororten.
Ist das Problem nun vom Tisch – oder
besteht weiterhin Handlungsbedarf?
Cosandey: Die Lage hat sich zwar deutlich
verbessert, bleibt aber weiterhin fragil.
Die derzeitige Pandemie könnte die Unternehmen veranlassen, ihre Bemühungen
um Ausbildung zu drosseln. Auch gilt es zu
beachten, dass die Lage für Welsche weniger günstig wäre ohne die Vollzeitlehre im
BBZ Biel für technische Berufe und in der
Wirtschaftsmittelschule Biel, wo fast
ebenso viele Französisch- wie Deutschsprachige ausgebildet werden.
Was will die Arbeitsgruppe
als Nächstes angehen?
Cosandey: Die Bereiche Gesundheitswesen und Verkauf bleiben vorrangig. Auch
verfolgen wir aufmerksam die allfälligen
Auswirkungen der Gesundheitskrise auf
den Lehrstellenmarkt in Biel.
Mehr:
www.caf-bienne.ch › Nachrichten
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ADHS und ASS in der Lehre

«Eine gewisse Diversität in Klasse
und Betrieb ist immer gut»
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und AutismusSpektrum-Störung (ASS) erschweren
oft die Ausbildung. Daniel Jenny zeigt
auf, wie sich die beiden Diagnosen
im Schulalltag auswirken und was
den Lernerfolg begünstigt. Er ist
stellvertretender Abteilungsleiter
und Verantwortlicher für den Nachteilsausgleich an der gibb Berufsfachschule Bern.
PETER BRAND
Herr Jenny, in welcher Form sind Sie
in Ihrem Arbeitsalltag mit Fragen rund
um ADHS und ASS konfrontiert?
Jenny: Ich komme einerseits ins Spiel,
wenn die Gesuche für Nachteilsausgleich
bei mir eintreffen oder wenn ich ein Verwarnungs- oder Beratungsgespräche leite, bei denen ADHS oder ASS hineinspielen. Andererseits bin ich im Unterricht
mit dem Thema tangiert. Ich unterrichte
zwei Klassen Metallbaupraktikerinnen
und -praktiker EBA im berufskundlichen
Unterricht.
Wie viele Lernende sind an Ihrer
Abteilung von einer solchen Diagnose
betroffen?
Jenny: Lernende, die keinen Nachteilsausgleich beantragen, werden in keiner
Statistik festgehalten. Aber in meinen
Augen hat die Zahl der Lernenden mit ASS
in den letzten Jahren zugenommen. Noch
vor zehn Jahren war diese Diagnose kaum
ein Thema. Mittlerweile gibt es in einem
grossen Teil unserer Klassen eine oder
zwei Personen mit Diagnose ADHS oder
ASS. Dieser überdurchschnittliche Anteil
hat auch mit dem Profil unserer Abteilung
zu tun. Wir setzen uns für eine gelingende
Berufsausbildung junger Menschen mit
besonderen Lernbedürfnissen ein.
Wie erleben Sie Jugendliche
mit ADHS?
Jenny: Den Prototypen gibt es nicht, jede
Person ist anders. Aber generell würde ich
sagen, dass diese Lernenden ruhelos sind
und Mühe haben, sich auf eine Sache zu
konzentrieren. Am liebsten würden sie

«Sind die Voraussetzungen gegeben, können Lernende mit ADHS oder ASS
sehr viel leisten»: Daniel Jenny.
drei Dinge gleichzeitig erledigen, etwas zu
Ende bringen, ist aber dann sehr anspruchsvoll. Oft geht etwas vergessen:
Aufgaben werden nicht erledigt, Material
bleibt zu Hause. Zudem können Lernende
mit ADHS im Handeln und gegenüber an-

deren Lernenden impulsiv sein, sodass es
mitunter zu Missverständnissen kommt
und dadurch das Klassenklima strapaziert
wird. Wenn sie handlungsorientiert und
abwechslungsreich arbeiten können, kommen sie in der Regel am besten zurecht.
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In Kürze
Support+ und Junior Coaching

Unterstützung beim Berufseinstieg
Und Lernende mit ASS?
Jenny: Während Lernende mit ADHS gerne kreativ im Grossen unterwegs sind,
können Lernende mit ASS stundenlang im
Kleinen tätig sein. Sie verfügen über eine
grosse Ausdauer. Smalltalk ist gar nicht
ihre Sache und ergibt in ihren Augen keinen Sinn. Ein Gespräch über das Wetter
oder das Wochenende ist entsprechend
schwierig. Sie reden eine einfache Sprache und sagen nicht mehr, als unbedingt
sein muss. Sie vermeiden Blickkontakt,
ihre Mimik und Gestik ist schwer zu deuten, und sie haben Mühe mit den sozialen
Regeln. Das macht sie oft zu Einzelgängern. In der Pause sind sie in der Regel
alleine und ziehen sich zurück. Ironie verstehen sie schlecht und setzen alles
Gesagte wortwörtlich um. Sie lieben es
klar und eng strukturiert und sind daher
oft etwas unflexibel.
Welchen Förderbedarf haben die beiden
Personengruppen im Schulalltag? Und:
Wie unterstützen Sie sie im Unterricht?
Jenny: Es gibt keine allgemeingültigen
Rezepte. Der Förderbedarf ist sehr individuell. Ich versuche stets herauszufinden,
was den besten Nutzen bringt. Bei Lernenden mit ASS helfen zum Beispiel individuelle Pausen oder zum Schutz vor Reizüberflutung räumliche Rückzüge. Zum Teil
steht ihnen für die Tests mehr Zeit zur
Verfügung. Beide Personengruppen müssen an die Qualitätsansprüche herangeführt werden. ADHS-Lernende möchten
am liebsten alles schnell erledigen. Ihnen
muss man beibringen, zuverlässig zu
sein. Lernende mit ASS hingegen verlieren sich gerne im Detail und führen eine
Aufgabe perfekt aus. Ihnen muss man zeigen, dass es auch weniger sein darf. Ich
arbeite im Unterricht mit einfacher Sprache und oft mit Bildern. Wir bieten beiden
Personengruppen Lernbegleitung und,
wenn der Lehrabschluss gefährdet ist,
fachlich individuelle Begleitung an.
Und wie sieht es in der Berufspraxis
aus – welche Aspekte sollten die
Lehrbetriebe berücksichtigen?
Jenny: Wichtig sind Schnuppergelegenheiten, damit sich die Beteiligten kennen

lernen und beide Seiten wissen, auf was
sie sich einlassen. Eine sorgfältige Unterstützung beim Lehreintritt hilft den Lernenden zudem, sich zurechtzufinden und
sich vom subjektiv empfundenen übergrossen Druck zu befreien. Die Ausbildungsverantwortlichen sollten wissen,
um was es bei AHDS oder ASS geht. So
können sie sich in den Lernenden oder die
Lernende hineinversetzen und ein gewisses Verständnis aufbauen. Der Betrieb
sollte im Vorfeld gewisse Abklärungen
machen. Zum Beispiel, ob er für die Ausbildung einen Coach hinzuziehen will.
Oder ob er Lernenden mit ASS überhaupt
die für sie so wichtigen klaren Strukturen
bieten kann. Bei ADHS-Lernenden ist allenfalls die Zuverlässigkeit ein Thema.
Sind die beschriebenen betrieblichen
Voraussetzungen gegeben, können diese
Lernenden durch ihren Antrieb sehr viel
leisten.
Womit wir bei den Stärken von Lernenden mit ADHS oder ASS wären. Inwiefern
bereichern sie Schule und Lehrbetrieb?
Jenny: Grundsätzlich ist eine gewisse Diversität in der Klasse und im Betrieb immer gut und bringt alle Beteiligten weiter.
Haben Lernende mit ADHS spannende
und abwechslungsreiche Aufgaben, können sie wunderbare Treibende sein und
eine schwungvolle Stimmung verbreiten.
ASS-Lernende wiederum sind oft sehr
gutmütige Menschen. Sie können ihren
Kolleginnen und Kollegen bei Detailarbeiten weiterhelfen. Sie sind oft unverschämt genau, vergessen nie etwas, sind
enorm zuverlässig und fleissig.

«Support+» und «Junior Coaching»: So heissen die
beiden Unterstützungsangebote der BIZ Kanton Bern
für Jugendliche und junge Erwachsene, die im Berufswahlprozess feststecken.
Bei «Support+» werden die Lehrstellensuchenden
von Profi-Coaches der BIZ begleitet. Oft reicht eine
punktuelle Unterstützung – beispielsweise bei den
Bewerbungsunterlagen. Häufig ist jedoch eine intensivere Begleitung während der gesamten Lehrstellensuche angezeigt. Eltern und Personen aus dem Umfeld
werden in die Arbeit mit einbezogen. Die Zuweisung
erfolgt durch die Berufsberaterin bzw. den Berufsberater. Beim «Junior Coaching» werden die Jugendlichen
oder jungen Erwachsenen von ehrenamtlichen Coaches begleitet. Sie helfen bei der Organisation von
Schnupperlehren und beim Finden einer Lehrstelle.
«Junior Coaches» arbeiten ehrenamtlich. Sie werden
durch die Berufsberatung ausgewählt und begleitet.
Die Zuweisung zum «Junior Coaching» erfolgt durch
die Berufsberaterin bzw. den Berufsberater.
www.be.ch/biz ›
Case Management Berufsbildung › Support+
www.be.ch/junior-coaching
Szenarien Berufsbildung

Deutlich mehr Lernende
Die Zahl der Lernenden im ersten Jahr einer beruflichen Grundbildung dürfte in den nächsten zehn Jahren um rund 10’000 Personen auf rund 83’000 Personen wachsen (2019: 73’000), die Zahl der Personen in
Gymnasien um rund 4000 auf 27’000. Dies prognostiziert das BFS in seinem neusten Referenzszenario.
Das Szenario «hoch» nimmt sogar eine Steigerung um
20’000 Lernende in der beruflichen Grundbildung an,
während das Szenario «tief» ein Plus von nur 2000
Lernenden annimmt. Weitere Szenarien betreffen die
obligatorische Schule, die Hochschulen und zum ersten Mal die höheren Fachschulen. Die erwartete Steigerung beträgt hier nur rund 800 Personen (12’800
Szenarien für das Bildungssystem
Eintritte 2029).
Arbeitsrecht

Keine Minusstunden für Lernende
Mehr zu ADHS:
www.adhs-organisation.ch/adhs/
adhs-und-beruf/
Mehr zu ASS:
https://sgab-srfp.ch/herausforderungenvon-ausbildung-und-beruf-fuermenschen-mit-autismus/

Viele Lehrbetriebe haben aufgrund der Corona-Pandemie zu wenig Arbeit oder schränken ihre Öffnungszeiten wegen der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen ein. Das kann bedeuten, dass die Lernenden
die Soll-Arbeitszeit nicht einhalten können. Minusstunden dürfen ihnen deswegen nicht angerechnet
werden, weil rechtlich ein sogenannter Annahmeverzug des Arbeitgebers vorliegt (OR Art. 324).
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