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Editorial

Wer wagt, gewinnt
In diesem Berufsbildungsbrief wird die erstaunliche berufliche Integration von
Zwillingsbrüdern aus Afghanistan erzählt. Eine Erfolgsgeschichte, wie wir sie in dieser
Corona-Zeit besonders gerne lesen.
Auch ich weiss eine Erfolgsgeschichte zu erzählen: Die junge Frau, die als unbegleitete minderjährige Asylsuchende vor rund fünf Jahren in meine Familie kam,
absolviert dieses Jahr die Lehrabschlussprüfung zur Medizinischen Praxisassistentin
EFZ. Ich hoffe auf eine schöne Abschlussfeier, natürlich lieber vor Ort, zur Not auch
digital. Denn ich bin sehr stolz auf ihre Leistung und möchte mich mit ihr und ihrem
Lehrbetrieb freuen und zurückblicken auf schöne wie auf anstrengende Momente.
Ich habe viel durch sie gelernt, war aber froh, die
Verantwortung für diesen jungen Menschen zu teilen:
mit Familie, Freunden, Lehrpersonen. Insbesondere
aber auch mit den Ärzten und den Ausbildnerinnen
der Allgemeinpraxis, die das Wagnis des Lehrvertrags
eingegangen sind.
Wer wagt, gewinnt: Die junge Somalierin, die in ihrer
Heimat nur dann die Schule besuchte, wenn die Eltern
das Geld aufbringen konnten, hatte viel aufzuholen.
Auf ihrem Integrationsweg hat sie jedoch immer wieder
Menschen angetroffen, die interessiert waren an ihren
Fähigkeiten und an ihrer Persönlichkeit. Menschen, die
sich überzeugen liessen von ihrem ernsthaften Willen,
sich eine berufliche Perspektive aufzubauen, genauso, wie es im Artikel über die
jungen Männer aus Afghanistan beschrieben wird. Ausnahmen? Aus beruflicher
Erfahrung kenne ich das ausserordentliche Potenzial der Berufsbildung, Menschen
mit unterschiedlichen Voraussetzungen in die Arbeitswelt zu integrieren – auch
Menschen mit Migrationserfahrung, Erwachsene ohne Berufsabschluss, Menschen
mit Einschränkungen.
Lassen wir uns nicht entmutigen von definitiven Wegweisungsentscheidungen von
Lernenden während ihrer Ausbildung. Gerade in schwierigen Zeiten machen Erfolgsgeschichten junger Menschen, die bestens integriert werden können, Mut.
Simone Grossenbacher,
Abteilungsleiterin Berufsfachschulen,
Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Bern

Erfolgreiche Migranten

Vorbildlich unterwegs auf
dem Weg zum Berufsabschluss
Abdul und Amir Mohammadi machen
vor, wie berufliche Integration gelingt.
Vor fünf Jahren kamen die beiden
Afghanen allein in die Schweiz,
ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.
Nun sind sie schon bald ausgelernte
Montage-Elektriker EFZ. Geholfen
hat ihnen ihr enormer Wille – und
das Engagement ihres Lehrbetriebs,
der swisspro NW AG.
PETER BRAND
Abdul und Amir sind Zwillingsbrüder. Sie
auseinanderzuhalten, ist schwierig. Einziges Unterscheidungsmerkmal: Der eine
trägt den Scheitel links, der andere rechts.
Gross geworden sind die beiden jungen
Männer in Afghanistan. Im November 2015
kamen sie als unbegleitete minderjährige
Asylbewerber in die Schweiz. Über Zürich
führte sie ihr Weg in ein Jugendheim nach
Huttwil. Nach sechs Monaten ging die Reise weiter nach Täuffelen im Seeland.
Berufslehre unbekannt
In der Folge besuchten Abdul und Amir in
Biel zwei Berufsvorbereitende Schuljahre.
Hier wurden sie systematisch auf den Einstieg in die Berufswelt vorbereitet. Im Rahmen von praktischen Kursen lernten sie
verschiedene Berufe kennen. «Wir mussten völlig umdenken», erinnert sich Abdul.
«In unserer Heimat gibt es nur schulische
Ausbildungen. Die Berufslehre kannten
wir nicht.» Aufgrund seiner Eindrücke arbeitete Abdul auf den Montage-Elektriker
EFZ hin. Er bewarb sich fleissig, erhielt
aber nur Absagen. Um seine Chancen zu
verbessern, absolvierte er einen brancheneigenen Eignungstest, schnitt gut ab

Sind stolz, dass sie eine Ausbildung machen können:
Abdul (links) und Amir Mohammadi.
und legte die Resultate fortan der Bewerbung bei. Bald darauf konnte er schnuppern gehen und erhielt einen Ausbildungsplatz bei der swisspro Group. Inzwischen
ist er im dritten und letzten Lehrjahr.
Im gleichen Lehrbetrieb
Der Weg von Zwillingsbruder Amir verlief
praktisch identisch – und doch unter-

schiedlich. Sein Lehrer im Berufsvorbereitenden Schuljahr riet ihm zu einer zweijährigen Berufslehre. Obschon er seine Erwartungen damit zurückschraubte, gelang es
ihm nicht, eine Lehrstelle zu finden und so
stand er kurz vor Schulschluss noch ohne
Lösung da. Erst im letzten Moment fand er
eine Vorlehrstelle im selben Berufsfeld wie
sein Bruder. Da eine anschliessende regu-

Der Lehrbetrieb

Praxis für Asylsuchende

Die swisspro Gruppe bietet umfassende Lösungen rund
um Elektroinstallation, Kommunikation ICT, IT und Automation für KMU und Grossunternehmen. Mit 20 Standorten
und 1100 Mitarbeitenden, davon über 140 Lernenden, ist
swisspro in der ganzen Schweiz vertreten – im Raum Nordwestschweiz mit der Firma swisspro NW AG.
Mehr: www.swisspro.ch

Wie einfach eine Person eine berufliche Grundbildung beginnen kann,
hängt insbesondere von ihrem Aufenthaltsstatus ab. Auch für eine Person mit einem N-Ausweis ist dies grundsätzlich möglich, allerdings
muss sie vorzeitig die Lehre beenden, wenn im Rahmen ihrer Lehrzeit
ein rechtskräftiger negativer Asylentscheid vorliegt.
Arbeiten mit Ausweis N: www.pom.be.ch
Broschüre Flüchtlinge einstellen: https://jobs4refugees.ch
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Neue Infothek BIZ Bern

Spielerische
Informationsgewinnung
läre Lehre im Vorlehrbetrieb nicht möglich
war, versuchte Amir sein Glück ein Jahr
später ebenfalls bei der swisspro NW AG
und erhielt prompt eine Zusage. Er ist mittlerweile im zweiten Lehrjahr.
Vorzügliche Lernende
«Wir gaben beiden gerne eine Chance»,
sagt rückblickend Daniel Schwab, Projektleiter und Berufsbildner der swisspro NW
Bern. «Abdul zeigte in der Schnupperlehre
hohe Motivation und guten Einsatz.» Das
habe ihn überzeugt. Und weil es bei Abdul
so gut lief und sich auch Amir vorteilhaft
präsentierte, wollte Daniel Schwab den
Bruder ebenfalls an Bord haben. Bereut
hat er diesen Entscheid noch nie. Im
Gegenteil: Beide Lernenden sind vorbildlich unterwegs – und zwar sowohl im Betrieb als auch in der Berufsfachschule. Die
Schulnoten sind vorzüglich. Auch bei der
praktischen Arbeit überzeugen Abdul und
Amir. Im Team sind sie bestens integriert.
Der Berufsbildner schätzt an den beiden
besonders, dass sie fähig sind, lösungsorientiert zu arbeiten.

Erlebnisse statt Bücher und Broschüren: Im Zuge der
Neugestaltung aller Infotheken im Kanton Bern wurde auch
die Infothek im BIZ Bern umgebaut. Sie ist die grösste dieser
interaktiven Welten, die zur Auseinandersetzung mit Fragen
und Themen rund um Beruf, Ausbildung und Arbeit einladen.
«Ich bewerbe mich» oder «Ich suche eine neue Herausforderung»: Die knallroten Titeltafeln leiten Besucherinnen und Besucher direkt zu ihrem Anliegen. An der jeweiligen Themeninsel wartet eine Fülle von digitalen und analogen Informationen. Über das Einscannen von Postkarten gelangt man zu
relevanten Links, die sich bequem nach Hause schicken lassen. Einige Elemente an den Themeninseln geben ihre Antworten erst preis, wenn ein Rätsel gelöst oder etwas aufgedeckt wurde. Die Palette der angebotenen Themen reicht von der Elternrolle bei der Berufswahl über die Weiterbildung bis
zur Pensionierung oder Freiwilligenarbeit.
Die gesamte Welt der Berufe erschliesst sich an den Berufsinseln: Hier erfahren Jung und Alt, wie man zum gewünschten Abschluss gelangt und wie
es danach weitergehen könnte. Das gilt auch für Erwachsene, die einen Berufsabschluss nachholen und sich eine bessere Ausgangslage im Arbeitsmarkt verschaffen möchten.
Die Infothek lädt zum selber entdecken und ausprobieren ein. Dabei werden alle Sinne angesprochen. Man kann sich spontan inspirieren lassen oder
sich gezielt – teilweise auch spielerisch – in ein Thema vertiefen. Beim Dossierspiel erfahren Besuchende beispielsweise, wie ein Bewerbungsdossier
idealerweise aussieht. Die grosszügige Raumaufteilung erlaubt sowohl Begegnung und Austausch wie auch ruhiges Arbeiten.
Video Erlebniswelt Infothek

Leben mit Perspektive
Auch Abdul und Amir sind zufrieden mit
dem Erreichten. Sie mögen ihr Team und
schätzen den Kontakt zu den anderen Lernenden in der Klasse und zu den Lehrpersonen. «Die Arbeit auf der Baustelle macht
Spass», betont Amir. «Es ist schön, die
Kundenwünsche umzusetzen und am
Schluss das Resultat der Arbeit zu präsentieren.» Den beiden Brüdern bedeutet es
viel, einen Beruf erlernen und einen Abschluss machen zu können. Dafür sind sie
buchstäblich einen weiten Weg gegangen.
«Der Abschluss ist die Grundlage für ein
selbstständiges Leben», bringt es Abdul
auf den Punkt. «Eine solche Perspektive
hatten wir in unserem Heimatland nicht.»
Nach dem Lehrabschluss möchten Abdul
und Amir arbeiten und weiterlernen. Sie
träumen davon, irgendwann gemeinsam
einen eigenen Betrieb zu führen. Sie wissen, dass dieses Ziel hochgesteckt ist und
der Weg dazu weit. Aber gerade darin sind
die beiden schliesslich erfahrene Experten. «Es geht darum, immer den nächsten
Schritt zu tun», verraten sie lachend.

Erlebnisse statt Bücher und Broschüren:
Die neu gestaltete Infothek des BIZ-Bern.
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«Die Sicherheit aller Beteiligten
hat oberste Priorität»
Im Gegensatz zum Vorjahr finden
2021 in allen Berufen reguläre
Qualifikationsverfahren statt. Was
bedeutet das für die kantonale
Prüfungsleitung? Wie sorgt sie
für sichere und faire Prüfungen in
Pandemiezeiten? Nachgefragt bei
Ernst Heim, Prüfungsleiter Qualifikationsverfahren im Kanton Bern.
PETER BRAND
Herr Heim, gemäss Verordnung des
Bundesrats sollen die Lehrabschlussprüfungen 2021 wann immer möglich
regulär durchgeführt werden. Demnach
finden im Kanton Bern in allen beruflichen Grundbildungen praktische und
schulische Prüfungen statt?
Heim: Ja. In den schulischen Prüfungen ist
das in allen Berufen so vorgesehen. Bei
den praktischen Prüfungen gibt es einige
wenige Ausnahmen. Die angehenden
Fachleute Betreuung EFZ werden durch
den Lehrbetrieb beurteilt. Dies gilt ebenfalls für die deutschsprachigen Fachleute
Gesundheit EFZ sowie für die deutschsprachigen Assistentinnen und Assistenten
Gesundheit und Soziales EBA, zudem
auch für die angehenden Tierpflegerinnen
und Tierpfleger EFZ, welche über den Kanton Zürich geprüft werden.
Was bedeutet der bundesrätliche
Entscheid nun für Sie als kantonaler
Prüfungsleiter? Welche organisatorischen
und sicherheitstechnischen Massnahmen
müssen Sie in die Wege leiten, damit die
Qualifikationsverfahren nach geltendem
Recht durchgeführt werden können?
Heim: Wir stehen in engem Kontakt mit
unseren Chefexpertinnen und Chefexperten sowie den Prüfungsleitungen an den
Berufsfachschulen. Sie alle leisten an der
Front die Hauptarbeit bezüglich Organisation. Um die Schutzvorgaben einhalten
zu können, verlängern sie beispielsweise
die Prüfungszeitfenster oder verkleinern
die Anzahl Kandidatinnen und Kandidaten pro Durchlauf. Das Einhalten der
Schutzmassnahmen ist uns sehr wichtig.
Die Sicherheit aller Beteiligten hat oberste Priorität.

«Das diesjährige Qualifikationsverfahren bleibt eine Herausforderung»:
Prüfungsleiter Ernst Heim.
Bestimmt sind Sie auch laufend
mit Fragen und Unsicherheiten aus
dem Prüfungsumfeld konfrontiert …
Heim: Ja. Seitens Prüfungsleitung versuchen wir, unsere Prüfungsorganisationen
so rasch wie möglich über neue und wich-

tige Informationen und Entscheide zum
Qualifikationsverfahren zu informieren.
Auch der interne Infofluss im Mittelschulund Berufsbildungsamt MBA ist wichtig,
damit möglichst viele über den gleichen
Wissensstand verfügen. Auf diese Weise
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In Kürze

können viele Fragen von verschiedenen
Seiten beantwortet und Unsicherheiten
ausgeräumt werden.
Was, wenn sich die Pandemielage
in den nächsten Wochen verschlimmern
sollte?
Heim: Dann braucht es Anpassungen. Das
MBA beobachtet die Entwicklung sehr genau. Falls nötig, kann das Qualifikationsverfahren in vielen Berufen mit zusätzlichen Massnahmen sichergestellt werden. Entscheidend wird sein, wie Bund
und Kanton die Lage einschätzen und welche Massnahmen sie anordnen.
Die Qualifikationsverfahren werden
bereits zum zweiten Mal in Pandemiezeiten durchgeführt. Sicher eine
spezielle Herausforderung für Sie
als Prüfungsleiter?
Heim: Das ist so. Vor allem die erste Pandemiewelle ab Mitte März 2020 mit dem
Lockdown stellte praktisch das gesamte
System auf den Kopf. Die Qualifikationsverfahren mussten in kürzester Zeit umrespektive neuorganisiert werden. Dank
meiner Mitarbeit in der Expertengruppe
der nationalen Task Force «Perspektive
Berufslehre» verfügte ich früh über wichtige Informationen und konnte mit meinem Team die Umsetzung im Kanton Bern
angehen, sobald Entscheidungen kommuniziert wurden. Im Hinblick auf das
Qualifikationsverfahren 2021 nahm die
Task Force ihre Arbeit bereits im Herbst
2020 auf. Das verschaffte allen Beteiligten spürbar mehr Zeit. Dennoch bleibt
auch das diesjährige Qualifikationsverfahren eine Herausforderung.
Wie haben Sie die verschiedenen
Phasen der Pandemie erlebt?
Welches waren die schwierigsten
Momente?
Heim: Die erste Welle war extrem. Sie bescherte uns über Wochen hinweg Arbeitstage von 14 bis 15 Stunden. Die Qualifikationsverfahren mussten praktisch neu erfunden, Organisation und Durchführung
täglich neu besprochen werden. Dank der
eingespielten Zusammenarbeit mit unseren Prüfungsorganisationen konnten wir

diese Herausforderung meistern. Mein
Team, aber auch die Abteilung Betriebliche Bildung, leistete hervorragende Arbeit
und entlastete mich wo immer möglich.
Am schwierigsten war es, der Erwartungshaltung des Umfeldes gerecht zu werden.
Alle wollten begreiflicherweise wissen,
wie es nun weiter gehe. Aber zum Teil
wussten wir das selbst nicht. Es blieb uns
nichts anderes übrig, als einfach einen
Schritt nach dem anderen zu tun. Eine gute und vor allem einheitliche Kommunikation ist in solchen Krisenzeiten vermutlich
die grösste Herausforderung.
Ihre Einschätzung zum Schluss:
Dürfen auch die diesjährigen Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger
auf faire und vor allem sichere Prüfungen
sowie auf vollwertige, auf dem Arbeitsmarkt anerkannte Berufsabschlüsse
vertrauen?
Heim: Davon bin ich überzeugt. Alle Beteiligten sind sehr gut vorbereitet und sorgen
dafür, dass faire Prüfungen durchgeführt
werden können. Einen grossen Beitrag
leisten dabei nicht zuletzt die Lehrbetriebe, Berufsfachschulen und ÜK-Zentren, an
denen die meisten Prüfungen stattfinden.
Auch hier bestehen klare Schutzkonzepte.
Die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger
beweisen mit dem erfolgreichen Abschluss des Qualifikationsverfahrens,
dass sie marktfähig sind. Zudem haben sie
sich während der Ausbildung unter
schwierigen Bedingungen zusätzliche
Kompetenzen angeeignet, die sie darin
unterstützen, im Berufsleben nachhaltig
Fuss zu fassen.

Berufsfachschulen

Nachteilsausgleich ist keine Hexerei
Lernende mit Beeinträchtigungen dürfen in der Ausbildung nicht benachteiligt sein. Sie haben daher Anspruch auf Massnahmen, welche die behinderungsbedingten Nachteile ausgleichen. Ein Nachteilsausgleich
kann in der Berufsfachschule, in den überbetrieblichen Kursen, im Lehrbetrieb (für zu beurteilende
Arbeiten), für das Qualifikationsverfahren, für das
Aufnahmeverfahren zur Berufsmaturität, in der Berufsmaturitätsschule sowie für die Abschlussprüfungen gewährt werden.
Wie die Gewährung des Nachteilsausgleichs an der
gibb Berufsfachschule Bern funktioniert, zeigt ein Bericht in Education – dem Magazin der Bildungs- und
Kulturdirektion des Kantons Bern. Zum Thema «Nachteilsausgleich in der beruflichen Grundbildung» ist zudem ein neuer Flyer erschienen. Er kann als Druckversion bestellt oder als PDF heruntergeladen werden.
Bericht Education
Flyer: www.be.ch/nachteilsausgleich

Bildungsbericht

Drittes Erklärvideo online
Der Bildungsbericht ist ein wichtiges Arbeitsinstrument zur Qualitätssicherung in der beruflichen Grundbildung. Das SDBB hat das dritte Erklärvideo herausgeben, welches die Vorbereitung auf das Gespräch mit
den Lernenden thematisiert. Zurzeit ist das vierte Video zur Gesprächsführung in Arbeit. Neu werden alle
Erklärvideos auf www.berufsbildung.ch präsentiert.
Zu den Videos

씰
Link:
www.taskforce2020.ch/
qualifikationsverfahren
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Selektion von Lernenden

So treffen Lehrbetriebe
die richtige Wahl
Bei der Auswahl von Lernenden
müssen viele Fragen geklärt werden.
Passt die junge Frau ins Unternehmen?
Bringt der junge Mann das Rüstzeug
für seinen Wunschberuf mit? Ist die
Kandidatin sozial kompetent? Ist
der Bewerber motiviert? Ein klar
strukturierter Selektionsprozess hilft,
die richtige Wahl zu treffen.
ROLF MARTI
Lernende auswählen: Das bedeutet Aufwand – wenn man es richtig macht. Lehrstelle ausschreiben, Bewerbungsdossiers
sichten, Schnupperlehren organisieren,
Bewerbungsgespräche führen, Lehrantritt
vorbereiten. Doch die Investition lohnt
sich. Wer Lernende ausbildet, die das Rüstzeug für den gewählten Beruf mitbringen
und zum Unternehmen passen, hat mehr
Erfolg bzw. weniger Probleme. Doch: Wie
selektioniert man richtig? Diese sieben
Schritten führen ans Ziel.

Verfügung. Auch Mund-zu-Mund-Werbung
ist wichtig.
3. Dossiers auswählen
Treffen mehrere oder sogar viele Bewerbungsdossiers ein, müssen diese aufgrund
klarer Kriterien triagiert werden. Wie wichtig sind die Schulnoten im Vergleich zum
Eignungstest? Welchen Stellenwert hat das
Motivationsschreiben? Wie werden SoftKriterien gewichtet (Freizeitgestaltung,
ausserschulische Engagements, kreative
Bewerbung)? Die Gewichtung muss vorgängig definiert werden. Die Dossiers sollten unvoreingenommen geprüft werden.
Geschlecht, Herkunft oder Aussehen dürfen keine Rolle spielen. Manchmal hilft es,
die Dossiers zu anonymisieren, um einen
einheitlichen Massstab anlegen zu können. Dossiers, die nicht berücksichtig werden, sollten retourniert werden – nach
Möglichkeit mit einer individuellen Begründung.

4. Bewerbungsgespräch führen
Das Bewerbungsgespräch beginnt mit einer kurzen Vorstellung des Lehrbetriebs
und wird idealerweise anhand einer Frageliste mit Bewertungsraster geführt. Folgende Punkte sind zentral: Motivation für den
Beruf, Interesse am Unternehmen und an
der Branche, Freizeitbeschäftigungen, persönlicher Hintergrund. Jugendgerechte Formulierungen erleichtern das Gespräch.
Tipp: Wer Lernende aus dem Betrieb in das
Bewerbungsgespräch einbindet, schlägt
elegant eine Brücke zu den jugendlichen
Bewerberinnen und Bewerbern. Das entspannt die Situation. Nach dem Gespräch
wird anhand des Bewertungsrasters das
weitere Vorgehen definiert.
5. Schnuppertage durchführen
Schnuppertage sind nicht nur ein Instrument der Berufserkundung, sondern auch
der Selektion. Es lohnt sich für beide Seiten, geeignete Kandidatinnen und Kandi-

1. Berufserkundung ermöglichen
Die Berufswahl ist für Jugendliche eine
grosse Herausforderung. Welcher Beruf
passt zu mir? Diese Frage können die Jugendlichen am besten beantworten, wenn
sie Einblicke in die Arbeitswelt erhalten.
Das ist wertvoller als die schönste Website
und das coolste Video. Der Realitätscheck
zeigt, wie sich ein Beruf «anfühlt». Lehrbetriebe sollten daher Einblickstage und
Schnupperlehren ermöglichen – auch
wenn das zu Pandemiezeiten nicht immer
einfach ist.
2. Lehrstelle ausschreiben
Die Ausschreibung der Lehrstelle will geplant sein. Erstens in Bezug auf den Inhalt:
Eine Ausschreibung sollte ein kurzes Firmenporträt, ein Anforderungsprofil sowie
Angaben zu den erwarteten Bewerbungsunterlagen (insbesondere: Eignungstest ja
oder nein), zur Bewerbungsfrist und zur
Auskunftsperson (Name, E-Mail, Telefon)
enthalten. Zweitens in Bezug auf die Publikation: Nebst den eigenen Kanälen (Webseite, Soziale Medien) stehen der Lehrstellennachweis LENA der Kantone (kostenlos)
sowie private Lehrstellenplattformen zur

Berufserkundung ermöglichen: Wie sich ein Beruf «anfühlt»,
BILD: BERUFSBILDUNGPLUS.CH
erfahren Jugendliche in der Schnupperlehre.
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Alles was Recht ist

daten für ein paar Tage in den Betrieb zu
holen. Die Lehrbetriebe erkennen, wer sich
wirklich für den Beruf eignet und ins Team
passt. Die Jugendlichen merken, ob das
Bild, das sie sich vom Lehrbetrieb machen,
der Realität entspricht. Damit die Schnuppertage aussagekräftig sind und potenzielle Lernende nicht vergrault werden,
braucht es ein gut vorbereitetes Programm. Auch hier empfiehlt es sich, Lernende einzubinden. Sie können die Kandidatinnen und Kandidaten während eines
Teils der Schnupperlehre anleiten und ein
wichtiges Feedback zur Eignung geben.

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.

Wie lange dürfen minderjährige
Lernende pro Tag arbeiten?
Christoph Düby, Leiter Abteilung Betriebliche
Bildung, antwortet:

씰

6. Zu- und Absagen erteilen
Zusagen sollten nicht zu früh im Jahr erfolgen, damit die Jugendlichen nicht unter
Druck gesetzt werden, sich überhastet für
eine Lehrstelle zu entscheiden. Auf beiden
Seiten muss der Entscheid gereift sein.
Idealerweise erfolgt die Zusage nicht früher als ein Jahr vor Lehrbeginn. Bei Absagen ist es wichtig, den Entscheid zu begründen und eine detaillierte Rückmeldung zum Bewerbungsprozess zu geben.
Nur so können sich die Jugendlichen im
Hinblick auf weitere Bewerbungen verbessern.
7. Lehrantritt vorbereiten
Der Lehrvertrag kann online ausgefüllt werden. Er muss vom Lehrbetrieb, von der
bzw. dem Lernenden sowie den Eltern
(oder dem/der gesetzlichen Vertreter/-in)
unterzeichnet werden (Hinweis: Am 1. September geht das neue Lehrbetriebsportal
online mit zusätzlichen Funktionen – siehe
Beitrag Seite x). Zu klären ist die Frage, ob
die Berufsmaturität eine Option ist. Wichtig ist, dass der Kontakt zwischen Lehrbetrieb und künftigen Lernenden bis zum
Lehrbeginn aufrechterhalten wird. Regelmässige Informationen über den Betrieb
und die Lehre oder Einladungen zu Anlässen bereiten die Jugendlichen auf den
Übertritt in die Lehre vor.

Gesetzesgrundlagen
• ArG Art. 31

In Kürze
Mitmachen bei #PROLEHRSTELLEN

Jetzt individuelles Sujet kreieren
Berufswahl und Lehrstellenvergabe dürfen durch die Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt werden. Die Kampagne #PROLEHRSTELLEN – eine Initiative der verbundpartnerschaftlichen Task Force «Perspektive Berufslehre» – motiviert deshalb Eltern, Jugendliche und Lehrbetriebe, ihr Engagement im gewohnten Umfang fortzusetzen. Die
Kampagne ist im Februar gestartet, seit Anfang Mai können Lehrbetriebe und Berufsbildungspartner Teil davon werden. Auf der Kampagnenwebseite können sie individuelle Sujets gestalten und über Soziale Medien teilen. Die Sujets stehen auch als
Download für Web- und Printanwendungen zur Verfügung. Tipp: Lehrbetriebe können
ihre Posts mit einem Hinweis auf offene Lehrstellen teilen und so die Kampagne für ihr
www.prolehrstellen.ch
Lehrstellenmarketing nutzen.

Weitere Informationen
Merkblatt SDBB
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Berufsabschluss für Erwachsene

«Es braucht eine gewisse Kultur
der Weiterbildung»
Um das logistische Fachwissen
im Betrieb zu stärken, bildet die
Transgourmet Schweiz AG ihre
Mitarbeitenden in diesem Bereich
konsequent weiter. Unter anderem
mit Berufsabschlüssen für Erwachsene. Logistikleiter Jürg Schenk
erläutert die Beweggründe.
PETER BRAND
Herr Schenk, Ihr Betrieb plant eine
breit angelegte Ausbildungsinitiative
im Bereich Logistik. Was ist der Auslöser
für diese Bemühungen?
Schenk: Wir starteten 2013 mit unserem
Belieferungsgrosshandel. Dieser ist in den
letzten Jahren enorm gewachsen. Laufend
kamen neue Regionallager dazu, an vielen
Standorten wurden bauliche Massnahmen
nötig, um das steigende Volumen abzuwickeln. Die operativen Prozesse funktionierten immer einwandfrei. Aber mit der Zeit
merkten wir, dass das logistische Fachwissen zu wenig vorhanden ist. Dieses wollen
wir nun stärken und mit einem systematischen Vorgehen sicherstellen, dass wir Talente erfassen und auf dem Weg zu ihrer
angestrebten Funktion begleiten.
Wie wollen Sie das tun?
Was ist konkret vorgesehen?
Schenk: Wir wollen einerseits dafür sorgen, dass wir genügend Logistiknachwuchs ausbilden. Zu diesem Zweck werden
wir vermehrt Lernende ausbilden, aber
auch unseren Mitarbeitenden die Gelegenheit geben, einen Berufsabschluss im Logistikbereich nachzuholen. Weiter setzen
wir uns dafür ein, dass sich unsere Mitarbeitenden auf Stufe Höhere Berufsbildung
weiterbilden können – zum Beispiel als Logistikfachleute oder als Logistikleitende.

Möchte an allen Standorten mehrere Mitarbeitende weiterbilden: Jürg Schenk.
Was zeichnet diese Mitarbeitenden aus?
Schenk: In der Regel wurden sie bei uns
angelernt, leisten seit Jahren in einem bestimmten Bereich hervorragende Arbeit,
kennen die Bedürfnisse der Kundschaft,
sind mit viel Herzblut dabei, verfügen

aber über keinen Berufsabschluss. Sie
kennen die Abläufe und die Gesamtzusammenhänge an ihrem jeweiligen
Standort. Um flexibel zu bleiben und die
Hintergründe noch besser zu verstehen,
müssen sie sich auch theoretische Kennt-

Transgourmet Schweiz AG
Wie viele Ihrer Mitarbeitenden
kommen für eine dieser Weiterbildungen in Frage?
Schenk: Schweizweit gesehen sind es über
50 Personen. Die grösste Nachfrage besteht in der Ausbildung von Logistikerinnen und Logistikern EFZ nach Artikel 32.
Hier gibt es 28 Kandidatinnen und Kandidaten.

Das Unternehmen besteht unter anderem aus den beiden Bereichen Prodega und
Transgourmet. Prodega führt 31 Abholmärkte für Gastronomie, Detailhandel und
Gewerbe. Transgourmet beliefert Hotels, Restaurants, Heime, Spitäler, Kantinen
und Schulen aus neun Regionallagern in der ganzen Schweiz. Das Sortiment umfasst über 25’000 Artikel, die in beiden Absatzkanälen zur Verfügung stehen. Der
Hauptsitz von Transgourmet/Prodega befindet sich in Moosseedorf.
Mehr: www.transgourmet.ch
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In Kürze

Wie kommt das Vorhaben bei den
ausgewählten Mitarbeitenden an?
Schenk: Grundsätzlich sehr gut. Einige
haben sicher Respekt vor diesem Schritt,
weil sie zwar erfahrene Mitarbeitende
oder vielleicht sogar Teamleitende sind,
aber über zu wenig Deutschkenntnisse für
die Ausbildung verfügen. In diesen Fällen
müssen wir vorgängig zusätzlich unterstützen. Aber ich bin überzeugt, dass
auch sie nach einer gewissen Anlaufzeit
Fuss fassen und ihren Weg gehen werden.
Das wiederum wird sich bei den anderen
herumsprechen und sie zusätzlich motivieren. Spätestens, wenn die ersten Abschlüsse vorliegen, wird es einfacher. Es
braucht eine gewisse Kultur der Weiterbildung. Eine solche fehlt uns zurzeit noch.
Welche Vorteile bringt der Abschluss
den Mitarbeitenden?
Schenk: Sie haben intern bessere Chancen, ihre Zielposition zu erreichen und
«drängen» sich nach erfolgreichem Abschluss quasi für eine neue Funktion auf.
Aus meiner Sicht sind die Mitarbeitenden
zudem am Arbeitsmarkt besser positioniert. Und nicht zuletzt steigert ein anerkannter Berufsabschluss sicher auch das
Selbstvertrauen der Absolventinnen und
Absolventen. Übrigens übernimmt der Betrieb die Ausbildungskosten und beteiligt
sich auch am Zeitaufwand.
nisse aneignen. Ein Berufsabschluss
nach Artikel 32 ist zudem unsere definierte Minimalanforderung an Mitarbeitende,
die ein Team führen oder eines führen
möchten.
Der Start erfolgt im Sommer.
Wie geht es anschliessend weiter?
Schenk: Wir möchten, dass an jedem
Standort in der Schweiz zwei bis drei Mitarbeitende pro Jahr eine Ausbildung absolvieren. Das Ziel bestand ursprünglich
darin, alle Kandidatinnen und Kandidaten
bis 2025 geschult zu haben. Aufgrund der
Pandemie verschiebt sich dieser Plan nun
aber ein wenig nach hinten. Wir gehen
davon aus, dass wir wohl ein Jahr länger
brauchen. Das ist aber letztlich nicht von
Bedeutung.

Und wovon profitiert insbesondere
der Betrieb?
Schenk: Er kann seine Aufgaben und sein
Know-how im Tages- und Nachtbetrieb
breiter abstützen. Durch die Entwicklung
der verschiedenen Kompetenzen finden
neue Ansätze zur Verbesserung den Weg
in den Betrieb und sorgen für frischen
Wind. Weiter kann der Austausch unter
den Regionallagern intensiviert werden.
Unter dem Strich stehen uns mehr Fachleute zur Bearbeitung von Fragestellungen zur Verfügung. Und auch die Nachfolgeplanung ist breiter abgestützt.

Mehr über den Berufsabschluss
für Erwachsene:
www.bkd.be.ch

Berufserkundung

Schnupperlehren ermöglichen
Die Corona-Pandemie erschwert Schülerinnen und
Schülern die Berufserkundung. Infoveranstaltungen und Berufsmessen finden nur virtuell statt.
Und Schnupperlehrstellen zum Zweck der Berufserkundung sind schwer zu finden. Gerade das
Schnuppern in unterschiedlichen Berufsfeldern ist
aber für eine solide Berufswahl zentral und kann
durch digitale Ersatzformate – auch wenn sie sehr
gut gemacht sind – nicht vollständig kompensiert
werden. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
appelliert daher an die Lehrbetriebe, den Jugendlichen wo möglich und unter Einhaltung der
Schutzmassnahmen vor Ort Einblicke in die Berufswelt zu ermöglichen. Danke!
Digitale BAM

Ein voller Erfolg
Ende März fand die BAM erstmals online statt –
unter dem Namen BAM.CONNECT. Die Veranstalterin BERNEXPO AG zieht eine überaus positive Bilanz des digitalen Ersatzformats. Rund 11’000 Besucherinnen und Besucher bewegten sich auf der
Plattform und nutzten die aufgeschalteten Berufsund Unternehmensprofile. Insgesamt präsentierten sich 50 Unternehmen, Schulen und Berufsverbände. Rund 90 Prozent der Ausstellenden waren
mit der BAM.CONNECT zufrieden und werden gerne wieder daran teilnehmen. 165 Jugendliche nutzten die 15-minütigen Zoom-Interviews, um ihre
Fragen mit angehenden Berufsleuten zu besprechen. Zwei Drittel von ihnen fanden die Interviews
hilfreich für ihre Berufswahl. Insgesamt nahmen
265 Schulklassen an der BAM.CONNECT teil. 85
Prozent der Klassenlehrpersonen empfehlen das
digitale Angebot gemäss Umfrage weiter. Aufgrund
der guten Zahlen und Rückmeldungen wird die
BERNEXPO AG im Herbst 2021 erneut eine digitale
BAM durchführen. Auch eine reale BAM ist im September vorgesehen – immer unter der Voraussetzung, dass die Pandemielage ein solches Setting
zulässt.
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Neues Lehrbetriebsportal

«Das Lehrvertragsmanagement
wird digital»
Anfang September 2021 geht das
neue Lehrbetriebsportal des Kantons Bern online. Es erleichtert den
Betrieben das Lehrvertragsmanagement. Im Gespräch: Priska Wallimann,
Projektleiterin Umsetzung Lehrbetriebsportal in der Abteilung
Betriebliche Bildung.
ROLF MARTI
Das digitale Lehrbetriebsportal
wird neu aufgesetzt. Warum?
Wallimann: Unser Fernziel ist die vollständig papierlose Interaktion mit den
Lehrbetrieben. Mit dem neuen Lehrbetriebsportal machen wir einen wichtigen
Schritt in diese Richtung. Damit vereinfachen wir den Prozess und eliminieren
unnötige Medienbrüche.
Was genau ändert sich ab 1. September
2021 für die Lehrbetriebe?
Wallimann: Das Lehrvertragsmanagement zwischen Lehrbetrieb und Mittelschul- und Berufsbildungsamt wird vollständig digital. Die Lehrbetriebe können
ihre Lehrverträge online erfassen und online einreichen. Nach erfolgreicher Prüfung erteilt das Amt die Genehmigung –
selbstredend digital. Weiter können die
Lehrbetriebe die erforderlichen Angaben
zu den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern hinterlegen und die Lehrstellen
im Betrieb verwalten.
Lehrverträge konnten schon bisher
online erfasst werden …
Wallimann: Richtig. Schon bisher haben
rund drei Viertel der Lehrbetriebe ihre
Lehrverträge digital erfasst. Aber danach
mussten sie diese ausdrucken, unterschrieben und per Post an unser Amt schicken. Das ist künftig nicht mehr nötig. Die
papierene Form des Lehrvertrags ist nur
noch zwischen den Lehrvertragsparteien
erforderlich – den Lehrbetrieben und den
Lernenden bzw. deren gesetzlichen Vertreterinnen und Vertretern.
Mit andern Worten: Alle Lehrbetriebe
müssen künftig ihre Lehrverträge
digital einreichen.

Die Lehrbetriebe haben die Bedürfnisse der Praxis
in das neue Lehrbetriebsportal eingebracht.
Wallimann: Nein. Wer den Lehrvertag von
Hand ausfüllen will, darf dies weiterhin
tun. Digital geht es aber deutlich einfacher und sicherer. Wir empfehlen daher
allen Betrieben, die noch mit Papier arbeiten, per 1. September umzustellen. Die
Zukunft ist digital.
Wurden die Lehrbetriebe in die
Entwicklung des Lehrbetriebsportals
einbezogen?
Wallimann: Von Beginn an waren Lehrbetriebe unterschiedlicher Grösse und aus
unterschiedlichen Branchen bei der Entwicklung dabei. Sie haben die Bedürfnisse der Praxis eingebracht und wesentlich dazu beigetragen, die Benutzerführung so intuitiv wie möglich zu gestalten.
Die Rückmeldungen aus der ersten Testphase sind entsprechend positiv. Im Mai
startet eine zweite Testphase, wiederum
unter Einbezug der Lehrbetriebe.

Wie werden die Lehrbetriebe
über das neue Lehrbetriebsportal
informiert?
Wallimann: Die Information startet mit
diesem Artikel im Berufsbildungsbrief. In
der nächsten Ausgabe werden wir detailliert über das neue Portal informieren und
zur Lancierung am 1. September alle Lehrbetriebe anschreiben. Selbstverständlich
werden wir auch einen Support aufbauen.
Ist die Entwicklung des Portals
danach abgeschlossen?
Wallimann: Nein. Wir wollen in Zukunft
weitere digitale Dienstleistungen über ein
und dasselbe Log-in anbieten, zum Beispiel die Anmeldungen für die Qualifikationsverfahren. Klar ist jedoch bereits,
dass ab 1. September auch die offenen
Lehrstellen im Lehrstellennachweis (Lena)
über dieses Log-in verwaltet werden können.
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