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QUALIFIKATIONSVERFAHREN 2021 – Die Lehrabschlussprüfungen haben dieses Jahr aufgrund der aussergewöhnlichen

Situation zu Differenzen zwischen den Verbundpartnern geführt. Eine spezielle Arbeitsgruppe soll im nächsten Jahr
gewährleisten, dass schriftliche und praktische Prüfungen so normal wie möglich stattfinden können.

LAP 2021 ohne grosse Einschränkung
Die Qualifikationsverfahren (QV) der
beruflichen Grundbildung wurden
trotz Corona-Krise im Sommer 2020
in angepasster Weise durchgeführt.
Damit erlangten die Absolventinnen
und Absolventen trotz erschwerter
Bedingungen einen vollwertigen, auf
dem Arbeitsmarkt anerkannten Berufsabschluss. «Dieser bescheinigt
die Arbeitsmarktfähigkeit, rundet
eine erfolgreiche Berufslehre ab und
ist insbesondere für die Stellensuche
im Anschluss an die Lehre in Krisenzeiten von zentraler Bedeutung», betont Christine Davatz, sgv-Vizedirektorin und Verantwortliche für
die Berufsbildung. Die Dachverbände der Arbeitgeberseite setzen
sich zusammen mit den Organisationen der Arbeitswelt OdA dafür
ein, dass dies auch für 2021 wieder
möglich ist. «Die diesjährigen Lehrabschlussprüfungen haben gezeigt,
wie wichtig es ist, dass sich die
Organisationen der Arbeitswelt OdA
als gleichwertige und gleichberechtigte Partner einbringen und ihre
Interessen deutlich machen», so
Davatz.

Grössere Differenzen
künftig vermeiden
Die Berufsbildung in der Schweiz ist
national organisiert, die beruflichen
Grundbildungen werden national
konzipiert, aber die Umsetzung erfolgt in der föderalistischen Struktur
der Schweiz. Dazu Davatz: «Es liegt

auf der Hand, dass hier die Ansichten manchmal auseinandergehen.
Die Verbundpartnerschaft verlangt
aber, dass man sich immer wieder
zusammenrauft.» Gerade bei den
Lehrabschlussprüfungen zeigt es
sich, dass eingespielte Mechanismen
in normalen Zeiten zwar gut funktionieren, in Krisenzeiten, wie sie
im letzten Frühjahr bestanden, aber
zu grösseren Differenzen führen
können. So kam es gelegentlich in
der Kommunikation oder bei einzelnen Prozessabläufen zu Friktionen.
«Gerade dort, wo einzelne Kantone
aus epidemiologischen Gründen auf
praktische Prüfungen verzichteten
und die Berufsbildungsverantwortlichen die Bewertung vornehmen
mussten, war dies für einige OdA,
aber auch für die jungen Berufsleute
nur schwer nachvollziehbar», gibt
Davatz zu bedenken.

Alle praktischen Arbeiten
durchführen
Voraussichtlich wird auch im nächsten Jahr die Prüfungssituation nicht
viel besser sein. Deshalb hat die
Taskforce Berufsbildung des Bundes
die Durchführung der Qualifikationsverfahren 2021 als prioritäres
Handlungsfeld bestimmt. Eine speziell dafür eingesetzte Arbeitsgruppe
wird frühzeitig dafür sorgen, dass
im kommenden Jahr die Qualifikationsverfahren so «normal» und
nach den Bildungsverordnungen der

Alle ziehen am selben Strick, damit im nächsten Jahr die Qualifikationsverfahren auch praktisch und ohne
grosse Differenzen durchgeführt werden können.
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einzelnen Berufe durchgeführt werden können wie nur möglich. «Konkret setzen sich die OdA dafür ein,
dass die praktischen Arbeiten in
allen Berufen durchgeführt werden
können und auch die Prüfungen an
den Berufsfachschulen stattfinden
werden», konkretisiert Davatz. In
der Taskforce stehen alle Verbund-

partner hinter diesem Vorhaben. In
der Arbeitsgruppe wird sich dann
zeigen, ob dies auch auf der operativen Ebene von allen Verbundpartnern so umgesetzt wird. Die OdAVertreter werden sich in einer OdABegleitgruppe jeweils auf die Sitzungen vorbereiten. So können sie sich
in der Arbeitsgruppe QV möglichst

breit abgestützt einbringen. «Dies
natürlich wiederum mit dem Ziel,
dass die jungen Berufsleute ihre beruflichen Grundbildungen mit einem
vollwertigen Qualifikationsverfahren
abschliessen und damit ihre Arbeitsmarktfähigkeit unter Beweis stellen
können», ergänzt Davatz. 
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BASELR BERUFSMESSE 2020 – Aufgrund der Covid-19-Situation führt der Gewerbeverband

Basel-Stadt die Berufs- und Weiterbildungsmesse erstmals online durch – ein Pilotprojekt mit Potenzial.
Bis morgen können sich alle Interessierte noch virtuell informieren.

«Neuer Berufsnachwuchs ist wichtiger denn je»
«Wenn nicht jetzt diesen Versuch
starten, wann dann?», sagt sich der
Gewerbeverband Basel-Stadt und
wagt mit viel Mut und Pioniergeist
ein Pilotprojekt in der Berufsbildung.
Normalerweise hätte die Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse Mitte Oktober in der Rundhofhalle der
Messe Basel über die Bühne gehen
sollen – mit rund 300 000 Besucherinnen und Besuchern und etwa
100 Ausstellern. Corona macht den
Organisatoren aber einen dicken
roten Strich durch die Rechnung.
Doch Not macht bekanntlich erfinderisch – und so findet in diesen
Tagen vom 19. bis 21. November die
Berufsmesse erstmals online statt.
«Zuerst waren wir einem elektro
nischen Ersatzangebot gegenüber
skeptisch eingestellt. Dies insbesondere, weil eine Berufsmesse das Ausprobieren, der direkte Kontakt und

das Erleben ausmacht», erklärt Reto
Baumgartner, Leiter Berufsbildung
des Gewerbeverbandes Basel-Stadt.
Der externe Partner überzeugte jedoch mit seinen Umsetzungsmöglichkeiten die Verantwortlichen
im Gewerbeverband, und der Kanton Basel-Stadt war ebenso mit im
Boot. Die Berufs- und Weiterbildungsmesse entspricht einem grossen Bedürfnis der Berufsverbände,
der Unternehmen und der Schulen.
«Es ist natürlich auch eine enorm
wichtige Plattform für Schülerinnen
und Schüler im Berufswahlprozess.
Deshalb haben wir uns entschieden,
das Experiment zu wagen und eine
elektronische Ersatzplattform zu
schaffen, welche zumindest die Berufsinformation und den direkten
Austausch sicherstellt», so Baumgartner Und er doppelt nach: «Die
Rekrutierung von Berufsnachwuchs
ist gerade jetzt umso wichtiger für
die Branchen.»

Infos, Chats und Videogespräche
ANZEIGE

Suchen Sie neue
Werbemöglichkeiten?
Wir bieten Aussenwerbung
an guten Standorten an.

A4 Plakate schon ab
CHF 25.– pro Monat.
plakatwerbung-huber.ch
061 971 94 06

Die grösste Herausforderung dabei
war gemäss Baumgartner der enge
Zeitplan und die Umsetzung mit
einem neuen Informatikpartner.
«Wir konnten ja kein Produkt ab
Stange kaufen und hatten noch
keine Praxiserfahrung.» Die Voraussetzung dafür waren Grundvertrauen in die Umsetzungscrew und
in den Inhalt sowie in den sportlich
angesetzten Terminplan. «Aber das
hat sich gelohnt», so Baumgartner.
Auch auf der Ausstellerseite scheint

Basler Berufsmesse für einmal online.

dieses Pilotprojekt Anklang zu finden, machen doch über 40 Aussteller mit. So können Jugendliche und
Erwachsene herausfinden, welche
Ausbildung oder Weiterbildung zu
ihnen passt. Es gibt Flyer und Berufsinfos wie an der «normalen»
Messe, einfach als Downloads. Ziel
ist es, dass die Jugendlichen sich via
Chat und/oder Videokonferenz mit
Berufsbildungsfachleuten und Lernenden austauschen können – dies
ortsunabhängig, jedoch während der
Öffnungszeiten der Messe. Weiter
können Aussteller auch Wettbewerbsmodule nutzen sowie Videos
und Livestreams in den OnlineMessestand integrieren. Einige Stände bieten auch Wettbewerbe und
weitere Attraktionen an. «Wichtig
war, den niederschwelligen Zugang

auch bei der Online-Ausgabe der
Messe zu gewährleisten», unterstreicht Baumgartner.

Teilnahme gerade jetzt ein Muss
Gerade in der jetzigen Zeit ist gemäss Baumgartner für Branchen und
Unternehmen die Teilnahme an der
Berufs- und Weiterbildungsmesse
eigentlich ein Muss. «Leistungsstarker Berufsnachwuchs ist der beste
Garant für die positive Entwicklung
der verschiedenen Branchen.» Im
Kanton Basel-Stadt konnten die Anzahl Lehrverträge im Sommer 2020
gehalten werden. «Für den Sommer
2021 sind wir skeptischer. Wir stellen fest, dass dies nicht nur vom
Lehrstellenangebot abhängt, sondern dass sich viele Jugendliche zurzeit gar nicht auf die offenen Lehr-
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stellen bewerben. Wir hoffen, dass
die Berufsmesse ein Startschuss
dazu ist», so Baumgartner. Wie die
virtuelle Variante der Basel Berufsmesse beim Publikum ankommt,
wird sich jetzt zeigen. Klar ist für
Baumgartner, «dass eine Online-Berufsmesse eine physische Berufsmesse 1:1 nicht ablösen kann. Die
Zukunft wird möglicherweise eine
Hybridveranstaltung sein.»

Corinne Remund
www.basler-berufsmesse.ch

ÖFFNUNGSZEITEN
Freitag, 20. November 2020
9 bis 16 Uhr
Samstag, 21. November 2020
10 bis 14 Uhr

