
Leserbrief zur KV-Reform  

 
Die Reform der Kaufmännischen Grundbildung ist nötig und dringlich 
 

Die Bildungsverordnungs-Reform (BiVo) gibt derzeit viel zu reden. Dabei sollen auch Kritikpunkte 
zur Sprache kommen. Diese dürfen jedoch nicht die sorgfältig aufgegleiste, breit abgestützte und vor 

allem auch notwendige Erneuerung des Berufsbildes insgesamt in Frage stellen und damit 

Verunsicherung verbreiten. Vielmehr können sich Jugendliche und Betriebe auf eine noch attraktivere, 
zeitgemässe KV-Ausbildung freuen, denn die Reform ist auf gutem Weg. 

 

Die Reform ist fundiert.  

Die BiVo-Reform wurde – wie bereits alle vorangehenden Reformen – mit Begleitung und 
Unterstützung des Kaufmännischen Verbandes fundiert über einen mehrjährigen Prozess angepackt 

und breit abgestützt. Es gibt noch einige offene Fragen, die zurzeit in der Vernehmlassung sind und in 

den nächsten Wochen bereinigt werden, wie zum Beispiel: Sprachen-Regelung, EBA, Berufsmaturität, 
Einführungszeitpunkt.  

 

Der Kaufmännische Verband und alle bernischen Schulen unterstützen die Reform.  

Die neue BiVo ist der Weg, den generalistischen kaufmännischen Beruf neben neu aufstrebenden 

Berufen wie ICT, Mediamatiker*innen, etc. sowie den Gymnasien in die erfolgreiche Zukunft zu 

führen. Wir wollen Platzhirsch unter den Berufen bleiben. Sämtliche bernischen Berufsfachschulen 

unterstützen die BiVo und deren Einführung im Jahr 2022. Gerade auch Schulen aus Bern sind mit 
innovativen Projekten seit drei Jahren Vorläuferinnen und Treiberinnen der Reform.  

 

Was ändert mit der Reform?  

Wie in allen anderen Berufen gewinnt die Handlungsorientierung, das heisst die Umsetzung des 

erlernten Wissens in den täglichen Berufsalltag, wesentlich an Bedeutung. Denn was nützt mir eine 

absolut korrekte Grammatik, wenn ich meinen Kundinnen und Kunden die Leistungen der eigenen 

Unternehmung nicht überzeugend vermitteln und dadurch nicht verkaufen kann?   
 

Was bleibt gleich?  

Auch in Zukunft bleibt die gezielte Vermittlung von Grundlagenwissen ein wichtiger Teil der 
Kaufmännischen Grundbildung. Lernende können sich entscheiden, ob sie eine oder zwei 

Fremdsprachen wählen oder sich in Finanzen vertiefen wollen. Jene, die eine hohe Technikaffinität 

haben, finden ebenso eine gute Ausbildung, wie jene die exzellent im Kund*innenkontakt sind. Der 
Anschluss an die Berufsmaturität ist wie bisher garantiert und sichergestellt. 

 

Die Reform ist nötig und dringlich. 

Die Jungen Menschen werden im Lehrbetrieb und an der Schule optimal und gezielt begleitet und in 
ihren Stärken gefördert. Sie sollen nach der dreijährigen Grundbildung eine hohe Selbständigkeit 

haben, sich in der neuen Arbeitswelt zurechtfinden und mit Fachkompetenz und Anwendungskönnen 

überzeugen. Die «neue» KV-Lehre ist stark auf KMU ausgerichtet. Sie entspricht den Bedürfnissen 
der Lehrbetriebe noch besser und wird so auch für KMUs wieder attraktiver. 

 

Der kaufmännische Beruf bewegt sich und bleibt zukunftsfähig, so wie sich auch alle anderen Berufe 
laufend wandeln und der Zeit anpassen. Und das ist gut so.  
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