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Bern, 1. März 2021 

Aktuelle Lehrstellensituation im Kanton Bern mit Covid  
 

 

 

Vor einem Jahr hatten wir die ersten Covid-Fälle im Kanton Bern, am BBZ Biel und an der ESC La 

Neuveville. Kaum ein Thema wurde im Zusammenhang mit Covid in den Medien so emotional behandelt 

wie die Schulen. Die Unsicherheit wegen der Abschlussprüfungen, die Herausforderungen auf dem 

Lehrstellenmarkt, die Schutzkonzepte an den Schulen führten zu zahlreichen Medienbeiträgen und 

Bürgerreaktionen. Für die einen gingen die Massnahmen zu weit, die anderen wollten schon längst wieder 

in den Fernunterricht.  

 

Die bange Frage, die wir uns seit einem Jahr stellen, ist die Frage, ob auch mit Covid genügend 

Lehrstellen angeboten werden und diese auch besetzt werden können. Die Situation per Ende Januar 2021 

zeigt, dass im Kanton Bern im Moment mehr Lehrstellen offen sind als im vergangenen Jahr, dass sich 

aber auch die Lehrvertragsabschlüsse auf Vorjahresniveau bewegen. Das heisst die Lehrbetriebe bleiben 

dem dualen Berufsbildungssystem sehr treu und bilden auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen 

weiter im bisherigen Rahmen aus.  

 

Vor einem Jahr mussten die meisten Berufe auf die Absolvierung der Lehrabschlussprüfungen 

(Qualifikationsverfahren) verzichten, so auch die Kaufleute und der Detailhandel. Dies wird sich im 

kommenden Frühsommer mit allergrösster Wahrscheinlichkeit nicht wiederholen: Die Schulen 

unterrichten nach wie vor im Präsenzunterricht, aus den beiden Pilot-Massentests, bei dem auch die 

Wirtschaftsschule Thun mitgemacht hat, ergab bei ca. 600 getesteten Lernenden keinen einzigen 

positiven Covid-Fall. Die Weichen für ein «normales» QV und damit für einen vollwertigen 

Lehrabschluss stehen auf grün. 

 

 

 

Der Kaufmännische Verband ist die grösste Angestelltenorganisation im kaufmännisch-

betriebswirtschaftlichen Umfeld. Er bietet seinen Mitgliedern zahlreiche Vergünstigungen und 

Dienstleistungen rund um die Themen Beruf und Bildung an, darunter Laufbahn-, Rechts- und 

psychologische Beratung, Preisreduktionen auf viele Bildungsangebote und einen umfassenden 

Rechtsschutz in arbeitsrechtlichen Fragen. 

  

Weitere Auskünfte Ruedi Flückiger, Geschäftsleiter Kaufmännischer Verband Bern, 

ruedi.flueckiger@kfmv-bern.ch   

 


