SEKTIONEN BERN, SOLOTHURN, GRENCHEN

Liebe Mitglieder, geschätzte Leserinnen und Leser
Was wurde in den letzten Monaten alles über das «alte KV» und
«neue KV» geschrieben, gemailt, diskutiert, was wurde be- und
verurteilt! Was bleibt, ist der Bedarf jeder Berufslehre (und jeder
Ausbildung), sich an die Gegebenheiten der Berufswelt anzupassen,
Entwicklungen aufzunehmen, Trends zu integrieren.
Die Ausbildung in den Lehrbetrieben ändert sich nicht massiv ‒
dafür rücken die Schulen näher zu den Betrieben und zur
Wirtschaft. So sind die vielzitierten «Handlungskompetenzen»
nichts anderes als Situationen, die Lernende in jedem Betrieb
täglich antreffen können ‒ angereichert mit schulischem Wissen,
das nach wie vor ein ebenso wichtiger Teil der Ausbildung ist.

Sie möchten keine Neuigkeiten
verpassen? Folgen Sie uns auf
unseren Social-Media-Kanälen.

Die Berner Kaufmännischen Berufsfachschulen haben sich früh
auf diese Entwicklung eingestellt und seit einigen Jahren Pilotklassen geführt und ausgewertet. Und da einige «unserer» Schulen
auch die Berufe im Detailhandel ausbilden, können sie von der
Einführung der dazugehörigen Bildungsverordnung (BiVo) im
Detailhandel in diesem Sommer lernen und die ersten Erfahrungen
direkt einbauen.
Wir sind sicher, dass das «neue KV» und der «neue Detailhandel»
unsere Berufe in die Zukunft führen werden.
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FOKUS

VERKAUF 2022+
UND FAPO
REFORMEN – HANDLUNGSKOMPETENZEN – VERKAUF 2022+ –
FACHPERSONEN APOTHEKE: Was lange als Zukunftsvision

in der Luft lag, wird nun konkret. Ab August 2022 werden
alle neu eintretenden Lernenden der Berufsfachschule des
Detailhandels in Bern (bsd. Bern) handlungskompetenzorientiert unterrichtet. Was das für die Berufsfachschule
bedeutet, führen Marc Gilomen, Konrektor, und Ursula
Stauffacher, Konrektorin der bsd. Bern aus:
Mit welchen Gefühlen starten Sie in die neuen Grundbildungen? MARC GILOMEN und URSULA STAUFFACHER: Nach einer
langen Vorbereitungszeit freuen wir uns, dass es endlich
soweit ist. Wir sind gespannt, ob sich die Ideen, die wir
entwickelt haben, umsetzen lassen. Ein leicht mulmiges
Gefühl schwingt allerdings trotz intensiver Vorbereitung
mit. Der Zeitplan für die Schulen war sehr ehrgeizig.

bildungen zu den neuen Unterrichtsformen. In den letzten Monaten wurden passende Lernaufträge, Übungen,
Präsentationen, Videos und Wissenssicherungen erstellt. Der Aufwand wäre für eine Schule allein kaum zu
bewältigen gewesen. Daher haben die DH-Schulen im
Kanton Bern die Arbeit aufgeteilt und das Material auf
einer gemeinsamen Plattform abgelegt. Eine schulübergreifende Kooperation in diesem Ausmass hat es wahrscheinlich noch nie gegeben.

Wie müssen wir uns die Vorbereitungen vorstellen?
Seit fast zwei Jahren absolvierten die Lehrkräfte Weiter-

Was ändert sich für die Schulen? Beide Ausbildungen
sind jetzt handlungskompetenzorientiert aufgebaut. Die
klassischen Fächer gibt es nicht mehr. Der Unterricht
knüpft am beruflichen Alltag der Lernenden an und beinhaltet Fachwissen verschiedener Herkunft. So vereint
zum Beispiel der Bereich «Kundenbedürfnis im Detailhandel analysieren und Lösungen präsentieren» Erfahrungen aus den bisherigen Detailhandelskenntnissen,
dem Deutsch- und Fremdsprachenunterricht. Bei den

URSULA STAUFFACHER

MARC GILOMEN
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KV-REFORM
2023
Fachleuten Apotheke wird die Allgemeinbildung separat geprüft. Die Interdisziplinarität wird aber auch hier
ausgebaut. So ist beispielsweise die Fremdsprache in
den Berufskenntnissen integriert.

Heisst das, dass Sie Lehrpersonen suchen, die Wirtschaft, DHK und Englisch unterrichten können? Nein, es
war von Anfang an klar, dass wir mit unserem Kollegium weiterarbeiten wollen. Um das Wissen zu verknüpfen, führen wir eine Art Teamteaching über zwei Klassen hinweg ein. Im obgenannten Beispiel haben eine
DHK-Lehrperson und eine Sprachlehrkraft zusammen
die Verantwortung für zwei Klassen und bringen je ihr
eigenes Fachwissen ein.
Und wie kommt der Stoff in zwei Klassen? Da gibt es
verschiedene Varianten: Lehrpersonen oder Lernende
wechseln das Zimmer, oder ein Input wird digital in
das Nachbarzimmer übertragen. Zum Glück sind wir
inzwischen erfahren im Umgang mit Office-365-Teams,
und die Lernenden sind alle mit einem eigenen Laptop
ausgerüstet.
Lohnt sich der grosse Aufwand? Die fächerübergreifende Vernetzung entspricht den Anforderungen des
Berufsalltags. Wir freuen uns auf eine neue Generation
von kompetenten, eigenverantwortlichen Verkaufspersönlichkeiten.
KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN

he n
r uflic
am b e
ft
p
t
e
ü
kn
alt
r icht
be inh rk unft. »
Un t e r e n a n un d
e
ne ue
d
ne r H
e
n
e
d
n
ie
«D e r
r
h
de r L e i sse n ve r sc
g
a
t
ll
A
hw
a s Fac
ne u d

In einem Jahr beginnen die ersten zukünftigen Kaufleute
EBA und EFZ ihre Ausbildung nach der neuen Bildungsverordnung. Laura Gobeli, Leiterin EBA, und Markus Gsteiger,
Leiter Kaufleute, beide an der WKS KV Bildung, im Interview.
Was ist wichtig zu wissen, in wenigen Sätzen ausgedrückt? MARKUS GSTEIGER: Die Lehre zum Kaufmann oder
zur Kauffrau gibt es neu als zweijährige Grundbildung
mit Eidgenössischem Berufsattest und als dreijährige
Grundbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis.
Differenzierungen in der dreijährigen Grundbildung
sind zu Beginn der Lehre mit den Wahlpflichtbereichen vorgesehen, im dritten Lehrjahr mit den Optionen
(Spezialisierungen). Wie bisher kann die Berufsmaturität lehrbegleitend (BM 1) oder nach der Lehre (BM 2)
erworben werden.
Können Kaufleute EBA nach wie vor in das zweite Lehrjahr Kaufmann/Kauffrau EFZ einsteigen? LAURA GOBELI: Der
Anschluss an die verkürzte EFZ-Ausbildung ist besser
gewährleistet als bisher. Die Inhalte der zwei- und der
dreijährigen Grundbildung sowie die Handlungskompetenzorientierung sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Für den Anschluss ist kein zusätzlicher Kursbesuch mehr nötig. Dies bedingte aber eine Erhöhung
der Anzahl Lektionen in der zweijährigen Grundbildung.
Die Fremdsprache ist also neu auch Teil der zweijährigen
Grundbildung? LAURA GOBELI: Ja, im Kanton Bern ist Französisch als erste Fremdsprache für alle verbindlich, der
Unterricht ist in die zweijährige Grundbildung integriert. In den übrigen Kantonen der Deutschschweiz ist
Englisch die erste Fremdsprache. Bei den Kaufleuten
EFZ ist eine zweite Fremdsprache im Wahlpflichtbereich
vorgesehen. EBA-Lernende, welche in die verkürzte EFZLehre einsteigen möchten, müssen deshalb über Grundkenntnisse in Englisch verfügen oder diese in einem
Freikurs erwerben.
Welche Möglichkeiten haben Lernende, die noch nicht
die nötigen Voraussetzungen für eine EBA-Ausbildung im
kaufmännischen Bereich mitbringen? LAURA GOBELI: Neu
gibt es die einjährige Vorlehre «Berufsfeld kaufmännische Grundbildung». Das ist eine optimale Lösung für
diejenigen, die ihre Grundkenntnisse noch festigen
und sich fit für den Einstieg in die berufliche Grundbildung machen möchten. Das Brückenangebot ist dual:
An drei Tagen pro Woche arbeiten die Lernenden in einem Betrieb. Sie sammeln Erfahrungen im angestreb-

3

FOKUS

e Lösung
eine optim al
ige Vorlehre ‒
hr
jä
ein
e
e
di
di
r
e fü
«Neu gibt es
undk ennt ni ss
en .»
n, die ihre Gr
für dieje nige
fes tigen möcht
ch
no
g
un
ild
db
un
Gr
e
ch
fli
be ru

ten Berufsfeld und machen sich mit der Arbeitswelt vertraut. An zwei Tagen pro Woche besuchen sie die Berufsfachschule. Dort verbessern sie ihre Sprach- und Mathematikkenntnisse und erweitern ihre Allgemeinbildung.
Wer die Bedingungen für die Vorlehre Integration (INVOL) erfüllt, hat zusätzlichen Anspruch auf Sprachförderung (DaZ). Die gezielte Förderung der Sprachkompetenz als zentraler Faktor der Integration steht dabei im
Mittelpunkt.

Wie sieht es mit der lehrbegleitenden Berufsmaturität
(BM 1) aus? MARKUS GSTEIGER: Den KV-Lernenden stehen
die lehrbegleitende BM 1 oder die BM 2 nach der Lehre
offen ‒ wie bisher müssen sie natürlich die entsprechenden Aufnahmekriterien erfüllen. Der Rahmenlehrplan
BM mit den Fächern bleibt vorderhand gleich. Die Lernenden werden aber über so genannte Handlungsbausteine und Trainingseinheiten mit der Welt der kaufmännischen Handlungskompetenzen vertraut gemacht.

LAURA GOBELI
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Welche Spezialisierungsmöglichkeiten haben die KV-Lernenden? MARKUS GSTEIGER: Zu Beginn der Lehre entscheiden sich die Lernenden gemeinsam mit dem Lehrbetrieb
für einen der zwei Wahlpflichtbereiche: Zweite Fremdsprache oder Projektarbeiten bzw. Projektmanagement.
Diese werden im ersten und im zweiten Lehrjahr unterrichtet. Im dritten Lehrjahr erfolgt dann die Spezialisierung, natürlich auch in Absprache mit dem Lehrbetrieb.
Zur Auswahl stehen «Technologie», «Kommunikation»
(Deutsch oder erste Fremdsprache) sowie «Finanzen».
Daneben gibt es weiterhin die Möglichkeit, Freikurse
zu besuchen. Es wird die Aufgabe der Berufsfachschulen
sein, die verschiedenen Kombinationen sinnvoll auszugestalten und Lehrbetriebe sowie Lernende gut zu informieren und zu beraten.
KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN

MARKUS GSTEIGER

SEMINARE

LERNEN, LERNEN, LERNEN
Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist unsere Seminarplattform kfmv-seminare.ch nun online. Das vielfältige Programm soll unsere Kundinnen und Kunden in ihrer Weiterund Selbstentwicklung unterstützen – ganz nach unserem
Motto «Noch lange nicht ausgelernt». Nadja Seeholzer,
Bereichs-Personalverantwortliche und Verantwortliche Berufsbildung bei Antalis, hat uns folgende Fragen dazu beantwortet.

KAUFMÄNNISCHER VERBAND BERN

Hier geht es zum
kompletten Seminarangebot
kfmv-seminare.ch

Der heutige Arbeitsmarkt verlangt neue Kompetenzen
und eine grosse Veränderungsbereitschaft von allen. NADJA
SEEHOLZER: Ich empfinde die Entwicklung als sehr spannend. Lebenslanges Lernen ist wichtiger denn je. In der
Berufsbildung zeigt sich das durch die KV-Reform 2023.
Auch gestandene Mitarbeitende sollten offen sein für
neue Technologien, Entwicklungen und Trends.
Ist für Sie Weiterbildung wichtig? Gehen Sie proaktiv in
die Veränderung? A ls Berufsbildnerin und Verantwortliche der gesamten Berufsbildung in unserem Unternehmen ist es für mich sehr wichtig, gegenüber neuen
Technologien und Neuerungen offen zu sein. Veränderungen fordern uns, können zugleich auch neue Türen
öffnen. Jede Weiterbildung erweitert unseren Horizont
im beruflichen sowie im privaten Bereich. Für mich ist
sie Bestandteil meiner täglichen Arbeit.
Worauf achten Sie bei der Wahl der Weiterbildung? Ich
besuche Kurse, die mir im täglichen HR- und Berufsbildungsalltag etwas bringen. Sei es ein zweistündiges
Online-Seminar der Fachgruppe wbp oder unser monatliches Online-Seminar «Arbeitsrecht» mit Ursula Guggenbühl, an dem ich jeweils gemütlich von zu Hause
aus teilnehmen kann. Ich besuche auch Tageskurse vor
Ort, wo ich neue Inspirationen und Ideen erhalte und
einen regen Austausch mit den anderen Teilnehmenden habe.
Was hat Ihnen besonders gefallen bei der Teilnahme an
unseren Seminaren? Positiv finde ich die kompetenten
Fachpersonen, das grosse Angebot und die absolut fairen Preise. Einfach top!
Im Seminarprogramm finden Sie beliebte sowie neu
entwickelte Angebote ‒ stets aktuell und am Puls der
Zeit zu relevanten Fach- und Trendthemen. Lassen Sie
sich inspirieren. Wir würden uns freuen, Sie bei uns zu
begrüssen – on- oder offline!

NADJA SEEHOLZER
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SCHULEN

BIVO ‒ DAMIT WIR HEUTE
DIE FACHLEUTE VON MORGEN
AUSBILDEN!
Im Sommer 2023 treten die neuen kaufmännischen Grundbildungen in Kraft, die Lernende fit für die Herausforderungen der Zukunft machen sollen. Die Anforderungen der
rasant ändernden Arbeitswelt zeigen, dass die Reform
dringend nötig ist.
«Das KV hat keine Zukunft!», «Bis zu 100’000 KV-Jobs
gefährdet»: Schlagzeilen wie diese prägten die Jahre vor
der Pandemie. Heute sieht das Ganze etwas anders aus:
In der Hoffnung, insbesondere Berufsmaturandinnen
und -maturanden und Weiterbildungsabsolvierende direkt ab der Wirtschaftsschule Thun (WST) zu rekrutieren, senden uns KMU so viele Stelleninserate aus dem
kaufmännischen Bereich wie noch nie. Wir spüren sehr
direkt, dass nicht nur IT- und Gastronomie-Fachkräfte
«Mangelware» sind, sondern die Wirtschaft ganz offensichtlich auch händeringend nach Top-Fachpersonen aus
dem kaufmännischen Bereich sucht. Was auffällt: Immer
mehr Stelleninserate setzen nicht einfach auf Fertigkeiten. Sie suchen Persönlichkeiten, die sich flexibel an die
ändernden Herausforderungen der neuen Arbeitswelt
anpassen können.
Die fortschreitende Digitalisierung, die während der
Pandemie den kaufmännischen Bereich fast disruptiv
umgekrempelt hat, macht den KV-Beruf nicht überflüssig. Aber sie verändert ihn. Routinearbeiten fallen zunehmend weg, die verbleibenden Aufgaben erfordern
neue Skills wie kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation. Diese Entwicklungen machen deutlich, wieso wir in der Ausbildung der kaufmännischen Fachkräfte von morgen nicht stehenbleiben
dürfen. Wenn die nächste Generation zu jenen gefragten «Young Talent’s» werden soll, welche die Wirtschaft
bereits heute verzweifelt sucht, müssen dafür in der beruflichen Erstausbildung die entsprechenden Grundsteine gelegt werden. Die tiefgreifenden Veränderungen
der Arbeitswelt zeigen, wie wichtig es ist, in der Berufsausbildung die entsprechenden Handlungskompetenzen zu vermitteln.
Die anstehenden Bildungsverordnungen (BiVO) im
KV und Detailhandel kommen deshalb zur richtigen
Zeit. Denn wer heute das KV abschliesst, tut dies noch
immer nach einem Modell, das letztmals vor bald 20
Jahren grundlegend reformiert wurde. Auch im Detailhandel, wo die neue BiVO in den Startlöchern steht,
blieb die Grundbildung während 16 Jahren weitgehend
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unverändert. Der rasante Aufstieg des Online-Handels
und die damit einhergehenden Herausforderungen im
stationären Handel haben auch hier ein grundlegendes
Überdenken der Ausbildungen nötig gemacht.
Vor wenigen Wochen haben an den Berufsfachschulen
nun also die ersten Detailhandelsfachleute und -assistent:innen gemäss der neuen BiVO gestartet. Bei den kaufmännischen Berufen ist es im Sommer 2023 soweit. An
der WST haben wir den Vorteil, beide Berufe ausbilden zu dürfen, und
profitieren dadurch von thematischen
Verknüpfungen und Synergien.
Wir befinden uns bei beiden Reformen in äusserst
intensiven Phasen, die für
Berufsfachschulen, Lehrpersonen und Lehrbetriebe Herausforderungen mit sich bringen
und zum Teil auch
Ängste wecken. Aber ‒
und das sollten wir bei
beiden Reformen immer
im Blick behalten ‒ sie
sorgen vor allem dafür,
dass die beiden beliebtesten Berufe in der Schweiz
auch langfristig eine Zukunft
haben. Ich freue mich, dass
wir als Berufsfachschulen
einen wesentlichen Beitrag
leisten dürfen, die «Young
Talent’s» von morgen auszubilden!
DANIEL GOBELI,
Rektor der Wirtschaftsschule Thun

STATEMENT BSD
Daniela Künzi, Leiterin Admin. bsd. Bern
Die Mitarbeitenden der Schulverwaltung sind oft die
ersten Ansprechpersonen für Betriebe, Lernende und
Eltern. Daher haben wir uns intensiv mit den neuen
Grundbildungen auseinandergesetzt. Mit den Bezeichnungen der Handlungskompetenzbereiche und den
Stundenplänen finden wir uns inzwischen gut zurecht.
Beim Einarbeiten waren die Unterlagen der Berufsverbände, aber auch die Informationsanlässe der bsd. hilfreich.
Organisatorisch sind die Änderungen herausfordernd.
Immer wieder stossen wir auf Dokumente, die es anzupassen gilt, und Bezeichnungen, die wir im Alltag ändern müssen: Wir gewöhnen uns an FAPO statt Pharma,
HKB statt Fächer, Teamleitungen statt Fachvorstände.
Sicher bringt das neue Schuljahr etliche Herausforderungen mit sich. Wir nehmen diese gerne an und freuen uns auf die neuen Klassen!

STATEMENT BFB
Daniel Stähli, Direktor BFB – Bildung Formation Biel-Bienne
Auch die BFB arbeitet aktuell mit Hochdruck an den
Umsetzungen der verschiedenen Reformen der Bildungsverordnungen. Neben den Berufen im Verkauf und bei
den Kaufleuten betrifft dies auch die bisherigen Pharma-Assistentinnen und -Assistenten, die neu Fachfrau/mann Apotheke heissen, und die französischsprachige
Ausbildung der Fachleute Information und Dokumentation (Agent-e-s en information documentation).
Bei allen Reformen steht das gleiche Grundprinzip
im Mittelpunkt. Die Ausbildungen werden konsequent
auf Handlungskompetenzen ausgerichtet. Es geht also
nicht mehr in erster Linie darum, Stoff in klassischen
Unterrichtsfächern zu vermitteln. Die Lernenden werden gefördert, die sich stetig ändernden Herausforderungen in ihrem Beruf kompetent und professionell
meistern zu können.

STATEMENT WKS KV BILDUNG
Kader Candan, Lernende 1. Lehrjahr
Ich interessiere mich seit der 7. Klasse für den Beruf
Kauffrau und war auch nach den Schnupperlehren immer noch davon überzeugt, dass dies mein Weg ist. Die
Umstellung von der Grundschule in die Berufswelt war
eine Herausforderung. Viele Fächer und Inhalte sind
neu. Dazu kommt, dass der Stoff aus dem Unterricht
teilweise nicht direkt im Arbeitsalltag angewendet werden kann. Ich interessiere mich sehr für kreative Arbeiten und möchte mich in die Richtung Marketing weiterentwickeln. Aus diesem Grund freue ich mich, dass
künftig in der Berufsschule Kreativität, Kollaboration
und Kommunikation einen höheren Stellenwert hat.
Ich mag die Arbeit am Computer, bin kontaktfreudig
und arbeite gerne mit anderen Menschen. Daher bin ich
sehr zufrieden, dass ich in die kaufmännische Welt eingestiegen bin.
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ANZEIGEN

Kostenlos für
kfmvMitglieder

Einladung zur Kulturbühne 2022
Der jährliche Dankesanlass für unsere Mitglieder blickt auch im
2022 einem Comedy-Highlight entgegen!
Eine Tessiner Stimme, emmentalische Akkorde, ein KontrabassGroove, Gesang und Perkussion. Freuen Sie sich auf einen Abend
voller Humor und Musik mit: Nina Dimitri , Thomas Aeschbacher,
Geri Zumbrunn und Silvana Gargiulo.
Datum: Donnerstag, 10. November 2022, um 19:00 Uhr
Wo: im Theater am Käfigturm, Spitalgasse 4 in Bern
Info & Tickets: kfmv.ch/bern-kulturbuehne

MEHR ALS «NUR» EIN THEATER

Seminare, Workshops,
Präsentationen und vieles mehr!
DEINE EVENTBÜHNE für
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