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Die Vorlehre ist wie das Berufsvorbe-
reitende Schuljahr oder das Motiva-
tionssemester SEMO ein kantonales 
Brückenangebot. Die dualen Vorleh-
ren (zurzeit noch «Standard», «Integ-
ration» oder «25Plus») bestehen aus 
drei Tagen Arbeit pro Woche in einem 
Vorlehrbetrieb und zwei Tagen Un-
terricht in einer Berufsfachschule. Die 
Vorlehre «Integration» ist ein vom 
Staatssekretariat für Migration bis 
2024 mitfinanziertes Pilotprojekt.

Auf den 1. August 2022 tritt der 
neue Rahmenlehrplan Vorlehre in 
Kraft. Im neuen Rahmenlehrplan sind 
alle Vorlehren unter einem Dach. Ge-
mäss dem Mittelschul- und Berufs-
bildungsamt des Kantons Bern bietet 
die neue Lehrplanversion z. B. folgen-
de Vorteile: einheitlicher Rahmen-
lehrplan, grössere Praxisorientie-
rung, Freiraum in der Lektionentafel, 
neue Lehr- und Lernformen wie 
Team- und Co-Teaching, offener Un-
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terricht, Bündelung der unterstüt-
zenden Massnahmen (Berufsinfor-
mationszentrum, Case Management 
Berufsbildung, Erziehungsberatung, 
psychosoziale Unterstützung, Lern-
therapie). Lehrpersonen in Brücken-
angeboten müssen sehr flexibel 
agieren und sich ständig an die Ge-
gebenheiten anpassen können. Sie 
unterrichten eine äusserst heteroge-
ne SchülerInnenschaft.

Weniger Vorlehrklassen –  
Ausbildungsbetriebe gesucht
Seit einigen Jahren kämpfen die Be-
rufsfachschulen mit Klassenschlies-
sungen, weil weniger Vorlehrverträ-
ge abgeschlossen werden. Im 
Schuljahr 2020/2021 sind die Vorlehr-
klassen um 40 Prozent eingebro-
chen. Klassenschliessungen respek-
tive -zusammenlegungen während 
des Schuljahrs mussten vorgenom-
men werden. Die betroffenen Lehr-
personen wirkten während eines 
Semesters etwa als NetzwerkerInnen 
und informierten allfällige Ausbil-
dungsbetriebe über Chancen und 
Möglichkeiten der Vorlehre, um das 
Vorlehrangebot langfristig zu stär-
ken.

Die Vorlehre eignet sich, gemäss 
BKD, für Jugendliche und Erwachse-
ne, die keine Lehrstelle gefunden 
haben oder für den erfolgreichen 
Eintritt in eine berufliche Grundbil-
dung zusätzliche Vorbereitung be-
nötigen. Potenzielle Ausbildungsbe-
triebe werden dringend gesucht.

Das kantonale Vorlehrangebot 
muss zwingend breiter bekannt ge-
macht werden. Oft wissen weder 
potenzielle Ausbildungsbetriebe 
noch Jugendliche oder Volksschul-
lehrpersonen darüber Bescheid. 

Bemerkungen von Bildung Bern zur 
Schlussfassung des Rahmenlehr-
plans Vorlehre:
1. Mit der Zusammenführung der 

Angebote nimmt die Heterogenität 
der Lernenden zu. Die Herausforde-
rung für die Unterrichtenden wird 
noch grösser. Die nötigen Ressour-
cen müssen zur Verfügung gestellt 
werden.

2. Geeignete Lehrmittel fehlen. Unter-
richtsmaterial und schulinterne 
Lehrpläne müssen aufwändig 
erarbeitet werden. Es braucht eine 
zeitliche Entlastung dafür und eine 
enge Zusammenarbeit unter den 
verschiedenen Berufsfachschulen.

3. Neben fremdsprachigen Lernen-
den (z. B. Flüchtlingen) absolvieren 
Personen eine Vorlehre, weil sie heil-
pädagogische Unterstützung brau-
chen. Soll die Vorlehre auch für diese 
Lernenden erfolgreich möglich sein, 
braucht es entsprechende Unter-
stützung durch Fachpersonen aus 
dem heilpädagogischen Bereich. 

4. Für Coaching und Betreuung müs-
sen genügend Lektionen zur Ver-
fügung stehen. Aktuell sind es zwei 
Lektionen pro Woche, dies sehen wir 
als Mindeststandard.

5. Bildung Bern nimmt positiv zur 
Kenntnis, dass sich die Lehrperso-
nen über die Berufsfachschulen in 
die Vernehmlassung einbringen 
konnten.
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