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Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Postulat Berset Solange / Besson Gumy Muriel 2021-GC-169 
Augmenter le taux de formation professionnelle en 
flexibilisant le CFC 

I. RESUME DU POSTULAT 

Par postulat déposé et développé le 3 novembre 2021 les députées Solange Berset et Muriel Besson 

Gumy demandent qu’une étude soit effectuée, afin d’étudier les possibilités d’offrir les diverses 

formations professionnelles de manière flexible ainsi que les possibilités de les concrétiser 

réellement. En effet, elles constatent que beaucoup de personnes voulant avoir accès à une 

formation couronnée par un certificat fédéral de capacité (CFC) ne sont pas admises ou n’osent pas 

se lancer dans une formation professionnelle pour des raisons diverses : charge parentale, situation 

familiale, parents à charge ou autres raisons. 

Ainsi, les auteures du postulat demandent que des options de flexibilisation pour l’obtention d’un 

CFC soient clairement déterminées. Des solutions afin de favoriser et ouvrir l’accès à la formation 

professionnelle seraient notamment de développer une approche modulaire et d’offrir la possibilité 

d’effectuer un CFC à temps partiel. De plus, la validation des acquis doit être développée et élargie 

pour toutes les professions.  

II. REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 

La loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) constitue la base légale pour 

toute la formation professionnelle initiale (certification fédérale de capacité CFC, attestation de 

formation professionnelle AFP, maturité professionnelle et préparation à la formation 

professionnelle initiale). L’objectif de cette loi est de renforcer la formation professionnelle duale 

en Suisse et son lien caractéristique avec la pratique et le marché du travail. Conçue comme une loi-

cadre ouverte, elle tient compte de la transformation constante du monde du travail et du monde 

professionnel et permet ainsi de nouveaux développements. Elle offre dès lors des possibilités de 

formation professionnelles différenciées, favorise la perméabilité au sein du système de formation 

professionnelle ainsi que vers l’ensemble du système de formation. 

La formation professionnelle est une tâche qui relève de la Confédération, des cantons et des 

organisations du monde du travail (OrTra). Ces trois partenaires œuvrent conjointement à son 

maintien à un niveau élevé, répondant aux besoins de l’économie. Ils veillent ainsi à proposer une 

offre suffisante de places d’apprentissage et de filières de formation. Les tâches des trois partenaires 

sont clairement définies. La Confédération est responsable du pilotage et du développement 

stratégiques de la formation professionnelle. Les cantons se chargent de sa mise en œuvre, y 

compris financière, ainsi que de sa surveillance, et les OrTra définissent les contenus des formations 

et mettent à disposition des places d’apprentissage. 
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Les personnes qui débutent une formation professionnelle et les prestataires de la formation à la 

pratique professionnelle, qui sont les entreprises formatrices, concluent un contrat d’apprentissage. 

Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du Code des obligations (art. 344 à 346a). Le 

contrat d’apprentissage est conclu au début de l’apprentissage et porte sur toute la durée de la 

formation qui peut être de deux ans (formation sanctionnée par une attestation de formation 

professionnelle – AFP), de trois ou quatre ans (formation sanctionnée par un certificat fédéral de 

capacité – CFC). La durée de la formation est définie par les ordonnances de formation propre à 

chaque métier. 

Pour les adultes, n’ayant pas suivi une formation professionnelle initiale ou ne possédant pas le titre 

attestant de leurs connaissances, deux voies de qualification professionnelle leur sont offertes pour 

obtenir un CFC ou une AFP : la procédure de qualification standard en tant que candidat selon 

l’article 32 de l’Ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr  ; RS 412.101) et la 

validation des acquis de l’expérience (VAE).  

L’obtention d’un CFC ou d’une AFP selon l’art. 32 OFPr prévoit de se présenter à la session 

d’examens, moyennant 5 ans d’expérience professionnelle. La préparation peut se faire 

individuellement ou par le suivi de cours professionnels comme les autres personnes en 

formation. Depuis la rentrée scolaire 2021/22, le Service de la formation professionnelle 

(SFP), via deux de ses centres de formation professionnelle, propose des cours préparatoires, y 

compris dans le cadre de la culture générale, qui sont dispensés hebdomadairement sur deux 

soirées et le samedi pour permettre aux adultes exerçant une activité professionnelle de suivre 

l’enseignement en dehors de leurs jours de travail. Cette offre tend à s’élargir avec 

l’avancement des projets mis en place dans le cadre de la Vision 2030 de la format ion 

professionnelle. 

La VAE est une procédure qui permet d'obtenir un titre officiel sur la base de l'analyse des parcours 

professionnel et personnel d’une personne et de l'évaluation de ses compétences, en fonction d'un 

profil de qualification réalisé sur la base du plan de formation de la profession concernée et pour 

lequel des conditions de réussite spécifiques ont été définies. Cette procédure n’est actuellement 

accessible que pour quelques professions. 

Dans les deux cas, ces démarches sont indépendantes d’un contrat de travail quelconque. La 

mise en œuvre de ces deux types de procédure de qualification est de la compétence des OrTra 

nationales. Les cantons, en tant que partenaires, ont la charge de proposer l'offre pour les profils de 

compétences validés au niveau national par les OrTra. 

Afin de tenir compte des transformations constantes et de faire constamment évoluer le système de 

formation professionnelle pour répondre aux exigences de demain, les partenaires de la formation 

professionnelle ont adopté, en 2018, la Vision 2030 ou « Formation professionnelle 2030 ». Un des 

principaux objectifs de cette Vision 2030 est l’élaboration d’un modèle de flexibilisation de la 

formation scolaire, qui inclut à la fois des domaines d’enseignement standardisés, mais aussi des 

« compétences opérationnelles spécifiques », définies par les OrTra et pouvant être adaptées de 

manière flexible et rapide aux besoins du marché du travail. Ce projet devra permettre une 

allocation efficace des ressources à la disposition des écoles professionnelles par l’organisation de 

cours communs pour les apprenti-es de professions apparentées présentant les mêmes compétences 

opérationnelles.  
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26 projets ont ainsi déjà été lancés, dont les mesures sont mises en œuvre dans le respect des 

compétences prévues dans la LFPr. Plusieurs d’entre eux concernent la formation des adultes, tels 

que : 

> L’analyse gratuite de la situation pour les adultes de 40 ans et plus (bilan de compétences, 

évaluation du potentiel et d’orientation), permettant d’identifier à temps les changements 

professionnels à venir et/ou les besoins de formation (projet VIAMIA déjà mis en place) ; 

> La suppression des coûts directs de formation pour les adultes qui obtiennent un titre de la 

formation professionnelle initiale sans contrat d’apprentissage. Une disposition supplémentaire 

de l’annexe à l’Accord sur les écoles professionnelles (AEPr) a été ajoutée ; 

> Le développement, au niveau de la prise en compte des acquis dans le cadre de la 

certification professionnelle, d’instruments et de processus concrets, tels que des outils en ligne 

au niveau cantonal pour le pilotage du processus de validation, de nouvelles listes de validation 

dans différentes professions pilotes ou l'application de la recommandation relative à la validation 

de la culture générale dans la formation professionnelle initiale des adultes, sont actuellement 

examinés en vue d'une mise en œuvre à l'échelle nationale ; 

> Le financement des coûts indirects de formation par un élargissement des systèmes de bourses 

d’études et de prêts ; 

> La création de classes supracantonales pour des offres de formation professionnelle initiale 

adaptées aux besoins des adultes. 

Au vu de ce qui précède et tenant compte du fait que les bases légales régissant la formation 

professionnelle sont fédérales, que la formation professionnelle est un partenariat, que le thème du 

présent postulat est déjà traité dans le cadre l’initiative « Formation professionnelle 2030 » lancée 

en 2018, le Conseil d’Etat estime avoir répondu aux demandes des auteurs et considère qu’un 

rapport sur le sujet n’est pas nécessaire. Il propose donc le rejet du présent postulat. 

12 avril 2022 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Postulat Berset Solange / Besson Gumy Muriel 2021-GC-169  
Durch Flexibilisierung des EFZ den Anteil der Berufsbildung 
erhöhen  

I. ZUSAMMENFASSUNG DES POSTULATS 

Mit dem am 3. November 2021 eingereichten und begründeten Postulat verlangen die Verfasserin-

nen des Postulats, dass eine Studie durchgeführt wird, mit der die Möglichkeiten geprüft werden, 

die verschiedenen Berufsbildungsgänge flexibel anzubieten und dies auch in die Tat umzusetzen. 

Sie begründen dies damit, dass viele Personen, die ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

erlangen möchten, nicht zugelassen werden oder aus verschiedenen Gründen (Elternschaft, famili-

äre Situation, Pflege von Familienangehörigen usw.) sich nicht trauen, eine berufliche Grundbil-

dung anzutreten. 

Deshalb verlangen die Verfasserinnen des Postulats, dass flexible Möglichkeiten für die Erlangung 

eines EFZ festgelegt werden. Mögliche Lösungen, um den Zugang zur Berufsbildung zu fördern 

und zu öffnen, wären namentlich die Entwicklung eines modularen Ansatzes und die Möglichkeit, 

ein EFZ im Teilzeitmodell zu absolvieren. Ausserdem muss die Validierung von Bildungsleistun-

gen weiterentwickelt und auf alle Berufe ausgedehnt werden.  

II. ANTWORT DES STAATSRATS 

Das Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG; SR 412.10) ist die gesetzliche Grundlage für jede 

berufliche Grundbildung, die mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder einem 

eidgenössischen Berufsattest (EBA) abschliesst, sowie für den Berufsmaturitätsunterricht und die 

Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung. Das Ziel dieses Gesetzes ist es, die duale Berufsbil-

dung in der Schweiz und die für sie typische Einbettung in die Praxis und den Arbeitsmarkt zu 

stärken. Als offenes Rahmengesetz berücksichtigt es den ständigen Wandel der Arbeits- und 

Berufswelt und erlaubt so auch neue Entwicklungen. Die Gesetzgebung ist also offen für differen-

zierte Berufsbildungsangebote und fördert die Durchlässigkeit innerhalb des Berufsbildungssystems 

sowie zwischen der Berufsbildung und dem gesamten Bildungssystem.  

Die Berufsbildung ist eine Aufgabe von Bund, Kantonen und Organisationen der Arbeitswelt 

(OdA). Die drei Partner arbeiten zusammen, um die Berufsbildung auf einem hohen Niveau zu 

halten und auf die Bedürfnisse der Wirtschaft auszurichten. Sie sorgen für ein ausreichendes Ange-

bot an Lehrstellen und Bildungsgängen. Die Aufgaben der drei Partner sind klar definiert. Der Bund 

hat die Führung inne und ist für die strategische Entwicklung der Berufsbildung zuständig.  Die 

Kantone übernehmen die Umsetzung – auch in finanzieller Hinsicht – sowie die Überwachung. Die 

OdA definieren die Bildungsinhalte und sorgen für das Lehrstellenangebot.  



Staatsrat SR 

Seite 2 von 3 

 

Zwischen den Lernenden, die eine Berufsbildung antreten, und den Anbietern der Bildung in beruf-

licher Praxis, das heisst den Bildungsbetrieben, wird ein Lehrvertrag abgeschlossen. Der Lehrver-

trag richtet sich nach den entsprechenden Bestimmungen des Obligationenrechts (Art. 344 bis 

346a). Der Lehrvertrag wird zu Beginn der Lehre abgeschlossen und gilt für die gesamte Dauer der 

Ausbildung, die zwei Jahre (für ein eidgenössisches Berufsattest, EBA), oder auch drei oder vier 

Jahre (für ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, EFZ) dauern kann. Die Dauer der Ausbildung 

wird in der Bildungsverordnung festgelegt, die es für jeden Beruf gibt.  

Erwachsene, die keine berufliche Grundbildung absolviert haben und über keinen Bildungsab-

schluss verfügen, gibt es zwei Möglichkeiten, um ein EFZ oder ein EBA zu erlagen: Das Qualifi-

kationsverfahren als Kandidatin oder Kandidat nach Artikel 32 der Berufsbildungsverordnung 

(BBV; SR 412.101) und die Validierung von Bildungsleistungen.  

Ein EFZ oder EBA kann gestützt auf Artikel 32 BBV durch Teilnahme an den Berufsprüfun-

gen erlangt werden. Die Voraussetzung dafür ist eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung. 

Die Prüfungsvorbereitung erfolgt entweder individuell oder durch den Besuch des Berufsfach -

schulunterrichts wie die anderen Lernenden. Seit dem Schulbeginn 2021/22 bietet das Amt für 

Berufsbildung (BBA) über zwei seiner Berufsbildungszentren Vorbereitungskurse und Unter -

richt in Allgemeinbildung an. Diese Kurse finden an zwei Abenden pro Woche und am Sams-

tag statt, um es den berufstätigen Erwachsenen zu ermöglichen, den Unterricht  ausserhalb der 

Arbeitszeit zu besuchen. Dieses Angebot wird weiter wachsen und zwar im Gleichschritt mit 

den Projekten, die gestützt auf die Vision «Berufsbildung 2030» umgesetzt werden.  

Die Validierung von Bildungsleistungen ist ein Verfahren, das es ermöglicht, einen Berufsabschluss 

über die Analyse des beruflichen und persönlichen Werdegangs einer Person und die Beurteilung 

ihrer Kompetenzen zu erlangen. Die Beurteilung stützt sich auf ein Qualifikationsprofil, das sich am 

Bildungsplan des betreffenden Berufs orientiert und die spezifischen Bedingungen für den Berufs-

abschluss enthält. Dieses Verfahren existiert zurzeit nur für einzelne Berufe.  

In beiden Fällen ist das Verfahren nicht von einem Arbeitsvertrag abhängig. Für die Umsetzung 

der beiden Qualifikationsverfahren sind die nationalen OdA zuständig. Die Kantone treten als Part-

ner auf und bieten die Verfahren für die Qualifikationsprofile an, die von den OdA auf nationaler 

Ebene validiert wurden.  

Um mit dem ständigen Wandel mitzuhalten und das Berufsbildungssystem konstant weiterzuentwi-

ckeln, damit es auch in Zukunft die Anforderungen des Arbeitsmarkts erfüllt, haben die Berufsbil-

dungspartner im Jahr 2018 eine Vision für 2030 unter der Bezeichnung «Berufsbildung 2030» 

aufgestellt. Eines der wichtigsten Ziele dieser Vision 2030 ist es, ein Flexibilisierungsmodell für die 

Berufsbildung zu erarbeiten, das neben den standardisierten Unterrichtsbereichen sogenannte 

«spezifische Handlungskompetenzen» vorsieht.  Diese werden von den OdA definiert und können 

flexibel und rasch auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst werden. Das Modell soll einen 

effizienten Mitteleinsatz in den Berufsfachschulen ermöglichen, indem Lernende in verwandten 

Berufen mit gleichen Handlungskompetenzen gemeinsam unterrichtet werden.  

26 Projekte wurden bereits lanciert, wobei sich die Federführung der einzelnen Projekte nach den 

im BBG festgehaltenen Zuständigkeiten richtet. Mehrere Projekte betreffen die Erwachsenenbil-

dung, darunter:  
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> VIAMIA (bereits umgesetzt): Kostenlose Standortbestimmung für Erwachsene ab 40 Jahren 

(Bilanzierung der Kompetenzen, Beurteilung des Potenzials und Beratung). Die Massnahme 

erlaubt es, die Arbeitsmarkttrends im Beruf und/oder den persönlichen Bildungsbedarf zu bestim-

men.  

> Entlastung der Erwachsenen von den direkten Bildungskosten, die ohne Lehrvertrag einen 

Berufsabschluss erlangen möchten. Der Anhang zur interkantonalen Vereinbarung über die 

Beiträge an die Ausbildungskosten in der beruflichen Grundbildung (BFSV) wurde mit einer 

entsprechenden Bestimmung ergänzt.  

> Entwicklung konkreter Instrumente und Prozesse für die Anrechnung von Bildungsleistun-

gen für den Berufsabschluss, wie etwa kantonale Onlinetools zur Steuerung des Anrechnungs-

prozesses, neue Anrechnungslisten in verschiedenen Pilotberufen oder die Anwendung der Emp-

fehlung zur Anrechnung der Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung für Erwachsene. 

Diese werden zurzeit im Hinblick auf eine landesweite Umsetzung überprüft.  

> Finanzierung der indirekten Bildungskosten durch die Ausdehnung der Stipendien- und Darle-

henssysteme auf Erwachsene.   

> Schaffung von überkantonalen Klassen für ein erwachsenengerechtes Angebot der beruflichen 

Grundbildung.  

Aufgrund dieser Darlegungen und da die Berufsbildung der Bundesgesetzgebung untersteht und auf 

einer Partnerschaft beruht, aber auch da das Thema des vorliegenden Postulats bereits im Rahmen 

der im Jahr 2018 lancierten Vision «Berufsbildung 2030» behandelt wird, vertritt der Staatsrat die 

Meinung, dass die Forderungen der Verfasserinnen des Postulats bereits erfüllt sind und ein Bericht 

zum Thema nicht erforderlich ist. Er empfiehlt deshalb, das Postulat abzulehnen.   

12. April 2022  
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Rapport 2021-DEE-7 29 mars 2022
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
sur le postulat 2021-GC-23 Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Insertion  
professionnelle des jeunes et pandémie de coronavirus

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport sur le postulat de Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Insertion profession-
nelle des jeunes et pandémie de coronavirus.

1. Résumé du postulat 1

2. Dispositif fribourgeois 2
2.1. Scolarité obligatoire 2
2.2. Enseignement spécialisé 3
2.3. Solutions transitoires 3
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3.2. Indicateurs du canton de Fribourg 5

4. Etat de situation des mesures d’aide 6

5. Mesures urgentes et plan de relance 7

6. Task force Plan de soutien jeunesse Fribourg 8

7. Conclusion 8

1. Résumé du postulat

Par postulat déposé et développé le 3 février 2021, les dépu-
tés Guy-Noël Jelk et Savio Michellod s’inquiètent de l’avenir 
professionnel des jeunes, et ceci plus particulièrement durant 
cette crise sanitaire. Les députés Guy-Noël Jelk et Savio 
Michellod demandent un rapport:

 > qui identifiera les besoins des jeunes entre 13 et 30 ans en 
matière d’orientation, de formation et d’insertion profes-
sionnelle en cette période de pandémie;

 > qui fera l’état de situation des mesures d’aide et des 
moyens mis à disposition par l’Etat, les CO, les écoles du 
secondaire II et du tertiaire, les communes, les associa-
tions, les entreprises et la société civile, pour aider les ado-
lescents et adolescentes et les jeunes à trouver leur place 
sur le marché du travail;

 > qui fera l’analyse des lacunes constatées dans le dispositif 
actuel, par exemple en matière de ressources financières, 
de ressources humaines, de concertation entre les acteurs 
et de coordination entre les prestations et les offres;

 > qui proposera un plan d’action 2021–2022, avec un bud-
get approprié, à mettre rapidement en œuvre pour aider 
les jeunes à sortir avec le moins de séquelles possibles de 
la pandémie. 

Plusieurs pistes sont proposées et peuvent être étudiées:

 > élargir, diversifier et augmenter les prestations du Service 
de l’orientation professionnelle et de la formation des 
adultes (SOPFA);

 > clairement répartir les tâches entre les conseillers et les 
conseillères en orientation professionnelle, les médiateurs 
et médiatrices scolaires et les assistants sociaux et assis-
tantes sociales en milieu scolaire, particulièrement si une 
réponse positive était donnée au mandat 2020-GC-206 
«Schaffung von Schulsozialarbeiter-Stellen an den obliga-
torischen Schulen von 2022–2024»;

 > intégrer dans le dispositif cantonal d’aide aux jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle, les offres bas-seuil 
et de proximité développées par certaines communes 
et autres acteurs privés proposant un accompagnement 
individuel, de manière à les mettre à disposition de l’en-
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semble de la jeunesse du canton. A situations multiples, 
réponses multiples;

 > créer des places d’apprentissage et de stage ainsi que des 
postes à durée déterminée (par exemple dans le cadre 
de traçage ou sur les lieux de vaccination) pour faciliter 
une première expérience professionnelle au sein des ser-
vices de l’Etat et des administrations communales. Cette 
mesure devrait être temporaire et levée dès que possible;

 > inciter les entreprises et les associations à mettre elles 
aussi à disposition des jeunes des places de formation, de 
stage et de travail;

 > inciter les hautes écoles à demander à leurs étudiants et 
étudiantes quels sont leurs besoins et à y répondre de 
manière proactive.

Le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d’Etat, a 
accepté ce postulat lors de sa séance du 24  mars 2021 par 
90 voix contre 1, avec 1 abstention et a chargé la Commission 
des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 
(CJD) de réaliser une étude à ce sujet. 

2. Dispositif fribourgeois

2.1. Scolarité obligatoire

La loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire; LS; RSF 411.0.1) 
ainsi que le Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire 
(RLS; RSF 411.0.11) fixent les règles de la scolarité obliga-
toire, et plus particulièrement celles des cycles d’orientation. 
L’école permet à chaque élève d’accéder, au terme de sa scola-
rité obligatoire, aux filières de formation post-obligatoires, de 
s’intégrer dans la société, de s’insérer dans la vie profession-
nelle et de vivre en harmonie avec lui-même ou elle-même et 
autrui (art. 3 al. 5 LS). L’école a donc un rôle primordial dans 
la préparation de l’avenir professionnel des jeunes. 

La scolarité obligatoire, qui dure en principe onze ans, com-
prend l’école primaire et l’école du cycle d’orientation. Cette 
dernière a notamment pour objectif de soutenir les élèves 
dans leur orientation tant scolaire que professionnelle et de 
favoriser la poursuite de leur formation ultérieure par une 
préparation adéquate (art. 7 LS). Dès la 9H, un congé peut être 
octroyé à tout élève pour un stage, un examen ou un autre évè-
nement relevant de l’orientation professionnelle s’il ne peut 
être effectué en dehors du temps scolaire (art. 37 al 1d RLS). 

Un ou une élève en rupture scolaire et sans projet profes-
sionnel, qui accomplit sa dernière année de scolarité obli-
gatoire, peut être mis-e au bénéfice d’un projet pédagogique 
individualisé lui permettant d’atteindre des objectifs axés 
sur les domaines utiles à une formation professionnelle ini-
tiale (art. 98 RLS). Des stages en entreprise peuvent égale-
ment être autorisés sur le temps scolaire durant la dernière 
année de scolarité obligatoire, pour une durée maximale de 
12  semaines (art. 99 RLS).

Chaque établissement scolaire dispose d’un centre d’infor-
mation et d’orientation régional, rattaché au Service de 
l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 
(SOPFA). Des conseillers ou des conseillères en orientation 
accompagnent les jeunes dans le choix d’une voie de for-
mation, les soutiennent dans leurs projets et favorisent une 
approche éducative et continue lors de la phase du premier 
choix professionnel, conformément à la stratégie nationale 
pour l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
(OPUC). Les accompagnements s’effectuent sous une forme 
collective, par des passages en classe réguliers, et individuelle, 
en fonction des besoins de chacun. Actuellement, un conseil-
ler ou une conseillère en orientation à 100% (1 EPT) est res-
ponsable du suivi d’en moyenne 800 à 830 élèves du CO. Dès 
lors le temps à disposition pour effectuer de l’accompagne-
ment individuel reste limité.

Les élèves ont la possibilité d’accomplir une 12e année, excep-
tionnellement une 13e année de scolarité, pour acquérir l’en-
tier du programme de la scolarité obligatoire (art. 36 LS). 

La médiation et le travail social en milieu scolaire sont à dis-
position des établissements scolaires afin de développer et de 
maintenir un climat scolaire de qualité. La médiation per-
met de promouvoir une culture de la communication par le 
conseil et l’accompagnement de l’élève en difficultés relation-
nelles. Le travail social encourage quant à lui l’intégration 
des élèves à l’école et soutient ainsi le mandat de formation 
et d’éducation de celle-ci (art. 19 RLS). Le mandat 2020-
GC-206 «Création de postes de travailleuses et travailleurs 
sociaux dans les écoles obligatoires de 2022 à 2024» a été 
accepté par le Grand Conseil le 6 octobre 2021. Les manda-
taires proposent un poste à 100% de travailleur ou de travail-
leuse social-e en milieu scolaire pour 750 élèves. A l’échelle 
du canton, 46  EPT (équivalents plein-temps) seront ainsi 
créés d’ici 2024, dont 15 dès 2022. 

Chaque classe du CO est encadrée par un ou une titulaire qui 
entretient les contacts avec l’entourage de l’élève et cherche 
des solutions avec les parents et la direction des écoles en cas 
de difficultés scolaires. Dans les établissements alémaniques, 
les élèves sont suivi-e-s par le ou la même titulaire de classe 
durant tout le CO, alors que dans les écoles francophones, il 
ou elle peut changer chaque année. 

Malgré le soutien des enseignant-e-s et des conseillers ou 
conseillères en orientation, il y a toujours des élèves qui n’ont 
pas de solution à la sortie du CO. Dès le mois de mai de la 
dernière année de scolarité obligatoire, le SOPFA organise 
annuellement une action nommée «Last minute», avec un 
renforcement de l’accompagnement des jeunes sans solution, 
un coaching soutenu afin de trouver une voie adaptée, et une 
mise en contact entre jeunes sans solution et entreprises for-
matrices en recherche d’apprentis. 
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Passé cette étape, certains d’entre eux ou certaines d’entre 
elles peuvent ensuite recourir à des solutions transitoires 
en s’inscrivant auprès de la Plateforme Jeunes (PFJ). Près de 
400 élèves sortant directement des CO passent par la PFJ sur 
une année scolaire.

2.2. Enseignement spécialisé

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 
d’aide (SESAM) répond aux besoins particuliers des élèves 
en matière de pédagogie spécialisée, en maintenant, chaque 
fois que cela est possible, l’élève dans son milieu scolaire et 
contribue à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
ayant des besoins particuliers. 

Durant la période scolaire, un plan individuel de transition 
est déterminé deux ans avant la fin de la scolarité obliga-
toire pour chaque bénéficiaire de mesures d’aide renforcées 
de pédagogie spécialisée (MAR) par les professionnel-le-s 
intervenant auprès des élèves (art. 34 LPS). Ce plan a pour 
objectif d’assurer aux jeunes le suivi de leurs besoins et ainsi 
que les démarches à entreprendre en vue de leur entrée dans 
une formation ou dans le monde du travail, ouvert ou pro-
tégé (art. 12 RPS). Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
sur la pédagogie spécialisée (LPS), un EPT (équivalent plein-
temps) est prévu pour du conseil en orientation profession-
nelle, mais il n’a pas été attribué à l’heure actuelle. 

Après la scolarité obligatoire, des mesures permettent aux 
jeunes de viser une autonomie maximale et une intégra-
tion future dans le monde du travail. Elles peuvent consis-
ter notamment en conseils en orientation professionnelle, 
en prolongation de scolarisation de pédagogie spécialisée 
(MAR) ou en mesures pédago-thérapeutiques de logopédie 
et de psychomotricité (art. 7 LPS). 

Une prolongation de la scolarité dans une institution de 
pédagogie spécialisée peut être envisagée jusqu’à l’âge de 
18 ans, exceptionnellement 20 ans, lorsque l’Office AI recon-
naît une atteinte à la santé ou si la décision de l’Office AI n’est 
pas encore définitive (art. 26 RPS). 

A la fin de la scolarité obligatoire, ou d’une éventuelle pro-
longation de celle-ci, les jeunes peuvent, selon les situations, 
poursuivre leurs études dans une école du degré secondaire 2 
ou débuter une formation professionnelle initiale (art. 23 à 
25 RPS). 

2.3. Solutions transitoires

Les solutions transitoires permettent de faire le pont entre 
la fin de la scolarité obligatoire et le début d’une formation. 
Le Service de la formation professionnelle (SFP) s’assure de 
la mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil d’Etat 
pour préparer à la formation initiale les jeunes qui accusent 

un déficit de formation au terme de leur scolarité obligatoire 
(art. 22 LFP et 16 RFP). 

La Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la 
vie professionnelle (CJD) a été instituée en 2007 par le Conseil 
d’Etat. Quatre Directions y sont représentées par les chef-fe-s  
et collaborateurs ou collaboratrices de différents Services:

 > Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DEEF): Service de la formation profes-
sionnelle (SFP) et Service public de l’emploi (SPE); 

 > Direction de la formation et des affaires culturelles 
(DFAC): Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes (SOPFA) et Service de l’enseigne-
ment obligatoire de langue française (SEnOF);

 > Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS): Ser-
vice de l’action sociale (SASoc) et Service de l’enfance et 
de la jeunesse (SEJ);

 > Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 
(DIAF): Grangeneuve. 

Un ou une représentant-e de l’Office de l’assurance-inva-
lidité (OAI) et la responsable de la Plateforme Jeunes (PFJ) 
siègent également au sein de cette commission. La CJD est 
présidée par le chef du Service de la formation profession-
nelle (SFP) et son fonctionnement est assuré par une coordi-
natrice de projets du Service public de l’emploi (SPE). Organe 
de pilotage stratégique pour le Conseil d’Etat, la CJD a un 
rôle consultatif. Elle a pour mission de favoriser la transition 
entre les degrés secondaires 1 (scolarité obligatoire) et 2 (for-
mation professionnelle, collège, école de commerce et école 
de culture générale), ainsi que de faciliter la transition des 
jeunes vers le marché de l’emploi à l’issue de leur formation. 
La CJD possède une vision globale du dispositif fribourgeois 
pour les jeunes entre la 9e Harmos et 25 ans qui rencontrent 
des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. 

La CJD supervise les activités de la Plateforme Jeunes (PFJ), 
une structure s’adressant à celles et ceux qui n’ont pas encore 
obtenu de titre du secondaire 2 (jeune sans place de forma-
tion après le CO, jeune en rupture de formation ou de mesure 
transitoire, etc.). Située dans les locaux de l’Ecole profession-
nelle artisanale et industrielle (EPAI), la PFJ est composée de 
collaborateurs ou collaboratrices des Services suivants:

 > Service de l’orientation professionnelle et de la forma-
tion des adultes (SOPFA): responsable PFJ, conseillers ou 
conseillères en orientation, case manager;

 > Service de la formation professionnelle (SFP): doyenne 
section G (ponts vers l’apprentissage) de l’EPAI, case 
manager, collaboratrice administrative;

 > Service public de l’emploi (SPE): conseiller ou conseillère 
en personnel;

 > Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ): intervenant-e-s  
en protection de l’enfance.
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La PFJ a pour but, dans un premier temps, d’établir un 
bilan de la situation scolaire, personnelle et sociale, ainsi 
que des perspectives d’avenir professionnelles des jeunes qui 
s’adressent à elle. Par la suite, elle conseillera et dirigera les 
jeunes vers les mesures cantonales, communales ou privées 
qui leur seront les plus adaptées, en fonction de leurs besoins 
et de leurs problématiques. Parmi les structures liées à la PFJ, 
on trouve différentes alternatives de transition en lien avec 
l’insertion professionnelle: 

 > Préapprentissage, pour les personnes qui ont déjà choisi 
un métier, sous contrat de préapprentissage avec une 
entreprise du canton, mais qui présentent, en principe, 
encore des lacunes scolaires;

 > Préapprentissage d’intégration, pour les réfugié-e-s 
reconnu-e-s, les personnes admises à titre provisoire 
(permis F ou B) et les jeunes provenant de l’Espace euro-
péen, sous contrat de préapprentissage avec une entre-
prise du canton;

 > Cours d’intégration, pour les jeunes de langue étrangère 
qui souhaitent s’insérer sur le marché de la formation, 
éventuellement du travail;

 > Préformation (PréFo) et Semestre de motivation (SeMo), 
liés à des cours préparatoires, pour les jeunes qui n’ont 
pas fixé ou élaboré un projet de formation profession-
nelle et qui nécessitent un accompagnement collectif ou 
individuel dans leurs démarches;

 > Case Management, pour les jeunes qui n’ont pas trouvé 
de place de formation ou en rupture de formation et pour 
lesquels un accompagnement individuel et ciblé doit être 
mis en place;

 > Last Minute, pour les jeunes sans solution et qui, durant 
l’été, souhaitent trouver une place d’apprentissage pour la 
prochaine rentrée scolaire grâce à plusieurs actions mises 
en place (points-rencontre avec des entreprises forma-
trices, entretiens, ateliers TRE, conseils aux parents, …).

3. Situations des jeunes en cette période 
de pandémie

3.1. Situation en Suisse

Plusieurs études ont été réalisées depuis le début de la crise du 
coronavirus, et notamment sur la situation des jeunes. Il est 
évident que ces jeunes font face à cette pandémie de manière 
différente selon leurs ressources et leur résilience. 

Selon le rapport de Pro Juventute de novembre 20211, c’est 
principalement sur la santé psychique des jeunes que l’impact 
de la pandémie est le plus grand. En effet, 55% des 16–24 ans 
affirment que cette dernière a influé négativement leur qua-
lité de vie et leur bien-être au cours du premier semestre 2021. 
Les différentes enquêtes de l’Université de Bâle2 sur plus de  

1 «Rapport de Pro Juventute sur le coronavirus: mise à jour, novembre 2021»
2 «Swiss Corona Stress Study», décembre 2020 et mai 2021

11 000 personnes dans toute la Suisse montrent que la pres-
sion due à un changement lié au Covid-19 au travail, à l’école 
ou dans la formation constitue l’un des principaux facteurs 
de stress psychologique et de symptômes dépressifs. De nom-
breuses études suggèrent d’accorder une attention particulière 
aux jeunes adultes qui font face à des changements importants, 
que ce soit de la transition vers la formation professionnelle ou 
vers la vie professionnelle. La majorité des jeunes, principa-
lement entre 16 et 25 ans, se sont senti-e-s peu soutenu-e-s 
durant la période de pandémie par les adultes.3

Le processus de choix d’une voie de formation n’a pas pu se 
dérouler de manière optimale durant 2020 et 2021, plusieurs 
événements ayant été annulés (salons des métiers, journées 
découvertes et séances d’informations des entreprises, etc.). 
Il a été difficile pour les jeunes d’effectuer des stages et les 
échanges avec les entreprises ont été plus compliqués4. Des 
offres de remplacement ont cependant été proposées en utili-
sant les outils numériques. 

Le marché des places d’apprentissage en Suisse est demeuré 
relativement stable durant la crise, selon le monitorage réa-
lisé tous les mois par la Task Force «Perspectives Apprentis-
sage»4. La situation des jeunes à l’école et en apprentissage 
reste difficile, les différentes mesures restrictives ne permet-
tant pas encore de retrouver une «normalité». Des offres de 
remplacement pour la formation en entreprise ont été déve-
loppées dans les secteurs plus touchés (restauration, hôtelle-
rie, événementiel, etc.). Les personnes ont pu terminer leur 
formation professionnelle initiale en 2020 et 2021 et obtenir 
ainsi une certification pleinement reconnue sur le marché du 
travail. Un groupe de travail, mis en place au sein de la Task 
Force, a élaboré les bases nécessaires pour les procédures de 
qualification. Les responsables de la Confédération, des can-
tons et des partenaires sociaux ont approuvé cette solution 
et une base légale est entrée en vigueur le 12 mars 2021. Les 
principaux éléments de ces procédures de qualification sont 
les suivantes: 

 > Les cantons ont élaboré des mesures d’organisation pour 
les examens dans le cadre des écoles professionnelles afin 
que ces examens puissent se dérouler selon le droit en 
vigueur.

 > Pour les cas où les mesures de protection nationales et 
cantonales n’auraient pas permis la mise sur pied d’exa-
mens scolaires malgré les mesures organisationnelles, 
une solution de rechange a été élaborée pour l’organisa-
tion de ces examens. 

 > Les travaux pratiques et les éventuels examens partiels 
dans le cadre des examens de fin d’apprentissage se sont 
également déroulés conformément au droit applicable.4

3 «Pas au top à cause du Corona? – Sondage auprès des jeunes romand-e-s âgé-e-s de 
10 à 25 ans», V. Prince et Y. Barrense-Dias, Unisanté et Unil, juin 2021
4 «Rapport de la Task Force «Perspectives Apprentissage»», novembre 2021
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Le chômage des jeunes en Suisse a augmenté durant la crise, 
mais l’évolution a été comparable aux cinq dernières années 
de juin 2020 à septembre 2020. A partir d’octobre 2020, une 
baisse a été enregistrée et cette dernière s’est encore accen-
tuée avec l’assouplissement des mesures au printemps 2021. 
En septembre 2021, le nombre de personnes venant de ter-
miner une formation professionnelle initiale et se trouvant 
au chômage était nettement inférieur au niveau moyen des 
années 2015 à 20191. Dès mars 2020 et jusqu’à septembre 
2021, la Confédération a décidé que les personnes en forma-
tion et les formateurs ou formatrices en entreprises avaient 
droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de tra-
vail (RHT). Cette mesure s’est avérée très utile pour le bon 
fonctionnement de la formation ainsi que pour éviter les rési-
liations de contrats d’apprentissage. Ces dernières sont res-
tées marginales et des solutions ont pu être trouvées pour la 
majorité des jeunes concerné-e-s.

Des campagnes de communication, principalement au tra-
vers des médias sociaux, ont été mises en place pour informer 
les jeunes des possibilités de commencer une formation pro-
fessionnelle initiale en 2021, ainsi que pour encourager les 
entreprises à poursuivre leur engagement.2

3.2. Indicateurs du canton de Fribourg

A la fin de l’année scolaire 2020/21, 4 166 élèves se trou-
vaient en fin de scolarité obligatoire et 14%  d’entre eux ou 
d’entre elles sont resté-e-s à l’école pour une 12e année. Sur 
les 3592 jeunes quittant le CO, 29% se sont inscrit-e-s dans 
un collège, 11% à l’école de culture générale, 4% en 12e année 
linguistique et 5% sont en voie professionnelle en école. Les 
pourcentages restent sensiblement les mêmes que pour les 
deux années scolaires précédentes. 

Pour l’année scolaire 2018/19, 1 208 dossiers ont été trai-
tés à la PFJ et les demandes ont baissé les années suivantes 
(1152  pour l’année scolaire 2019/20 et 1037 pour 2020/21). 
Cette diminution est principalement due à la baisse de nou-
velles demandes d’asile en Suisse ainsi qu’à la crise sanitaire 
et à la fermeture des frontières.

Pour l’année 2021/22, 3 141 contrats d’apprentissage (CFC, 
AFP et art. 32) ont été signés, un nombre en augmentation par 
rapport aux deux années précédentes (3054 en 2020/21 et 3011 
en 2018/19). Les procédures de qualification en 2020 et 2021 
se sont déroulées selon les recommandations de la Task Force 
«Perspectives Apprentissage» et la base légale en découlant. 

En septembre 2021, sur la totalité des 8731 demandeurs ou 
demandeuses d’emploi, 362, soit 4%, se trouvaient en transi-
tion 1 (fin de la scolarité obligatoire et début d’une formation) 
et 582, soit 7%, en transition 2 (fin de la formation et premier 
emploi). En septembre 2020 et 2019, la proportion s’élevait à 
5% pour la transition 1 et à 9%, respectivement 8%, pour la 
transition 2. 

 Septembre 2019 Septembre 2020 Septembre 2021

Nombre total de demandeurs/demandeuses d’emploi (DE) 6 956 9 814 8 731

Transition 1 340 488 362

Par rapport au nombre total de DE 5% 5% 4%

Transition 2 536 864 582

Par rapport au nombre total de DE 8% 9% 7%

Selon l’ordonnance COVID-19 de l’assurance chômage, des 
indemnités RHT ont été octroyées aux personnes en forma-
tion ainsi qu’aux formateurs ou formatrices en entreprise 
dans le canton de Fribourg de mars à mai 2020 ainsi que 
de janvier à septembre 2021. Le nombre de résiliations de 
contrat d’apprentissage dues au Covid est insignifiant et des 
solutions ont pu être trouvées pour tous les jeunes.

Il est également intéressant de relever les indicateurs des 
mesures de proximité d’aide à l’insertion professionnelle. En 
effet, en complément du dispositif cantonal, des structures 
locales aident les jeunes dans leurs démarches. Ces dernières 

sont réunies au sein de l’association Insertion Fribourg, qui a 
institué une «Commission Transition 1» en 2020. 

Entre janvier 2020 et juillet 2021, 309 jeunes ont bénéficié 
de six de ces mesures (Bulle Pro, Transition Glâne, Pôle 
Minijob, Projet Job, Arcades et Primojob). 65% de ces jeunes 
n’ont jamais bénéficié d’une mesure de la Plateforme Jeunes 
(PFJ). Diverses raisons sont avancées, les principales étant le 
manque d’intérêt pour la PFJ, ainsi que le fait qu’ils ou elles 
disent ne pas connaître cette structure.

A la lecture de ces chiffres et à l’heure actuelle, les impacts de 
la crise sanitaire semblent avoir été maîtrisés. La CJD a effec-
tué et continue d’effectuer un monitoring de ces différents 

1 «Rapport de la Task Force «Perspectives Apprentissage»», novembre 2021
2 Task Force «Perspectives Apprentissage 2020» – Communication 

https://taskforce2020.ch/fr/mesures/communication
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indicateurs. Plusieurs mesures ont été proposées au Conseil 
d’Etat et ces dernières sont détaillées ci-après (cf. points 5 à 7). 

4. Etat de situation des mesures d’aide 

Le Canton de Fribourg propose plusieurs mesures pour l’in-
sertion professionnelle des jeunes de la 9H (environ 12 ans) 
jusqu’à 25 ans. Ces offres sont réparties au sein de différents 
services. 

Le Service de la formation professionnelle (SFP) a pour mis-
sion de surveiller, encadrer et accompagner les partenaires 
de la formation professionnelle. Dans ce cadre, il propose 
de nombreuses mesures pour l’insertion professionnelle 
des jeunes, dont la formation professionnelle initiale et la 
maturité professionnelle, mesures également proposées par 
Grangeneuve. Le SFP coordonne également les préappren-
tissages et les préapprentissages d’intégration ainsi que les 
cours préparatoires à l’EPAI pour les jeunes des préforma-
tions (PréFo) et des semestres de motivation (SeMo). Plu-
sieurs collaborateurs ou collaboratrices du SFP ont une occu-
pation au sein de la PFJ. 

Le Service public de l’emploi (SPE) est chargé notamment de 
la prévention du chômage ainsi que de la réinsertion rapide 
et durable des demandeurs ou demandeuses d’emploi. Dans 
cette optique, des mesures d’emploi (semestres de motivation, 
programmes d’emploi temporaire, stages professionnels) et 
des mesures de formations (cours collectifs et individuels, 
stages de formation, entreprises de pratique commerciale) 
sont proposées aux assuré-e-s. Le canton de Fribourg compte 
quatre semestres de motivation (SeMo) et préformations 
(PréFo): Intervalle, Grolley, REPER et SemoCoaching. Un 
conseiller ou une conseillère en personnel du SPE travaille en 
partie au sein de la PFJ. 

Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation 
des adultes (SOPFA) accompagne les jeunes dans le choix 
d’une voie de formation. Il propose diverses prestations dans 
les CO et les gymnases ainsi que pour les élèves en rupture de 
formation, comme du conseil en orientation, de l’information 
professionnelle, des entretiens individuels, de la préparation 
aux entretiens d’embauche et du coaching. Le SOPFA orga-
nise chaque été la permanence Last Minute, avec une partie 
financée par le SPE. Cette mesure apporte aux jeunes qui 
n’ont pas encore trouvé une place d’apprentissage des conseils, 
des appuis pour leurs recherches et l’élaboration de leur dos-
sier de candidature. Le SOPFA met également sur pied un 
point-rencontre entre employeurs ou employeuses et jeunes 
qui recherchent encore une place d’apprentissage. Il a la res-
ponsabilité de la Plateforme Jeunes (PFJ) et met à disposition 
un ou une responsable de cette plateforme, des conseillers ou 
conseillères en orientation ainsi que des case managers. 

Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) s’engage en 
faveur des jeunes du canton de Fribourg. Il assure notam-

ment une permanence afin de les informer sur les moyens 
d’aide. Des intervenant-e-s en protection de l’enfance colla-
borent au sein de la PFJ. 

Les Services de l’enseignement obligatoire de langue française 
(SEnOF) et allemande (DOA) gèrent l’enseignement aux dif-
férents degrés de la scolarité obligatoire du canton. Plusieurs 
mesures sont proposées pour l’insertion professionnelle des 
jeunes, dont certaines sont propres à certains établissements 
scolaires. Des travailleurs ou travailleuses sociaux en milieu 
scolaire sont présent-e-s dans les écoles afin de détecter et 
gérer les situations problématiques qui compromettent le 
bien-être de l’élève et son parcours scolaire. Des médiateurs 
ou médiatrices se trouvent également dans les établissements 
scolaires. Ils ou elles conseillent et accompagnent les jeunes 
en difficultés relationnelles. 

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
(SESAM) répond aux besoins particuliers des élèves en 
matière de pédagogie spécialisée. Des classes de préforma-
tion professionnelle préparent les jeunes à rejoindre un centre 
de formation spécialisé ou à trouver une solution de forma-
tion dans l’économie libre. Un plan individuel de transition 
est également proposé aux élèves au bénéfice d’une mesure 
d’aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), permettant 
de lister les étapes en vue de leur insertion professionnelle. 
L’accompagnement renforcé dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle n’est actuellement pas à disposition de 
ce public-cible.

Le Service de l’action sociale (SASoc) assure l’octroi des aides 
matérielles aux personnes dans le besoin. Toute personne 
peut s’adresser à un service social régional (SSR). Des mesures 
d’insertion sociale (MIS) permettent aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de retrouver ou de développer leur autonomie 
et leur insertion sociale. Ces MIS sont financées en partie par 
le canton et les communes. Parmi tout le catalogue des MIS, 
deux concernent principalement l’insertion professionnelle 
des jeunes en difficulté: la MIS VIP OSEO (préparation pour 
entrer en formation professionnelle) et la MIS Avenir Forma-
tion Pro (aide pour trouver et terminer une formation profes-
sionnelle). Par ailleurs, le SASoc est chargé de l’intégration 
socioprofessionnelle des 750 jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans qui 
relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés. Dans le cadre 
du Programme d’intégration cantonal PIC et de l’Agenda 
Intégration Suisse, les organisations ORS et Caritas Suisse 
déploient un dispositif spécifique constitué notamment de 
cours de langue et mesures de coaching.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg 
(OAI) a pour mission de renforcer l’autonomie des personnes 
atteintes dans leur santé. Plusieurs mesures sont proposées 
aux jeunes bénéficiaires pour leur insertion professionnelle, 
dont la mesure de réadaptation Relance. Le financement de 
ces offres est assuré par la Confédération. 
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Le Service du personnel et d’organisation (SPO) gère les res-
sources humaines du canton. Des places de stages sont ainsi 
créées dans l’administration cantonale afin d’intégrer les 
jeunes demandeurs ou demandeuses d’emploi dans le monde 
du travail. 

Plusieurs communes du canton financent des mesures régio-
nales pour l’insertion professionnelle des jeunes, comme 
Bulle Pro en Gruyère, Transition Glâne à Romont ou Pri-
mo’Job en Veveyse. Enfin, des prestataires recherchent éga-
lement des fonds privés afin de proposer des solutions et des 
aides aux jeunes. 

Une vue d’ensemble, non exhaustive et évolutive, des mesures 
d’aide existantes dans le canton de Fribourg pour l’insertion 
professionnelle des jeunes se trouve en annexe de ce rap-
port. Cette liste a été réalisée en collaboration avec la CJD, 
la «Commission Transition 1» d’Insertion Fribourg ainsi 
qu’avec la task force «Plan de soutien jeunesse» du Conseil 
d’Etat. Plusieurs mesures ont été étendues ou développées 
à la suite de la pandémie COVID-19. Certaines prestations 
sont financées par le budget courant d’un Service ou com-
prises dans les cahiers des tâches, il n’est donc pas possible de 
connaître exactement le montant de toutes les mesures. De 
plus, certains prestataires privés n’ont pas avancé de chiffres 
concernant leur offre. 

5. Mesures urgentes et plan de relance

Sur proposition de la CJD, afin de prévenir les effets de la 
pandémie de coronavirus et répondre aux besoins des jeunes, 
le Conseil d’Etat a décidé de plusieurs mesures urgentes dans 
sa séance du 3 juin 2020 (Ordonnance 821.40.66)1, portant 
sur un montant de l’ordre de 1 899 000 CHF. Ces mesures 
de soutien à l’orientation et à la formation professionnelle 
concernent quatre volets:

 > Transition 1 pour les jeunes qui terminent l’école obliga-
toire 

 – Renforcement de la mesure  Last Minute  durant les 
étés 2020 et 2021  (coaching intensifié, soutien aux 
parents, point-rencontre avec les entreprises forma-
trices, …) 

 – Ouverture des mesures de préformation (PréFo) et 
semestre de motivation (SeMo) durant l’été 2020 

 – Augmentation de la capacité d’accueil des mesures 
de préformation (PréFo) et semestre de motivation 
(SeMo) à l’automne 2020 

 – Gratuité de la formation des adultes afin d’encoura-
ger les personnes sans formation professionnelle tou-
chées par la crise à se former pendant l’année scolaire 
2020/21

1 Ordonnance 821.40.66 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les 
effets du coronavirus par un soutien à l’orientation et à la formation professionnelle 
(OMEF COVID-19) du 03.06.2020

 – Prolongation du délai des remises des contrats d’ap-
prentissage signés jusqu’à la fin octobre 

 – Elargissement du mandat de prestation avec les 
réseaux d’entreprises formatrices Ref-Flex, Fribap et 
REF-GEI pour l’année scolaire 2020/21

 – Augmentation du taux de financement de l’Etat aux 
cours interentreprises de 20% à 25% pour l’année sco-
laire 2020/21

 > Suivi en cours d’apprentissage pour les jeunes en appren-
tissage et ceux qui risquent de décrocher 

 – Intensification des visites des commissions d’appren-
tissage auprès des  apprenti-e-s  pour éviter des rup-
tures de formation durant l’année scolaire 2020/21

 – Renforcement des case managers de la Plateforme 
Jeunes (PFJ) pour répondre à l’augmentation de la 
demande pour l’année scolaire 2020/21

 > Transition 2 pour le passage entre la formation du secon-
daire supérieur (professionnel ou scolaire) et l’entrée sur 
le marché du travail 
 – Engagement de personnel qualifié pour augmenter 

les chances d’insertion professionnelle de ce public-
cible jusqu’à la fin 2021

 > Conseil de carrière et réorientation des adultes
 – Engagement de personnel pour répondre à l’augmen-

tation des demandes dans ce domaine jusqu’à la fin 
2021

Dans le cadre du Plan cantonal de relance de l’économie 
approuvé par le Grand Conseil le 13 octobre 20202, quatre 
mesures dans le domaine de la formation pour un total de 
7 000 000 CHF jusqu’à la fin de l’année 2022 ont été retenues:

 > Contribution au financement des salaires des apprenti-e-s  
de 1re année

 – Financement des premiers mois de salaire d’un-e 
apprenti-e de 1e année sous la forme d’un chèque de 
1000 CHF afin d’inciter la création de places d’ap-
prentissage et de contribuer à maintenir les places 
existantes jusqu’à l’année scolaire 2022/23 

 > Bourses pour les reconversions professionnelles et les per-
sonnes âgées de plus de 25 ans sans formation 
 – Déplafonnement du montant des bourses, sans tenir 

compte  de la situation financière des parents,  pour 
certaines catégories de personnes 

 > Conseil de carrière et de réorientation de carrière aux 
adultes 

 – Augmentation des moyens mis à disposition du 
SOPFA pour faire face à l’afflux de demandes d’entre-
tiens des adultes auprès des conseillers ou conseillères 
de carrière 

 > Préparation à la recherche de place d’apprentissage – 
mesure Omax

2 Plan de relance de l’économie fribourgeoise, Message 2020-DEE-14 du 1er sep-
tembre 2020

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://www.fr.ch/dee/plan-de-relance-de-leconomie-fribourgeoise
https://www.fr.ch/dee/plan-de-relance-de-leconomie-fribourgeoise
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 – Ateliers spécifiques pour les élèves des CO les plus en 
difficulté pour les soutenir dans les différentes étapes 
de la recherche de place d’apprentissage 

Toutes ces mesures ont été prises afin d’anticiper, prévenir 
ou répondre aux besoins des personnes dans le domaine de 
l’insertion professionnelle à la suite de la crise sanitaire. Le 
financement de ces prestations est donc prévu pour une durée 
limitée – soit à la fin de l’année 2022 Afin d’aider les jeunes 
dans leur processus de choix d’une profession et en tenant 
compte de la situation sanitaire, l’édition 2021 Start! forum 
des métiers a eu lieu en ligne du 17 au 18 mars 2021. Des 
webinaires, des entretiens avec des entreprises formatrices et 
des échanges ont été proposés aux élèves des CO ainsi qu’à 
toutes les personnes intéressées.1 

En outre, depuis le début de la pandémie, des jeunes ont été 
intégré-e-s dans le cadre des activités de traçage et de celles 
liées à la vaccination. Ces personnes peuvent ainsi bénéficier 
d’une expérience concrète et utile pour la suite de leur par-
cours et la mise en valeur de leur CV. 

6. Task force Plan de soutien jeunesse 
Fribourg

En mai 2021, le Conseil d’Etat a décidé la création d’une task 
force «Plan de soutien jeunesse Fribourg» afin de:

 > réaliser un état des lieux des mesures déployées sur le ter-
rain pour gérer les effets négatifs de la crise sur les enfants 
et les jeunes;

 > définir un mécanisme de coordination entre tous les 
acteurs impliqués sur le terrain;

 > proposer au Conseil d’Etat des mesures urgentes complé-
mentaires;

 > proposer au Conseil d’Etat un modèle de gestion de la 
problématique «jeunesse post-covid» intégrée au dispo-
sitif en place;

 > définir un plan de communication.

Plusieurs mesures sont remontées à la task force, dont cinq 
concernent l’insertion professionnelle. Après une sélection 
par le Copil, deux mesures parmi ces cinq ont été identifiées 
avec une priorité 1 «impératives-urgentes» et présentées au 
Conseil d’Etat, pour un montant total de 636  000 CHF et 
d’une durée de 2 ans:

 > Omax  (mesure proactive dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle pour les élèves en difficulté dans la 
recherche d’une voie de formation après l’école obligatoire);

 > Aide à l’insertion socioprofessionnelle locale et bas seuil 
(augmentation de la capacité d’accueil, de l’efficacité, de l’ef-
ficience et de la cohérence des mesures bas seuil et locales 
(sans financement du canton) du canton de Fribourg).

1 Webinaires Start! 2021 https://start-fr.ch/programme/

Les mesures ont été validées par le Conseil d’Etat le 
16  décembre 2021, ainsi que le financement proposé sur 
2 ans via un crédit complémentaire couvert par une provi-
sion COVID. Les Directions concernées sont responsables 
de la mise en œuvre de ces mesures, avec le soutien de 
l’équipe de projets de la task force, active jusqu’en mai 2022.2 

7. Conclusion

Les effets de la pandémie ne sont pas encore terminés et les 
besoins des jeunes en matière d’orientation professionnelle, 
de formation et de d’insertion professionnelle peuvent encore 
évoluer. La CJD continue d’observer de près la situation et 
d’effectuer un monitorage des différents indicateurs. Des 
mesures pourront encore être proposées au Conseil d’Etat 
selon l’évolution de la situation. 

Chaque Service étant responsable de ses propres mesures, la 
CJD a un rôle de consultation de par sa vision globale du dis-
positif. En 2022, le Service public de l’emploi, par le biais de son 
secteur Logistique des mesures du marché du travail, a décidé 
d’entreprendre une revue de ses mesures afin d’optimiser son 
offre et de mieux répondre aux besoins de son public-cible. 

L’établissement d’une vue d’ensemble de toutes les mesures 
d’aide afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes a 
permis de montrer la richesse des différentes offres existantes. 
Il paraît important de rendre cette vue d’ensemble dispo-
nible pour tout un chacun, en l’actualisant régulièrement. 
Cela permettra d’avoir des offres transparentes pour facili-
ter l’orientation des jeunes vers des mesures qui répondent 
à leurs besoins. La coordination et la collaboration entre les 
différents partenaires seront ainsi améliorées. 

Les solutions transitoires sont liées les unes aux autres et, 
dans l’intérêt des jeunes, il est important que la collaboration 
entre tous les acteurs se passe au mieux. Dans cette optique, 
les échanges entre la «Commission T1» d’Insertion Fribourg 
et la CJD sont importants. Le mandat de la CJD sera redéfini 
en 2022 par le Conseil d’Etat, en précisant le rôle, les mis-
sions ainsi que les membres de cette dernière. La question 
de l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté, avec le 
renforcement du rôle de la CJD, figure dans le plan gouverne-
mental 2022–2026.

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à 
prendre acte de ce rapport.

Annexe

—

Vue d’ensemble des mesures d’aide existantes dans le canton de 

Fribourg pour l’insertion professionnelle des jeunes

2 Plan de soutien jeunesse Fribourg, Rapport mesures urgentes, novembre 2021

https://start-fr.ch/programme/
https://www.fr.ch/dsj/actualites/le-conseil-detat-fait-suite-aux-propositions-de-la-task-force-instituee-ce-printemps-et-lancera-des-janvier-dix-mesures-urgentes-daide-a-la-jeunesse
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Bericht 2021-DEE-7 29. März 2022
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2021-GC-23 Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Berufliche Eingliederung  
von Jugendlichen und Coronavirus-Pandemie

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen einen Bericht zum Postulat von Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Berufliche Eingliederung von Jugend-
lichen und Coronavirus-Pandemie.

1. Zusammenfassung des Postulats 9

2. Freiburger Betreuungssystem für Jugendliche und junge Erwachsene 10
2.1. Obligatorische Schulzeit 10
2.2. Sonderschulunterricht 11
2.3. Übergangslösungen 11

3. Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Pandemie 12
3.1. Situation in der Schweiz 12
3.2. Indikatoren des Kantons Freiburg 13

4. Überblick über die Unterstützungsmassnahmen 14

5. Sofortmassnahmen und Wiederankurbelungsplan 15

6. Task Force Jugendunterstützungsplan Freiburg 16

7. Schluss 17

1. Zusammenfassung des Postulats

Mit dem am 3. Februar 2021 eingereichten und begründe-
ten Postulat bringen die Grossräte Guy-Noël Jelk und Savio 
Michellod ihre Besorgnis über die berufliche Zukunft der 
Jugendlichen besonders während der Gesundheitskrise zum 
Ausdruck. Die Grossräte Guy-Noël Jelk und Savio Michellod 
verlangen deshalb einen Bericht,

 > der die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zwischen 13 und 30 Jahren ermittelt, und zwar 
hinsichtlich der Berufsberatung, der Ausbildung und der 
beruflichen Eingliederung während der aktuellen Pande-
mie;

 > der den Stand der Unterstützungsmassnahmen und der 
Mittel darlegt, die der Staat, die Orientierungsschulen, 
die Ausbildungsstätten auf Sekundarstufe II und Terti-
ärstufe, die Gemeinden, die Vereine, die Unternehmen 
und die Gesellschaft bereitstellen, um den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu helfen, ihren Platz auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden.

 > der die festgestellten Schwachstellen im derzeitigen Sys-
tem analysiert, wie etwa in Bezug auf die finanziellen 
und personellen Ressourcen, die Absprache zwischen 
den Akteuren und die Koordination der Leistungen und 
Angebote;

 > der einen Aktionsplan 2021–2022 mit einem geeigneten 
Budget vorschlägt, den es rasch umzusetzen gilt, um den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die 
Pandemie möglichst unbeschadet zu überstehen. 

Es werden mehrere Stossrichtungen aufgezeigt, die geprüft 
werden können:

 > Die Dienstleistungen des Amts für Berufsberatung und 
Erwachsenenbildung (BEA) erweitern, diversifizieren 
und steigern.

 > Zwischen den Berufsberaterinnen und -beratern, den 
Schulmediatorinnen und -mediatoren sowie den Schul-
sozialarbeiterinnen und -arbeitern die Aufgaben klar 
aufteilen, insbesondere, falls der Auftrag 2020-GC-206 
«Schaffung von Schulsozialarbeiter-Stellen an den obli-
gatorischen Schulen von 2022–2024» angenommen wird.
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 > In das kantonale System zu Unterstützung von Jugend-
lichen mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Einglie-
derung niederschwellige und individuelle Angebote auf-
nehmen, die von bestimmten Gemeinden und anderen 
privaten Akteuren entwickelt wurden und eine persönli-
che Begleitung anbieten, damit alle Jugendlichen im Kan-
ton von diesem Angebot profitieren können. Schliesslich 
ist auf eine individuelle Situation eine individuelle Ant-
wort nötig.

 > Lehr- und Praktikumsstellen sowie befristete Arbeits-
plätze (z.B. beim Contact Tracing oder in den Impfzen-
tren) schaffen, damit die Jugendlichen leichter eine erste 
Berufserfahrung in den Dienststellen des Staats und den 
Gemeindeverwaltungen sammeln können. Diese Mass-
nahme sollte vorübergehend sein und so rasch wie mög-
lich wieder aufgehoben werden.

 > Die Unternehmen und Vereine dazu anregen, den 
Jugendlichen ebenfalls Ausbildungs-, Praktikums- und 
Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

 > Die Hochschulen dazu anregen, ihre Studierenden nach 
ihren Bedürfnissen zu fragen und aktiv darauf einzugehen.

Der Grosse Rat hat dieses Postulat an seiner Sitzung vom 
24. März 2021 auf Empfehlung des Staatsrats mit 90 Ja-Stim-
men gegen eine  Nein-Stimme bei einer  Enthaltung ange-
nommen und die Kommission für Jugendliche mit Schwie-
rigkeiten bei der beruflichen Eingliederung (KJS) beauftragt, 
eine Studie zu diesem Thema durchzuführen. 

2. Freiburger Betreuungssystem für 
 Jugendliche und junge Erwachsene

2.1. Obligatorische Schulzeit

Das Gesetz über die obligatorische Schule (Schulgesetz, SchG, 
SGF 411.0.1) und das Reglement zum Gesetz über die obliga-
torische Schule (RSchG, SGF 411.0.11) legen die Regeln für 
die obligatorische Schule und insbesondere für die Orien-
tierungsschulen fest. Die Schule ermöglicht jeder Schülerin 
und jedem Schüler am Ende der Schulpflicht den Zugang zu 
nachobligatorischen Bildungswegen. Sie legt den Grundstein, 
damit sich jede und jeder in die Gesellschaft integrieren, in 
die Berufswelt eintreten sowie selbstbestimmt leben kann 
und sich gegenüber den Mitmenschen respektvoll verhält 
(Art. 3 Abs. 5 SchG). Die Schule nimmt bei der Vorbereitung 
der beruflichen Zukunft der Jugendlichen somit eine sehr 
wichtige Rolle ein. 

Die obligatorische Schule, die in der Regel elf Jahre dauert, 
umfasst die Primarschule und die Orientierungsschule. Die 
Orientierungsschule hat namentlich zum Ziel, die Schülerin-
nen und Schüler in der Berufs- und Studienwahl zu unter-
stützen und sie angemessen auf ihren weiteren Bildungsweg 
vorzubereiten (Art. 7 SchG). Ab der Klasse 9H kann einer 
Schülerin oder einem Schüler ein Urlaub für ein Praktikum, 

eine Prüfung oder eine andere Veranstaltung im Zusam-
menhang mit der Berufswahl gewährt werden, sofern dies 
nicht ausserhalb der Schulzeit stattfinden kann (Art.  37 
Abs. 1 Bst. d RSchG). 

Der Schülerin oder dem Schüler mit ungenügenden Schul-
leistungen und ohne Anschlusslösung im letzten obligatori-
schen Schuljahr kann ein individueller Förderplan angebo-
ten werden, der es ihr oder ihm ermöglicht, nützliche Ziele 
für eine berufliche Grundausbildung zu erreichen (Art.  98 
RSchG). Im letzten obligatorischen Schuljahr können auch 
Betriebspraktika während der Schulzeit genehmigt werden, 
die zwölf Wochen pro Schuljahr nicht übersteigen dürfen 
(Art. 99 RSchG).

Jede Schule verfügt über eine regionale Berufsberatungs-
stelle, die dem Amt für Berufsberatung und Erwachsenen-
bildung (BEA) unterstellt ist. Entsprechend der nationalen 
Strategie für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
(BSLB) begleiten die Berufsberaterinnen und -berater die 
Jugendlichen bei der Wahl einer Ausbildung, unterstützen 
sie in ihren Projekten und fördern einen erzieherischen, 
kontinuierlichen Prozess bei der ersten Berufswahl. Die 
Begleitung erfolgt kollektiv, d.h. durch regelmässige Besu-
che in der Klasse, oder individuell, gemäss den persönlichen 
Bedürfnissen. Zurzeit betreut eine Berufsberaterin oder ein 
Berufsberater mit einer Vollzeitstelle (1  Vollzeitäquivalent) 
im Durchschnitt 800 bis 830 OS-Schülerinnen und Schüler. 
Somit bleibt wenig Zeit für die individuelle Begleitung. 

Die Schülerinnen und Schüler können am Ende ihrer obli-
gatorischen Schulzeit ein zwölftes und ausnahmsweise ein 
dreizehntes Schuljahr besuchen, um das gesamte Programm 
der obligatorischen Schulzeit zu absolvieren (Art. 36 SchG). 

Die Schulmediation und die Schulsozialarbeit stehen den 
Schulen zur Verbesserung und Erhaltung eines guten Schul-
klimas zur Verfügung. Die Schulmediation fördert eine gute 
Kommunikationskultur und berät und begleitet die Schüle-
rinnen und Schüler in Konfliktsituationen. Die Schulsozi-
alarbeit fördert die schulische Integration der Schülerinnen 
und Schüler und leistet damit einen Beitrag zum Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule (Art.  19 RSchG). Der 
Grosse Rat hat den Auftrag 2020-GC-206 «Schaffung von 
Schulsozialarbeiter-Stellen an den obligatorischen Schulen 
von 2022–2024» am 6. Oktober 2021 angenommen. Die Ver-
fasserinnen und Verfasser des Auftrags schlagen die Schaf-
fung von Schulsozialarbeiter-Stellen vor, wobei 1  Vollzeit-
äquivalent (VZÄ) höchstens 750 Schülerinnen und Schüler 
betreut. Bis 2024 werden im ganzen Kanton somit 46 VZÄ 
geschaffen, 15 davon ab 2022. 

Jede Klasse der OS wird von einer Klassenlehrperson betreut, 
die im Kontakt mit dem Umfeld der Schülerinnen und Schü-
ler steht und bei schulischen Schwierigkeiten gemeinsam mit 
den Eltern und der Schuldirektion nach Lösungen sucht. In 



11

1122 décembre 2011

den deutschsprachigen Schulen werden die Schülerinnen 
und Schüler während der ganzen OS von derselben Klassen-
lehrperson betreut, während in den französischsprachigen 
Schulen die Klasse jedes Jahr eine andere Klassenlehrperson 
haben kann. 

Trotz der Unterstützung durch die Lehrpersonen und die 
Berufsberaterinnen und -berater gibt es immer Schülerin-
nen und Schüler, die am Ende der OS keine Anschlusslösung 
haben. Ab Mai des letzten obligatorischen Schuljahres orga-
nisiert das BEA jedes Jahr die Aktion «Last Minute», bei der 
die Jugendlichen ohne Lösung verstärkt begleitet, gecoacht 
und mit Bildungsbetrieben auf der Suche nach Lernenden in 
Kontakt gesetzt werden. 

Nach dieser Phase können einige von ihnen auf Übergangslö-
sungen zurückgreifen, indem sie sich bei der Plattform Jugend-
liche (PFJ) anmelden. Pro Schuljahr werden fast 400 Schüle-
rinnen und Schüler direkt nach der OS von der PFJ betreut.

2.2. Sonderschulunterricht

Das Amt für Sonderpädagogik (SoA) nimmt sich der beson-
deren Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern im 
Bereich der Sonderpädagogik an, wobei sie wenn möglich in 
ihrem vertrauten Umfeld belassen werden. Das Amt unter-
stützt die soziale und berufliche Integration von Jugendli-
chen mit besonderen Bedürfnissen. 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die verstärkte sonderpäd-
agogische Massnahmen (VM) erhalten, erarbeiten die betei-
ligten Fachpersonen zwei Jahre vor Ende der obligatorischen 
Schulzeit einen individuellen Übergangsplan (Art. 34 SPG). 
Mit diesem Plan soll sichergestellt werden, dass im Hin-
blick auf den Eintritt der Schülerin oder des Schülers in den 
offenen oder geschützten Arbeitsmarkt auf ihre oder seine 
Bedürfnisse eingegangen wird und entsprechende Massnah-
men ergriffen werden (Art. 12 SPR). Im Rahmen der Umset-
zung des Gesetzes über die Sonderpädagogik (SPG) ist ein 
VZÄ für die Berufsberatung vorgesehen. Dieses wurde bisher 
aber noch nicht zugewiesen. 

Nach der obligatorischen Schulzeit gibt es Massnahmen, die 
darauf angelegt sind, dass die Schülerinnen und Schüler eine 
grösstmögliche Selbstständigkeit erreichen und sich später 
in die Arbeitswelt eingliedern können. Das Angebot besteht 
unter anderem aus Berufsberatung, Schulverlängerung in 
der sonderpädagogischen Einrichtung (VM) sowie aus päd-
agogisch-therapeutischen Massnahmen der Logopädie und 
Psychomotorik (Art. 7 SPG). 

Anerkennt die IV-Stelle eine Gesundheitsschädigung oder 
liegt noch kein definitiver Entscheid der IV-Stelle vor, kann 
eine Verlängerung der Schulzeit in einer sonderpädagogi-
schen Einrichtung bis zum 18.  Altersjahr und ausnahms-

weise bis zum 20.  Altersjahr in Betracht gezogen werden 
(Art. 26 SPR). 

Am Ende der obligatorischen Schulzeit und einer allfälligen 
Verlängerung der Schulzeit können die Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen ihre Ausbildung an einer Mittelschule 
fortsetzen oder eine berufliche Grundbildung beginnen 
(Art. 23–25 SPR). 

2.3. Übergangslösungen

Die Übergangslösungen erlauben es, eine Brücke zwischen 
der obligatorischen Schulzeit und dem Beginn der Berufs-
bildung zu schlagen. Das Amt für Berufsbildung (BBA) stellt 
die Umsetzung der Massnahmen sicher, die der Staatsrat 
ergriffen hat, um die Personen, die am Ende der obligatori-
schen Schulzeit Bildungsdefizite aufweisen, auf die berufliche 
Grundbildung vorzubereiten (Art. 22 BBiG und Art. 16 BBiR). 

Die Kommission für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der 
beruflichen Eingliederung (KJS) wurde 2007 vom Staatsrat 
errichtet. Die Kommission setzt sich aus Vorstehenden und 
Mitarbeitenden mehrerer Dienststellen zusammen, die vier 
verschiedenen Direktionen angehören:

 > Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion (VWBD): 
Amt für Berufsbildung (BBA) und Amt für den Arbeits-
markt (AMA); 

 > Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten 
(BKAD): Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbil-
dung (BEA) und Amt für französischsprachigen obliga-
torischen Unterricht (FOA);

 > Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD): Kantona-
les Sozialamt (KSA) und Jugendamt (JA);

 > Direktion der Institutionen und der Land- und Forst-
wirtschaft (ILFD): Grangeneuve. 

Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der IV-Stelle und die 
Verantwortliche der Plattform Jugendliche (PFJ) sind eben-
falls Mitglied dieser Kommission. Den Vorsitz der KJS hat 
der Vorsteher des Amts für Berufsbildung (BEA) inne. Eine 
Projektkoordinatorin des Amts für den Arbeitsmarkt (AMA) 
stellt den Betrieb der Kommission sicher. Die KJS dient dem 
Staatsrat als strategisches Steuerungsorgan und hat eine bera-
tende Funktion. Ihre Aufgabe ist es, die Jugendlichen beim 
Übergang von der Sekundarstufe I (obligatorische Schulzeit) 
in die Sekundarstufe II (Berufsbildung, Kollegium, Handels-
mittelschule und Fachmittelschule) sowie beim Übergang 
von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Sie 
verfügt über eine umfassende Übersicht über das Freiburger 
Betreuungssystem für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung von 
der Klasse 9H bis zum Alter von 25 Jahren. 

Die KJS beaufsichtigt die Tätigkeit der Plattform Jugend-
liche (PFJ), die sich an Personen richtet, die noch keinen 
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Abschluss der Sekundarstufe II erworben haben (Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz nach der OS, mit abgebrochener Aus-
bildung oder Übergangsmassnahme usw.). Die PFJ hat ihre 
Büros in den Räumlichkeiten der Gewerblichen und Indust-
riellen Berufsfachschule (GIBS) und setzt sich aus Mitarbei-
tenden der folgenden Dienststellen zusammen:

 > Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA): 
Verantwortliche der PFJ, Berufsberaterinnen und Berufs-
berater, Case Managerinnen und Case Manager;

 > Amt für Berufsbildung (BBA): Vorsteherin Sektion G 
(Brücken zur Berufslehre) der GIBS, Case Managerinnen 
und Case Manager, Verwaltungssachbearbeiterin;

 > Amt für den Arbeitsmarkt (AMA): Personalberaterin 
oder Personalberater;

 > Jugendamt (JA): Fachpersonen für Kinderschutz.

Ziel der PFJ ist es, zunächst eine Bilanz über die schulische, 
persönliche und soziale Situation sowie über die beruflichen 
Perspektiven der Jugendlichen zu ziehen, die sich an sie wen-
den. Anschliessend wird sie die Jugendlichen beraten und 
an die Massnahmen verweisen, die vom Kanton, von den 
Gemeinden oder von Privaten angeboten werden und sich 
aufgrund ihrer Bedürfnisse und Probleme am besten für sie 
eignen. Die PFJ umfasst verschiedene Brückenangebote im 
Hinblick auf die berufliche Eingliederung: 

 > Vorlehre: für Jugendliche, die bereits einen Beruf gewählt 
und mit einem Betrieb im Kanton einen Vorlehrvertrag 
abgeschlossen haben, jedoch im Prinzip noch schulische 
Lücken aufweisen;

 > Integrationsvorlehre: für anerkannte Flüchtlinge, vorläu-
fig Aufgenommene (Ausweis F oder B) und Jugendliche 
aus dem europäischen Raum, die mit einem Betrieb im 
Kanton einen Vorlehrvertrag abgeschlossen haben;

 > Integrationskurs: für fremdsprachige Jugendliche, die 
Zugang zum Ausbildungsmarkt und gegebenenfalls zum 
Arbeitsmarkt erhalten möchten;

 > Berufsvorbereitungsmassnahme (PreFo) und Motivati-
onssemester (SEMO), in Verbindung mit Vorkursen: für 
Jugendliche, die keine konkreten Vorstellungen über ihre 
berufliche Zukunft entwickelt haben und eine kollek-
tive oder individuelle Begleitung bei ihren Bemühungen 
benötigen;

 > Case Management: für Jugendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden oder ihre Ausbildung abgebrochen 
haben und die eine gezielte, individuelle Begleitung benö-
tigen;

 > Last Minute: für Jugendliche ohne Anschlusslösung, die 
während dem Sommer mithilfe verschiedener Aktio-
nen (Treffen mit Lehrbetrieben, Gespräche, Ateliers für 
Bewerbungstechnik, Beratung für Eltern usw.) eine Lehr-
stelle für das kommende Schuljahr suchen.

3. Situation der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen während der Pandemie

3.1. Situation in der Schweiz

Seit Beginn der Coronakrise wurden mehrere Studien durch-
geführt, namentlich zur Situation der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Es ist klar, dass die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gemäss ihren emotionalen Ressourcen und ihrer 
Widerstandsfähigkeit anders mit der Pandemie umgehen. 

Gemäss dem Pro Juventute Corona-Report von November 
20211 hat sich die Pandemie bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vor allem auf die psychische Gesundheit aus-
gewirkt. So gaben 55 % der 16- bis 24-Jährigen an, dass sich 
die Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2021 negativ 
auf ihre Lebensqualität und ihr Wohlbefinden ausgewirkt 
hat. Die verschiedenen Umfragen der Universität Basel2, an 
denen über 11 000 Personen aus der ganzen Schweiz mitge-
macht haben, zeigen, dass die Belastung durch eine Covid-
19-bedingte veränderte Situation bei der Arbeit, an der 
Schule oder in der Ausbildung zu den Haupttreibern von 
psychischem Stress und depressiven Symptomen zählt. Zahl-
reiche Studien legen nahe, dass den jungen Erwachsenen, die 
mit grossen Veränderungen konfrontiert sind – sei es beim 
Übergang in die Berufsbildung oder beim Übergang ins 
Berufsleben – besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte. Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, vor allem zwischen 16 und 25 Jahren, fühlte sich wäh-
rend der Pandemie von den Erwachsenen wenig unterstützt.3

Der Berufswahlprozess konnte 2020 und 2021 nicht optimal 
stattfinden, da mehrere Veranstaltungen abgesagt werden 
mussten (Berufsmessen, Schnuppertage, Berufsinforma-
tionen in den Betrieben usw.). Für die Jugendlichen war es 
schwierig, Praktika zu absolvieren, und der Austausch mit 
den Betrieben war komplizierter.4 Es wurden aber virtuelle 
Ersatzangebote organisiert. 

Gemäss dem monatlichen Monitoring der Task Force «Per-
spektive Berufslehre»4 war die Situation auf dem Schweizer 
Lehrstellenmarkt während der Krise weitgehend stabil. Die 
Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Schule und in der Lehre bleibt jedoch schwierig, da die ver-
schiedenen einschneidenden Massnahmen noch keine Rück-
kehr zur «Normalität» erlauben. In den besonders betrof-
fenen Branchen (Gastgewerbe, Veranstaltungssektor usw.) 
wurden Ersatzformate für die betriebliche Bildung entwickelt. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten ihre 
berufliche Grundbildung 2020 und 2021 abschlies sen und 
so einen vollwertigen und auf dem Arbeitsmarkt anerkann-

1 «Pro Juventute Corona-Report: Update November 2021».
2 «Swiss Corona Stress Study», Dezember 2020 und Mai 2021.
3 «Pas au top à cause du Corona? – Sondage auprès des jeunes romand.e.s âgé.e.s de 10 à 
25 ans», V. Prince und Y. Barrense-Dias, Unisanté und Universität Lausanne, Juni 2021.
4 Bericht der Task Force «Perspektive Berufslehre», November 2021.
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ten Abschluss erlangen. Eine von der Task Force eingesetzte 
Arbeitsgruppe hat die erforderlichen Grundlagen für die 
Qualifikationsverfahren erarbeitet. Die Verantwortlichen des 
Bundes, der Kantone sowie der Sozialpartner hiessen diese 
Lösung gut und am 12. März 2021 ist die rechtliche Grund-
lage in Kraft getreten. Das waren die wichtigsten Punkte die-
ser Qualifikationsverfahren: 

 > Die Kantone haben für die schulischen Prüfungen orga-
nisatorische Massnahmen im Rahmen der Berufsfach-
schulen entwickelt, damit die schulischen Prüfungen 
nach geltendem Recht durchgeführt werden konnten.

 > Für den Fall, dass die nationalen und kantonalen Schutz-
massnahmen trotz organisatorischer Massnahmen keine 
schulischen Prüfungen zugelassen hätten, wurde eine alter-
native Umsetzung der schulischen Prüfungen ausgearbeitet. 

 > Auch die praktischen Arbeiten und allfällige Teilprüfun-
gen der Abschlussprüfungen wurden gemäss geltendem 
Recht durchgeführt.1

Die Jugendarbeitslosigkeit ist während der Krise gestiegen, 
aber die Entwicklung zwischen Juni 2020 und September 
2020 war vergleichbar mit demselben Zeitraum der letzten 
fünf Jahre. Ab Oktober 2020 wurde ein Rückgang verzeich-
net, der sich mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen 
im Frühjahr 2021 weiter ausprägte. Im September 2021 lag 
die Zahl der Arbeitslosen mit letzter Funktion Lernende 
deutlich unter dem durchschnittlichen Niveau von 2015–
20191. Im März 2020 hat der Bundesrat entschieden, dass 
auch Lernende und Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
Anspruch auf Kurzarbeitszeitentschädigung haben. Dieser 
Entscheid galt bis September 2021. Diese Massnahme erwies 
sich als sehr hilfreich für die Aufrechterhaltung der Berufs-
bildung und die Vermeidung von Lehrvertragsauflösungen. 
Letztere blieben marginal und für die Mehrheit der betroffe-
nen Lernenden konnte eine Lösung gefunden werden.

Verschiedene Kommunikationskampagnen, hauptsächlich 
in den sozialen Medien, wurden lanciert. Sie informierten 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die Mög-
lichkeiten, im Jahr 2021 eine berufliche Grundbildung zu 
beginnen, und animierten die Lehrbetriebe dazu, weiterhin 
Lernende auszubilden.2

3.2. Indikatoren des Kantons Freiburg

Am Ende des Schuljahres 2020/21 haben 4166 Schülerinnen 
und Schüler die obligatorische Schulzeit beendet. 14 % von 
ihnen sind für ein 12. Schuljahr in der Schule geblieben. Von 
den 3592  Jugendlichen, die die OS verlassen haben, haben 
sich 29 % an einem Kollegium, 11 % an einer Fachmittel-
schule, 4 % für ein 12. partnersprachliches Schuljahr und 
5 % für die Berufsfachschule im Vollzeitsystem angemeldet. 
Die Prozentsätze sind gegenüber den beiden vorhergehenden 
Schuljahren mehr oder weniger stabil. 

Im Schuljahr 2018/19 hat die PFJ 1208 Dossiers bearbeitet 
und in den nachfolgenden Jahren ist die Zahl der Anträge 
zurückgegangen (1152 im Schuljahr 2019/20 und 1037 im 
Schuljahr 2020/21). Hauptgründe für diese Abnahme sind 
die Gesundheitskrise und die Grenzschliessungen sowie der 
Rückgang der neuen Asylanträge in der Schweiz. 

Für das Schuljahr 2021/22, wurden 3141 Lehrverträge (EFZ, 
EBA und Art. 32) abgeschlossen. Diese Zahl hat gegenüber 
den beiden Vorjahren zugenommen (3054 im 2020/21 und 
3011 im 2018/19). Die Qualifikationsverfahren 2020 und 
2021 wurden gemäss den Empfehlungen der Task Force «Per-
spektive Berufslehre» und der entsprechenden rechtlichen 
Grundlage durchgeführt. 

Im September 2021 befanden sich 362 von den insgesamt 
8731  Stellensuchenden, also 4 %, an der Nahtstelle  1 (Ende 
der obligatorischen Schule und Beginn einer Ausbildung) 
und 582 Stellensuchende, also 7 %, an der Nahtstelle 2 (Ende 
der Ausbildung und erste Stelle). Im September 2020 und 
2019 lag der Anteil an der Nahtstelle  1 bei 5 % und an der 
Nahtstelle 2 bei 9 % bzw. 8 %.

 September 2019 September 2020 September 2021

Gesamtzahl der Stellensuchenden (Stes) 6 956 9 814 8 731

Nahtstelle 1 340 488 362

Anteil an der Gesamtzahl der Stes 5% 5% 4%

Nahtstelle 2 536 864 582

Anteil an der Gesamtzahl der Stes 8% 9% 7%

Gemäss der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung 
wurde der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung von 
März bis Mai 2020 und von Januar bis September 2021 auf 

die Lernenden und die Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
ner im Kanton Freiburg ausgeweitet. Die Zahl der Lehrver-
träge, die wegen der Coronakrise aufgelöst wurden, ist sehr 

1 Bericht der Task Force «Perspektive Berufslehre», November 2021. 2 Task Force «Perspektive Berufslehre 2020» – Kommunikation.

https://taskforce2020.ch/de/massnahmen/kommunikation
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gering und es konnte für alle betroffenen Lernenden eine 
Lösung gefunden werden.

Es ist auch interessant, einen Blick auf die «bürgernahen» 
Massnahmen zur Unterstützung bei der beruflichen Ein-
gliederung zu werfen. Denn ergänzend zum kantonalen 
Betreuungssystem für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei 
der beruflichen Eingliederung gibt es auch lokale Strukturen, 
die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen helfen. Diese 
Einrichtungen sind im Verein Arbeitsintegration Freiburg 
zusammengeschlossen, der im Jahr 2020 die «Kommission 
Nahtstelle 1» aufgestellt hat. 

Zwischen Januar 2020 und Juli 2021 haben 309 Jugendliche 
und junge Erwachsene sechs dieser Massnahmen genutzt 
(Bulle Pro, Transition Glâne, Mini-Jobs-Pol, Projet Job, 
Arcades und Primo’Job). 65 % dieser Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen haben nie eine Massnahme der Plattform 
Jugendliche (PFJ) in Anspruch genommen. Dafür wurden 
verschiedene Gründe angegeben: Die Hauptgründe waren, 
dass sie sich nicht für die PFJ interessieren oder dass sie sie 
gar nicht kennen.

Angesichts dieser Zahlen scheinen die Auswirkungen der 
Gesundheitskrise zurzeit unter Kontrolle zu sein. Die KJS 
wird ihr Monitoring dieser verschiedenen Indikatoren fort-
führen. Dem Staatsrat wurden mehrere Massnahmen vorge-
schlagen, die weiter unten im Einzelnen aufgeführt werden 
(siehe Punkt 5 bis 7). 

4. Überblick über die Unterstützungs-
massnahmen 

Der Kanton Freiburg bietet mehrere Massnahmen für die 
berufliche Eingliederung der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter von etwa 12 Jahren, genauer gesagt ab 
der Klasse 9H, bis 25 Jahren. Diese Angebote verteilen sich 
auf verschiedene Dienststellen. 

Das Amt für Berufsbildung (BBA) hat die Aufgabe, die Part-
ner der Berufsbildung zu beaufsichtigen, zu betreuen und zu 
begleiten. In diesem Rahmen bietet es zahlreiche Massnah-
men für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Dazu zählen die berufliche Grundbil-
dung und die Berufsmaturität, die auch von Grangeneuve 
angeboten werden. Das BBA koordiniert auch die Vorleh-
ren und die Integrationsvorlehren sowie die Vorkurse an 
der GIBS für die Jugendlichen, die an einer Berufsvorberei-
tungsmassnahme (PreFo) oder einem Motivationssemester 
(SEMO) teilnehmen. Mehrere Mitarbeitende des BBA arbei-
ten für die PFJ. 

Das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) ist namentlich zustän-
dig für die Verhütung von Arbeitslosigkeit und für die rasche 
und dauerhafte Wiedereingliederung der Stellensuchenden. 
In diesem Zusammenhang werden den Versicherten Beschäf-

tigungsmassnahmen (Motivationssemester, Programme 
zur vorübergehenden Beschäftigung, Berufspraktika) sowie 
Bildungsmassnahmen (Gruppen- und Einzelkurse, Ausbil-
dungspraktika, kaufmännische Praxisfirmen) angeboten. Der 
Kanton Freiburg zählt vier Motivationssemester (SEMO) und 
Berufsvorbereitungsmassnahmen (PreFo): Intervalle, Grolley, 
REPER und SeMo Coaching. Eine Personalberaterin oder ein 
Personalberater des AMA arbeitet zum Teil für die PFJ. 

Das Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) 
begleitet die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der 
Wahl einer Ausbildung. Es bietet in den Orientierungsschu-
len und Gymnasien sowie für Schülerinnen und Schüler, die 
ihre Ausbildung abgebrochen haben, verschiedene Leistun-
gen wie Berufsberatung, Berufsinformationen, Einzelgesprä-
che, Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und Coachings. 
Das BEA organisiert jeden Sommer die Massnahme Last 
Minute, die teilweise vom AMA finanziert wird. Diese Mass-
nahmen bietet den Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle 
gefunden haben, eine Beratung sowie Unterstützung bei der 
Stellensuche und der Erarbeitung ihres Bewerbungsdossiers. 
Das BEA organisiert zudem auch Treffen zwischen Arbeit-
gebern und Jugendlichen, die noch eine Lehrstelle suchen. 
Es ist für die Plattform Jugendliche (PFJ) verantwortlich 
und stellt ihr eine für die Plattform verantwortliche Person, 
mehrere Berufsberaterinnen und Berufsberater sowie Case 
Managerinnen und Case Manager zur Verfügung.

Das Jugendamt (JA) setzt sich für die Jugendlichen des Kan-
tons Freiburg ein. Es bietet namentlich einen Bereitschafts-
dienst, um die Jugendlichen über mögliche Hilfen zu infor-
mieren. Mehrere Fachpersonen für Kinderschutz arbeiten 
für die PFJ. 

Das Amt für französischsprachigen obligatorischen Unter-
richt (FOA) und das Amt für deutschsprachigen obligatori-
schen Unterricht (DOA) sind für die didaktischen Belange 
der verschiedenen Stufen der obligatorischen Schule im Kan-
ton zuständig. Sie bieten mehrere Massnahmen für die beruf-
liche Eingliederung von Jugendlichen, wobei bestimmte 
Massnahmen nur in gewissen Schulen angeboten werden. 
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sind in den Schulen 
tätig, um Konfliktsituationen, die das Wohlbefinden der 
Schülerinnen und Schüler und den guten Verlauf ihrer schu-
lischen Laufbahn beeinträchtigen könnten, zu erkennen zu 
behandeln. Mediatorinnen und Mediatoren sind ebenfalls an 
den Schulen tätig. Sie beraten und begleiten die Jugendlichen 
in Konfliktsituationen. 

Das Amt für Sonderpädagogik (SoA) nimmt sich der beson-
deren Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern im Bereich 
der Sonderpädagogik an. Berufsvorbereitungsklassen berei-
ten die Jugendlichen darauf vor, in eine spezialisierte Berufs-
ausbildungsstätte zu wechseln oder einen Ausbildungsplatz 
in der freien Wirtschaft zu finden. Für die Schülerinnen und 
Schüler, die eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme 
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(VM) erhalten, wird ein individueller Übergangsplan erstellt. 
Dieser erlaubt es, die verschiedenen Phasen im Hinblick auf 
ihre berufliche Eingliederung aufzulisten. Eine verstärkte 
Begleitung im Bereich der Berufsberatung steht diesem Ziel-
publikum zurzeit nicht zur Verfügung. 

Das Kantonale Sozialamt (KSA) ist dafür zuständig, bedürfti-
gen Personen materielle Hilfe zu gewähren. Jede Person kann 
sich an einen regionalen Sozialdienst wenden (RSD). Soziale 
Eingliederungsmassnahmen (MIS) erlauben es den Sozialhil-
feempfängerinnen und -empfängern, ihre Autonomie und 
soziale Eingliederung wiederzuerlangen oder zu entwickeln. 
Diese Massnahmen werden teilweise durch den Kanton und 
die Gemeinden finanziert. Zwei der MIS aus dem Massnah-
menkatalog konzentrieren sich hauptsächlich auf die beruf-
liche Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Schwierigkeiten: die MIS VIP OSEO (Vorbereitung 
auf den Eintritt in die Berufsbildung) und die MIS Zukunft 
Berufsbildung (Unterstützung bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz und für einen erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung). Im Übrigen ist das KSA für die soziale und 
berufliche Eingliederung von 750 Flüchtlingen und vorläu-
fig Aufgenommenen im Alter von 16 bis 25 Jahren zuständig. 
Im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) 
und der Integrationsagenda Schweiz nutzen die Organisati-
onen ORS und Caritas Schweiz ein Massnahmenpaket, das 
namentlich aus Sprachkursen und Coaching besteht.

Die IV-Stelle des Kantons Freiburg hat zum Ziel, die Auto-
nomie von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
zu stärken. Sie bietet mehrere Massnahmen für junge Leis-
tungsempfängerinnen und -empfänger im Bereich der beruf-
lichen Eingliederung. Dazu zählt auch die Umschulungs-
massnahme Relance. Die Finanzierung dieser Massnahmen 
wird vom Bund sichergestellt. 

Das Amt für Personal und Organisation (POA) ist für 
die  Verwaltung des Staatspersonals zuständig. Es werden 
Praktikumsplätze in der Kantonsverwaltung geschaffen, um 
junge Stellensuchende in die Arbeitswelt zu integrieren. 

Mehrere Gemeinden des Kantons finanzieren regionale 
Massnahmen für die berufliche Eingliederung von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, wie Bulle Pro im Greyerzbe-
zirk, Transition Glâne in Romont oder Primo’Job im Vivis-
bachbezirk. Es gibt auch Anbieter von Massnahmen, die 
private Sponsoren suchen, um den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Lösungen und Unterstützung zu bieten. 

Eine nicht abschliessende Zusammenstellung der bestehen-
den Massnahmen im Kanton Freiburg für die berufliche 
Eingliederung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
befindet sich im Anhang dieses Berichts. Diese Liste wurde 
in Zusammenarbeit mit der KJS, der «Kommission Naht-
stelle 1» von Arbeitsintegration Freiburg und der Task Force 
«Jugendunterstützungsplan» des Staatsrats zusammenge-

stellt. Infolge der COVID-19-Pandemie wurden mehrere 
Massnahmen entwickelt und erweitert. Gewisse Leistungen 
werden über das laufende Budget einer Dienststelle finan-
ziert oder sind Teil des Pflichtenhefts. Der genaue Betrag für 
jede einzelne Massnahme kann daher nicht ermittelt werden. 
Einige private Anbieter haben zudem keine Zahlen zu ihrem 
Angebot kommuniziert. 

5. Sofortmassnahmen und Wieder-
ankurbelungsplan

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzufedern 
und den Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen gerecht zu werden, hat der Staatsrat in seiner Sitzung 
vom 3. Juni 2020 auf Vorschlag der KJS mehrere Sofortmass-
nahmen beschlossen und einen Betrag von 1 899 000 Franken 
bereitgestellt (WMV-Bildung-COVID-19, SGF 821.40.66)1. 
Diese Massnahmen zur Unterstützung der Berufsberatung 
und der Berufsbildung umfassen vier Bereiche:

 > Nahtstelle 1: Jugendliche, die die obligatorische Schule 
beenden 
 – Verstärkung der Massnahme Last Minute im Sommer 

2020 und im Sommer 2021 (intensiviertes  Coaching, 
Unterstützung für die Eltern, Treffen mit Bildungsbe-
trieben usw.) 

 – Öffnung der Berufsvorbereitungsmassnahmen (PreFo) 
und der Motivationssemester im Sommer 2020 

 – Erhöhung der Aufnahmekapazität der Berufsvorbe-
reitungsmassnahmen (PreFo) und der Motivations-
semester im Herbst 2020 

 – Kostenlose Erwachsenenbildung, um Erwachsene 
ohne Berufsausbildung zu ermutigen, während dem 
Schuljahr 2020/21 eine Ausbildung zu absolvieren

 – Verlängerung der Frist für die Einreichung der unter-
zeichneten Lehrverträge bis Ende Oktober 

 – Erweiterung des Leistungsauftrags der Lehrbetriebs-
verbünde Ref-Flex, Fribap und REF-GEI für das 
Schuljahr 2020/21

 – Erhöhung des Finanzierungsanteils des Staats für die 
überbetrieblichen Kurse für das Schuljahr 2020/21 
von 20 auf 25 %

 > Begleitung der Jugendlichen während der Lehre und Ver-
hinderung von Lehrabbrüchen 

 – Intensivierung der Besuche der Lehraufsichtskom-
missionen bei den Lernenden, um Lehrabbrüche 
während dem Schuljahr 2020/21 zu verhindern

 – Verstärkung der Case Manager der Plattform Jugend-
liche (PFJ), um der steigenden Nachfrage im Schul-
jahr 2020/21 gerecht zu werden

1 Verordnung vom 03.06.2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfede-
rung der Auswirkungen des Coronavirus durch die Unterstützung der Berufsbera-
tung und der Berufsbildung

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
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 > Nahtstelle 2: Übergang von der (berufsbildenden oder all-
gemeinbildenden) Sekundarstufe II in den Arbeitsmarkt 

 – Anstellung von qualifiziertem Personal, um die beruf-
lichen Eingliederungschancen des Zielpublikums bis 
Ende 2021 zu erhöhen

 > Laufbahnberatung und Umschulung für Erwachsene
 – Anstellung von Personal, um der steigenden Nachfrage 

in diesem Bereich bis Ende 2021 gerecht zu werden

Im Rahmen des kantonalen Wiederankurbelungsplans, den 
der Grosse Rat am 13. Oktober 2020 angenommen hat1, wur-
den bis Ende 2022 vier Massnahmen im Bereich der Ausbil-
dung berücksichtigt, deren Gesamtkosten sich auf 7 000 000 
Franken belaufen:

 > Beitrag an den Lohn von Lernenden im 1. Lehrjahr
 – Beitrag an die ersten Monatsgehälter einer lernenden 

Person im ersten Lehrjahr in Form eines Gutscheins 
von 1000 Franken, um bis zum Schuljahr 2022/23 die 
Schaffung von Lehrstellen zu erleichtern und zum 
Erhalt bestehender Lehrstellen beizutragen

 > Stipendien für die berufliche Umschulung und für Perso-
nen über 25 Jahre ohne Ausbildung

 – Aufhebung der Obergrenze der Stipendien und keine 
Berücksichtigung der finanziellen Situation der 
Eltern für bestimmte Personengruppen

 > Laufbahnberatung und berufliche Neuorientierung für 
Erwachsene 

 – Erhöhung der Mittel, die dem BEA zur Verfügung 
stehen, damit es die Welle von Anfragen für Bera-
tungstermine mit Laufbahnberaterinnen und -bera-
tern bewältigen kann

 > Vorbereitung auf die Suche nach einer Lehrstelle – Case 
Management Berufsbildung

 – Spezielle Workshops für die OS-Schülerinnen und 
-Schüler mit den grössten Schwierigkeiten, um sie in 
den verschiedenen Phasen der Lehrstellensuche zu 
unterstützen

Alle diese Massnahmen wurden ergriffen, um den Bedürfnis-
sen der Personen im Bereich der beruflichen Eingliederung 
infolge der Gesundheitskrise vorzugreifen bzw. ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden. Die Finanzierung dieser Leistungen 
ist somit zeitlich begrenzt, und zwar bis Ende 2022. 

Um die Jugendlichen bei ihrem Berufswahlprozess zu unter-
stützen und dennoch der Gesundheitslage Rechnung zu tra-
gen, fand die Ausgabe 2021 von Start! Forum der Berufe vom 
17. bis 18 März 2021 online statt. Den OS-Schülerinnen und 

-Schülern sowie allen interessierten Personen wurden Webi-
nare, Gespräche mit Bildungsbetrieben und Möglichkeiten 
zum Austausch geboten.2 

1 Plan zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft, Botschaft 2020-DEE-14 
vom 1. September 2020
2 Webinare Start! 2021 https://start-fr.ch/de/programm/

Zudem kommen seit Beginn der Pandemie einige Jugend-
liche und junge Erwachsene auch im Rahmen des Contact 
Tracing und der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Impfung zum Einsatz. Diese Personen können so konkrete 
Erfahrungen sammeln, die für ihre weitere Laufbahn nütz-
lich sind und ihren Lebenslauf aufwerten. 

6. Task Force Jugendunterstützungsplan 
Freiburg

Im Mai 2021 hat der Staatsrat die Schaffung der Task Force 
«Jugendunterstützungsplan Freiburg» beschlossen, die fol-
gende Aufgaben hat:

 > Eine Bestandsaufnahme der Massnahmen vornehmen, 
die ergriffen wurden, um die negativen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise auf Kinder und Jugendliche abzufedern.

 > Einen Mechanismus für die Koordination zwischen allen 
beteiligten Akteurinnen und Akteuren festlegen.

 > Dem Staatsrat ergänzende Sofortmassnahmen vorschlagen.
 > Dem Staatsrat eine «Post-Corona-Strategie» für die Jugend 

vorschlagen, die in das bestehende Betreuungssystem inte-
griert wird.

 > Einen Kommunikationsplan festlegen.

Mehrere Massnahmen wurden an die Task Force herangetra-
gen. Fünf davon betreffen die berufliche Eingliederung. Nach 
einer Auswahl durch den Lenkungsausschuss wurden zwei 
dieser Massnahmen als Priorität 1 «zwingend-dringend» 
eingestuft und dem Staatsrat vorgelegt. Die Gesamtkosten 
für diese zwei Massnahmen belaufen sich auf 636 000 CHF, 
verteilt auf zwei Jahre:

 > Case Management Berufsbildung (proaktive Massnahme 
im Bereich der Berufsberatung für Schülerinnen und 
Schüler mit Schwierigkeiten bei der Suche nach einer 
Ausbildung nach der obligatorischen Schule);

 > Lokale und niederschwellige Hilfestellung bei der beruf-
lich-sozialen Eingliederung (Erhöhung der Aufnahmeka-
pazität, der Wirksamkeit, der Effizienz und der Kohärenz 
der niederschwelligen, lokalen Massnahmen (Finanzie-
rung des Kantons) im Kanton Freiburg).

Der Staatsrat hat die Massnahmen sowie die auf zwei Jahre 
verteilte Finanzierung mit einem Zusatzkredit, der durch 
eine COVID-Rückstellung gedeckt ist, am 16.  Dezember 
2021 genehmigt. Die betroffenen Direktionen sind dafür 
verantwortlich, die Massnahmen mit der Unterstützung des 
Projektteams der Task Force, das bis im Mai 2022 bestehen 
bleibt, umzusetzen.3 

3 Jugendunterstützungsplan Freiburg, Bericht Soforthilfemassnahmen, November 
2021 (Bericht nur auf Französisch erhältlich)

https://www.fr.ch/de/vwbd/wiederankurbelungsplan-fuer-die-freiburger-wirtschaft
https://www.fr.ch/de/vwbd/wiederankurbelungsplan-fuer-die-freiburger-wirtschaft
https://start-fr.ch/de/programm/
https://www.fr.ch/de/sjsd/news/zehn-soforthilfemassnahmen-fuer-jugendliche-ab-januar-staatsrat-folgt-vorschlaegen-der-task-force
https://www.fr.ch/de/sjsd/news/zehn-soforthilfemassnahmen-fuer-jugendliche-ab-januar-staatsrat-folgt-vorschlaegen-der-task-force
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7. Schluss

Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht vorbei und 
die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in Sachen Berufsberatung, Berufsbildung und berufliche 
Eingliederung können sich noch ändern. Die KJS wird die 
Situation weiterhin genau beobachten und die verschiedenen 
Indikatoren einem Monitoring unterziehen. Je nach Ent-
wicklung der Situation können dem Staatsrat weitere Mass-
nahmen vorgeschlagen werden. 

Jede Dienststelle ist für ihre eigenen Massnahmen ver-
antwortlich. Die KJS hat aufgrund ihrer Gesamtsicht des 
Betreuungssystems eine beratende Funktion. Im Jahr 2022 
hat das Amt für den Arbeitsmarkt über seine Logistikstelle 
für arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM-Stelle) entschie-
den, seine Massnahmen zu überprüfen, um sein Angebot zu 
optimieren und besser auf die Bedürfnisse seines Zielpubli-
kums einzugehen. 

Die Zusammenstellung aller Hilfsmassnahmen zur Erleich-
terung der beruflichen Eingliederung der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zeigt auf, wie viele verschiedene Ange-
bote es in diesem Bereich gibt. Es ist wichtig, das Ergebnis 
dieser Zusammenstellung allen verfügbar zu machen, indem 
sie regelmässig aktualisiert wird. Dies wird es erlauben, über 
ein transparentes Angebot zu verfügen, damit die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen an die Massnahmen verwie-
sen werden können, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. 
Die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Partnern werden somit verbessert. 

Die Übergangslösungen sind miteinander verbunden und es 
liegt im Interesse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
dass alle Akteure bestmöglich zusammenarbeiten. In diesem 
Sinne ist der Austausch zwischen der «Kommission Naht-
stelle 1» von Arbeitsintegration Freiburg und der KJS sehr 
wichtig. Der Auftrag der KJS wird im Jahr 2022 vom Staatsrat 
neu definiert. Dabei werden ihre Rolle und Aufgaben fest-
gelegt und ihre Mitglieder bestimmt. Das Thema berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sowie 
die Verstärkung der Rolle der KJS sind im Regierungspro-
gramm 2022–2026 aufgeführt.

Abschliessend bittet der Staatsrat den Grossen Rat, den 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Anhang 

—

Zusammenstellung der bestehenden Massnahmen im Kanton 

 Freiburg zur Unterstützung der Jugendlichen und jungen 

 Erwachsenen bei der beruflichen Eingliederung
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ANNEXE : Vue d’ensemble des mesures d’aide existantes dans le canton de 

Fribourg pour l’insertion professionnelle des jeunes 

Mesures cantonales  

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (SFP) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Certificat fédéral de capacité (CFC), attestation de formation 

professionnelle (AFP), maturité professionnelle* 
60 000 000 CHF   

Préapprentissage  168 000 CHF   

Préapprentissage d’intégration* 48 000 CHF   

Commissions d’apprentissage  412 000 CHF   

Chef.fe.s de secteur  Charges salariales   

Médiations  220 000 CHF   

Groupes d’appui et de soutien pédagogique  110 000 CHF   

Mandat A (attestation de formation professionnelle) 55 000 CHF   

Mandat B (attestation de formation professionnelle) 30 000 CHF   

Case Management  130 000 CHF   

Cours préparatoires en lien avec les PréFo et SeMo  798 000 CHF   

Cours d’intégration  2 150 000 CHF   

SwissSkills* 7 500 CHF   

Réseaux d’entreprises formatrices  

(Fribap, Ref-flex, Ref-GEI)** 
186 000 CHF 112 000 CHF 

Contribution au financement des salaires des apprentis de 1ère 

année 
0 CHF 5 000 000 CHF 

Signature des contrats d’apprentissage  0 CHF   

Cours interentreprises  0 CHF 567 000 CHF 

Plateforme Jeunes (PFJ) Charges salariales   

Ready4Work* 0 CHF 35 000 CHF 

*financement tout ou en partie par la Confédération   

**financement supplémentaire par des fonds privés   

   

ASSOCIATION DU CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL (ACPC) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

PréFo Grolley Loyer gratuit   
   

GRANGENEUVE 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Certificat fédéral de capacité (CFC), attestation de formation 

professionnelle (AFP), maturité professionnelle* 
    

*financement tout ou en partie par la Confédération   
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 SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI (SPE) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Mesures d'emploi*, dont      

PréFo Grolley** 1 500 000 CHF  105 000 CHF 

PréFo REPER** 2 000 000 CHF  45 000 CHF 

PréFo SemoCoaching 350 000 CHF  150 000 CHF 

SeMo Intervalle 2 350 000 CHF  25 000 CHF 

Orientation dans les mesures SeMo-PréFo 130 000 CHF    

Mesures de formation*, dont      

Mobilité 1er emploi, Fondation ch 10 000 CHF    

Atelier TRE, CPI***      

EPCO, CPI***      

Jeunes@Work 3 800 CHF/personne    

Aide à l'élaboration d'un projet professionnel réaliste 170 CHF/heure/pers.    

Stages professionnels*      

Contrats LEMT**/***      

Last Minute** 12 500 CHF    

Plateforme Jeunes (PFJ) Charges salariales    

*financement tout ou en partie par la Confédération    

**financement en partie par les communes    

***mesures à disposition de tou.te.s les demandeur.se.s d'emploi 
  

    

SERVICE DE L'ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET DE LA FORMATION DES ADULTES (SOPFA) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Education au choix  Budget courant    

Entretiens individuels et de réseau  Budget courant    

Coaching S1  Budget courant    

FriStages  Budget courant    

Orientation.ch Budget courant    

Information professionnelle  Budget courant    

Omax* 0 CHF  200 000 CHF 

Last Minute  Budget courant  150 000 CHF 

Case Management  Budget courant    

Conseil en orientation secondaire 2 académique  Budget courant    

Perspectiva (journées de choix de formation tertiaire pour les 

collégiens) 
Budget courant 

 
  

Transition 2 0 CHF  200 000 CHF 

Ateliers de technique de recherche d’emploi  Budget courant    

Conseil aux étudiants du tertiaire  Budget courant    

Conseil de carrière  Budget courant   200 000 CHF 

Portail d’entrée compétences de base  Budget courant    

Plateforme Jeunes (PFJ)  Budget courant  110 000 CHF 

Berufs-Info-Métiers  Budget courant    

Start ! Forum des métiers et Job Dating** Budget courant    

*financement complémentaire par l’Office AI dès 2022 (100 000 CHF)   

**financement en partie privé    
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 SERVICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (SEJ) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Permanence Budget courant    

Actions socioéducatives Budget courant    

Action sociale directe Budget courant    

Milieux d'accueil Budget courant    

Plateforme Jeunes Charges salariales    

Bureau de promotion des enfants et des jeunes  Budget courant    
    

 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE LANGUE FRANCAISE 

(SEnOF) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Travailleur.se.s sociaux en milieu scolaire* 46 EPT d'ici 2024**    

Lettre de candidature et CV Charges salariales    

Projet professionnel 9H  Charges salariales    

La 10e, ça compte  Charges salariales    

Entretiens fictifs avec partenaires externes 0 CHF    

Education au choix  Charges salariales    

Groupes de pilotage  Charges salariales    

F3plus  5 000 CHF    

Programme préprofessionnel  Charges salariales    

Stages  0 CHF    

*financement en partie par les communes    

**avec le DOA    

    

 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE LANGUE ALLEMANDE 

(DOA) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Travailleur.se.s sociaux en milieu scolaire** 46 EPT d'ici 2024*    

Programme préprofessionnel  Charges salariales    

Stages  0 CHF    

Orientation professionnelle en 10H  Charges salariales    

Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE)  Charges salariales    

Professeur de classe identique 9H-11H Charges salariales    

BAM (Berufs- und Ausbildungsmesse Bern)  Coût du transport    

*financement en partie par les communes    

**avec le SEnOF    

    

 SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE ET DES MESURES D'AIDE 

(SESAM) 

Mesure Financement ordinaire  Financement COVID 

Classes de préformation professionnelle* Charges salariales    

Plan individuel de transition  Charges salariales    

*financement en partie par les communes    
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SERVICE DE L'ACTION SOCIALE (SASoc) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Fribourg pour tous     

Prévention et lutte contre le jeu excessif et le surendettement     

Services sociaux régionaux*     

Mesures d'insertion sociale (MIS)*, dont     

MIS 189 VIP OSEO 1 990 CHF/mois   

  510 CHF/mois**   

MIS 189 VIP OSEO+ 1 990 CHF/mois   

  510 CHF/mois**   

MIS 192 Jeunes Parents Selon les situations   

IPT Traum(a) Avenir Jeunes 50 000 CHF   

*financement en partie par les communes   

**financement privé   

   

DIRECTION DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES (DSAS) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

REPER – Secteur Rue & Réalisations : accompagnements 

socioéducatifs 
    

   

SERVICE DU PERSONNEL ET D'ORGNISATION (SPO) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Jeunes demandeurs d'emploi (primo demandeurs) 450 000 CHF 500 000 CHF 

 

Mesures fédérales 

OFFICE CANTONAL DE L'INVALIDITE (OAI) 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Mesures d'instruction Budget courant   

Mesures d'orientation professionnelle Budget courant   

Formation initiale Budget courant   

Aide au placement Budget courant   

Mesure de réadaptation jeunes-Relance Budget courant   
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Mesures communales 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Bulle Pro 60 000 CHF   

Transition Glâne* 53 400 CHF   

Primo'Job Veveyse* 6 000 CHF   

Projet Job Villars-sur-Glâne*     

Bulle de neige, semaine thématique 2 000 CHF   

LIFT     

Small Jobs Kerzers     

Travail ouvert pour les jeunes Morat     

Aide à l'insertion professionnelle Guin     

Arcades, Fondation Cherpillod     

*financement tout en partie par des fonds privés   

 

Mesures privées 

Mesure Financement ordinaire Financement COVID 

Sors des sentiers battus, Fondation IPT     

Lire, écrire, se construire, Lire et écrire 25 000 CHF   

Rock your life ! 70 000 CHF/volée   

Start ! Forum des métiers et Job Dating* 800 000 CHF   

REPER Pôle Mini-Jobs 150 000 CHF   

LIFT*     

Plateforme d'agriculture sociale "Biojob"     

*financement fédéral, communal et privé   
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ANHANG: Zusammenstellung der bestehenden Massnahmen im Kanton 

Freiburg zur Unterstützung der Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bei der beruflichen Eingliederung 

Kantonale Massnahmen  

Amt für Berufsbildung (BBA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Fähigkeitszeugnis (EFZ), eidgenössisches Berufsattest (EBA), 

Berufsmaturität* 
60 000 000 CHF   

Vorlehre  168 000 CHF   

Integrationsvorlehre* 48 000 CHF   

Lehraufsichtskommissionen  412 000 CHF   

Sektorchefinnen/Sektorchefs  Lohnkosten   

Mediation  220 000 CHF   

Stützunterricht und pädagogische Unterstützung  110 000 CHF   

Auftrag A (eidgenössisches Berufsattest) 55 000 CHF   

Auftrag B (eidgenössisches Berufsattest) 30 000 CHF   

Case Management  130 000 CHF   

Vorkurse im Zusammenhang mit den PreFo und SEMO  798 000 CHF   

Integrationskurse 2 150 000 CHF   

SwissSkills* 7 500 CHF   

Lehrbetriebsverbünde (Fribap, Ref-flex, REF-GEI)** 186 000 CHF 112 000 CHF 

Beitrag an den Lohn von Lernenden im 1. Lehrjahr 0 CHF 5 000 000 CHF 

Unterzeichnung der Lehrverträge  0 CHF   

Überbetriebliche Kurse  0 CHF 567 000 CHF 

Plattform Jugendliche (PFJ) Lohnkosten   

Ready4Work* 0 CHF 35 000 CHF 

*Finanzierung ganz oder teilweise durch den Bund   

**Zusätzliche Finanzierung über private Mittel   

   

Vereinigung des Kantonalen Berufsbildungszentrums (VKBZ) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

PreFo Grolley Kostenlose Miete   
   

Grangeneuve 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Fähigkeitszeugnis (EFZ), eidgenössisches Berufsattest (EBA), 

Berufsmaturität* 
    

*Finanzierung ganz oder teilweise durch den Bund   
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Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Beschäftigungsmassnahmen*, darunter     

PreFo Grolley** 1 500 000 CHF 105 000 CHF 

PreFo REPER** 2 000 000 CHF 45 000 CHF 

PreFo SeMo Coaching 350 000 CHF 150 000 CHF 

SEMO Intervalle 2 350 000 CHF 25 000 CHF 

Berufsberatung in den Massnahmen SEMO-PreFo 130 000 CHF   

Bildungsmassnahmen*, darunter     

Mobilität Premier Emploi – Offene Stellen, ch Stiftung 10 000 CHF   

BT-Atelier, IWZ***     

KPF, IWZ***     

Jeunes@Work 3 800 CHF/Person   

Hilfe bei der Erstellung eines realistischen Berufsprojekts 170 CHF/Stunde/Person   

Berufspraktika*     

Verträge nach BAMG**/***     

Last Minute** 12 500 CHF   

Plattform Jugendliche (PFJ) Lohnkosten   

*Finanzierung ganz oder teilweise durch den Bund   

**Finanzierung teilweise durch die Gemeinden   

***Massnahme für alle Stellensuchenden verfügbar   

   

Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Berufswahlunterricht  Laufendes Budget   

Einzel- und Netzwerkgespräche  Laufendes Budget   

Coaching S1  Laufendes Budget   

FriStages  Laufendes Budget   

berufsberatung.ch Laufendes Budget   

Berufsinformationen  Laufendes Budget   

Case Management Berufsbildung* 0 CHF  200 000 CHF 

Last Minute  Laufendes Budget 150 000 CHF 

Case Management  Laufendes Budget   

Berufsberatung an der Sekundarstufe 2  Laufendes Budget   

Perspectiva (Informationstage über Berufe und 

Studienrichtungen für Mittelschülerinnen und Mittelschüler) 
Laufendes Budget   

Nahtstelle 2 0 CHF 200 000 CHF 

Ateliers für Bewerbungstechnik  Laufendes Budget   

Beratung für Studierende der Tertiärstufe  Laufendes Budget   

Laufbahnberatung  Laufendes Budget  200 000 CHF 

Eingangsportal Grundkompetenzen  Laufendes Budget   

Plattform Jugendliche (PFJ)  Laufendes Budget 110 000 CHF 

Berufs-Info-Métiers  Laufendes Budget   

Start! Forum der Berufe und Job Dating** Laufendes Budget   

*Mitfinanzierung durch IV-Stelle ab 2022 (100 000 CHF)   
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**Teilweise private Finanzierung   

Jugendamt (JA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Bereitschaftsdienst Laufendes Budget   

Sozialpädagogische Betreuung Laufendes Budget   

Direkte Sozialarbeit Laufendes Budget   

Familienexterne Betreuung Laufendes Budget   

Plattform Jugendliche Lohnkosten   

Fachstelle für Kinder- und Jugendförderung  Laufendes Budget   
   

Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht (FOA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter* 46 VZÄ bis 2024**   

Bewerbungsschreiben und Lebenslauf Lohnkosten   

Berufsprojekt 9H  Lohnkosten   

La 10e, ça compte  Lohnkosten   

Fiktive Gespräche mit externen Partnern 0 CHF   

Berufswahlunterricht  Lohnkosten   

Lenkungsausschüsse  Lohnkosten   

F3 plus  5 000 CHF   

Berufsvorbereitendes Programm  Lohnkosten   

Praktika  0 CHF   

*Finanzierung teilweise durch die Gemeinden   

**mit dem DOA   

   

Amt für deutschsprachigen obligatorischen Unterricht (DOA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter** 46 VZÄ bis 2024*   

Berufsvorbereitendes Programm  Lohnkosten   

Praktika  0 CHF   

Berufsberatung in der Klasse 10H  Lohnkosten   

Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE)  Lohnkosten   

Gleiche Klassenlehrperson 9H-11H Lohnkosten   

BAM (Berufs- und Ausbildungsmesse Bern)  Transportkosten   

*Finanzierung teilweise durch die Gemeinden   

**mit dem FOA   
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Amt für Sonderpädagogik (SoA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Berufsvorbereitungsklassen* Lohnkosten   

Individueller Übergangsplan  Lohnkosten   

*Finanzierung teilweise durch die Gemeinden   

 

   

Kantonales Sozialamt (KSA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Freiburg für alle     

Prävention und Bekämpfung von Spielsucht und 

Überschuldung 
    

Regionale Sozialdienste*     

Massnahmen zur sozialen Eingliederung (MIS)*, darunter     

MIS 189 VIP OSEO 1 990 CHF/Monat   

  510 CHF/Monat**   

MIS 189 VIP OSEO+ 1 990 CHF/Monat   

  510 CHF/Monat**   

MIS 192 Jeunes Parents Je nach Situation   

IPT Traum(a) Zukunft Berufsbildung 50 000 CHF   

*Finanzierung teilweise durch die Gemeinden   

**private Finanzierung   

   

Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

REPER – Sektor Strasse & Projektrealisation: 

sozialpädagogischen Angebote 
    

  
  

Amt für Personal und Organisation (POA) 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Junge Stellensuchende (erstmalige Stellensuchende) 450 000 CHF 500 000 CHF 
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Massnahmen des Bundes 

Kantonale IV-Stelle 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der 

COVID-19-

Massnahmen 

Abklärungsmassnahmen Laufendes Budget   

Massnahmen im Bereich Berufsberatung Laufendes Budget   

Grundausbildung Laufendes Budget   

Arbeitsvermittlung Laufendes Budget   

Umschulungsmassnahme für Jugendliche Relance Laufendes Budget   

 

Massnahmen der Gemeinden 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der COVID-

19-Massnahmen 

Bulle Pro 60 000 CHF   

Transition Glâne* 53 400 CHF   

Primo'Job Veveyse* 6 000 CHF   

Projet Job Villars-sur-Glâne*     

Bulle de neige, Projektwoche 2 000 CHF   

LIFT     

Small Jobs Kerzers     

Offene Kinder- und Jugendarbeit Murten     

Hilfe bei der beruflichen Eingliederung Düdingen     

Arcades, Stiftung Cherpillod     

*Finanzierung ganz oder teilweise über private Mittel   

 

Private Massnahmen 

Massnahme 
Ordentliche 

Finanzierung 

Finanzierung im 

Rahmen der COVID-

19-Massnahmen 

Sors des sentiers battus - Denk über den Tellerrand hinaus, 

Stiftung IPT 
    

Lire, écrire, se construire, Lire et écrire 25 000 CHF   

Rock your life! 70 000 CHF/Jahrgang   

Start! Forum der Berufe und Job Dating* 800 000 CHF   

REPER Mini-Jobs-Pol 150 000 CHF   

LIFT*     

Plattform für soziale Landwirtschaft «Biojob»     

*Finanzierung durch Bund, Gemeinde und Private   
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Message 2021-DICS-38 3 mai 2022
—
du Conseil d’Etat au Grand Conseil 
accompagnant le projet de loi modifiant la loi du 11 octobre 2017  
sur la pédagogie spécialisée

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Nous avons l’honneur de vous soumettre un projet de modification de la loi sur la pédagogie spécialisé (RSF 411.5.11). Ce projet 
de loi concerne les prestataires indépendants et diverses modifications.

Le présent rapport est structuré de la manière suivante:

1. Contexte 1

2. Commentaire des articles 1

3. Résultats de la consultation restreinte 4

4. Conséquences financières et en personnel 4

5. Répartition des tâches Etat-communes 4

6. Effets sur le développement durable 4

7. Constitutionnalité, conformité au droit fédéral et eurocompatibilité du projet 4

8. Soumission aux referendums législatif et financier 4

1. Contexte

La loi sur la pédagogie spécialisée (LPS) a été adoptée le 
11 octobre 2017 par le Grand Conseil et son règlement d’ap-
plication (RPS) le 16 décembre 2019 par le Conseil d’Etat. Au 
cours de ces quatre années de mise en œuvre de la législa-
tion, certaines lacunes ont été constatées. Il convient désor-
mais de les rectifier. Certaines modifications ont été préan-
noncées dans le cadre du rapport de consultation du RPS du 
16 décembre 2019 (art. 23 al. 2, 27 al. 1 et 3).

Par ailleurs, les demandes d’agréments émanant de presta-
taires indépendants, en particulier logopédistes, augmentent. 
Ce phénomène s’explique notamment par des durcissements 
en la matière dans les cantons voisins et par le fait que plu-
sieurs services de logopédie, psychologie et psychomotricité 
(SLPP) surchargés font appel à des prestataires indépendants 
agréés pour répondre aux besoins des enfants et diminuer 
leur liste d’attente. Or, pour rappel, selon la LPS (art. 5 al. 5 
et 23 al. 2), l’intervention des logopédistes indépendants est 
limitée aux périodes pré- et postscolaires, sauf exceptions. 
Lors de l’élaboration de la LPS, cette évolution n’était pas 
prévisible. Il convient donc à présent d’adapter la loi en défi-

nissant les conditions d’agréments octroyés aux prestataires 
indépendants afin de gérer la répartition régionale et maitri-
ser les coûts, avec une vision cantonale.

2. Commentaire des articles

Art. 3 al. 1 let. a), art. 6 al. 1 et al. 2, art. 11 al. 2, 
art. 14 al. 1, art. 28 al. 1, art. 29 al. 1:  
notion d’école ordinaire «publique»

Les écoles privées peuvent accueillir des élèves présentant des 
besoins éducatifs particuliers, si tel est le choix des parents 
de l’élève concerné-e et de l’école privée. Toutefois, dans ces 
cas, l’élève ne bénéficiera pas de mesures d’aide de pédagogie 
spécialisée, ordinaire (MAO) ou renforcée (MAR), au sens 
de la loi sur la scolarité obligatoire (LS), respectivement de la 
LPS. En effet, la LS stipule, à l’article 79, que l’Etat n’octroie 
aucune subvention aux écoles privées. Aussi, l’inspectorat 
spécialisé n’intervient pas dans les écoles privées. Par ail-
leurs, la jurisprudence tant fédérale que cantonale a confirmé, 
à plusieurs reprises, que l’Etat n’est pas tenu de prendre en 
charge la scolarisation en école privée ou des coûts de presta-
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tions déterminées qu’il offre dans le cadre de l’école publique, 
pour autant qu’il offre une solution adaptée et raisonnable-
ment acceptable à l’élève concerné-e (arrêts TF 2C_385/2021 
du 29 septembre 2021 et 2C_405/2016 du 9 janvier 2017, TC 
601 2017 132 du 13 octobre 2017). Ainsi, le Conseil d’Etat pro-
pose d’ajouter le terme «publique» à tous les articles mention-
nant l’«école ordinaire» pour lever tout doute à ce sujet.

Art. 6 al. 3 let. c): précision, la prise en charge 
à caractère résidentiel est une mesure d’aide 
renforcée de pédagogie spécialisée (MAR)

Les mesures d’aide renforcées de pédagogie spécialisée 
(MAR) en institution de pédagogie spécialisée recouvrent 
l’enseignement et, dans certains cas, notamment une prise en 
charge à caractère résidentiel (Message accompagnant le pro-
jet de loi sur la pédagogie spécialisée du 28 novembre 2016, 
ad. art. 6). La prise en charge à caractère résidentiel étant une 
mesure d’aide renforcée de pédagogie spécialisée, il convient 
de le préciser par l’ajout de l’abréviation «(MAR)», comme 
pour les soutiens spécialisés dispensés dans des centres de 
ressources notamment pour les handicaps visuels ou auditifs 
ou pour l’accompagnement par un ou une élève par un ou 
une auxiliaire de vie dans le soutien non pédagogique (art. 6 
al. 1 let. c) et d)), afin de lever tout doute à ce sujet et notam-
ment à la procédure d’accès (art. 27 ss LPS).

Art. 23 al. 2: rectification, inspectorat spécialisé 
autorité de décision

Il s’agit ici de la correction d’une erreur dans la version ini-
tiale de la LPS. L’article 23 alinéa 2 stipulait que les exceptions 
concernant les mesures de logopédie et de psychomotricité 
en période scolaire étaient accordées par la cellule d’évalua-
tion. Or, il appartient toujours à l’inspectorat spécialisé de 
prendre des décisions sur la base du préavis du collaborateur 
ou de la collaboratrice spécialisé-e du service. Ce principe, 
ancré dans le cadre du concept de pédagogie spécialisée du 
canton de Fribourg de mars 2015, figure dans la LPS à l’ar-
ticle 32 pour les MAR et aux articles 27 alinéa 3 et 36 alinéa 3 
LPS, en ce qui concerne l’accès aux prestations en logopédie 
et en psychomotricité, pour les périodes pré- et postscolaires.

Art. 23a (nouveau): procédure d’agrément à 
un ou une prestataire indépendant-e

Pour rappel, un des buts de la LPS était de renforcer la pré-
vention en matière de logopédie au cours de la période prés-
colaire, notamment afin de diminuer les besoins de thérapies 
logopédiques pendant la période scolaire. Ainsi, à terme, les 
logopédistes engagés par les SLPP devraient suffire à couvrir 
les besoins en la matière et les logopédistes indépendants ne 
se verront confier plus que la logopédie pré- et postscolaire, 
sauf exceptions (voir annexe 3 du concept de pédagogie spé-
cialisée du canton de Fribourg de mars 2015, les art. 5 al. 5 

et 23 al. 2 LPS, ainsi que l’art. 15 RPS). Lors de la rédaction du 
RPS, une période transitoire a été fixée jusqu’à l’année 2031, 
au cours de laquelle les logopédistes indépendants peuvent 
continuer à prendre en charge des élèves en âge de scolarité 
obligatoire (art. 15 al. 3 RPS) en cas de surcharge des SLPP. 
Ainsi, il est prévu que les suivis par des logopédistes indépen-
dants diminuent progressivement d’ici 2031. 

Or, une augmentation des demandes d’agréments émanant 
de logopédistes indépendants a été constatée. Celle-ci s’ex-
plique notamment par des durcissements en la matière dans 
les cantons voisins et le fait que plusieurs SLPP, surchargés, 
font appel à des logopédistes indépendants. Par ailleurs, il 
y a actuellement une forte disparité régionale d’offre en la 
matière. Or, la prise en charge logopédique préscolaire, en 
particulier la prévention, et postscolaire par des logopé-
distes indépendants étant gratuite pour les parents selon la 
LPS, la notion de proximité des familles est importante. A 
noter aussi que la Direction de la formation et des affaires 
culturelles (DFAC) dispose d’un budget alloué à la logopédie 
indépendante, qu’elle doit respecter. Ce budget doit donc per-
mettre de couvrir la prise en charge prioritairement pré- et 
postscolaire, dont la prévention.

Actuellement, les bases légales ne permettent pas de piloter, 
ni de refuser l’octroi d’agréments aux prestataires indépen-
dants. De même, elles ne permettent pas de retirer un agré-
ment octroyé précédemment lors de dysfonctionnements 
graves. Ainsi, il est nécessaire d’ancrer ces possibilités dans 
une loi au sens formel, raison pour laquelle il est proposé 
d’adapter la LPS dans ce sens. Les détails seront réglés dans 
les directives (al. 5). 

Al. 2: Ces critères sont complémentaires aux principes géné-
raux de procédure administrative (art. 8 al. 2 CPJA) et à 
ceux publiés sur le site internet du service de l’enseignement 
spécialisé et des mesures d’aide (SESAM), notamment en 
matière de formation, infrastructure et déontologie. Afin de 
pouvoir répondre à la réalité du terrain et donc des besoins 
des enfants et des élèves, la DFAC doit pouvoir analyser 
de manière transparente les demandes de prise en charge 
actuellement non-couvertes en raison de la représentation 
non équitable des prestataires indépendants sur le territoire 
cantonal. Les critères doivent ainsi permettre cette analyse 
et cas échéant une demande d’adaptation du budget. A noter 
que le principe du libre choix du ou de la prestataire indépen-
dant-e (art. 5 al. 5 LPS, ainsi que les art. 50 et 60 RPS) n’est 
pas remis en question.

Al. 3: Le «nombre d’unités annuelles garanties» correspond 
aux unités facturables au SESAM.

La possibilité de définir des octrois nominatifs et en termes 
de nombre d’unités annuelles permet au SESAM de disposer 
d’un outil de pilotage administratif et d’une vision cantonale 
du fonctionnement des prestataires indépendants. Cela aura 
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aussi l’avantage d’identifier les besoins et les manques éven-
tuels de la couverture financière en termes de logopédie pré- 
et postscolaire. 

Si le budget accordé pour les prestataires indépendants ne 
correspond pas aux besoins, la DFAC doit être en mesure de 
récolter les informations nécessaires à une planification per-
mettant un éventuel ajustement du budget.

Les termes «en principe» font référence à la psychomotricité. 
En effet, en l’état, que peu d’enfants (25 en 2020) corres-
pondent aux critères d’octroi restrictifs de ce domaine. Ainsi, 
il n’est actuellement pas possible de garantir aux psychomo-
triciens et psychomotriciennes un nombre défini à l’avance. 
Les critères seront revus et la situation sera réévaluée après 
5 ans.

Une modification du nombre d’unités peut exceptionnel-
lement être accordée en cours d’année aux prestataires 
indépendants lorsque la situation l’exige. Cette procédure 
sera réglée dans les directives. 

Lors de la demande d’octroi d’un agrément, le ou la presta-
taire indépendant-e mentionnera le taux de travail désiré. 
Celui-ci permettra à la DFAC de valider le taux en fonction 
des critères ci-dessus, (à  savoir les besoins des enfants, la 
répartition régionale et les disponibilités budgétaires). Le 
taux déterminera le nombre d’unités facturables par année.

A noter que la LPS ne prévoit pas de prestataires indépen-
dants agréés en matière de psychologie.

Al. 4: Actuellement, les prescriptions du SESAM sont la 
«convention tarifaire» et le «règlement pédago-thérapeutique 
en lien à l’accord d’agrément». 

Le retrait d’un agrément peut avoir un effet immédiat, en cas 
de justes motifs, à savoir en cas de manquements graves ou 
répétés aux devoirs, ou pour d’autres circonstances qui ne 
permettent pas le maintien de l’agrément selon les règles de 
la bonne foi. Dans un tel cas, l’article 44 LPers serait appliqué 
par analogie et un avertissement ne serait pas forcément pro-
noncé (raison pour laquelle il est écrit qu’un avertissement est 
«en principe» prononcé).

Al. 5: Selon l’art. 44 al. 1 RPS, les conditions relatives aux 
agréments sont fixées dans des directives. La DFAC va éga-
lement préciser d’autres mesures d’exécution qui concernent 
les prestataires indépendants en relation avec le nouvel art. 
23a dans ces directives, en cours de rédaction en collabora-
tion avec la Conférence des associations fribourgeoises des 
logopédistes (CAFL). Il est prévu que ces directives entrent 
en vigueur au même moment que la présente modification. 

Art. 24 al. 1 let. b): précision, la Direction  
délivre une autorisation d’exploitation

Les conditions pour l’octroi d’une autorisation d’exploiter 
sont définies à l’article 5 et celles pour la reconnaissance à 
l’article 6 de la loi du 16 novembre 2017 sur les institutions 
spécialisées et les familles d’accueil professionnelles (LIFAP). 
Selon l’article 1 du règlement du 16 novembre 2019 sur les 
institutions spécialisées et les familles d’accueil profession-
nelles (RIFAP), la DFAC est compétente en matière de péda-
gogie spécialisée. Dès lors que cette Direction est compétente 
pour délivrer une autorisation d’exploiter aux institutions de 
pédagogie spécialisée, il parait opportun de le dire explicite-
ment, pour lever tout doute à ce sujet et par cohérence avec 
l’alinéa 1 (lequel stipule que la Direction reconnait les insti-
tutions de pédagogie spécialisée). A noter que la LIFAP et le 
RIFAP ont été adoptés après la LPS.

Art. 27 al. 1 et 3: rectification, accès aux 
prestations en psychomotricité identique à la 
logopédie

Cette modification rectifie une incohérence dans la version 
initiale de la LPS. En effet, la logopédie et la psychomotri-
cité étant deux mesures pédago-thérapeutiques en âge pré-
scolaire reconnues par le canton, une procédure similaire 
pour l’accès à ces mesures se justifie. Ainsi, il revient au 
SESAM d’octroyer ou non une prise en charge en principe 
par le ou la prestataire indépendant-e agréé-e qui a fait la 
demande, pour la mesure concernée, sur la base des critères-
diagnostics en vigueur. L’article 50 du RPS a aussi été rédigé 
dans ce sens.

Art. 43 al. 1 et 44 al. 1: rectification, voies 
de droits ouvertes contre les décisions 
concernant les enfants

Il va de soi que les voies de droit sont ouvertes à l’encontre de 
décisions touchant tant les élèves que les enfants (pour rappel, 
l’art. 4 LPS précise que le terme enfant est utilisé en période 
préscolaire). Or, les articles 43 et 44 LPS mentionnent uni-
quement les élèves. Il convient dès lors de remédier à cette 
lacune.

Art. 47 al. 1: rectification, plainte possible 
à l’encontre d’un ou d’une prestataire 
indépendant-e agrée-e

Aucune voie de droit n’avait été prévue dans la version ini-
tiale de la LPS pour permettre aux concernés de se plaindre à 
l’égard d’un ou d’une prestataire indépendant-e agréé-e. Or, 
dans certaines situations, des plaintes sont justifiées et utiles. 
En effet, une plainte permet au SESAM de se saisir formelle-
ment d’une situation problématique. Ainsi, il s’agit de remé-
dier à cette lacune.



4

4 22 décembre 2011

3. Résultats de la consultation restreinte 

Une consultation, restreinte étant donné qu’elle concerne 
qu’une dizaine de destinataires externes à l’administration 
cantonale, a été effectuée du 14 décembre 2021 au 1er février 
2022.

Le rapport de consultation du 8 avril 2022 présente les prin-
cipaux commentaires et propositions des entités consultées, 
ainsi que les modifications qui ont été apportées à l’avant-
projet de la modification de la LPS ainsi qu’au présent mes-
sage. 

4. Conséquences financières et 
en personnel

La plupart des modifications sont mineures et n’ont aucune 
conséquence en matière financière ou en personnel.

Les modifications des art. 3, 6, 11, 14, 28 et 29 LPS sont pro-
posées pour indiquer explicitement que l’Etat ne participe 
pas aux frais de scolarisation en école privée et d’éviter ainsi 
des attentes de participation financière de l’Etat de la part de 
parents.

S’agissant du nouvel art. 23a, le but est précisément d’éviter 
une augmentation des agréments et de demandes de prise 
en charge de thérapies par des prestataires, tout en tenant 
compte des besoins.

5. Répartition des tâches Etat-communes

Le présent projet ne modifie pas la répartition des tâches 
entre l’Etat et les communes.

6. Effets sur le développement durable

Les effets sur le développement durable ont été évalués à 
l’aide de la Boussole 21, conformément à ce que prévoit la 
stratégie cantonale Développement durable. Cette évaluation 
est fondée sur la comparaison entre la situation actuelle et les 
nouveautés qu’apporte la modification de la LPS.

Les effets de la modification se déploient légèrement sur les 
domaines Economie et Société. Le domaine Environnement 
n’est presque pas concerné.

Cette modification de loi améliore la prise en compte des 
besoins en matière de logopédie et de psychomotricité grâce 
à une meilleure répartition géographique des ressources en 
prestataires indépendants. Elle facilite en outre la maîtrise 
des finances publiques.

7. Constitutionnalité, conformité au droit 
fédéral et eurocompatibilité du projet

Le présent projet est conforme à la Constitution fédérale et 
cantonale, ainsi qu’au droit fédéral et ne présente aucune 
incompatibilité avec le droit européen.

8. Soumission aux referendums législatif 
et financier

Le présent projet est soumis au referendum législatif. Il n’est 
pas soumis au referendum financier.
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Botschaft 2021-DICS-38 3. Mai 2022
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Gesetzesentwurf zur Änderung des Gesetzes vom 11. Oktober 2017  
über die Sonderpädagogik

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen hiermit einen Entwurf zur Änderung des Gesetzes über die Sonderpädagogik (SGF 411.5.11). Dieser 
Gesetzentwurf betrifft die freischaffenden Leistungsanbieter und verschiedene weitere Anpassungen. 

Dieser Bericht ist wie folgt gegliedert:

1. Hintergrund 5

2. Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen 5

3. Ergebnisse der eingeschränkten Vernehmlassung 8

4. Finanzielle und personelle Auswirkungen 8

5. Aufgabenteilung zwischen Staat und Gemeinden 8

6. Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 8

7. Verfassungsmässigkeit, Bundesrechtskonformität und Europaverträglichkeit der Vorlage 8

8. Unterstellung unter das Gesetzes- oder Finanzreferendum 8

1. Hintergrund

Das Gesetz über die Sonderpädagogik (SPG) wurde am 
11.  Oktober 2017 vom Grossen Rat verabschiedet und das 
dazugehörige Ausführungsreglement (SPR) wurde am 
16. Dezember 2019 vom Staatsrat genehmigt. In den vier Jah-
ren, die seit dem Inkrafttreten dieser Gesetzgebung verstri-
chen sind, wurden gewisse Lücken festgestellt. Diese sollen 
nun behoben werden. Einige Änderungen wurden im Bericht 
vom 16. Dezember 2019 zur Vernehmlassung des SPR bereits 
angekündigt (Art. 23 Abs. 2, 27 Abs. 1 und 3).

Darüber hinaus nehmen die Gesuche um Anerkennung frei-
schaffender Leistungsanbieter zu, insbesondere für die Logo-
pädinnen und Logopäden. Gründe dafür sind unter anderem 
die Verschärfung der Vorschriften in den Nachbarkantonen 
und die Tatsache, dass mehrere überlastete logopädische, psy-
chologische und psychomotorische Dienste freischaffende 
anerkannte Leistungsanbieter beiziehen, um den Bedürf-
nissen der Kinder gerecht zu werden und ihre Warteliste 
zu verkürzen. Zur Erinnerung: Laut SPG (Art. 5 Abs. 5 und 
Art. 23 Abs. 2) ist die Betreuung durch freischaffende Logo-
pädinnen und Logopäden, mit einigen Ausnahmen, auf den 

Vor- und Nachschulbereich beschränkt. Als das SPG verfasst 
wurde, war diese Entwicklung noch nicht absehbar. Daher 
sollte das Gesetz nun angepasst werden, indem die Bedin-
gungen für die Anerkennung freischaffender Leistungsan-
bieter festgelegt werden, um die regionale Verteilung und die 
Kostenkontrolle basierend auf einer kantonalen Gesamtsicht 
zu steuern. 

2. Kommentar zu den einzelnen 
Bestimmungen

Art. 3 Abs. 1 Bst. a), Art. 6 Abs. 1 und Abs. 2, 
Art. 11 Abs. 2, Art. 14 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, 
Art. 29 Abs. 1: Begriff der «öffentlichen» 
Regelschule

Die Privatschulen können Schülerinnen und Schüler mit 
besonderem Bildungsbedarf aufnehmen, wenn die Eltern der 
betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers und 
die Privatschule dies wünschen. In diesen Fällen wird die 
Schülerin oder der Schüler jedoch nicht von einer sonderpäd-
agogischen Massnahme, einer niederschwelligen (NM) oder 
verstärkten (VM) Massnahme im Sinne des Gesetzes über 
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die obligatorische Schule (SchG) oder des SPG profitieren 
können. In Artikel 79 des Schulgesetzes ist nämlich festge-
legt, dass der Staat keinen Beitrag an die Privatschulen leistet. 
Zudem greift das Sonderschulinspektorat nicht in die Privat-
schulen ein. Im Übrigen hat sowohl die Rechtsprechung des 
Bundes wie auch die des Kantons mehrfach bestätigt, dass 
der Staat nicht verpflichtet ist, für die Kosten des Unterrichts 
an einer Privatschule aufzukommen oder die Kosten gewis-
ser Leistungen, welche er im Rahmen der öffentlichen Schule 
bereits anbietet, zu übernehmen, sofern eine angepasste und 
für die betroffene Schülerin oder den betroffenen Schüler 
zumutbare Lösung angeboten wird (BGE 2C_385/2021 vom 
29. September 2021, BGE 2C_405/2016 vom 9. Januar 2017, 
Entscheid des Kantonsgericht 601 2017 132 vom 13. Oktober 
2017). Der Staatsrat schlägt daher vor, in allen Artikeln, die 
sich auf die «Regelschule» beziehen, das Wort «öffentlich» 
hinzuzufügen, um jeden Zweifel daran auszuräumen.

Art. 6 Abs. 3 Bst. c: Klarstellung betreffend 
interne Unterbringung; die interne Unterbringung 
ist eine verstärkte sonderpädagogische 
Unterstützungsmassnahme (VM)

Verstärkte sonderpädagogische Massnahmen (VM) in son-
derpädagogischen Einrichtungen umfassen den Unterricht 
und in bestimmten Fällen die interne Unterbringung (Bot-
schaft zum Entwurf des Gesetzes über die Sonderpädago-
gik vom 28. November 2016, zu Art. 6). Da es sich bei der 
internen Unterbringung um eine verstärkte sonderpädago-
gische Massnahme handelt, sollte dies durch Hinzufügen 
der Abkürzung «(VM)» präzisiert werden, analog zu den 
spezialisierten Unterstützungsmassnahmen, die von För-
dereinrichtungen namentlich für Schülerinnen und Schüler 
mit einer Seh- oder Hörbehinderung erbracht werden oder 
bei der Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers durch 
eine Assistenzperson bei nichtpädagogischen Hilfestellun-
gen (Art. 6 Abs. 2 Bst.  c und d). Damit sollen hinsichtlich 
des Zugangsverfahrens (Art. 27 ff. SPG) jegliche Zweifel und 
Unsicherheiten ausgeräumt werden. 

Art. 23 Abs. 2: Berichtigung betreffend 
Entscheidbehörde (Sonderschulinspektorat) 

Hier geht es darum, einen Fehler in der ersten Fassung des 
SPG zu berichtigen. In Artikel 23 Abs. 2 wurde festgelegt, 
dass die Abklärungsstelle Ausnahmen für die logopädischen 
und psychomotorischen Massnahmen während der obligato-
rischen Schulzeit gewähren kann. Die Befugnis, Entscheide 
auf der Grundlage der Stellungnahme der zuständigen Fach-
person des Amtes zu treffen, liegt jedoch stets beim Sonder-
schulinspektorat. Dieser im Sonderpädagogikkonzept des 
Kantons Freiburg von März 2015 verankerte Grundsatz wird 
im SPG in Artikel 32 für die verstärkten sonderpädagogi-
schen Massnahmen (VM) und in den Artikeln 27 Absatz 3 
und 36 Absatz 3 SPG für die Inanspruchnahme von logopä-

dischen und psychomotorischen Massnahmen im Vor- und 
Nachschulbereich angewandt. 

Art. 23a (neu): Verfahren zur Anerkennung 
eines freischaffenden Leistungsanbieters

Zur Erinnerung: Eines der Ziele des SPG bestand darin, die 
Prävention in der Logopädie im Vorschulbereich zu stärken, 
namentlich um den Bedarf an logopädischen Behandlun-
gen während der Schulzeit zu verringern. Auf lange Sicht 
sollen die von den logopädischen, psychologischen und psy-
chomotorischen Diensten angestellten Logopädinnen und 
Logopäden ausreichen, um den diesbezüglichen Bedarf zu 
decken, und die freischaffenden Logopädinnen und Logopä-
den werden allein mit vor- und nachschulischen logopädi-
schen Massnahmen betraut, ausser in Ausnahmefällen (siehe 
Anhang 3 des Sonderpädagogikkonzepts des Kantons Frei-
burg vom März 2015, Art. 5 Abs. 5 und 23 Abs. 2 SPG sowie 
Art. 15 SPR). Bei der Ausarbeitung des SPR wurde eine Über-
gangsperiode bis 2031 festgelegt, während der freischaffende 
Logopädinnen und Logopäden bei Überlastung der logopä-
dischen, psychologischen und psychomotorischen Dienste 
weiterhin Schülerinnen und Schüler im schulpflichtigen 
Alter betreuen können (Art. 15 Abs. 3 SPR). Folglich wird 
davon ausgegangen, dass die Betreuung durch freischaffende 
Logopädinnen und Logopäden bis 2031 allmählich zurück-
gehen wird. 

Die Zahl der Anerkennungsgesuche von freischaffenden 
Logopädinnen und Logopäden hat jedoch zugenommen. 
Gründe dafür sind unter anderem die Verschärfung der Vor-
schriften in den Nachbarkantonen und die Tatsache, dass 
mehrere überlastete logopädische, psychologische und psy-
chomotorische Dienste freischaffende Logopädinnen und 
Logopäden beiziehen. Ausserdem gibt es derzeit bei der Ver-
sorgung ein starkes regionales Gefälle. Da durch freischaf-
fende Logopädinnen und Logopäden erbrachte vorschulische, 
insbesondere präventive, und nachschulische logopädische 
Massnahmen gemäss SPG für die Eltern unentgeltlich sind, 
ist die räumliche Nähe zu den Familien wichtig. Zudem sei 
darauf hingewiesen, dass die Direktion für Bildung und kul-
turelle Angelegenheiten (BKAD) über ein Budget für logo-
pädische Massnahmen durch freischaffende Leistungsanbie-
ter verfügt, an das sie sich halten muss. Dieses Budget sollte 
daher vorrangig die vor- und nachschulische Betreuung 
abdecken, einschliesslich der Prävention.

Derzeit erlauben die Rechtsgrundlagen weder eine Steuerung 
noch die Ablehnung der Anerkennung von freischaffenden 
Leistungsanbietern. Ebenso wenig ist vorgesehen, dass eine 
bereits erteilte Anerkennung im Falle schwerwiegender Ver-
stösse zurückgezogen werden kann. Daher ist es notwendig, 
diese Möglichkeiten formell in einem Gesetz zu verankern, 
weshalb vorgeschlagen wird, das SPG entsprechend anzu-
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passen. Die Einzelheiten werden in den Richtlinien geregelt 
(Abs. 5). 

Abs. 2: Diese Kriterien ergänzen die allgemeinen Grundsätze 
von verwaltungsrechtlichen Verfahren (Art. 8 Abs. 2 VRG) 
und die auf der Website des Amts für Sonderpädagogik (SoA) 
veröffentlichten Kriterien, insbesondere in Bezug auf Ausbil-
dung, Infrastruktur und Berufsethik. Um der Realität vor 
Ort und damit den Bedürfnissen der Kinder und der Schü-
lerinnen und Schüler gerecht werden zu können, muss die 
BKAD in der Lage sein, die derzeit aufgrund der unausge-
glichenen Vertretung der freischaffenden Leistungsanbieter 
im Kantonsgebiet nicht abgedeckten Betreuungsgesuche auf 
transparente Weise zu analysieren. Die Kriterien sollen somit 
diese Analyse und gegebenenfalls einen Antrag auf Anpas-
sung des Budgets ermöglichen. Es ist zu beachten, dass der 
Grundsatz der freien Wahl des freischaffenden Leistungsan-
bieters (Art. 5 Abs. 5 SPG sowie Art. 50 und 60 SPR) nicht in 
Frage gestellt wird. 

Abs. 3: Die «Anzahl der garantierten Jahreseinheiten» ent-
spricht den Einheiten, die dem Amt für Sonderpädagogik 
(SoA) in Rechnung gestellt werden können. 

Mit der Möglichkeit, die Anerkennung unübertragbar zu 
gewähren und mit der Anzahl Jahreseinheiten zu verknüpfen, 
erhält das SoA ein administratives Steuerungsinstrument 
und eine kantonale Gesamtsicht der Tätigkeit freischaffender 
Leistungsanbieter. Ein Vorteil davon ist, dass der Bedarf und 
mögliche Finanzierungslücken bei den vor- und nachschuli-
schen logopädischen Massnahmen ermittelt werden können. 

Wenn das für freischaffende Leistungsanbieter bereitgestellte 
Budget nicht dem Bedarf entspricht, sollte die BKAD in der 
Lage sein, die für die Planung und eventuelle Anpassung des 
Budgets erforderlichen Informationen zu erheben. 

Die Formulierung «grundsätzlich» bezieht sich auf die Psy-
chomotorik. Gegenwärtig erfüllen nur wenige Kinder (im 
Jahr 2020: 25) die restriktiven Gewährungskriterien für die-
sen Bereich. Daher ist es heute nicht möglich, den Psycho-
motoriktherapeutinnen und -therapeuten im Voraus eine 
bestimmte Anzahl zu garantieren. Die Kriterien werden 
überprüft und die Situation wird nach 5 Jahren neu beurteilt.

Freischaffenden Leistungsanbietern kann ausnahmsweise 
im Laufe des Jahres eine Änderung der Anzahl der Einheiten 
gewährt werden, wenn die Situation dies erfordert. Dieses 
Verfahren wird in den Richtlinien geregelt. 

Im Anerkennungsgesuch gibt der freischaffende Leistungs-
anbieter das gewünschte Arbeitspensum an. Diese ermög-
licht es der BKAD, das Pensum auf der Grundlage der oben 
genannten Kriterien (d. h. Bedürfnisse der Kinder, regionale 
Verteilung und verfügbare Budgetmittel) zu validieren. Das 
Pensum wird die Anzahl der verrechenbaren Jahreseinheiten 
bestimmen. 

Es ist zu beachten, dass das SPG keine anerkannten freischaf-
fenden Leistungsanbieter in der Psychologie vorsieht. 

Abs. 4: Die Vorgaben des SoA sind derzeit die «Tarifvereinba-
rung» und das «pädagogisch-therapeutische Reglement zur 
Anerkennungsvereinbarung». 

Der Entzug einer Anerkennung kann mit sofortiger Wir-
kung erfolgen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, d. h. bei 
schwerer oder wiederholter Verletzung der Dienstpflichten, 
oder wenn andere Umstände vorliegen, unter denen die Auf-
rechterhaltung der Anerkennung nach Treu und Glauben 
nicht mehr vertretbar ist. In einem solchen Fall käme Artikel 
44 StPG entsprechend zur Anwendung und es würde nicht 
unbedingt eine Verwarnung ausgesprochen (deshalb steht 
in dieser Bestimmung, dass «in der Regel» eine Verwarnung 
ausgesprochen wird). 

Abs. 5: Nach Artikel 44 Abs. 1 SPR sind die Voraussetzungen 
für die Anerkennung von freischaffenden Leistungsanbietern 
in Richtlinien festgelegt. Die BKAD wird in diesen Richtli-
nien, die derzeit in Zusammenarbeit mit der Konferenz der 
Freiburger LogopädInnenvereine (K/FLV) erarbeitet werden, 
auch weitere Ausführungsmassnahmen präzisieren, die die 
freischaffenden Leistungsanbieter im Zusammenhang mit 
dem neuen Artikel 23a betreffen. Diese Richtlinien sollen 
gleichzeitig mit dieser Gesetzesänderung in Kraft treten. 

Art. 24 Abs. 1 Bst. b: Klarstellung betreffend 
die Zuständigkeit zur Erteilung einer Betriebs-
bewilligung 

Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Betriebsgeneh-
migung sind in Artikel 5 und diejenigen für die Anerken-
nung in Artikel 6 des Gesetzes vom 16. November 2017 über 
die sonder- und sozialpädagogischen Institutionen und die 
professionellen Pflegefamilien (SIPG) festgelegt. Gemäss 
Artikel 1 des Reglements vom 16. November 2019 über die 
sonder- und sozialpädagogischen Institutionen und die pro-
fessionellen Pflegefamilien (SIPR) ist die BKAD im Bereich 
der Sonderpädagogik zuständig. Da die Erteilung einer 
Betriebsbewilligung für sonderpädagogische Einrichtungen 
dieser Direktion obliegt, erscheint es angebracht, dies aus-
drücklich zu erwähnen, um diesbezüglich jeden Zweifel aus-
zuräumen. Dies steht auch im Einklang mit Absatz 1 (wonach 
die Direktion die sonderpädagogische Institution anerkennt). 
Dabei ist anzumerken, dass das SIPG und das SIPR nach dem 
SPG verabschiedet wurden.

Art. 27 Abs. 1 und 3: Berichtigung betreffend 
gleichen Zugang zu psychomotorischen 
wie zu logopädischen Massnahmen 

Mit dieser Änderung wird eine Unstimmigkeit in der 
ursprünglichen Fassung des SPG behoben. Da sowohl die 
Logopädie als auch die Psychomotoriktherapie vom Kanton 
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als pädagogisch-therapeutische Massnahmen für den Vor-
schulbereich anerkannt sind, ist es gerechtfertigt, dass die 
Gewährung dieser Massnahmen nach einem ähnlichen Ver-
fahren erfolgt. So obliegt es dem SoA, auf der Grundlage der 
geltenden Diagnosekriterien über die Gewährung der Finan-
zierung zu entscheiden und die oder den für die betreffende 
Massnahme zugelassenen freischaffenden Leistungsanbieter 
zu benennen. Artikel 50 des SPR wurde ebenfalls in diesem 
Sinne formuliert.

Art. 43 Abs. 1 und 44 Abs. 1 Berichtigung 
betreffend Rechtsmittel gegen Entscheide, 
die Kinder betreffen

Es versteht sich von selbst, dass gegen Entscheide, die Schüle-
rinnen und Schüler wie auch Kinder betreffen, Rechtsmittel 
eingelegt werden können (zur Erinnerung: Art. 4 SPG legt 
fest, dass im Vorschulbereich der Begriff Kind verwendet 
wird). In Artikel 43 und 44 SPG werden jedoch nur die Schü-
lerinnen und Schüler erwähnt. Dies sollte daher berichtigt 
werden.

Art. 47 Abs. 1: Berichtigung betreffend mögliche 
Aufsichtsbeschwerde gegen anerkannte 
freischaffende Leistungsanbieter

In der ursprünglichen Fassung des SPG war kein Rechtsmit-
tel für Beschwerden gegen anerkannte freischaffende Leis-
tungsanbieter vorgesehen. In bestimmten Situationen sind 
Beschwerden jedoch berechtigt und sinnvoll. Eine Aufsichts-
beschwerde böte dem SoA die Möglichkeit, sich offiziell mit 
einer problematischen Situation zu befassen. Daher sollte 
diese Lücke geschlossen werden. 

3. Ergebnisse der eingeschränkten 
Vernehmlassung 

Vom 14. Dezember 2021 bis zum 1. Februar 2022 wurde eine 
eingeschränkte Vernehmlassung durchgeführt, die nur etwa 
zehn Adressaten ausserhalb der Kantonsverwaltung ein-
schloss. 

Der Vernehmlassungsbericht vom 8. April 2022 enthält die 
wichtigsten Kommentare und Vorschläge der konsultierten 
Stellen sowie die Änderungen, die am Vorentwurf der Ände-
rung des SPG sowie an der vorliegenden Botschaft vorge-
nommen wurden. 

4. Finanzielle und personelle Auswirkungen

Die meisten Änderungen sind geringfügig und haben keine 
finanziellen oder personellen Auswirkungen.

Es werden Änderungen an den Artikeln 3, 6, 11, 14, 28 und 29 
SPG vorgeschlagen, um ausdrücklich anzugeben, dass sich 

der Staat nicht an den Schulkosten einer Privatschule betei-
ligt, und um so die Erwartung einer finanziellen Beteiligung 
des Staates durch die Eltern zu vermeiden. 

Mit dem neuen Artikel 23a soll eben gerade vermieden wer-
den, dass die Zahl der Bewilligungen und Behandlungsge-
suche durch die Leistungsanbieter steigt, wobei gleichzeitig 
dem Bedarf Rechnung getragen wird. 

5. Aufgabenteilung zwischen Staat und 
Gemeinden

Dieser Entwurf hat keine Auswirkungen auf die Aufgaben-
teilung zwischen Staat und Gemeinde.

6. Auswirkungen auf die nachhaltige 
Entwicklung

Die Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung wurden 
gemäss der kantonalen Strategie «Nachhaltige Entwicklung» 
mit dem Instrument Kompass 21 analysiert. Diese Beurtei-
lung basiert auf einer Gegenüberstellung der heutigen Situ-
ation und der Neuerungen, die die Gesetzesänderung bringt.

In den Bereichen Wirtschaft und Gesellschaft hat die Geset-
zesänderung nur leichte Auswirkungen. Der Bereich Umwelt 
ist davon fast völlig unberührt.

Diese Gesetzesänderung verbessert die Versorgung in der 
Logopädie und Psychomotorik durch eine bessere geogra-
fische Verteilung der freischaffenden Leistungsanbieter. Sie 
erleichtert auch die Kostenkontrolle der öffentlichen Hand.

7. Verfassungsmässigkeit, 
Bundesrechtskonformität und 
Europaverträglichkeit der Vorlage

Die Gesetzesvorlage steht in Einklang mit der Bundes- und 
Kantonsverfassung, dem Bundesrecht sowie mit dem euro-
päischen Recht.

8. Unterstellung unter das Gesetzes- 
oder Finanzreferendum

Diese Gesetzesvorlage untersteht dem Gesetzesreferendum. 
Es untersteht hingegen nicht dem Finanzreferendum.



Entwurf vom 03.05.2022Projet du 03.05.2022

Loi modifiant la loi sur la pédagogie spécialisée

du ...

Actes concernés (numéros RSF):
Nouveau: –
Modifié(s): 411.5.1
Abrogé(s): –

Le Grand Conseil du canton de Fribourg

Vu le message 2021-DICS-38 du Conseil d’Etat du 3 mai 2022;
Sur la proposition de cette autorité,

Décrète:

I.

L’acte RSF 411.5.1411.5.1 (Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS), du 11.10.2017) est 
modifié comme il suit:

Art. 3 al. 1
1 Les principes de base de la présente loi sont les suivants:
a) (modifié) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation 

au sens de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la 
pédagogie spécialisée (ci-après: l’accord intercantonal), de la législation 
sur la scolarité obligatoire et de la législation sur l’enseignement 
secondaire supérieur; l’école ordinaire publique et les institutions de 
pédagogie spécialisée concourent à la réalisation de ce mandat;

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über  
die Sonderpädagogik

vom...

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):
Neu: –
Geändert: 411.5.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg

nach Einsicht in die Botschaft 2021-DICS-38 des Staatsrats vom 3. Mai 2022;
auf Antrag dieser Behörde,

beschliesst:

I.

Der Erlass SGF 411.5.1411.5.1 (Gesetz über die Sonderpädagogik (SPG), vom 
11.10.2017) wird wie folgt geändert:

Art. 3 Abs. 1
1 Dieses Gesetz beruht auf folgenden Grundsätzen:
a) (geändert) Die Sonderpädagogik ist Bestandteil des öffentlichen 

Bildungsauftrags im Sinne der Interkantonalen Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (das Sonderpädagogik-
Konkordat), der Gesetzgebung über die obligatorische Schule und 
der Mittelschulgesetzgebung. Die öffentliche Regelschule und die 
sonderpädagogischen Einrichtungen erfüllen diesen Auftrag gemeinsam.

https://bdlf.fr.ch/data/411.5.1/fr
https://bdlf.fr.ch/data/411.5.1/de


Art. 6 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) [FR: (unverändert)]
1 Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf besuchen grund-
sätzlich die öffentliche Regelschule. Ausnahmsweise werden sie in einer 
besser an ihre Bedürfnisse angepassten sonderpädagogischen Einrichtung 
unterrichtet, wenn in der Regelschule die Entwicklungsmöglichkeiten der be-
treffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers gefährdet sind oder das 
schulische Umfeld und die Schulorganisation nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand an deren oder dessen Bedürfnisse angepasst werden können.
2 Im Rahmen der öffentlichen Regelschule werden folgende Massnahmen an-
geboten:
... (Aufzählung unverändert)
3 In den sonderpädagogischen Einrichtungen werden folgende Massnahmen 
angeboten:
c) (geändert) Betreuung in einer Tagesstruktur oder interne Unterbringung 

(VM).

Art. 11 Abs. 2 (geändert)
2 Die Sonderschulinspektorin oder der Sonderschulinspektor ist in ihrem oder 
seinem Kreis und im Rahmen der von den kantonalen Behörden beschlos-
senen Vorgaben verantwortlich für die Qualität des Betriebs der sonderpä-
dagogischen Einrichtungen und des dort erteilten Unterrichts sowie für die 
Beratung der öffentlichen Regelschule in pädagogischen, didaktischen und 
erzieherischen Belangen.

Art. 14 Abs. 1 (geändert)
1 Das heil- und sonderpädagogische Fachpersonal, die sonderpädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die an der öffentlichen Regelschule 
tätigen Assistenzpersonen unterstehen der Gesetzgebung über das Staatsper-
sonal, soweit in diesem Gesetz oder in den Ausführungsbestimmungen keine 
besonderen oder ergänzenden Vorschriften festgelegt werden.

Art. 6 al. 1 (modifié), al. 2 (modifié), al. 3 (inchangé) [DE: (modifié)]
1 Les élèves avec des besoins éducatifs particuliers sont en principe scolarisés 
à l’école ordinaire publique. Lorsqu’il existe une entrave aux possibilités de 
développement de l’élève concerné-e ou que l’environnement et l’organisation 
scolaires ne permettent pas une scolarisation à l’école ordinaire sans l’enga-
gement de ressources disproportionnées pour répondre aux besoins de l’élève, 
celui-ci ou celle-ci est scolarisé-e dans une institution de pédagogie spéciali-
sée la mieux adaptée à ses besoins.
2 Dans le cadre de l’école ordinaire publique, l’offre couvre les prestations 
suivantes:
... (énumération inchangée)
3 Dans le cadre des institutions de pédagogie spécialisée, l’offre couvre les 
prestations suivantes:
c) (modifié) la prise en charge à caractère résidentiel ou en structure de jour 

(MAR).

Art. 11 al. 2 (modifié)
2 L’inspecteur ou l’inspectrice spécialisé-e est responsable, dans son arrondis-
sement et dans le cadre des orientations décidées par les autorités cantonales, 
de la qualité du fonctionnement des institutions de pédagogie spécialisée et 
de la formation qui y est dispensée ainsi que du conseil à l’école ordinaire 
publique dans ses aspects pédagogiques, didactiques et éducatifs spécialisés.

Art. 14 al. 1 (modifié)
1 Le corps enseignant spécialisé et les collaborateurs et collaboratrices pé-
dagogiques spécialisés ainsi que les auxiliaires de vie intervenant à l’école 
ordinaire publique sont soumis à la législation sur le personnel de l’Etat dans 
la mesure où la présente loi ou des dispositions d’exécution ne fixent pas de 
prescriptions particulières ou complémentaires.



Art. 23 Abs. 2 (geändert)
2 Nur im Vorschul- und Nachschulbereich werden die logopädischen und  
psychomotorischen Massnahmen von freischaffenden Leistungsanbietern, 
die von der Direktion anerkannt sind, erbracht. Die Sonderschulinspektorin 
oder der Sonderschulinspektor kann hiervon eine Ausnahme gemäss Arti-
kel 5 Abs. 5 genehmigen.

Art. 23a (neu)
Anerkennung eines freischaffenden Leistungsanbieters
1 Auf Grundlage der Stellungnahme des für die Sonderpädagogik zuständigen 
Amtes entscheidet die Direktion über die Anerkennung von freischaffenden 
Leistungsanbietern.
2 Bei diesem Entscheid werden der Bedarf und die Verteilung von Logopä-
dinnen bzw. Logopäden und Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomo-
toriktherapeuten in der jeweiligen Region und die Budgetmittel des Staates 
berücksichtigt.
3 Die Anerkennung ist nicht übertragbar und gibt in der Regel die Anzahl 
der garantierten Jahreseinheiten an. Diese Anzahl kann, jeweils bis zum  
31. Oktober, für das folgende Kalenderjahr geändert werden.
4 Bei Nichteinhaltung der Vorgaben des für die Sonderpädagogik zuständigen 
Amtes kann die Anerkennung, in der Regel nach einer Verwarnung, entzogen 
werden.
5 Die Direktion erlässt Richtlinien für die Gewährung der Anerkennung von 
freischaffenden Leistungsanbietern.

Art. 24 Abs. 1
1 Die Direktion anerkennt im Rahmen des kantonalen Konzepts sonderpäda-
gogische Einrichtungen, die namentlich folgende Voraussetzungen erfüllen:
b) (geändert) Sie sind im Besitz einer Betriebsbewilligung der Direktion.

Art. 27 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Niederschwellige sonderpädagogische Massnahmen (NM) in der Heilpäda-
gogischen Früherziehung werden von den Eltern bei der Direktion des betref-
fenden Leistungsanbieters beantragt, die darüber entscheidet.

Art. 23 al. 2 (modifié)
2 En périodes préscolaire et postscolaire seulement, sauf exception accordée 
par l’inspecteur ou l’inspectrice spécialisé-e conformément à l’article 5 al. 5, 
et sur la base de l’évaluation du ou de la spécialiste du service chargé de la 
pédagogie spécialisée, les mesures de logopédie et de psychomotricité sont 
dispensées par des prestataires indépendants agréés par la Direction.

Art. 23a (nouveau)
Octroi d’agrément à un ou une prestataire indépendant-e
1 Sur la base du préavis du service chargé de la pédagogie spécialisée, la Di-
rection décide de l’octroi de l’agrément à un ou une prestataire indépendant-e.
2 Sont pris en considération les besoins et la représentation de logopédistes 
respectivement de psychomotriciens ou psychomotriciennes dans la région 
concernée, ainsi que les disponibilités budgétaires de l’Etat.
3 L’agrément est nominatif et indique en principe le nombre d’unités annuelles 
garanties. Ce nombre peut être modifié, avant le 31 octobre, pour l’année ci-
vile suivante.
4 En cas de non-respect des prescriptions du service chargé de la pédagogie 
spécialisée, et en principe suite à un avertissement, un agrément peut être 
retiré.
5 La Direction émet des directives relatives à l’octroi d’agrément par des pres-
tataires indépendants.

Art. 24 al. 1
1 Dans le cadre du concept cantonal, la Direction reconnaît les institutions 
de pédagogie spécialisée qui répondent notamment aux exigences suivantes:
b) (modifié) être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter délivrée par la 

Direction;

Art. 27 al. 1 (modifié), al. 3 (modifié)
1 L’accès aux mesures d’aide ordinaires de pédagogie spécialisée en éducation 
précoce spécialisée (MAO) est demandé par les parents auprès de la direction 
du service prestataire qui en décide.



3 Logopädische und psychomotorische Massnahmen werden von den Eltern 
und dem von ihnen beigezogenen Leistungsanbieter im Sinne von Artikel 23 
Abs. 2 bei der zuständigen Fachperson des für die Sonderpädagogik verant-
wortlichen Amtes 1) gemeinsam beantragt. Gestützt auf die Beurteilung der 
Fachperson entscheidet die Sonderschulinspektorin oder der Sonderschulins-
pektor über die Gewährung einer Massnahme.

Art. 28 Abs. 1 (geändert)
1 Schülerinnen und Schüler, die niederschwellige sonderpädagogische Mass-
nahmen (NM) erhalten, werden in einer öffentlichen Regelschule unterrichtet.

Art. 29 Abs. 1 (geändert)
1 Schülerinnen und Schüler, die verstärkte sonderpädagogische Massnahmen 
(VM) erhalten, werden entweder in einer öffentlichen Regelschule oder in 
einer sonderpädagogischen Einrichtung unterrichtet.

Art. 43 Abs. 1 (geändert)
1 Jeder Entscheid einer Lehrperson einer sonderpädagogischen Einrichtung 
oder ihres leitenden Organs, der die Stellung eines Kindes, einer Schülerin 
oder eines Schülers beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen vermag, kann von 
den Eltern innert zehn Tagen nach der Mitteilung mit Einsprache schriftlich 
angefochten werden.

Art. 44 Abs. 1 (geändert)
1 Jeder Entscheid einer Sonderschulinspektorin oder eines Sonderschulins-
pektors, der die Stellung eines Kindes, einer Schülerin oder eines Schülers 
beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen vermag, kann von den Eltern innert 
zehn Tagen nach der Mitteilung mit Beschwerde an die Direktion angefochten 
werden.

1) Heute: Amt für Sonderpädagogik.

3 L’accès aux prestations en logopédie et en psychomotricité est demandé 
conjointement par les parents et le ou la prestataire consulté-e, au sens de l’ar-
ticle 23 al. 2, auprès du ou de la spécialiste du service chargé de la pédagogie 
spécialisée 1). Sur la base de l’évaluation du ou de la spécialiste, l’inspecteur 
ou l’inspectrice spécialisé-e décide de l’octroi d’une mesure.

Art. 28 al. 1 (modifié)
1 L’élève au bénéfice de mesures d’aide ordinaires de pédagogie spécialisée 
(MAO) est scolarisé-e dans un établissement de l’école ordinaire publique.

Art. 29 al. 1 (modifié)
1 L’élève au bénéfice de mesures d’aide renforcées de pédagogie spécialisée 
(MAR) est scolarisé-e soit dans un établissement de l’école ordinaire publique, 
soit dans une institution de pédagogie spécialisée.

Art. 43 al. 1 (modifié)
1 Toute décision du corps enseignant d’une institution de pédagogie spéciali-
sée ou de son organe directeur qui affecte ou peut affecter le statut d’un ou 
d’une enfant ou élève peut, dans les dix jours dès sa notification, faire l’objet 
d’une réclamation écrite des parents.

Art. 44 al. 1 (modifié)
1 Toute décision d’un inspecteur ou d’une inspectrice spécialisé-e qui affecte 
ou peut affecter le statut d’un ou d’une enfant ou élève peut, dans les dix jours 
dès sa notification, faire l’objet d’un recours des parents à la Direction.

Art. 47 al. 1 (modifié)
1 Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, les parents 
peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d’un enseignant ou 
d’une enseignante spécialisé-e, de l’organe directeur d’une institution de pé-
dagogie spécialisée, de l’inspecteur ou de l’inspectrice spécialisé-e, ou d’un 
ou d’une prestataire indépendant-e agréé-e qui les atteignent personnellement 
et gravement, eux-mêmes ou leurs enfants, et qui violent des dispositions de 
la présente loi et des règlements.

1) Actuellement: Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide.



Art. 47 Abs. 1 (geändert)
1 Sind die Rechtsmittel der Einsprache oder der Beschwerde nicht gegeben, so 
können die Eltern Aufsichtsbeschwerde gegen Handlungen oder Unterlassun-
gen einer Lehrperson der Regelschule oder der sonderpädagogischen Einrich-
tung, des leitenden Organs einer sonderpädagogischen Einrichtung, der Son-
derschulinspektorin oder des Sonderschulinspektors oder eines anerkannten 
freischaffenden Leistungsanbieters, die sie oder ihre Kinder persönlich und 
schwerwiegend treffen und die gegen Bestimmungen dieses Gesetzes und der 
Reglemente verstossen, einreichen.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt.

IV.

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht nicht dem 
Finanzreferendum. 
Der Staatsrat legt das Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes fest.

II.

Aucune modification d’actes dans cette partie.

III.

Aucune abrogation d’actes dans cette partie.

IV.

La présente loi est soumise au referendum législatif. Elle n’est pas soumise au 
referendum financier.
Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
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Annexe 

GRAND CONSEIL 2021-DICS-38 

Projet de loi :    

Modification de la loi du 11 octobre 2017 sur la pédagogie 
spécialisée 

Proposition de la commission ordinaire CO-2022-006 

 

  Anhang 

GROSSER RAT 2021-DICS-38 

Gesetzesentwurf:   

Änderung des Gesetzes vom 11. Oktober 2017 über die 
Sonderpädagogik 

Antrag der ordentlichen Kommission OK-2022-006 

 

Présidence : Thalmann-Bolz Katharina 

  

Präsidium: Thalmann-Bolz Katharina    

Membres : Bortoluzzi Flavio, Bürgisser Nicolas, Glasson Benoît, Hayoz 
Helfer Regula, Meyer Loetscher Anne, Michellod Savio, Sudan Stéphane, 
Rey Alizée, Rodriguez Rose-Marie, Stöckli Markus. 
 

  Mitglieder: Bortoluzzi Flavio, Bürgisser Nicolas, Glasson Benoît, Hayoz 
Helfer Regula, Meyer Loetscher Anne, Michellod Savio, Sudan Stéphane, 
Rey Alizée, Rodriguez Rose-Marie, Stöckli Markus.  

Entrée en matière 

La commission propose au Grand Conseil tacitement d'entrer en matière 

sur ce projet de loi. 

  

Eintreten 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat stillschweigend, auf diesen  

Gesetzesentwurf einzutreten. 

Propositions acceptées (projet bis) 

La commission propose au Grand Conseil de modifier ce projet de loi 

comme suit : 

  

Angenommene Anträge (projet bis) 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat, diesen Gesetzesentwurf wie 

folgt zu ändern: 

Art. 23a (nouveau)   Art. 23a (neu)  

3 L’agrément est nominatif et indique en principe le nombre d’unités 
annuelles garanties. Ce nombre peut être modifié, avant le 31 octobre, pour 
l’année civile suivante. Lorsque la situation l’exige, une modification du 
nombre d’unités peut être accordée en cours d’année. 

A1 3 Die Anerkennung ist nicht übertragbar und gibt in der Regel die Anzahl 

der garantierten Jahreseinheiten an. Diese Anzahl kann, jeweils bis zum 31. 

Oktober, für das folgende Kalenderjahr geändert werden. Wenn es aufgrund 

der Situation nötig ist, kann die Anzahl der Einheiten im Verlauf des Jahres 

geändert werden. 
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Art. 47 al. 1 (modifié)                                       [modification rédactionnelle] 

  

Art. 47 Abs. 1 (geändert)                                   [redaktionnelle Änderung] 

Ne concerne que la version allemande. A3 1 Sind die Rechtsmittel der Einsprache oder der Beschwerde nicht gegeben, 

so können die Eltern Aufsichtsbeschwerde gegen Handlungen oder 

Unterlassungen einer schulischen Heilpädagogin oder eines schulischen 

Heilpädagogen Lehrperson der Regelschule oder der sonderpädagogischen 

Einrichtung, oder des leitenden Organs einer sonderpädagogischen 

Einrichtung, der Sonderschulinspektorin oder des Sonderschulinspektors 

oder eines anerkannten freischaffenden Leistungsanbieters, die sie oder ihre 

Kinder persönlich und schwerwiegend treffen und die gegen 

Bestimmungen dieses Gesetzes und der Reglemente verstossen, einreichen. 

Art. 47 al. 1 (modifié)                                       [modification rédactionnelle]  Art. 47 Abs. 1 (geändert)                                   [redaktionnelle Änderung] 

1 Lorsque la voie de la réclamation ou du recours n’est pas ouverte, les 
parents peuvent porter plainte contre les actes ou les omissions d’un 
enseignant ou d’une enseignante spécialisé-e, ou de l’organe directeur 
d’une institution de pédagogie spécialisée, de l’inspecteur ou de 
l’inspectrice spécialisé-e, ou d’un ou d’une prestataire indépendant-e agréé-
e qui les atteignent personnellement et gravement, eux-mêmes ou leurs 
enfants, et qui violent des dispositions de la présente loi et des règlements. 

A4 Betrifft nur die französische Fassung. 

    

Vote final 

A l’unanimité des membres présents (10, 1 membre absent), la commission 

propose au Grand Conseil d’accepter ce projet de loi tel qu’il sort de ses 

délibérations (projet bis). 

  

Schlussabstimmung 

Die Kommission beantragt dem Grossen Rat einstimmig (10, 1 Mitglied ist 

abwesend), diesen Gesetzesentwurf in der Fassung, die aus ihren 

Beratungen hervorgegangen ist (Projet bis), anzunehmen. 

Catégorisation du débat 

La Commission propose au Bureau que l’objet soit traité par le Grand 

Conseil selon la catégorie I (débat libre). 

 

 

  

Kategorie der Behandlung  

Die Kommission beantragt dem Büro, dass dieser Gegenstand vom Grossen 

Rat nach der Kategorie I (freie Debatte) behandelt wird. 
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Proposition refusée 

La proposition suivante a été rejetée par la commission : 

  

Abgelehnter Antrag 

Folgender Antrag wurde von der Kommission verworfen: 

Amendement   Änderungsantrag 

Art. 23a (nouveau)   Art. 23a (neu)  

3 L’agrément est nominatif. et indique en principe le nombre d’unités 
annuelles garanties. Ce nombre peut être modifié, avant le 31 octobre, pour 
l’année civile suivante. 

A2 3 Die Anerkennung ist nicht übertragbar. und gibt in der Regel die Anzahl 
der garantierten Jahreseinheiten an. Diese Anzahl kann, jeweils bis zum 31. 
Oktober, für das folgende Kalenderjahr geändert werden. 

    

Résultats des votes  

Les propositions suivantes ont été mises aux voix : 

 Abstimmungsergebnisse  

Die Kommission hat über folgende Anträge abgestimmt: 
    

Première lecture   Erste Lesung 

La proposition A1 et la proposition A2 obtiennent chacune 5 voix ; il n’y 
a aucune abstention (1 membre absent). La Présidente tranche en 
faveur de la proposition A2. 

A2 
A1 

Antrag A1 und Antrag A2 erhalten je 5 Stimmen, ohne Enthaltung (1 
Mitglied ist abwesend). Die Präsidentin entscheidet zugunsten des 
Antrages A2. 

   
La proposition A3, opposée à la proposition initiale du Conseil d’Etat, 
est acceptée par 10 voix contre 0 et 0 abstention (décision tacite, 1 
membre absent). 

A3 
CE 

Antrag A3 obsiegt gegen den ursprünglichen Antrag des Staatsrats mit 10 
zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltung (stillschweigend, 1 Mitglied ist 
abwesend). 

   
La proposition A4, opposée à la proposition initiale du Conseil d’Etat, 
est acceptée par 10 voix contre 0 et 0 abstention (décision tacite, 1 
membre absent). 

A4 
CE 

Antrag A4 obsiegt gegen den ursprünglichen Antrag des Staatsrats mit 10 
zu 0 Stimmen bei 0 Enthaltung (stillschweigend, 1 Mitglied ist 
abwesend). 

    

Deuxième lecture   Zweite Lesung 

La proposition A1, opposée à la proposition A2, est acceptée par 7 voix 
contre 3 et 0 abstention (1 membre absent). 

A1 
A2 

Antrag A1 obsiegt gegen Antrag A2 mit 7 zu 3 Stimmen bei 0 Enthaltung 
(1 Mitglied ist abwesend). 
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Troisième lecture   Dritte Lesung 

La proposition A1, opposée à la proposition A2, est acceptée par 8 voix 
contre 2 et 0 abstention (1 membre absent). 

A1 
A2 

Antrag A1 obsiegt gegen Antrag A2 mit 8 zu 2 Stimmen bei 0 Enthaltung 
(1 Mitglied ist abwesend). 

    

    

Le 8 juin 2022   Den 8. Juni 2022 

 



 

Conseil d’Etat CE 

Staatsrat SR 

 

 

Réponse du Conseil d’Etat à un instrument parlementaire 
— 
Postulat Zadory Michel / Schumacher Jean-Daniel  2021-GC-206 
Préparation des étudiants fribourgeois au test d'aptitudes 
AMS pour l'entrée en Section de médecine à l'Université de 
Fribourg  

I. RESUME DU POSTULAT 

Par postulat déposé et développé le 13 décembre 2021, les députés Michel Zadory et Jean- Daniel 

Schumacher s’inquiètent de la qualité de la préparation au test d’admission aux études de médecine 

à l’Université de Fribourg pour les étudiants et étudiantes francophones. Le dispositif proposé dans 

le canton ne suffirait pas à les préparer correctement. Ainsi, 80 % des 120 places disponibles en 

première année du Bachelor de médecine à Fribourg sont occupées par des étudiants et étudiantes 

venant des cantons germanophones. Une fois leurs études terminées, ces étudiants et étudiantes 

retourneraient dans leur canton pour pratiquer la médecine. Les Fribourgeois et Fribourgeoises 

francophones tendraient à aller étudier dans une autre université romande qui ne recoure pas au test 

d’entrée. Cette situation serait particulièrement problématique en regard du manque de médecins de 

premiers recours dans le canton.  

Les postulants se posent la question de la pertinence du test de sélection tel que pratiqué aujourd’hui. 

Ils estiment que ce test est discriminatoire envers les étudiantes et étudiants francophones et qu’il 

serait judicieux d’étudier la possibilité de proposer un test d’entrée strictement francophone aux 

étudiants de langue française. De plus, ils demandent d’étudier la mise en place d’une préparation 

structurée au test AMS, sous la conduite de la section de médecine de l’Université de Fribourg et 

ceci plusieurs mois avant l’examen et indépendamment des actions estudiantines comme NC-wiki. 

Pour finir, les députés se demandent si ce test d’aptitude a vraiment un sens pour sélectionner les 

futurs médecins, notamment en regard des aptitudes sociales ou d’empathie nécessaires à cette 

profession. 

Le rapport au postulat devra répondre aux questions suivantes : 

Afin de vérifier l’impact des tests AMS sur les étudiants fribourgeois, il est demandé de recenser les 

éléments suivants :  

1. le nombre d’étudiants fribourgeois en médecine fréquentant les universités hors canton depuis 

l’introduction du Bachelor à Fribourg, par année académique ; 

2. le nombre par année de candidats fribourgeois aux études de médecine qui ont réussi ou échoué 

au test AMS et ceux qui ont échoué, par année académique ; 

3. le nombre par année d’étudiants fribourgeois qui ont échoué deux voire trois fois au test AMS, 

par année académique ; 
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4. le nombre de médecins fribourgeois ayant obtenu leur Master et leur diplôme fédéral de médecine 

dans un autre canton romand et qui sont revenus, à l’issue de leur formation post-graduée, s’établir 

dans leur canton d’origine depuis 2003 ; 

5. sur les 40 étudiants le pourcentage de fribourgeois francophones qui vont terminer le Master de 

médecine en 2022. 

Les députés dépositaires du postulat demandent finalement que le Conseil d’Etat interpelle 

swissuniversities et lui pose les questions suivantes : 

6. Combien d’anciennes questions ont été posées dans l’AMS 2021 ? 

7. Combien d’anciennes questions modifiées ont été posées dans l’AMS 2021 ? 

8. Quel est le pourcentage de nouvelles questions posées dans l’AMS 2021 ? 

II. REPONSE DU CONSEIL D’ETAT 

En préambule, le Conseil d’Etat tient à rappeler que le cursus du Bachelor of Medicine est une voie 

d’études prisée par les étudiants et étudiantes. Si cette constatation est réjouissante du point de vue 

de la réputation de formation offerte par l’Université de Fribourg mais également de la relève 

médicale, force est de constater que les structures existantes de l’Université de Fribourg ne peuvent 

accueillir un nombre illimité d’étudiants et d’étudiantes dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, 

une limitation et par conséquent un processus de sélection des candidats et candidates est nécessaire 

afin de garantir un enseignement de qualité. Cette limitation d’accès est d’ailleurs en vigueur dans 

la grande majorité des Facultés de médecine du pays, à savoir dans les Universités de Bâle, Zurich, 

Berne et Fribourg.  

De manière générale, le Conseil d’Etat constate que la récolte systématique des données demandées 

par les postulants peut permettre de mieux orienter la politique du canton. Aussi, il trouve judicieux 

de récolter les données disponibles et de les compiler dans un rapport. Il est primordial à ses yeux 

de garantir une égalité de traitement entre les communautés linguistiques. La langue ne devrait pas 

être un obstacle à l’accès à une voie d’études. Une amélioration du taux de réussite au test 

d’aptitude aux études de médecine des Fribourgeois et Fribourgeoises, dans le contexte soulevé 

dans le postulat, ne peut que bénéficier à l’ensemble de la population. Le Conseil d’Etat trouve 

pertinent d’évaluer les critères qui peuvent avoir une influence sur le résultat au test, puis 

d’examiner des éventuelles mesures. 

En conclusion, le Conseil d’Etat propose au Grand Conseil d’accepter le postulat.  

16 mai 2022 
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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 
Postulat Zadory Michel / Schumacher Jean-Daniel  2021-GC-206 
Vorbereitung der Freiburger Studierenden auf den 
Eignungstest für das Medizinstudium (EMS) in der 
Abteilung Medizin an der Universität Freiburg  

I. ZUSAMMENFASSUNG DES POSTULATS 

In einem Postulat, das sie am 13. Dezember 2021 eingereicht und begründet haben, zeigen sich die 

Grossräte Michel Zadory und Jean-Daniel Schumacher besorgt über die Qualität der Vorbereitung 

auf den Zulassungstest zum Medizinstudium an der Universität Freiburg für französischsprachige 

Studierende. Das Angebot des Kantons reiche nicht aus, um die Studierenden angemessen vorzube-

reiten. So werden 80 % der 120 verfügbaren Plätze im ersten Jahr des Bachelors in Medizin in 

Freiburg von Studierenden aus deutschsprachigen Kantonen belegt. Nach Abschluss ihres Studiums 

würden diese Studierenden in ihren Kanton zurückkehren, um dort Medizin zu praktizieren. Fran-

zösischsprachige Freiburgerinnen und Freiburger studieren tendenziell eher an einer anderen 

Westschweizer Universität, an der kein Aufnahmetest verlangt wird. Angesichts des Mangels an 

ärztlichen Grundversorgerinnen und Grundversorgern im Kanton sei dies besonders problematisch.  

Die Verfasser des Postulats stellen sich die Frage, ob der Eignungstest in seiner heutigen Form 

überhaupt sinnvoll ist. Sie sind der Ansicht, dass dieser Test die französischsprachigen Studieren-

den diskriminiere und es sinnvoll wäre, die Möglichkeit zu prüfen, einen rein französischsprachigen 

Eignungstest für französischsprachige Studierende anzubieten. Darüber hinaus ersuchen sie darum, 

die Einführung einer strukturierten Vorbereitung auf den EMS-Test unter der Leitung der Abteilung 

Medizin der Universität Freiburg zu prüfen, und zwar mehrere Monate vor der Prüfung und unab-

hängig von studentischen Initiativen wie dem NC-Wiki. Schliesslich fragen sich die Grossräte, ob 

dieser Eignungstest wirklich sinnvoll ist, um die angehenden Medizinerinnen und Mediziner 

auszuwählen, besonders im Hinblick auf die sozialen Fähigkeiten oder das Einfühlungsvermögen, 

die für diesen Beruf erforderlich sind.  

Der Bericht zum Postulat sollte folgende Fragen beantworten:  

Um die Auswirkungen der EMS-Tests auf die Freiburger Studierenden zu überprüfen, sollen 

folgende Daten erfasst werden:  

1. die Anzahl der Freiburger Medizinstudierenden, die seit der Einführung des Bachelors in Freiburg 

ausserkantonale Universitäten besuchen, pro Studienjahr; 

2. die Anzahl der Freiburger Kandidatinnen und Kandidaten für das Medizinstudium, die den EMS-

Test bestanden haben, sowie die Anzahl derjenigen, die den Test nicht bestanden haben, pro 

Studienjahr; 
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3. die Anzahl der Freiburger Studierenden, die den EMS-Test zwei- oder sogar dreimal nicht 

bestanden haben, pro Studienjahr; 

4. die Anzahl Freiburger Ärztinnen und Ärzte, die ihren Master und ihr eidgenössisches Diplom in 

Medizin in einem anderen Westschweizer Kanton erworben haben und die nach ihrer Nachdip-

lomausbildung seit 2003 wieder in ihren Heimatkanton zurückgekehrt sind; 

5. der Anteil der französischsprachigen Freiburgerinnen und Freiburger unter den 40 Studierenden, 

die 2022 den Master in Medizin abschliessen werden. 

Die Grossräte, die das Postulat eingereicht haben, verlangen schliesslich, dass der Staatsrat folgende 

Fragen an swissuniversities stellt: 

6. Wie viele alte Fragen wurden im Eignungstest EMS 2021 gestellt?  

7. Wie viele alte, geänderte Fragen wurden im Eignungstest EMS 2021 gestellt? 

8. Wie hoch ist der Anteil der neu gestellten Fragen im EMS 2021?  

II. ANTWORT DES STAATSRATS 

Als Erstes möchte der Staatsrat daran erinnern, dass der Bachelor-Studiengang in Medizin bei den 

Studierenden beliebt ist. Im Hinblick auf das Ansehen, das die von der Universität Freiburg angebo-

tene Ausbildung geniesst, und auf den medizinischen Nachwuchs ist diese Feststellung zwar 

erfreulich, aber man muss festhalten, dass die bestehenden Strukturen der Universität Freiburg nicht 

geeignet sind, um eine unbegrenzte Anzahl von Studierenden unter zufriedenstellenden Bedingun-

gen aufzunehmen. Somit braucht es eine Beschränkung der Studienplätze und damit ein Auswahl-

verfahren für die Kandidatinnen und Kandidaten, um eine qualitativ hochwertige Lehre zu gewähr-

leisten. Eine solche Zugangsbeschränkung besteht übrigens an der überwiegenden Mehrheit der 

medizinischen Fakultäten des Landes, nämlich an den Universitäten von Basel, Zürich, Bern und 

Freiburg.  

Ganz allgemein stellt der Staatsrat fest, dass die von den Postulanten geforderte systematische 

Datenerhebung eine bessere Ausrichtung der Politik des Kantons ermöglichen könnte. Daher findet 

er es sinnvoll, die verfügbaren Daten zu sammeln und in einem Bericht zusammenzufassen. Für den 

Staatsrat ist es unabdingbar, dass die beiden Sprachgemeinschaften gleichbehandelt werden. Die 

Sprache sollte kein Hindernis für den Zugang zu einem Studiengang darstellen. Eine Verbesserung 

der Erfolgsquote der Freiburgerinnen und Freiburger beim Eignungstest für das Medizinstudium in 

dem im Postulat angesprochenen Kontext würde der gesamten Bevölkerung zugutekommen. Der 

Staatsrat hält es für sinnvoll, die Kriterien, die sich auf das Testergebnis auswirken können, zu 

erfassen und dann allfällige Massnahmen zu prüfen. 

Abschliessend empfiehlt der Staatsrat daher dem Grossen Rat, das Postulat erheblich zu erklären.  

16. Mai 2022  
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