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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Anfrage Mäder-Brülhart Bernadette 2020-CE-190 
Klasseneröffnung - Notwendige Anzahl Lernende für die 
integrierte Berufsmatura (Ausrichtung Technik, 

Architektur, Life Sciences) 

I. Anfrage 

Gemäss Reglement über die Berufsbildung (BBiR; SGF 420.11) sind gemäss Artikel 7, Absatz 2 

«in der Regel» für die 3- und 4-jährige berufliche Grundbildung sowie für die eidgenössische 

Berufsmaturität nach Lehrabschluss ein minimaler Klassenbestand von 10 Personen erforderlich, 

um eine Klasse bilden zu können.  

Für eine integrierte Berufsmatura (Ausrichtung Technik, Architektur, Life Sciences) wurde die 

letzten beiden Jahre die erforderliche Anzahl mit nur acht Personen leider nicht erreicht. Dies hatte 

gemäss Reglement zur Folge, dass keine Klasse eröffnet wurde. Die Personen, welche die 

Anforderungen erfüllten – genehmigter Lehrvertrag und bestandenes Aufnahmeverfahren – 

r emussten somit in den Kanton Bern ausweichen. 

Dieses Jahr nun haben sich noch weniger Interessierte (7) angemeldet – trotzdem hat der Staatsrat 

beschlossen, in diesem Jahr ausnahmsweise eine Klasse zu eröffnen. Dies ist grundsätzlich sehr 

positiv, nur leider wurde gleichzeitig festgehalten, dass es sich dabei um eine Ausnahme handeln 

würde und im nächsten Jahr – sollten wiederum zu wenig Anmeldungen vorliegen – keine Klasse 

eröffnet würde. Die Vermutung drängt sich deshalb auf, dass einflussreiche Eltern ihren Einfluss 

genutzt haben, um diese Ausnahme einer Klasseneröffnung nur in diesem Jahr zu erreichen. 

Zudem muss mit Sorge festgestellt werden, dass immer weniger deutschsprachige und auch 

französischsprachige Klassen eröffnet werden können. Gleichzeitig werden aktuell 

1200 Berufsschüler/innen ausserkantonalen Schulen zugewiesen. 

Deshalb erlaube ich mir, folgende Fragen zu stellen: 

1. Sind Einsprachen von Eltern oder Lernenden gegen den Entscheid, im Schuljahr 2020/21 keine 

Klasse zu eröffnen, eingegangen? 

2. Wenn ja, wie viele Einsprachen wurden erhoben? 

3. Aus welchen Gründen hat der Staatsrat dieses Jahr ausnahmsweise eine Klasse eröffnet? 

4. Weshalb nur für dieses Jahr?  

5. Sind allenfalls Reglementsänderungen für die kommenden Jahre geplant, um dieser aktuell 

unbefriedigenden Situation entgegenzuwirken? Wenn ja, welche? 

6. Welche Möglichkeiten hat der Staat, um weitere Klassenschliessungen zu verhindern? 
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7. Welche Rolle spielt eigentlich die Berufsbildungskommission? 

8. Hat diese Kommission ein Mitspracherecht bez. Klasseneröffnungen /-schliessungen? 

6. Oktober 2020 

II. Antwort des Staatsrats 

Einleitend ruft der Staatsrat Artikel 7 Abs. 2 des Reglements vom 23. März 2010 über die 

Berufsbildung (BBiR) in Erinnerung, der wie folgt lautet: «In der Regel ist für die 3- und 4-jährige 

berufliche Grundbildung sowie für die eidgenössische Berufsmaturität nach Lehrabschluss ein 

minimaler Klassenbestand von 10 Personen erforderlich, um eine Klasse bilden zu können; für die 

2-jährige berufliche Grundbildung und für die Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung ist ein 

Klassenbestand von 8 Personen erforderlich».  

Wird der minimale Klassenbestand nicht erreicht, koordiniert sich der Kanton Freiburg gestützt auf 

interkantonale Vereinbarungen mit den Nachbarkantonen, damit seine Lernenden den Berufsfach-

schulunterricht in diesen absolvieren können. Diese Regeln gelten selbstverständlich für den 

Berufsfachschulunterricht auf Deutsch wie auf Französisch.  

Dies vorausgeschickt beantwortet der Staatsrat die Fragen wie folgt:  

1. Sind Einsprachen von Eltern oder Lernenden gegen den Entscheid, im Schuljahr 2020/21 keine 

Klasse zu eröffnen, eingegangen?  

Wie jedes Jahr führen die Entscheidungen über die Schliessung, die Nicht-Eröffnung oder die 

Übernahme von Klassen zu vereinzelten Reaktionen von betroffenen Berufsverbänden, 

Bildungsbetrieben, Lernenden und Eltern. Dies gilt für alle betroffenen Berufe. 

2. Wenn ja, wie viele Einsprachen wurden erhoben?  

Bei den Reaktionen handelt es sich nicht unbedingt um Einsprachen, sondern auch um 

Auskunftsanfragen. Zum vorliegenden Fall hat das Amt für Berufsbildung (BBA) Schreiben von 

Eltern für drei Lernende sowie ein Schreiben eines Bildungsbetriebs erhalten.  

3. Aus welchen Gründen hat der Staatsrat dieses Jahr ausnahmsweise eine Klasse eröffnet?  

Es ist zu erwähnen, dass das Gesetz die Kompetenz zur Eröffnung und Schliessung von Klassen 

dem Amt für Berufsbildung (BBA) beziehungsweise der Volkswirtschaftsdirektion (VWD) 

überträgt.  

Der Schulbeginn 2020/2021 steht unter dem Einfluss der Gesundheitskrise infolge des Coronavirus. 

Landesweit wurde beschlossen, Lehrverträge bis Ende Oktober 2020 zu akzeptieren. Angesichts der 

Tatsache, dass der Berufsfachschulunterricht im Kanton Bern am 10. August beginnt, im Kanton 

Freiburg aber erst am 24. August, und dass Vertragsabschlüsse bis am 31. Oktober möglich sind, 

musste rasch eine Lösung gefunden werden, die dieser besonderen Lage Rechnung trägt. Deshalb 

wurde ausnahmsweise eine Berufsmaturitätsklasse eröffnet. Wäre diese Klasse nicht eröffnet 

worden, hätten die betroffenen Lernenden, die trotzdem gewillt gewesen wären, den Berufsma-

turitätsunterricht zu absolvieren, auf verschiedene Berufsfachschulen des Kantons Bern verteilt 

werden müssen.  
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4. Weshalb nur für dieses Jahr?  

Wie weiter oben dargelegt, musste aufgrund der Gesundheitskrise und der unterschiedlichen 

Schulanfangsdaten der beiden Kantone auf eine besondere Situation eingegangen werden.  

Die Eröffnung einer zweisprachigen Klasse war geplant, sie kam aber mangels Kandidatinnen und 

Kandidaten nicht zur Umsetzung. 

5. Sind allenfalls Reglementsänderungen für die kommenden Jahre geplant, um dieser aktuell 

unbefriedigenden Situation entgegenzuwirken? Wenn ja, welche? 

Wie einleitend erwähnt, entsprechen die Regeln für die Schliessung und Eröffnung von Klassen 

gesetzlichen Vorgaben. Um über ausreichende Klassenbestände zu verfügen und es den 

deutschsprachigen Lernenden zu ermöglichen, den Berufsschulunterricht im Kanton zu besuchen, 

wurden in den letzten Jahren zweisprachige Klassen eröffnet. Zurzeit wird die Eröffnung weiterer 

zweisprachiger Bildungsgänge geprüft.  

6. Welche Möglichkeiten hat der Staat, um weitere Klassenschliessungen zu verhindern?  

Zur Erinnerung: Es werden keine Klassen geschlossen, wenn die Klassenbestände ausreichen.  

Weiter ist zu unterstreichen, dass die Lehrverträge auf Privatrecht beruhen und vom Bedarf der 

Wirtschaft abhängen. Folglich sind vor allem die Berufsverbände und nicht der Staat dafür 

zuständig, für ihre Berufe zu werben.  

7. Welche Rolle spielt eigentlich die Berufsbildungskommission? 

Die Rolle der Berufsbildungskommission ist im Gesetz vom 13. Dezember 2009 über die 

Berufsbildung (BBiG; SGF 420.1) definiert.  Sie ist ein beratendes Organ der Volkswirtschafts-

direktion und des Amts für Berufsbildung. Sie hat folgende Aufgaben: 

a)  Sie nimmt Stellung zur Berufsbildungspolitik und zur Reglementierung der Berufsbildung.  

b)  Sie ernennt die Mitglieder der Lehraufsichtskommissionen.  

c)  Sie entscheidet darüber, ob eine berufliche Ausbildung durch ein kantonales Berufsattest 

anerkannt werden kann. 

d)  Sie nimmt Stellung zum definitiven Entzug der Bildungsbewilligung.  

e)  Sie erlässt periodisch Empfehlungen für die Entlöhnung der Lernenden mit einem 

Lehrvertrag nach Anhörung der Organisationen der Arbeitswelt. 

8. Hat diese Kommission ein Mitspracherecht bez. Klasseneröffnungen /-schliessungen? 

De Eröffnung oder Schliessung einer Klasse hängt allein von der Anzahl Lehrverträge ab und 

Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Die Kommission ist nicht dazu da, bei diesem 

Entscheid mitzuwirken.  

9. Dezember 2020 
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