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Geschätzte Ausbildungsverantwortliche  
Geschätzte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
 
Nachfolgend die neusten Informationen rund um die Ausbildung unserer Lernenden und der 
Kommission Lernende. 
 
 
«Kaufleute 2022» (BiVo) 
 
Auf oberster Ebene konkretisieren sich die Grundlagen für die BiVo 2022. Die Schweizerische 
Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (SKBQ) Kauffrau/Kaufmann EFZ verabschie-
dete im Juni 2020 die Entwürfe der neuen Bildungsverordnung und den neuen Bildungsplan so-
wie das Konzept zum Qualifikationsverfahren.  
 
Der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen Ausbildung- und Prüfungsbranchen 
(SKKAB) ist es ein Anliegen, die Meinung der Branchen dazu zu kennen, weshalb im August 
und September dazu eine SKKAB-interne Anhörung stattfand. Es galt dabei folgende Kernfrage 
zu klären: Ermöglichen die neuen Bildungserlasse eine auf die Bedürfnisse der Branchen und 
Betriebe ausgerichtete flexible und differenzierte Umsetzung der kaufmännischen Grundbil-
dung? 
 
Die SKKAB ist die Dachorganisation aller 21 kaufmännischen Prüfungsbranchen. Mitglied bei 
der SKKAB ist die ov-ap, welche die Branche öffentliche Verwaltung vertritt. Der VZGV ist als 
sogenannte lokal / regionale Organisation wiederum Mitglied bei der ov-ap und vertritt die Ge-
meinde- und Stadtverwaltungen des Kanton Zürich. Wie Sie sehen, befinden wir uns betr. BiVo 
2022 somit noch auf einer eher übergeordneten Ebene. 
 
Bis im November werden die Ergebnisse der Anhörung zuhanden der Projektgremien, des Vor-
stands der SKKAB und der SKBQ Kauffrau/Kaufmann EFZ ausgewertet. An der ausserordentli-
chen Delegiertenversammlung der SKKAB vom 1. Dezember 2020 wird die Umsetzung beim 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) beantragt.  
 
Die ov-ap befasst sich demnächst mit der Konkretisierung der aktuell noch eher abstrakten 
Kompetenzen und Leistungsziele. Fachpersonen des VZGV’s werden dabei in den Bereichen 
«üK-Inhalte» und «Arbeitssituationen» tatkräftig mitwirken.  
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Die Verbundpartner haben auch trotz Covid-19 und anderen Herausforderungen das Commit-
ment abgegeben, an der termingerechten Umsetzung des Projektes Kaufleute 2022 festzuhal-
ten. Uns als VZGV ist es ein Anliegen, Sie als Betriebe eng zu begleiten und Sie laufend und 
proaktiv über die aktuellsten Entwicklungen zu informieren. Wer über die SKKAB dennoch di-
rekt an weitere Informationen gelangen möchte, findet diese hier.  
 
 
Neues Schulungsangebot Berufsbildner  
 
In den letzten Jahren hat sich bei der Durchführung der bestehenden Kurse gezeigt, dass die 
Wissensniveaus der einzelnen Schulungsteilnehmenden sehr unterschiedlich sind. Dieser Um-
stand erschwert die erfolgreiche und zufriedenstellende Durchführung der Schulungen. 
 
Die Kommission Lernende hat sich deshalb dazu entschieden, ab 2021, zusätzlich zum beste-
henden Angebot, die zwei neuen Schulungen «Refresher LLD / ALS / PE» und «ERFA-Aus-
tausch Berufsbildner» zu lancieren.  
 
Der Refresher LLD / ALS / PE richtet sich einerseits an Berufsbildner, welche bereits mehrjäh-
rige Erfahrung in den Bereichen LLD, ALS und PE haben, ihr Wissen jedoch auffrischen möch-
ten. Andererseits richtet sich der Refresher an Berufsbildner, welche Ihre Lehre nach BiVo 12 in 
einer öffentlichen Verwaltung abgeschlossen haben. Diese haben ja bereits während Ihrer Lehr-
zeit die verschiedenen Ausbildungsinstrumente kennengelernt und können dieses Wissen mit 
dem Kurs daher optimal «refreshen».  
 
Der ERFA-Austausch richtet sich an Berufsbildner, welche ihre eigene Arbeit reflektieren und 
neue Impulse erhalten möchten.  
 
Für alle neuen Berufsbildner, welche noch keine Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden 
bei einer öffentlichen Verwaltung haben, stehen weiterhin die Schulungen «Grundschulung 
LLD», «Einführung ALS» und «Einführung PE» zur Verfügung. 
 
Die detaillierten Informationen zum Kursprogramm und den Voraussetzungen finden Sie im 
Kursshop des VZGV. 
 
 
ÜK und Covid-19 
 
Die aktuellen Entwicklungen mit Covid-19 haben auch für die überbetrieblichen Kurse Verände-
rungen mit sich gebracht. Der VZGV als Verein fährt generell eine zurückhaltende und vorsich-
tige Linie und verzichtet vorerst auf gesellschaftliche Anlässe. Das Mittelschul- und Berufsbil-
dungsamt Zürich hat bzgl. Unterricht auf der Stufe der Sekundarstufe II, wozu auch die «übri-
gen Ausbildungsstätten» (inkl. üK) gehören, ebenfalls verschiedene Vorgaben erlassen. In die-
sem Kontext mussten wir auch ein Schutzkonzept für die üK’s (für Präsenzunterricht) erstellen. 

https://www.skkab.ch/aktuell/kaufleute-2022-start-der-skkab-interne-anhoerung/
https://www.vzgv.ch/leko-kurse


 

 
Da die weitere Entwicklung von Covid-19 aktuell noch nicht absehbar ist (gerade wenn die 
nächsten üK's stattfinden und es draussen wieder kälter ist) soll daher auf Planungssicherheit 
und Gesundheit aller Beteiligten gesetzt werden und bis März 2021 möglichst wenig physischer 
üK-Unterricht stattfinden. 
 
Die überbetrieblichen Kurse sollen daher mindestens bis im März 2021 in erster Linie via Blen-
ded-Learning (Selbststudium mit Theorie, Aufträgen, Videos etc.) durchgeführt werden. Die ein-
zige Ausnahme sind die üK-Tage, welche direkt mit den QV Instrumenten zu tun haben (PE-
Präsentationen und Praxisbericht im üK5). Diese werden nach wie vor im Präsenzunterricht 
durchgeführt. 
 
 
Wechsel Kommission Lernende Ressort «Überbetriebliche Kurse» 
 
Wie bereits in der AV-Tagungspräsentation angekündigt, hat Mirsije Sadriji das Ressort «Über-
betriebliche Kurse» in der Kommission Lernende übernommen. Sie ist damit die Nachfolgerin 
von Miriam Maurer, welche ihr Amt per Sommer 2020 abgegeben 
hat.  
 
Mirsije Sadriji arbeitet seit 2007 mit Lernenden und ist bereits seit 
einigen Jahren beim VZGV als üK-Leiterin und Prüfungsexpertin 
tätig. Die Unterstützung und Förderung der Lernenden machen 
ihr grossen Spass. Es sei ein Privileg, die angehenden Kaufleute 
auf ihre berufliche Zukunft vorzubereiten und ihnen die damit ver-
bundenen Kompetenzen vermitteln zu dürfen. 
 
 
Vielen Dank für Ihren Zusatz-Effort in dieser schwierigen Zeit zugunsten unserer Lernenden 
und bleiben Sie gesund! 
 
Im Auftrag der Kommission Lernende 
 
 
 
 
Roger Suter 
Mitglied Kommission Lernende 
 
VERTEILER 

Bitte leiten Sie diesen Infobrief den Berufsbildnerinnen/Berufsbildnern und allen in die Lernendenausbildung invol-
vierten Personen in Ihrem Betrieb weiter.  


