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Das Wichtigste in Kürze

1.

In den Monaten Juni und Juli 2021 wurden zum 
einen Befragungen bei Berufsverbänden und 
Organisationen der Arbeitswelt (OdA) sowie Inter-
views mit Fokusgruppen aus Berufsverbänden und 
OdA durchgeführt. Zum anderen wurden Aus-
bildungsbetriebe befragt. Ausschlag dafür gab die 
Corona-Pandemie, die Ausbildungsbetriebe zwar 
vor immense Herausforderungen stellte, den-
noch aber – zum Glück – keinen Rückgang bei den 
Lehrvertragsabschlüssen auslöste. Daher wollten 
der Schweizerische Gewerbeverband sgv und der 
Schweizerische Arbeitgeberverband SAV wissen, 
wie dieses erfreuliche Resultat möglich war.

Ergebnisse aus der Befragung und den Inter-
views von Berufsverbänden/OdA
60 % der teilnehmenden Organisationen haben 
rasch auf die COVID-19-Krise reagiert und neue 
Massnahmen zur Unterstützung der Berufsorien-
tierung und Lernenden-Rekrutierung eingesetzt. 
Anstelle persönlicher Kontakte wurden digitale 
Massnahmen lanciert, so zum Beispiel Online-Info-
veranstaltungen oder Online-Lehrstellenbörsen. 
Auch die Social Media-Werbung wurde verstärkt. 
Berufsmessen wurden zum Teil durch kleine Tisch-
messen ersetzt. In gewissen Branchen (z. B. Bau, 
Lebensmittel) konnte nahezu normal gearbeitet 
werden, sodass Schnupperlehren möglich blieben.  

Vorhandene Netzwerke mit regionalen Organisatio-
nen und/oder Lehrbetrieben wurden als wichtige 
Partner bei der Planung und Unterstützung neuer 
Massnahmen wahrgenommen. Als Erfolgsfaktoren 
wurden vor allem «einfach umsetzbare, pragma-
tische Lösungen» oder «tun, ausprobieren, nicht 
lange abwarten» und «Lernende einbeziehen» 
ge nannt. Als Herausforderung wurden knappe per-
sonelle und finanzielle Ressourcen sowie fehlende 
IT-Kenntnisse angegeben. 
 

Vermehrte Unterstützung wünschen sich die Orga-
nisationen in Zukunft auch von kantonalen Ämtern 
für Berufsbildung und von Bundesebene, sprich 
SBFI und SDBB, sowie von nationalen und regiona-
len Branchen- und Wirtschaftsverbänden.
 
Ergebnisse aus der Befragung von  
Ausbildungs betrieben
56 % der teilnehmenden Lehrbetriebe gaben an, 
dass sie von der Pandemie betroffen waren. Vor  
allem grössere Betriebe waren bei der Rekrutie-
rung von Lernenden eingeschränkt. Rund ein Drit-
tel der Lehrbetriebe hat zusätzliche Massnahmen 
einge setzt. Dabei entwickelte rund die Häl fte der 
Befragten neue Massnahmen in Eigenregie oder im 
Austausch mit anderen Berufsbildungsverantwort-
lichen, wobei vor allem Werbung auf Social Media 
und Online-Lehrstellenbörsen als sehr geeignete 
Ersatzmassnahmen genannt wurden. 40 der Be-
fragten hätten sich mehr Unterstützung von ihrem 
Berufsverband/ihrer OdA gewünscht. Gefragt nach 
der generellen Unterstützung im Berufsmarketing, 
gaben zwei Drittel an, mit ihrem Verband bzw. 
ihrer OdA zufrieden zu sein. 

Die wichtigsten Erkenntnisse
Insgesamt lässt sich aus den Ergebnissen deuten, 
dass 
// die digitalen Massnahmen aufgrund der Pande-

mie deutlich an Gewicht gewonnen haben, und 
zwar bei allen Beteiligten der Berufsbildung.

// die Kommunikation zwischen nationalen, regio-
nalen Organisationen und ihren Mitgliedfirmen 
optimiert und der Erfahrungsaustausch geför-
dert werden sollte.

// die nationalen Berufsverbände die Lehrberufe 
attraktiv(er) präsentieren und stärker auf  
jugendgerechten Kanälen, insbesondere auf  
Social Media, bewerben und ihre Aktivitäten ih-
ren Mitgliedfirmen näherbringen sollten. Damit 
diese darauf aufbauen und ihre Bewerbungs-
massnahmen noch besser umsetzen können. 
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// regionale Netzwerke die Erfolgsfaktoren sind, wenn es um die konkrete Pla-
nung und Umsetzung von Massnahmen für die Berufsorientierung und/oder 
Rekrutierung geht.

// Lehrpersonen vermehrt bei der Bedürfnisabklärung, Planung und Umsetzung 
von Massnahmen involviert werden sollten.

// Regionen immer häufiger eine regionale Plattform schaffen, um Angebote 
von Schnupperlehren und Lehrstellen auszuschreiben. Dadurch nimmt der 
Aufwand für Lehrbetriebe zu und Jugendliche müssen noch mehr Websites 
besuchen.

Corona hin oder her: Der Austausch und die aktive Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Berufsverbänden und ihren regionalen Sektionen ist auch beim 
Thema Berufsorientierung zentral. Dank dieser Bereitschaft können Synergien 
genutzt, Doppelspurigkeiten bei der Entwicklung von Massnahmen vermieden 
und Kosten gespart werden. Die Umsetzung ist dann klar Aufgabe des regiona-
len Verbandes und wichtiger regionaler Stakeholder. Entsprechend fordern alle  
Beteiligten mehr Unterstützung untereinander, seien es Ideen und Angebote  
für zusätzliche Rekrutierungsmassnahmen oder die verstärkte Werbepräsenz  
für Lehrstellen und Lehrberufe.

/  Corona hin oder her:  
Der Austausch und die aktive  
Zusammenarbeit zwischen  
nationalen Berufsverbänden  
und ihren regionalen  
Sektionen ist auch beim  
Thema Berufsorientierung  
zentral.
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Einleitung und Vorgehen

2.

Die weltweite COVID-Pandemie hat das Leben 
der Menschen in den vergangenen 1½ Jahren 
stark eingeschränkt, nicht nur gesellschaftlich, 
sondern auch wirtschaftlich. Hierzulande führten 
die vom Bundesrat verordneten Massnahmen in 
verschiedenen Branchen zur wochen-, teilweise 
monatelangen Schliessung ihrer Ausbildungs-
betriebe. Dadurch war die Berufsorientierung mit 
den bisherigen Massnahmen vielerorts kaum mehr 
möglich. Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass 
sowohl beim Lehrbeginn August 2020 wie auch 
August 2021 die Lehrvertragsabschlüsse insgesamt 
nicht zurückgegangen sind. Gewisse Branchen 
haben sogar eine Zunahme verzeichnet; andere 
Branchen wie die Hotellerie, Gastronomie oder die 
Event-Dienstleister konnten aufgrund der starken 
Betriebseinschränkungen weniger Lehrverträge 
abschliessen.

Da stellt sich die Frage: Wie war dieses erfreuliche 
Ergebnis trotz erschwerter Wirtschaftslage mög-
lich? Welche Lösungen haben Berufsverbände, 
Organisationen der Arbeitswelt (OdA) und Lehr-
betriebe kreiert und umgesetzt, um auch weiterhin 
die Berufsorientierung und die Rekrutierung zu-
künftiger Lernenden sicherzustellen? Der Schwei-
zerische Gewerbeverband sgv und der Schweizeri-
sche Arbeitgeberverband SAV haben in Absprache 
mit dem SBFI in einem gemeinsamen Projekt die 
Erfolgsfaktoren evaluiert.

Mit dem Projekt «Know-how-Transfer zwischen 
Ausbildungsbetrieben, Berufsverbänden und  
Or ganisationen der Arbeitswelt (OdA) während  
der COVID-Pandemie» wurden folgende Ziele an-
gestrebt:

1. Kampagnen, Aktivitäten und Massnahmen, die 
zur Abfederung der Pandemie bedingten Ein-
schränkungen im Berufswahlprozess initiiert 
und umgesetzt wurden, sollen evaluiert werden.

2. Best Practice sollen sichtbar gemacht werden, 
um den Know-how-Transfer weiterhin zu för-
dern.

3. Die Wirkung und der Einsatz der zur Verfügung 
gestellten Massnahmen sollen bei Ausbildungs-
betrieben überprüft werden.

4. Allfällige Bedürfnisse der Lehrbetriebe bezüglich 
weitergehender Unterstützung sollen aufge-
nommen werden.

Zu diesem Zweck wurden drei verschiedene  
Eva luationen durchgeführt: 
// Befragung von Berufsverbänden/OdA   

31. Mai – 18. Juni 2021
// Befragung von Ausbildungsbetrieben  

21. Juni – 13. Juli 2021
// Fokusgruppen mit Berufsverbänden/OdA 

06. Juli – 13. Juli 2021

Der vorliegende Bericht gibt einen Überblick  
über die zentralen Ergebnisse der drei Befragun-
gen. Zudem soll er für die Leserinnen und Leser 
eine Inspirationsquelle sein, um den Austausch 
zu fördern und neue erfolgreiche Massnahmen 
sichtbar zu machen. Die Best Practices sind auf den 
Seiten 20 – 23 ausführlicher beschrieben.
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Ergebnisse der Befragung  
von Berufsverbänden/OdA sowie  

der Fokusgruppeninterviews

3.

3.1 3.2A

36.8 %

24.1 %

23.0 %

11.5 %

3.5 %

1.1 %

3.1  Methodik und Rücklauf

Für die Befragung von Berufsverbänden/OdA wur-
den 250 nationale Berufsverbände, Organisationen 
der Arbeitswelt, kantonale Gewerbeverbände und 
Handelskammern aus der Deutsch- und West-
schweiz per Mail angeschrieben. Insgesamt haben 
an der Umfrage 87 Berufsverbände, OdA und kan-
tonale Gewerbeverbände sowie eine Handelskam-
mer teilgenommen.

Herkunft der teilnehmenden Organisationen
Die Teilnehmenden decken 26 von 32 verschiede-
nen Branchen ab (Details siehe im Anhang). Von 

den teilgenommenen Organisationen haben 92 % 
mindestens eine Person, die für die Berufsbildung 
verantwortlich ist.

Mittels dreier Fokusgruppeninterviews wurden  
die Ergebnisse der Online-Befragung vertieft und 
der Austausch zwischen den Branchen gefördert. 
An den Interviews nahmen Vertreterinnen und 
Vertreter der Branchen Gesundheit, ICT, Automobil, 
Elektrobranche, Holzverarbeitung, Fleischbranche, 
Hotellerie, MEM, Textil sowie eines kantonalen 
Gewerbeverbandes teil.

  Nationaler Berufs- und/oder Branchenverband   /     Regionaler Berufs- und/oder Branchenverband

  Nationale OdA (Bildungsorganisation)   /      Regionale OdA (Bildungsorganisation)

  Kantonaler / regionaler Gewerbeverband (0 %)  

  Kantonaler / regionaler Arbeitgeberverband   /     Handelskammer 
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3.2  Massnahmen zur  
Berufs orien tierung und -wahl

90 % der nationalen und regionalen Berufsverbän-
de und Organisationen der Arbeitswelt engagieren 
sich im Berufsmarketing. Sie informieren über ihre 
Berufe (Grund- und Weiterbildung). Ihre Ansprech-
gruppen sind junge Menschen, Eltern, Berufsbera-
tende und Lehrpersonen. Zudem stellen sie ihren 
Mitgliederfirmen Hilfsmittel sowie Instrumente 
für die Berufsorientierung und Rekrutierung von 
Lernenden zur Verfügung. 

60% der teilnehmenden Organisationen haben 
rasch auf die COVID-19-Krise reagiert und neue 
Massnahmen zur Unterstützung der Berufs-
orientierung und Rekrutierung von Lernenden 
eingesetzt und/oder zur Verfügung gestellt. 

//

Hat Ihre Organisation neue Massnahmen ergriffen 
aufgrund der COVID-19-Krise?

Auf Offline-Massnahmen wollten gewisse Branchen 
jedoch nicht verzichten. Stattdessen konzipierten 
sie neue Massnahmen – unter Berücksichtigung 
der behördlichen Bestimmungen –, um die persön-
lichen Begegnungen zwischen Jugendlichen und 
Verantwortlichen von Lehrbetrieben zu ermögli-
chen. So wurden beispielsweise kleine Tischmessen 
in ÜK-Zentren oder Erlebnistage in Lehrbetrieben 
organisiert. Als wesentlicher Erfolgsfaktor bei der 
Planung und Durchführung dieser Offline-Mass-
nahmen wurde das bestehende Netzwerk mit Lehr-
personen und Lehrbetrieben angegeben. 

3.1 3.2A

60.8 %35.4 %

3.8 %

  Ja    /      Nein    /      Weiss nicht
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76.5 mm / 1 Spalte

3.2 B

Bereitstellung von Infomaterial  
(Broschüren, Plakate, Give-aways etc.)

87.2 %

Teilnahme an Berufsmessen 80.8 %

Nutzung von Social-Media-Kanälen 61.5 %

Zusätzliche Berufs- / Informationsfilme 58.0 %

Infotage zum Beruf 55.1 %

Unterstützung der Berufsbildenden für  
die Streuung der Informationen

55.1 %

Kontaktaufnahme mit Medien zur  
Sensibilisierung der Öffentlichkeit

50.0 %

Kurzfilme für Online-Werbung 46.1 %

Besuche in Schulklassen 41.0 %

Teilnahme an Tischmessen 37.2 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Top-10 der Massnahmen VOR der Pandemie

3.
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Weitere 15.2 %

Online-Infoveranstaltungen 14.1 %

Onlinemesse (z. B. ZEBI, Basel o. ä.) 12.0 %

Zusätzliche Berufs- / Informationsfilme 10.9 %

Unterstützung der Berufsbildenden für  
die Streuung der Informationen 8.7 %

Online-Schnuppern 7.6 %

Webinare 6.5 %

Online-Lehrstellen-Börsen 5.4 %

Online-Betriebsbesichtigungen  
(z. B. per Instagram Livestream) 3.3 %

Regional oder überregional  
koordinierte Aktionstage 3.3 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Top-10 der Massnahmen WÄHREND der Pandemie

Unter «Weitere» wurden folgende Massnahmen genannt: Yousty, SwissSkills Connect, 
kleine Berufsmesse vor Ort, Schnuppertage, Workshops zum Lehrstellenmarketing, 
Social Media allgemein, Infos zum Beruf auf Webseite, Nachwuchsrekrutierung.

Andere

76.5 mm / 1 Spalte

3.2 B
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3.3  Umsetzung neuer Massnahmen

Gelebte Netzwerke und deren wertvoller 
Nebeneffekt
Das erfolgreiche Schweizer Berufsbildungsmodell 
ist ein Zusammenspiel verschiedener Akteure, die 
seit Jahren national und/oder regional sicherstellen, 
dass die Grund- und Weiterbildung unserer zukünf-
tigen Fachkräfte gewährleistet ist. 

So war denn auch das rasche, erfolgreiche Reagie-
ren auf die COVID-Pandemie möglich, weil man 
schon früher zusammengearbeitet hat. In den 
Regionen waren insbesondere gelebte Netzwer-
ke mit Ausbildungsverantwortlichen von Lehr-
betrieben, ÜK-Leitenden und Lehrpersonen ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. 

Thomas Jenni zum Beispiel, Verantwortlicher 
Berufsbildung beim Kantonalen Gewerbeverband 
Solothurn, pflegt diese Netzwerke seit Jahren ganz 
bewusst. Innert kürzester Zeit hatte er 29 Coaches 
in Lehrbetrieben gefunden, die bereit waren, 226 
Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse bei der Su-
che nach einer geeigneten Lehrstelle zu unterstüt-
zen. Obwohl diese Schülerinnen und Schüler bis 
anhin Mühe hatten, eine Schnupperlehre und/
oder einen Praktikumsplatz zu finden, betrug die 
Vermittlungsquote per Juni 2021 70 %.
 
Als unterstützend oder sehr unterstützend empfan-
den die befragten Organisationen die Lehrbetriebe/
Berufsbildenden, Messeveranstalter, ÜK-Leitungen 
sowie die Sektionen und Verbände. 

  

5 = sehr unterstützend, 4 = unterstützend, 3 = teils/teils, 2 = wenig 
unterstützend, 1 = überhaupt nicht unterstützend

Unter «Andere» wurden folgende Organisationen aufgeführt: 
SwissSkills, SRF (MySchool)

Andere
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Wie unterstützend waren folgende Akteurinnen und Akteure 
bei der Umsetzung der erfolgreichsten Massnahmen?

3.
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Die Zusammenarbeit mit den Sektionen/Regionalverbänden/Berufsverbänden 
und OdA bezüglich Umsetzung der Massnahmen gaben 65 % als unterstüt-
zend bis sehr unterstützend an. 59 % waren zufrieden bis sehr zufrieden mit 
der Zusammenarbeit. 

Auch die Angebote von Yousty wurden als hilfreich 
wahrgenommen. Die Zusammenarbeit wurde teil-
weise während der COVID-Pandemie intensiviert. 
Ein Interviewteilnehmer verzeichnete dank dieser 
erweiterten Zusammenarbeit eine Verdoppelung 
der Klickrate auf seiner Website.

Interessant ist, dass es statistisch signifikante 
Unterschiede gibt zwischen den nationalen und 
den regionalen/kantonalen Verbänden. Die na-
tionalen Verbände erlebten die Informationen des 
Schweizerischen Arbeitgeberverbandes und des 
Schweizerischen Gewerbeverbandes als unterstüt-
zend. Die kantonalen/regionalen Verbände emp-
fanden dies nicht so bzw. nahmen diese Informa-
tionen weniger wahr. 

//

Wie haben Sie die Zusammenarbeit mit den Sektionen/Regionalver-
bänden bei der Umsetzung der Massnahmen erlebt?

50 %

100 %

11

67

40 %

80 %

30 %

60 %
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40 %

10 %
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   Regionaler/Kantonaler Berufsverband/OdA

   Nationaler Berufsverband/OdA 

   Wahrgenommene Unterstützung

   Zufriedenheit 
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3.4  Kommunikation der Massnahmen

Mails, Newsletter und Social Media sind heute erforderlich.
Die Kommunikation ist massgebend für die erfolgreiche Umsetzung einer Mass-
nahme. So wurden mehrfach die Erfolgsfaktoren «Informationsaustausch und 
Reichweite erzielen» genannt. Das Ergebnis der Zielgruppenanalyse bestätigt 
das Bild, dass die Berufsverbände und OdA Massnahmen orchestrierten, um die 
gewünschte Wirkung zu erzielen. Die Online-Befragung zeigt auf, dass die Haupt-
zielgruppe die Schülerinnen und Schüler sind, gefolgt von den Lehrbetrieben, 
Eltern und Lehrpersonen. 

  

3.
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//

An welche Zielgruppen waren die erfolgreichsten  
Massnahmen gerichtet? 
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Die Berufsverbände und OdA unterscheiden zwischen interner und externer 
Kommunikation. Bei der internen Kommunikation werden Website, Mailings, 
Newsletter, Gewerbezeitungen, Geschäftsleitungs-Konferenzen und der Aus-
tausch in Berufsbildungskommissionen erwähnt. Bei der externen Kommunika-
tion werden vor allem Social-Media-Kanäle genutzt. 

//

Über welche Kanäle machen Sie Massnahmen in der  
Berufsorientierung und -wahl bekannt?

Andere = Beekeeper, Medienberichte, Berufsmessen, 
Kino, Fachzeitschriften, Lena. 

Mehrfachnennungen waren möglich.



Ideengeber und Informationsquellen 
Ideen für Massnahmen werden aufgrund unterschiedlicher resp. spezifischer 
Bedürfnisse der Lehrbetriebe innerhalb der Berufsverbände entwickelt. Diese 
Rückmeldungen erhalten sie mündlich und/oder in schriftlicher Form oder mit-
tels regelmässiger Umfragen. 

Für die Inspiration und die proaktive Information geben die Interview-Teilneh-
menden folgende Quellen an:
// Informationen des Berufs- und/oder Branchenverbandes 
// Austausch mit Verantwortlichen der Geschäftsstellen sowie der Verbandszeit-

schrift der Gewerbeverbände.
//   Foren und Mails des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes
// Anlässe (der persönliche, informelle Austausch ist über Zoom, MS Teams 

nicht überall gleich möglich)
// Google-Recherche
// Beiträge auf Social Media-Kanälen (Facebook, Instagram, LinkedIn)
// Website des Berufsverbandes und/oder der OdA
// Panorama-Newsletter
// Website des Bundes (BAG nahezu täglich, Taskforce COVID-19 eher selten)
// Newsletter verschiedener Organisationen (persönlich abonniert)
// Newsletter von Berufsfachschulen

Fazit: Es hat eine Fülle an Möglichkeiten, sich die wichtigen Informationen  
zu beschaffen. 

15



3.5  Herausforderungen – nicht nur 
während der Pandemie

Die grossen Herausforderungen, mit denen die Be-
rufsverbände und OdA zu kämpfen hatten, lassen 
sich in vier Bereiche aufschlüsseln:

Personelle Ressourcen
Organisationen können wohl Kampagnen lancieren 
und Massnahmen konzipieren, die Informations-
verteilung in der Region, Stadt, im Dorf sowie 
die Vernetzung der Ausbildungsbetriebe mit den 
Schulen gehören jedoch zum Aufgabenkatalog der 
regionalen Sektionen und Lehrbetriebe. Für eine  
regionale berufsbildungsverantwortliche Person 
gebe es Pensen von 3–20 %. Laut den Teilnehmen-
den sei es deshalb nicht erstaunlich, dass Informa-
tionen und Konzepte zu Massnahmen nicht an die 
Mitgliedsfirmen regionaler Verbände verteilt wür-
den. Die Kluft zwischen grossen und kleinen Aus-
bildungsbetrieben sei denn auch stärker spürbar 
geworden. Die Grossen könnten selbst zusätzliche 
Massnahmen lancieren, wohingegen bei kleineren 
Ausbildungsbetrieben die personellen Ressourcen 
häufig fehlten. 

Erschwerend kam hinzu, dass es Branchen gab, 
die aufgrund der Grenzschliessungen (wesentlich 
grössere Nachfrage bei Lebensmitteln) oder des 
veränderten Freizeitverhaltens mit einer viel grös-
seren Nachfrage konfrontiert wurden. So mussten 
Mitarbeitende Überstunden leisten, sogar Lernen-
de wurden teilweise von der Schulpflicht befreit, 
um mithelfen zu können.

Informationsflut
Schweizweit tätige, kleinere Berufsverbände haben 
gegenüber grossen Verbänden einen wesentlichen 
Vorteil: Sie arbeiten direkt mit ihren Mitgliedsfir-
men zusammen. Sobald die Kommunikation über 

mehrere Organisationsstufen erfolgt, gehen nicht 
selten Informationen verloren. Sie kommen also 
nicht mehr beim regional tätigen Lehrbetrieb an. 
Zudem gaben die Befragten an, dass es aufgrund 
der immensen Informationsflut im Zusammenhang 
mit der COVID-19-Krise sehr schwierig gewesen sei, 
die Angebote der Sektionen und/oder Lehrbetriebe 
überhaupt noch wahrzunehmen. 

Digitalisierungsbedarf
Berufsverbände, die bereits vor der Pandemie 
digital unterwegs waren, hatten gegenüber den 
anderen einen grossen Vorteil. Für solche, die noch 
wenig Erfahrung darin hatten und/oder auch nicht 
über die notwendigen Instrumente und Konzepte 
verfügten, war es schwierig, dies innert nützlicher 
Zeit mit den vorhandenen Ressourcen aufzuholen. 
Als Gründe wurden fehlende Skills der Mitarbeiten-
den, Zeit und Kosten angegeben.

Finanzielle Mittel
Als Hindernisgrund wurden auch zu kleine Budgets 
oder sogar Budgetkürzungen genannt. Bei einer 
Krise ist es jedoch wichtig, umgehend zu reagieren 
und Massnahmen an die angepassten Bedürfnisse 
auszurichten. Das macht oft eine Zusammenarbeit 
mit internen und externen Experten notwendig. 
Entsprechend sollten (zusätzliche) finanzielle Mittel 
rasch zur Verfügung stehen. 
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3.

Welches waren die grössten Herausforderungen bei der Umsetzung der  
Massnahmen? Bitte nennen Sie die 3-5 wichtigsten Aspekte. 

//

Welche Massnahmen waren das und warum wurden 
diese nicht umgesetzt?

Geplante, aber nicht durch geführte Massnahmen
29 % der befragten Organisationen gaben an, dass zwar Massnahmen geplant 
waren, jedoch nicht umgesetzt wurden. 

Dafür sind andere Massnahmen in Planung: Online-Eignungstest, neue Website, 
Schnupperlehrtagebuch, vermehrte Zusammenarbeit (kantonale Arbeitsgruppe 
mit allen Lernorten).

Nicht durchgeführte Massnahmen
// Anlässe (z. B. Informationsabende, Teilnahme 

an Berufsmessen, Besuchstage)
// Offline-Massnahmen (z. B. zusätzliche Fotos 

und Videos, Präsenz in Schulen)
// Online-Massnahmen (Präsenz auf Social Media, 

virtuelle Schulbesuche, Online-Bewerbungen)

Die Gründe
// Fehlende Nachverfolgung
// Fehlende personelle und/oder finanzielle  

Ressourcen 
// Fehlendes Know-how
// Mangelndes Interesse der Zielgruppe
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3.6 Erfolgsfaktoren der Massnahmen 
& Best Practices

Mit zusätzlichen Erfahrungen in die Zukunft
Gefragt nach den wesentlichen Erfolgskriterien bei 
diesen zusätzlichen Massnahmen betrachten die 
interviewten Personen folgende Faktoren als die 
wichtigsten:
// Abklären der Bedürfnisse bei Lehrbetrieben 
// einfach umsetzbare, pragmatische Lösung kon-

zipieren 
// tun, ausprobieren, nicht lange abwarten 
// Lernende in Lösung einbeziehen

//

Die Befragung der Organisationen ergab Folgendes:

Und zur Verdeutlichung noch ein paar konkrete 
Aussagen der Teilnehmenden: 
// Involvierung von (ehemaligen) Lernenden als 

Botschafterinnen und Botschafter.
// Junge sind für Junge da.
// Verstärkte Präsenz der Nachwuchsrekrutierung 

an der Front.
// Umfassende Information und die praktische 

Erfahrung, die Schülerinnen und Schüler trotz 
Pandemie machen durften.

// Kommunikation unter regionalen OdA ermög-
lichen und organisieren.

// Authentizität – Fragen beantworten – Infos be-
reitstellen – Lernende direkt informieren. 

// Es braucht gebündelte Massnahmen, da einzel-
ne wenig bringen. 

// Einfach, verständlich und pragmatisch.
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Dank ausserordentlicher Kampagnen und 
Massnahmen resultierte eine sehr hohe Quote 
bei Lehrvertragsabschlüssen.
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Multiplizierbare Erfolgsrezepte
 
Während der Pandemie wurden – regional wie na-
tional – ausserordentliche Kampagnen und Mass-
nahmen lanciert, die sicherstellten, dass Lehrver-
träge auf August 2020 und 2021 abgeschlossen und 
die Zahl an Lehrstellen erhalten werden konnten. 
Gefragt nach den Erfolgsfaktoren, gaben alle zur 
Antwort, dass die nationale und/oder regionale 
Organisation die Initiative ergreifen und man re-
levante Personen einbinden müsse, insbesondere 
Vertreterinnen und Vertreter von Ausbildungs-
betrieben, Berufsfachschulen und Volksschulen. 
Dieses Vorgehen sowie der regelmässige Austausch 
mit bestehenden Netzwerken hätten massgeblich 
zur raschen Planung und Umsetzung beigetragen. 
Überdies machten es die vom Bundesrat einge-
setzte Taskforce «Perspektive Berufslehre» und die 
damit verbundenen Fördergelder möglich, dass 
die Mehrzahl der unten aufgeführten Kampagnen 
finanziert und realisiert werden konnten.

Hier eine Auswahl der Projekte: 

Nationale Massnahmen
Next Generation*
Informationsoffensive für Lehrstellensuchende*
rockyourfuture*

Regionale Massnahmen
Lehrstellencoaching und -vermittlung*
Bau+Action-Tage

* Die Umsetzung war dank der Fördergelder der  
Taskforce COVID-19 möglich. 

Next Generation 2021  
Swiss Education Showcase 
Schweizer Verband technischer  
Bühnen- und Veranstaltungsberufe

Zielsetzung
Die Veranstaltungsbranche war in grossem Aus-
mass von der COVID-19-Krise betroffen. Viele Be-
triebe konnten die Ausbildung der Lernenden nicht 
mehr sicherstellen. Mit dem Grossprojekt «Next  
Generation 2021» bezweckte der Berufsverband, 
die praktische Ausbildung der Lernenden zu 
fördern und gleichzeitig den Beruf der Veranstal-
tungstechnikerin/des Veranstal tungstechnikers gut 
zu vermarkten, damit die kommenden Lehrstellen 
besetzt werden können. 

Kurzbeschreibung
Für die Lernenden der Veranstaltungsbranche 
wur den an neun verschiedenen Standorten in der 
Schweiz Praxiswochen durchgeführt. Diese be-
inhalteten die Planung, Vorbereitung, Durchführung 
sowie den Abbau und die Nachbereitung eines Kon-
zertes. Die Konzerte wurden gestreamt, um ein brei-
tes Publikum zu erreichen und Aussenstehenden zu 
zeigen, dass trotz der Krise eine Lehre als Fachfrau/-
mann Veranstaltungstechnik sichergestellt ist. 

Da sich dieses Projekt über die gesamte Schweiz 
erstreckte, hatte sich der Schweizer Verband 
technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe 
(svtb) an den Schweizerischen Arbeitgeberverband 
(SAV) gewandt, um bei der Koordination zwischen 
Bund und Kantonen Unterstützung zu erhalten. So 
wurden im Dezember 2020 zwei Videocalls mit den 
betreffenden Kantonen sowie Verantwortlichen 
des SBFI organisiert, damit sie einen ersten Einblick 
ins Projektvorhaben erhielten. Die anschliessende 
Koordination lief über den SAV, damit sich der svtb 
auf die Koordination der teilnehmenden Betriebe 
und die Organisation der Praxiswochen fokussieren 
konnte. Der Entwurf dieser Praxiswochen sowie 
Tipps und Tricks zur Durchführung gingen an die 
federführenden Betriebe; die Feinplanung lag bei 
den verantwortlichen Betrieben und Lernenden. 
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Durch einen wöchentlichen Austausch unter den 
teilnehmen den Betrieben konnte man Praxiserfah-
rungen teilen und vor Schwierigkeiten warnen. 

Ergebnis
Fast alle Lernenden konnten an einer Praxiswoche 
teilnehmen und ihre Kompetenzen erweitern. Die 
zahlreichen positiven Feedbacks von Zuschauerin-
nen und Zuschauern bestätigten die erfolgreiche 
Umsetzung. Leider hat sich dieser Erfolg nicht auf 
die Lehrvertragsabschlüsse ausgewirkt, diese sind 
trotzdem rückläufig. 

Erfolgsfaktoren
Der regelmässige Austausch zwischen den Beteilig-
ten führte dazu, dass man Fehler vermeiden und 
von den Schwierigkeiten anderer lernen konnte. 
Gleichzeitig bewirkte diese enge Zusammenarbeit, 
dass alle Lernenden der Veranstaltungsbranche 
von dieser Praxiswoche profitieren konnten, und 
das mit geringem Zusatzaufwand.  

//

Informationsoffensive für  
Lehrstellensuchende  
Schweizer Fleisch-Fachverband 

IN DER
FLEISCHWIRTSCHAFT

WWW.SWISSMEATPEOPLE.CH

SCHLIESSE DICH
DEM TEAM AN!

SCHREIBE EIN
WHATSAPP ODER
RUFE DIREKT AN !

CHANCE

Der Schweizer Fleischfachverband SFF berät  
dich, deine Eltern, Berufsinformationszentren  
sowie Betriebe mit einer speziellen Anlaufstelle. 
 
Zögere nicht und schreibe einfach deine Frage auf            

077 504 57 71 

oder rufe direkt an!

JOIN THE TEAM:
WWW.SWISSMEATPEOPLE.CH

Zielsetzung
Die Fleischbranche bietet eine Vielzahl an Aus-
bildungsmöglichkeiten, die ein solides Fundament 
in der Lebensmittelbranche bilden und hervor-
ragende Karrierechancen schaffen. Bereits vor der 

Pandemie konnten in der Branche allerdings nicht 
alle Lehrstellen besetzt werden. Mit der Informa-
tionsoffensive bezweckte der Schweizer Fleisch-
Fachverband (SFF), dass interessierte Jugendliche, 
die bis dato noch keine Lehrstelle gefunden hatten, 
die Chance erhalten, eine Grundausbildung in der 
Fleischbranche zu absolvieren.

Kurzbeschreibung
Ein überholtes Image verstellte den Blick auf die 
grossen Berufschancen. Das Berufsumfeld, die 
Arbeitsweise sowie die eingesetzten Technologien 
haben sich in den vergangenen Jahrzehnten stark 
verändert; ein Grossteil der Ausbildung hat längst 
nichts mehr mit der Schlachtung von Tieren zu tun. 
Diese verzerrte Wahrnehmung von der Fleischbran-
che und die dadurch resultierende Schwellenangst 
können nur durch vermehrte Information korrigiert 
werden.

Die Informationsoffensive beinhaltete verschiedene 
Elemente:
// Spannende Interaktionen auf Socia Media- 

Kanälen, um das Interesse bei Jugendlichen zu 
wecken. 

// Aktuelle Informationen auf der Website  
swissmeatpeople.ch. 

// Den Einsatz von Personen aus der regionalen 
Nachwuchsrekrutierung, die Anfragen beant-
worteten, Lehrbetriebe bei Erstkontakten 
ent lasteten sowie den Kontakt zwischen 
interessierten Jugendlichen und Lehrbetrieben 
herstellten. Zudem besuchten sie Schulklassen 
und informierten an Berufsmessen.

// Die Schaffung eines «Infopunkts»: Über Whats- 
App 077 504 57 57 erhielten Schulabgängerin-
nen und -abgänger, Eltern sowie Lehrpersonen 
Antworten auf Fragen rund um die Ausbildung 
im Fleischfachbereich. Die Anfragen wurden in 
der jeweiligen Landessprache der regionalen 
«Nachwuchsrekrutierer» beantwortet. Zudem 
wurde ein Kontakt mit einem Partner in der ent-
sprechenden Sprachregion vermittelt. 

// Die Information von Medienschaffenden.
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Ergebnis
Mit der Informationsoffensive wurde eine Steige-
rung der Lehrverhältnisse um 30 % angestrebt. 
Auch sollte die Anzahl der Lehrstellen erhöht 
werden. Derzeit sind noch keine Ergebnisse be-
kannt. Diverse Anfragen sind jedoch eingegangen, 
Schnupperlehren konnten absolviert werden und 
diverse Schulen begrüssten die Personen aus der 
Nachwuchsrekrutierung.

//

rockyourfuture 
GastroSuisse und HotellerieSuisse

Berufserkundungstage  
der Hotellerie & Gastronomie – 
wir freuen uns auf EUCH!
Vom 18. – 20. Oktober und vom 1. – 3. November 2021 laden 
Ausbildungsbetriebe der Hotellerie & Gastronomie dazu ein, 
hinter ihre Kulissen zu schauen und spannende Einblicke 
zu erleben. 

Am Montag und Dienstag stehen Berufsworkshops, Blicke 
hinter die Kulissen, Bewerbungscoachings oder 
Berufsorientierungen im Vordergrund. Am Mittwoch wird beim 
Schnuppern der Arbeitsalltag des Wunschberufes kennengelernt. 
Alle teilnehmenden Betriebe sowie weitere Informationen sind 
auf www.rockyourfuture.ch aufgeschaltet!

Mit Unterstützung vom SBFI

Zielsetzung
Wie wird es mit der Hotellerie und Gastronomie 
nach der Pandemie weitergehen? Wie viele Be-
triebe werden ihre Türen nicht wieder öffnen 
können? Um Vertrauen in die Zukunft zu schaffen, 
obendrein die Lehrberufe der Branche bekannt zu 
machen und die Hotellerie und Gastronomie als 
zuverlässigen, motivierten Ausbildungspartner zu 
positionieren, werden ab Herbst 2021 Berufser-
kundungstage in allen Landesteilen organisiert.

Kurzbeschreibung
Unter dem Motto «rockyourfuture» finden vom 18. 
bis 20. Oktober 2021 und vom 1. bis 3. November 
2021 erstmals nationale Berufserkundungstage 
der Hotellerie und Gastronomie statt. Auf dem 
Programm stehen Besichtigungen, der Blick hinter 

die Kulissen von Hotels und Restaurants, praktische 
Berufsworkshops und Schnuppern. Eingeladen 
sind Jugendliche im Berufswahlalter, deren Eltern, 
Lehrpersonen und Berufsberatende. Das Interesse 
seitens der Ausbildungsbetriebe ist gross, und so 
bietet sich den Interessierten eine vielseitige Aus-
wahl. Das Praktische bei der Abwicklung: Man kann 
sich direkt auf der Website rockyourfuture.ch an-
melden und den Wunsch-Lehrbetrieb auswählen. 
Jeweils am Montag und am Dienstag steht das 
Kennenlernen der neun Lehrberufe EFZ und EBA 
im Vordergrund. Am Mittwoch können die Jugend-
lichen selbst Hand anlegen, um den Lehrberuf 
vertiefter zu erkunden und zu erleben. 

Die Hotel & Gastro Union unterstützt die Ausbil-
dungsbetriebe zum einen kommunikativ, indem sie 
eine Plattform und sämtliche Kommunikationsmit-
tel in den Sprachen D/F/I zur Verfügung stellt. Zum 
anderen erhalten die Lehrbetriebe Checklisten, 
damit sie die Besichtigungen und Berufserkundun-
gen jugendgerecht und abwechslungsreich gestal-
ten können.

//

Lehrstellencoaching und -vermittlung 
Kantonal-Solothurnischer Gewerbe-
verband

Zielsetzung
Schülerinnen und Schüler des 9. Schuljahres, die 
Mühe mit der Berufswahl haben, werden von 
Unternehmerinnen und Unternehmern mit Tipps, 
Kontakten und förderlichen Feedbacks unterstützt, 
damit sie Schnupperlehren absolvieren können 
und eine Lehrstelle finden.

Kurzbeschreibung
Es gibt Jugendliche, die von ihren Eltern wenig 
Unterstützung bei der Berufsorientierung und Lehr-
stellensuche erhalten. Die Pandemie hat diese Situ-
ation noch verschärft. Der Kantonal-Solothur nische 
Gewerbeverband hat deshalb kurzerhand ein Lehr-
stellencoaching aufgebaut. Rasch liessen sich 30 
Personen finden, die die Jugendlichen coachten und 
ihnen Zugang zu Ausbildungsbetrieben ermöglich-
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ten. Zusammen wurden Anforderungsprofile mit 
den eigenen Stärken und Schwächen verglichen, 
das Bewerbungsdossier auf den Lehrberuf und 
den Ausbildungsbetrieb angepasst, Bewerbungs-
gespräche geübt und die Erfolge und Misserfolge 
analysiert. 

Ergebnis
77 % von den 226 Schülerinnen und Schülern 
haben per Juni 2021 eine Lehrstelle finden kön-
nen. Darüber sind nicht nur die Jugendlichen froh, 
sondern auch die Ausbildungsbetriebe, denn dank 
dieser Aktion konnten sie noch offene Lehrstellen 
besetzen.

Erfolgsfaktoren
Das enge Beziehungsnetz zu Ausbildungsbetrieben 
und Lehrpersonen. Dank diesem konnte das Ange-
bot rasch lanciert und kommuniziert werden. 

Fazit
Als Fazit für das Schuljahr 2020/2021 darf festge-
halten werden, dass das Lehrstellencoaching und 
die Lehrstellenvermittlung sehr erfolgreich waren. 
Es ist klar geworden, dass besonders die Lehrstel-
lenvermittlung eine Lücke füllt. Oft funktioniert das 
Coaching als Familienersatz; es nimmt die Jugend-
lichen an die Hand und hilft ihnen beim Klären von 
Detailfragen. Gerade in der Zeit von Corona hat das 
Projekt grosse Wirkung erzielt. 

//

Bau + Action-Tage 2021 
Baumeisterverband Zürich/ 
Schaffhausen 

Zielsetzung
Was macht ein Pflästerer? Welche Aufgaben hat 
eine Maurerin? Damit Schülerinnen und Schüler 
trotz der Pandemie Bauberufe kennenlernen  
konnten, wurden sie zu «Bau + Action-Tagen» im 
Baumeister-Kurszentrum in Effretikon eingeladen.

Kurzbeschreibung
Nach Absage der Berufsmessen haben Fachinstruk-
toren und Bauunternehmer auf Initiative des Bau-
meisterverbandes ZH/SH die «Bau + Action-Tage» 
organisiert. So konnten die Jugendlichen an zehn 
Posten während eines Tages in verschiedenen Bau-
berufen schnuppern und selbst anpacken: Mauern, 
Vermessen, Werkleitungen verlegen, Bewehrung, 
Schalungen, Überzug anbringen, Pflästerung, Ab-
bruch, Bagger und Ramax fahren und bedienen. 
Durch diese Vielfalt kam bei den Jugendlichen keine 
Langeweile auf.  

Damit die Distanz kein Hindernisgrund war, wurden 
die Jugendlichen mit einem Shuttle in der Nähe 
ihres Schulhauses abgeholt und ins Kurszentrum 
chauffiert. Nach einer kurzen Einführung ging es 
dann in Kleingruppen à drei Personen an die Arbeit –  
mit fachkundiger Anleitung von begeisterten Ler-
nenden. 

Ergebnis
Sämtliche Oberstufenschulen des Kantons Zürich 
erhielten Post vom BZS in Form eines Werbeplaka-
tes mit QR-Code für die Anmeldung. Die Nachfrage 
bei den Schülerinnen und Schülern war gross. 
Innerhalb von nur zwei Wochen waren die 150 
Plätze restlos ausgebucht, sodass pro Tag bis zu 30 
Jugendliche vor Ort waren. Ob sich daraus Schnup-
perlehren oder Lehrverträge ergeben haben, lässt 
sich erst mit dem Lehrbeginn 2022 eruieren.  

Erfolgsfaktoren
Rascher Projektstart mit wichtigen Partnern. Ein-
binden von Lernenden in der Vorbereitung und 
Umsetzung. Direkte Kommunikation mit Schulen 
sowie ein unkomplizierter Zugang zu den Infor-
mationen und zur Anmeldung. Obendrein das  
bestehende Beziehungsnetz zu den Schulen.
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3.7 Unterstützung im Berufsmarke-
ting und in der Berufsbildung 
 
In diesem Kapital wird beleuchtet, durch wen sich 
die Teilnehmenden unterstützt fühlen und wo 
sie sich Verbesserungen wünschen. Die entspre-
chenden Aussagen, die anlässlich der Interviews 
gesammelt wurden, sind im jeweiligen Unterkapitel 
aufgeführt. 

Zusammenarbeit mit kantonalen  
Ämtern für Berufsbildung und Volks-
schule

Gerade in kleineren Kantonen wird diese Zusam-
menarbeit als sehr förderlich erlebt. Dank der per-
sönlichen Beziehungen erhalte man Unterstützung. 
Die überkantonale Zusammenarbeit in Regionen 
wird jedoch bemängelt. Der Raum, in dem gelebt 
und gearbeitet wird, deckt sich häufig nicht mit den 
Kantonsgrenzen. Folglich wird die überkantonale 
Zusammenarbeit als schwierig erlebt. 

//

Von wem wünschen Sie sich (weiterhin) Unterstüt-
zung bei der Berufsorientierung und -wahl?

Mehrfachnennungen waren möglich

Zusammenarbeit mit dem  
SBFI und SDBB

Die Liste der Forderungen an das SBFI und SDBB 
ist umfangreich. Folgende Punkte wurden von den 
Interview-Teilnehmenden erwähnt: 

Das Erstellen von Anträgen an das SBFI für Task-
force COVID-19 Projektfördergelder erfordert einen 
enormen Zeitaufwand. Auch der Schlussbericht 
verursacht einen grossen Aufwand. Die finanzielle 
Beteiligung des SBFI an Massnahmen sollte daher 
viel einfacher und vor allem schneller gestaltet 
werden. 

Bei Lena gleichzeitig Lehrstellen in allen Kantonen 
auszuschreiben, ist nicht möglich. Als nationaler 
Verband muss man für alle Kantone, in denen Lehr-
stellen angeboten werden, diese einzeln erfassen.

Auskünfte beim SDBB zu erhalten, ist sehr schwie-
rig. Man wird von einer Person zur anderen ver-
wiesen und bekommt dann selten die gewünschte 
Antwort.
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Eine bessere Zusammenarbeit hinsichtlich Berufs-
marketing mit dem SDBB wäre wünschenswert. 
Zum Beispiel wurden Inputs von nationalen Bran-
chenverbänden in Dokumentationen des SDBB 
nicht berücksichtigt.  

Die duale Berufsbildung ist für den Werkplatz 
Schweiz sehr wichtig. Der Bundesrat und das SBFI 
sollten dies kommunizieren, damit Lehrpersonen 
eine gymnasiale und eine berufliche Ausbildung 
gleichwertig einstufen und gute Schülerinnen und 
Schüler neutral beraten. 

Die höhere Berufsbildung wird im Vergleich zu 
CAS-, DAS- und MAS-Studiengängen benachteiligt. 
Die Anerkennung einer neuen höheren Berufsaus-
bildung dauert zwischen zwei bis drei Jahren. Dies, 
obwohl z. B. in der Pflege Fachpersonen mit einer 
Zusatzausbildung dringend benötigt werden. Die 
Weiterbildungsangebote der Fachhochschulen sind 
nicht reglementiert und die Studiengänge können 
frei gestaltet werden. Eine Folge davon ist, dass 
Abschlüsse der höheren Berufsbildung wesentlich 
weniger bekannt sind.

Bereits in der Volksschule sollte das duale Berufs-
bildungssystem der Schweiz thematisiert werden, 
sodass Lehrpersonen und Eltern über Chancen und 
Karrieremöglichkeiten informiert sind.

In allen 26 Kantonen gibt es Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatungen. Dies bedeutet, dass man 
sich in jedem Kanton darum bemühen muss, die 
Berufsberatenden über die Lehrberufe eingehend 
zu informieren. Bei rund 240 Berufen sollte dies 
vom SBFI besser koordiniert werden.

Die national koordinierten Kampagnen wie z. B.  
ProLehrstellen oder Berufsbildungplus kennen 
die meisten Verbände zwar, werden aber nur von 
etwas mehr als der Hälfte als unterstützend emp-
funden. Verschiedene Teilnehmende der Fokus-
gruppen kritisieren diese. Sowohl die nationale 
Kampagne Berufsbildungplus als auch ProLehr-
stellen bringen die wichtigen Botschaften, wie z. B. 
die Durchlässigkeit der dualen Berufsbildung, nicht 
rüber. Bei ProLehrstellen war den Befragten nicht 
klar, was die Kampagne bezwecken will. Zudem 
würden bei den Kampagnen die Emotionen fehlen.

//

Wie unterstützend nehmen Sie die national und/oder 
sprachregional koordinierten Kampagnen des Bundes  
(z. B. ProLehrstellen, Berufsbildungplus) wahr?  
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Zusammenarbeit und Aus tausch  
mit Sektionen und regionalen  
Verbänden

Grössere nationale Berufsverbände sind auf ihre 
Sektionen und regionalen Verbände angewiesen. 
Mehrheitlich sind die Ausbildungsbetriebe Mitglied 
der regionalen Organisationen. Sie pflegen den 
Kontakt mit ihnen, organisieren regionale Massnah-
men (in der Pandemie z. B. Tischmessen in den ÜK-
Zentren). Teilweise stellen die geringen Ressourcen 
regionaler Organisationen einen Engpass dar. 

Zusammenarbeit und Austausch  
mit nationalen Verbänden

Nur gerade 38 % der Regionalverbände nahmen 
war, dass ihnen ihr nationaler Verband neue Instru-
mente und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt hat.

Von jenen, die dies wahrgenommen haben, be-
urteilen 76 % die zur Verfügung gestellten Mittel als 
nützlich oder sehr nützlich, 20 % konnten sich kein 
Urteil bilden. 

//

Hat Ihr nationaler Verband aufgrund der Pandemie 
neue Instrumente und Hilfsmittel für die Berufs-
orientierung und -wahl zur Verfügung gestellt?

3.74A

38.0 %

18.0 %

44.0 %

  Ja    /      Nein    /      Weiss nicht
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3.

Von wem sich die Verbände mehr 
Unterstützung wünschen

Im Anschluss stellte sich die Frage, von wem man 
sich denn mehr Unterstützung wünscht. Die Re-
sultate ergaben, dass sich die nationalen Verbän-
de deutlich mehr Unterstützung von Bund/SBFI 
wünschen als die kantonalen/regionalen Verbände. 
Diese wünschen sich stattdessen mehr Unterstüt-
zung von den nationalen Verbänden. Einig sind sich 
sowohl die kantonalen/regionalen als auch nationa-
len Organisationen, dass sie sich mehr Unterstüt-
zung vom jeweiligen kantonalen Amt für Berufs-
bildung wünschen. 

Branchenübergreifende Erfahrungs-
austauschgruppen

Das Bedürfnis ist abhängig von der Funktion der 
Befragten. Ist man in nationalen Berufsbildungs-
kommissionen vertreten, besteht kein Bedarf. 
Personen ohne diesen Zugang äusserten hingegen 
den Wunsch nach regionalen Erfahrungsaustausch-
gruppen. 
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3.8 Blick in die Zukunft 
 
Die Digitalisierung ist im Berufsmarketing ange-
kommen. Online-Kurse, Online-Sitzungen, Onli-
ne-Massnahmen (z. B. Schnuppern oder Kurzge-
spräche) sollen auch nach der COVID-Pandemie 
eingesetzt werden, genauso die Online-Lehrstellen-
börse. Gewisse Formate sollen neu hybrid durch-
geführt werden. Auch Social Media als wichtige 
Kommunikationskanäle gelte es weiter zu pflegen, 
damit die Jugendlichen besser erreicht werden 
können.  

Gemachte Erfahrungen  
für die Zukunft

Bei der Umfrage haben Teilnehmende folgende 
Aussagen gemacht:
// Brancheninterner Austausch fördern, bessere 

Absprache mit nationalen und kantonalen OdA.
// Wir werden in der Kommunikation versuchen, 

auch andere Kommunikationskanäle (ausser-
halb unserer eigenen Kanäle) zu bespielen, 
damit wir die Berufswerbung in der Wahrneh-
mung stärken können. 

// Vermehrte Bewerbung über digitale Kanäle. 
Trotzdem weiterhin hohe persönliche Präsenz 
an Berufsmessen, der persönliche und sichtba-
re Kontakt zu den Menschen bleibt zentral.

// Wir müssen als Verband unsere Hausaufgaben 
machen. Wir werden versuchen, alle Mitglieder-
firmen zu sensibilisieren und motivieren, bei 
diesen Themen verstärkt mitzuarbeiten.

Positiver Mehrwert infolge  
der Krise

Bis anhin wurde viel über die Digitalisierung ge-
schrieben. Dann kam die COVID-Pandemie. Sie 
wirkte wie ein Katalysator und machte den Einsatz 
digitaler Lösungen selbstverständlich. Der Effekt 
von Social Media wurde plötzlich erkannt; Organi-
sationen rüsten sich für die Zukunft auf. Allerdings 
sollte die  Nutzung noch geregelt werden. Als wei-
teres Learning wurde erwähnt, dass der Austausch 
und das Abholen der Bedürfnisse der Ausbildungs-
betriebe verbessert werden muss.
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3.

Bei den Erfahrungen, die wir alle während der Pandemie gesammelt haben, 
gibt es auch Überraschungen, Dinge, die wir nicht gesehen oder erlebt hätten. 
Haben Sie oder Ihr Verband einen positiven Mehrwert daraus ziehen können 
und wenn ja, welchen?

//

Die Pandemie löste bei den Befragten viele weitere Erkenntnisse aus.  
Einige dieser Gedanken waren:
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4.1  Methodik und Rücklauf

An der Befragung haben insgesamt 823 Ausbildungsbetriebe aus der  
Deutsch- und Westschweiz teilgenommen. Davon sind 62,5 % Mitglied  
eines Berufsverbandes und/oder einer Organisation der Arbeitswelt. 

Am stärksten vertreten waren Ausbildungsbetriebe mit einem bis drei  
Lernenden. Erfreulich ist, dass die Lehrbetriebe aus allen Branchen  
stammen; das heisst, mindestens zwei Lehrbetriebe pro Branche haben  
teilgenommen. Mit 139 teilnehmenden Lehrbetrieben machte der Bereich  
Handel und Verkauf den grössten Anteil aus. 

//

Anzahl Lernende

Ergebnisse der Befragung von  
Ausbildungsbetrieben

4.

4.1A

63.0 %

20.0 %

6.5 %

3.8 %

6.7 %

  1 – 3 Lernende    /      4 – 10 Lernende    /      11 – 20 Lernende

  21 – 50 Lernende    /      mehr als 50 Lernende
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4.2 Auswirkungen der COVID- 
Pandemie 

56 % gaben an, dass sie bei der Rekrutierung von 
Lernenden durch die Pandemie betroffen oder 
etwas betroffen waren. 44 % respektive 362 Lehr-
betriebe waren nicht eingeschränkt. Es zeigt sich, 
dass die grösseren Betriebe (mehr als 20 Lernende) 
stärker betroffen sind als die kleineren Betriebe. So 
gaben knapp die Hälfte der Kleinbetriebe an, dass 
die Pandemie keinen Einfluss auf die Rekrutierung 
der Lernenden hatte. Von den grösseren Betrieben 
gab jeder Vierte an, beim Bewerbungsprozess nicht 
von der Pandemie eingeschränkt gewesen zu sein.

//

Wie stark war Ihr Betrieb beim Bewerbungsprozess/
Berufsmarketing durch die Pandemie betroffen?

Rund ein Drittel aller Ausbildungsbetriebe hat zu-
sätzliche Massnahmen für die Berufsorientierung 
und Rekrutierung von Lernenden eingesetzt, wobei 
sich ein grosser Unterschied in der Betriebsgrösse 
zeigt: 65 % der grösseren Betriebe setzten zusätz-
liche Massnahmen ein, bei den kleineren Betrieben 
waren es nur 20 %. 

//

Mussten Sie während des Bewerbungsprozesses,  
für die Bewerbung der Lehrstelle(n) resp. für die 
Rekrutierung von Lernenden auf zusätzliche Mass-
nahmen setzen?

   1 – 20 Lernende   /      über 20 Lernende 

50 %
48

25
28

35

24

40
40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Nich
t /

 w
enig 

betro
ffen

Etw
as b

etro
ffen

Betro
ffen /  

se
hr b

etro
ffen

100 %

20

80

65

35

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

über 2
0 Le

rn
ende

1 – 
20 Le

rn
ende

   Ja   /      Nein 

32 Ergebnisbericht 2021



4.

Insbesondere kleinere Lehrbetriebe gaben an, dass 
die üblichen Massnahmen ausreichten, weil sie kei-
ne Lehrstellen zu besetzen hatten oder die Pande-
mie gar keinen Einfluss auf die Rekrutierung hatte.

//

Aus welchen Gründen reichten die bisherigen  
Massnahmen aus? 

Anderer Grund: Maskenpflicht / Kanäle zu teuer / kurzfristige 
Besetzung / Unsicherheit, ob Lehrstelle besetzt werden soll / Prak-
tikant übernommen / Stelle bereits besetzt / Rekrutiert zwischen 
den Lockdowns.

Diese Zusatzfrage wurde nur denjenigen gestellt, die die  
vorherige Frage mit Nein beantwortet hatten.  
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4.3 Einsatz zusätzlicher  
Massnahmen

Lehrbetriebe haben auf digitale Kanäle gesetzt, wobei die Bespielung von Social 
Media-Kanälen an erster Stelle stand. Viele Ausbildungsbetriebe haben online 
Informationsveranstaltungen, Schnuppern usw. durchgeführt. Online-Lehrstel-
lenbörsen, die z. B. in den Kantonen St.Gallen und Luzern im Frühjahr 2021 das 
erste Mal (Taskforce COVID-19-Projekt) stattfanden, wurden bereits an zweiter 
Stelle genannt.
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Andere: Schnuppertage mit Mini-Gruppe, Schulen anschreiben, 
Online-Bewerbungsgespräch, Nachbau einer Filiale in Schulungs-
raum, Yousty, Job-Coach, verkürzte Schnupperlehren. 
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//

Welche der folgenden Massnahmen haben Sie  
neu/zusätzlich eingesetzt? 
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4.

//

Wie / Wo ist diese Idee für die zusätzlichen  
Massnahmen entstanden?

4.4 Entwicklung der zusätzlichen 
Massnahmen 
 
Rund die Hälfte gaben bei der Befragung an, dass 
sie die neuen Massnahmen selbst oder im Aus-
tausch mit anderen Lehrbetrieben entwickelt 
haben. Ein Drittel erhielt Inputs von einem regio-
nalen Berufsverband/einer OdA oder einer Dach-
organisation. 

4.5 Erfolg der Massnahmen 

Bei der Frage nach den erfolgreichsten Massnah-
men zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Social 
Media und Online-Lehrstellenbörsen sind die 
beiden Top-Ersatzmassnahmen, gefolgt von 
weiteren digitalen Massnahmen wie Online-Info-
veranstaltungen und -Schnuppern, Live-Chats usw. 
Hoch im Kurs war mit knapp 20 % auch die Telefon-
beratung.

Auf die Frage, was denn diese Massnahmen so er-
folgreich machte, gingen die Befragten noch etwas 
näher ein:
// Über die Social Media-Kanäle können sich Schü-

lerinnen und Schüler jederzeit einen Einblick in 
die verschiedenen Lehrberufe verschaffen. Die 
Videos und Erklärungen sind so einfach darge-
stellt, dass sie leicht zu verstehen sind. Speziell 
auf Instagram erreicht man eine grosse Anzahl 
Schülerinnen und Schüler.

// Der direkte Kontakt zwischen Schülerinnen und 
Schüler und Berufsbildungsverantwortlichen, ob 
online oder physisch, wurde stark genutzt.

// Toll war die Unterstützung der Lernenden, die 
den KV-Beruf erfolgreich präsentierten und aus 
eigener Erfahrung berichteten.

// Es braucht verschiedene Massnahmen, um 
unterschiedliche Themen und Zielgruppen ab-
zudecken.
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4.6 Unterstützung bei den  
neuen Massnahmen 
 
Die meisten Ausbildungsbetriebe gaben an, dass 
sie intern neue Massnahmen entwickelten. 43 Lehr-
betriebe holten sich im Austausch mit anderen Be-
rufsbildungsverantwortlichen Unterstützung, 19 bei 
Yousty. Die Unterstützung von Verbänden wurden 
wenig wahrgenommen: 11 Lehrbetriebe nannten 
den nationalen Berufsverband, 11 den kantonalen/
regionalen Verband oder die Dachverbände.

Wie die untere Grafik zeigt, hätten sich rund 40 % 
der Ausbildungsbetriebe mehr Unterstützung 
von ihrem Berufsverband gewünscht.

Folgende Unterstützung hätten sich die Lehrbetrie-
be vermehrter gewünscht:
// Ideen und Angebote zusätzlicher Massnahmen 

zur Rekrutierung von Lernenden (z. B. Leitfaden 
für Online-Bewerbungsgespräche und Informa-
tionsveranstaltungen)

// Förderung des Austauschs mit anderen Lehr-
betrieben

// Verstärkte Werbepräsenz (z. B. Kampagne auf 
Social Media Plattformen)

// Muster-Schutzkonzept für die Durchführung 
von Schnupperlehren

// Nationale Werbung für Lehrstellen mit der Bot-
schaft: «Wir bilden auch in schwierigen Zeiten 
aus.» Die eingesetzte Werbekampagne sprach 
Lernende nicht an.

*Bekanntmachen der Lehrberufe, Bewerbung der Lehrstellen, 
zusätzliche Instrumente zur Verfügung stellen usw. 

//

Erlebten Sie die Unterstützung* Ihres Verbandes 
während der Pandemie als ausreichend? 

4.1A

59.3 %

30.0 %

10.7 %

  Ja, war genau richtig.    /      Hätte teilweise etwas mehr sein dürfen.

  Nein, es war zu wenig.
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4.

Lehrbetriebe, die mit der Unterstützung zufrieden waren, haben Folgendes im 
Besonderen geschätzt:
// Zusammenfassende Informationen über die aktuellen Massnahmen  

(z. B. Newsletter und Website)
// Hilfsmittel und Unterlagen zur Umsetzung im Alltag 
// Infoveranstaltungen und Kurse
// Verzeichnis der Firmen mit Ansprechpersonen für Aufbau Beziehungsnetz
// Sehr gute Kampagne auf den Sozialen Medien

Nicht eingesetzte Massnahmen
Des Weiteren wurde die Frage gestellt, ob allenfalls neue oder zusätzliche Mass-
nahmen, die der Berufsverband oder die OdA vorgeschlagen haben, gar nicht 
eingesetzt wurden. 5,5 % antworteten mit Ja, 52 % mit Nein, 42,5 % mit Weiss 
nicht. Es ist zu vermuten, dass die diesbezüglichen Informationen der Sektionen 
und regionalen Organisationen nicht wahrgenommen wurden.

Diejenigen, die die Frage mit Ja (12 Lehrbetriebe) beantworteten, haben folgende 
Massnahmen nicht eingesetzt: Online-Lehrstellenbörse, Schnupper-Päckli, Kurz-
interviews über Video, Plakate, Online-Messen, Lehrstellenparcours.

Als Hauptgründe wurden Folgende angegeben:
// Nicht für unsere Ausbildungsbetriebe geeignet.
// Wir haben zu spät davon erfahren und unsere eigenen Massnahmen um-

gesetzt (siehe Punkt 4.3).
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4.7 Zusammenarbeit mit Berufs-
verband/OdA 
 
55 % der Teilnehmenden sind generell zufrieden, 
wie der Berufsverband und/oder die Organisation 
der Arbeitswelt die Bekanntheit und das Image 
ihrer Lehrberufe fördert. 11 % sind sogar sehr 
zufrieden. Allerdings ist auch jede fünfte befragte 
Person zwiegespalten, denn 20 % finden «weder 
noch».

Nähere Angaben zur Zufriedenheit
Die Teilnehmenden haben sich unterschiedlich 
zur Zufriedenheit geäussert. Insgesamt seien der 
Berufsverband oder die OdA sehr engagiert und 
offen für neue Wege. Berufsbilder werden laufend 
überarbeitet, Inputs dazu aufgenommen. Diverse 
Anlässe würden organisiert, Berufe auf den Web-
sites vorgestellt, wichtige Personen seien immer er-
reichbar und lieferten brauchbare Ideen. Man finde 
viele Dokumente, die nützlich seien und werde mit 

Werbeunterlagen unterstützt. Letztlich liesse sich 
das Feedback der Befragten mit folgendem State-
ment zusammenfassen: «Der Verband hat in den 
letzten Jahren viel Arbeit geleistet, um das Image in 
unserem Beruf zu verbessern.» 

Gründe für die Unzufriedenheit
Laut den Aussagen der Befragten gibt es noch viel 
zu tun: «Unser Beruf muss attraktiver werden. Da 
könnte sich der Berufsverband vermehrt einset-
zen.» Auch in Sachen Bewerbung und Präsenz gibt 
es Kritik. Es würden keine Image-Kampagnen ge-
macht, der Beruf wirke auf der Website altbacken 
und langweilig, was in Wahrheit aber nicht zutreffe. 
Einige monieren, man könnte mehr in die Schul-
kommunikation investieren. Andere finden, es gebe 
je nach Lehrberuf deutlichen Optimierungsbedarf, 
vor allem hinsichtlich Social Media-Präsenz. Auch 
auf nationaler Ebene könnte marketingtechnisch 
mehr gemacht werden. Überhaupt müsse noch 
mehr Werbung gemacht werden, und zwar so, dass 
sich sowohl Knaben/junge Männer als auch Mäd-
chen/junge Frauen angesprochen fühlen.

//

Der Berufsverband ist grundsätzlich verantwortlich, dass seine Lehrberufe bes-
ser bekannt sind oder eine Imagekorrektur erhalten. Sind Sie diesbezüglich mit 
Ihrem Berufsverband/Ihrer OdA zufrieden? 

4.7A

55.4 %

11.5 %

20.8 %

8.7 %

3.6 %

  Sehr zufrieden    /      Zufrieden    /      Weder noch

  Unzufrieden    /      Sehr unzufrieden
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ORT
Social Media ausbauen, mehr Schnupperleh-
ren, vermehrtes Marketing - das sind nur einige 
Punkte, die sich Lehrbetriebe vornehmen. 

4.
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Auch der Austausch unter Berufskolleginnen und 
-kollegen wird von den Teilnehmenden als wichtig 
bis sehr wichtig erachtet. 

//

Wie wichtig ist Ihnen eine zentrale Plattform, auf der 
Best Practices und Erfahrungen zum Bewerbungs-
prozess zugänglich sind? 

//

Wie wichtig ist Ihnen ein Austausch unter Berufs-
kolleginnen und Berufskollegen?

56 % der Lehrbetriebe wünschen sich eine Platt-
form, auf der Best Practices präsentiert sind. 

4.8 Kommunikation des Berufs-
verbandes/der OdA 

Die Mehrheit der Ausbildungsbetriebe wünscht 
sich, dass sie die Informationen ihres Berufsver-
bandes/ihrer OdA mittels eines Info-Mails erhalten. 
Die Informationen sollen zusätzlich auf der Website 
abrufbar sein. Auch Newsletter werden begrüsst, 
vor allem bei den grösseren Lehrbetrieben.

//

Wie möchten Sie Informationen Ihres Berufsverban-
des/Ihrer OdA (zukünftig) zum Bewerbungsprozess 
erhalten?

Mehrfachnennungen möglich
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4.

4.0
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4.9 Nationale Kampagnen 

Nationale Kampagnen, wie Berufsbildungplus und ProLehrstellen, werden vor 
allem von kleineren Ausbildungsbetrieben kaum oder gar nicht wahrgenommen. 
Ganze 61% gaben an, dass sie beide Kampagnen nicht kennen. Anders bei den 
grösseren Betrieben: Die Hälfte der Befragten kennt sie. Deutlich bekannter ist 
die Kampagne Berufsbildungplus. Ein Drittel derjenigen, die die Kampagne(n) 
kennen, nimmt sie als unterstützend war.

//

Kennen Sie die nationalen Berufsbildungs-Kampa-
gnen wie ProLehrstellen oder Berufsbildungplus?

//

Fühlen Sie sich dank der nationalen Kampagnen (ProLehrstellen,  
Berufsbildungplus) unterstützt (zum Beispiel, dass Sie einfacher  
Lernende finden)? 

Diese Frage wurde jenen gestellt, die eine 
oder beide Kampagnen kennen.

   1 – 20 Lernende

   über 20 Lernende 
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4.10 Blick in die Zukunft 

Letztlich stand noch eine zentrale und wichtige Fra-
ge an: Sie haben in den vergangenen 15 Monaten 
viele Erfahrungen gesammelt. Was werden Sie in 
Zukunft bei der Bewerbung der Lehrstellen und der 
Rekrutierung von Lernenden anders machen?

Hier einige Statements: 
• Online-Veranstaltungen beibehalten (Rekrutie-

rung).
• Social Media noch weiter ausbauen.
• Den Bewerbungsprozess neu gestalten. Statt 

die Lernenden/Bewerbenden in das strenge 
Korsett der klassischen, schriftlichen Bewer-
bung zu zwängen, möchten wir mehr auf ihre 
Art und Weise kommunizieren. Zum Beispiel 
mittels initialer Bewerbung via kurzem Video 
(TikTok Format), Erstgespräch via Teams usw.

• Frühzeitige Ausschreibung und Vergabe der 
Stellen bei geeigneten Bewerbenden.

• Der direkte Kontakt mit den Schulen in der 
Region ist sehr wertvoll und die Lehrpersonen 
unterstützen dies sehr. Dies werden wir beibe-
halten.

• Noch mehr Schnupperlehren anbieten, konse-
quent Infonachmittage anbieten und Schulen im 
Berufswahlprozess unterstützen.

• Wir werden mehr Zeit in die Lernenden-Re-
krutierung investieren. Auch mehr Schnupper-
Wochen werden wir anbieten und die Bewer-
bungen der gut qualifizierten Schülerinnen und 
Schüler behalten.

Abschliessende Gedanken und Anliegen  
der Teilnehmenden
Rückblickend auf die vergangenen Monate, die 
unter erschwerten Bedingungen gemeistert wer-
den mussten, finden die Befragten ganz deutliche 
Worte. Die Prozesse seien durch die mehrheit-
lich virtuelle Abwicklung effizienter geworden 
und man habe die Zeit besser nutzen respektive 
fokussiert angehen können. Andere hingegen plä-
dieren nach wie vor für den persönlichen Kontakt, 
es habe sich einmal mehr bestätigt, wie wichtig das 
Bewerbungsgespräch vor Ort für beide Parteien sei. 
Es wurden auch Befürchtungen laut, dass Lernende 
den «falschen» Beruf gewählt hätten, weil sie nicht 
schnuppern konnten. Und dann gibt es da noch  
Gewerbebetriebe, die Jugendliche für ihre hand-
werklichen Lehrberufe suchen. Ob Corona oder 
nicht: Es sei immer schwieriger, junge Leute für 
Lehrberufe zu motivieren. Viele sind sich hier einig: 
«Leider gehen gefühlt noch mehr Schülerinnen 
und Schüler an weiterführende Schulen. Dies 
geht in eine falsche (akademisierte) Richtung!»

//

Sie haben in den vergangenen 15 Monaten viele 
Erfahrungen gesammelt. Was werden Sie in Zukunft 
bei der Bewerbung der Lehrstellen und Rekrutierung 
von Lernenden anders machen?
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Die Ergebnisse zeigen, es braucht den vermehr-
ten Austausch, eine stärkere Zusammenarbeit 
mit Verbänden, Schulen und Bund, damit die 
Berufslehre an Attraktivität gewinnt.

4.
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Die Ergebnisse der Befragungen und die Äusserun-
gen in den Interviews lassen folgende Interpretatio-
nen und Hypothesen zu: 

Qualität der Adressen
Eine gepflegte, personalisierte Adressdatenbank ist 
das A & O einer erfolgreichen Kommunikation. Die 
Informationen werden häufig an eine Info-Adres-
se gemailt. Dadurch ist unklar, wer die Information 
bekommen soll. Die Empfängerin, der Empfänger 
entscheidet, ob das Mail bearbeitet und weiter-
geleitet wird. Fazit: Der Streuverlust ist beachtlich. 
Es ist nicht sichergestellt, dass die verantwortliche 
Person die Information erhält.

/  Eine gepflegte, personali- 
sierte Adressdatenbank ist  
das A & O einer erfolgreichen  
Kommunikation.

Kommunikation zwischen nationalen  
Organisationen, Sektionen/Regionen und  
Lehrbetrieben
Bei Stichproben und bei der Gewinnung von Per-
sonen für die Fokusgruppeninterviews erwähnten 
einige, dass sie noch nie etwas von diesem Projekt 
gelesen oder gehört und sie auch den Link zur Um-
frage von ihrem nationalen Verband nicht erhalten 
hätten. Damit Interviewteilnehmende  gewonnen 
werden konnten, waren denn auch telefonische An-
fragen notwendig. Erst im Gespräch wurde man an 
eine andere Person weiterverwiesen, die man für 
die Teilnahme anfragen konnte. 

In den Interviews wurde sodann auf die Schwierig-
keit hingewiesen, dass nicht selten in den Sek-
tionen/regionalen Verbänden ein Flaschenhals 
bestehe. Eine Person entscheidet über Wichtigkeit 

bzw. Unwichtigkeit. Kleine Pensen oder regionale 
Organisationen mit Milizsystem erschweren zudem, 
dass Informationen weitergeleitet werden. Häufig 
versanden Informationen.

Zusammenarbeit mit Schulen Sek I 
Erstaunlicherweise wurde sowohl in den Befragun-
gen als auch in den Interviews fast nie erwähnt, 
dass bei der Bedürfnisabklärung und/oder Kon-
zeption von Massnahmen die Zusammenarbeit mit 
Lehrpersonen gesucht wurde. Nur ein Interview-
partner betonte, dass er seit Jahren das Beziehungs-
netz mit Lehrpersonen bewusst pflege. 

Schulen und Lehrpersonen werden als Empfehlen-
de behandelt; sie sollen den Zugang zu den Schüle-
rinnen und Schüler und somit die Werbung für den 
Lehrberuf und/oder Lehrbetrieb ermöglichen. 

Informationsaustausch SBFI/SDBB und  
Schulen Sek I
Vielen Lehrpersonen war nicht bewusst, dass 
während der ganzen Pandemie Schnupperlehren 
in zahlreichen Branchen möglich gewesen waren. 
Anscheinend wurden die Volksschulen nicht offiziell 
informiert.

/  Vielen Lehrpersonen war nicht 
bewusst, dass während der  
ganzen Pandemie Schnupper-
lehren in zahlreichen Branchen 
möglich gewesen waren. 

Interpretation & Hypothesen 

5.
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Berufsbildung ist zu wenig bekannt bei  
Lehrpersonen
Lehrpersonen haben selbst meist einen gymnasia-
len Weg gewählt. Sie beeinflussen daher gute 
Schülerinnen und Schüler zum gymnasialen Weg, 
anstatt sie neutral über die Chancen des dualen 
Berufsbildungssystems zu informieren. Verschie-
dene Verantwortliche von Berufsverbänden und 
OdA haben erwähnt, dass Lehrpersonen Schüle-
rinnen und Schüler bewusst von ihrem Lehrberuf 
abgeraten haben. 

Fachhochschulen und höhere Berufsbildung
Die unterschiedliche Gewichtung und Reglemen-
tierung von Ausbildungsgängen an den Fachhoch-
schulen und in der höheren Berufsfachbildung 
spiegeln ebenfalls das Bild, dass eine gymnasiale 
Ausbildung im Vergleich zu einer Berufsausbildung 
höher gewertet wird. Diese Gewichtung führt dazu, 
dass die Möglichkeiten und Chancen der Berufs-
bildung weniger gefördert und bekannt sind. Als 
Konsequenz fehlt geeignetes Fachpersonal (z. B. 
Pflegefachpersonen mit Spezialisierung).

Kleine vs. grosse Ausbildungsbetriebe /  
Stadt vs. Land 
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen auf, dass 
kleinere Ausbildungsbetriebe die Auswirkungen 
der Pandemie bei der Rekrutierung von Lernenden 
wesentlich weniger spürten. Teilweise besteht ein 
enges Beziehungsnetz zwischen Vertretenden klei-
ner Ausbildungsbetriebe und Lehrpersonen und/
oder «man kennt sich halt in der Gemeinde». 

Zeitpunkt der Ausschreibung und Vergabe von 
Lehrstellen
Einige der befragten Lehrbetriebe gaben an, dass 
sie künftig früher mit der Rekrutierung beginnen 
werden und einem passenden Jugendlichen auch 
die Lehrstelle zusagen würden. Wie früh dies ist 
und wie sie es bis anhin gemacht haben, ist aus den 

Kommentaren jedoch nicht ersichtlich. Dazu gab es 
auch kritische Stimmen, die explizit darauf hinwie-
sen, dass auf keinen Fall früher rekrutiert werden 
soll. Die Diskussion um den Beginn der Lehrstellen-
ausschreibung und -vergabe wird in verschiedenen 
Gremien intensiv geführt.  

/  Die Diskussion um den Beginn 
der Lehrstellenausschreibung und 
-vergabe wird in verschiedenen 
Gremien intensiv geführt.
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DO

S
Die Kommunikation über die duale Berufsbildung 
muss klarer und plakativer ausfallen, damit Eltern 
und Lehrpersonen deren Wert erkennen.

Ergebnisbericht 202146



Handlungsempfehlungen für Dachorganisationen, 
Berufsverbände und OdA

Aktive Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Berufsverbänden/OdA und 
ihren regionalen Organisationen 
(zwischen nationalen Organisationen, Sektionen/
Regionen und Lehrbetrieben)

In den meisten nationalen Berufsverbänden und 
OdA hat es Verantwortliche für die Berufsbildung. 
Teilweise sind sie Mitglied einer nationalen und/
oder regionalen Berufsbildungskommission. Der 
Know-how-Transfer ist damit bestmöglich gewähr-
leistet. Sowohl personelle wie auch finanzielle Res-
sourcen lassen sich mit dieser aktiven Zusammen-
arbeit und dem regelmässigen Austausch optimal 
nutzen.

Handlungsempfehlung 1
Gegenseitige Information pflegen: Gemäss  
den Rückmeldungen fühlten sich dieTeilnehmen-
den von ihren nationalen Verbänden unterstützt. 
Umgekehrt wurde auch von Verantwortlichen der 
Berufsbildung in nationalen Verbänden der Aus-
tausch mit den regionalen als sehr wichtig beurteilt. 
Die aktive Zusammenarbeit und den regelmässi-
gen Austausch gilt es zu fördern, damit regionale 
Organisationen von den nationalen Massnahmen 
profitieren und nationale Organisationen wichtige 
Inputs von der Basis erhalten.

Optimierung der Kommunikation
(zwischen nationalen Organisationen, Sektionen/
Regionen und Lehrbetrieben)

Die Befragungen haben aufgezeigt, dass Informa-
tionen teilweise nicht bei den «richtigen» An-
sprechpersonen, Sektionen und/oder regionalen 
Organisationen ankommen und/oder nicht richtig 

wahrgenommen werden. Die Ursache liegt häufig 
an einer zu wenig personalisierten Adressdaten-
bank. Informationen werden dann an unpersön-
liche Info-Mail-Adressen gesendet. 

Handlungsempfehlung 2
Pflege einer personalisierten Adressdatenbank: 
Erfassung und regelmässige Pflege der Verant-
wortlichen für Berufsbildung mit den persönlichen 
Daten (Mail, Telefonnummer). Sollte die Organisa-
tion nicht über eine solche Position verfügen, ist 
die zuständige Ansprechperson abzuklären. Info-
Mail-Adressen sollten, wenn immer möglich, nicht 
eingesetzt werden.

/  Info-Mail-Adressen sollten,  
wenn immer möglich, nicht ein-
gesetzt werden.

Handlungsempfehlung 3
Überprüfen der Kommunikationsabläufe und 
-instrumente: Die Befragten wünschen sich, dass 
sie Informationen mittels Mails und Newsletter 
erhalten. Die Abläufe sind organisationsintern zu 
überprüfen, um sicherzustellen, dass die richtigen 
Personen die entsprechenden Informationen mit 
den geeigneten Kommunikationsinstrumenten 
erhalten. Dabei gilt es auch den zeitlichen Faktor zu 
überprüfen, da insbesondere Lehrbetriebe erwähnt 
haben, Informationen zu neuen Massnahmen zu 
spät zu erhalten. Es gibt unterschiedliche Informa-
tionen: Die einen sollten umgehend verteilt wer-
den, andere sind weniger an eine Zeit gebunden. 
Entsprechend ist in der Organisation zu klären, wie 
die Einstufung und die Verbreitungsintervalle von 
Informationen geregelt sind.  

Handlungsempfehlungen 

6.
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Handlungsempfehlung 4
Den Empfängerinnen und Empfängern eine The-
menauswahl anbieten:  Ein Interviewteilnehmer 
erwähnte, er bekomme jeden Tag «einen Tsunami 
an Informationen». Hat der Empfänger noch viele 
andere Aufgaben zu erledigen, ist die Gefahr sehr 
gross, dass er die Information nicht liest. Idealer-
weise bietet eine Organisation ihren Mitgliedern die 
Möglichkeit an, dass sie sich Infos zu gewünschten 
Themen abonnieren können. Trotzdem: Wichti-
ge Informationen sind dennoch zu wiederholen. 
Nur so kann eine bessere Durchdringung erreicht 
werden.

/  Wichtige Informationen  
sind zu wiederholen. Nur so  
kann eine bessere Durch-
dringung erreicht werden.
 
Regionale Zusammenarbeit –  
ein Erfolgsfaktor 
(zwischen regionalen Wirtschaftsverbänden, 
Berufsverbänden/OdA und ihren Mitgliedfirmen, 
Schulen und Berufsberatenden)

Ein gepflegtes Netzwerk mit Verantwortlichen von 
Ausbildungsbetrieben, Schulen der Sekundarstufe I 
(Schulleitung und Lehrpersonen) und dem kanto-
nalen Amt für Berufsbildung sowie der Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatung ist für die erfolgreiche 
Umsetzung von Berufsorientierungsmassnahmen 
ein Erfolgsfaktor. Zusammen können Bedürfnisse 
evaluiert und geeignete Massnahmen geplant und 
umgesetzt werden. Zu beachten ist, dass Schulen 
teilweise mit Unterlagen zu einzelnen Lehrberufen 
überflutet werden. Diese Informationen landen 
häufig im Papierkorb; sie führen also nicht dazu, 
den Lehrberuf bei den Jugendlichen bekannt(er) zu 
machen. Sowohl Berufsberatende wie auch Lehr-
personen wollen als gleichwertige Partner bei der 
Optimierung der Berufsorientierung der Schülerin-
nen und Schüler behandelt werden. 

Handlungsempfehlung 5
Netzwerk mit Lehrpersonen aufbauen: Aktiver 
Aufbau eines Beziehungsnetzes mit den Schullei-
tungen und Lehrpersonen. Dazu gehört auch eine 
personalisierte Datenbank. 

Handlungsempfehlung 6
Regionale Koordinationsstelle schaffen: Schaf-
fung einer Stelle, die die Zusammenarbeit und vor 
allem branchenübergreifende Massnahmen zur 
Optimierung der Berufsorientierung ermöglicht. 

Handlungsempfehlung 7
Gemeinsamen Austausch und Synergien fördern: 
Mit Anlässen, an denen sowohl Berufsbildungsver-
antwortliche als auch Lehrpersonen und Berufs-
beratende teilnehmen, wird das gegenseitige 
Verständnis gefördert und werden gemeinsam 
Lösungsansätze diskutiert. Wenn zudem Vertreten-
de nationaler Berufsverbände/OdA involviert sind, 
wird der Austausch zusätzlich gefördert.

Die Chancen des dualen Berufs-
bildungssystems aufzeigen

Das duale Berufsbildungssystem ist bei Lehrper-
sonen und auch bei Eltern immer noch zu wenig 
bekannt. Auf verschiedenen Websites findet man 
sehr viele Informationen, häufig aber in Schriftform. 
Nicht jede Person ist geübt im Lesen und fähig, die 
Texte zu verstehen. Nationale Kampagnen können 
hier bei behilflich sein. Auf regionaler Ebene sollten 
jedoch Lösungen gesucht werden, die die Infor-
mationen der Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
fördern. 

/  Das duale Berufsbildungs- 
system ist bei Lehrpersonen  
und auch bei Eltern immer  
noch zu wenig bekannt. 
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Auch in unserer Befragung wurde angeregt, dass 
Eltern bereits in der Volksschule über die Chancen 
unseres dualen Berufsbildungssystems aufgeklärt 
werden sollen. Insbesondere Migrantinnen und 
Migranten (aber nicht nur) ist unser Bildungssys-
tem fremd.

Handlungsempfehlung 8
Das duale Berufsbildungssystem erklären: Die 
von den Kantonen eingesetzte Grafik wird von 
vielen nicht verstanden. Die Kommunikation muss 
einfacher und plakativer sein: zum Beispiel mit dem 
Einsatz eines Erklärvideos und der Verbreitung 
über Social Media.

/  Die Kommunikation muss  
einfacher und plakativer sein.
  
Handlungsempfehlung 9
Berufsbildungssystem schon in der Volksstufe 
thematisieren: Studien (Prof. Margrit Stamm) be-
legen, dass Eltern von Kindern im Alter zwischen 
11 und 12 bestimmen, ob ihr Kind eine gymnasiale 
oder eine berufliche Ausbildung absolvieren soll. 
Es ist also wichtig, das duale Berufsbildungssystem 
der Schweiz und die damit vorhandenen Chan-
cen, auch was die Karrieremöglichkeiten mit einer 
höheren Berufsbildung oder mit einer zusätzlichen 
Berufsmatur und einem Fachhochschulstudium  
anbetrifft, schon in der Volksschule aufzuzeigen.

Lehrstellenvergabe an Schülerinnen 
und Schüler der 2. Oberstufe* 
(zwischen regionalen Wirtschaftsverbänden, 
Berufsverbänden/OdA und ihren Mitgliedfirmen, 
Schulen und Berufsberatenden)

Ausbildungsbetriebe, die Mühe haben, Lernende 
zu finden, tendieren immer häufiger dazu, einem 
Jugendlichen die Lehrstelle verfrüht zuzusichern. 
Leider wird dabei viel zu wenig berücksichtigt, dass 
sich Jugendliche in diesem Alter stark verändern 
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können. Nicht selten werden es dann Schülerinnen 
und Schüler, die in der 3. Oberstufe schlecht moti-
viert sind und schliesslich mit wesentlich schlech-
teren Noten die Lehre beginnen. Die Konsequenz 
daraus: Es kommt zu einem Lehrabbruch. 

Handlungsempfehlung 10
Sensibilisierung fördern: Es ist wichtig, dass regio-
nale Organisationen ihre Mitgliedfirmen diesbezüg-
lich sensibilisieren. 

* Dazu sind die Verbundpartner auf nationaler Ebene (Bund, Kan-
tone und Dachverbände der Wirtschaft) daran, eine gemeinsame 
Empfehlung zu lancieren, um den Berufswahlprozess in seinem 
zeitlichen Ablauf zu optimieren.
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Anhang

Teilnehmende Branchen bei der Befragung  
der Berufsverbände und OdA
Die Berufsbildung ist in 32 Branchen unterteilt.  
87 nationale und regionale Berufsverbände und 
OdA von 26 Branchen haben an der Befragung  
teilgenommen: 
  
Bau (26), ICT (17), Elektrotechnik (12), Energiever-
sorgung und Elektroinstallation (9), Gebäudetech-
nik (7), Handel und Verkauf (7), Kunst und Design 
(4), Nahrung (4), Textilien, Mode und Bekleidung 
(4), Gastgewerbe, Hauswirtschaft und Facility 
Management (3), Holz und Innenausbau (3), Metall 
und Uhren (3), Verkehr (3), Bildung und Unterricht 
(2), Logistik (2), Marketing, Werbung und PR (2), 
Maschinentechnik (2), Medien: Printmedienpro-
duktion, Verlag, Information und Dokumentation 
(2), Medien: Journalismus, Übersetzen, Film und 
Fotografie (2), Beratung, Begleitung und Betreuung, 
Therapie (1), Bewegung und Sport, Wellness und 
Schönheit (1), Fahrzeuge (1), Gesundheit: Medizini-
sche Technik und Therapie (1), Gesundheit: Pflege 
und Betreuung (1), Sicherheit (1), Tourismus (1).

Zahlen in Klammern = Anzahl der Organisationen, die teilgenom-
men haben

Schreibform – Gleichbehandlung der  
Geschlechter
Die Formulierungen basieren auf der Weisung  
und Erläuterung der Bundeskanzlei vom 15. 
Juni 2021 «Umgang mit Genderstern und ähn-
lichen Schreibweisen in deutschsprachigen Tex-
ten des Bundes». Um eine Gleichbehandlung der 
Geschlechter sicherzustellen, wurden im Text 
Paarformen (Schülerinnen und Schüler), ge-
schlechtsabstrakte Formen (mitarbeitende Person, 
Mitarbeitende) oder Umschreibungen ohne Perso-
nenbezug verwendet.

7.
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