
 

 
 

Hinweise zu den Erfahrungsnoten und zu den über- 
betrieblichen Kursen im Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ 

Ausgangslage 

In der aktuellen ausserordentlichen Lage gilt es flexibel zu sein und den laufend auftauchenden 
Fragenstellungen mit Augenmass zu begegnen. Auf der Grundlage der «Sprachregelung zum 
Coronavirus» vom 13. März der Schweizerischen Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) und 
dem «Aufruf der Verbundpartner an die Berufsbildungskateure» (Covid-19/1 – Informationen 
vom 17. März 2020) gelangen wir mit den folgenden Hinweisen zu den Erfahrungsnoten und 
zu den überbetrieblichen Kursen an die kaufmännischen Ausbildungs- und Prüfungsbranchen. 
Oberste Priorität haben Lernende mit Lehrabschluss im Sommer 2020. Es gilt, ihnen den 
Berufsabschluss ohne Nachteile zu ermöglichen. 

Betriebliche Erfahrungsnoten  

Die ALS, PE oder ÜK-KN sollten so weit als möglich den geltenden Vorgaben der Ausbildungs- 
und Prüfungsbranche entsprechend, jedoch unter Berücksichtigung aller Schutzmassnahmen 
von Bund und Kantonen und im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten der Betriebe umgesetzt 
werden können, d.h. beispielsweise im Homeoffice mit entsprechenden digitalen Mitteln. 

Ziel ist, dass bis am 15. Mai 2020 möglichst alle betrieblichen Erfahrungsnoten des 3. Lehrjah-
res erteilt werden können. Wir werden uns dafür einsetzen, dass aus aktuellem Anlass nicht 
beibringbare betriebliche Erfahrungsnoten durch die zuständigen kantonalen Stellen in einem 
vereinfachten Verfahren auf der Ebene der DBLAP2 «dispensiert» werden. 

Überbetriebliche Kurse 

Geeignete ÜK-Inhalte sollten mit entsprechenden Arbeitsaufträgen zur Bearbeitung im 
Homeoffice oder falls möglich mit neuen digitalen Lehr- und Lernformen umgesetzt werden. 

Abschlussprüfungen 2020 

Am 19. März haben sich die Verbundpartner in der Frage der Qualifikationsverfahren auf ein 
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gemeinsames Vorgehen geeinigt. Auf schweizerischer Ebene wird unter den Verbundpartnern 
ein angepasstes Verfahren 2020 erarbeitet. 

Die SKKAB ist in die Lösungsfindung einbezogen und wir werden so rasch als möglich über 
die Ergebnisse informieren. Auch im Hinblick auf ein angepasstes Verfahren bei den Abschluss-
prüfungen 2020 kommt der möglichst vollständige Erteilung der betrieblichen Erfahrungsnoten 
grosse Bedeutung zu. 

Bern, 20. März 2020 
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