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Bericht aus dem Rechnungsjahr 2020 
Präsident der Fachbildungskommission  
 
Das Leben unserer industrialisierten, hoch mobilen und schnelllebigen Gesellschaft wurde durch 
das Corona-Virus auf den Kopf gestellt. Der Lockdown im Frühling 2020 und die damit verbun-
denen, respektive nach wie vor herrschenden Massnahmen zur Eindämmung des Virus beein-
trächtigten auch die Arbeit der Fachbildungskommission im Berichtsjahr erheblich; entsprechend 
steht COVID auch im Zentrum des vorliegenden Berichts. 
 
Sehr einschneidend waren die Massnahmen gerade im Bereich der Lernendenausbildung und 
dem damit verbundenen Qualifikationsverfahren (Lehrabschlussprüfung) für die Lehrabgänger. 
Deshalb wurde von Verbandsseite entschieden einen Ausschuss zu bilden, der sich mit den 
«Corona-spezifischen» Massnahmen diesen Frühling auseinander zu setzen hatte. 
 
 
 

 
 

Lernendenausbildung 
 
Aufgrund des Lockdowns konnten von Mitte März bis Anfang Juni 2020 keine überbetrieblichen 
Kurse durchgeführt werden. Somit blieb von Seiten der Fachbildungskommission nichts anderes 
übrig, als für die Lernenden der Klasse Olten des Jahrgangs 2019-2022 den üK2 «Refresher 
LLD» gänzlich abzusagen. Es war das Bestreben des «Corona-Ausschusses» die vom Lockdown 
betroffenen Ausbildungstage unbedingt innert nützlicher Frist nachzuholen. Dafür mussten die 
Termine mit den Berufsschulen in Olten sowie Solothurn abgestimmt werden, mit Rücksicht auch 
auf diejenigen Lernenden, die in Basel die Berufsschule besuchen. Daneben war eine Abstim-
mung mit den betroffenen zehn Fachreferenten notwendig. Dank dem hervorragenden Einsatz 
der Leiterin unserer Geschäftsstelle, Frau Ruth Bader, und der Flexibilität der Referenten konnte 
diese «Monsteraufgabe» gelöst werden: Bis Anfang Juli 2020 konnte der spezielle «Corona-Stun-
denplan» für die betroffenen über sechzig Lernenden des 1. und 2. Lehrjahres aus achtunddreis-
sig Lehrbetrieben, eingehalten und somit sämtliche Inhalte vermittelt werden. 
 
Einschneidend drückten sich die «Corona-Massnahmen» speziell im Bereich des Qualifikations-
verfahrens im Berichtsjahr aus: Die Schweizerische Konferenz der kaufmännischen Ausbildungs- 
und Prüfungsbranchen hatte schlussendlich beschlossen, dass 2020 keine Prüfungen stattfinden. 
Somit erfolgte die Diplomierung der Lernenden auf der Grundlage der jeweiligen Erfahrungsnoten 
– so auch im betrieblichen Teil. 
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Es gibt aber im «Krisenjahr 2020» auch noch Erfreuliches zu berichten: Im Sommer begannen 
insgesamt vierunddreissig Lernende ihre Ausbildung in den VGSo-Mitgliedsgemeinden. 
 
 
 

 
 
Weiterbildungsbereich 
 
 
VGSo-Kursangebote 
 
Selbstredend stand auch das Weiterbildungsangebot des VGSo ganz im Zeichen der Corona-
Massnahmen. So musste die Informationsveranstaltung «SoTaxx» für die Solothurner Steuerre-
gisterführerInnen abgesagt werden, genau wie die eigentlich alle zwei Jahre stattfindende «Fach-
tagung Einwohnerkontrolle». Im gleichen Zuge fiel die «Erfa» für die Berufsbildner aus. 
 
 
Fachhochschule 
 
 
Öffentliches Gemeinwesen Grundlagen Stufe I: Im März 2019 startete in Brugg-Windisch 
das zehnte Grundlagenprogramm des öffentlichen Gemeinwesens an der FHNW mit zweiund-
sechzig Teilnehmenden. Vier Modulprüfungen über den vermittelten Stoff mit insgesamt zehn 
Teilprüfungen wurden durchgeführt. Die Zertifikate wurden den Teilnehmenden aufgrund von 
COVID im April per Post zugestellt, die Zertifikatsfeier konnte im April leider nicht stattfinden. Es 
haben sich zwanzig Teilnehmende zusätzlich zur eidgenössischen Prüfung zur «Fachfrau / 
Fachmann öffentliche Verwaltung» angemeldet. 
Das elfte Grundlagenprogramm des öffentlichen Gemeinwesens an der FHNW startete 
schliesslich im März 2020 in Brugg-Windisch sowie Olten mit achtundachtzig Teilnehmenden. 
Der Unterricht wird mehrheitlich virtuell abgehalten werden, teilweise auch im Selbststudium. 

 
Öffentliches Gemeinwesen Grundlagen Fachkompetenz Stufe II: Nach den fünf verschiede-
nen Lehrgängen, die letztes Jahr begonnen und im Frühling 2020 abgeschlossen hatten, fand 
im Juni 2020, die erste online-Zertifikatsfeier in der Geschichte der FHNW statt.  
 
Öffentliches Gemeinwesen Management Stufe III: Das Management-Programm startete im 
Mai 2020 mit neunzehn Teilnehmenden.  
 
DAS Bauverwalterin/Bauverwalter: Im Mai 2019 begann der Diplomlehrgang „Bauverwal-
ter/in“ mit sechsundzwanzig Teilnehmenden. Die Diplomfeier fand im vergangenen September 
statt.  

Der laufende Lehrgang startete im Mai 2020 virtuell mit achtundzwanzig Teilnehmenden. 
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Dankeschön 
 
Während der Corona-Krise wurde völlig zu Recht das Pflegepersonal der Spitäler sowie deren 
Ärztinnen und Ärzte als Helden gefeiert. Aber auch im «Mikrokosmos» der VGSo-Fachbildungs-
kommission gilt es in Dankbarkeit auf diese schwierige Zeit zurück zu blicken: 
 
Die Mitglieder der Fachbildungskommission mussten innert kürzester Zeit, wegweisende Ent-
scheidungen treffen; hier war vor allem der «Corona-Ausschuss» gefragt und gefordert. Für die-
ses Handeln ist allen Beteiligten ein grosses Lob auszusprechen. Daneben war aber auch eine 
hohe Flexibilität von Seiten der Fachreferentinnen und Fachreferenten gefragt. Diese haben ge-
rade in diesen Zeiten ebenfalls grossartige Arbeit geleistet. 
 
Apropos Flexibilität: Selbige war einerseits von den betroffenen Lernenden gefragt, aber auch 
den Lehrbetrieben. Auch diesen Betroffenen soll in diesem Bericht ein grosser Dank, wie auch 
ein Kompliment, ausgedrückt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
12. November 2021 Matthias Beuttenmüller 
 Präsident Fachbildungskommission VGSo 


