
Die Devise heisst: Kein  
Abschluss ohne Anschluss! 

In diesem Sommer wird der erste Schü-
lerjahrgang die neue dreijährige Sekun-
darschule abschliessen. Die Jugendlichen 
werden danach eine Berufslehre begin-
nen, eine weiterführende Schule besu-
chen oder sich für eine Zwischen lösung 
entscheiden (Brückenangebot oder 
Motivationssemester). In den drei Jahren 
Sekundarschule haben sich alle intensiv 
mit ihrer beruflichen Zukunft auseinander-
gesetzt. Denn «Berufliche Orientierung» 
hat in der Sekundarschule einen hohen 
Stellenwert. Die Schülerinnen und Schüler 
lernen ihre Stärken und Interessen ken-
nen, absolvieren Schnupperlehren oder 
Berufserkundungen und nehmen an Infor-
mationsveranstaltungen teil. Sie besuchen 

die Berufsmesse und die Berufsberatung, 
üben im Kompetenztraining für spätere 
«echte» Vorstellungsgespräche, erstellen 
Bewerbungsunterlagen und Vieles mehr.

Eltern sind wichtige Partner
Die Lehrpersonen werden unterstützt von 
den Fachpersonen Berufliche Orientie-
rung und der Berufsberatung, aber auch 
der Schulsozialarbeit am Schulstandort. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen und 
deren Eltern finden sie gegen Ende der 
Sekundarschule heraus, wie es für jeden 
einzelnen Schüler, jede einzelne Schülerin 
weitergeht. Die wichtigsten Partner im 
ganzen Berufswahlprozess sind die Eltern. 
Es ist zentral, dass sie Interesse zeigen, ihr 
Kind motivieren und unterstützen. Auch 
nach Misserfolgen oder Absagen.   ▶  
 

Liebe Eltern
Erinnern Sie sich an den 
ersten Kindergartentag 
Ihres Kindes? Oder  seinen 
Start in die 1. Klasse? 

Vielleicht haben Sie auch den Schritt von 
der Primar- in die Sekundarschule bereits 
miterlebt und Ihr Sohn oder Ihre Tochter 
schliesst die obligatorische Schulzeit 
schon bald ab. 
Die Übergänge von einer Schulstufe in 
die nächste sind spannende, aber auch 
schwierige Momente. Jeder Stufen-
wechsel ist eine neue Herausforderung. 
Besonders einschneidend ist sicher der 
allererste Schritt von der Familie in den 
Kindergarten. Eine grosse Herausforde-
rung ist aber auch der Übergang in die Be-
rufswelt nach Abschluss der Volksschule. 
Dann beginnt ein neuer Lebensabschnitt. 
Für Ihr Kind, das schon fast erwachsen ist, 
aber auch für Sie als Eltern. 
Während der Berufsausbildung verändern 
sich für die Jugendlichen Umfeld und 
Anforderungen radikal, und zwar innert 
kürzester Zeit! Manche kommen gut 
damit klar, andere kämpfen vielleicht mit 
Schwierigkeiten. Besonders dann sind 
Sie als Eltern weiterhin gefordert. Genau 
wie während der Schuljahre ist Ihr Kind 
auf elterlichen Rückhalt angewiesen. Zwar 
treffen die Jugendlichen ihre Entscheide 
zunehmend selber. Aber Sie als Eltern sind 
weiterhin wichtige Wegbegleiter. 
Sie kennen die Stärken und Schwächen 
Ihres Kindes am besten. Sie wissen, wo 
Ihr Kind Unterstützung braucht und wann 
Sie loslassen können. Die Bildung und 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen 
ist die gemeinsame Aufgabe ganz vieler 
Beteiligter. Während, aber auch nach der 
Schulzeit.  Bleiben Sie am Ball.

Dieter Baur, Leiter Volksschulen 
Erziehungsdepartement Basel-Stadt 
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Direkte Anschlüsse an die  
Sekundarschule 

Eine Lehrstelle zu finden, ist für die meis-
ten eine grosse Herausforderung. Die 
Lehrpersonen helfen den Jugendlichen 
dabei. Aber Wille, Einsatz und eine ge-
wisse Offenheit müssen von den Schü-
lerinnen und Schülern selber kommen. 
Besonders da ist die Mithilfe der Eltern 
gefragt. Nicht allen Eltern ist es möglich, 
diese Unterstützung zu leisten. Dann 
können erfahrene Berufsleute im Rahmen 
des Mentoring-Programms diese betreu-
ende Rolle übernehmen. Sie haben ein 
grosses Netzwerk. Wenn die Begleitung 
länger dauert, können Jugendliche von 
Gap, Case Management Berufsbildung 
profitieren.

Sorgfältige Einschätzung
Im Kanton Basel-Stadt gibt es viele Mög-
lichkeiten und Angebote im Anschluss an 
die Sekundarschule. Schon am Ende der 
2. Klasse der Sekundarschule findet eine 
erste «Einschätzungskonferenz» statt. 
Die Klassenlehrperson spricht mit der 
Berufsberaterin oder dem Berufsberater 
des Schulstandorts über die Eindrücke 
aus den individuellen Kurzberatungen.  
In einer zweiten «Einschätzungskonfe-
renz» gegen Mitte der 3. Klasse wird es 
dann konkret. Dort sind zusätzlich die 
Fachperson der Schulsozialarbeit und 
meistens auch eine Fachperson von 
Gap, Case Management Berufsbildung 
dabei. Gemeinsam besprechen sie die 
momentane Situation jeder einzelnen 
Schülerin und jedes einzelnen Schülers 
und entscheiden, welche Anschlussmög-
lichkeit die Lehrperson im Elterngespräch 
vorschlagen wird.

Kein Entscheid für die Ewigkeit
Fast immer findet man gemeinsam eine 
passende Anschlussmöglichkeit. Allen-
falls hilft die Berufsberatung oder die 
Triagestelle von Gap, Case Management 
Berufsbildung weiter. Dort wird nochmals 
eingehend geprüft, wo ein Schüler oder 
eine Schülerin steht, und zusammen 
eine Lösung gesucht – sei es in einem 
Brückenangebot oder eventuell einem 
Motivationssemester. Ein erster Laufbahn-
entscheid ist kein endgültiger Entscheid! 
Man kann auf verschiedenen Wegen zum 
Ziel kommen. Klar ist, dass es nach der 
Sekundarschule für alle eine Anschluss-
lösung geben muss.

Berufliche Grundbildung im Lehrbetrieb
• Berufliche Grundbildungen mit Berufsattest (EBA) sind   
2-jährige Lehren. Sie sind gedacht für Jugendliche, die schulisch 
schwach und eher praktisch begabt sind. Es gibt rund 60 EBA-Berufe 
in verschiedenen Berufsfeldern. Nach einer EBA-Lehre kann man auch 
in eine EFZ-Lehre einsteigen. Diese verkürzt sich dann.

• Eine Berufslehre EFZ (Eidgenössisches  Fähigkeitszeugnis) 
 dauert drei oder vier Jahre und stellt mittlere bis hohe  Anforderungen. 

• Mit den nötigen Zeugnisnoten und Zustimmung des Ausbildungs-
betriebs kann man während einer EFZ-Lehre die Berufsmaturitäts-
schule besuchen. Die Berufsmaturität (BM) erlaubt es, an einer 
Fachhochschule oder (via Passerellen-Lehrgang) an einer  Universität 
zu studieren. Die Berufsmaturität lässt sich auch im Anschluss an eine 
Lehre erwerben.

Berufliche Grundbildung in einer Vollzeitschule
Kaufmännisch oder an Informatik interessierte Jugendliche 
können auch auf schulischem Weg eine Berufsausbildung 
machen. Sie absolvieren nach drei Jahren Vollzeitschule ein 
einjähriges Praktikum in ihrem Branchenbereich und   
schliessen mit der Berufsmaturität ab. 

• Für die Wirtschaftsmittelschule (WMS) braucht es die 
entsprechenden Noten im Zeugnis.

• Für die Informatikmittelschule (IMS) braucht es die ent-
sprechenden Noten im Zeugnis sowie das Bestehen eines 
Eignungstests.

In der Schweiz entscheiden sich rund  ⅔ der Jugendlichen nach der obligatori-
schen Schulzeit für eine Berufsausbildung. Lehrlinge sind auf dem Arbeitsmarkt 
gefragt, allerdings nicht in alle Branchen gleichermassen. Je nach schulischen 
Leistungen kommen unterschiedliche Berufslehren in Frage:
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Aufnahmeprüfung als zweite Chance
Wer aufgrund der Zeugnisnoten keine 
Zulassung für die BM, WMS, IMS, FMS 
oder das Gymnasium erhält, kann eine 
Aufnahmeprüfung ablegen (Deutsch und 
Mathematik). Neu ist die Prüfung für alle 
Schulen dieselbe, fürs Gymnasium muss 
man aber mehr Punkte erreichen. 

Weiterführende Schulen
Schulisch leistungsstarke Jugendliche, 
die ein Studium anstreben, können 
eine allgemeinbildende Mittelschule 
 besuchen. 

• Das Gymnasium dauert ab Schuljahr 
2018/19 nur noch vier Jahre, weil die 
Jugendlichen später eintreten. Die 
 gymnasiale Maturität ermöglicht ein 
Studium an jeder Schweizer Universität 
oder einer ETH.

• Die Fachmaturitätsschule (FMS) 
führt in drei Jahren zum Diplom oder 
in vier Jahren zur Fachmaturität. Diese 
ermöglicht ein Studium an einer Fach-
hochschule oder der Pädagogischen 
Hochschule. Via Passerellen-Lehrgang 
ist auch ein Studium an einer Universi-
tät oder ETH möglich.     

• Im schulischen Brückenangebot 
werden in erster Linie schulische   
Defizite aufgeholt. Die Schülerinnen und 
Schüler machen aber auch Schnupper-
lehren und arbeiten – eng betreut – an 
ihren Bewerbungsunterlagen. Auch noch 
unreife oder sehr junge Schulabgän-
ger und  -abgängerinnen sind hier gut 
 aufgehoben.

• Das kombinierte Brückenangebot 
richtet sich an Jugendliche, die eine 
Praktikumsstelle haben. Sie besuchen 
zum Beispiel an zwei Tagen die Schule 
am ZBA (Zentrum für Brückenangebote) 
und leisten an drei Tagen praktische 
Arbeit in einem Betrieb. 

• Das integrierte Brückenangebot 
ist ein zweijähriges Angebot für fremd-
sprachige Jugendliche, die noch nicht 
lange in der Schweiz sind und primär 
Deutsch lernen müssen. 
Anders als früher wird es nach einem 
Brückenangebot nur noch via Aufnah-
meprüfung möglich sein, in die FMS   
oder eine berufliche  Vollzeitschule 
(WMS/IMS) einzutreten. 

Unterstützung
Die BIZ Berufsberatung unterstützt die Jugendlichen bei der Berufs-
wahl. Neben Infoveranstaltungen im BIZ Berufsinfor mationszentrum 
finden an allen Schulen auch Kurzberatungen mit allen Schülerinnen 
und Schülern statt. Für eine  ausführliche Beratung kann man sich bei 
der Berufsberatung anmelden.  
www.biz.bs.ch  

Gap, Case Management Berufsbildung begleitet Jugendliche in 
schwierigen  Situationen ohne Anschlusslösung auf dem Weg zu einer 
Lehrstelle. Es ist auch die Anlaufstelle (Triagestelle), wenn sich Jugend-
liche, Eltern und  Lehrpersonen  nicht einig sind über die zugewiesene 
 Zwischenlösung.  
www.gap-berufsintegration.bs.ch

Im Programm Mentoring unterstützen erfahrene Berufsleute die 
 Jugendlichen beim Suchen einer Lehrstelle. Freiwillige Mentorinnen  und 
Mentoren helfen jenen, die zu Hause wenig Unterstützung erhalten. 
www.mentoring-berufsintegration.bs.ch

Neben diesen Brückenangeboten gibt es 
weitere Möglichkeiten für erste Schritte in 
der Arbeitswelt: 

• Vorkurse/Vorlehren dauern eben-
falls ein Jahr und werden von den 
Berufsfach schulen angeboten. Sie sind 
branchen orientiert und richten sich an 
Jugendliche, die einen realistischen 
 Berufswunsch haben. 

• Motivationssemester (SEMO) 
sind  Beschäftigungsprogramme der 
Arbeits losenversicherung  für Jugend-
liche, die für ihre berufliche Entwicklung 
und Reife noch Zeit brauchen. Die 
 Programme bestehen aus Bildung, 
Arbeit und Bewerbungstraining und 
dauern acht bis zehn Monate.

Zwischen-
lösungen 
nach Bedarf
Manchen gelingt trotz grossen 
 Bemühungen der direkte Einstieg in die 
Berufsbildung nicht. Für diese Jugend-
lichen gibt es verschiedene Zwischen-
lösungen. Bei der Zuteilung in eines 
der Angebote wird geschaut, welche 
Förderung und Unterstützung  jemand 
noch braucht, um nach einem Jahr den 
Einstieg in eine Berufslehre zu schaffen. 
Die Entscheidung treffen Lehrperson, 
Eltern und Schüler respektive Schülerin 
gemeinsam.  
Brückenangebote bauen eine Brücke 
zur Berufsbildung. Sie dauern ein Jahr. 
Schülerinnen und Schüler, die am Ende 
der Schulzeit keinen Lehrvertrag ha-
ben, können in einem Brückenangebot 
schulische Defizite aufholen und erste 
Erfahrungen in der Berufswelt machen. 
Per Schuljahr 2018/19 wird das Ange-
bot an Brückenangeboten übersichtli-
cher und die Zuweisung einfacher. Neu 
übernimmt die Klassenlehrperson oder 
die zuständige Betreuungsperson die 
Anmeldung in eines der Angebote. 
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Elcin Baklaci (16)

Plan B für Elcin
«Meine ersten Berufswünsche anfangs 
Sekundarschule waren Augenoptikerin  
oder Zahntechnikerin. Ich war gut in 
Mathe, das ist wichtig in diesen Berufen. 
Schon letzten Sommer habe ich in beiden 
Berufen Schnupperlehren gemacht und 
beides hat mir gefallen. Eigentlich hätte 
ich mich dann gern für eine Lehrstelle 
als Zahntechnikerin beworben. Aber der 
Eignungstest, den es dafür braucht, findet 
jeweils im Frühling statt. Ich weiss ja nicht, 
ob ich danach auch eine Lehrstelle gefun-
den hätte, und ein Jahr lang warten wollte 
ich nicht.
Also kam Plan B zum Zug. Während der 
3. Sek habe ich Schnupperlehren als 
Dentalassistentin gemacht und die Arbeit 
hat mir gefallen. Eine gute Freundin von 
mir macht die Lehre in diesem Beruf und 
erzählt immer ganz begeistert. Ich habe 
sicher in zehn Zahnarztpraxen jeweils ein 
paar Tage lang geschnuppert. Denn für 

Bewerbungen ist es ein Vorteil, wenn sie 
jemanden schon kennen. Ich habe etwa 
30 Bewerbungen geschrieben. Oft bekam 
ich nicht einmal eine Antwort. Bei telefo-
nischen Nachfragen hiess es dann, die 
Lehrstelle sei schon vergeben. Obwohl sie 
gemäss Webseite noch jemanden such-
ten. Das war schon ärgerlich und auch 
frustrierend. 
Schliesslich durfte ich mich in einer Praxis 
vorstellen, danach ein zweites Mal mit 
meinen Eltern hingehen und dann bekam 
ich den Lehrvertrag. Jetzt freue ich mich 
riesig auf die praktische Arbeit! Respekt 
habe ich vor der Berufsschule, denn 
schon die Noten im 1. Lehrjahr zählen mit 
für das Abschlusszeugnis.»

Dean Derron (15)

Glückspilz Dean
«Ich habe genau EINE Bewerbung ge-
schrieben. Und auch die war eigentlich nur 
Formsache. Weil ich mich seit jeher gern 
mit Kindern beschäftige, habe ich eine 
Schnupperlehre als Fachmann  Betreuung 
in einem Tagesheim gemacht. Meine 
Mutter hat denselben Beruf, ich weiss also 

ziemlich gut darüber Bescheid. Lehrer 
oder Kindergärtner kam für mich nicht 
in Frage, weil ich nicht mehr länger in die 
Schule will.
Mein Vater hat mir geraten, auch noch in 
anderen Berufen zu schnuppern, damit 
ich vergleichen kann. Er hat Mediama-
tiker vorgeschlagen, weil ich kreativ bin 
und er jemanden in diesem Bereich 
kennt. Es blieb aber bei meinem ersten 
Berufswunsch. Ich habe zwei Mal eine 
Woche in derselben Kita geschnuppert, 
danach haben sie mir dort eine einjährige 
Praktikumsstelle angeboten. Ein solches 
Praktikum ist Voraussetzung für eine 
Berufslehre FaBe (Fachperson Betreuung). 
Ich musste mich nur noch der Form halber 
für die Praktikumsstelle bewerben. Die 
Kita wird von familea betrieben. Ich denke, 
ich habe gute Chancen, dort dann auch 
eine Lehrstelle zu bekommen. Die Schule 
werde ich nicht vermissen! Ich freue mich 
auf die Arbeit und hoffe einfach, dass ich 
nichts falsch mache oder mich eine Situa-
tion nicht überfordert.»

Der Weg zum Lehrvertrag  
ist manchmal holprig 
Elcin und Dean haben bei  ihrer Lehrstellensuche  ganz 
 unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
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