
Es gibt viele ganz unterschiedliche Stellen und Angebote, die Jugendlichen bei der Lehrstellensu-

che zur Verfügung stehen. Oder die Lehrpersonen im Bereich Berufliche Orientierung unterstützen. 

Die Anlaufstellen reichen von der Berufsberatung für alle bis zu spezifischen Angeboten für junge 

Menschen mit erschwerten Bedingungen. Je nach Fragestellung bieten sich andere Stellen oder 

Informationsanlässe an. Diese Auslegeordnung ohne eindeutige Ordnung oder Anspruch auf Voll-

ständigkeit dient als Übersicht. Die Details finden sich auf den entsprechenden Webseiten.
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Wer Weiss Was  ? 
Orientierung in der Vielfalt der angebOte

Von Yvonne Reck Schöni

berufsberatung 
basel-stadt
Neben weiteren Dienstleistungen unterstützt die Be-
rufsberatung Jugendliche bei Fragen zur Berufs- und 
Ausbildungswahl sowie der Laufbahnplanung. Be-
rufsberaterinnen und Berufsberater führen Kurzbe-
ratungen mit allen Schülerinnen und Schülern aus 
allen Leistungszügen im Schulhaus durch. Bei Bedarf 
bieten sie weitergehende individuelle Einzelberatun-
gen an. 
www.berufsberatung.bs.ch

freie lehrstellen 

Auf dem Lehrstellennachweis beider Basel (  LenaBB  ) 
sind die Lehrstellen aufgeführt, die die Lehrbetrie-
be in Basel-Stadt und Basel-Landschaft anbieten. Die 
freien Lehrstellen werden am Anfang des Schuljahrs 
aufgeschaltet und laufend aktualisiert.
www.lenabb.ch 

berufsinfOrmatiOnszentrum biz

Im Berufsinformationszentrum finden Jugendliche  
Broschüren und Bücher zu allen Lehr- und Weiter-
bildungsberufen sowie zu allen Schulen und Studien-
gängen. An vier Nachmittagen pro Woche sind Fach-
leute anwesend, die Fragen beantworten und Tipps 
geben können. Zudem stehen mehrere Computer mit 
Internetzugang zur Verfügung. Dort kann man un-
ter anderem für den Eignungstest «  Multicheck  » üben. 
www.mb.bs.ch > beratung > berufswahl-laufbahn > 
bewerbungsunterstuetzung

Kurz- und einzelberatung

Im Berufsinformationszentrum BIZ gibt es während 
der Öffnungszeiten die Möglichkeit einer 15-minü-
tigen Kurzberatung ohne Voranmeldung. Kurzbera-
tungen können während der Sprechstunden auch di-
rekt im Schulhaus durchgeführt werden.
  Für eine detailliertere Beratung können sich Ju-
gendliche online für eine individuelle Einzelberatung 
anmelden. Die Beratungen sind für in Basel-Stadt 
wohnhafte Jugendliche (  und ihre Eltern  ) kostenlos.
www.mb.bs.ch > beratung > beratungsstellen >
berufsberatung

natiOnale PlattfOrm berufsberatung

Das nationale Portal berufsberatung.ch wird von al-
len kantonalen Berufsberatungen getragen und be-
antwortet alle erdenklichen Fragen rund um die Be-
rufswahl. Neben ausführlichen Informationen, Vi-
deos usw. zu allen Ausbildungen und Berufen finden 
sich dort zahlreiche Tipps zur Lehrstellensuche. Ab 
Juni 2016 erscheint das Portal in einem neuen Kleid  !
www.berufsberatung.ch

gaP, Case management 
berufsbildung
Jugendliche, bei denen absehbar ist, dass sie für ei-
nen erfolgreichen Berufseinstieg zusätzliche Unter-
stützung benötigen, werden im letzten Schuljahr an 
der Volksschule systematisch Gap zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt aufgrund einer gemeinsamen Ein-
schätzung der Lehrpersonen, der Schulsozialarbei-
tenden und der Gap-Mitarbeitenden am Schulstand-
ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «  Gap, 
Case Management Berufsbildung  » helfen Jugendli-
chen auch in persönlichen Belangen, etwa beim Re-
geln von Geldangelegenheiten oder beim Klären der 
Wohnsituation. Sie zeigen Perspektiven nach einem 
Lehrabbruch auf und helfen beim Suchen einer geeig-
neten Anschlusslösung. Gap unterstützt so lange, bis 
eine Lehrstelle gefunden wurde, und je nach Bedarf 
weiter bis zum Einstieg in den Arbeitsmarkt. Das An-
gebot ist freiwillig und kostenlos.
www.gap-berufsintegration.bs.ch

angebOte des geWerbe-
Verbands basel-stadt
Der Gewerbeverband Basel-Stadt engagiert sich auf 
vielen Ebenen und an vorderster Front für eine Stär-
kung der Berufsbildung in der Region Basel. Ver-
schiedene Programme oder Veranstaltungen, zum 

Teil in Zusammenarbeit mit dem Erziehungsdepar-
tement, sollen den Jugendlichen die Vorteile einer Be-
rufslehre aufzeigen und den Einstieg in die Berufs-
welt erleichtern. 

mentOring
Ein Mentor oder eine Mentorin mit viel Berufserfah-
rung übernimmt die Rolle eines Paten oder einer Pa-
tin und begleitet die Schülerin oder den Schüler meist 
schon im letzten Schuljahr. So lange, bis ein Lehrver-
trag abgeschlossen ist. Das Mentoring-Begleitange-
bot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene 
zwischen 15 und 25 Jahren und ist kostenlos. Dieses 
freiwillige Angebot der beiden Kantone Basel-Stadt 
und Basel-Landschaft existiert seit über fünfzehn 
Jahren.
www.mentoring-berufsintegration.bs.ch 

lehrstellenbörse

Ende April fand die erste Basler Lehrstellenbörse statt 
mit dem Ziel, Lehrstellensuchende und Lehrbetriebe 
miteinander in Kontakt zu bringen. Betriebe, die für 
den Sommer 2016 noch Lehrstellen zu vergeben ha-
ben, erhielten an der Lehrstellenbörse eine Plattform. 
Gleichzeitig hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, 
sich über verschiedene Berufe zu informieren. Beab-
sichtigt ist, diese neue Veranstaltung künftig jährlich 
durchzuführen. 
www.gewerbe-basel.ch > berufsbildung > 
lehrstellenboerse

lehrstellen-sPeed-dating

Das «  Lehrstellen-Speed-Dating  » ist eine Aktion des 
Gewerbeverbands Basel-Stadt. Es ermöglicht Berufs-
bildnerinnen und Berufsbildnern sowie Lehrstellen-
suchenden, sich in kürzester Zeit kennenzulernen 
und so einen wichtigen Schritt zu einem Lehrvertrag 
zu machen. Nach jeweils vier Minuten wird gewech-
selt zum nächsten «  Lehrstellen-Date  ». Das Speed-Da-
ting findet in diesem Jahr an der Berufs- und Weiter-
bildungsmesse statt.
www.gewerbe-basel.ch/themen/news/lehrstellen-
speeddating

rent a stift 

Das Angebot «  Rent a Stift  » für Klassen der beiden 
letzten obligatorischen Schuljahre ergänzt den übli-
chen Berufswahlunterricht und hilft, Vorurteile ge-
genüber der Lehre abzubauen. Berufslernende erzäh-
len der Klasse im Zweierteam aus ihrem Alltag als 

«  Stift  », begegnen den Schülerinnen und Schülern auf 
Augenhöhe und leisten dadurch eine wertvolle Unter-
stützung im Berufswahlprozess. 
www.gewerbe-basel.ch > themen > berufsbildung > 
rent-a-stift 

iV-berufsberatung
Die IV-Berufsberatung unterstützt Jugendliche, die 
die IV-Kriterien erfüllen, bei der Berufswahl und 
beim Einstieg ins Erwerbsleben. Die IV-Stellen über-
nehmen zudem behinderungsbedingte Mehrkosten, 
die bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung ent-
stehen.
www.ivbs.ch

berufs- und Weiterbildungsmesse

Die Basler Berufs- und Weiterbildungsmesse findet 
alle zwei Jahre im Herbst (  dieses Jahr vom 20.–22. Ok-
tober  ) in der Messe Basel statt, alternierend mit der 
Berufsschau des Kantons Basel-Landschaft in Liestal 
oder Pratteln. Besucherinnen und Besucher können 
sich an über 100 Ständen über das vielfältige Berufs-
bildungs- und Weiterbildungsangebot informieren. 
www.basler-berufsmesse.ch

lehrstellenVermittlung

Die Lehrstellenvermittlung beinhaltet die Unterstüt-
zung von Schülerinnen und Schülern bei der Lehr-
stellenfindung respektive das Matching zwischen 

Ausbildungsbetrieben und Lehrstellensuchenden. 
Die Zuweisung erfolgt durch die Klassenlehrperso-
nen der Volksschule. Die Dienstleistung wird in enger 
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Berufliche Orien-
tierung der Volksschulen angeboten.


