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Bei weiteren Fragen erhältst du beim biz deiner Region Klärung durch Fachleute der Berufsberatung.

Zwischenlösungen und Brückenangebote

In einem Zwischenjahr kannst du dich weiterhin 
intensiv mit deiner Zukunft befassen und deine 
Chancen auf eine Lehrstelle oder für eine Schule 
verbessern. Es ist sinnvoll: 
– als Überbrückung nach abgeschlossener Schule,  

wenn du dich noch nicht reif für einen Berufs-
entscheid fühlst.

– wenn es mit einer Aufnahmeprüfung nicht ge-
klappt oder du keine Lehrstelle gefunden hast.

– wenn dein Berufsziel zusätzliche Schulbildung 
oder eine bestimmte Vorbereitung erfordert. 

Vielfältiges Angebot
Es gibt Zwischenjahre mit mehr schulisch oder mehr prak
tisch ausgerichteten Programmen, solche die schulische 
Anteile mit Einsätzen in Betrieben verbinden, und Ange
bote, die Starthilfe bieten zur sprachlichen Integration. 
Zudem existiert eine Unterteilung in öffentlich oder privat 
organisierte Angebote. Die Website www.berufsberatung.
ch/brueckenangebote und die im biz erhältliche Broschü
re «Brückenangebote im Kanton Zürich» geben dir einen 
ersten Überblick über die Vielfalt von Zwischenlösungen.

Öffentliche Berufsvorbereitungsjahre (BVJ) decken 
mit ihren verschiedenen Programmen ein breites Spek
trum ab. Sie fördern die schulische Bildung, bieten inter
ne oder betriebliche Praxis, oder sie unterstützen durch 
gezielte sprachliche Förderung die Integration. Eine Über
sicht über die öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre (ehe  
mals öffentliche 10. Schuljahre) im Kanton Zürich findest 
du unter www.bvjzh.ch.
Private 10. Schuljahre, Berufswahljahre privater Aus
bildungsinstitutionen und Vorbereitungskurse bieten 
eben falls Möglichkeiten.
Praxiseinblicke in die Berufswelt vermitteln Praktika, 
Arbeitseinsätze, Vorlehren oder Berufserfahrung, die 
während einer befristeten Anstellung gesammelt wird.

Motivationssemester sind eine Überbrückungsmög
lichkeit für stellenlose Schulabgänger und Schulabgän
gerinnen. Siehe dazu www.chsemo.ch.
Sprachaufenthalt: Ein Zwischenjahr kann auch genutzt 
werden, um die Fremdsprachenkenntnisse zu erweitern. 
Von AupairStellen bis zu rein schulischen Sprachaufent
halten gibt es verschiedene Angebote. Informationen fin
dest du unter www.berufsberatung.ch/sprachaufenthalt. 

Tipps
Wenn du bis Januar oder spätestens Frühjahr der 9. Klasse  
noch keine Anschlusslösung gefunden hast, dann soll
test du dich mit einer Zwischenlösung befassen. Infor
miere dich frühzeitig und beachte die Anmeldefristen! 
Besprich dich auch mit den Eltern und der Berufsbera
tung, um eine passende Lösung zu finden. Besorge dir 
Prospekte von den Angeboten, die dich interessieren. 
So kannst du vergleichen. Informationsveranstaltungen 
geben dir ebenfalls einen guten Einblick. Wichtige Infos:
 – Wie viel kostet die Ausbildung? (Schulgeld, Material

kosten, Nebenkosten usw.)
 – Welche Anforderungen musst du erfüllen?
 – Welche Ziele verfolgt das Bildungsprogramm?
 – Welche Unterstützung erhältst du bei der Berufs und 

Schulwahl sowie der Lehrstellensuche?
 – Wie sehen die Stunden und Wochenpläne aus?  

(Fächer, Betreuungszeit, Unterrichtsmittel usw.)
Überlege dir auch, was bei deiner Lehrstellensuche evtl. 
schiefgelaufen ist, z. B.: Habe ich mir Alternativen über
legt? War ich zu spät dran? Wie waren meine Bewer
bungen? Ein Jahr ist rasch vorbei, deshalb ist bei jeder 
Zwischenlösung eine rechtzeitige Planung der nächsten 
Schritte wichtig!
Vom Ausland aus ist die Lehrstellensuche besonders 
schwierig. Deshalb empfiehlt sich ein Sprachaufenthalt 
nur dann, wenn die Anschlusslösung schon vorgängig 
weitgehend organisiert werden kann.
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