
Einige Angebote bereiten die Schulabgänger auf 
weiterführende Schulen vor, wie zum Beispiel auf 
eine Mittelschule. Zieht man dafür ein 10. Schul-
jahr in Betracht, empfi ehlt es sich, auch die Schulen 
in der Westschweiz oder im Tessin zu prüfen, denn 
so kann die Vorbereitung auf die Mittelschule mit 
einem Französisch- oder Italienischaufenthalt ver-
bunden werden. Natürlich gibt es auch andere Mög-
lichkeiten, seine Sprachkenntnisse zu erweitern, 
beispielsweise einen Sprachaufenthalt. 
Andere Brückenangebote sind zum Beispiel soge-
nannte Vorkurse, die gezielt Grundkenntnisse für 
eine bestimmte Ausbildung bieten. Sehr beliebt ist 
der gestalterische Vorkurs, der für diverse Lehrstel-
len die Grundvoraussetzung ist. Diese Kurse dauern 
in der Regel ein Jahr und schliessen mit einem Zeug-
nis der besuchten Schule ab. Je nach Kurs werden 
andere Schwerpunkte gesetzt. Daher ist es lohnens-
wert, sich vorgängig gut zu informieren. Die Kurse 
vermitteln nicht nur grundlegende Kenntnisse und 
Fähigkeiten für die folgende Berufsausbildung, son-
dern zeigen einem auch auf, ob man überhaupt für 
den zukünftigen Beruf geeignet ist.
Viele Brückenangebote werden von den Kantonen 
angeboten und variieren daher stark in ihrem Um-
fang. Sie alle aufzuzählen würde hier den Platz 
sprengen. Am besten informiert ihr euch darüber im 

Internet und googelt «Brückenangebot» und euren 
Heimatkanton. Die Berufsberatung in eurer Nähe 
kann euch ebenfalls weiterhelfen.

Auch ein Brückenangebotsjahr sollte frühzeitig und 
gezielt geplant werden. Teilweise sind die Plätze be-
schränkt und der Ansturm darauf ist unter Umstän-
den riesig. Am besten informiert ihr euch parallel zur 
Lehrstellensuche über die vielen Möglichkeiten. Denn 
sollte es mit der Lehre nicht klappen, habt ihr dann 
gleich schon einen Plan B in der Hand.
Seid euch aber bewusst, dass ein solches Zwischen-
jahr fi nanziell ziemlich ins Gewicht fallen kann. 
Viele der Angebote werden von privaten Instituti-
onen angeboten und müssen selber berappt werden. 
Sprecht euch mit euren Eltern ab, eine gute fi nanzi-
elle Planung ist zwingend!
Wichtig ist, dass man sich auch vor und während 
dem Brückenan gebotsjahr weiterhin darum küm-
mert, was man nach dieser Zwischenlösung machen 
möchte. Ein Jahr ist eine zu kurze Zeit, um sich zu-
rücklehnen zu können! 

Brückenangebote dienen zum einen dazu, dass noch lehrstellenlose Schulab-
gänger die Zeit während der weiteren Stellensuche sinnvoll nutzen können, zum 
anderen helfen sie aber auch, sich optimal auf eine nachfolgende Ausbildung 
vorzubereiten.
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Welche Brückenangebote 
gibt es für ein Zwischenjahr?

Allgemeine Berufsvorbereitung, 10. Schuljahr: 
 Berufswahlschulen bzw. Mittelschulvorbereitung

Vorbereitung auf hauswirtschaftliche Berufe: 
 Haushaltungsschulen, Hauswirtschaftsjahr

Vorbereitung auf soziale, pädagogische 
 und medizinische Berufe: 
 Vorkurse der Gewerblichen Berufsschule, Vorschulen für 
 Pfl egeberufe, Sozialjahre

Vorbereitung auf Handel, Informatik, Verwaltung: 
 Vorkurse der Gewerblichen Berufsschule, Jahreskurs Handel 
 und Berufswahl, Vorbereitungsjahr für Informatik-Berufe

Vorbereitung auf gestalterische Berufe: 
 Gestalterische Vorkurse, Vorkurse der Gewerblichen Berufs-
 schule, Gestalterische  Vorbereitungskurse/-jahre

Berufsvorbereitung für Fremdsprachige/
 Vertiefung der deutschen Sprache: 
 Vorlehre, Integrationskurs, Integrations-Brückenangebote

Praktische Tätigkeit: 
 Vorlehre, Arbeits- und Sozialeinsätze, Landdienst

Angebote für stellenlose Schulabgänger/-innen: 
 Vorlehre, Motivationssemester (SEMO)

Tipp: Wenn euch etwas interessiert, einfach den Begriff mal 
«googeln». Allenfalls in Kombination mit eurem Wohnkanton. 

Gute allgemeine und neutrale Infos zu Brückenangeboten 
oder einem Zwischenjahr gibt es übrigens auf den Internetseiten:
www.ausbildung-weiterbildung.ch und www.berufsberatung.ch

Wann macht ein Brückenangebot Sinn?

 Wenn der Übergang in die Lehre oder in eine weiterführende 
Schule noch nicht gelungen ist.

 Wenn man noch auf der Suche nach einem Berufsweg ist und 
dafür noch Zeit und Unterstützung benötigt.

 Wenn das Schulwissen noch nicht für den Wunschberuf reicht.

 Wenn die angestrebte Ausbildung ein weiteres Schul jahr, 
einen Sprachaufenthalt oder einen Vorkurs erfordert.

 Wenn eine Lehrstelle erst fürs folgende Jahr zugesichert wurde.

 Wenn eine schulische Aufnahmeprüfung nicht bestanden wurde.

 Wenn das geforderte Mindestalter noch nicht 
 erreicht wurde.
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Au-Pair

Ein Au-pair-Einsatz (ab 15 bis 17 Jahren) ist 
eine  güns tige Möglichkeit, sich einen Sprach-
aufenthalt zu fi nanzieren. Als Au-pair lebt 
man bei einer Gastfamilie in einem fremden 
Sprachgebiet. Man hilft im Haushalt, betreut 
die Kinder und vertieft so seine Fremd-
sprachenkenntnisse. Oftmals wird der Auf-
enthalt durch den Besuch einer Sprachschule 
ergänzt. Es gibt die Möglichkeit, als Au-pair in 
der Schweiz oder aber auch im Ausland einen 
Aufenthalt zu absolvieren.

Kost und Logis werden durch die Gastfamilie 
gedeckt. Ausserdem wird heutzutage vielfach 
ein angemessener Lohn an Au-pairs ausbezahlt.

Der Aufenthalt in einem fremden Haushalt 
mit fremden Menschen, wirkt auf den ersten 
Blick ziemlich furchterregend, und sich dafür 
zu entscheiden, braucht eine grosse Portion 
Mut, Selbstvertrauen und Neugier. Da man 
als Au-pair doch während einiger Monate an 
 seinen neuen Wohnort gebunden ist, sollte man 
sich vorher gründlich mit dem Thema befassen 
und am besten Rat bei Leuten einholen, die be-
reits als Au-pair gearbeitet haben.

Nicht nur junge Frauen absolvieren übri-
gens auf diese Weise einen Sprachaufenthalt, 
 sondern auch immer mehr Männer. 

Um eine Au-pair-Stelle zu fi nden, sucht man 
am besten im Internet. Es gibt diverse Organi-
sationen, welche Stellen vermitteln und auch 
Erfahrungsberichte auf ihrer Website zum 
Nachlesen bereitstellen. 

Die Seiten www.profi lia.ch, www.aupair.ch 
und www.compagna.ch bieten ein relativ 
breites Angebot. Beim Googeln fi ndet man 
 natürlich noch weitere Anbieter. Einige nütz-
liche Adressen fi ndet ihr zudem auf der Web-
site www.berufsberatung.ch. 

Es ist zu empfehlen, dass man sich durch eine 
Organisation vermitteln lässt. Diese erarbeiten 
Verträge mit den Familien und sorgen dafür, 
dass sie eingehalten werden. Als Au-pair ist 
man somit geschützt, und man erhält Hilfe bei 
Unannehmlichkeiten.
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Einen humorvollen Einblick in den 
Au-pair- Alltag bietet der Schweizer 
Film ‹Jeune Homme› von 2006, in dem 
sich ein junger Deutschschweizer im 
Welschland in diesem Job versucht.



Weitere Möglichkeiten im Zwischenjahr:


