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Management Summary 

Die spät zugewanderten 16- bis 20-jährigen fremdsprachigen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen werden im Kanton Basel-Landschaft in den Integrations- und Berufs-

vorbereitungsklassen (IBK) hauptsächlich im Erwerb der deutschen Sprache und bei der 

Suche nach Anschlusslösungen unterstützt.  

 

Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, welche Kompetenzen erwünscht und welche 

Herausforderungen zu meistern sind, damit die IBK-Absolventinnen und -Absolventen nach 

dem zweijährigen Lehrgang am Bildungszentrum kvBL erfolgreich und nachhaltig im 

Arbeitsmarkt, idealerweise über die Berufsbildung, integriert werden können. Die Ergebnisse 

sollen in das Laufbahnkonzept der schulinternen Berufsberatung einfliessen. Fokussiert wird 

auf Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge, da diese Zielgruppe ca. 80 % 

der IBK-Klassenzusammensetzung ausmacht.  

 

Die erfolgreiche Integration von Ausländerinnen und Ausländern wird für den Bund und die 

Kantone als mitbestimmend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft des 

Wirtschaftsstandorts Schweiz erachtet. Die Integration von Flüchtlingen und Vorläufig 

Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt ist volkswirtschaftlich sinnvoll und erforderlich. Für die 

Unternehmen ist sie sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Wichtig ist, dass 

die Jugendlichen Möglichkeiten erhalten, praktische Erfahrungen in der Schweizer 

Arbeitswelt zu machen. 

 

Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die mit Bildungsverantwortlichen aus der 

regionalen Privatwirtschaft und einer erfahrenen IBK-Lehrperson durchgeführten Experten-

interviews ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass sowohl Sprachkompetenzen als auch Sozial- 

und Selbstkompetenzen zentral sind. Zu den grössten Herausforderungen für die Integration 

der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt zählt die Tatsache, dass 

die schulischen und insbesondere die sprachlichen Lücken nicht in zwei Jahren IBK gänzlich 

aufgeholt werden können. Ebenso spielen die Aufenthaltsbewilligungen auf Grund von 

administrativen Hürden für die erfolgreiche Integration eine grosse Rolle. 

 

Die aus den gewonnenen Erkenntnissen konkreten Umsetzungsmassnahmen in der 

berufsberaterischen Begleitung sind einerseits innerhalb der Institution durch die 

Bestimmung des idealen Zeitpunkts für Laufbahnvorbereitungsprozesse und andererseits in 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, insbesondere durch Information und Sensibilisierung zu 

leisten.   
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1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Die Integration von Flüchtlingen ist zur Zeit ein sehr aktuelles Thema in der Gesellschaft 

sowie in der Politik. Wo gehen all die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, zum Teil auch 

die Unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchenden (UMA) zur Schule? Was passiert mit 

ihnen? Wie werden sie integriert? Seit Januar 2016 als Pilot und seit dem Schuljahr 

2016/2017 im Regelbetrieb führt das Bildungszentrum kvBL (BZ kvBL) in Muttenz und 

Pratteln, Basel-Landschaft (BL), die Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) für 

den gesamten Kanton. Die schulinternen Berufsberatenden und die Lehrpersonen beraten 

und betreuen die Lernenden nach bestem Wissen, sind aber auch an konkreten Erfahrungen 

von Expertinnen und Experten aus anderen Schulbetrieben und der Wirtschaft interessiert. 

1.2 Fragestellung und Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, konkrete Informationen zu erhalten, welche Kompetenzen erwünscht 

und welche Herausforderungen zu meistern sind, damit die IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen nach dem zweijährigen Lehrgang am BZ kvBL erfolgreich und nachhaltig 

im Arbeitsmarkt, idealerweise über die Berufsbildung, integriert werden können. Fokus wird 

auf diejenigen Lernenden gelegt, welche in ihrem Herkunftsland keine ähnliche Schulbildung 

wie in der Schweiz durchlaufen haben, d.h. Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und 

Flüchtlinge1. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in das Laufbahnvorbereitungskonzept der 

schulinternen Berufsberatung des BZ kvBL einfliessen. 

1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit 

Zuerst werden die Zielgruppe und die Institution beschrieben, danach werden relevante 

Begriffe wie Integration und Arbeitsmarktfähigkeit definiert und die wichtigsten 

Voraussetzungen und Kompetenzen dazu erläutert. Anschliessend werden der Schweizer 

Arbeitsmarkt mit seinen Chancen und Hindernissen sowie die möglichen Anschlusslösungen 

für die hier dargestellte Zielgruppe nach dem zweijährigen Lehrgang am BZ kvBL im Detail 

erläutert. Das Kernstück dieser Arbeit beinhaltet die Ermittlung der wichtigsten Kompetenzen 

und grössten Herausforderungen für die Arbeitsmarktfähigkeit der IBK-Absolventinnen und 

Absolventen basierend auf den Interviews mit Bildungsverantwortlichen aus der 

Privatwirtschaft sowie einer erfahrenen IBK-Lehrperson. Es folgen mögliche Lösungsansätze 
                                                
1 In der vorliegenden Arbeit ist die Rede von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen. Mitgemeint 
sind auch immer die vorläufig aufgenommenen Flüchtlinge mit Aufenthaltsbewilligung F. 
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für Umsetzungsmassnahmen, die in das Laufbahnvorbereitungskonzept des BZ kvBL 

einfliessen sollen.  

2. Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK)  

2.1 Zielgruppe und Schulziele 

Die Integrations- und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) in Muttenz und Pratteln im Kanton 

Basel-Landschaft sind auf fremdsprachige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter 

zwischen 16 und 20 Jahren ausgerichtet, die in der Schweiz noch keine Schule auf Stufe 

Sek. I besucht haben. Der Fokus liegt dabei auf dem Erlernen der deutschen Sprache und 

ermöglicht es den Schülerinnen und Schüler, in Mathematik als auch in anderen wichtigen 

Fächern Fortschritte zu erzielen.  

 

Ziel des Besuchs der IBK soll sein, im Anschluss daran entweder eine berufliche 

Grundbildung beginnen zu können oder in ein reguläres Brückenangebot zu wechseln. Die 

detaillierten Anschlussmöglichkeiten werden im Kapitel 5.4 behandelt. Es wird eine 

nachhaltige Anschlussmöglichkeit mit Ausbildung angestrebt, um die Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt langfristig aufrecht zu erhalten. 

 

Rund 80 % pro Klasse sind Asylsuchende, Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene 

(Schulnetz Muttenz2).  Auf Grund dieser Verteilung und der schwierigeren Ausgangslage bei 

der Arbeitsmarktintegration wird in dieser Arbeit auf diese Zielgruppe fokussiert. Die 

restlichen rund 20 % sind Jugendliche, welche mit ihren Eltern oder als Familiennachzug aus 

einem europäischen oder anderen Land mit ähnlicher Schulbildung in die Schweiz 

gekommen sind.  Diese müssen hauptsächlich die deutsche Sprache erlernen, sind danach 

tendenziell aber einfacher in den Arbeitsmarkt zu integrieren und werden in dieser Arbeit 

ausgeklammert. 

2.2 Kennzahlen 

Die IBK gibt es im Kanton Basel-Landschaft erst seit Januar 2016, als das Pilotprojekt 

gestartet wurde. Zuvor wurden die im Kanton Basel-Landschaft wohnhafte Jugendlichen im 

Kanton Basel-Stadt (BS) unterrichtet. Im Schuljahr 2016/2017 begannen zehn Klassen mit 

Klassengrössen zwischen sieben und 16 Lernenden. Im Januar 2017 kamen zwei 

                                                
2 Das Schulnetz Muttenz ist die interne Informations- und Datenplattform des BZ kvBL. 
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Einführungsklassen für neu in die Schweiz eingereiste Jugendliche hinzu. Im Schuljahr 

2017/2018 sind es bereits 14 Klassen mit total 171 Lernenden aus 26 Nationen. 

 

 
Abb. Nr. 1: Kennzahlen IBK (eigene Zusammenstellung) 

2.3 Schulinterne Berufsberatung 

Das Team der Berufsberatung des Bildungszentrums kvBL Muttenz besteht aus drei in 

Teilzeit arbeitenden Berufsberatenden mit Total 120 Stellenprozenten. Sie arbeiten als 

Fachstelle direkt vor Ort in der Schule und in enger Zusammenarbeit mit den 

Klassenlehrkräften und allenfalls weiteren involvierten Stellen wie Schulsozialdienst, Eltern 

oder Betreuungspersonen. Die fremdsprachigen Jugendlichen und Jungen Erwachsenen 

werden in ihrem persönlichen und beruflichen Entwicklungsprozess beraten und begleitet. 

 

Oberstes Ziel ist eine nachhaltige Anschlusslösung, die den Möglichkeiten und Bedürfnissen 

der Lernenden entspricht. Wichtig ist, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten realistisch 

einschätzen können, gangbare Wege kennen und lernen, selbständig zu entscheiden. Dabei 

sind gewisse Anpassungsleistungen unabdingbar. 

 

  

Kennzahlen	Integrations-	und	Berufsvorbereitungsklassen	(IBK)	in	Muttenz	und	Pratteln,	BL

Schuljahr	2016	/	2017
Anzahl	Klassen Anzahl	Lernende

1.	Klassen	IBK 10 123
Einführungsklassen	IBK* 2 22 *	Beginn	unterjährig	im		Jan.	2017

Total	IBK 12 145 (82	%	männlich,	18	%	weiblich)

häufigste	Herkunftsländer 1.	Afghanistan	(69) Sprachen:	Paschtu	(46),	Farsi	(12),	Dari	(8),	und	andere
2.	Eritrea	(30) Sprache:	Tigrinya	(30)
3.	Syrien	(13) Sprachen:	Kurdisch	(7),	Arabisch	(6)

Schuljahr	2017	/	2018
Anzahl	Klassen Anzahl	Lernende

1.	Klassen	IBK 5 54
2.	Klassen	IBK 9 117
Total	IBK 14 171 (80	%	männlich,	20	%	weiblich)

häufigste	Herkunftsländer 1.	Afghanistan	(70) Sprachen:	Paschtu	(47),	Farsi	(12),	Dari	(8)	und	andere
2.	Eritrea	(37) Sprache:	Tigrinya	(37)
3.	Syrien	(14) Sprachen:	Kurdisch	(7),	Arabisch	(7)

Quelle:	Schulnetz	Muttenz
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Die Beratungsgespräche finden niederschwellig während Klassenstunden (in sogenannten 

Teamblocks) oder vertiefter in Einzelgesprächen mit Termin statt. Ergänzt wird das Angebot 

mit gesamtschulischer Laufbahnvorbereitungssequenzen im Klassenverbund, Gruppen-

angeboten nach beruflichen Interessen sowie Unterstützung bei der Bewerbung, Schnupper- 

und Lehrstellensuche. 

 

Ebenfalls wesentlicher Bestandteil des Berufsberatungskonzeptes für die IBK ist, den 

Jugendlichen Einblicke in die Schweizerische Berufs- und Arbeitswelt zu geben. Dies 

geschieht unter anderem mit organisierten Betriebsbesichtigungen. Gleichzeitig versucht das 

Team, die regionalen Ausbildungsfirmen für die Situation der Migrantinnen und Migranten zu 

sensibilisieren und das bestehende Netzwerk weiter auszubauen. 

3. Integration und Zusammenleben in der Schweiz 

3.1 Begriff der Integration 

Der Begriff Integration kommt vom lateinischen integratio (Erneuerung, Wiederherstellung 

sowie Zusammenfügung) und bedeutet gemäss Duden (2017) im bildungssprachlichen Sinn 

einerseits die „(Wieder-) Herstellung einer Einheit (aus Differenziertem)“ und andererseits die 

„Einbeziehung, Eingliederung in ein grösseres Ganzes“. In der Soziologie wird unter 

Integration die „Verbindung einer Vielheit von einzelnen Personen oder Gruppen zu einer 

gesellschaftlichen und kulturellen Einheit“ verstanden. Sowohl die bildungssprachliche als 

auch die soziologische Definition passt gut auf die Zielgruppe dieser Arbeit: Es geht darum, 

junge fremdsprachige Menschen, die aus einer anderen, uns tendenziell fremden Kultur, 

meist aus einem anderen Kontinent in die Schweiz kommen, bei uns aufzunehmen und sie 

so vorzubereiten, dass sie hierzulande in Zukunft eigenverantwortlich leben können.  

Integration ist ein emotionales, konfliktanfälliges sowie kontrovers diskutiertes Thema in der 

Gesellschaft. Leimgruber (2017a) erkennt, dass die angeblich so fixen kulturellen Grenzen 

immer wieder neu verhandelt werden: „Was heute als Inbegriff schweizerischen Lebensstils 

angesehen wird, war gestern noch fremd und exotisch; was heute bedrohlich wirkt, dient 

morgen als trendiger Lifestyle.“ Beispiele dafür sind der Cappuccino, der Döner oder das 

Shisha-Rauchen. 
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3.2 Ziele der Schweizerischen Integrationspolitik 

Artikel 4 des Ausländergesetzes (AuG) definiert die Ziele der Integration folgendermassen:  
1 Ziel der Integration ist das Zusammenleben der einheimischen und 
ausländischen Wohnbevölkerung auf der Grundlage der Werte der Bundes-
verfassung und gegenseitiger Achtung und Toleranz. 
 
2 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen 
und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben 
der Gesellschaft teilzuhaben. 
 
3 Die Integration setzt sowohl den entsprechenden Willen der Ausländerinnen und 
Ausländer als auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus.  
 
4 Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Ausländer mit den 
gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz 
auseinandersetzen und insbesondere eine Landessprache erlernen. 

 

Die Integrationspolitik der Schweiz fusst auf vier Grundprinzipien:  

CHANCENGLEICHHEIT 

Einheimische und zugewanderte Personen sind gleichwertige Mitglieder der Gesamtgesellschaft 

und haben Anspruch auf die in der Verfassung verankerten Grundrechte. Der Schutz vor 

Diskriminierung und Ausgrenzung ist integraler Bestandteil der Integrationspolitik. Der Staat stellt 

sicher, dass die von ihm erbrachten Leistungen für alle Personen zugänglich sind. 

EINFORDERUNG DER EIGENVERANTWORTUNG 
Jede in der Schweiz wohnhafte Person hält sich an das Recht und an die öffentliche Ordnung, 

strebt finanzielle Unabhängigkeit an und achtet auf die kulturelle Vielfalt des Landes und seiner 

Bewohnerinnen und Bewohner. Dies bedingt eine aktive Auseinandersetzung mit der gesell-

schaftlichen Realität in der Schweiz sowie eine Respektierung aller Mitglieder der Gesellschaft. 

Personen, die sich nicht an dieses Grundprinzip halten oder Integration aktiv behindern, müssen 

mit Sanktionen rechnen. 

POTENZIALE NUTZEN 
Die Förderung der Integration wird als eine Investition in die Zukunft einer liberal verfassten 

Gesellschaft betrachtet. Deren erfolgreiche Gestaltung ist auf den Beitrag aller Personen 

angewiesen. 

VIELFALT 

Der Staat verfügt über eine entsprechend flexible, den jeweiligen Begebenheiten angepasste 

Integrationspolitik, welche die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure sowie die 

Migrationsbevölkerung partnerschaftlich mit einbezieht. 

(zitiert aus: Leitbild des Fachbereichs Integration Basel-Landschaft, 2017) 
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Aus diesen Grundlagen folgt, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist und nicht 

einseitig betrieben werden kann. Spezifische Integrationsmassnahmen richten sich somit 

nicht nur an Ausländerinnen und Ausländer, sondern auch an Schweizerinnen und 

Schweizer. Integration ist eine hoheitliche Kernaufgabe, bei welcher alle staatlichen Ebenen 

mitwirken, und zwar in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, den Nichtregierungs- und 

den Ausländerorganisationen. Auch Leimgruber (2017a) und Gattiker im Vorwort zum 

Migrationsbericht (2016) halten fest, dass Integrationspolitik ein Prozess ist, der alle angeht 

und es zwei Seiten braucht, die sich engagieren. Dies setzt grundsätzlich eine gewisse 

Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus, was wiederum bedingt, dass ein Klima 

der Anerkennung herrscht und der Abbau von diskriminierenden Schranken vorangetrieben 

wird. 

 

Die Integration in der Schweiz wird gemäss dem Staatssekretariat für Migration (SEM, 

2017d) geprägt durch die Formel „Fördern und Fordern“. Das „Fördern“ beinhaltet alle 

gezielten Vorkehrungen der staatlichen Stellen zur Förderung der Integration von Aus-

länderinnen und Ausländern, in erster Linie in den Strukturen der Regelversorgung wie zum 

Beispiel in der Berufsbildung, im Arbeitsmarkt oder im Gesundheitswesen. Spezifische 

Integrationsförderung gewährleistet die Qualität der Integrationsförderung in den 

Regelstrukturen und schliesst wenn nötig Lücken.  

 

Mit „Fordern“ wird die Selbstverantwortung der Ausländerinnen und Ausländer in den 

Vordergrund gestellt. Die Zugewanderten müssen sich aktiv um ihre Eingliederung bemühen. 

Der Beitrag der Ausländerinnen und Ausländer zeigt sich neben der im Gesetz formulierten 

Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen auch 

durch die Einhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und dem Willen zur Teilhabe 

am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung. Bildung ist insbesondere wichtig, denn es 

herrscht Einigkeit bei Fachleuten, dass eine frühe Förderung und Integration mehr 

Chancengleichheit in der Schule, bei der Ausbildung und auf dem Arbeitsmarkt ermöglicht 

(SEM, 2016a). Die in dieser Arbeit dargestellte Zielgruppe kam erst im fortgeschrittenen 

Jugendalter in die Schweiz und kann somit nicht von diesem Förderbereich der 

Frühförderung profitieren.  

 

Die Zahl der spät zugewanderten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die das 

Schulsystem nicht in der Schweiz durchlaufen haben, nimmt zu. Diese Tatsache stellt das 

Bildungssystem vor grosse Herausforderungen, denn das vom Bund und den Kantonen 

vereinbarte Ziel, dass 95 % der 25-Jährigen in der Schweiz über einen Abschluss auf 

Sekundarschule II verfügen sollen, soll auch für diese Gruppe angestrebt werden. Ein 
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Abschluss auf Sekundarschule II ist Voraussetzung für einen Einstieg in das berufliche 

Leben oder in eine weitere Ausbildung auf Tertiärstufe (EDK, 2016). Ein Teil dieser spät 

zugewanderten Jugendlichen weist ein erhöhtes Risiko auf, keine nachobligatorische 

Ausbildung zu erreichen und später arbeitslos oder sozialhilfeabhängig zu bleiben bzw. zu 

sein. Da die Berufsbildung immer neue Zielgruppen integrieren muss (das sind neben den 

Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen auch Menschen mit Handicap oder 

Erwachsene, denen es an Grundkompetenzen am Arbeitsplatz mangelt oder solche, die eine 

Ausbildung nachholen), wird es notwendig sein, die Berufsbildungsangebote in Zukunft 

flexibler zu gestalten (Bundesrat, 2017a). 
 

Für die IBK-Lernenden wird die Formel „Fördern und Fordern“ sowohl in der Schule als auch 

im Alltag genau so angewendet. Sie müssen aktiv sein, lernen, sich engagieren, 

Entscheidungen treffen und sich anpassen. Auf der anderen Seite sind sie darauf 

angewiesen, dass sie während der IBK von den Lehrkräften und Berufsberatenden unter-

stützt werden und dass die Arbeitgeber ihnen danach eine Chance auf einen 

Ausbildungsplatz geben und offen sind gegenüber anderen Kulturen und dem vielleicht für 

sie Fremden. Ebenso muss der Staat finanzielle Mittel zur Verfügung stellen.  

3.3 Integrationsförderung in der Schweiz und im Kanton Basel-Landschaft 

„Die Schweiz ist seit mehreren Jahrzehnten ein Zuwanderungsland. Ein Drittel 
der Schweizer Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund. Die Integration 
und das friedliche Zusammenleben in der Schweiz sind bisher im Grossen und 
Ganzen gut gelungen. Damit dies so bleibt, muss die staatliche Integrations-
förderung darauf ausgerichtet sein, den Zugewanderten Chancen und 
Perspektiven zu bieten. Dadurch können sie ihre Rechte und Pflichten 
wahrnehmen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.“  
 

(zitiert aus: SEM (2016a), KIP 2014-2017 Zwischenbericht, S. 38) 

 

Die erfolgreiche Integration von Ausländerinnen und Ausländern wird für den Bund und die 

Kantone als mitbestimmend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft des 

Wirtschaftsstandorts Schweiz erachtet. 

 

Seit 2014 gelten dank der Kantonalen Integrationsprogramme (KIP) 2014-2017 in der 

ganzen Schweiz die gleichen integrationspolitischen Ziele. Das SEM und die Kantone 

fördern damit die spezifischen Integrationsmassnahmen. Das wichtigste strategische Ziel ist 

die nachhaltige berufliche Integration von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen. Im 

Januar 2017 hat der Bundesrat entschieden, die Kantonalen Integrationsprogramme 

fortzusetzen und hat dafür die Grundlagen zu den KIP 2018-2021 verabschiedet. 
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Die Integrationsförderung basiert auf drei Pfeilern: 1. Information und Beratung, 2. Bildung 

und Arbeit sowie 3. Verständigung und gesellschaftliche Integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. Nr. 2 aus: SEM (2016a), KIP 2014-2017 Zwischenbericht, S. 8 

 

Gemäss dem Zwischenbericht KIP 2014-2017 des SEM (2016a) zahlt sich Integration 

finanziell für alle aus. Die meisten Personen, die in die Schweiz einwandern,  sorgen von 

Beginn an für sich selber. Schutz suchende Menschen kommen jedoch in der Regel 

mittellos. Solange nicht klar ist, ob sie bleiben können, haben sie nur beschränkt Zugang 

zum Arbeitsmarkt. Ein Hauptziel der Integrationsförderung ist darum die wirtschaftliche 

Selbständigkeit von sozialhilfeabhängigen Migrantinnen und Migranten. Die vom Schweizer 

Stimmvolk in der Abstimmung vom 5. Juni 2016 zur Revision des Asylgesetzes (AsylG) 

gutgeheissenen beschleunigten Asylverfahren wirken sich positiv aus: Je rascher klar ist, ob 

eine Person längerfristig in der Schweiz bleibt, desto schneller kann ihre Integration 

beginnen. Der volkswirtschaftliche Nutzen einer gelungenen Arbeitsmarktintegration ist 

beträchtlich: Sie leistet nicht nur einen Beitrag zur Verminderung des Arbeits- und 

Fachkräftemangels, sondern zahlt sich auch sozialpolitisch aus. 

 

Der Fachbereich Integration Basel-Landschaft (FIBL) ist zuständig für die Umsetzung von 

Massnahmen der spezifischen Integrationsförderung im Kanton. Der FIBL engagiert sich für 

einen bewussten, wertschätzenden, offenen und fairen Umgang mit Unterschieden in 

unserer modernen Gesellschaft. Integration bedeutet für den FIBL „ein dynamischer 

Prozess, in dem es darum geht, dass sich die neu Zuziehenden und die bereits Ansässigen 

in gegenseitigem Respekt auf Regeln des friedlichen Zusammenlebens einigen. Integration 
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ist ein Recht, aber auch eine Pflicht. Jeder und jede hat das Recht, in die bestehende 

Gesellschaft integriert zu werden.“ (zitiert aus: FIBL (2017c), S. 5) 

 

Grundvoraussetzung für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist die Verständigung 

mit den Mitmenschen, was im Kanton Basel-Landschaft Kenntnis der deutschen Sprache 

heisst. Der Kanton subventioniert Sprachkurse, erwartet im Gegenzug aber auch die 

Bereitschaft, die deutsche Sprache zu lernen und somit einen aktiven Besuch von 

Deutschkursen. Nur so können Menschen sich selbstbestimmt im Alltag bewegen, sich 

verständigen und handeln sowie ihr Potenzial im Bereich der Bildung und der Arbeit 

ausschöpfen. 

 

Menschen mit Migrationshintergrund sollen die gleichen Bildungschancen wie die 

einheimische Bevölkerung haben. Weiter bedeutet Arbeit und ein geregelter Tagesablauf 

nicht nur materielle Unabhängigkeit, sondern auch Wahrung der Würde und des 

Selbstbewusstseins (Leitbild FIBL, 2017b). 

 

Es gibt stark auseinandergehende Ansichten, ob und wie stark die Integration von 

Asylsuchenden gefördert werden soll. Einerseits wird die Auffassung vertreten, dass die 

fortgeschrittenen Integrationsbemühungen eine spätere Rückkehr erschweren und darum 

eher verhindert oder zumindest beschränkt werden sollten. Auf der anderen Seite steht die 

Ansicht, dass der Integrationsprozess so rasch als möglich erleichtert werden soll, um die 

Erlangung individueller Handlungskompetenzen sicherzustellen, die sowohl bei einem 

Verbleib in der Schweiz als auch bei einer Rückkehr wichtige Voraussetzung ist. Lang 

andauernde Asylverfahren verschärfen dieses Spannungsfeld (Wichmann et al., 2011). 

3.4 Arbeitsmarktintegration 

Die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen findet im 

Rahmen der Integrationsförderung statt. Der Bericht des Verbands der Schweizerischen 

Arbeitsmarktbehörden und der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden (VSAA/VKM 

2015) zeigt auf, dass die Erwerbsbeteiligung von Vorläufig Aufgenommenen und 

Flüchtlingen sehr tief ist und erhöht werden soll. Diese Personen gehören durch den 

schlechten Zugang zum Arbeitsmarkt zur Risikogruppe für Langzeitarbeitslosigkeit. Und 

obschon die Gruppe klein ist, sind die damit verbundenen sozialen Folgekosten sehr hoch. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Dennoch 

treffen einige Faktoren, welche den Einstieg in den Arbeitsmarkt erschweren, auf einen 

grossen Teil dieser Menschen zu: schlechte Sprachkenntnisse und fehlende Grund-

kompetenzen in Mathematik, Mangel an beruflichen Qualifikationen oder Nichtanerkennung 
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der Qualifikationen des Herkunftslandes in der Schweiz, mangelnde Berufserfahrung auf 

dem Schweizer Arbeitsmarkt, fehlendes Netzwerk im Arbeitsmarkt sowie möglicherweise 

gesundheitliche und/oder soziale Probleme. 

 

Gemäss VSAA/VKM (2015) braucht es eine frühzeitige Standortbestimmung, in welcher das 

Potenzial für eine berufliche Ausbildung abgeklärt wird, um die Ressourcen, Möglichkeiten 

und Defizite der Person zu bestimmen und einen konkreten Plan für die 

Arbeitsmarktintegration erstellen zu können. Ein gewisser Teil, hauptsächlich der schulische 

Aspekt dieser Potenzialabklärung, kann während der zweijährigen IBK zumindest inhaltlich 

abgedeckt werden. 

 

Wie wichtig der Pfeiler „Bildung und Arbeit“ bei der Integration von Migrantinnen und 

Migranten ist, zeigen im KIP Zwischenbericht (SEM, 2016a) die hohen Anteile der Förder-

bereiche an den Gesamtkosten: 36 % für Sprache und Bildung sowie 33 % für 

Arbeitsmarktfähigkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. Nr. 3 aus: SEM (2016a), KIP 2014-2017 Zwischenbericht, S. 10 

 

Im „Förderbereich Arbeitsmarktfähigkeit“ des KIP BL (FIBL, 2017a) werden einige 

berufsspezifische Sprachförderungsangebote durch Gelder der spezifischen 

Integrationsförderung unterstützt. Wichtig ist dabei, dass auch die Arbeitgeber-Seite diese 

Massnahmen mitträgt. Die Kurse für die Integration von ausländischen Personen in den 

Arbeitsmarkt finden in der Regel über die arbeitsmarktlichen Massnahmen (AMM) der 

Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) oder über die Eingliederungsmassnahmen des 

Sozialamtes statt. Für jeden Flüchtling oder Vorläufig Aufgenommenen bezahlt der Bund 
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dem jeweiligen Kanton eine einmalige Integrationspauschale von CHF 6'000, welche 

hauptsächlich für die Sprachförderung und rasche Integration in den Arbeitsmarkt eingesetzt 

wird. Dieser Betrag reicht gemäss aktueller Einschätzung vielfach nicht aus (SKOS, 2016 

sowie VSAA/VKM, 2015). 

3.5 Migrationsbericht 

Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS, 2017) lebten Ende 2016 etwas über 2,1 Mio. 

Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz, was einer ständigen ausländischen Wohn-

bevölkerung von fast 25 % entspricht. 69 % der Ausländerinnen und Ausländer stammen aus 

den EU- und EFTA-Staaten. Im Kanton Basel-Landschaft lebten Ende 2016 63'634 

ausländische Staatsangehörige aus rund 150 verschiedenen Nationen, dies entspricht  

22.3 %. Die Mehrheit stammt wie auch in der gesamten Schweiz aus europäischen Ländern, 

insbesondere aus Deutschland und Italien.  

 

Im Jahr 2016 wurden in der Schweiz etwas über 27'000 Asylgesuche gestellt  

(-31.2% gegenüber dem Vorjahr). Die Anerkennungsquote lag bei 22,7%, die Schutzquote 

bei 48,7%. Dieser starke Rückgang kann mit der Schliessung der Balkanroute im März 2016 

sowie mit dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei erklärt werden. Dafür 

stieg die Migration über das zentrale Mittelmeer nach Europa wieder an, worauf mit einer 

verstärkten Präsenz des Grenzwachtkorps im Süden des Tessins an der Grenze zu Italien 

reagiert wurde. Fast 6'000 Verfolgten wurde Asyl gewährt und etwas mehr als 7'000 

Personen wurden zusätzlich für die Zeit ihrer Gefährdung vorläufig aufgenommen.  

 

Die Zahl der Unbegleiteten Minderjährigen Asylsuchenden (UMA) belief sich im Jahr 2016 

auf 1'997 (+7.3%). Davon waren über 83 % männlich. Viele IBK-Lernende sind ebenfalls 

UMA und die Herkunftsländer widerspiegeln ziemlich genau die Zusammensetzung der IBK-

Klassen (vgl. Kapitel 2.2). 

 

 
Tabelle Nr. 1: Asyl-Statistik: Überblick über häufigste Herkunftsländer (eigene Zusammenstellung) 

Asyl-Statistik: Überblick über die häufigsten Herkunftsländer per 31.12.16

Asylsuchende    
(N)             

UMA                   
(N)

Vorläufig 
Aufgenommene 

(F)

Anerkannte 
Flüchtlinge         

(B)
1. Afghanistan Eritrea Eritrea Eritrea
2. Eritrea Afghanistan Syrien Syrien
3. Syrien Somalia Afghanistan Sri Lanka
4. Irak Äthiopien Somalia Türkei
Quelle: Asyl-Statistik (SEM, 2016b)
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Gemessen an der Bevölkerungszahl leistet die Schweiz im internationalen Vergleich einen 

bedeutsamen Beitrag zur Aufnahme von schutzbedürftigen Personen. Aus diesem Grund 

kommt eine Beteiligung dieser Personen an der Bildung und am Erwerbsleben, dem 

friedlichen Zusammenleben sowie der Verhinderung von Parallelgesellschaften und 

Konflikten eine grosse Bedeutung zu (Bundesrat, 2015).  

3.6 Zusammenfassung zum Thema Integration 

Integration ist ein wechselseitiger, dynamischer, aber auch lange andauernder Prozess, der 

für das Funktionieren und das Zusammenleben zwei Seiten benötigt. Es bedingt auf der 

einen Seite Offenheit und Respekt für alle Mitglieder der Gesellschaft, aber auf der anderen 

Seite auch Anpassung und Respektierung der in der Schweiz geltenden Werte sowie das 

Erlernen der lokalen Sprache. Auf diesem Weg ist Geduld und langfristiges Denken gefragt, 

denn die Integrationsförderung ist eine Investition in die Zukunft. Ziel ist, dass alle Menschen 

ihr Potential im Bereich der Bildung und der Arbeit ausschöpfen können und finanziell 

möglichst unabhängig werden.  

 

Das BZ kvBL fokussiert bei den IBK-Klassen im schulischen Bereich auf die 

Sprachvermittlung sowie auf die Vermittlung von mathematischen Grundkompetenzen (vgl. 

Kapitel 2.1). Die Lehrpersonen und Berufsberatenden begleiten die IBK-Lernenden durch 

eine strukturierte Laufbahnvorbereitung eng bei der Suche von Anschlussmöglichkeiten. Es 

handelt sich hier spezifisch um Berufsintegration und nicht um Arbeitsmarktintegration, da 

die Anschlusslösung mit einer Ausbildung verknüpft sein sollte. 

 

Viele IBK-Lernende sind UMA aus Eritrea, Afghanistan und Syrien, also aus Sprach- und 

Kulturkreisen, die sich erheblich von denjenigen in der Schweiz unterscheiden und damit 

eine hohe Anforderung an die Integration stellen. 

4. Arbeitsmarktfähigkeit 

4.1 Begriff der Arbeitsmarktfähigkeit 

Gemäss dem Bericht „Arbeitsgruppe Arbeitsmarktfähigkeit“ des Staatssekretariats für 

Wirtschaft (SECO et al., 2014) wird unter Arbeitsmarktfähigkeit die Fähigkeit verstanden, 

„eine Stelle zu finden (erstmalige Integration in den Arbeitsmarkt), eine Anstellung zu 

behalten, sich in einem bestehenden Arbeitsverhältnis zu qualifizieren oder die 

Wahrscheinlichkeit, bei Stellenverlust oder bei unfreiwilliger Erwerbslosigkeit (wieder) eine 

neue Stelle zu finden.“ (S. 3). Angebot und Nachfrage sind zentral, und diese verändern sich 

laufend. Der Begriff Arbeitsmarktfähigkeit ist demnach dynamisch und muss immer wieder 
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für jeden Einzelnen in seiner Situation überprüft werden. Arbeitsmarktfähigkeit kennzeichnet 

die reellen Arbeitsmarktchancen eines Individuums. Dabei sind nicht nur die aktuelle 

Situation, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten zu berücksichtigen. „Employability“ 

oder Arbeitsmarktfähigkeit wird bei der Gesellschaft für Arbeitsmarktkompetenz 

(www.employability.ch) definiert als die Fähigkeit eines Individuums, sich ohne substantielle 

Unterstützung eines Dritten eigenverantwortlich in seinem relevanten Arbeitsmarkt bewegen 

zu können. 

 
Der Bericht der Arbeitsgruppe (SECO et. al, 2014) hält weiter fest, dass die 

Arbeitsmarktfähigkeit des Einzelnen nicht (nur) absolut als arbeitsmarktfähig oder 

arbeitsmarktunfähig beurteilt werden soll, sondern eher als überdurchschnittlich, durch-

schnittlich oder unterdurchschnittlich arbeitsmarktfähig zu bewerten ist. Für die Ermittlung 

der Arbeitsmarktfähigkeit gibt es relevante, persönliche Merkmale und Eigenschaften der 

Stellensuchenden. Dabei wird zwischen harten (objektive, zuverlässig zu erhebende 

Eigenschaften) und weichen (subjektive, schwer messbare Einschätzungen) Faktoren 

unterschieden. Harte Faktoren sind zum Beispiel das Alter oder die Nationalität. Bei den 

weichen Faktoren geht es um die persönlichen Umstände. 

 

In der in dieser Arbeit dargestellten Zielgruppe der Flüchtlinge und Vorläufig 

Aufgenommenen spielen weiche Faktoren eine enorme Rolle, sei es die Tatsache, dass sie 

meist ohne ihre Familie gereist sind, die Erlebnisse auf der Flucht, das Ankommen in einer 

fremden Kultur oder das Wohnen in einer Asylunterkunft. Zu allem anderen kommen noch 

die psychische und physische Entwicklung sowie allgemeine Probleme des Jugendalters 

hinzu. Darüber hinaus fehlen ihnen oft die Schulzeugnisse und Arbeitsnachweise aus dem 

Heimatland (oder sie werden hierzulande nicht anerkannt) sowie die Kompetenz der 

deutschen Sprache. 

 

Die Studie über erfolgsversprechende Faktoren bei der Arbeitsintegration von Flüchtlingen 

und Vorläufig Aufgenommenen (KEK-CDC, 2008) wurde vom Bundesamt für Migration 

(BFM) in Auftrag gegeben, um die Frage zu klären, ob und warum die Kantone 

unterschiedlichen Erfolg bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Vorläufig 

Aufgenommenen haben. Grundsätzlich sind drei Faktoren für Erfolg oder Misserfolg der 

Arbeitsmarktfähigkeit bedeutsam: 

1. strukturelle Merkmale der Zielgruppe, die die Integration spezifisch „hemmen“  

2. Aufnahmekapazität des kantonalen und branchenspezifischen Arbeitsmarktes 

3. Betreuungssysteme 
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Zu 1.: Genau diese „Hemmnisse“ wie Sprachkenntnisse, kultureller Hintergrund, Ausbildung, 

Berufserfahrung, etc. treffen auf viele Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene zu und 

schmälern somit den Erfolg der Arbeitsmarktfähigkeit. 

Zu 2.: Für die hier dargestellte Zielgruppe sind dies zum Beispiel die offenen Lehrstellen in 

der Region, insbesondere auf Niveau Eidgenössischem Berufsattest (EBA) (vgl. Kapitel 5.5) 

Zu 3.: Dieses wichtige Element des Betreuungssystems ist während der IBK gewährleistet, 

nach Abschluss jedoch noch ungewiss. 

 

Wichtig sei auch eine frühe Förderung der Zielgruppe, das heisst bereits während dem 

Asylverfahren sollten Sprachkurse angeboten werden, am besten verbunden mit ersten 

Arbeitserfahrungen. Diese „Frühförderung“ zahle sich aus. Empfehlung 9 der Studie von 

KEK-CDC (2008) möchte bereits ab Bewilligungsstatus N (vgl. Kapitel 5.3.1) 

zielgruppengerechte und attraktive Integrationskurse mit Schwerpunkt Sprachförderung 

anbieten, um Phasen der Passivität zu vermeiden. Zudem soll für Jugendliche bis 25 Jahre 

der Grundsatz „Ausbildung vor Arbeitsmarkt“ gelten, damit sie mit Hilfe von erworbenen 

Sprachkenntnissen und einer Grundbildung mittelfristig bessere und nachhaltigere Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt haben. Viele IBK-Lernende fallen in diese Gruppe. 

 

In der Bestandsaufnahme zur Bildungsbeteiligung von späteingereisten Jugendlichen und 

Jungen Erwachsenen (BASS, 2016) zählen als zentrale Elemente für eine erfolgreiche 

Integration die Kenntnis der lokalen Sprache und die soziale Integration. Soziale Kontakte 

können sich zum Beispiel durch die Pflegefamilien oder aus einem Sport- und Quartierverein 

ergeben. IBK-Lernende im BZ kvBL, welche bei Pflegefamilien untergebracht sind und/oder 

zum Beispiel in einem Fussballclub aktiv sind, scheinen einfacher Anschluss zu finden.  

4.2 Arbeitsmarktkompetenzen 

Um erfolgreich im Arbeitsmarkt integriert werden zu können, sind bestimmte Kompetenzen 

erforderlich. Diese sogenannten Arbeitsmarktkompetenzen können in Fach-, Sozial-, Selbst- 

sowie Bewerbungskompetenzen unterteilt werden. Ebenfalls zentral sind die 

Rahmenbedingungen, welche auch die Sprachkompetenzen beinhalten (SECO et al., 2014). 

Auf Grund der unbestrittenen Wichtigkeit der Sprachkenntnisse für die Arbeitsmarktfähigkeit, 

wird auf die Sprachkompetenzen nachfolgend als eigener Punkt eingegangen. Die 

Methodenkompetenz wird in dieser Arbeit nicht als separate Kompetenz ausgewiesen wie 

bei anderen, sondern ist in der Fachkompetenz enthalten (vgl. Tanner et. al.,2017 oder 

Euler, 2009). 
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4.2.1 Rahmenbedingungen 

Bei den Rahmenbedingungen geht es um sogenannte harte Faktoren, die sich bei einer 

objektiven Betrachtung der Person oder des Arbeitsmarktes ergeben. Es geht zum Beispiel 

um die Schulbildung, den Bewilligungsstatus, das soziale Umfeld oder die Anzahl offener 

Stellen. 

4.2.2 Sprachkompetenzen 

Dass die Sprachkompetenz sowie die Sprachförderung eine zentrale Bedeutung für die 

Arbeitsmarktintegration hat, ist bei allen befragten Fachpersonen (KEK-CDC, 2008 oder 

BASS, 2016) unbestritten. 

 

In der Deutschschweiz kommt eine weitere Schwierigkeit auf die IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen bei der praktischen Arbeit hinzu: das Verstehen von Mundart. Zusätzlich 

verwirrend und Druck erzeugend ist die Tatsache, dass in der Berufsschule Schriftdeutsch 

und am Arbeitsplatz Mundart gesprochen wird.  

 

Das Sprachniveau, in dieser Arbeit das Deutsch, wird gemäss dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER) in die Kategorien A1 – C2 eingeteilt, 

wobei A die elementare Sprachanwendung bezeichnet, B die selbständige und C die 

kompetente Sprachanwendung definiert (Details siehe Anhang I). Die konkreten, 

erforderlichen Sprachkompetenzen pro Ausbildungsstufe oder Beruf werden im Kapitel 9.1.1 

behandelt. 

4.2.3 Fachkompetenzen 

Bei der Fachkompetenz geht es gemäss Köck (2010) um fachliches Wissen, manuelle 

Fertigkeiten, fachübergreifendes Verständnis sowie entsprechende methodische Fähigkeiten 

wie Problemlösung oder Lernstrategien. Inhaltlich variieren sie je nach Handlungs- und 

Berufsfeld. Für alle Grundbildungen werden sie in den jeweiligen Bildungsverordnungen 

genau definiert. 

4.2.4 Sozialkompetenzen 

Bei der Sozialkompetenz geht es um den Umgang mit anderen Menschen. Die Interaktion 

erfordert eine Handlung und dafür benötigt der Handelnde für deren Bewältigung 

verschiedene Kompetenzen, wie zum Beispiel Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, 

Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Kritikfähigkeit (Euler, 

2009). 
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4.2.5 Selbstkompetenzen  

Unter Selbstkompetenz wird die Fähigkeit verstanden, mit sich selbst umzugehen. Es geht 

darum, sich selber motivieren zu können, sich zu organisieren und Engagement und 

Lernbereitschaft zu zeigen. Darunter fallen auch das Auftreten und die Umgangsformen 

sowie Verantwortungsbewusstsein und Pünktlichkeit. 

4.2.6 Bewerbungskompetenzen 

Bei der Bewerbungskompetenz geht es einerseits darum, die Bewerbungsunterlagen sauber 

und vollständig bereitzustellen, andererseits auch darum, den Arbeitsmarkt realistisch 

einschätzen, das Beziehungsnetz nutzen und sich selber vermarkten zu können.  

4.3 Zentrale Kompetenzen für die IBK-Lernenden 

In der untenstehenden Grafik sind die wichtigsten Faktoren zusammengefasst, welche aus 

der praktischen Erfahrung mit der IBK für die Definition der individuellen Arbeitsmarkt-

fähigkeit der IBK-Absolventinnen und -Absolventen speziell relevant sind.  

 

Abb. Nr. 4: Wichtige Faktoren für Arbeitsmarktfähigkeit der IBK-Lernenden  

(eigene Zusammenstellung) 
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Bei einigen Themen wie Schulbildung, Deutschkenntnissen, aber auch sozialem Umfeld und 

Selbstkompetenzen scheinen die IBK-Lernenden zum Teil ohne eigenes Verschulden, 

sondern auf Grund unterschiedlicher Kulturen und Lebensumstände schlechte 

Voraussetzungen mitzubringen. Dies führt zu einer schwierigeren Ausgangslage bei der 

Arbeitsmarktfähigkeit im Vergleich zu Jugendlichen, welche in der Schweiz die 

Sekundarschule besuchten. Wie diese Herausforderungen zu bewältigen sind, damit die 

IBK-Lernenden Chancen im Arbeitsmarkt erhalten, ist Hauptthema dieser Arbeit und soll 

anhand der Interviews mit Expertinnen und Experten ermittelt und ausgewertet werden. 

4.4 Zusammenfassung zum Thema Arbeitsmarktfähigkeit 

Arbeitsmarktfähigkeit ist die Fähigkeit, eine (Lehr-) Stelle zu finden und diese auch zu 

behalten. Diese bedingt bestimmte Anforderungen und Kompetenzen, namentlich Sprach-, 

Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Deren Erwerb setzt aber auch ideale 

Lebensumstände voraus. Diese finden sich einerseits im persönlichen Bereich, wie zum 

Beispiel bei der Herkunft, bei der Schulbildung oder auch im sozialen Umfeld. Andererseits 

sind auch objektive Gegebenheiten wie verfügbare (Lehr-) Stellen auf dem lokalen 

Arbeitsmarkt relevant. Gewisse Voraussetzungen erleichtern den Einstieg, andere 

erschweren die Integration in den Arbeitsmarkt (vgl. Kapitel 8.3). Für die hier dargestellte 

Zielgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen gilt der Grundsatz „Ausbildung vor 

Arbeitsmarkt“. Es geht also um die idealen Voraussetzungen bei der ersten Berufswahl. 

5. Arbeitsmarkt 

5.1 Veränderung der Arbeitswelt durch Digitalisierung – Arbeitswelt 4.0 

Durch die Globalisierung, Digitalisierung und den technischen Fortschritt sowie durch die 

Entwicklung zu einer Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft steht die Arbeitswelt inmitten 

eines grossen Wandels, vielerorts wird von der Arbeitswelt 4.0 gesprochen. Menschen 

werden durch Maschinen ersetzt. Maschinen, Menschen und Prozesse sind untereinander 

verbunden und alle relevanten Informationen werden in Echtzeit verarbeitet. Die Produktion 

ist effizienter geworden und es ergeben sich viele neue Möglichkeiten und Potenziale. 

Dadurch sind auch andere und neue Kompetenzen der Mitarbeitenden gefordert und bei den 

in der Schweiz verbleibenden Berufen steigen die Anforderungen stetig. Andere Tätigkeiten, 

insbesondere personalintensive, repetitive oder standardisierte Arbeiten, werden ins Ausland 

verlagert (Industrie 2025). 

 

Circa jeder 7. Arbeitnehmer in der Schweiz, d.h. rund 600'000 Personen, verfügen über 

keine weitere als die obligatorische Schulbildung. Nur wenige dieser Arbeitnehmer sind 
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arbeitslos, doch gibt es in der Wirtschaft immer weniger Platz für Ungelernte. Sie müssen 

darum so bald als möglich lernen, sich also fort- und weiterbilden, und zwar solange sie noch 

Arbeit haben. Dies ist sowohl für die Arbeitgeber als auch für den Staat mit Kosten 

verbunden, verhindert aber den jahrelangen, viel teureren Weg über die Arbeitslosen-

versicherung und danach die Sozialhilfe. Einsatz ist aber auch vom Individuum gefordert, 

was wiederum für ungelernte, vielleicht auch ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

schwierig sein könnte (Leimgruber, 2017b). 

 

Gemäss Strahm (2010) ist die Berufsbildung die beste soziale Absicherung. Wer eine 

Berufslehre absolviert hat, verfügt nach Abschluss mindestens über 1'000 CHF mehr Lohn 

pro Monat, unterliegt einem drei Mal kleineren Risiko, arbeitslos zu werden sowie einem 2.5-

mal kleineren Risiko, Sozialhilfeempfänger zu werden und verfügt über viele Möglichkeiten 

zur Weiterbildung. 

5.2 Fachkräfteinitiative und Fachkräftemangel 

Bundesrat Johann Schneider-Ammann lancierte im Jahr 2011 die Fachkräfteinitiative (FKI) 

vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung. Ziel der FKI ist es, das inländische 

Potenzial an Fachkräften verstärkt auszuschöpfen. Seitdem haben die verstärkte 

Zuwanderung, der Volksentscheid vom 9. Februar 2014 über die „Masseneinwanderungs-

initiative“ bzw. die darauf basierende Stellenmeldepflicht in Berufen mit hoher Arbeits-

losigkeit, die ab Mitte 2018 eingeführt wird (Bundesrat, 2017c) und die noch nicht in allem 

absehbaren Folgen der Frankenstärke die Bedeutung der FKI stark erhöht (SECO, 2017). 

 
Gemäss der Fachkräfteinitiative des Bundes sollen unter anderem die Rahmenbedingungen 

der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen verbessert 

sowie rechtliche und administrative Hürden abgebaut werden. Der Bundesrat hat Mitte 

November 2017 die Abschaffung der Sonderabgabe von 10 % auf das Erwerbseinkommen 

von Vorläufig Aufgenommenen per Ende 2017 beschlossen. Zudem soll ab Sommer 2018 

deren Anstellung nicht mehr bewilligt, sondern nur noch gemeldet werden müssen 

(Bundesrat, 2017b). 

 

Im Auftrag des SECO (2016) wurde das Indikatorensystem zur Beurteilung der 

Fachkräftenachfrage im September 2016 in einem Bericht aktualisiert. Da der 

Fachkräftemangel unterschiedlich stark ausgeprägt ist, muss bei der Analyse bei den 

einzelnen Berufen angesetzt werden. Die Berufsfelder mit dem stärksten Verdacht auf 

Fachkräftemangel sind neben den Ingenieur- und Technikerberufen die Managementberufe, 

die Berufe des Rechtswesens und die Gesundheitsberufe.  
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Für die in dieser Arbeit untersuchte Zielgruppe ist somit allenfalls das Berufsfeld der 

Gesundheitsberufe relevant. Aber beim genaueren Hinsehen sind in diesem Sektor zur 

Deckung der Fachkräftenachfrage vornehmlich hochqualifizierte Beschäftigte gefragt und 

somit gibt es hier nicht unmittelbare Einsatzmöglichkeiten für die IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen. Unter einer Langzeitoptik könnten hier aber gute Mitarbeitende 

nachgezogen werden.  

5.3 Aufenthaltsstatus 

An dieser Stelle wird auf die verschiedenen Bewilligungsarten und die jeweiligen 

Konsequenzen eingegangen (SEM, 2017e), da diese eine wesentliche Rolle bei der Suche 

nach Anschlusslösungen für die hier dargestellte Zielgruppe spielen.  

5.3.1 Bewilligungsarten 

a) Asylsuchende – Ausweis N (Art. 42 ff AsylG) 

Asylsuchende sind Personen, die in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt haben und im 

Asylverfahren stehen. Sie haben während des Asylverfahrens grundsätzlich ein 

Anwesenheitsrecht in der Schweiz. Es kann ihnen unter bestimmten Umständen eine 

unselbständige Erwerbstätigkeit erlaubt werden. Theoretisch ist dies im Kanton BL möglich, 

da aber der Inländervorrang gilt, ist es in der Praxis für Personen mit N-Ausweis fast 

unmöglich, eine bezahlte Arbeit zu finden. 

b) Anerkannte Flüchtlinge – Ausweis B (Art. 58 ff AsylG bzw. Genfer Flüchtlings-

konvention) 

Eine Person gilt als Flüchtling, wenn sie  in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie 

zuletzt wohnte, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 

sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauung ernsthaften Nachteilen 

ausgesetzt war oder begründete Furcht hat, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. 

Flüchtlinge erhalten einen B-Ausweis, welcher auf ein Jahr befristet ist, aber verlängert 

werden kann. Sie dürfen ohne Einschränkung arbeiten, aber ihr Arbeitgeber muss ein 

entsprechendes Gesuch stellen.  

c) Vorläufige Aufnahme – Ausweis F (Art. 83 ff. AuG) 

Vorläufig Aufgenommene sind Personen, die aus der Schweiz weggewiesen wurden, wobei 

sich aber der Vollzug der Wegweisung als unzulässig (Verstoss gegen Völkerrecht), 

unzumutbar (konkrete Gefährdung der Ausländerin oder des Ausländers) oder unmöglich 

(vollzugstechnische Gründe) erwiesen hat. Es handelt sich demnach um eine 

Ersatzmassnahme, welche  für 12 Monate verfügt wird und jährlich um jeweils weitere 12 

Monate verlängert werden kann, falls die Voraussetzungen für die Anordnung der vorläufigen 
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Aufnahme noch gegeben sind. Vorläufig Aufgenommene brauchen eine Arbeitsbewilligung, 

haben aber ohne Beachtung des Inländervorrangs das Recht, eine Stelle anzutreten oder zu 

wechseln. Sie bezahlen zur Zeit noch eine Sonderabgabe von 10 % auf das 

Erwerbseinkommen, welche aber per 1.1.2018 abgeschafft wird (Bundesrat, 2017b). Ein 

Grossteil der Vorläufig Aufgenommenen bleibt dauerhaft in der Schweiz. Mittels einer 

Härtefallregelung oder einer Heirat oder sonstigen Änderung der familiären Verhältnisse 

können sie eine Aufenthaltsbewilligung erhalten oder sie werden eingebürgert (Université de 

Neuchâtel, Swiss Forum for Migration, 2014). 

 

Viele Arbeitgeber geben an, dass das Verfahren zur Erteilung von Arbeitsbewilligungen für 

Vorläufig Aufgenommene sowie für Flüchtlinge zu bürokratisch sei, zum Teil auch teuer, und 

darum einen Hinderungsgrund für eine Anstellung darstelle (SEM, 2017a). Dies gilt ebenso 

für  Vorlehr- bzw. Lehrverträge. Insbesondere schwierig bis fast unmöglich ist der 

Berufseinstieg für jugendliche Asylsuchende mit N-Bewilligung, bei welchen das 

Asylverfahren also noch läuft. Sie wären motiviert zu arbeiten und zu lernen, haben 

Schnupperlehren gut absolviert und scheitern an administrativen Hürden.  

 

Gemäss den beiden zusätzlichen Absätzen d und e zu Art. 21, Abs. 2 des Ausländer-

gesetzes (AuG), zukünftig Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), welche im Sommer 

2018 in Kraft treten werden3 (Bundesrat, 2017c), werden auch vorläufig aufgenommene 

Personen und Personen, denen vorübergehender Schutz gewährt wurde, zu den 

inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gezählt. Durch diesen Zusatz wird 

einem Teil der hier dargestellten Zielgruppe eine administrative Hürde aus dem Weg 

geräumt. Dies gilt jedoch nicht für diejenigen mit einer N-Bewilligung. 

5.3.2 Masseneinwanderungsinitiative 

Auf Grund der Annahme der „Masseneinwanderungsintiative“ wird sich der Fach- und 

Arbeitskräfte-Mangel in der Schweiz noch weiter verschärfen. Dem muss durch die 

Mobilisierung des inländischen Arbeitskräftepotenzials entgegengewirkt werden, unter 

welches die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen auch gehören (vgl. auch Kapitel 5.2). 

5.3.3 Revision des Asylgesetzes 

Durch die vom Schweizer Stimmvolk angenommene Revision des Asylgesetzes, welche 

voraussichtlich Anfang 2019 in Kraft tritt (SEM, 2016c), wird eine Mehrheit der Asylgesuche 

in raschen Verfahren in Zentren des Bundes rechtskräftig erledigt. Somit fällt die 
                                                
3 Datum noch unbekannt, Vernehmlassung zu den entsprechenden Verordnungen läuft noch bis 19. 
März 2018. 
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Unsicherheit derjenigen Lernenden mit N-Ausweis schneller weg und der 

Integrationsprozess kann früher beginnen.  

5.4 Mögliche Anschlusslösungen  

Im Folgenden werden die möglichen Anschlusslösungen der IBK-Absolventinnen und –

Absolventen erläutert. 

5.4.1 Eidgenössisches Berufsattest (EBA) 

Bei genügenden Deutschkenntnissen (zwischen A2 und B1) und schulischen 

Grundkompetenzen wäre eine Anschlussmöglichkeit für IBK-Absolventinnen und –Absol-

venten eine zweijährige Grundbildung auf Stufe des eidgenössischen Berufsattests (EBA). 

Danach besteht allenfalls die Möglichkeit, in die berufliche Grundbildung auf Stufe des 

eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) einzusteigen. 

5.4.2 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

Bei noch höherer schulischer und sprachlicher Kompetenz (B1 bis B2) und ausgesprochener 

Eignung wäre ein Lehrbeginn direkt auf Stufe der drei- oder vierjährigen Grundbildung mit 

Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) möglich. 

5.4.3 Kantonale Brückenangebote 

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es schulische oder kombinierte Brückenangebote.  

a) Schulische Brückenangebote (SBA) 

In schulischen Brückenangeboten (Vollzeitschulen) können die Schulkenntnisse verbessert 

und dadurch die Chancen bei der Lehrstellensuche erhöht werden.  

 

Bei entsprechender Leistung könnten die IBK-Absolventinnen und -Absolventen in das 

einjährige schulische Brückenangebot (SBA Basis oder SBA plus modular) oder theoretisch 

denkbar in die zweijährige Berufsvorbereitende Schule (BVS 2) übertreten. Dies wäre – bei 

vorhandenem Potenzial auf Grund einer höheren, mehrjährigen Schulbildung im 

Herkunftsland und bei sehr guten Deutsch-Kenntnissen – im Hinblick auf eine schulisch 

anspruchsvolle Berufslehre oder einen Übertritt in eine weiterführende Mittelschule die ideale 

Anschlusslösung.  

b) Kombinierte Brückenangebote 

Bei den kombinierten Brückenangeboten (Vorlehren oder Vorkurse) wird bereits ein klarer 

und realistischer Berufswunsch vorausgesetzt und nebst den üblichen Schulfächern wird vor 

allem der Stoff vermittelt, der im zukünftigen Beruf besonders wichtig ist. 
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Eine Anschlussmöglichkeit wäre der Besuch einer regulären im Berufsbildungsgesetz 

geregelten Vorlehre. Um eine „Vorlehre Baselland“ antreten zu können, müssen die 

Jugendlichen selbständig eine Vorlehrstelle finden sowie fähig sein, dem Unterricht in 

deutscher Sprache zu folgen und zielgerichtetes Arbeits- und Lernverhalten zeigen. 

Jugendliche in der Vorlehre sind drei Tage im Vorlehrbetrieb und zwei Tage in der 

Berufsfachschule, in welcher sie die schulischen und sprachlichen Lücken aufholen können. 

Dies ist insbesondere für Jugendliche mit grösseren Schullücken oder tiefen Sprach-

kenntnissen ideal. Weitere Vorteile sind, dass sie ein Jahr mehr Zeit haben, im Austausch 

mit anderen aus ihrer Klasse stehen und mit den Lehrpersonen noch weitere Menschen an 

ihrer Seite haben, die sie begleiten. 

 

Die andere Möglichkeit von kombinierten Brückenangeboten wäre der Vorkurs, den es für 

verschiedene Berufsfelder gibt (z.B. Chemie, Detailhandel, Holz, Metall). Der Einstieg in die 

Berufsausbildung der gewählten Richtung wird durch die Vertiefung der schulischen 

Vorbildung sowie durch praktischen Unterricht erleichtert. Eine Eignungsabklärung ist 

obligatorisch.  

5.4.4 Integrationsvorlehre (INVOL) 

Für Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene wird ab Schuljahr 2018/2019 die 

Integrationsvorlehre (INVOL) angeboten. Dies ist ein vierjähriges Pilotprogramm, welches 

vom Bundesrat zur raschen und nachhaltigen Erwerbsintegration vorgesehen ist. Geplant ist 

auch im Kanton Basel-Landschaft ein Start mit je 30 Teilnehmenden in den ersten beiden 

Jahren, vorbehältlich der nötigen Genehmigungen durch die politischen Instanzen. 

 

Ziel der INVOL ist gemäss „Eckpunkte Pilotprogramm Integrationsvorlehre“ des SEM 

(2017b) „bei den teilnehmenden Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen Personen die 

notwendigen grundlegenden Kompetenzen im Hinblick auf eine berufliche Grundbildung in 

einem Berufsfeld zu vermitteln.“ Fokus wird auf die Vermittlung von Kompetenzen gelegt, die 

es im entsprechenden Berufsfeld braucht; namentlich sprachliche Kompetenzen, schulische 

Grundkompetenzen, kulturelle Kompetenzen wie Normen und Werte, überfachliche 

Kompetenzen wie zum Beispiel Sozial- und Selbstkompetenzen, berufsfeldbezogene 

Grundfertigkeiten und Grundlagenwissen sowie Arbeitserfahrungen in einem Betrieb im 

angestrebten Berufsfeld in der Schweiz. Die Teilnehmenden sollen dadurch möglichst 

praktisch und schulisch auf die berufliche Grundbildung  vorbereitet werden. Das 

mittelfristige Ziel ist ein Abschluss auf EBA- oder EFZ-Stufe, langfristiges Ziel ist die 

Integration in den Arbeitsmarkt und finanzielle Unabhängigkeit. Ein solcher Abschluss 

verspricht eine nachhaltige berufliche Integration und ist in allen Berufsfeldern denkbar, um 
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mittelfristig qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung zu haben. Der Bund bezahlt pro Platz und 

Jahr einen Pauschalbeitrag von CHF 13'000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. Nr. 6: Integrationsvorlehre aus „Eckpunkte Pilotprogramm Integrationsvorlehre“, SEM 

 

Im Pilotprogramm ist zu Beginn der INVOL das Deutsch-Niveau A2 mündlich und A1 bis A2 

schriftlich erforderlich. Bei Abschluss des einjährigen Programms wäre das Sprachniveau B1 

bis B2 mündlich bis A2 bis B1 schriftlich anzustreben. 

5.4.5 Praktikum 

In einigen Branchen, insbesondere im Bereich Betreuung, ist es üblich, vor der eigentlichen 

Grundbildung ein Praktikumsjahr voranzustellen. Diese Anschlusslösung wäre für IBK-

Absolventinnen und –Absolventen weniger ideal, da sie während dieses Jahres keine Schule 

besuchen. Es würde nicht nur an der regelmässigen Aneignung von weiteren Deutsch- und 

Mathematikkenntnissen fehlen, sondern es fiele auch eine weitere wichtige Begleitung durch 

Lehrpersonen sowie der Austausch mit anderen Jugendlichen weg. Eine Vorlehre statt eines 

Praktikums könnte diesen Nachteil ausgleichen.  

5.4.6 Direkteinstieg als Hilfskraft 

Diese Einstiegsmöglichkeit ist nicht im Fokus des BZ kvBL. Wer nach dem zweijährigen 

Lehrgang keine Ausbildung machen will, wird von der Schule nicht unterstützt und muss den 

Einstieg in die Arbeitswelt selber suchen. Aus diesen Gründen wird nicht näher auf diese 

Anschlussmöglichkeit eingegangen. Überdies ist in der Praxis ein nachträglicher Übertritt von 

einer Hilfskraftanstellung in eine Ausbildung wenig wahrscheinlich, weil kaum jemand bereit 
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ist, von einem vollen Lohn auf einen Lehrlingslohn zurückzugehen (Interview Bildungs-

verantwortlicher Baubranche). 

5.4.7 Andere? Nichts? 

Diese „Nicht-Lösung“ wird von keiner Seite angestrebt und ist auch die Teuerste von allen, 

weil die Sozialhilfe der Gemeinde für die gesamten Kosten aufkommen muss. Die 

Jugendlichen würden in Beschäftigungsprogramme und Sprachkurse geschickt, dies jedoch 

ohne nachhaltige Anschlusslösung. Die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen hätten 

keine längerfristige Tagesstruktur, keinen sozialen Anschluss sowie wenig positive 

Erfahrungen. Darüber hinaus wäre es eine weitere Bestätigung für die ausländerkritischen 

Bevölkerungskreise, dass die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen nur herumhängen 

und kosten, aber nicht arbeiten wollen.  

 

Als einjährige Auffanglösung gibt es die Begleitung durch das Zentrum Berufsintegration 

Basel-Landschaft (BIBL), welche individuell ausgerichtete, professionelle Beratungsangebote 

wie Berufsintegrationscoaching, Mentoring für Jugendliche und Case Management anbietet. 

Diese Unterstützung kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die mittelfristige Berufsintegration 

als realistisch eingeschätzt wird. 

5.4.8 Zusammenfassung zum Thema Anschlusslösungen 

Folgende Anschlusslösungen gibt es für die IBK-Absolventinnen und -Absolventen: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. Nr. 7: Übersicht über mögliche Anschlusslösungen (eigene Darstellung) 
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5.5 Berufsfelder mit tiefen Schul- und Sprachanforderungen 

Nachfolgend ist eine Auswahl an EBA-Berufen aufgelistet, welche entweder einfache 

Anforderungen in Mathematik und/oder in der Schulsprache aufweisen und von denen es per 

August 2017 beim Start des neuen „Bewerbungsjahres“ gemäss dem regionalen 

Lehrstellennachweis (www.lenabb.ch) zumindest einige offene Lehrstellen hatte. Ein 

weiteres Kriterium für die Auswahl war, dass im Sommer 2017 mehrere Kandidatinnen und 

Kandidaten im Kanton BL an die Qualifikationsverfahren für den Lehrabschluss antraten, 

was zeigt, dass die Berufe also bereits mindestens zwei bis vier Jahre angeboten wurden. 

Diese Berufe könnten somit für die in dieser Arbeit fokussierten Zielgruppe der Flüchtlinge 

oder Vorläufig Aufgenommenen nach der IBK am ehesten zugänglich sein.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus: www.anforderungsprofile.ch. Kommentar zur Auswahl: Malerpraktiker EBA, Gipserpraktiker EBA, 

Plattenlegerpraktiker EBA und Unterhaltspraktiker EBA könnten auch in Frage kommen, haben jedoch keine 

Daten auf www.anforderungsprofile.ch. 
 

Abb. Nr. 5: Berufsfelder mit tiefen Schul- und Sprachanforderungen (eigene Zusammenstellung) 

5.6 Unbesetzte Lehrstellen 

Gemäss den Hochrechnungen des detaillierten „Lehrstellenbarometers“ vom August 2017 

(Link, 2017b) übertrifft die Zahl der Jugendlichen mit Interesse an einer beruflichen 

EBA-Beruf Einfach Mittel Hoch Einfach Mittel Hoch
Assistent/in Gesundheit und
Soziales (AGS) EBA ! !

Automobil-Assistent/in EBA ! !

Coiffeur/Coiffeuse EBA ! !

Detailhandelsassistent/in EBA ! !

Gärtner/in EBA ! !

Haustechnikpraktiker/in EBA ! !

Hauswirtschaftspraktiker/in 
EBA ! !

Küchenangestellte/r EBA ! !

Logistiker/in EBA ! !

Mechanikpraktiker/in EBA ! !

Metallbaupraktiker/in EBA ! !

Polybaupraktiker/In EBA ! !

Reifenpraktiker/in EBA ! !

Restaurationsangestellte/r 
EBA ! !

Strassenbaupraktiker/in EBA ! !

Anforderungen    
Mathematik 

Anforderungen 
Schulsprache

(Mittel bei „Grössen 
und Masse“)

(Mittel bei Form und 
Raum sowie Grössen 
und Masse)

(Mittel bei „Grössen 
und Masse“)
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Grundbildung zum ersten Mal seit 2012 wieder das Angebot an Lehrstellen bei den 

Unternehmen. Und doch waren von den insgesamt 97'000 in der Schweiz angebotenen 

Lehrstellen (EFZ: 90'000 / EBA: 7'000) Ende August 2017 noch 7 % offen (EFZ: 6'500 / EBA: 

500). Die meisten davon betrafen die Bereiche „Architektur/Baugewerbe“ (12 %) sowie 

„Dienstleistungen“ (12 %). Ungeeignete Bewerbungen waren für die Betriebe der 

Hauptgrund, die Lehrstellen nicht zu besetzen. Zwischen April und August 2017 hat sich 

aber viel getan, denn aus dem Lehrstellenbarometer vom April 2017 ist ersichtlich, dass 

damals noch 30 % der Lehrstellen offen waren (Link, 2017a). 

  

Bei 30 % der Ende August 2017 noch unbesetzten Lehrstellen besteht die Möglichkeit, diese 

noch in diesem Jahr zu vergeben. Zudem werden weitere 5 % der offen gebliebenen 

Lehrstellen in berufliche Grundbildungen auf Stufe EBA oder in ein anderes nieder-

schwelliges Angebot umgewandelt.	 

  

Wenn dieser Trend anhält, könnten sich für die IBK-Absolventinnen und –Absolventen 

dadurch jeweils noch spät im Sommer Anschlussmöglichkeiten ergeben. Auch die beiden 

Branchen „Architektur/Baugewerbe“ und „Dienstleistungen“, die jeweils am Ende des 

Schuljahres noch am meisten über offene Lehrstellen verfügen, beinhalten viele EBA-

Ausbildungen, die für die IBK-Absolventinnen und -Absolventen in Frage kommen könnten 

(vgl. Kapitel 5.5). Es gilt, die offenen Lehrstellen zu identifizieren und mögliche 

Kandidatinnen und Kandidaten darauf aufmerksam zu machen. Auch die Arbeitgeber sind für 

diese Zielgruppe zu sensibilisieren, allenfalls auch mit der weniger bekannten Vorlehre vor 

einer EBA-Lehre. 

6. Berufswahl im Spannungsfeld von Person und Umwelt 

6.1 Berufswahlprozess 

Der in der Schweiz geläufige Berufsfindungprozess von Egloff/Jungo (2015) ist fünfstufig:  

1. sich selber kennenlernen,  

2. die Berufs- und Ausbildungswelt kennenlernen,  

3. sich mit der Berufs- und Ausbildungswelt vergleichen,  

4. erkunden und entscheiden,  

5. Entscheidung verwirklichen. 

 

Dieser Prozess kann analog, jedoch etwas vereinfacht auf die IBK-Lernenden angewendet 

werden. Der Prozess muss langsam, in einfacher Sprache und mit Fokus auf ein 

schrittweises Herantasten an berufliche Ausbildungen durchgeführt werden. Während des 
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zweijährigen Lehrgangs am BZ kvBL werden die dort Lernenden aufgefordert, sich mit sich 

selber auseinanderzusetzen, insbesondere ihre Kompetenzen herauszuarbeiten und diese 

mit einem möglichen Beruf in Verbindung zu bringen. Weiter lernen sie die Schweizer 

Arbeitswelt zuerst theoretisch und später praktisch durch Schnuppereinsätze kennen und 

suchen danach eine passende Anschlussmöglichkeit. Die Auswahl an Berufsmöglichkeiten 

ist dabei auf Grund der tiefen Deutschkenntnisse und der Schullücken meist eingeschränkt.  

6.2 Berufswahlfreiheit und ihre Einschränkungen 

Gemäss Hirschi (2011) findet die Berufswahl immer in einem sozialen und historischen 

Kontext statt. Und obwohl die Menschen heute im Allgemeinen mehr Freiheit im beruflichen 

Bereich haben, gibt es doch immer noch wichtige strukturelle und gesellschaftliche 

Einschränkungen. So hat der soziale Status des Elternhauses, das Geschlecht, die 

Nationalität oder die Hautfarbe einen bedeutenden Einfluss auf die berufliche Entwicklung 

jedes Einzelnen. Da der Mensch sich aber an die Umwelt anpasst und diese gleichzeitig 

durch aktives Handeln gestaltet, kann die Person nicht von der Umwelt getrennt, sondern nur 

in ihrer Interaktion verstanden werden. Die Berufswahl und die berufliche Entwicklung 

werden also von der Dynamik der Person, dem sozialen Umfeld sowie den real existierenden 

Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt bestimmt. 

 

Auch Zihlmann (2011) erläutert, dass die Berufswahlfreiheit vor allem beim soziologischen, 

berufswahltheoretischen Erklärungsansatz, auch Allokationstheorie genannt, Grenzen hat, 

da die Berufswahl und die berufliche Entwicklung ein Resultat von Zuweisungen sind. Diese 

werden durch sozialpsychologische und soziokulturelle Determinanten gesteuert. Solche 

Einflussfaktoren sind insbesondere Geschlecht, soziale Schicht und Ethnie. Obwohl das 

Individuum der Meinung ist, seinen Beruf selbst auszuwählen, werden die Möglichkeiten im 

Laufe der schulischen Biografie als auch im Berufsfindungsprozess immer weiter eingeengt. 

Es fängt bereits vor der ersten Berufswahl statt: die Alternativen werden durch schulische 

Selektionsprozesse eingeengt.  

 

Die zwei Haupteinflussfaktoren der Einschränkung der Berufswahlfreiheit werden in 

„Faktoren der Umwelt“ und „Faktoren der Person“ gruppiert. Erstere sind äussere Faktoren 

der Einschränkung der Berufswahlfreiheit, die nicht im Einflussbereich der Betroffenen 

liegen. Dies können zum Beispiel Benachteiligungen auf dem Lehrstellenmarkt auf Grund 

ethnischer Vorurteile, Probleme bei der Finanzierung der Ausbildung oder Druck der Eltern 

sein, welcher Beruf gewählt werden soll. Die Letzteren sind innere, individuelle Faktoren; sie 

können ebenfalls familiär oder sozial bedingt sein, werden aber durch das individuelle 

Verhalten des Betroffenen noch verstärkt. Als Beispiele sind hier die bildungsferne Familie, 
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die wenig Unterstützung bei den Schulleistungen und auch im Berufswahlprozess bietet oder 

die mangelnden Vorbilder zu nennen. 

 

Zihlmann (2011) hält fest, dass sich die Berufswahlfreiheit im Spannungsfeld zwischen 

Individuum und Gesellschaft realisiert. Hirschi (2011) identifiziert die Berufswahl im 

Spannungsfeld zwischen Person und Umwelt. Wie bereits bei der Integration ausführlich 

erwähnt, sind auch hier zwei Seiten unerlässlich. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Grundsatz die Berufswahlfreiheit 

auch bei IBK-Lernenden gegeben, aber auf Grund von kaum beeinflussbaren externen und 

persönlichen Faktoren eingeschränkt ist. 

7. Methode 

7.1 Qualitative Forschungsmethode 

Zur Untersuchung der dieser Arbeit zugrundliegenden Fragestellung wird eine qualitative 

Forschungsmethode herangezogen. Dabei geht es nicht wie bei der quantitativen Methode 

um die Erhebung von standardisierten Daten oder repräsentativen Stichproben und deren 

Auswertung. Vielmehr steht bei dieser Methode die genaue Betrachtung von einer 

beschränkten Anzahl von Einzelfällen im Vordergrund. Dazu werden Personen, für diese 

Arbeit Expertinnen und Experten, befragt und deren subjektive Sichtweise auf die der 

Fragestellung zugrunde liegenden Sachverhalte und deren eigene Interpretationen 

ausgewertet. Theorien und Hypothesen werden überwiegend induktiv aus der Auswertung 

und Analyse des qualitativen Materials entwickelt, d.h. aus den Einzelfällen wird auf 

allgemein gültige Grundsätze geschlossen (Flick, 2015). Bei der qualitativen 

Forschungsmethode können verschiedene Erhebungsverfahren zur Anwendung gelangen. 

In dieser Arbeit wird auf Experteninterviews zurückgegriffen. 

7.2 Datenerhebung durch leitfadengestützte Interviews 

Das Experteninterview wird im Rahmen der qualitativen Sozialforschung in der Form eines 

teilstrukturierten Interviews eingesetzt. Dazu wird eigens ein Interviewleitfaden, also eine 

strukturierte Zusammenstellung der Fragen- oder Themenkomplexe, erstellt. Der Leitfaden 

hat dabei zwei wichtige Funktionen: er dient einerseits der Strukturierung des Themenfeldes 

der Untersuchung, andererseits ist er ein konkretes Hilfsmittel bei der Datenerhebung 

(Bogner et al., 2014). 
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Für die Datenerhebung wurden teilstrukturierte Experteninterviews durchgeführt. Um eine 

relative Vergleichbarkeit der Antworten bei der anschliessenden Auswertung der Interviews 

zu ermöglichen, wurden nicht bloss allgemein gehaltene Themenkomplexe im Interview-

leitfaden aufgelistet, sondern konkrete Fragestellungen zusammengestellt, welche im Voraus 

als relevant für die Ermittlung von qualitativ verwertbaren Antworten auf die 

Ausgangsfragestellung eingestuft wurden (Bogner et al., 2014 und Nohl, 2017). Der 

Interviewleitfaden gab eine grobe Struktur vor, welche es dennoch ermöglichte, das 

Gespräch flexibel zu gestalten, individuell nachzufragen und die Reihenfolge zu verändern. 

Damit konnte gleichzeitig sichergestellt werden, dass ein roter Faden über das ganze 

Interview eingehalten und die relevanten Aspekte angesprochen wurden, welche auf 

die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit Bezug nehmen.  

 

Es wurden erzählungsgenerierende Fragen sowie Stellungnahmen und Bewertungsfragen 

gestellt. Bei den erzählungsgenerierenden Fragen geht es darum, Schilderungen über  

Erlebnisse und Handlungen zu erhalten. So wurden zum Beispiel konkrete Situationen im 

Bewerbungsprozess mit den Jugendlichen erfragt. Die  Bewertungsfragen zielen auf 

Einschätzungen und normative Beurteilungen, welche die Interviewpartner in ihren 

Stellungnahmen abzugeben hatten. In den Interviews wurde unter anderem nach konkreten, 

persönlichen Eindrücken zu Mindestanforderungen gefragt (Bogner et al., 2014). 

 

Für die Erstellung des Interviewleitfadens wurde der allgemeine Rekrutierungsprozess als 

Grundlage genommen. Vorab ging es um die Erfahrung der Interviewpartnerin und –partner 

mit der in dieser Arbeit dargestellten Zielgruppe, um die Expertise jeder Person 

sicherzustellen. In einem ersten Schritt wurden allgemeine Fragen zu den erforderlichen 

Kompetenzen, insbesondere auch zu den Sprachkompetenzen gestellt. Nach den 

generellen, für alle Bewerberinnen und Bewerber gültigen Voraussetzungen, wurden die 

Unterschiede zwischen den IBK-Absolventinnen und –Absolventen und Lernenden aus den 

Schweizer Sekundarschulen erfragt, um aus den möglichen Abweichungen Chancen oder 

Risiken für die IBK-Absolventinnen und –Absolventen erkennen zu können. Anschliessend 

wurde auf die grössten Herausforderungen bei der Integration der IBK-Absolventinnen und –

Absolventen eingegangen. Weiter wurde das persönliche Verständnis von gelungener 

Integration erfragt, um auch hier Nuancen heraus zu spüren, was den zum Teil kleinen 

Unterschied von erfolgreicher oder misslungener Integration ausmacht. Danach ging es 

darum, den konkreten Rekrutierungsprozess im jeweiligen Unternehmen kennenzulernen 

und mögliche unterschiedliche Handhabungen für die hier dargestellte Zielgruppe zu 

erfahren. Als letztes sollten möglichst offen Möglichkeiten, Projekte oder Lösungsvorschläge 
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bei zusätzlich vorhandenen Ressourcen diskutiert werden können (vgl. Leitfadeninterview im 

Anhang II). 

 

Nach Erstellung des Leitfadeninterviews wurde ein Pretest mit einem IBK-Lehrer 

durchgeführt, um sicherzugehen, dass die Fragen verständlich und deren Beantwortung der 

dieser Arbeit zugrunde liegenden Fragestellung dienlich sind (Bogner et al., 2014). Im 

Pretest bestätigte sich, dass der Interviewleitfaden so auch für die weiteren Expertinnen und 

Experten angewendet werden konnte. Zudem waren die Antworten von guter Qualität, so 

dass diese ebenfalls in die Auswertung miteinbezogen werden konnten.  

  

Die Interviews dauerten je ungefähr 60 Minuten. Sie wurden bei den Bildungs-

verantwortlichen vor Ort durchgeführt und mit ihrer Einwilligung auf einen Tonträger 

aufgezeichnet und danach transkribiert. Als Transkriptionsart wurde die wörtliche 

Transkription mit Übertragung ins Schriftdeutsche verwendet, da die Interviews auf Mundart 

geführt und danach in Schriftsprache aufgeschrieben wurden (Mayring, 2002). Der Fokus 

wurde auf die inhaltlichen Aussagen gelegt und nicht auf die Art des Sprechens der 

Befragten. 

  

Alle Interviewpartnerinnen und -partner haben den Interviewleitfaden im Voraus erhalten und 

konnten sich auf die Fragen vorbereiten. Am Ende jedes Interviews wurde den Befragten die 

Gelegenheit gegeben, noch weitere Themen anzusprechen, die ihrer Meinung nach auch 

wichtig für die grundlegende Fragestellung sein könnten. 

7.3 Expertinnen und Experten 

Um konkrete Informationen zu den Erfolgsfaktoren für die Arbeitsmarktfähigkeit der IBK-

Absolventinnen und -Absolventen zu erhalten, wurden Expertinnen und Experten aus der 

Nordwestschweiz ausgesucht, welche als Bildungsverantwortliche in verschiedenen 

Berufsfeldern der Privatwirtschaft (Kinderbetreuung, Elektrotechnik, Bau und Detailhandel) 

tätig sind und viel Erfahrung mit der Rekrutierung und Selektion von Jugendlichen im 

Allgemeinen, und mit IBK-Lernenden im Besonderen mitbringen. Die vier Bildungs-

verantwortlichen bieten in ihrem Unternehmen neben den EBA- und/oder EFZ-Grund-

bildungen ebenfalls Vorlehren an. Weiter waren die Antworten eines IBK-Lehrers, welcher 

die IBK-Lernenden bei der Suche nach Anschlusslösungen seit vielen Jahren auch in 

anderen Kantonen betreut, ebenfalls sehr hilfreich. Mit ihm wurde der Pretest durchgeführt. 

 

Als Expertinnen und Experten kommen diese Personen in Frage, weil sie auf Grund ihrer 

Funktion ein „Sonderwissen“ haben. Das Interesse an Expertenwissen ist bei dieser Arbeit 



 

 31 

pragmatisch-informationsbezogen ausgerichtet, und zwar als „technisches Wissen“ im Sinne 

von Wissen über den Prozess und die entsprechend nötigen Anforderungen. Dieses Wissen 

haben die Interviewpartnerin und -partner durch fachliche und praktische Erfahrung 

erworben, es dient in dieser Arbeit als Quelle. Es handelt sich aber stets um subjektive 

Sichtweisen (Helfferich, 2011). 
 

Übersicht der Interviewpartnerin und -partner 

 
* Anzahl Mitarbeitende 

Tabelle Nr. 2: Übersicht der Interviewpartnerin und -partner (eigene Zusammenstellung) 

7.4 Datenauswertung durch qualitative Inhaltsanalyse 

Die Auswertung der erhobenen Daten aus den Experteninterviews erfolgte nach der 

qualitativen Inhaltsanalyse. Diese Form wird gewählt, wenn die Informationsgewinnung im 

Vordergrund steht (Gläser & Laudel, 2010). Gemäss Mayring, Fenzl (2014) stellt die 

qualitative Inhaltsanalyse eine Auswertungsmethode dar, die Texte bearbeitet, welche unter 

anderem im Rahmen von leitfadengestützten Interviews anfallen. 

 

Mayring (2015) beschreibt drei Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse:  

1. die zusammenfassende Inhaltsanalyse, welche das Material schrittweise auf erforderliche 

Inhalte reduziert,  

2. die Explikation, welche zur Klärung von einzelnen unklaren Textstellen zusätzliches, zum 

Teil externes Material heranzieht und  

3. die strukturierende Inhaltsanalyse, welche bestimmte Inhalte aus dem Datenmaterial mit 

Hilfe eines Kodierleitfadens oder Kategoriensystems herausfiltert.  

 

Für die Auswertung der Interviews dieser Arbeit wurde eine Kombination zwischen der 

zusammenfassenden und strukturierenden Inhaltsanalyse gewählt. Die Hauptkategorien 

wurden deduktiv aus dem Theorieteil sowie der Vorbereitung des Interviewleitfadens 

abgeleitet, die Unterkategorien später induktiv aus dem Datenmaterial selbst entwickelt. Bei 

Nr. Geschlecht Funktion Berufsfeld Unternehmens-
grösse

angebotene Lehrberufe

1 m IBK-Lehrer n/a n/a n/a

2 w Bildungsverantwortliche 
und Krippenleiterin

Bildung und Soziales 20 Fachfrau/Fachmann Betreuung 
Kleinkinder EFZ

3 m Bildungsverantwortlicher Elektrotechnik 400

Elektroinstallateur/in EFZ,                    
Montage-Elektriker/in EFZ, 
Elektroplaner/in EFZ,              
Automatik-Monteur/in EFZ, 
Automatiker/in EFZ

4 m Bildungsverantwortlicher Bau 300 Strassenbauer/in EFZ, 
Strassenbaupraktiker/in EBA

5 m Bildungsverantwortlicher Detailhandel 80'000
Detailhandelsfachfrau/-fachmann EFZ, 
Detailhandelsassistent/in EBA

Interviewpartner

* 
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den Unterkategorien handelte es sich nur um detailliertere Einteilungen der Hauptkategorie. 

Es wurden keine neuen Aspekte hervorgebracht. 

 

Die transkribierten Interviews wurden Zeile für Zeile durchgearbeitet und alle relevanten 

Textstellen einer oder mehreren passenden Kategorien zugeordnet. Bei der Aufbereitung der 

Daten ging es darum, die aus den verschiedenen Interviews resultierenden, aber inhaltlich 

zusammenhängenden Informationen zusammenzufassen und einer Kategorie zuzuordnen. 

Dabei handelte es sich um einen massgeblichen Interpretationsschritt, weil aus dem 

Transkriptionstext relevante Informationen und Antworten herausgefiltert bzw. extrahiert und 

kategorisiert werden mussten (Bogner et al., 2014). Die Analyse fand am Computer mittels 

des Programms f4analyse (https://www.audiotranskription.de/f4-analyse) statt. Folgende 

Haupt- und Unterkategorien wurden definiert: 

 

Kategoriensystem 
1. Erforderliche Kompetenzen für Arbeitsmarktfähigkeit 

1.1. Sprachkompetenzen 

1.2. Fachkompetenzen 

1.3. Selbstkompetenzen 

1.4. Sozialkompetenzen 

2. Unterschiede Zielgruppe <-> Lernende aus Schweizer Sekundarschulen 

2.1. positivere Einschätzung der Zielgruppe 

2.2. negativere Einschätzung der Zielgruppe 

3. Herausforderungen 

4. Persönliche Interpretation von guter Integration 

5. Rekrutierungsprozess 

6. Lösungansätze bei zusätzlichen Ressourcen oder finanziellen Mitteln 

 

8. Auswertung 

In den nachfolgenden Tabellen wurden pro Kategorie ohne Gewichtung übergeordnete 

Themen anhand der zusammengefassten Antworten der Interviewpartnerin und der 

Interviewpartner definiert und in die linke Spalte gesetzt. Unter Bemerkungen wurden die 

Themen erläutert und zum Teil mit Beispielen unterlegt. In „Anführungs- und 

Schlusszeichen“ sind Zitate der Befragten wiedergegeben. 
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8.1 Erforderliche Arbeitsmarktkompetenzen 

8.1.1 Sprachkompetenzen 

Die folgenden Deutsch-Niveaus gemäss dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 

(GER) wurden von den Befragten als Mindestanforderung für die jeweiligen Ausbildungen 

angegeben.  

 
 
Tabelle Nr. 3: Erforderliches Deutsch-Niveau gemäss GER (eigene Zusammenstellung) 
 
 
Als zusätzliche Schwierigkeit wurde von allen Interviewpartnerinnen und -partner das 

Schweizerdeutsch angegeben. Am Arbeitsplatz wird nicht nur langsam und korrekt 

hochdeutsch gesprochen, sondern schweizerdeutsch, elsässisch, etc., und ohne dass auf 

gute Artikulierung acht gegeben würde. Hinzu kommen auch schwierige Fachbegriffe.  

 

Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass die Sprachanforderungen in der Berufsfachschule 

sehr anspruchsvoll sind. 

8.1.2 Fachkompetenzen 

Die Mehrheit der Befragten hat zu diesem Thema keine Angaben gemacht. Ein Befragter 

äusserte, dass sich ohne Sozial- und Methodenkompetenzen keine Fachkompetenzen 

aneignen liessen. Es wurde ebenfalls angemerkt, dass es für Lernungewohnte sehr 

schwierig sei, sich Lernkompetenzen anzueignen. 

  

A1 A2 B1 B2 Kommentare der Interviewpartner/-in
"Man muss miteinander reden können".

x (Bau) "Fragen müssen gelesen werden können".

x (DH)
"Einfache Aufträge sollten verstanden werden".

x (IBK)
x (INVOL)

x (Bau)
x (DH) "A2 ist möglich, wenn jemand wirklich will".

Ende B1, ideal: B2

x (El.) B2 ist sogar knapp für Fachliteratur, Reflexionsarbeiten...

x (Bau)
x (IBK)

x (DH)
Abkürzungen: El. = Elektrotechnik, DH = Detailhandel, Betr. = Betreuung, IBK = IBK-Lehrperson, INVOL = Voraussetzungen gemäss Pilot "Integrationsvorlehre"

EFZ

Ausbildung
Erforderliches Deutsch-Niveau gemäss GER

x (El.)

≈ (Betr.)

x (IBK)

Vorlehre

EBA
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8.1.3 Selbstkompetenzen 

Die untenstehenden Selbstkompetenzen wurden von den Befragten als die Wichtigsten 

erachtet, um arbeitsmarktfähig zu sein. 

 
Tabelle Nr. 4: Selbstkompetenzen (eigene Zusammenstellung) 

  

Selbstkompetenzen

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in

Konsequenzen kennenlernen, wenn man unpünktlich ist (z.B. steht 
es im Zeugnis oder man wird vom Vorstellungsgespräch wieder 
nach Hause geschickt).
Unentschuldigte Absenzen sind ein "no-go".
Bewusstmachen, dass das Team im Stich gelassen wird.
Aufträge sollen rechtzeitig und selbständig erfüllt werden, ohne 
dass mehrfache Erinnerungen und Fristverlängerungen nötig sind.
Unkonzentriertheit bei der Schutzausrüstung kann zu Unfällen 
führen.
Sorgfalt
"Anpacken", "drangehen", "dranbleiben", "büffeln". Fleissig sein 
und sich nicht ablenken lassen.
"Sie müssen wollen", und zwar sie und nicht die Eltern oder 
Lehrpersonen.

Interesse Offen sein, Interesse zeigen und Fragen stellen.

Zielorientierung Viele sind lerngewohnt und wollen etwas erreichen. Sie haben ein 
Ziel vor Augen und halten durch.

Durchhaltewillen Auch wenn im 1. Lehrjahr unangenehme Tätigkeiten zu machen 
sind, muss man durchhalten.
Damit man Fortschritte sieht, muss man sich anstrengen, z.B. 
jeden Tag ein paar deutsche Wörter lernen.
Ausdauer bei der 8h-Arbeit ist nicht von Anfang an da, diese muss 
zuerst erarbeitet werden, aber eine Tendenz ist schon bald 
ersichtlich.
Offen sein für Neues.
Den Auftrag, den man bekommt,muss man verstehen und dann 
ausführen.
Selbständiges Arbeiten wird erwartet.
Ein Zusatzaufwand, z.B. ein Zusatz-Deutschkurs. Ist bei 
Lernungewohnten noch viel schwieriger. 

Benehmen, Umgangsformen
Unsere Werte vertreten Z.B. auch gegenüber Frauen.

Organisation Sich so organisieren, dass ein optimales Lernumfeld geschaffen 
werden kann (z.B. in der Schule statt im Wohnheim lernen).

Auseinandersetzung mit der 
Berufswahl

Bei der Auseinandersetzung mit sich selbst und von den vielen 
Möglichkeiten sind sie zum Teil überfordert.

Lernbereitschaft

Pünktlichkeit

Einsatz, Wille, Motivation, 
Engagement

Ausdauer

Zuverlässigkeit
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8.1.4 Sozialkompetenzen 

Die nachfolgenden Sozialkompetenzen sind für die Befragten unerlässlich für die 

Arbeitsmarktfähigkeit. 

 
Tabelle Nr. 5: Sozialkompetenzen (eigene Zusammenstellung) 

 

8.2 Unterschiede zwischen Zielgruppe und Lernenden aus der Sekundarschule 

Folgende Unterschiede wurden von den Befragten zwischen IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen und Lernenden aus Schweizer Sekundarschulen beobachtet. 

Sozialkompetenzen

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in

"Der Umgang mit anderen ist wichtig".
"Dem anderen in die Hand arbeiten", mitdenken. 
Konsequenzen kennen, wenn das Team im Stich gelassen wird 
(z.B. 25 % weniger Arbeitsleistung bei 4er-Team).

Verantwortung übernehmen im 
Team

Selbständig für einen Bereich zuständig sein und ohne 
Aufforderung daran denken.

Kommunikationsfähigkeit
Arbeitsverhalten Arbeit (fertig) machen, auch wenn man keine Lust dazu hat.

Anpassungsfähigkeit Offen sein, es so zu tun, wie der Chef es sagt, und nicht wie ich es 
gemacht hätte. Sich etwas sagen lassen.
Hierarchien akzeptieren; machen, was der Chef sagt.

Ehrlichkeit
Hilfsbereitschaft
Respekt
Interesse am Menschen Interesse am Gegenüber.

Teamfähigkeit, Integration ins 
Team, Zusammenarbeit
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Tabelle Nr. 6: Unterschiede zwischen der Zielgruppe und Lernenden aus Schweizer Sekundarschulen 

(eigene Zusammenstellung) 

8.3 Grösste Herausforderungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt 

Für die Befragten wurden die folgenden Themen als grösste Herausforderungen für die 

Integration der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt erkannt. 

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in Ergänzungen
Viele wollen mehr, sind 
bereit zu "beissen"

Bsp.: Sie haben in 10 Monaten Deutsch 
gelernt.

Hierarchiedenken ist hoch Sie haben grossen Respekt vor dem Chef.

"Dankbarkeit" Sie sind sich bewusst, dass sie eine Chance 
bekommen und nutzen diese auch.

IBK-Lernende wählen gerne den 
Detailhandel. Für Sekundarschüler 
ist es oft die letzte Branche, wenn 
nichts anderes geklappt hat.

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in Ergänzungen

Sprache Sie sind im Nachteil gegenüber denjenigen, 
die in der Schweiz in die Schule gingen.

Viele trauen sich nicht, 
nein zu sagen

Manchmal sind sie zu viel bereit, sagen zu 
allem JA, trauen sich nicht, NEIN zu sagen, 
oder sagen ja, auch wenn sie es nicht 
verstanden haben.

Einige sind erstaunt über 
Konsequenzen

Sie haben zu Hause nicht gelernt, dass man 
nicht 3x erinnert wird und 3 Chancen 
bekommt.

Lernverhalten Zum Teil fehlt das Lernverhalten.
Es fehlt das Vertrautsein mit der 
Schule, mit Hausaufgaben, mit 
Aufträgen und diese auszuführen.

Berufswahlfreiheit
Zum Teil sind sie mit der freien Berufswahl 
überfordert.

"Ich kann arbeiten, was ich gerne 
tue. Aber was will ich denn?" Die 
Auseinandersetzung mit sich 
selbst ist schwierig.

Sonderwünsche

Manche sind daran gewöhnt, dass man viel 
für sie macht - plötzlich entstehen auch 
Sonderwünsche -> Aufmerksam machen, 
dass es kein Wunschkonzert ist.

Pünktlichkeit
Dies lernen wir in unserer Kultur von klein 
auf. Diesen Wert kennen sie nicht. Auch nur 
10 Minuten später ist zu spät.

Werte Verständnis für Schweizer Mentalität, Werte. Diese Kenntnis braucht Zeit und 
Übung.

Arbeitswille Viele wollen lieber arbeiten als in die Schule.
Manche stehen auch unter Druck 
von ihren Familien, Geld nach 
Hause zu schicken.

Kenntnis über Schweizer 
Bildungssystem

Unkenntnis, dass die Lehre etwas Gutes ist 
und dass man für eine Karriere nicht nur 
studieren gehen muss wie in ihrem Land.

Informationen sind ganz wichtig.

Unterschiede zwischen IBK-Lernenden und Lernenden aus Schweizer 
Sekundarschulen

IBK-Lernende positiver eingeschätzt

IBK-Lernende negativer eingeschätzt
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Tabelle Nr. 7: Herausforderungen für die Integration in den Arbeitsmarkt (eigene Zusammenstellung) 

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in Ergänzungen

Deutschkenntnisse

Wenn das Hochdeutsch genügt, ist eine weitere 
Schwierigkeit das Schweizerdeutsch. Auch die 
Anforderungen in der Berufsfachschule sind 
hoch.

Wenn die Muttersprache auch 
auf tiefem Niveau ist wird der 
Spracherwerb noch schwieriger.

Arbeitsbewilligungen

IBK AbsolventInnen müssen motiviert bleiben 
und Anschlusslösungen finden, auch wenn der 
Bewilligungsstatus und die Möglichkeiten unklar 
sind.

Auch Arbeitgeber müssen sich 
trotz Mehraufwand und 
Unsicherheit dazu bereit 
erklären.

Bereitschaft von 
Unternehmen, Chancen zu 
geben

Viele sind noch nicht bereit für INVOL oder 
Direkteinstieg. Sie wollen Mitarbeiter, die bereits 
deutsch sprechen und integriert sind.

Damit sie integriert werden 
können, muss man ihnen die 
Chance geben. Und dies ist mit 
Arbeit verbunden.

Lernverhalten
Wer nicht lernt, wer sich nicht anstrengt, kommt 
nicht weiter. Dies ist vor allem schwierig für 
Lernungewohnte.

"Rucksack"
Welche Geschichte bringt jede/r mit? Kann/ 
muss dies immer draussen gelassen werden?

Was kann der Ausbildner 
verlangen? Von den anderen 
verlangt er es auch.

Unkenntnis über Schweizer 
Bildungssystem

Information, wie wichtig eine Grundbildung für 
die berufliche Zukunft ist.

Die Durchlässigkeit des 
Schweizer Systems erklären.

Gleichsprachige Gruppen
Sobald Mehrere die gleiche Sprache sprechen, 
wird es schwierig mit der Vermischung und dem 
Deutsch reden.

Wunsch, zu arbeiten
Viele kommen in die Schweiz um zu arbeiten 
und Geld zu verdienen, und nicht um zu lernen. 
Das kulturelle Verständnis ist anders.

Hinzu kommt möglicherweise 
der Druck der Familie.

Schule während Vorlehre

ABU (Allgemeinbildender Unterricht) und 
Mathematik sind sehr anspruchsvolle Fächer, 
vor allem bezüglich Deutschniveau. Dies kann 
zu Frust führen.

Sie brauchen Unterstützung.

Schweizer Werte "intus" 
haben

ABU (Allgemeinbildender Unterricht) und 
Mathematik sind sehr anspruchsvolle Fächer, 
vor allem bezüglich Deutschniveau. Dies kann 
zu Frust führen.

Anpassungsschwierigkeiten.

Risiko für Arbeitgeber bei 
ungenügenden Leistungen

Der Arbeitgeber will keinen Abbruch nach einem 
Jahr, wenn es schulisch nicht für EBA reicht.

Akzeptanz der Bevölkerung "Es sind Ängste da".
Akzeptanz von Hautfarben "Diskriminierungen sind vorhanden".

Übertritt von Vorlehre in 
Grundbildung

Es gibt relativ viele Lernende, die nach der 
Vorlehre nicht diesen Beruf lernen wollen. Was 
sind die Gründe? Wie kann man das 
verhindern?

Mehr Informationen über die 
Gründe einholen.

Zeit für zusätzliche 
Deutschkurse

Während der (Vor-) Lehre ist es nach einem 
strengen Schul- oder Arbeitstag schwierig, den 
Kurs auch noch hineinzupacken.

Abklärungen sind im Gange, ob 
es am Wochenende 
Möglichkeiten gibt.

Fehlende EBA Ausbildung in 
gewissen Berufsfeldern z.B. bei FaBe oder Elektrotechnik.

Möglichkeiten schaffen, um 
über eine Vorlehre ins EFZ 
einzusteigen.

Schlechter Ruf von EBA
EBA hat zum Teil noch einen sehr schlechten 
Ruf. 

Sensibilisierung, dass die 
Ausbildung eidgenössisch 
anerkannt ist.

Soziales Umfeld Totale Trennung von Privatleben und Arbeit. Keine Teilnahme am 
Gesellschaftsleben.

Freie Berufswahl
Überforderung, dass man den Beruf wählen 
kann, dass man arbeiten kann, was man gerne 
macht.

Sie sind es nicht gewohnt, sich 
mit sich selber 
auseinanderzusetzen.

Grösste Herausforderungen für die Integration von Flüchtlingen und Vorläufig 
Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt
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8.4 Persönliche Interpretation von guter Integration 

 
 
Tabelle Nr. 8: Persönliche Interpretation von guter Integration (eigene Zusammenstellung) 
 

8.5 Rekrutierungsprozess 

Alle Befragten gaben an, dass grundsätzlich keine Unterschiede gemacht werden zwischen 

Bewerberinnen und Bewerber aus der IBK und solchen aus einer Sekundarschule. In sehr 

wenigen Einzelfällen wird auf einen, in diesem Unternehmen ansonsten erforderlichen, 

Eignungstest verzichtet, wenn das Deutsch-Niveau nicht hoch genug ist um ihn zu bestehen, 

die Person jedoch in der Schnupperlehre und im Vorstellungsgespräch sehr überzeugt hat 

und man ihnen eine Chance geben will. 

Thema Ergänzungen

"Griezi" sagen.

Die Hand geben.

Abfall in den Abfalleimer werfen.

Respekt vor Frauen.

Nicht immer nur JA sagen... ... sich trauen, NEIN zu sagen.

Unsere Rechte und Vorschriften akzeptieren und einhalten.

Wille, unsere Sprache zu lernen.

Anpassen an die Schweizer Kultur, ohne die eigenen Werte 
verstecken zu müssen...

... sich anpassen, und doch 
sich selber sein können.

Sich auf unbekannte Sachen einlassen können...
... eintauchen, offen sein für 
etwas anderes, ohne dass es 
das Eigene werden muss.

Bewusst zwischen zwei verschiedenen Welten switchen 
können.
Sich Mühe geben, Freundschaften und Kollegschaften mit 
Einheimischen einzugehen...

... dann müssen sie auch 
Deutsch sprechen.

Sich in der Gesellschaft bewegen, das heisst rausgehen, 
einkaufen, sich für das Lokale interessieren (Politik, Geografie)

... Interesse zeigen, wie die 
Schweiz funktioniert.

Teilnahme an gesellschaftlichen Anlässen...
... es fällt (negativ) auf, wenn 
jemand nie kommt.

Sich so anpassen, dass auch die Wirtschaft von guten 
Mitarbeiter/-innen profitieren kann.

Gut integriert zu sein, bedeutet für die Interviewpartner/-in ...
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8.6 Lösungsansätze bei zusätzlichen Ressourcen oder finanziellen Mitteln 

Folgende Lösungsansätze wurden von den Befragten genannt, falls zusätzliche Ressourcen 

oder finanzielle Mittel zur Verfügung stünden. 

 
Tabelle Nr. 9: Lösungsansätze bei zusätzlichen Ressourcen oder finanziellen Mitteln (eigene 

Zusammenstellung) 

9. Diskussion und Ausblick 

In dieser Arbeit geht es darum herauszufinden, welche Kompetenzen generell im 

Arbeitsmarkt, insbesondere auch im Lehrstellenmarkt, erforderlich und erwünscht sind und 

welche als die grössten Herausforderungen für die Integration von IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen in den Arbeitsmarkt erachtet werden. Dafür wurden fünf Expertinnen und 

Experten befragt. Vier sind Bildungsverantwortliche von Unternehmen in der Privatwirtschaft 

und einer ist ein langjähriger IBK-Lehrer. Nachfolgend werden die Erkenntnisse aus den 

Thema Bemerkungen der Interviewpartner/-in

Begleitung bei der Arbeitserfahrung
Ähnlich wie bei der IV sollten Möglichkeiten 
geschaffen werden, um Arbeitserfahrungen 
sammeln zu können, z.T. auch entgeltlich.

Zusätzliche Deutsch-Kurse
Es sollten einfachere Möglichkeiten geschaffen 
werden, um Zusatzdeutschkurse zu besuchen 
und Zertifikate machen zu können.

Wiederholung der 2. IBK-Klasse Möglichkeit zur Wiederholung der 2. Klasse der 
IBK schaffen, um mehr Zeit zu bekommen.

Hinaufsetzung des Alters der IBK-
Lernenden auf 25 Jahre

So könnte eine zusätzliche Gruppe für einen 
Arbeitseinstieg durch Ausbildung erreicht 
werden.

Anzahl Deutsch- und Mathematik 
Stunden

Erhöhung der Stundenzahlen in Deutsch/DaZ 
sowie Mathematik während IBK zur besseren 
Vorbereitung auf Ausbildung.

IBK-Klassen in der ganzen Schweiz Einführung von IBK-Klassen in allen Kantonen.

Zusätzliche, finanzielle Mittel für ältere 
Lernende

Zusatzzahlung zum normalen Lehrlingslohn, 
wenn die Lernenden schon älter sind (25 - 40 
Jahre). Jetzt wird dies von der Sozialhilfe 
bezahlt.

Zusätzliche, finanzielle Mittel für ältere 
Praktikantinnen

Möglichkeiten für 25-30jährige Frauen zur 
Mitarbeit in Kindertagesstätten, auch ohne 
Ausbildung, aber nicht nur zum Praktikumslohn 
(Schwierigkeit bis jetzt: Berechnung des 
Stellenschlüssels).

Vereinfachte Bewilligungen
Zusätzliche Ressourcen einrichten, die auf 
Grund der Bürokratie des Bundes die 
Bewilligungen organisieren können.

Lösungsansätze bei zusätzlichen Ressourcen oder finanziellen Mitteln
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Befragungen mit den Grundlagen aus den Kapiteln 3 bis 6 verglichen. Ziel dieser Arbeit ist, 

die aus den theoretischen Grundlagen und den Antworten aus der Praxis gewonnenen 

Erkenntnisse so in das Laufbahnvorbereitungskonzept der schulinternen Berufsberatung des 

BZ kvBL zu integrieren und umzusetzen, dass die IBK-Lernenden optimaler und 

bedarfsgerechter während des zweijährigen Lehrgangs betreut und bei der 

Berufsvorbereitung unterstützt werden können. 

9.1 Erkenntnisse aus den Interviews 

Die Erkenntnisse werden nachfolgend in der gleichen Reihenfolge wie das Kategoriensystem 

(vgl. Kapitel 7.4) sowie die detaillierte Auswertung (vgl. Kapitel 8) nach Thema 

zusammengefasst und auf die Zielgruppe der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen 

heruntergebrochen. In einem weiteren Schritt werden die Antworten mit den theoretischen 

Grundlagen und Studien verglichen. 

9.1.1 Erforderliche Arbeitsmarktkompetenzen 

a) Sprachkompetenzen 

Die Interviews zusammenfassend und als grobe Richtlinie kann die Minimalanforderung im 

Deutsch für eine Vorlehre auf A2, für eine EBA-Ausbildung auf B1 und für eine EFZ-

Ausbildung auf B2 definiert werden. Aus der obenstehenden Tabelle Nr. 3, welche nur vier 

Berufsfelder abdeckt, ist aber bereits ersichtlich, dass es je nach Berufsfeld und Beruf auch 

bei gleicher Ausbildungsstufe unterschiedliche Anforderungen an die deutsche Sprache gibt. 

Darüberhinaus gibt es noch weitere 18 Berufsfelder nach Zihlmann (2017), die nicht in die 

Analyse miteinbezogen wurden und wahrscheinlich das gleiche heterogene Bild zeigen 

würden.  

 

Die mündlichen Kenntnisse sind meist besser als die schriftlichen, was in der praktischen 

Arbeit vorteilhaft ist, aber in der Berufsfachschule kritisch sein kann. Ganz generell kann 

gesagt werden, dass bei einer Grundbildung, auch auf EBA-Stufe, höhere Sprachkenntnisse 

benötigt werden, weil nebst der praktischen Arbeit Prüfungen und Nachweise mündlich und 

schriftlich erledigt werden müssen.  

 

Die Lernenden am BZ kvBL starten den Lehrgang zumeist mit sehr tiefem Deutsch-Niveau. 

Das Ziel ist, nach zwei Jahren ein B1-Niveau zu erreichen. Da die ersten Absolventinnen 

und -Absolventen erst im Sommer 2018 abschliessen werden, kann die Zielerreichung zum 

heutigen Zeitpunkt nicht analysiert werden. Die Tendenz zeigt, dass zwei Jahre sehr kurz 

sind für diejenigen, die fast bei Null anfangen müssen.  
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In den Schnupperlehren begegnen IBK-Lernende einer zusätzlichen Schwierigkeit: dem 

Verstehen von Schweizerdeutsch, welchem sie im schulischen Umfeld praktisch nicht 

ausgesetzt sind und sich schwierig darauf vorbereiten können.  

 

Der Arbeitsplatz ist ansonsten ein idealer Ort, um die Deutschkenntnisse anzuwenden und 

zu erweitern. Neben dem Spracherwerb werden „on the job“ auch die Kontakte zu 

Schweizerinnen und Schweizer gefördert (BFH, Socialdesign 2016). 
 

Es ist nachgewiesen, dass das Beherrschen der Erstsprache für den erfolgreichen Erwerb 

einer Zweitsprache zentral ist, weil ein Teil der kommunikativen Kompetenzen übernommen 

werden kann (Leimgruber, 2016). Bei schulgewohnten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen kann unter Umständen darum ein etwas tieferes Deutschniveau reichen, da 

aus der Schulerfahrung im Herkunftsland Lernstrategien entwickelt wurden, die auch beim 

Erlernen der deutschen Sprache helfen können. Bei schulungewohnten Lernenden kommt 

dies erschwerend hinzu. 
 

Es gibt keine gesamtschweizerisch gültige Minimalanforderung der lokalen 

Sprachkenntnisse für die Grundbildungen auf EBA- oder EFZ-Stufe. Die Studie von BASS 

(2016) erwähnt in der Kurzfassung als Voraussetzung für die Berufsausbildung mindestens 

A2 für eine EBA-, und B1-B2 für eine EFZ-Lehre. Aus den detaillierten Ausführungen der 

Studie ergibt sich aber, dass die verschiedenen Kantone unterschiedliche Sprachniveaus für 

die Grundbildungen verlangen. Das Pilotprogramm „Integrationsvorlehre“ setzt für die 

Teilnahme ein Sprachniveau A2 mündlich und A1-A2 schriftlich voraus, mit dem Ziel nach 

einem Jahr das Niveau B1-B2 mündlich und A2-B1 schriftlich zu erreichen. Die 

Absolventinnen und Absolventen der INVOL wären somit sprachlich gut ausgerüstet für den 

Start in eine Grundbildung. Auch in der Studie „Erwerbsbeteiligung von anerkannten 

Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt“ von KEK, 

B,S,S. (2014) wird ein Sprachstand auf dem A-Niveau für eine Erwerbstätigkeit im ersten 

Arbeitsmarkt als unzureichend beurteilt. Um die Arbeitsmarktfähigkeit zu verbessern, werden 

darin Niveau B1 mündlich und Niveau A2 schriftlich in der jeweiligen Landessprache 

empfohlen. 

b) Fachkompetenzen 

Auf Grund der wenigen expliziten Äusserungen zu den Fachkompetenzen scheinen die 

Fachkompetenzen nicht im Vordergrund zu stehen. Die Jugendlichen fangen die Ausbildung 

an um zu lernen und müssen nicht von Anfang an schon alles können. Es geht darum, 

gewisse Neigungen wie technisches Interesse oder handwerkliches Geschick mitzubringen. 

Die ausländischen Jugendlichen unterscheiden sich zumeist wenig von ihren inländischen 
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Kolleginnen und Kollegen. Teilweise haben sie schon viel früher praktische Tätigkeiten 

ausüben müssen. 

c) Selbst- und Sozialkompetenzen 

Für alle Interviewten sind ganz generell die Selbst- und Sozialkompetenzen sowie das 

Arbeitsverhalten ausschlaggebend. Wichtige schweizerische Werte wie Pünktlichkeit und 

Zuverlässigkeit sind mindestens so wichtig wie genügende Sprachkompetenzen.  

 

Ausgeprägte Zielorientierung und starker Durchhaltewillen sind ebenfalls für den Erfolg 

massgeblich. Wenn jemand weiss, was sie oder er will, und den Weg dorthin kennt, können 

wichtige Ressourcen wie Motivation und Ausdauer freigesetzt werden und diese helfen auf 

dem Weg zum Ziel. 

 

Wer offen für Neues ist, sich darauf einlassen kann und die Chance erkennt und packt, bringt 

auch wichtige Kompetenzen mit für den Erfolg bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Gute 

Umgangsformen, Teamfähigkeit und Lernbereitschaft sind weitere positive und geforderte 

Aspekte. 

 

Wichtig anzumerken ist hier, dass auch gewisse Jugendliche, die ihre gesamte Schulzeit in 

der Schweiz absolviert haben, mit den oben erwähnten Sozial- und Selbstkompetenzen 

Probleme haben und dies keinesfalls nur mit der noch fehlenden Integration oder 

mangelnden Sprachkompetenzen zu tun hat. Und ebenso wichtig zu nennen ist die 

Tatsache, dass viele IBK-Lernende bereits während der zweijährigen Schulzeit zeigen, dass 

sie sich sehr gut an die hier geltenden Regeln halten können. 

9.1.2 Unterschiede zwischen Zielgruppe und Lernenden aus der Sekundarschule 

Als sehr positiv und für die Arbeitgeber wichtig gewertet wird die Einstellung von Flüchtlingen 

und Vorläufig Aufgenommenen hinsichtlich des Wollens. Sie sind motiviert, wollen ihre 

Chance packen und sind bereit zu „beissen“. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass sie in 

kürzester Zeit grosse Fortschritte im Erlernen der deutschen Sprache gemacht haben. In der 

täglichen Arbeit begegnen wir sehr oft motivierten IBK-Lernenden, die unbedingt schnuppern 

gehen wollen, auch wenn es von der Laufbahnvorbereitung her und den Sprach-

kompetenzen noch zu früh ist. Hingegen sind die Jugendlichen aus dem schulischen 

Brückenangebot, welche ebenfalls im BZ kvBL zur Schule gehen, diesbezüglich oft etwas 

passiver. 

 

Es gibt Branchen, die bei IBK-Lernenden sehr beliebt sind und in welchen auch realistische 

Einstiegschancen bestehen wie zum Beispiel im Detailhandel, Bereich Lebensmittel. Sie sind 
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motiviert, eine Ausbildung in dieser Branche anzutreten, wohingegen die Sekundar-

schülerinnen und –Schüler dies oft erst als letzte Lösung in Betracht ziehen, wenn alles 

andere nicht geklappt hat. 

 

Viele Jugendliche und junge Erwachsene der IBK haben ein hohes Hierarchiedenken und 

zeigen grossen Respekt vor den Vorgesetzten. Auch diese Einstellung wird von Arbeit-

geberseite sehr geschätzt. Wichtig ist aber auch, dass sie sich trauen, nein zu sagen. 

 

Auf die Unterschiede, bei welchen die Zielgruppe eher negativ eingeschätzt wurde, wird bei 

den Herausforderungen eingegangen. 

9.1.3 Grösste Herausforderungen bei der Integration in den Arbeitsmarkt 

Es wurden sehr viele Herausforderungen in den Interviews identifiziert. Es gibt 

Herausforderungen, die im Einflussbereich des Individuums liegen und andere, die durch  

externe Faktoren (Gesellschaft, Wirtschaft, Politik etc.) verursacht werden. Im Folgenden 

werden zunächst die individuellen Herausforderungen zusammengefasst und analysiert und 

in einem nächsten Schritt die externen Elemente betrachtet. 

 

Die neun verpassten Schuljahre auf Stufe Primar und Sek. I können insbesondere in den 

Fächern Deutsch und Mathematik nicht in zwei Jahren IBK gänzlich aufgeholt werden, doch 

kann zumindest eine Basis für einen wichtigen Schritt in Richtung Abschluss einer einfachen 

Grundbildung gelegt werden. Dies ist für die Lerngewohnten einfacher als für die 

Lernungewohnten. Von allen braucht es Motivation, Zuverlässigkeit und Fleiss. In den 

übereinstimmenden Expertenmeinungen spielen die Sprachprobleme unter allen Hürden für 

die späteingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen für einen erfolgreichen 

Abschluss der Ausbildung auf Sekundarstufe II die grösste Rolle (BASS, 2016 und 

Bestandsaufnahme BL, 2017). 

 

Die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen müssen nicht „Schweizer“ werden, sie dürfen 

und sollen ihre eigene Identität und kulturelle Geschichte leben, doch haben sie sich an die 

Schweizer Werte und Regeln anzupassen.  

 

Einige der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen tragen einen grossen „Rucksack“ mit 

sich herum und haben den Kopf nicht frei, sich voll auf die Schule oder Berufswahl zu 

konzentrieren, weil vielleicht Familie und Freunde im Ungewissen zurückgeblieben sind oder 

wegen der Unsicherheit, was mit ihnen selber passieren wird, wenn der Asylentscheid 

einmal gefallen ist (BASS, 2016). In diesem Fall geht es darum, die richtigen Stellen zu 

involvieren. Am BZ kvBL kann auch der Schulsozialdienst diese Jugendlichen unterstützen. 
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Die Unkenntnis des Schweizer Bildungssystems ist für diese spät und oftmals allein 

eingereisten Jugendlichen ebenfalls oft ein Hindernis (BASS, 2016). Einige kennen als 

einzigen Karriereweg den schulischen Weg, andere wollen sofort arbeiten, ohne eine 

Ausbildung anzutreten. Denn sie stehen aus finanziellen Gründen unter Druck, Geld zurück 

in ihr Heimatland zu senden. Hier gilt es, frühzeitig aufzuklären, wie wichtig ein 

Berufsabschluss für die finanzielle Selbständigkeit sowie als langfristige soziale Absicherung 

wegen des geringeren Risikos einer Arbeitslosigkeit ist. Es geht auch darum aufzuzeigen, 

wie viele Möglichkeiten nach der Grundbildung bestehen und wie das durchlässige 

Schweizer System funktioniert. 

 

In gewissen Situationen müssen die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen auch bereit 

sein, statusärmere oder vom Heimatland abweichende Arbeit zu suchen (VSAA/VKM 2015). 

Dieser emotional und kulturell schwierige Fall kommt zum Teil auch bei IBK-Lernenden vor, 

welche in ihrem Heimatland bereits einen höheren Schulabschluss gemacht haben und dort 

ein Studium anstrebten. Sie stehen jetzt vor der ersten Berufswahl in der Schweiz und 

müssen auf Grund der tiefen Sprachkompetenzen den Einstieg über eine zweijährige 

Grundbildung auf EBA-Niveau suchen.  

 

Der Bundesrat (2015) kommt betreffend Herausforderungen zum ähnlichen Schluss und 

erwähnt bei den Begleitmassnahmen zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative 

(Art. 121a BV), insbesondere beim Ziel, die Erwerbstätigkeit der Flüchtlinge und Vorläufig 

Aufgenommenen zu erhöhen, folgendes: „Entscheidend für ihre Arbeitsmarktfähigkeit sind 

neben den Sprachkompetenzen, der allgemeinen Bildung, den Berufserfahrungen und -

kompetenzen oder der Überwindung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen auch 

Faktoren wie Zuverlässigkeit, Ordnungssinn, Qualitätsbewusstsein sowie weitere 

Verhaltensweisen, welche von der Schweizer Arbeitsrealität verlangt werden. Die 

Verbesserung dieser sprachlichen, beruflichen und weiteren fachlichen und sozialen 

Kompetenzen kann erfahrungsgemäss nur schrittweise durch das Handeln in der Praxis oder 

praxisähnlichen Situationen über eine längere Zeitdauer hinweg erworben werden“. Diese 

Praxiserfahrung wird auch im Bericht der VSAA/VKM (2015) als notwendig erachtet. Damit 

die AMM fruchten können, brauche es ein gewisses Kontextwissen wie Sprache und 

Erfahrungen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Um Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt zu 

sammeln, eignen sich Programme wie Arbeitstraining, Probeeinsätze, Praktika und 

gemeinnützige Einsätze. Weiter empfehlen sie für bildungsferne und lernschwache Personen 

eher einen praxis-/berufsbezogenen Spracherwerb, z.B. in einem Arbeitsintegrations-

programm statt eines Sprachkurses. Die IBK-Lernenden sollten idealerweise durch diverse 

Schnuppereinsätze Erfahrungen im Schweizer Arbeitsmarkt sammeln können.  
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Dafür müssen sie aber auch Chancen bekommen. Sei dies, dass noch mehr Unternehmen 

bereit sind, diese Zielgruppe einzustellen und nicht nur bestqualifizierte Bewerberinnen und 

Bewerber suchen, oder dass der Arbeitsbewilligungsprozess vereinfacht wird (Zihlmann, 

2011). Darüberhinaus muss auch die Gesellschaft ganz generell offen sein, andersgläubige 

oder anders aussehende Menschen zu akzeptieren und zu integrieren. 

 

Denn so kann motivierter, loyaler und lernbereiter Nachwuchs aufgebaut werden. Es wurden 

sehr gute Erfahrungen gemacht, nach einem erfolgreichen Abschluss einer EBA-Ausbildung, 

eine EFZ-Lehre anzuschliessen (eventuell sogar mit einem direkten Einstieg ins 2. Lehrjahr). 

Die Jugendlichen haben somit ein oder zwei Jahre mehr Zeit und der schulische Druck ist 

am Anfang kleiner. Der Ruf der EBA-Ausbildung ist jedoch generell nicht so gut, was viele 

Jugendliche abschreckt. Auch ist eine Herabstufung vom EFZ-Niveau auf EBA während der 

Lehre bei schulischen Lücken möglich, am Anfang wahrscheinlich mit Frustration verbunden. 

Doch gaben viele Betroffene zurückblickend zu, dass es für sie der richtige Weg gewesen 

sei (Interview Bildungsverantwortlicher Detailhandel).  

 

Die Überblicksstudie von Häfeli / Schellenberg (2009) hat die Frage untersucht, welches die 

personalen und strukturellen Erfolgsfaktoren sind, die die Jugendlichen dabei unterstützen, 

den Übergang von der obligatorischen Schule ins Erwerbsleben erfolgreich zu absolvieren. 

Fokus wurde insbesondere auf die schwächeren oder gefährdeten Jugendlichen gelegt. Auf 

die in dieser Arbeit fokussierte Zielgruppe passende positive Einflüsse finden sich am 

meisten im Bereich „Schule und Lehrpersonen“ sowie „Beratungs- und 

Interventionsangebote“, da sie während der zweijährigen IBK sehr eng und individuell sowohl 

von Lehrpersonen aber auch von der schulinternen Berufsberatung sowie 

Schulsozialberatung begleitet und unterstützt werden. Hingegen sind die Flüchtlinge und 

Vorläufig Aufgenommenen in der Regel eher bezüglich den aus der Studie resultierenden 

positiven Einflüssen im Bereich „Person“ oder „Familie“ benachteiligt. Sie bringen weder gute 

Schulleistungen aus höheren Schulstufen noch hohe kommunikative Kompetenzen mit und 

kommen auch nicht aus einer höheren sozialen Schicht mit hohen Bildungsaspirationen der 

Eltern. Auch Jungo (2011) hält fest, wie wichtig die Unterstützung der Personen in 

schwierigen Situationen ist und dass Lehrpersonen oder Beratende diesen Teil übernehmen 

können, wenn die Umgebung selber nicht ideal unterstützen kann. Im Bereich der „Person“ 

zeigen sie aber meist sehr gute Umgangsformen und Teamfähigkeit auf. 

 

Unter dem Aspekt der Berufswahlfreit stehen Lernende aus den unteren Stufen der 

Sekundarschule, zu denen IBK-Lernenden sicherlich auch indirekt gezählt werden können, 
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und diejenigen mit wenig Schulbildung im Herkunftsland noch verstärkt, vor einer bereits 

stark eingegrenzten Anzahl an Berufslehralternativen (Zihlmann, 2011).  

 

Äussere Faktoren der Einschränkung der Berufswahlfreiheit, also den nicht im 

Einflussbereich der betroffenen Person liegenden Faktoren und für die hier dargestellte 

Zielgruppe der IBK-Lernenden relevant sind zum Beispiel bestimmte Rekrutierungs- und 

Selektionsmechanismen. Diese schliessen gewisse Kreise und Schichten vermehrt aus, 

indem sie lieber Jugendliche auswählen, die aus einem „intakten“ Elternhaus kommen, und 

somit schon benachteiligte Jugendliche nochmals „bestrafen“ (Zihlmann, 2011). Gefördert 

werden könnten die äusseren Faktoren der Berufswahlfreiheit unter anderem durch gezielte 

Finanzierungen von Ausbildungen (vgl. Lösungsansätze  bei zusätzlichen Ressourcen, 

Kapitel 8.6) oder einer sozialen Bildungspolitik, durch „sozialere Rekrutierungsideologien“ 

der einzelnen Unternehmen oder durch einen anonymisierten Bewerbungsprozess. Vom 

anonymisierten Bewerbungsprozess würde die hier dargestellte Zielgruppe eher nicht 

profitieren können, da die meist kürzeren absolvierten Schuljahre im Herkunftsland aus dem 

Lebenslauf ersichtlich sind. Diese Förderung zielt eher auf Bewerberinnen und Bewerber, die 

in der Schweiz aufgewachsen sind, aber auf Grund ihres ausländischen Namens 

diskriminiert werden.  

 

Die inneren (individuellen) Faktoren, welche die Berufswahlfreiheit einschränken, können 

ebenfalls sozial und familiär bedingt sein, doch werden sie durch das individuelle Verhalten 

noch verstärkt. Auf die IBK-Lernenden zutreffend sind dies zum Beispiel die wenig 

bildungsfreudige Grundhaltung, einerseits auf Grund der Unkenntnis des Schweizer 

Bildungssystems und andererseits auf Grund der bildungsfernen oder nicht hier lebenden 

Herkunftsfamilie. Eine weitere Einschränkung kann der nicht strukturierte Berufswahlprozess 

sein, der sich eher an Schulkollegen orientiert oder durch die erstbeste Wahl oder 

Möglichkeit abgeschlossen wird. Die inneren Faktoren der Berufswahlfreiheit können unter 

anderem durch die frühkindliche Förderung oder durch sinnvolles schrittweises Vorgehen in 

der Berufswahl gefördert werden (Zihlmann, 2011). Die hier dargestellte Zielgruppe besteht 

aus spätmigrierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die nicht von der Frühförderung 

profitieren können (vgl. Kapitel 3.2), aber während des zweijährigen IBK-Lehrgangs in einer 

begleiteten und strukturierten Laufbahnvorbereitung gut aufgehoben sind. 

 

Bei denjenigen, die in ihrem Herkunftsland gut ausgebildet wurden und grosse 

Karrierechancen gehabt hätten, ist die erste Zuteilung, in vielen Fällen eher in Richtung EBA-

Grundbildung, schwierig zu akzeptieren. Hier müssen die Möglichkeiten der freien Berufs-
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wahl wieder vergrössert oder das durchlässige Bildungssystem mit seinen Chancen auf 

Umwegen nochmals erklärt werden. 

 

Die Wirtschaft leistet gemäss Zihlmann (2011) bezüglich der Berufswahlfreiheit einen 

wesentlichen Beitrag, denn sie kann mit relativ wenig Einsatz Spielräume durch 

Berufsinformationen, Berufsbesichtigungen und Schnupperlehrmöglichkeiten schaffen. 

Weiter vergrössert wird die Berufswahlfreiheit auch, indem sie schwächeren Jugendlichen 

eine Chance geben und nicht nur die Besten auswählen. Die Studie von KEK-CDC (2008)  

bestätigt, dass sich mit relativ wenig Aufwand dank einer verbesserten Information und 

Motivation der Arbeitgeber, insbesondere in KMU, der Integrationserfolg erhöhen liesse. 

 

Eine weitere Herausforderung wird sein, dass die intensive Unterstützung der Lehrpersonen 

und Berufsberatenden sowie allenfalls der Sozialarbeitenden aufhört, sobald die IBK 

abgeschlossen ist und sie eine Anschlusslösung antreten. In vielen Kantonen wird kein 

Zusatzunterricht für Fremdsprachige mehr angeboten. Um einen nachhaltigen, langfristigen 

Ausbildungserfolg anzustreben, wäre eine weitere Begleitung, insbesondere für den weiteren 

Spracherwerb, erforderlich. 

 

Die Studie von KEK, B,S,S. (2014) belegt, dass der Bewilligungsstatus alle übrigen Einflüsse 

im Zusammenhang mit der Erwerbsbeteiligung dominiert. Schwierig und frustrierend wird 

auch die Situation einzelner IBK-Absolventinnen und –Absolventen sein, die motiviert und 

geeignet wären, eine Ausbildung zu beginnen, auf Grund ihres Aufenthaltsstatus N aber 

weder in eine Vorlehre noch in eine EBA-Ausbildung aufgenommen werden.  

9.1.4 Persönliche Interpretation von guter Integration 

Die Befragten verstehen unter guter Integration grob zusammengefasst das „Sich-Anpassen-

Können“ - an die Regeln, an die Kultur, an die Sprache. Es braucht Offenheit und Interesse 

für Neues. Dabei ist es aber auch wichtig, sich selbst bleiben zu können. 

9.1.5 Rekrutierungsprozess 

Die befragten Bildungsverantwortlichen bestätigten alle, dass sie bei der Rekrutierung keinen 

Unterschied machen, ob sich IBK-Lernende oder Lernende aus der Sekundarschule 

bewerben. Es müssen alle eine vollständige Bewerbung schicken (je nach Unternehmen 

inklusive Eignungstest), schnuppern, ein Vorstellungsgespräch absolvieren und danach wird 

entschieden. Allenfalls ist der Prozess bei der Vorlehre etwas einfacher. 

 

Während des zweijährigen IBK-Lehrgangs werden die Lernenden bei der Suche nach einer 

Schnupperlehre, Lehre oder anderen Anschlussmöglichkeiten durch die Lehrpersonen und 
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die Berufsberatenden intensiv unterstützt. Eine Gratwanderung von Seiten Lehrpersonen 

und Berufsberatenden ist hier, dass die Bewerbung einem gewissen Standard von 

Information und Sprache entsprechen sollte, um die Chancen der Lernenden zu erhöhen, 

dass sie aber ebenso authentisch und zutreffend ist und die Arbeitgeberseite weiss, welches 

Niveau sie von den Kandidatinnen und Kandidaten effektiv erwarten kann. 

 

Das Zeugnis der IBK-Absolventinnen und –Absolventen am BZ kvBL wurde überarbeitet und 

informiert ab dem Semesterzeugnis im Januar 2018 in Deutsch und Mathematik über das 

Niveau des verarbeiteten Lernstoffs, den Referenzrahmen und den individuellen Lernstand 

jedes Lernenden (Beispiel Deutsch mündlich: Niveau: A2, Lernstand: erreicht).  

 

IBK-Lernende zeigen beim praktischen Arbeiten oft gute bis sehr gute Leistungen, weil sie 

aus ihrem Herkunftsland zum Teil schon mehrjährige Berufserfahrung mitbringen. Sie 

können während des Bewerbungsprozesses vor allem beim Schnuppern positiv auffallen. 

Wichtig ist, den richtigen Zeitpunkt für die Schnupperlehren zu definieren und die Lernenden 

gut darauf vorzubereiten. Von Bedeutung ist auch die schriftliche Rückmeldung des 

Schnupperbetriebes, die der späteren Lehrstellenbewerbung beigelegt werden kann. In den 

Schnupperbestätigungen sind auch die wichtigsten Sozial- und Selbstkompetenzen 

ersichtlich, welche im Zeugnis des BZ kvBL nicht aufgeführt werden. Dies sind wichtige 

Elemente, damit IBK-Absolventinnen und –Absolventen auf dem Lehrstellenmarkt nicht 

benachteiligt werden. Einer der Interviewpartner ist sehr kritisch eingestellt gegenüber 

solchen Bestätigungen, weil seiner Meinung nach oftmals zu gut bewertet wird, um 

unangenehme Diskussionen zu vermeiden. Zusätzlich zum Zeugnis werden die Lernenden 

je nach Beruf und Unternehmen wahrscheinlich nicht darum herumkommen, einen 

Eignungstest zu absolvieren.  

9.1.6 Lösungsansätze bei zusätzlichen Ressourcen oder finanziellen Mitteln 

Einige Lösungsansätze gehen in die Richtung, dass die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, welche erst wenige Jahre in der Schweiz sind, mehr Zeit bekommen sollen, 

bis sie eine Ausbildung starten (müssen). Auch in der Studie von BASS (2016) wird es als 

schwierig erachtet, dass die jungen Personen aus dem Asylbereich in nur ein bis zwei 

Jahren die gesamten Schullücken aufholen und die Sprache lernen, um eine Ausbildung 

starten zu können. Sie brauchen mehr Zeit, wenn der Abschluss einer Berufsbildung 

realistisch und nachhaltig sein soll.  

 

Andere wiederum würden bei gleichbleibender Zeit mehr Unterricht, insbesondere mehr 

Deutschstunden anbieten. 
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Die Lösungsvorschläge, welche auf ältere Personen zielen als auf die hier fokussierte Ziel-

gruppe, werden mangels Relevanz zur grundlegenden Fragestellung ausser Acht gelassen 

und nicht weiter kommentiert. 

9.2 Umsetzung in der berufsberaterischen Begleitung 

Da keine zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, geht es nun darum, aus den 

Erkenntnissen kostenneutrale konkrete Umsetzungsmassnahmen für die berufsberaterische 

Begleitung zu definieren, die in das schulinterne Laufbahnkonzept integriert werden können. 

Es geht einerseits um Massnahmen, die innerhalb des BZ kvBL bei der Arbeit mit den 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen umgesetzt werden können und andererseits um 

Massnahmen, die in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu tätigen sind. Verantwortlich ist in 

beiden Fällen das schulinterne Berufsberatungsteam. 

9.2.1 Massnahmen innerhalb des Bildungszentrums kvBL 

Die generellen Anforderungen und die spezifisch auf verschiedene Berufe herunter-

gebrochenen Voraussetzungen sowie die eigenen Kompetenzen der IBK-Lernenden sind 

noch stärker als bisher während der Laufbahnvorbereitung im Klassenverbund und in 

individuellen Gesprächen mit den Jugendlichen herauszuarbeiten und auch im Deutsch-

Unterricht mit dem entsprechenden Vokabular weiter zu thematisieren. Diese Kenntnisse 

sind nicht nur Teil des 1. Schrittes des Berufsfindungsprozesses (vgl. Kapitel 6), sondern 

auch hilfreich im Gespräch mit potentiellen Arbeitgebern. Diese Auseinandersetzung setzt 

ein gewisses Deutsch-Niveau voraus, sollte aber auch nicht zu spät behandelt werden.  

 

Um gewisse Schweizer Werte und erforderliche Kompetenzen wie Pünktlichkeit oder 

Zuverlässigkeit besser verständlich zu machen, sind Sequenzen im Klassenverbund 

vorzusehen, die die Konsequenzen bei einer Nicht-Einhaltung aufzeigen. Am idealsten sind 

Beispiele aus dem Bewerbungsprozess oder aus dem Alltag der Lernenden. Es hilft den IBK-

Lernenden zu verstehen, warum gewisse Themen hier in der Schweiz so wichtig ist: dass 

jede einzelne Person im Team wichtig ist und dass man zum Beispiel das Team hängen 

lässt, wenn man gar nicht oder zu spät kommt oder dass Nachfolgearbeiten nicht gestartet 

werden können, wenn der erste Teilschritt nicht oder zu spät erledigt wird, etc.  

 

Das Berufsberatungsteam muss die IBK-Klassenlehrpersonen sensibilisieren, den richtigen 

und nicht zu frühen Zeitpunkt für den Start der aktiven Suche nach Schnupperlehrstellen zu 

bestimmen. Einige IBK-Lernende sind schneller bereit als andere, doch können vor allem 

schlecht vorbereitete oder in Deutsch noch sehr schwache Jugendliche ihre Chancen 

erheblich schmälern, wenn sie unverständliche, oder auch falsch adressierte 
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Bewerbungsschreiben abschicken. Die vorbereiteten Bewerbungen sollten von einer 

Fachperson innerhalb der Schule kontrolliert und erst danach verschickt werden. Die 

Bewerbungen müssen nicht in perfektem Deutsch, aber kurz, sauber und in einfacher 

Sprache geschrieben sein. Dies gilt umso mehr, als die Befragten in den Interviews 

angaben, bei der Rekrutierung keinen Unterschied zwischen den Zielgruppen zu machen 

(vgl. Kapitel 9.1.5). Es geht auch darum, den Ruf des BZ kvBL im Markt zu schützen und den 

Goodwill der Arbeitgeber nicht zu verspielen. Die Tendenz zeigt, dass eine Mehrheit der IBK-

Lernenden erst im späteren 3. Semester auf genügend hohem Deutsch-Niveau sein wird, um 

ein solches Dossier erstellen zu können. 

 

Für den potentiellen Arbeitgeber ist wichtig zu erkennen, was schulseitig und zusätzlich für 

das Erlernen der deutschen Sprache gemacht wird. Sei dies ein Abendkurs während der IBK 

oder während der (Vor-) Lehre oder eine aktive Teilnahme in einem lokalen Verein, bei 

welchem hauptsächlich Deutsch gesprochen wird. Es muss ein Augenmerk darauf gelegt 

werden, dass dieser Zusatzaufwand im Bewerbungsschreiben und/oder Lebenslauf 

ersichtlich wird. Im neu konzipierten Zeugnis (vgl. Kapitel 9.1.5) sind auch Freifächer und 

besuchte Kurse erwähnt.  

 

Eine Idee wäre, dass bereits während der IBK in gewissen Blöcken oder in einem Freifach 

Mundart gesprochen werden sollte, um die Lernenden auf die Realität in der Schnupperlehre 

sowie in der Anschlusslösung vorzubereiten. 

9.2.2 Massnahmen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft 

Wichtige Vorbereitungsarbeit von Seiten schulinterner Berufsberatung wird weiterhin sein, 

Kontakte zu Firmen der Region zu knüpfen, welche bis anhin weder das Bildungszentrum 

kvBL als „IBK-Anbieter“ noch das IBK-Konzept kennen und auch noch keine Erfahrung mit 

der Rekrutierung der hier dargestellten Zielgruppe haben. Es gilt, die Unternehmen für die 

Anstellung von Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen zu sensibilisieren. Die Kantone 

Luzern und Solothurn haben dafür je eine Broschüre „Flüchtlinge einstellen, Informationen 

für Unternehmen“ zusammengestellt, in welcher die wichtigsten Informationen zu 

Anstellungsmöglichkeiten, Bewilligungsstatus sowie Kontaktangaben enthalten sind. Es 

kommen ebenfalls Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer zu Wort, die bereits gute 

Erfahrungen gemacht haben. Eine solche schriftliche Hilfestellung wäre auch für den Kanton 

Basel-Landschaft ideal. 

 

Weiter wird es darum gehen, über die zum Teil in der regionalen Privatwirtschaft wenig 

bekannte Vorlehre zu informieren und deren Vorteile und Möglichkeiten herauszustreichen. 

Dies könnte individuell oder durch Informationsveranstaltungen geschehen. 
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Es gilt auch, bei den Unternehmen ein Bewusstsein zu schaffen, wie viel die spät 

eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen bereits in kurzer Zeit an Deutsch-

kenntnissen erworben haben. Ein halbstündiges Vorstellungsgespräch ist in den meisten 

Fällen nicht möglich. Wenn die Flüchtlinge oder Vorläufig Aufgenommenen aber die 

Möglichkeit haben zu zeigen, wie sie praktisch arbeiten können, realisieren die Arbeitgeber 

eher, was ihnen diese Zielgruppe als neue Mitarbeitende bringen könnte.  

 

Die Betriebsbesichtigungen sollten effizienter und bedarfsgerechter, d.h. nach Interesse und 

nicht klassenweise, organisiert werden. Sie sind sehr wichtig, um Einblicke in die Schweizer 

Arbeitswelt zu geben, Kontakte herzustellen und die Mitarbeitenden in den Betrieben auf die 

IBK-Lernenden aufmerksam zu machen. 

 

Es könnten sogenannte „Job Fairs“ für IBK-Lernende organisiert werden, die analog der 

regionalen Lehrstellenbörsen die Lehrstellensuchenden und die Lehrstellen-Anbieter 

zusammenbringen. 

9.3 Abgrenzung 

Diese Thematik umfasst viele weitere Bereiche, wie vor allem die psychische und physische 

Entwicklung sowie allgemeine Probleme des Jugendalters, im Fall von UMAs akzentuiert 

durch die fehlende Begleitung durch die Eltern, die Erlebnisse auf der Flucht oder die Wohn- 

und Lernsituation im Wohnheim; oder auch die Entwicklung der beruflichen Identität, die 

Berufswahlbereitschaft oder die Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus und 

Diskriminierung. Dies hätte jedoch den Rahmen dieser Arbeit gesprengt und es wurde darum 

bewusst darauf verzichtet.  

9.4 Prozessrückblick und Dank 

Die Ergebnisse basieren auf fünf Interviews mit Bildungsverantwortlichen und einer IBK-

Lehrperson, die alle Erfahrung in der Rekrutierung oder in der Berufswahlbegleitung von 

Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen mitbringen. Es handelt sich jedoch um 

subjektive Wahrnehmungen und um Informationen aus spezifischen Berufsfeldern. Ziel 

dieser Expertenbefragungen konnte nicht sein, eine repräsentative Antwort zu bekommen, 

sondern die Meinung von ausgesuchten Personen zu diesem Thema zu erhalten. So 

konnten sehr praxisbezogen die Bedürfnisse eines Teils der regionalen Privatwirtschaft 

evaluiert und durch konkrete Massnahmen in das berufsberaterische Laufbahnkonzept 

integriert werden.  
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Die Erkenntnisse aus den Interviews haben im Grossen und Ganzen wenig Überraschendes 

hervorgebracht, aber es wurde bestätigt, wie wichtig einzelne Kompetenzen und welche 

Herausforderungen zu meistern sind, um den Einstieg in die Berufswelt zu schaffen. Mir 

persönlich haben die theoretische Aufarbeitung, aber auch die praxisnahen, konkreten 

Informationen aus der Wirtschaft für die tägliche Arbeit mit den IBK-Lernenden enorm viel 

gebracht. Es gilt als Berufsberaterin jeweils beide Seiten zu berücksichtigen und die 

Bedürfnisse der IBK-Lernenden sowie die Bedürfnisse der Wirtschaft möglichst 

zusammenzuführen und das Potenzial jeder und jedes Einzelnen auszuschöpfen. 

 

Bei allen erforderlichen Kompetenzen und anstehenden Herausforderungen stehen bei 

meinen Beratungen die individuellen Menschen im Vordergrund, und zwar mit dem 

„Rucksack“, den sie mit sich tragen, aber auch mit ihren Erfolgen und mit ihren enormen 

Anstrengungen, die sie täglich leisten, um sich in der Schweiz zu integrieren und eine 

Ausbildungsmöglichkeit zu finden. 

 

Und auch wenn die Flüchtlinge oder Vorläufig Aufgenommenen später wieder zurück in ihr 

Herkunftsland zurückkehren, wurde durch die hier in der Schweiz absolvierte Berufsbildung 

eine wichtige Entwicklungshilfe geleistet. Denn in ihrer Heimat sind sie als gut ausgebildete 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtige Stützen für den Wiederaufbau, namentlich in 

handwerklichen Berufen. 

 

Die Auswahl der Interviewpartner ist rückblickend gelungen, wurden doch sehr 

unterschiedliche Berufsfelder, Berufe, Grundbildungsniveaus und Unternehmensgrössen 

abgedeckt und somit unterschiedliche Anforderungen und Erfahrungen evaluiert. Der 

Zeitpunkt der Arbeit war einerseits ideal, um erste konkrete Erkenntnisse parallel zum ersten 

Lehrgang zu erhalten, andererseits war es zu früh, um konkrete Daten zu den erworbenen 

Sprachniveaus sowie den Anschlussquoten auszuwerten. Ebenfalls fehlt die langfristige 

Sicht der Nachhaltigkeit der gefundenen Anschlusslösungen. Im Nachhinein scheint es so, 

dass beim Leitfadeninterview der Zusatz bei der Frage zu den Arbeitsmarktkompetenzen 

„...und zusätzlich zu den generellen Kompetenzen wie Deutsch, fachspezifische Kenntnisse, 

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit...?“ besser nicht hätte drinstehen sollen. Es 

wurde dabei schon eine gewisse Antwort suggeriert. Der Grund für diesen Zusatz war, dass 

eben mehr als die zu erwartenden „Standard-Antworten“ erfragt werden sollten. Und eine 

Gewichtung der Antworten hat nicht stattgefunden, was zusätzlich hätte interessant sein 

können.  
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Ich möchte an dieser Stelle der Interviewpartnerin und den Interviewpartnern danken, dass 

sie sich zur Verfügung gestellt haben, um von ihren konkreten Erfahrungen mit IBK-

Absolventinnen und –Absolventen zu berichten und mir somit wertvolle Informationen für 

diese Arbeit, aber auch für meine tägliche Arbeit geliefert haben. Wie bereits mehrfach 

erwähnt, wäre die Integration der Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen ohne enge 

Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft nicht zu bewältigen. Nicht zu vergessen sind 

auch die IBK-Lehrpersonen, die einen unglaublich wertvollen Beitrag im Integrationsprozess 

leisten. 

9.5 Ausblick 

Da der erste IBK-Lehrgang am BZ kvBL erst im Sommer 2018 abschliessen wird, können 

zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen bezüglich Anschlussquoten gemacht werden. 

Erste Resultate können frühestens im September 2018 ermittelt werden. Und um zu 

erkennen, wie nachhaltig die Anschlusslösungen sind, muss mindestens noch weitere neun 

Monate abgewartet werden. 

 

Die Bestandsaufnahme BL (2017) schätzt, dass die Hälfte der IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen im Sommer 2018 eine berufliche Grundbildung oder ein reguläres 

Brückenangebot beginnen, ein Viertel eine Vorlehre besuchen und  das restliche Viertel 

ohne Aussicht auf eine berufliche Grundbildung oder ein reguläres Brückenangebot 

dastehen wird. Meines Erachtens ist die Prognose betreffend Anschlusslösungen von EBA 

und EFZ zu optimistisch. Ich vermute, die Mehrheit der IBK-Absolventinnen 

und -Absolventen wird den Anschluss eher über eine Vorlehre schaffen. 

10. Zusammenfassung 

Tatsache ist, dass die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen da sind. Es liegt an der 

Politik, an der Wirtschaft und an der Gesellschaft zu entscheiden, ob sie in den Arbeitsmarkt 

integriert werden oder in der Sozialhilfe bleiben. Dazu sind Investitionen in allen Bereichen 

zu tätigen, die sich aber langfristig auszahlen. Für die Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen bis 25 Jahre gilt der Grundsatz: „Ausbildung vor Arbeitsmarkt“, denn eine 

abgeschlossene Grundbildung ermöglicht mittelfristig auf dem Arbeitsmarkt bessere und 

nachhaltigere Chancen. 

 

Das Bildungszentrum kvBL führt in Muttenz und Pratteln, BL, die zweijährigen Integrations- 

und Berufsvorbereitungsklassen (IBK) für den gesamten Kanton. Die IBK-Klassen sind für 

fremdsprachige Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, die 

in der Schweiz noch keine Schule auf Stufe Sek. I besucht haben. Der Fokus liegt dabei auf 
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dem Erwerb der deutschen Sprache und der Vermittlung von mathematischen Grund-

kompetenzen. Ziel ist es, nach dem Besuch der IBK, entweder eine berufliche Grundbildung 

auf Stufe EBA oder EFZ zu beginnen oder in ein reguläres schulisches oder kombiniertes 

Brückenangebot einzusteigen. Die 171 Lernenden aus 26 Nationen werden vom 

schulinternen Berufsberatungsteam vor Ort und in enger Zusammenarbeit mit den 

Klassenlehrkräften in der Laufbahnvorbereitung betreut und unterstützt.  

 

Ziel dieser Arbeit war es, konkrete Informationen von Expertinnen und Experten zu erhalten, 

welche Kompetenzen erwünscht und welche Herausforderungen zu meistern sind, damit die 

IBK-Absolventinnen und -Absolventen nach dem zweijährigen Lehrgang am BZ kvBL 

erfolgreich und nachhaltig im Arbeitsmarkt, idealerweise über die Berufsbildung, integriert 

werden können. Die gewonnenen Erkenntnisse sollten mit konkreten Umsetzungs-

massnahmen in das Laufbahnvorbereitungskonzept der schulinternen Berufsberatung des 

BZ kvBL einfliessen. Fokussiert wurde dabei auf Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene 

und Flüchtlinge, da diese Zielgruppe ca. 80 % der IBK-Klassenzusammensetzung ausmacht. 

Die häufigsten Herkunftsländer der IBK-Lernenden sind Afghanistan, Eritrea und Syrien, was 

auch die Asylstatistik der Schweiz widerspiegelt. 

 

Integration ist ein dynamischer und lang andauernder Prozess, der für das Gelingen zwei 

Seiten benötigt. Es braucht auf der einen Seite die Offenheit und den Respekt gegenüber 

allen Mitgliedern der Gesellschaft und auf der anderen Seite auch den Willen und die 

Anpassungsfähigkeit, sich an die schweizerischen Werte und Regeln zu halten und die 

Sprache zu erlernen. Je früher die Förderung beginnt, desto mehr Chancen bieten sich bei 

der Ausbildung oder im Arbeitsmarkt. 

 

Die erfolgreiche Integration von Ausländerinnen und Ausländern wird für den Bund und die 

Kantone als mitbestimmend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Zukunft des 

Wirtschaftsstandorts Schweiz erachtet. Die Integration von Flüchtlingen und Vorläufig 

Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt ist volkswirtschaftlich sinnvoll und erforderlich. Für die 

Unternehmen ist sie sowohl eine Chance als auch eine Herausforderung. Flüchtlinge und 

Vorläufig Aufgenommene stellen ein interessantes Potenzial an Arbeitskräften dar, denn sie 

können mit der entsprechenden Ausbildung dazu beitragen, den Nachwuchs im Betrieb zu 

sichern. Die Betreuung während der Ausbildung braucht aber auch Zeit und Ressourcen - 

wie für alle Jugendlichen in der Schweiz, die sich für eine Berufslehre entscheiden. 

 

Die Tatsache, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene spät zuwandern ohne 

das Schweizer Schulsystem durchlaufen zu haben,  stellt das Bildungssystem vor grosse 
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Herausforderungen. Denn das vom Bund und den Kantonen vereinbarte Ziel, dass 95 % der 

25-Jährigen in der Schweiz über einen Abschluss auf Stufe Sek. II verfügen sollen, wird auch 

für diese Zielgruppe angestrebt. Für Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene wird dafür 

unter anderem ab Schuljahr 2018/2019 in einem vierjährigen Pilotprogramm die 

Integrationsvorlehre (INVOL) angeboten, welche vom Bundesrat zur raschen und nach-

haltigen Erwerbsintegration vorgesehen ist. Ziel der INVOL ist, die notwendigen grund-

legenden Kompetenzen im Hinblick auf eine berufliche Grundbildung in einem Berufsfeld zu 

vermitteln. 

 

Unter Arbeitsmarktfähigkeit wird die Fähigkeit verstanden, eine (Lehr-) Stelle zu finden und 

diese auch zu behalten. Dafür sind bestimmte Anforderungen und Kompetenzen erforderlich, 

namentlich Sprach-, Fach-, Sozial- und Selbstkompetenzen.  

 

Um die Arbeitsmarktfähigkeit zu steigern, ist praktische Erfahrung notwendig, d.h. die 

Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen müssen Chancen bekommen – zum schnuppern, 

um eine Grundbildung starten zu können oder auch durch den Abbau der administrativen 

Hürden für die Arbeitsbewilligungen. Ganz generell muss die Gesellschaft offen sein, 

Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommene im Alltag und im Arbeitsmarkt zu integrieren. 

 

Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die mit den Bildungsverantwortlichen aus der 

regionalen Privatwirtschaft und einer erfahrenen IBK-Lehrperson durchgeführten 

Experteninterviews ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Sprachkompetenzen zentral 

sind, dass jedoch keine einheitlichen Mindestanforderungen bestehen. Die Sprachkenntnisse 

sind notwendig, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, um sich mit anderen zu 

verständigen, um Wünsche äussern, aber auch Aufträge in der Ausbildung oder bei der 

Arbeit verstehen zu können. Die mündlichen Kenntnisse sind meist besser, doch braucht es 

für den Eintritt in eine Grundbildung auch die schriftlichen Sprachkompetenzen, 

insbesondere in der Berufsfachschule. Experten sind sich einig, dass Sprachprobleme die 

grösste Hürde für einen erfolgreichen Abschluss auf der Stufe Sek. II darstellen. 

 

Die Sozial- und Selbstkompetenzen spielen ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. 

Schweizerische Werte wie Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit, aber auch das Arbeitsverhalten 

und der Durchhaltewille werden als mindestens genau so wichtig wie genügende 

Sprachkompetenzen gewichtet. Bei Flüchtlingen und Vorläufig Aufgenommenen scheint der 

Wille stark ausgeprägt zu sein; sie möchten ihre Chance packen und sind aktiv. 
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Gewisse Herausforderungen liegen im Einflussbereich der Jugendlichen, andere sind eher in 

der Umwelt angesiedelt. Die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen können von vielen 

für die Arbeitsmarktintegration erfolgsversprechenden Faktoren nicht profitieren und müssen 

weitere Hürden bewältigen, und doch sind viele von ihnen motiviert und wollen die Chance in 

ihrem neuen Zuhause dennoch ergreifen. 

 

Zu den grössten Herausforderungen für die Integration von Flüchtlingen und Vorläufig 

Aufgenommenen in den Arbeitsmarkt zählt die Tatsache, dass die schulischen und 

insbesondere die sprachlichen Lücken nicht in zwei Jahren IBK gänzlich aufgeholt werden 

können. Dies wirkt sich zum Teil auch auf den schulischen Teil der Grundbildung aus, denn 

meistens zeigen die Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen im Gegensatz dazu bei der 

praktischen Arbeit gute Leistungen. 

 

Während der IBK sind die Lernenden durch Lehrkräfte, Berufsberatende und 

Sozialarbeitende gut betreut und unterstützt. Diese Unterstützung hört nach Abschluss des 

zweijährigen Lehrgangs auf, obwohl sie weiterhin und vor allem für die erfolgreiche 

Anschlusslösung enorm wichtig wäre. 

 

Dominant ist auch der Einfluss der Aufenthaltsbewilligungen. Für Asylsuchende („N“) und 

Vorläufig Aufgenommene („F“) ist es insbesondere schwierig, eine Anschlusslösung zu 

finden, da ihnen auf Grund der Aufenthaltsbewilligung administrativ viele und zum Teil zu 

hohe Hürden im Wege stehen. 

 

Bei den konkreten Umsetzungsmassnahmen ist durch das Berufsberatungsteam viel Arbeit 

bei der Information und Sensibilisierung der Unternehmen zu leisten. Es gilt, das IBK-

Konzept und die Zielgruppe mit ihren Chancen und Risiken zu erklären, Türen zu öffnen und 

Möglichkeiten für Praxiseinsätze zu schaffen. Ebenso müssen in Zusammenarbeit mit den 

IBK-Lehrpersonen gewisse Laufbahnprozessschritte trotz mangelnder Sprachkenntnisse 

rechtzeitig, aber dennoch nicht zu früh angegangen und behandelt werden.  
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Anhang  

Anhang I: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) 

 

 
aus: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/sprachniveau.php  
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Anhang II: Muster Interviewleitfaden 
 

Interview-Leitfaden für Masterarbeit  

MAS Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung (BSLB) 

Barbara Stanek 

 

Im Rahmen der MAS-Masterarbeit am Institut für Angewandte Psychologie IAP, Zürich wird Frau 

Barbara Stanek die Arbeitsmarktfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen der Integrations- und 

Berufsvorbereitungsklassen (IBK) im Kanton Basel-Landschaft untersuchen. Es handelt sich um eine 

wissenschaftliche Arbeit. Die Interviews werden aus diesem Grund aufgenommen. 

 

Ziel 

 

Konkrete Informationen erhalten, welche Kompetenzen erwünscht und welche Herausforderungen zu 

meistern sind, damit die IBK-Absolventinnen und -Absolventen nach dem 2-jährigen Lehrgang 

erfolgreich im Arbeitsmarkt integriert werden können. Fokus wird auf diejenigen Lernenden gelegt, die 

in ihrem Herkunftsland keine ähnliche Schulausbildung wie in der Schweiz durchlaufen haben. 

 

Geplante Gesprächspartnerinnen und –partner 

- Bildungsverantwortliche, die bereits IBK-AbsolventInnen angestellt haben 
- Bildungsverantwortliche, die bereits IBK-AbsolventInnen im Selektionsprozess hatten 
- Bildungsverantwortliche, welche die Integrationsvorlehre anbieten 
- IBK-Lehrpersonen, welche seit vielen Jahren bereits IBK-Lernende unterrichten und 

mit ihnen Anschlüsse suchen 
 

Fragen an Bildungsverantwortliche 

 

! Wieviel Erfahrung haben Sie in den letzten 4-5 Jahren mit IBK-AbsolventInnen?  
 

Art der Rekrutierung Viel (10+) Mittel (5-

9) 

Wenig  

(1-4) 

Gar keine 

Bei der Schnupperlehr-Suche !  !  !  !  

Bei der Lehrstellen-Suche !  !  !  !  

Bei der Anstellung in Vorlehre !  !  !  !  

Bei der Anstellung als Hilfskraft !  !  !  !  

Andere !  !  !  !  

 

! Haben Sie schon IBK-AbsolventInnen angestellt?  
 

o Ja   ο Nein 
 

o Wenn ja, wie viele? _______________________________________  
 

o und für welche Berufe? ____________________________________ 
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o welche Aufenthaltsbewilligungen hatten sie? ___________________ 
 

o Wenn nein, warum nicht? __________________________________ 
 
 
 

! Welches Deutsch-Niveau ist minimale Voraussetzung für eine Anstellung in  
Ihrem Unternehmen?  

 

Nötiges Deutsch-Niveau A1 A2 B1 B2 

Für EBA-Ausbildung !  !  !  !  

Für EFZ-Ausbildung !  !  !  !  

Für Vorlehre !  !  !  !  

Für Anstellung als Hilfskraft !  !  !  !  

 

o Verlangen Sie ein Zertifikat?    ο Ja    ο Nein 
 

o Wenn ja, welches? _______________________________________  
 

o Wenn nein, wie prüfen Sie die Deutsch-Kenntnisse? 
_______________________________________________________  
 

 

! Welche Kompetenzen braucht es, um arbeitsmarktfähig zu sein? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

o (und zusätzlich zu den generellen Kompetenzen wie Deutsch,  
fachspezifische Kenntnisse, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit,  
Teamfähigkeit...?) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

! Welches sind die Unterschiede bei den Voraussetzungen zwischen  
Jugendlichen, die ihre ganze Schulzeit in der Schweiz durchlaufen haben  
und IBK-AbsolventInnen? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

! Was sehen Sie aus Ihrer konkreten Erfahrung als die grösste Heraus- 
forderung bei der Integration der IBK-AbsolventInnen in den Arbeitsmarkt? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

!  Was heisst „gut integriert“ für Sie persönlich? 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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! Wie läuft Ihr Selektionsverfahren?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

o Machen Sie etwas anders bei der Rekrutierung von IBK-AbsolventInnen?
ο Ja ο Nein

Wenn ja, was? ____________________________________________ 

! Wo gibt es in Ihrer Branche Möglichkeiten für IBK-AbsolventInnen?
______________________________________________________________

o Gilt dies auch für Ihre Firma? Warum?
________________________________________________________

o Sind diesbezüglich Projekte geplant?
________________________________________________________

! Würde sich die Situation für Sie und Ihr Unternehmen ändern, wenn Ihnen
zusätzliche finanzielle Mittel oder andere zusätzliche Ressourcen zur
Verfügung stehen würden?

o Ja ο Nein

o Wenn ja, wie und warum? ___________________________________

Herzlichen Dank! 
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