
Leitsätze für die berufliche Integration 
von Jugendlichen
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«  Möglichst alle Jugendlichen sollen nach der obligatorischen Schulzeit eine berufliche oder eine  
schulische Grundbildung auf der Sekundarstufe II abschliessen  ». So lautet die politische Ziel-
vorgabe, die auch im Interesse und in der Verantwortung unserer Gesellschaft ist. Dafür pflegt der  
Kanton Luzern eine intensive, institutionsübergreifende Zusammenarbeit  : Organisationen aus 
Bildung, Sozialwesen und Versicherungen sind in der vom Regierungsrat gewählten «  Kommission 
Berufsintegration  » zusammengeschlossen.

Unter dem Namen «  startklar  » laufen im Kanton Luzern die Aktivitäten für alle Jugendlichen, die 
am Ende ihrer obligatorischen Schulzeit ohne Anschlusslösung sind. Fachleute begleiten sie,  
wenn möglich in eine Lehrstelle, oder dann in eine passende Lösung, in welcher sie sich auf den 
Einstieg im darauffolgenden Jahr vorbereiten. Unterstützung bei «  startklar  » finden auch  
jene Jugendlichen, die nicht reüssieren und ihre Lehre abbrechen.

Der Übergang von der Schule ins Berufsleben ist sensibel und mit Anspannung und Unsicherheiten 
verbunden. Umso wichtiger sind eine klare Haltung und ein einheitliches Verständnis all jener  
Fachpersonen, die diesen Prozess begleiten. Diese gemeinsame Philosophie wurde in verbindlichen 
Leitsätzen festgehalten.

Die Leitsätze dienen der gemeinsamen Ausrichtung aller Beteiligten, bilden die Grundlage für  
die Massnahmen und Aktivitäten, stützen eine erfolgreiche und nachhaltige Arbeit zur beruflichen 
Integration der Jugendlichen und sind politisch breit akzeptiert und abgestützt.

Als Bildungs- und Kulturdirektor begrüsse und unterstütze ich diese Leitsätze und die Mass- 
nahmen. Sie tragen massgeblich dazu bei, die Jugendlichen beruflich zu integrieren und ihnen für 
ihre Zukunft Perspektiven aufzuzeigen.

Dr. Anton Schwingruber
Vorsteher des Bildungs- und Kulturdepartements

Leitsätze für die berufliche Integration 
von Jugendlichen
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• Dienststelle Berufs- und Weiter-
bildung

Trägt die Hauptverantwortung für den Prozess 
der beruflichen Integration und koordiniert die 
Massnahmen.

Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung
Berät und unterstützt Jugendliche im 
Berufswahlprozess bei der Suche nach dem 
geeigneten Beruf.
Case Management Berufsbildung
Stellt die individuelle Betreuung schulisch 
und sozial schwächerer Jugendlicher im 
Berufswahlprozess und während der beruf-
lichen Grundbildung sicher.
Berufsintegrationscoaching
Unterstützt Jugendliche mit Schwierig-
keiten bei der Lehrstellensuche mit Coaches 
und Mentor  /  innen.
Betriebliche Bildung
Arbeitet eng mit den Lehrbetrieben und 
den Organisationen der Arbeitswelt (  OdA  ) 
zusammen.
Zentrum für Brückenangebote
Bereitet Jugendliche ohne Anschlusslösung 
nach der Volksschule mit Unterricht und 
Praktika auf den Berufseinstieg vor.
Berufsfachschulen
Stellen schulische Unterstützungsangebote 
bereit für Jugendliche mit Problemen 
während der Lehre.

• Dienststelle Volksschulbildung
Trägt die Hauptverantwortung für den Berufs-
wahlprozess auf der Sekundarstufe I der 

Volksschule und definiert in den Lehrplänen 
verbindliche Vorgaben für den Berufswahl-
unterricht.

• Dienststelle Soziales und Gesellschaft 
DISG

Engagiert sich für den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und für die Integration von sozial 
oder wirtschaftlich Schwächeren und Benach-
teiligten.

• Dienststelle Wirtschaft und Arbeit
Setzt sich ein für eine hohe Qualität der 
Arbeitsplätze und für die Stärkung des Wirt-
schaftsstandortes Luzern.

Beratungsstelle Jugend und Beruf
Unterstützt Jugendliche nach Abschluss 
der Volksschule oder nach einem Lehr-
abbruch beim Einstieg ins Berufsleben.

• Amt für Migration
Entscheidet über die Einreise, regelt die 
Anwesenheitsverhältnisse ausländischer Per-
sonen und vollzieht die Asylentscheide des 
Bundes.

• Fachstelle für Beratung und In-
tegration von Ausländer  /  innen

Berät bei Fragen rund um Schule und Aus-
bildung von fremdsprachigen Kindern und 
Jugendlichen.

• IV-Stelle Luzern
Ist verantwortlich für die Eingliederung von 
Menschen mit gesundheitlichen Problemen in 
den Arbeitsprozess.

In der Kommission Berufsintegration vertretene Partnerinnen und Partner
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Leitsatz 1

Bildung vor Arbeit
Jugendliche sollen nach der obligatorischen 
Schulzeit eine Ausbildung machen und sich 
mit einem Ausbildungsabschluss in den Ar-
beitsmarkt integrieren. Nachhaltige berufliche 
Integration erfordert einen Abschluss auf der 
Sekundarstufe II.

Investition in Bildung heute ist sinnvoller als 
Investition in Sozialhilfe morgen. Es lohnt sich, 
alles zu unternehmen, dass Jugendliche zu 
einem Ausbildungsabschluss kommen und so 
die Chance zu einem nachhaltigen Einstieg in 
das Berufsleben erhalten.
Jugendliche sollen erfahren, dass sie auf dem 
Arbeitsmarkt willkommen sind. Sie sollen 
motiviert werden, ihre Berufslaufbahn aktiv 
anzugehen. Wenn der erste Kontakt in die 
Arbeitslosigkeit führt, können die Jugendlichen 
ihre eigene Leistungsfähigkeit nicht erleben 
und verlieren möglicherweise das Vertrauen in 
ihre Fähigkeiten.
Es ist deshalb zu vermeiden, dass sich Jugend-
liche nach der obligatorischen Schulzeit ar-
beitslos melden müssen. Wo es unumgänglich 
ist, werden die Jugendlichen den Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren RAV auf unkom-
plizierte Weise zugewiesen und werden sobald 
als möglich in eine Zwischenlösung oder in 
einen Ausbildungsplatz begleitet.

Leitsatz 2

Direkteinstieg vor Zwischenlösung
Wenn Jugendliche die nötigen Vorausset-
zungen für eine berufliche Grundbildung mit-
bringen, sollen sie direkt in die Berufsbildung 
einsteigen und nicht eine Zwischenlösung 
beanspruchen.

Erste Priorität der Bemühungen an der Naht-
stelle I hat der direkte Einstieg in die Berufs-

bildung oder in eine weiterführende Schule. 
Der Berufswahlfahrplan strukturiert diesen 
Prozess und wird von allen Beteiligten einge-
halten.
Die Vorbereitung setzt in der 7. Klasse der 
Sekundarstufe I mit den Klassen- und Eltern-
orientierungen der Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung ein.
Plätze in kantonalen Brückenangeboten oder 
bei privaten Anbietern eingekaufte Plätze 
für Zwischenlösungen werden möglichst spät 
vergeben, die Motivation zur Suche einer 
Lehrstelle soll von April bis August bei den 
Jugendlichen und ihren Bezugspersonen (  Lehr-
personen, Erziehungsberechtigte  ) aufrecht 
erhalten werden. Es gibt kein «  Recht auf ein 
10. Schuljahr  », auch dann nicht, wenn ein 
erneutes Schuljahr die Chance böte, eine nicht 
bestandene Aufnahmeprüfung ein zweites Mal 
zu machen. Ein zusätzliches Schuljahr ist nach 
neun Jahren Schule nur dann sinnvoll, wenn 
damit grosse schulische Lücken – bei ent-
sprechender Motivation – geschlossen werden 
können.
Für die direkte Vermittlung von Ausbildungs-
plätzen an Jugendliche, die bis April noch keine 
Lehrstelle gefunden haben, setzen sich die be-
teiligten Institutionen mit ihren Möglichkeiten 
intensiv ein.
Das Case Management Berufsbildung bietet 
Unterstützung für jene Jugendlichen, bei 
denen eine mehrfache Problematik gegeben 
ist. Dazu ist ein koordinierter Massnahmenplan 
unter Einbezug aller beteiligten Personen und 
Institutionen notwendig.

Leitsatz 3

Hilfe zur Selbsthilfe
Die Jugendlichen werden motiviert, unterstützt 
und beraten. Oberstes Ziel dieser Angebote ist 
es, sie zu befähigen, ihre berufliche Laufbahn 
eigenverantwortlich und selbstbewusst zu ge-
stalten.
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Die Jugendlichen sollen in ihrer Autonomie 
gestärkt werden, sie sollen die Verantwortung 
nicht an «  den Kanton  » oder eine beteiligte 
Stelle delegieren. Darauf wird in den Ge-
sprächen mit ihnen, den Eltern und Lehrper-
sonen geachtet. Es werden Zielvereinbarungen 
getroffen, in welchen die Rollen und Verant-
wortlichkeiten der Jugendlichen selber und 
der Beratungspersonen geklärt sind. Anreize 
werden so gesetzt, dass sie Selbständigkeit 
fördern. Verbindlichkeit fordern bedeutet, die 
Jugendlichen ernst zu nehmen.
Die Personen in den unterstützenden Stellen 
sind aufmerksam und selbstkritisch und lassen 
sich nicht zu Überbetreuung verleiten, weder 
von den Jugendlichen noch von deren Um-
feld (  Lehrpersonen, Eltern, Behörden  ). Dazu 
braucht es pädagogisches und psychologisches 
Beratungswissen und -können sowie die Fähig-
keit zur professionellen Abgrenzung.

Leitsatz 4

Prävention statt Reaktion
Die Lehrpersonen der Sekundarstufe I nehmen 
in der Früherkennung eine wichtige Rolle ein. 
Als Fachleute erkennen sie Situationen, die 
problematisch werden könnten. Sie nehmen 
ihre Verantwortung wahr, die Jugendlichen 
nicht zu «  Problemfällen  » werden zu lassen, 
und nutzen die Unterstützungsangebote.

Wenn sich bei Jugendlichen schon auf der 
Sekundar stufe I zeigt, dass sie Probleme haben 
werden, einen Ausbildungsplatz auf der Se-
kundarstufe II zu finden, sollen sie bereits im 
7. Schuljahr erkannt und gezielt unterstützt 
werden, damit ihre berufliche Integration 
gelingen kann. Zu diesem Zweck bietet der 
Kanton den Jugendlichen und den Lehrper-
sonen das Berufsintegrationscoaching, das 
Mentoring und das Case Management Berufs-
bildung an.

Die Personen der Berufsberatung und des 
Case Management Berufsbildung arbeiten 
eng mit den Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
zusammen, um mögliche «  Problemfälle  » früh-
zeitig erkennen und die richtigen Massnahmen 
ergreifen zu können.
Das Konzept des Case Management soll nicht 
erst auf der Sekundarstufe II greifen, sondern 
soll mit guter Zusammenarbeit und frühzeitigen 
Massnahmen Jugendliche mit mehrfacher Pro-
blematik präventiv vor einem Misserfolg beim 
Einstieg in die Berufsbildung bewahren. Die 
Zahl der Jugendlichen, die den Einstieg nur via 
Brückenangebot schaffen, soll so kontinuier-
lich gesenkt werden können.
«  Prävention statt Reaktion  » gilt auch für die 
Thematik des Lehrabbruchs. Die aufmerksame 
Begleitung der Berufswahl durch Lehrpersonen 
und Berufsberatung verhilft den Jugendlichen 
zu einer realistischen Wahl mit einer hohen 
Chance, dass sie die Lehre erfolgreich ab-
schliessen können.

Leitsatz 5

Effizienter Einsatz der Ressourcen
Die Ressourcen werden zielgerichtet und ver-
antwortungsvoll für diejenigen Jugendlichen 
eingesetzt, bei denen eine realistische Chance 
auf eine erfolgreiche Berufsintegration be-
steht. Die Zusammenarbeit mit den anderen 
Institutionen mit spezifischen Aufgaben wird 
aktiv gestaltet.

Die Arbeit im Rahmen von «  startklar  » am 
Übergang zwischen Volksschule und Berufs-
bildung setzt ihre Ressourcen vor allem für 
jene Jugendlichen ein, die mit entsprechenden 
Massnahmen voraussichtlich einen Abschluss 
auf der Sekundarstufe II erreichen. Der An-
teil der Abschlüsse soll von 90  % auf 95  % 
gesteigert werden  ; die 5  % der Jugendlichen, 
denen dieser Schritt gelingen kann, sollen 
aufgenommen und unterstützt werden. Der 
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tatsächlich erreichte Erfolg wird laufend über-
prüft und die Massnahmen werden angepasst.
Diese Jugendlichen brauchen differenzierte, 
besonders auf ihren Bedarf zugeschnittene 
Angebote. Häufig sind es Jugendliche mit 
Migrationshintergrund und mangelnden 
Deutschkenntnissen. Die «  Brückenangebote  » 
sind auf diesen Bedarf hin zu konzipieren, und 
die Zusammenarbeit mit anderen, auf diese 
Gruppen spezialisierten Institutionen des 
Kantons ist aktiv zu gestalten.

Leitsatz 6

Differenzierung der Brückenangebote
Die Brückenangebote an der Nahtstelle I sind 
auf den vielfältigen Bedarf verschiedener 
Gruppen von Jugendlichen ausgerichtet. 
Das Angebot besteht aus einer Palette 
von unterschiedlichen Angeboten, die an 
individuelle Ausgangssituationen und an die 
Problemsituation bestimmter Gruppen sinnvoll 
angepasst werden können.

Die Angebotspalette des Zentrums für Brü-
ckenangebote orientiert sich konsequent am 
Bedarf, der an der Nahtstelle I «  startklar  » fest-
gestellt wird. Kurzfristig und flexibel muss eine 
Planung erfolgen, die sich an diesem Bedarf 
und den Möglichkeiten der Praktikumsbetriebe 
orientiert, wo Plätze für Lehrstellen nicht kon-
kurrenziert werden sollen.
Flexible Planung heisst auch, dass Jugendliche 
während des laufenden Jahres – beispiels-
weise bei einem Lehrabbruch – in ein Brücken-
angebot zugewiesen werden können oder dass 
Jugendliche ein Brückenangebot verlassen 
können, um ein Praktikum zu absolvieren mit 
dem Ziel, im folgenden Jahr mit einer Grund-
bildung zu beginnen. Die Zahl der Jugendlichen, 
die nach Abschluss eines Brückenangebotes 
eine nachhaltige Lösung gefunden haben, soll 
weiter gesteigert werden. Auch hier gilt der 
Leitsatz der Prävention.

Das Zentrum für Brückenangebote ist primär 
eine Schule für schulisch und  /  oder sozial 
schwächere Jugendliche, viele davon mit 
Migrationshintergund, teilweise mit wenig 
Schulerfahrung und überdurchschnittlich oft 
junge Frauen. In dieser Situation sind indivi-
dualisierte Lehr- und Lernmethoden sorgfältig 
zu wählen. Mit verbindlichen Lern- und Ziel-
vereinbarungen soll der Einstieg in die Berufs-
bildung für einen möglichst grossen Anteil 
dieser Jugendlichen erreicht werden.

Leitsatz 7

Lösungsorientierte Begleitung
Jugendliche sollen bei «  startklar  » nicht von 
einer Institution zur nächsten gewiesen werden. 
Eine Institution übernimmt die Bearbeitung des 
Falles und führt ihn möglichst bis zur Lösung, 
unter Umständen indem sie Fachleute anderer 
Institutionen beizieht.

Die Philosophie des Case Managements 
Berufsbildung soll nicht nur bei den komplexen 
Fällen mit Mehrfachproblematik zum Zuge 
kommen, sondern für alle Jugendlichen mit er-
schwertem Berufseinstieg als Grundsatz gelten.
Es soll bei allen Jugendlichen, die sich bei 
«  startklar  » melden, klar definiert sein, bei wem 
die Fallführung liegt. Die Übergaben werden 
sorgfältig koordiniert, die Zusammenarbeit 
soll mit kurzen Wegen geschehen können. 
Wenn weitere Fachleute hinzugezogen werden, 
dann sollen diese mit den bereits erhobenen 
Unterlagen, Daten und Fakten weiterarbeiten 
können. Alle dazu notwendigen Vorgaben 
des Datenschutzes werden eingehalten, ins-
besondere wird das Einverständnis der Jugend-
lichen und ihrer Eltern (  beziehungsweise ihrer 
Erziehungsberechtigten  ) schriftlich eingeholt.
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Leitsatz 8

Abschluss statt Abbruch
Berufliche Integration erfordert einen Ab-
schluss auf der Sekundarstufe II. Lehrabbreche-
rinnen, Lehrabbrecher und Jugendliche, die das 
Qualifikationsverfahren nicht bestanden haben, 
werden besonders betreut.

Sind Jugendliche in das Berufsbildungssystem 
eingestiegen, sollen sie erfolgreich zu einem 
Abschluss kommen.
Lehrabbrecherinnen und Lehrabbrecher sollen, 
allenfalls nach einer kurzen Zwischenphase, 
rasch wieder in eine neue Grundbildung 
aufgenommen werden. Die Ausbildungs-
berater  /  innen der Dienststelle Berufs- und 
Weiterbildung nehmen ihre Scharnierfunk-
tion zwischen Jugendlichen, Betrieben, 
Eltern  /  Erziehungsberechtigten und Schule 
wahr.
Ebenso unterstützt die Dienststelle Lernende, 
die das Qualifikationsverfahren nicht be-
standen haben. Die Dienststelle Berufs- und 
Weiterbildung arbeitet darauf hin, dass diese 
Lernenden nicht aufgeben, sondern eine zwei-
te Chance wahrnehmen. Hier sind gemein-
sam mit den Berufsfachschulen besondere 
Massnahmen zu überlegen. Für die 2-jährigen 
Attestlehren soll das Unterstützungsangebot 
durch die fachkundige individuelle Begleitung 
(  FiB  ) konsequent genutzt werden.

Leitsatz 9

Zusammenarbeit der Institutionen
Die Zusammenarbeit der Institutionen ist ein 
entscheidender Erfolgsfaktor für die nach-
haltige berufliche Integration der Jugendlichen.

Der Zusammenarbeit der Institutionen in Bezug 
auf die berufliche Integration dient die kanto-
nale Kommission Berufsintegration. Diese 
Kommission beleuchtet als Begleitgruppe 

Leitsätze, Zielsetzungen, Vorhaben und Pro-
zesse kritisch und gibt aus der Erfahrung ihrer 
Mitglieder wertvolle Impulse für die weitere 
Optimierung der beruflichen Integrationsarbeit.
Die in der Kommission vertretenen 
Organisationen (  vgl. Einleitung  ) richten ihre 
Arbeit nach den hier vorliegenden Leitsätzen 
aus, arbeiten effizient zusammen und nutzen 
die Synergien für den ganzen Prozess der 
Berufsausbildung.
Die Zusammenarbeit der Dienststelle Berufs- 
und Weiterbildung mit der Dienststelle Volks-
schulbildung in Fragen der Sekundarstufe I und 
der Schulsozialarbeit wird besonders gepflegt. 
Kontinuierliche Kontakte der Berufsberatenden 
zu den Lehrpersonen der Sekundarstufe I 
dienen der Information und Beratung. Der 
Ausgestaltung des 9. Schuljahres, das auf den 
Eintritt in die Berufsbildung unmittelbar vor-
bereitet, kommt eine zentrale Rolle zu.

Luzern, Dienststelle Berufs- und Weiterbildung, 
August 2010



Dienststelle Berufs- und Weiterbildung
des Kantons Luzern
«  startklar  »
Obergrundstrasse 51
6002 Luzern

041 228 52 45
www.beruf.lu.ch  /  startklar
startklar.dbw@lu.ch

Bild: apimedia

90
27

31


