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Berufswahlkonzept der Schule Spiegel / Teil 1 
 
 
Vorgaben der Zentralen Schulkommission der Gemeinde Köniz in 
Zusammenhang mit dem Berufswahlunterricht auf der Sekundarstufe I 
 

Konzept Berufswahlvorbereitung: 
I. Auftrag an die Schulen der Gemeinde Köniz  
 
Die Schulen der Sekundarstufe I der Gemeinde Köniz überprüfen und überarbeiten ihr 
Berufswahlkonzept bis Mai 2009. Ab dem Schuljahr 2009/2010 wird das überarbeitete 
Berufswahlkonzept umgesetzt. Dabei sind die folgenden Punkte zu berücksichtigen: 

 
a) Kantonale Der Berufswahlunterricht basiert auf den kantonalen Vorgaben 
 Vorgaben (Lehrplan / Leitfaden zum kantonalen Rahmenkonzept Berufswahl-

vorbereitung)  
  Siehe auch: http://www.erz.be.ch/site/index/fachportal-bildung/fb-

kindergartenvolksschule-index/fb-volksschule-schulleitungen/fb-
volksschule-berufswahlvorbereitung.htm) 

 
 
b) Verbindliche Die Standards (siehe separate Liste) sind verbindlich. Das Konzept legt 
 Standards dar, wie diese Standards erreicht werden und regelt die Überprüfung. 
 
 
c) Berufswahl- Das Konzept enthält einen klaren Berufswahl-Fahrplan für das 7. - 9.  
 Fahrplan Schuljahr. Der Schwerpunkt der Berufwahlvorbereitung liegt im  8. Schul-

jahr. 
 
 
d) Verantwortung Das Konzept klärt die Verantwortlichkeiten für den Berufswahlunterricht. 

Funktionen und Aufträge der Schulleitung, der Klassenlehrkräfte und der 
Fachlehrkräfte sind festgehalten. 

 
  Die Hauptverantwortung für die Anschlusslösung (Berufslehre, weiterf. 

Schule, Zwischenlösung, Brückenangebot, ...) liegt bei den Eltern und den 
Jugendlichen. Die Schule unterstützt sie dabei. Eine erfolgreiche 
Berufswahl baut auf eine gute Zusammenarbeit zwischen allen Partnern.  

  Die Eltern werden regelmässig auf ihre Verantwortung und "Aufgaben" 
aufmerksam gemacht. Die Schule verfügt über ein Info-Konzept betr. 
Berufswahl. 
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e) Koordination Die Schule bestimmt eine Lehrperson, welche die Bereiche der Berufs- 
 im Schulhaus wahl innerhalb des Schulhauses koordiniert. 
  Es besteht ein entsprechendes Pflichtenheft. 
  Es findet ein regelmässiger Austausch unter allen betroffenen 

Lehrpersonen statt. Die Weiterbildung im Bereich Berufswahlvorbereitung 
ist sicher zu stellen. 

 
 
f) Teilnahme Der Berufswahlunterricht ist für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich. 
  Er muss deshalb sowohl besonderen Bedürfnissen der Klasse als auch 
  den individuellen Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler Rechnung  
  tragen.  
 
 
g) Früherkennung Das Berufswahlkonzept legt dar, wie Jugendliche, welche in ihrem  
  Berufswahlprozess mit grosser Wahrscheinlichkeit zusätzliche  
  Unterstützung brauchen, frühzeitig (7. Schuljahr) erfasst werden.  

Dabei sind die Vorarbeiten des Rahmenkonzeptes 
Berufswahlvorbereitung (Standortbestimmung, Link siehe unter a), aber 
auch das kantonale Projekt „Take off … erfolgreich ins Berufsleben“ 
einzubeziehen. Weitere Informationen: www.erz.be.ch/takeoff. 
 
Die Schule - unterstützt durch Gemeinde/BIZ/… - fördert die Berufswahl 
dieser Jugendlichen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

 
 
h) Abwesenheit Die Schule hat Regeln und Abmachungen betr. Abwesenheit von  
 SchülerInnen Schülerinnen und Schülern in Zusammenhang mit der Berufwahl 

(Schnupperlehre, Info-Tage, …)  
  Eine einheitliche Umsetzung des "nationalen Tochtertages" ist im Konzept 

festgelegt. 
  Die Eltern, die Schülerinnen und Schüler kennen diese Regeln und 

Abmachungen. 
 
 
 
 
Konzept Berufswahlvorbereitung:  
II. Verbindliche Standards für die Schulen der Gemeinde Köniz 
 
Die Schulen der Sekundarstufe I der Gemeinde Köniz stellen sicher, dass die folgenden 
Standards in ihrem Berufswahlunterricht erreicht/erfüllt werden: 
 
 
Jede Schülerin / jeder Schüler … 
 
• … erstellt ein persönliches Berufswahldossier, in welchen die 7 Schritte zur Berufswahl 

 (siehe kantonaler Leitfaden) dokumentiert werden.  
 Siehe Berufswahldossier unter: http://www.erz.be.ch/site/index/fachportal-bildung/fb-
kindergartenvolksschule-index/fb-volksschule-schulleitungen/fb-volksschule-
berufswahlvorbereitung.htm 
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• … kennt die Schlüsselkompetenzen, kann sich selbst entsprechend einschätzen und  
 verbessert sich, wo nötig (vgl. auch "Fit für die Lehre"). 
 
• … setzt sich mit ihren/seinen Neigungen und Interessen auseinander und erstellt ein 
 persönliches Profil. 
 
• ... befasst sich eingehend mit mindestens zwei Berufsfeldern, welche ihren/seinen 
 Neigungen und Interessen entsprechen. 
 
• … nimmt selbständig Kontakte mit der Arbeitswelt auf und sammelt erste Erfahrungen 

 (z. B. Schnupperlehre, Praktikum, Info-Veranstaltungen, Betriebserkundung, …). 
 
• … kennt das Angebot des BIZ und weiss, wo sie/er Unterstützung im Zusammenhang 
 mit der Berufswahl findet. 
 
• … kennt die Berufsberaterin/den Berufsberater des Schulhauses. 
 
• … kennt wichtige  "Berufswahl-Websites" und hat damit gearbeitet   

z.B.: - www.berufsberatung.ch 
   - www.be.ch/berufsberatung 
   - www.erz.be.ch/fit (-> "Fit für die Lehre") 

 
• … weiss, wie eine Bewerbung zu erstellen ist und hat selbst eine solche zusammengestellt. 
 
• ... besucht die BAM. 
 
• ... setzt sich im Berufswahl-Unterricht u.a. mit den folgenden Themen auseinander: 

- die eigene Lebenssituation reflektieren ("Mein Lebensentwurf") 
- Umgang mit schwierigen Situationen (z.B. Absagen, fehlende Lehrstellen, …) 
- "Männer- /Frauenberufe" 
- sich erfolgreich bewerben (Telefongespräche führen, Vorstellungsgespräche vorbe-

reiten, auf wichtige Fragen antworten können, selbst gezielt Fragen stellen, …. 
- Multicheck, Aufnahmeprüfungen, Eignungstests, …: Bedeutung und Stellenwert 

kennen und sich gezielt vorbereiten. 
 
 
 
Jede Schülerin / jeder Schüler und die Eltern… 
 
 
• ... kennen das Schweizer Bildungssystem. 
 
• ... kennen das Berufswahlkonzept der Schule und wissen, wer wofür Verantwortung trägt. 
 
• ... wissen, was die Schule in Zusammenhang mit der BW leistet und was in der  
 Verantwortung der Eltern/Jugendlichen liegt. 
 
• ... haben Kenntnis vom Merkblatt "Lehrstellensuche", welches in 13 Sprachen vorhanden ist. 
 (http://www.berufsberatung.ch/dyn/9376.asp). 
 
 


