
Berufsvorbereitungsjahr

Das Berufsvorbereitungsjahr ist für Schülerinnen 
und Schüler gedacht, die in der Volksschule nicht 
mehr richtig platziert und vielleicht «schulmüde» 
sind.

Das praktische Arbeiten und die soziale Be- 
gleitung stehen im Vordergrund. Einfache  
Arbeiten aus den Bereichen Küche, Wäscherei  
und Hauswirtschaft werden im Berufsvorbe- 
reitungsjahr geübt. 

Die Auseinandersetzung mit der Berufsbildung 
und -eignung, Allgemeinbildender Unterricht  
und Sport sind weitere Inhalte des Berufsvor- 
bereitungsjahres. Die schulischen Fähigkeiten 
sollen erhalten und wenn möglich erweitert 
werden.

Die Lernenden werden an den Arbeitsprozess 
herangeführt. Selbst- und Sozialkompetenz sowie 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten werden 
dabei gestärkt. 

Das Berufsvorbereitungsjahr kann durch die IV 
finanziert werden, wenn Aussicht auf eine EBA- 
Ausbildung (Eidg. Berufsattest) besteht. 
 



Was bringst du mit?

-  Mindestalter 15 Jahre
-  Freude an hauswirtschaftlichen Arbeiten
-  Freude am Umgang mit Menschen 
-  Motivation und Lernbereitschaft
-  Höflichkeit
-  Erfolgreiche Schnupperzeit mit Auswertungs- 
 gespräch
-  Kostengutsprache des Volksschulamts,  der IV 
 oder eines anderen Kostenträgers

Wie verläuft das Berufs- 
vorbereitungsjahr?

-   Das Berufsvorbereitungsjahr dauert ein Jahr.
-  Der Eintritt ist in der Regel im August. Ein  
 ausserordentlicher Eintritt ist auch möglich.
-  Die praktische Arbeit findet in der Küche,  
 der Wäscherei und der Hauswirtschaft des  
   Theresiahauses statt.
-  Das Berufsvorbereitungsjahr wird deinen  
   Bedürfnissen und deinem Können angepasst.
-  Während des Berufsvorbereitungsjahrs kann  
  man im Theresiahaus wohnen. Verschiedene  
   Wohnangebote stehen dir zur Verfügung.  
 Das Berufsvorbereitungsjahr ist auch aus  
 dem Externat möglich.
-  Es steht dir eine Bezugsperson im Arbeitsge- 
   biet und eine auf der Wohngruppe zur Seite,  
   die dich während des Berufsvorbereitungs- 
   jahrs persönlich begleiten. Sie sind verant- 
   wortlich für dich und sind Ansprechpersonen  
   bei Fragen oder Problemen.

Was mache ich nach der  
Vorbereitung?

-   Du beginnst eine praktische Ausbildung PrA 
 oder eine Attestausbildung EBA nach deinen

 Wünschen und Fähigkeiten.
- Die anschliessende Ausbildung musst du nicht  
   zwingend im Theresiahaus machen.
-  Falls du dich jedoch für das Theresiahaus als 
   Ausbildungsort entscheidest, freuen wir uns!
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Bist du interessiert?

Hast du Lust, bist du motiviert, 
ein Berufsvorbereitungsjahr zu 
machen?

Sind deine Eltern oder deine Lehr-
person über deinen Wunsch infor-
miert? Ist dein/e IV-Berater/in  
über deinen Wunsch informiert?

Dann melde dich bei uns an! 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen 
und dir einen ersten Einblick in  
deinen Berufswunsch zu geben.


