
BIOS – Berufs-Integration in der Oberstufe
Inhalt
BIOS ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, sich ausserhalb des schulischen Kontexts, gezielt und 
fokussiert, dem Berufsleben anzunähern. Manchmal droht die aktuelle Befindlichkeit der Jugendlichen ihren 
Oberstufen-Schulabschluss zu gefährden. Das belastet sowohl die/den Jugendliche/n als auch die Situation 
im Klassenverband. Das Ziel von BIOS ist es, während der obligatorischen Schulzeit durch Begleitung von 
Fachleuten von proBIP frühzeitig entsprechende Berufs-Integrationsformen wahrzunehmen. So können durch 
deeskalierende Massnahmen akute Überforderungssituationen verhindert werden. 
Ein erfahrenes Team aus der Sozialpädagogik und Lehrpersonen begleiten die Jugendlichen bei ihrem Über-
tritt in die Arbeitswelt. 

Indikation
Eine Begleitung während der 3. Sekundarklasse durch BIOS ist in folgenden Fällen sinnvoll: 

- Die Schülerin oder der Schüler ist schulmüde und kann sich im Rahmen des letzten Schuljahres nicht 
mehr motivieren. 

- Die Schülerin oder der Schüler ist im schulischen Rahmen nicht mehr tragbar. Er oder sie fehlt oft, 
stört häufig, ist unkonzentriert oder sehr introvertiert.  

- Die Schülerin oder der Schüler kann oder will im Rahmen der Schule keine beruflichen Perspektiven 
entwickeln. 

Betroffene Schülerinnen und Schüler sollen durch BIOS davor bewahrt werden, mit der Berufsintegration 
überfordert zu sein und in unrealistischen Berufsfeldern zu suchen, wodurch Frust und Energieverlust entste-
hen.  
Bei einem Scheitern der schulinternen Bemühungen zur Klärung der Situation in Hinblick auf den Abschluss 
der obligatorischen Schulzeit bietet BIOS eine neue Perspektive an. Frust und Überforderung sollen mit dem 
Umfeld (Eltern, Lehrpersonen usw.) offen angesprochen und überwunden werden. 

Voraussetzung
BIOS kommt dann zustande, wenn der Schüler oder die Schülerin bereit ist über die eigene Situation zu 
sprechen, zu reflektieren und nach Lösungen für die berufliche Integration zu suchen. Ebenso müssen die 
Schule und die Eltern sich mit dem Angebot einverstanden erklären. Für den Erfolg ist es wichtig, dass sich 
die Schüler in der für sie neue Arbeitswelt bewähren können und mehr Motivation zeigen für die Arbeit als 
für die Schule.

Weitere Angaben und Informationen zum Ablauf und den Kosten finden Sie auf dem Angebot-Flyer.
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