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25. Mai 2020
Ihre Aussage zu den Berufsvorbereitungsjahren, zitiert in der Neuen Zür-

cher Zeitung

Sehr geehrter Herr Casty

In der Online Ausgabe der Neuen Zürcher Zeitung vom 11. Mai 2020, 05.30 Uhr werden
Sie mit einer Aussage zitiert, die dann glücklicherweise auf der Titelseite der Printausgabe
nicht mehr enthalten war:

„Auch Casty forded die Jugendlichen auf, von sich aus aktiv zu werden: «Es ist besser, et-
was verspätet und vielleicht unter erschwerten Umständen im Herbst eine Lehre zu begin-
nen, als ein Brückenangebot in Anspruch zu nehmen. In vielen Fällen verbessert ein Über-
gangsjahr die Chancen auf dem Arbeitsmarkt nicht wesentlich.»"

Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt und die öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre
(BVJ) im Kanton Zürich widersprechen lhrer Aussage mit Vehemenz. Sie entspricht
schlicht und einfach der Faktenlage nicht und stellt diese Schulen in ein schlechtes Licht.
Gerade weil der direkte Zugang in die Berufslehre angestrebt wird, wird die Erfolgsquote
dieser Anbieter jährlich sehr gut analysiert. Aus Sicht des Kantons und der Gemeinden er-
füllen die BVJ im Kanton Zürich eine sehr wichtige Funktion im Übergang I. Dass der De-
mografie entgegengesetzt immer weniger jungen Menschen das BVJ nutzen, ist ein klarer
Beleg, dass Jugendliche nur sehr gezielt nach individuellen Abklärungen zu diesem Ange-
bot zugelassen werden. Wir lassen lhnen hier auch noch die Stellungnahme der Konferenz
der öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre im Kanton Zürich (BVJ-ZH) zukommen:

„Die Konferenz der öffentlichen Berufsvorbereitungsjahre im Kanton Zürich (BVJ-ZH) wi-
derspricht der Aussage von Herr Casty von Yousty, dass ein Übergangsjahr die Chancen
auf dem Arbeitsmarkt nicht wesentlich verbessere, vehement. Der Besuch eines öffentli-
chen Berufsvorbereitungsjahres (BVJ) macht die Jugendlichen fit für die berufliche Grund-
bildung und erhöht ihre persönlichen Erfolgschancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Bildungs-
statistik des Kantons Zürich belegt klar, dass der Besuch eines öffentlichen Berufsvorberei-
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tungsjahres für die Jugendlichen bezüglich ihres Berufswahlprozesses und Lehrstellenfin-
dung in hohem Masse zielführend ist: So erarbeiteten sich im kantonalen Durchschnitt
72.1% der Jugendlichen des Schuljahrganges 2018/19 (integrationsorientiertes, schuli-
sches, praktisches und betriebliches BVJ) eine Lehrstelle EFZ/EBA oder Vorlehre. Mit
96.1% noch um einiges höher ist der Prozentsatz an Anschlusslösungen, wenn auch Prak-
tika, weiterführende Schulen oder Motivationssemester (SEMO) miteinbezogen werden.

Es ist das erklärte Hauptziel eines Berufsvorbereitungsjahres, dass die Jugendlichen eine
adäquate Lehrstelle EFZ/EBA oder eine andere Anschlusslösung finden, indem sie durch
systematisches, individuelles und gezieltes Berufswahlcoaching durch die Lehrpersonen
professionell unterstützt und begleitet werden. Die Jugendlichen werden in den verschiede-
nen Angeboten der BVJ zugleich auf ihre beruflichen Grundbildung vorbereitet, indem ei-
nerseits das Schul- und Allgemeinwissen vertieft und erweitert wird, andererseits auch
branchen- und berufsbezogenen Kenntnissen und Fertigkeiten vermittelt werden. Gleich-
zeitig erzielen die Jugendlichen Fortschritte bezüglich ihrer Softskills, wie zum Beispiel
Selbständigkeit, Verantwortungsübernahme, Durchhaltevermögen oder Zusammenarbeit
im Team. Sie werden so zu gesuchten zukünftigen Fachkräften unserer Arbeitswelt und un-
serer Gesellschaft."

Wir bitten Sie als wichtigen Akteur in der Berufsbildungslandschaft inskünftig von falschen
und diffamierenden Aussagen abzusehen. Wir behalten uns sonst die Möglichkeit einer
Gegendarstellung vor.

Besten Dank für die Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse

/
Hans Jörg Höhener
Amtschef Stellvertreter
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Kopie an
— BVJ-ZH; Herr Christian Albrecht, Rektor, BWS Berufswahlschule Bülach, Hinterbirch-

strasse 20, 8180 Bülach


