
Positive Zwischenbilanz für «Fit in die Lehre» 
Erfolgreiche Hilfe bei der Lehrstellensuche  
 
Gastbeitrag von Urs Berger, Leiter Berufsbildung Wirtschaftskammer Basel-Landschaft

Die Wirtschaftskammer Baselland hat zusammen mit der 
Hauptabteilung Berufsbildung des Kantons Basel-Land-
schaft das Projekt «Fit in die Lehre – trotz Corona!» ins 
Leben gerufen. 

Das kostenlose Angebot steht seit dem 29. Juni allen Ju-
gendlichen im Kanton Baselland zur Verfügung, die noch 
keine Lehrstelle für die Periode 2020/2021 haben. Sie sollen 
mit dem Projekt «Fit in die Lehre – trotz Corona!» unter-
stützt werden.

Tatsächlich nahmen bislang 33 Jugendliche das Angebot 
an. Mit diesem Interesse darf man in zweierlei Hinsicht zu-
frieden sein. Zum ersten haben die Schulen tolle Vorarbeit 
geleistet, so dass «nur» 33 Jugendliche zu «Fit in die Lehre» 
gekommen sind. Zum zweiten haben wir mit unserem An-
gebot immerhin 33 Jugendlichen ganz konkret weiterhel-
fen können. «Das ist gerade in der Corona-Krise ganz wich-
tig», sagt Urs Berger, Leiter Berufsbildung Wirtschaftskam-
mer Basel-Landschaft. «Die Jungen müssen erfahren, dass 
sie Unterstützung erhalten.» Erwähnenswert ist auch die 
gute Zusammenarbeit zwischen den involvierten Parteien 
und Personen.

Die Angebote werden sowohl elektronisch via Skype oder 
Zoom, aber auch via Email, Telefon und auch persönlich im 
Haus der Wirtschaft durchgeführt. Selbstverständlich im-
mer in Einklang mit den Richtlinien des BAG.

Die Jugendlichen können dabei von folgenden Angeboten 
profitieren:
• Berufswahleignung: Überprüfung Eignung des Jugend-

lichen mit den Anforderungen des Berufswunsches und 
allfällige Ausweitung der Suche auf Lehrstellen, die ge-
mäss Ausschreibung Lenabb.ch noch offen sind. 

• Bewerbungsdossier: Überprüfung der Unterlagen durch 
einen erfahrenen Rekrutierungsspezialisten und allfäl-
lige Überarbeitung gemeinsam mit dem Jugendlichen. 

• Vorstellungsgespräch/Schnupperlehre: Vorbereitung 
des Jugendlichen auf ein Vorstellungsgespräch durch 
Recherche des Betriebs und Durchführung von Probe-
gesprächen.

Lehrstellen dürfen aktuell bis Ende Oktober besetzt wer-
den, solange wird «Fit in die Lehre» noch dauern. Bei Inte-
resse kann man sich an folgende Adresse wenden: 
www.fitindielehre-so2020.org. 
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