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EINE ADRESSE FÜR 
DIE BERUFSBILDUNG 
NEUES KOMPETENZZENTRUM IM «  ROSENTAL 17 – 
HAUS DER BERUFSBILDUNG  » 

Von Conradin Cramer

Ein Haus des Gewerbes gibt es in Basel 

schon lange. Oder ein Haus der elektroni-

schen Künste. Nun gibt es auch ein Haus der 

Berufsbildung  : In der Rosentalstrasse 17 di-

rekt neben dem Messeturm sind seit Kurzem 

sieben Fachstellen des Erziehungsdeparte-

ments zu Hause. Dieses neue Kompetenz-

zentrum ist ein Gewinn für alle  : für die Schü-

lerinnen und Schüler, die Lehrpersonen, die 

Fachpersonen sowie die Berufsbildnerinnen 

und Berufsbildner.

Mehr als die Hälfte unserer Schülerinnen und 
Schüler beginnt früher oder später eine Be-
rufslehre. Die Auseinandersetzung mit der 
beruflichen Zukunft fängt bereits an der Se-
kundarschule an, im Rahmen der Beruflichen 
Orientierung etwa, beim Besuch des Berufs-
informationszentrums BIZ, während eines 
Schuljahrs am Zentrum für Brückenangebote 
ZBA oder beim Austausch mit einer Fachper-
son von Gap – Case Management Berufsbil-
dung. Wer – wie viele Lehr- und Fachpersonen 
der Sekundarschule – mit mehreren Fachstel-
len in Kontakt steht, wird sich freuen  : Im neu-
en Haus der Berufsbildung sind die Wege kurz. 
Die Zusammenarbeit zwischen den Ansprech-
personen ist niederschwellig und unkompli-
ziert. Davon zeugt nicht zuletzt der gemeinsa-
me Pausenraum, wo auch der informelle Aus-
tausch gepflegt wird. 

ÜBERGANG SEKUNDARSCHULE – 

BERUFSBILDUNG

Freuen können sich auch Schülerinnen und 
Schüler  : Das «  Rosental 17 – Haus der Berufsbil-
dung  » ist in erster Linie für sie da. An einer Ad-
resse erhalten sie viele professionelle Dienstleis-
tungen. Dies gilt sowohl für Beratungen wäh-
rend der Berufsfindung als auch in schwierigen 
Situationen, etwa wenn es am Übergang von der 
Sekundarschule in die Berufsbildung zu Kon-
flikten kommt. Denn an der Rosentalstrasse 17 
stehen Fachleute der Brückenangebote und von 
Gap – Case Management Berufsbildung ebenso 

zur Verfügung wie jene der Triagestelle, der Be-
rufs-, Studien- und Laufbahnberatung, der Kri-
seninterventionsstelle KIS, der Fachstelle Förde-
rung und Integration FFI oder der Lehraufsicht. 
  Ein Beispiel  : Eine Schülerin der Sekundar-
schule mit Nachteilsausgleich hat einen Lehr-
vertrag abgeschlossen. Um den Nachteilsaus-
gleich später auch für ihre Abschlussprüfungen 
zu erhalten, braucht es sowohl die Mitarbeiten-
den der Lehraufsicht als auch jene der FFI, die 
ihre Büros jetzt beide im gleichen Haus haben. 
Die Zusammenarbeit wird damit einfacher.

KURZE WEGE

Und schliesslich sind es auch die älteren Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen, für die 
das neue Kompetenzzentrum einen Mehrwert 
bringt. Kommt es zum Beispiel zwischen Lehr-
betrieb und Lernenden zu Konflikten, bei de-
nen das Team der Lehraufsicht auch auf Prob-
leme ausserhalb des Lehrverhältnisses aufmerk-
sam wird – das können Schulden sein oder auch 
Gewaltprobleme oder der Verlust der eigenen 
Wohnung –, können die Mitarbeitenden der 
Lehraufsicht die Jugendlichen direkt zu Gap – 
Case Management Berufsbildung begleiten. Ein 
riesiger Vorteil, zeigt doch die Erfahrung, dass 
in heiklen Situationen viele den Weg zu einer 
weiteren Beratungsstelle scheuen oder hinaus-
zögern. 

«  CITÉ DE MÉTIERS  »-MODELL

In der Suisse romande und im Tessin ist die In-
stitution einer «  Cité de métiers  » schon lange 
gang und gäbe. Ich freue mich sehr, dass wir 
nun in Basel-Stadt eine ähnliche, hoch profes-
sionelle Anlaufstelle haben, die die Berufsbil-
dung und deren Stellenwert stärkt. Jährlich ge-
hen etwa 12 000 Personen im öffentlich zugäng-
lichen Berufsinformationszentrum BIZ ein und 
aus. Ihnen allen stehen nun direkt vor Ort auch 
weitere Fachpersonen und deren Dienstleistun-
gen zur Verfügung. 

ROSENTAL 17 – HAUS 
DER BERUFSBILDUNG
Sieben Fachstellen der Bereiche 
Mittelschulen und Berufsbildung 
sowie Volksschulen sind seit 
Ende 2019 unter einem Dach vereint  :

– Berufs-, Studien- und 
 Laufbahnberatung

– Fachstelle Erwachsenenbildung
– Fachstelle Förderung und 
 Integration

– Gap – Case Management 
 Berufsbildung und Triagestelle/Enter

– Lehraufsicht
– Kriseninterventionsstelle
– Rektorat Zentrum für 
 Brückenangebote
www.rosental17.bs.ch


