
Sie haben ein Kind aber keine  Ausbildung?  
Im Kurs AMIE- Ausbildung begleiten wir Mütter  

beim Berufseinstieg.

AMIE 
Ausbildung

Ihr Weg zur Lehrstelle

Im Kurs AMIE-Ausbildung  arbeiten wir 
 gemeinsam  daran, Ihr Berufs  leben zu planen  

und in Angriff zu  nehmen – von der Berufs findung  
bis zum Lehr stellenantritt. Aber nicht nur:  

Wir  beschäftigen uns auch mit den Herausforde-
rungen in  Ihrem Alltag. 

Wir unterstützen Sie, Ausbildung, Kinderbetreuung und 
 persönliche  Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen.  

Im Kurs bewerben Sie sich für eine Ausbildung, bilden sich 
weiter und erlernen Techniken, um Ausbildung und 

 Mutterschaft zu verein baren. 



WER?
Der Kurs richtet sich an Mütter, die motiviert  
sind, eine Ausbildung anzutreten und den Berufs-
einstieg zu realisieren.

WARUM?
Der Kurs bereitet die Teilnehmerinnen auf eine 
Ausbildung vor, stärkt sie in ihrer Rolle als Mutter, 
befähigt sie ihren Alltag zu meistern und verbindet 
sie mit Frauen in einer ähnlichen Lebenssituation.

WAS?
Basierend auf den drei Säulen Beruf, Mutterschaft 
und Persönlichkeit werden folgende Modulinhalte 
angeboten, die durch ein individuelles Coaching 
ergänzt werden:

 – Berufskunde und Bewerbungstraining

 –  Persönlichkeitsentwicklung

 –  Mutterschaft

 –  Allgemeinbildung

 –  Projektwerkstatt

 –  Deutsch und Mathematik

WANN?
Der Kurs AMIE-Ausbildung startet  regulär im 
August und dauert ein Jahr. Ein späterer Einstieg 
ist bis im Dezember desselben Jahres möglich. 

Für alle Interessentinnen gibt es zudem die Mög-
lichkeit, sich in einzelnen  Modulen, die von Januar 
bis Juni besucht werden können, auf den Kurs 
vorzu bereiten und den Bewerbungsprozess 
anzustossen. Basierend auf der Ziel definition und 
abhängig von der  Betreuungssituation der Kinder 
ist der Besuch der Module Mutter-Kind sowie 
Mathematik und Deutsch möglich. Begleitet wird 
die Vorbereitung durch  
ein regelmässiges Coaching.

Weitere Infos zum Kurs: 

www.amie-basel.ch/amie-ausbildung

KONTAKT
AMIE BASEL, Mühlenberg 12, 4052 Basel 
T +41 61 511 49 49  |  M +41 79 747 60 17 
info@amie-basel.ch

 facebook.com/amie.basel

 instagram.com/amiebasel

 www.amie-basel.ch

Teilnehmerinnen berichten 

«Auf einmal hat mir das Lernen  wieder 
Spass gemacht und ich hatte die  

Lust und das Selbst vertrauen, um eine 
Lehre zu beginnen.»

Vanesa

«Ich habe mein Ziel erreicht,  
weil ich meinen Alltag alleine mit den 

Kindern meistern kann und weil ich  
eine Lehrstelle gefunden habe.»

Eliana

https://www.facebook.com/amie.basel 
https://www.instagram.com/amiebasel



