
«Fit für das Leben. Parat für den Beruf»

Berufsbildungsangebot und Tagesstruktur

für Jugendliche und junge Erwachsene

in herausfordernden Lebenssituationen



Berufslauf
Stärken finden – Ressourcen nutzen

Berufslauf ist ein Bildungs- und Integrationsangebot für Jugendliche und

junge Erwachsene in herausfordernden Lebenssituationen. Im Zentrum

steht die Auseinandersetzung mit persönlichen Einstel lungen, Zielen und

Bedürfnissen. Ein anpassbarer Arbeitskontext ermöglicht den Jugend-

l ichen, ihre Leistungsfähigkeit kontinuierl ich zu erhöhen und an den

relevanten Themen zu arbeiten. Dank dem persönlichen Rahmen des

Berufslaufs können individuel l passende Förderbedingungen geschaffen

und Jugendliche auch in länger andauernden, herausfordernden Phasen

begleitet werden.

Handlungskompetenz erweitern

- Tagesstruktur aufbauen (Präsenz und Pünktl ichkeit)

- Durchhaltewil le trainieren

- Schulisches Wissen aufarbeiten und Lernstrategien aneignen

- Selbständigkeit und Zuverlässigkeit erhöhen

- Eigenverantwortung übernehmen

- Ressourcen fördern und Potenziale entfalten

- Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit erweitern

- Persönliche Ziele erarbeiten und Zukunftsperspektiven entwickeln

- Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt sammeln

- Persönlichkeitsentwicklung unterstützen

- Selbstwirksamkeit erleben, Selbstvertrauen stärken



Berufliche Grundbildung (EBA / EFZ)

In der berufl ichen Grundbildung werden die Jugendlichen und jungen

Erwachsenen während drei bis vier Tagen pro Woche im Berufslauf

betriebl ich ausgebildet. An den restl ichen Tagen besuchen sie die externe

Berufsfachschule bzw. die überbetriebl ichen Kurse. Der Abschluss erfolgt

mit einem eidgenössischen Berufsattest (EBA) bzw. Fähigkeitszeugnis

(EFZ). Bereits während der Ausbildung wird intensiv an der Anschluss-

lösung gearbeitet.

Ausbildungen im Berufslauf

- Kauffrau/-mann EFZ oder Büroassistent/-in EBA

- Informatiker/-in EFZ oder ICT-Fachfrau/-mann EFZ

Berufsvorbereitung / Tagesstruktur / Schulabschluss

Der Einstieg in den Berufslauf ist jederzeit möglich. Die Dauer und die

Anzahl Tage pro Woche können individuel l vereinbart werden. Jugendliche

und junge Erwachsene können gezielt an ihren persönlichen Themen

arbeiten. Dazu gehört auch der Aufbau einer Tagesstruktur und die

Vorbereitung auf eine berufl iche Grundbildung. Ebenfal ls möglich ist

eine Begleitung bis zum Schulabschluss.

Unsere Angebote
Praktisch lernen – persönlich weiterkommen



Nachbetreuung / Aufrechterhaltung Tagesstruktur

Jugendliche, die bereits erfolgreich eine berufl iche Grundbildung

absolviert haben, können im Sinne einer Nachbetreuung über einen

individuel l festgelegten Zeitraum weiter unterstützt werden – sei es

in der Stel len- bzw. Lehrstel lensuche oder im Finden einer anderen

Anschlusslösung. In einigen Fällen kann es auch sinnvoll sein, die

Tagesstruktur aufrechtzuerhalten und die bisherige Entwicklung

weiter zu begleiten.

Betreuung Externe / Coaching

Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene,

die eine berufl iche Grundbildung oder ein Praktikum in einem externen

Betrieb absolvieren und zusätzl iche Unterstützung benötigen. Es wird

gezielt an der Handlungskompetenz gearbeitet, um die hohen Anforder-

ungen der Berufswelt eigenverantwortl ich zu meistern. Die Dauer und

Intensität wird individuel l vereinbart.



Unsere Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene beider

Geschlechter, die Unterstützung brauchen, um den Übergang von der

Schule zum Beruf zu bewältigen bzw. die berufl iche Grundbildung

erfolgreich absolvieren zu können.

Zu den Schwierigkeiten, mit denen unsere Zielgruppe konfrontiert ist,

gehören unter anderem Perspektivenlosigkeit, Schwierigkeiten sich

Strukturen anzupassen, Bedürfnisse aufzuschieben und Emotionen zu

regulieren sowie tei lweise norm-abweichendes oder delinquentes

Verhalten. Auch Schulmüdigkeit, Lernschwierigkeiten, Erfahrungen

mit Schulausschluss oder Lehrabbruch sowie Adoleszenz-Krisen sind

nicht unüblich.

Individuell unterwegs

Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedl ichen Biografien

finden im Berufslauf einen Ort, der vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten

sowie individuel l ausgerichtete Lern- und Trainingsfelder bietet. Dadurch

werden neue persönliche und berufl iche Perspektiven erarbeitet und

die notwendigen Handlungskompetenzen aufgebaut.

Unsere Zielgruppe
Potenziale entfalten – Perspektiven eröffnen



Berufslauf
Ein Ort zum Lernen

Berufslauf befindet sich fünf Minuten vom Bahnhof Schlieren entfernt an

der Brandstrasse 26 in einem Grossraumbüro. Schlieren verfügt verkehrs-

technisch über optimale Verbindungen innerhalb des Kantons Zürich sowie

in den Kanton Aargau.

Ein wichtiger Bestandtei l des Berufslaufs ist die Vernetzung. Zu diesem

Zweck werden unter anderem Ausbildungspartnerschaften gepflegt und

Kooperationen mit externen Unternehmen oder Verbänden eingegangen.

Das Team im Berufslauf verfügt über einen vielseitigen Erfahrungs-

hintergrund in der berufl ichen Grundbildung, in der Sozialpädagogik

bzw. Arbeitsagogik, in der Berufsbildung und Lehrtätigkeit sowie in

den Erziehungswissenschaften und der Psychologie.

Berufslauf

Verein Jugend – Bildung und Integration

Markus Holenstein

Pädagogische Leitung

Brandstrasse 26

8952 Schlieren

044 940 03 80

info@berufslauf.ch

www.berufslauf.ch




