«Fit für das Leben. Qualifiziert für den Beruf»

Berufsbildungsangebot und Tagesstruktur
für Jugendliche und junge Erwachsene

Berufslauf

Stärken finden – Ressourcen nutzen
Berufslauf ist ein Ausbildungsbetrieb für Jugendliche und junge Erwachsene mit erhöhtem Bildungs- und Unterstützungsbedarf. Dank dem
persönlichen Rahmen kann der Arbeits- und Bildungskontext individuell
angepasst werden. Dies ermöglicht es den Jugendlichen, auch in länger
andauernden herausfordernden Phasen im Bildungsprozess zu bleiben
sowie kontinuierlich arbeitsmarktbezogene und überfachliche
Kompetenzen aufzubauen.
Berufslauf wurde 201 4 mit dem Ziel gegründet, jungen Menschen
eine Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben. Jugendliche dürfen
nicht vom Bildungsprozess ausgeschlossen werden – besonders jene
nicht, die mit schwierigen Lebensumständen konfrontiert sind. Unsere
Stärke ist es, flexibel und individuell auszubilden und unseren Rahmen
an die Entwicklungsziele der jeweiligen Jugendlichen anpassen zu
können. Daher ist nebst dem Aufbau von Fachkompetenz auch die
Auseinandersetzung mit persönlichen Einstellungen und Zielen ein
zentraler Bestandteil der Arbeit im Berufslauf.

Unsere Angebote

Praktisch lernen – persönlich weiterkommen
Tagesstruktur / Schulabschluss / Berufsvorbereitung
Zum Angebot des Berufslaufs gehören der Aufbau einer Tagesstruktur,
die Vorbereitung auf die berufliche Grundbildung oder die Begleitung
bis zum Schulabschluss sowie die Aufarbeitung schulischer Lücken.
Jugendliche und junge Erwachsene können gezielt an ihren fachlichen
und persönlichen Themen arbeiten. Der Einstieg in den Berufslauf und
die Dauer bzw. die Anzahl Tage pro Woche werden individuell vereinbart.

Berufliche Grundbildung
In der beruflichen Grundbildung werden die Jugendlichen während drei
bis vier Tagen pro Woche im Berufslauf betrieblich ausgebildet. An den
restlichen Tagen besuchen sie die externe Berufsfachschule bzw. die
überbetrieblichen Kurse. Der Abschluss erfolgt entsprechend mit einem
eidgenössischen Berufsattest (EBA) bzw. Fähigkeitszeugnis (EFZ).
Mögliche Ausbildungen im Berufslauf:
- Kauffrau/-mann EFZ
- Büroassistent/-in EBA
- ICT-Fachfrau/-mann EFZ
- Informatiker/-in EFZ
Zudem richtet sich unser Angebot auch an Lernende, die eine Ausbildung
oder ein Praktikum in einem externen Betrieb absolvieren und zusätzliche
Unterstützung benötigen, um erfolgreich abschliessen zu können.

Kein Abschluss ohne Anschluss
Bereits während der Zeit im Berufslauf wird intensiv an der Anschlusslösung gearbeitet. Dies kann eine Arbeits- bzw. Lehrstelle im ersten
Arbeitsmarkt oder ein weiteres unterstütztes Angebot sein. Auch nach
der Zeit im Berufslauf können Jugendliche im Sinne einer Nachbetreuung über einen individuell festgelegten Zeitraum bei der Stellensuche
oder der Aufrechterhaltung der Tagesstruktur weiter unterstützt werden.

Herausfinden, was am besten passt
Ob etwas passt, merkt man meist erst, wenn man es ausprobiert.
Deshalb bieten wir die Möglichkeit, dass Jugendliche und junge
Erwachsene im Berufslauf schnuppern können, ohne dass dafür
bereits eine Kostengutsprache bestehen muss. Auf diese Weise lässt
sich gemeinsam herausfinden, an welchem Punkt die Jugendlichen
fachlich und persönlich stehen bzw. welches Angebot sich am besten
eignen würde.

Unsere Zielgruppe

Potenziale entfalten – Perspektiven eröffnen
Unsere Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene beider
Geschlechter, die Unterstützung brauchen, um den Übergang von der
Schule zum Beruf zu bewältigen bzw. die berufliche Grundbildung
erfolgreich absolvieren zu können.
Zu den Herausforderungen, mit denen unsere Zielgruppe konfrontiert ist,
gehören unter anderem Perspektivenlosigkeit, Schwierigkeiten sich
Strukturen anzupassen, Bedürfnisse aufzuschieben und Emotionen zu
regulieren sowie teilweise normabweichendes oder delinquentes
Verhalten. Auch Schulmüdigkeit, Lernschwierigkeiten, Erfahrungen
mit Schulausschluss oder Lehrabbruch sowie Adoleszenz-Krisen sind
nicht unüblich.
Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen Biografien
finden im Berufslauf einen Ort, der vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten
sowie individuell ausgerichtete Lern- und Trainingsfelder bietet. Dadurch
werden neue persönliche und berufliche Perspektiven erarbeitet und
die notwendigen Handlungskompetenzen aufgebaut.

Berufslauf

Ein Ort zum Lernen
Berufslauf befindet sich fünf Minuten vom Bahnhof Schlieren entfernt an
der Brandstrasse 26 in einem Grossraumbüro. Schlieren verfügt verkehrstechnisch über optimale Verbindungen innerhalb des Kantons Zürich sowie
in den Kanton Aargau.
Ein wichtiger Bestandteil 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 Erfahrungshintergrund in der beruflichen Grundbildung, in der Sozialpädagogik
bzw. Arbeitsagogik, in der Berufsbildung und Lehrtätigkeit sowie in
den Erziehungswissenschaften und der Psychologie.
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