«Fit für das Leben. Qualifiziert für den Beruf»

Berufsintegration und Tagesstruktur für
Jugendliche und junge Erwachsene

Berufslauf
Stärken finden – Ressourcen nutzen

Berufslauf ist ein Bildung und Integrationsangebot für Jugendliche und
junge Erwachsene mit erhöhtem Unterstützungsbedarf. In einem betrieb
lichen Umfeld werden Lern und Entwicklungssituationen geschaffen, in
denen junge Menschen gezielt Handlungskompetenz aufbauen können,
um «Fit für das Leben und qualifiziert für den Beruf» zu werden.
Die Auseinandersetzung mit persönlichen Einstellungen, Erfahrungen und
Zielen ist neben dem Aufbau fachlicher Kompetenzen ein zentraler
Bestandteil der Arbeit im Berufslauf. Jugendliche und junge Erwachsene
erhalten die Möglichkeit, sich in einem individuellen und verlässlichen
Rahmen sukzessive mit für sie schwierigen Anforderungssituationen aus
einanderzusetzen und alternative Bewältigungsstrategien zu trainieren.
Zu den Stärken des Berufslaufs zählen eine überschaubare Grösse, die
Möglichkeit Ausbildungssituationen zeitnah an den Entwicklungsbedarf der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen anzupassen sowie langjährige
Erfahrung in der Arbeit mit der Zielgruppe.

Berufliche Grundbildungen
Kompetenzen aufbauen – Qualifikation erwerben

Im Berufslauf können Jugendliche und junge Erwachsene im kauf
männischen Bereich und in der Informatik «berufliche Grundbildungen»
absolvieren. Der Abschluss erfolgt mit einem eidgenössischen Berufsattest
(EBA) bzw. eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Die betriebliche
Ausbildung der Lernenden richtet sich nach den Standards des ersten
Arbeitsmarktes. Dabei werden sowohl klassische Arbeitstugenden wie
Verantwortungsbewusstsein, Dienstleistungsorientierung und Qualitätsbe
wusstsein, als auch zeitgenössische Softskills wie Selbststeuerungs und
Problemlösefähigkeiten gefördert.
Im Verlauf der Ausbildung wird den Lernenden sukzessive mehr
Verantwortung übertragen und sie haben die Möglichkeit, betriebsexterne
Praktika in Partnerbetrieben zu absolvieren, so dass sie für den Übertritt in
den ersten Arbeitsmarkt vorbereitet sind und die Integration gelingt. Im
Berufslauf kann der Arbeitskontext individuell angepasst und die Aus
bildung in abgestimmten Schritten absolviert werden. Dadurch können
Lernende auch in persönlichen Belastungssituationen und Krisenmomen
ten im Ausbildungssetting gehalten werden.
Ein weiteres Angebot des Berufslaufs ist das «Job und Lerncoaching»
für Jugendliche und junge Erwachsene, die eine berufliche Grundbildung
in einem externen Betrieb absolvieren und zusätzliche Unterstützung
benötigen, um die Anforderungen der Arbeitswelt erfolgreich zu meistern.
Das Ziels des Coachings ist die Befähigung zur kompetenten Bewältigung
von beruflichen Anforderungen und zur Selbstorganisation im Lernprozess,
so dass die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt gelingt.

Tagesstruktur und Berufsvorbereitung
Praktisch lernen – persönlich weiterkommen

Das Angebot «Aufbau Tagesstruktur» bietet einen niederschwelligen
Einstieg in die Ausbildungs und Arbeitswelt. Es ermöglicht Jugendlichen
und jungen Erwachsenen einen strukturierten und sinnvollen Tagesablauf
aufzubauen und so die Voraussetzung für weitere Bildungsschritte zu
schaffen.
Im «Berufswahlpraktikum» bzw. in der «Berufsvorbereitung» findet
eine Auseinandersetzung mit der Berufswahl und den Anforderungen der
Arbeitswelt statt. Dabei werden realistische berufliche Perspektiven
erarbeitet und es wird gezielt auf das erfolgreiche Absolvieren einer
beruflichen Grundbildung hingearbeitet. Im Zentrum steht die Förderung
personaler, sozialer und fachlicher Kompetenzen, so dass berufliche und
gesellschaftliche Anforderungen (besser) erfüllt werden können.
Im «Distance Learning» bietet Berufslauf schulische und berufliche
Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund von
äusseren Umständen oder inneren Widerständen (u.a. Ängste, Depres
sionen), zeitweilig nicht in der Lage sind, ein ortsgebundenes Bildungs
angebot wahrzunehmen.

Zielgruppe
Potenziale entfalten – Perspektiven eröffnen
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Erwachsene beider Geschlechter, die Unterstützung brauchen, um den
Übergang von der Schule zum Beruf zu bewältigen bzw. um die berufliche
Grundbindung erfolgreich absolvieren zu können.
Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichsten Biografien und
multiplen Problemlagen 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.
Zu den Herausforderungen gehören unter anderem Schwierigkeiten sich
Strukturen anzupassen, Bedürfnisse aufzuschieben und Emotionen zu
regulieren
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Verhalten. Ebenso kommen Perspektivenlosigkeit, depressive Phasen,
Passivität,
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Berufslauf
Ein Ort zum Lernen und Trainieren

Berufslauf befindet sich fünf Gehminuten vom Bahnhof Schlieren entfernt
und verfügt damit verkehrstechnisch über optimale Verbindungen inner
halb des Kantons Zürich sowie in den Kanton Aargau.
Die moderne und vielfältige Bürolandschaft ist nach dem MultiSpace
Konzept organisiert und lässt entsprechend verschiedene Bürofunktionen
im gleichen Raum kombinieren bzw. ermöglicht eine breite Spanne an
Tätigkeiten.
Ein wichtiger Bestandteil des Berufslaufs ist die Vernetzung. Zu diesem
Zweck werden unter anderem Ausbildungspartnerschaften gepflegt und
Kooperationen mit externen Unternehmen oder Verbänden eingegangen.
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