Allen Jugendlichen eine
Perspektive bieten –– die Bildungslandschaft Glâne (FR)

TYP
FOKUS
THEMA

Lokale Bildungslandschaft
Übergang Schule –– Beruf
Berufseinstieg

Die «Bildungslandschaft Glâne» will allen Jugendlichen eine
Chance geben und sie ins soziale und berufliche Leben integrieren.
Auch diejenigen, die nach der obligatorischen Schule keine
Anschlusslösung finden.
Die Idee
Für die Jugendlichen in Romont und Umgebung ist es besonders
schwierig, eine Lehrstelle zu finden –– es gibt nicht genügend offene Stellen und die Konkurrenz ist gross. Besonders Jugendliche mit schlechten
Schulnoten oder solche, die erst in der Pubertät in die Schweiz gezogen
sind, haben schlechte Karten, um in der Berufswelt Fuss zu fassen. Ihnen
fehlen das Netzwerk sowie die nötige Unterstützung. Die «Bildungslandschaft Glâne» hat sich deshalb ein klares Ziel gesetzt: Sie will
mit dem Projekt «Transition» ein Netzwerk rund um die Jugendlichen
bilden und sie beim Einstieg in die Berufswelt begleiten und coachen.
Indem die Bildungslandschaft die Jugendlichen motiviert, aktiv am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen statt nur rumzuhängen, kommt
sie nicht nur den betroffenen Jugendlichen, sondern auch den anderen
Bewohnern des Glânebezirks zu Gute.
Die Beteiligten
In der «Bildungslandschaft Glâne» vernetzen sich Schule und Sozialarbeiter mit politischen, polizeilichen und juristischen Entscheidungsträgern und Fachleuten sowie mit den Eltern. Gemeinsam wollen
sie Lösungen suchen und den 16- bis 25-jährigen Jugendlichen ein
Umfeld bieten, welches ihnen den Rücken stärkt und an sie glaubt.
Die Bildungslandschaft baut ausserdem systematisch den Kontakt zu
möglichen Arbeitgebern und Wirtschaftsorganisationen sowie zu den
Vereinen im Glânebezirk auf.

«Jeder Jugendliche soll
positive Erfahrungen machen
können und ein Umfeld
haben, das an ihn glaubt.»
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Das Netzwerk
–– In Coachings werden Jugendliche einmal wöchentlich oder sporadisch begleitet und lernen schulische und soziale Kompetenzen, die
für einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt nötig sind.
–– Beim «Apéro Quiz» erhalten die Jugendlichen Gelegenheit, Unternehmern Fragen zu den Firmen, aber auch zum Berufseinstieg zu
stellen: Wie sollen sie sich beim Bewerbungsgespräch anziehen?
Worauf achten die Chefs besonders beim Einstellungsgespräch?
–– Beim «Speed Working» haben die Jugendlichen zehn Minuten Zeit,
um potenzielle Arbeitgeber von sich zu überzeugen. Gelingt dies,
erhalten sie einen Gutschein für eine Schnupperlehre.
–– Auch beim «Comptoir de Glâne» und der «Bourse aux stages»
können Jugendliche und Gewerbler miteinander auf Tuchfühlung
gehen.
–– Vereine, lokale Organisationen sowie Unternehmen bieten den
Jugendlichen kleine Jobs an, damit diese einen Einblick ins
Vereinsleben sowie in die Berufswelt erhalten.
Die Bildungslandschaft
Die «Bildungslandschaft Glâne» will die Chancen der Jugendlichen,
die sowohl schulische Schwierigkeiten haben als auch gesellschaftlich
schlecht integriert sind, in der Berufswelt vergrössern. Sie will dies
erreichen, indem sie die Jugendlichen motiviert, die fehlenden Kompetenzen zu üben und sich über Vereine in der Gesellschaft zu integrieren. Das Netzwerk der Bildungslandschaft gibt den Jugendlichen eine
Chance, ihr Potenzial aufzuzeigen und zu entfalten. Die Beteiligten
unterstützen und ermutigen die Jugendlichen, Verantwortung für ihr
Leben zu übernehmen. Sie bieten ihnen Hilfestellung, damit sie aktiv
am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilnehmen können. Mit
diesen Massnahmen will die Bildungslandschaft verhindern, dass die
Jugendlichen aus dem sozialen und beruflichen Netz fallen.
Das Programm Bildungslandschaften Schweiz
Die «Bildungslandschaft Glâne» ist eines von 22 Pilotprojekten von Bildungslandschaften Schweiz, einem Programm der Jacobs Foundation.
Ziel des Programms ist es, alle Personen, die in die Bildung der Kinder
oder Jugendlichen involviert sind, zu Bildungslandschaften mit klar
definierten Zielen zu vernetzen.

