
Ausbildungs-
begleitung:
individuell und 
zielorientiert.



Die Stiftung Futuri setzt sich dafür 
ein, dass Geflüchtete, die keine 
Schweizer Schulen besucht haben, 
während der Ausbildung ein 
individuelles Lerncoaching 
erhalten. Dabei stehen wir auch 
den Lehrbetrieben und Schulen 
als konstante Ansprechpartner 
zur Verfügung.

Ziel ist das erfolgreiche Bestehen der 
Lehrabschlussprüfung. Bei Lernenden, 
die zunächst eine EBA-Lehre absolvieren, 
wird aufgrund der besseren Arbeits-
marktperspektiven der Übertritt in eine 
EFZ-Lehre angestrebt.

Ansprechpartner für Lehrbetriebe 
und Schulen.
Viele Geflüchtete starten mit viel Potenzial 
und Motivation in die Lehre, sind aber 
auf die Anforderungen von Arbeitsmarkt 
und Berufsschule zu wenig vorbereitet. 
Eine langfristige Ausbildungsbegleitung 
gewährleistet, dass der Job Coach beruf-
liche und persönliche Herausforderungen 
mit den Lernenden reflektieren und bei 
Schwierigkeiten frühzeitig intervenieren 
kann. Als kompetente Fachstelle steht die 
Stiftung Futuri zudem den Arbeitgebern 
und Berufsschulen bei allen aufkommen-
den Fragen zur Verfügung.

Ausbildungsbegleitung bei Futuri:  
Bedarfsgerechte Unterstützung in 
der Berufslehre.



Grundsätze und Werte beim  
Lerncoaching von Futuri.
Im Schweizer Schulsystem werden individu-
elles Erarbeiten und eigenständiges Anwen-
den von Wissen von Anfang an gefördert. In 
den Herkunftsländern der Geflüchteten wird 
hingegen mehr Wert darauf gelegt, dass 
Schüler*innen kleinschrittige Anweisungen 
ausführen und Lerninhalte auswendig lernen 
und reproduzieren können. Viele Geflüchtete 
sind von den Anforderungen in der Berufs-
schule deshalb aus zwei Gründen gefordert: 
wegen des sprachlichen Handicaps und 
wegen der ungleichen Bildungssozialisation.

Lerncoaching ist in fast allen Schulfächern 
und Berufsfeldern möglich und findet auf  
Augenhöhe statt: Die Beratung orientiert 
sich an bereits vorhandenen Stärken 
und Ressourcen der Klient*innen 
und ist zielorientiert. Der Lerncoach 
arbeitet beratend, nicht belehrend. 
Weil Lerncoaching in Einzel- bis Kleingrup-
pen-Settings und in vertrauensvoller Atmo-
sphäre stattfindet, sind für alle Teilnehmen-
den individuelle Lösungen möglich. 

Die Lernenden bekommen Impulse und 
Tipps, die ihnen ermöglichen, eigene Lern-
kompetenzen und -strategien nachhaltig zu 
entwickeln und ihren Lernprozess selber zu 
regulieren und zu steuern. 

Im Lerncoaching der  
Stiftung Futuri…
• leiten wir zur guten Organisation und 

Strukturierung des Lernstoffes an
• trainieren wir verschiedene Arbeitstech-

niken an aktuellen Hausaufgaben und 
Prüfungsvorbereitungen

• erstellen wir individuelle Lernpläne
• überlegen wir, welche Motivationsfragen 

für jede Person wichtig sind
• identifizieren wir Faktoren, die das 

Lernen hemmen, und versuchen diese zu 
umgehen 

• stellen wir den Lernenden eine Online-Be-
treuung zur Verfügung: Hausaufgaben 
(und/oder Fragen) können zur Korrektur 
geschickt werden. 



Geschäftsstelle: Stiftung Futuri | Sumatrastrasse 25 | 8006 Zürich  
Tel. +41 44 552 72 42 | welcome@futuri.ch | www.futuri.ch

Stiftungssitz: Stiftung Futuri | Dorfstrasse 69 | 5210 Windisch  
Spendenkonto IBAN CH79 0588 1161 3875 5100 1

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Unser Engagement:
Die Stiftung Futuri ist in der beruflichen  
Integration für Flüchtlinge tätig. Uns liegt am 
Herzen, dass jeder Mensch eine eigenständige 
Zukunft in der Schweiz aufbauen kann.

Engagiert und effizient erarbeiten wir  
indi viduelle und nachhaltige Einstiegswege 
für unbegleitete Minderjährige (MNA) und 
Erwachsene.


