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Startbahn – Bewährt und flexibel einsetzbar
Unser Angebot ist bewusst flexibel gestaltet, um in einem besonderen Masse auf
die individuellen Voraussetzungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
eingehen zu können.
Programmverlauf
Die Programmteilnehmenden durchlaufen bei uns verschiedene Module, je
nach individuellen Voraussetzungen und
Zielsetzungen dauern die einzelnen
Module unterschiedlich lang bzw. die

Anzahl der durchlaufenen Module variiert.
Nach einem Aufnahmeverfahren werden
die Module individuell und nach Bedarf
zusammengestellt und durchlaufen.
In der Startbahn werden Berufsintegrationsmassnahmen (wie z.B. das Absolvieren eines Praktikums) begleitet und die
Schlüsselkompetenzen (wie z.B. Belastbarkeit, Zuverlässigkeit) der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen werden gestärkt
und entwickelt.

Übersicht über die Module
Aufnahme

Berufsvorbereitung

Dauer: 2 Wochen

Dauer: 3–18 Monate

«basic» mit oder ohne Praktikum
«intensiv» mit oder ohne Praktikum
– Begleitung berufsvorbereitende
Massnahmen (z.B. Praktikum)
– Indiv. Bildungsmassnahmen
– Lehrstellensuche

– Anmeldung
– Vorstellungsgespräch
– Erste Situationsanalyse
– Auftragsklärung
Orientierung
Dauer: 2–4 Monate

– Vertiefung Situationsanalyse (Abklärung)
– individuelle Ziel- und Handlungsplanung

Ausbildungsbegleitung
Dauer: individuell

– Coaching
– schulische Förderung
Übergangsbegleitung: 1. Arbeitsmarkt
Dauer: individuell

– Coaching

Anschluss

«Ich arbeite seit der Gründung der Startbahn mit IMPULSIS zusammen und bin überzeugt
vom Engagement, der Professionalität und der Bereitschaft der Coachs, flexible
und individuelle Lösungen für die Jugendlichen zu suchen.» G.B., Sozialarbeiterin Jugendanwaltschaft

Ganzheitlichkeit und enges Zusammenwirken aller Beteiligten
Wir setzen in der Begleitung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (ab jetzt
Programmteilnehmenden) auf ein ganzheitliches Bildungsverständnis. Das Fachpersonal arbeitet sehr eng zusammen,
um eine optimale Begleitung gewährleisten zu können. Sozialarbeitende und
Lerncoachs unterstützen die Programmteilnehmenden gemeinsam in ihren Zielsetzungen. Wir haben uns vom klassischen
Unterricht im Schulzimmer verabschiedet und schaffen für eine nachhaltigere
Bildung individuelle Lernsettings. Bildungsinhalte orientieren sich kompromisslos an den Voraussetzungen, die die Programmteilnehmenden mitbringen sowie
an den Zielsetzungen, die verfolgt werden. Zielsetzungen werden gemeinsam erarbeitet und etappiert. Mit Blick auf die
Zielsetzung werden Inhalte zusammen mit
den Programmteilnehmenden definiert,
die sie bewältigen können. Die Optik ist
damit stark prozessorientiert. Im Mittelpunkt steht das Heranführen an zu bewältigende Aufgaben, das Lernen und der
Aufbau von Selbstvertrauen.
Zielgruppe
Das Angebot richtet sich nach wie voran
Programmteilnehmenden zwischen 16
und 25 Jahren an der Schwelle zum beruflichen (Wieder-)Einstieg, die sich auf
die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten
möchten:
– mit Schwierigkeiten im Bereich der
sozialen, methodischen und/oder
schulischen Kompetenzen, die sich
punktuell bzw. massgeblich auf die
– Arbeitssituation auswirken mit
fehlender Unterstützung aus ihrem
familiären Umfeld
– die arbeitslos sind, eine Lehre abgebrochen haben oder denen aus anderen Gründen der Einstieg in die Berufsbildung noch nicht gelungen ist
–d
 ie die grundlegenden Anforderungen
des ersten Arbeitsmarktes erst teilweise erfüllen und eine intensive Unterstützung benötigen

Zusammenarbeit mit Betrieben im ersten
Arbeitsmarkt
Wir arbeiten auch für diese Zielgruppe
weiterhin mit Betrieben im ersten Arbeitsmarkt zusammen. Wo möglich sollen
Arbeitseinsätze so nah wie möglich an der
Arbeitsrealität erfolgen. Wo dies (noch)
nicht möglich ist, arbeiten wir mit Betrieben zusammen, die bereit sind, einen
Mehraufwand zu leisten. Diese Betriebe
werden für ihren Einsatz entschädigt.
Nicht immer ist ein Praktikum die ideale
Lösung zur Berufsvorbereitung. Wir bieten
Hand, individuell geeignete Lösungen zu
finden, immer mit dem Ziel die Programmteilnehmenden für die Arbeitswelt vorzubereiten.

