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Eine freiwillige Mentorin unterstützt eine Teilnehmerin des Programms «en suisse» bei der Stellensuche.

Multimondo ist das Kompetenzzentrum für die Integration von Menschen mit Migrationserfahrung in
der Region Biel – Seeland – Berner Jura. Multimondo fördert die Eingliederung durch Bildung und
Arbeitsintegration mit Begegnung als Querschnittsthema. Der Verein verfügt über langjährige
Erfahrungen in den Bereichen Integration und Migration. Die massgeschneiderten Angebote richten
sich an Personen mit Migrationserfahrung, Fachpersonen, Behörden sowie an weitere Interessierte.
Mithilfe von frewilligen Mentor*innen werden Teilnehmende auf ihrem Weg in die wirtschaftliche
Unabhängigkeit nachhaltig begleitet. Persönliche Beratung, Kompetenzerweiterung und ganzheitliche
Begleitung zur Verbesserung der Arbeitsmarktfähigkeit sowie der langfristigen Integration in den
ersten Arbeitsmarkt – das ist «en suisse».
Das Programm «en suisse» besteht aus drei verschiedenen Modulen, die sechs Monate dauern und
unabhängig voreinander belegt werden können. Es richtet sich an Personen mit Migrationserfahrung
und wird der individuellen Arbeitserfahrung und den Zielen der Teilnehmenden angepasst.
Das Modul I «vie en suisse» ermöglicht es den Teilnehmenden, sich erste allgemeine Kenntnisse
bezüglich des Alltagslebens und der Institutionen in der Schweiz anzueignen. Mathematik- und
Informatikunterricht runden das Programm ab, damit den Teilnehmenden die grundlegenden
Instrumente für einen erfolgreichen Arbeitsmarkteintritt zur Verfügung stehen.

Im Rahmen von Modul II, «travail en suisse», befassen sich die Teilnehmenden während zehn
Kursabenden mit Bewerbungs- und Stellensuchtechniken. Durch eine individuelle Betreuung
ermöglicht dieses Modul die Umsetzung spezifischer und wirksamer Strategien für eine erfolgreiche
beruflichen Integration.
Das Modul III «carrière en suisse» richtet sich an Personen, die kürzlich eine neue Stelle gefunden
haben. Ziel ist es, sie bei ihren ersten Schritten an einem neuen Arbeitsplatz zu unterstützen.
Gleichzeitig werden die Arbeitgebenden ebenfalls beraten, Informationsmaterial wird zur Verfügung
gestellt und sie werden für Diversität in der Arbeitswelt sensibilisiert. Dieses Modul fördert somit eine
stabile und nachhaltige Integration der Teilnehmenden.
Um die Teilnehmenden auf dem Weg zur beruflichen Integration zu begleiten und die Kursinhalte
durch individuelle Betreuung zu ergänzen, stützt sich das Programm auf ein Netzwerk von freiwilligen
Mentorinnen und Mentoren. Sie begleiten die Teilnehmenden des Programms «en suisse», während
sechs Monaten, für ein bis zwei Stunden pro Woche bei der Arbeitssuche. Die Mentorinnen und
Mentoren profitieren von einer persönlichen Begleitung und einer jährlichen Schulung durch
Multimondo.
«en suisse» bietet somit ein umfassendes Programm an, das die Teilnehmenden in den verschiedenen
Phasen ihrer beruflichen Integration unterstützt.
www.multimondo.ch/ensuisse-de

