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Zehn Lernende, sechs Berufsbilder, diverse Nationalitäten und ein gemeinsames Ziel: das Qualifikationsverfahren am Ende der Ausbildungszeit bestehen.
Die Wege so unterschiedlich wie ihre Protagonisten – manchmal leicht, vielfach
steinig und schwer, aber, dank der Hirschmann Stiftung, niemals allein.
Wir unterstützen die Lernenden individuell in der Lernbegleitung, helfen bei der
Bewältigung des schulischen Lernstoffes, bieten Hausaufgabenhilfe, füllen individuelle «Lücken» und bereiten die Lernenden auf Prüfungen vor.
Durchhalten, die Motivation, das Ziel nicht aus den Augen verlieren und auch bei
persönlichen Problemen den Arbeitsalltag bewältigen, wir stehen den Lernenden
mit «Rat und Tat» – «NEIN! mit Ideen und Lösungen» – zur Seite.
Die Notwendigkeit der schulischen Unterstützung hat sich in den letzten Jahren
verändert, ist grösser geworden. 14-tägige Lernbegleitung reicht häufig nicht mehr
aus, die wöchentliche Lernbegleitung wird zur Regel. Besonders in der Zeit der
Vertiefungsarbeiten. Dann sitzen Lernende und Coaches viele Stunden pro Woche
zusammen, werden Vorwörter und Kapitel gegengelesen, diskutiert, korrigiert und
formatiert, und manchmal auch die Vergangenheit aufgearbeitet, wenn beispielsweise die eigene Flucht Thema der Vertiefungsarbeit ist.
Da ist die lernende Büroassistentin mit Wurzeln in Südeuropa, deren Berufsziel
Kauffrau EFZ lautete. Mathematik – diesen Knopf galt es zu lösen. Die Lernende
besuchte die Lernbegleitung wöchentlich, erhielt intensive schulische Begleitung
von Beginn an und erzielte dadurch gute Noten. Ihre Belohnung: eine Anschlusslehrstelle zur Kauffrau EFZ bei einem Grosskonzern!

Lernwerk Lehrbetriebsverbund
Das Credo des Lehrbetriebsverbunds –
gemeinsame Aufgabe, geteilte Verantwortung – bewährt sich seit 2006.
Der Lehrbetriebsverbund unterstützt
die Lernenden schulisch und persönlich und begleitet sie individuell. Die
Partnerbetriebe konzentrieren sich auf
die fachliche Ausbildung.
Mit diesem Modell werden die Ausbildungsbetriebe entlastet, und auch
schulisch schwächere Jugendliche
meistern die Anforderungen der beruflichen Grundbildung. Seit zwei Jahren
hat der Lehrbetriebsverbund zudem
keinen Lehrabbruch mehr verzeichnet.
Diese Erfolge wären ohne die finanzielle Unterstützung durch Gönner
und Sponsoren nicht möglich gewesen.
Der Lehrbetriebsverbund dankt der
Hirschmann Stiftung herzlich für ihr
Engagement.
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Oder der 16-jährige, der zwei Jahre nach seiner Einreise aus Somalia seine Lehre
zum Logistiker EBA begann. Er arbeitete sehr zielstrebig, erzielte überdurchschnittliche Leistungen und machte einen sehr guten Abschluss. Sein Berufsziel,
die höhere Fachprüfung Logistik, stellte er erst mal hintenan, um die 8-köpfige
Familie finanziell unterstützen zu können und nahm das Angebot der Lehrfirma
im Betrieb zu verbleiben gern an. Einige Monate später hat man ihm die Lagerleitung übertragen.

