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
individuelle und nachhaltige Einstiegswege für unbegleitete Minderjährige
(MNA) und Erwachsene.
Nach der Methode von Supported
Employment/Supported Education
kooperieren wir mit Partnern im ersten
Arbeitsmarkt.

Individuell und
zielorientiert:
Lehrbegleitung mit
Lerncoaching.
Die Stiftung Futuri setzt sich dafür ein, dass alle Lernenden im ersten Ausbildungsjahr (Vorlehre oder Lehre) ein
individuelles Lerncoaching erhalten. Dabei sollen
nicht einfach Unterrichtsinhalte nachbearbeitet, sondern
adäquate Lern- und Arbeitsstrategien vermittelt
und eingeübt werden.
Ziel ist der erfolgreiche Eintritt in eine Lehre bzw. das
erfolgreiche Bestehen der Lehrabschlussprüfung. Bei
Lernenden, die zunächst eine EBA-Lehre absolvieren,
wird aufgrund der besseren Arbeitsmarktperspektiven
der Übertritt in eine EFZ-Lehre angestrebt.

Weitere Informationen:
Stiftung Futuri, Zollstrasse 36, 8005 Zürich
Tel. +41 44 552 72 42, welcome@futuri.ch
oder www.futuri.ch
Spendenkonto: IBAN CH79 0588 1161 3875 5100 1

Lerncoaching
bei Futuri:
beratend statt
belehrend.
Im Schweizer Schulsystem werden das
individuelle Erarbeiten und das eigenständige Anwenden von Wissen von Anfang
an gefördert. Im Gegensatz dazu wird
in den Herkunftsländern der Geflüchteten
oft mehr Wert darauf gelegt, dass Schüler
kleinschrittige Anweisungen ausführen und
Lerninhalte auswendig lernen und reproduzieren können. Viele Geflüchtete sind
von den Anforderungen in der Berufsschule
deshalb nicht nur aus Gründen des sprachlichen Handicaps, sondern auch aufgrund
der ungleichen Bildungssozialisation
gefordert.

Grundsätze und Werte beim Lerncoaching von Futuri
Lerncoaching findet bei uns auf Augenhöhe
statt: Die Beratung orientiert sich an bereits
vorhandenen Stärken und Ressourcen der
Klientin/des Klienten und ist dabei sehr
zielorientiert. Der Lerncoach nimmt keine
belehrende, sondern eine beratende Rolle
ein. Weil Lerncoaching in Einzelbis Kleingruppensettings angeboten wird, ist für jeden Teilnehmer
eine passgenaue und individuelle
Lösung möglich.
Die Lernenden sollen Impulse und Tipps
bekommen, die ihnen auf Dauer ermöglichen, eigene Lernkompetenzen und
-strategien nachhaltig entwickeln und ihren
Lernprozess selber regulieren und steuern
zu können.
Lerncoaching ist bei fast allen Schulfächern möglich. Eine vertrauensvolle
Atmosphäre trägt dazu bei, dass die
Lernenden zum Erzählen animiert werden.
Teilweise erarbeiten sie Schul- und Ausbildungsthemen auf kreative und spielerische
Art und Weise.

Im Lerncoaching
der Stiftung Futuri…
• leiten wir zur guten Organisation und
Strukturierung des Lernstoffes an
• trainieren wir verschiedene Arbeitstechniken an aktuellen Hausaufgaben und
Prüfungsvorbereitungen
• erstellen wir individuelle Lernpläne
• überlegen wir, welche Motivationsfragen
für den Einzelnen wichtig sind
• identifizieren wir Faktoren, die das
Lernen hemmen, und versuchen diese zu
umgehen
• stellen wir den Lernenden eine OnlineBetreuung zur Verfügung: Hausaufgaben
(und/oder Fragen) können zur Korrektur
geschickt werden.

Wir freuen uns auf
ein persönliches Gespräch
mit Ihnen.
Stiftung Futuri
Zollstrasse 36
8005 Zürich
(direkt beim HB)
Tel. +41 44 552 72 42
welcome@futuri.ch
www.futuri.ch

