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«Was mir besonders gefällt,
ist, dass wir ein gutes Miteinander
haben im Betrieb.»

axisBildung
bietet Berufsbildung.
Für Jugendliche und junge Erwachsene mit individuellem
Förderbedarf.
Mit gezielter Unterstützung zum Abschluss und ins
Erwerbsleben.
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Umfassend gefördert

Praxisnahe Berufsbildung

axisBilung verfügt über ein starkes Netzwerk von kleinen
und mittelgrossen Unternehmen im Kanton Zürich.
Die sogenannten Verbundbetriebe arbeiten konstant mit
axisBildung in Form eines Lehrbetriebverbundes zusammen.
Sie bilden junge Erwachsene beruflich aus, gleichzeitig
bieten sie eine enge sozialpädagogische Begleitung. Hinzu
kommen viele externe Betriebe, die Lernende aufnehmen,
die neben der Berufsbildung nur situativ zusätzliche Unterstützung in Form eines Coachings benötigen.

axisBildung bildet Jugendliche und junge Erwachsene zu
Berufsfachleuten aus. Mit einem fundierten Abschluss
öffnet sich ihnen der Weg in den Arbeitsmarkt der Schweiz.
Ob Gärtner oder Schreinerin, Gestalterin Werbetechnik
oder Kaufmann – eine fundierte Ausbildung legt den
Grundstein für beruflichen Erfolg.

So fördert axisBildung die Lernenden von Beginn an ganz
gezielt. Und passt die Unterstützung in einem kontinuierlichen Prozess den Bedürfnissen an. Am Anfang braucht es
oft mehr, mit der Zeit immer weniger. Über mehrere Phasen
finden Jugendliche und junge Erwachsene zu selbständigem
und selbstbestimmtem Lernen.

Die Stärken finden
Das Angebot von axisBildung richtet sich an junge Erwachsene, für die es aus persönlichen oder gesundheitlichen
Gründen schwierig ist, einen geeigneten Ausbildungsplatz
zu finden. Zum Beispiel, weil ihre Berufsbildungsreife noch
nicht voll entwickelt ist oder eine geistige oder psychische
Einschränkung vorliegt, bei der individuelle Förderung
hilfreich sein kann. axisBildung unterstützt sie umfassend
und fördert gezielt ihre Stärken.

Schulische Entwicklung ermöglichen
Während der gesamten Ausbildung bietet axisBildung ein
vielseitiges Förderangebot, das von der Vorbereitung
auf die Berufsfachschule, Nachhilfe in Fachpraxis bis hin
zu Trainings zum Abbau von Prüfungsängsten reicht.
Lernende, die die öffentliche Berufsfachschule nicht besuchen können, werden in Kleinklassen intern geschult.

axisBildung klärt gemeinsam mit den jungen Frauen und
Männern ihren Berufswunsch ab: Welche Voraussetzungen
sie mitbringen sollten, welche Möglichkeiten ihnen am
Anfang offen stehen und wohin sie sich entwickeln können.
In einer Schnupperwoche zeigt sich, ob die Vorstellungen
auch stimmen.
Das Potenzial ausschöpfen
In allen Berufen stehen mehrere Ausbildungsniveaus zur
Auswahl. Sie erfordern verschiedene Voraussetzungen und
führen zu unterschiedlich hohen Abschlüssen. axisBildung
bietet die Möglichkeit, bei Bedarf den angestrebten
Abschluss innerhalb einer Berufsrichtung zu einem späteren Zeitpunkt anzupassen. Denn junge Erwachsene
entwickeln sich oft noch stark. Das flexible System lässt
Raum für Entwicklung, so dass Lernende ihr volles Potenzial schrittweise und angepasst ausschöpfen können.

Sozialpädagogisch begleiten
Sozialpädagogische Fachpersonen stellen die Verbindung
zwischen den Lernenden und allen beteiligten Partnern,
von den Berufsbildnern, über Lehrerinnen, Eltern, Behörden,
Therapeuten und Ärztinnen her. Sie stehen allen unter
stützend zur Seite, auch bei ganz persönlichen Themen.
In der Zusammenarbeit lernen die jungen Erwachsenen,
berufliche wie private Herausforderungen konstruktiv
anzugehen.
Auf den Beruf fokussieren
Praxisnah ausgebildet, individuell gefördert und begleitet –
so finden junge Erwachsene mit axisBildung sorgfältig und
fokussiert in den Beruf. Mit einem anerkannten Abschluss,
der im Erwerbsleben etwas zählt.

«Ich musste zuerst lernen,
dass ich immer alles fragen kann.»
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«Es gefällt mir sehr gut.
Ich komme am Morgen sehr gerne
zur Arbeit. Ich wünsche mir,
dass ich ganz viel lernen kann.»

Begleitet bis ins Erwerbsleben
Der erfolgreiche Abschluss der Berufslehre ist bei
axisBildung zentral. Ebenso wichtig ist der tatsächliche
Eintritt ins Erwerbsleben. Damit beides gelingt,
begleitet axisBildung junge Frauen und Männer individuell
auf dem gesamten Weg der Berufsbildung, von der
Lehrstellensuche, über den ersten Schnuppertag bis
zur Anstellung.

Hoher
Unterstützungsbedarf

Zuweisende
Stelle

Punktueller
Unterstützungsbedarf

Übertrittsmöglichkeit
Praktikum

Begleitete
Berufsbildung

Coaching

Im privatwirtschaftlichen Lehrbetriebsverbund
Berufsvorbereitung

Gezielte Förderung im gewählten
Beruf.
Eintritt jederzeit
möglich. Dauer
maximal ein Jahr.
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Unterstützung
beim
Berufseinstieg

Lernförderung
mit sozial- und
berufspädago
gischer Begleitung
in einem Verbundbetrieb von
axisBildung.

Nach Beendigung
der Ausbildung:
Unterstützung
beim Übergang in
den Arbeitsmarkt.
Bei Bedarf Stellen
suche und
Begleitung am
Arbeitsplatz.

Lehrstellensuche

Lehrstellensuche
und Bewerbungscoaching

Unterstützung
beim
Berufseinstieg

Individuelle Unterstützung und
Förderung während
der Berufsbildung in
einem externen
Betrieb, bei vorhandener Lehrstelle.

Nach Beendigung
der Ausbildung:
Unterstützung
beim Übergang in
den Arbeitsmarkt.
Bei Bedarf
Stellensuche und
Begleitung am
Arbeitsplatz.

Für alle den passenden Abschluss
axisBildung bietet in allen Berufsrichtungen unter
schiedliche Abschlüsse. Deshalb kann der angestrebte
Abschluss bei Bedarf angepasst werden. Dank dieser
Durchlässigkeit entspricht die Ausbildung immer der
persönlichen Situation und dem Potenzial der Lernenden.

PrA

Praktische
Ausbildung PrA
nach INSOS
Bei der zweijährigen
praktischen Ausbildung nach INSOS
handelt es sich um
ein Bildungsangebot
für die berufliche
Bildung mit interner
Schule. Es ermöglicht
persönlich abgestimmte Lernziele.
Wer diese Ausbildung
abschliesst, erhält
einen Kompetenznachweis, der
Arbeitgebern einen
Überblick über die
erworbenen Qualifikationen gibt.

EBA

EFZ

Grundausbildung
mit Eidgenössischem Berufsattest EBA
Die zweijährige berufliche Grundbildung
richtet sich an
Jugendliche und
junge Erwachsene,
die vorwiegend
praktisch begabt
sind.

Grundausbildung
mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ (mit
Maturität möglich)
Die drei- oder vierjährige berufliche
Grundbildung führt
zu vertiefteren
Qualifikationen
und bietet Zugang
zur höheren Berufsbildung.

«Mir gefällt besonders, dass unsere
Ausbildner sehr verständnisvoll sind –
bei allem.»
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Einen Beruf ausüben,
der Freude bereitet
Wer seine persönlichen Stärken einsetzen kann, findet
Freude im Berufsalltag. Deshalb klärt axisBildung mit
jungen Frauen und Männern genau ab, ob die gewünschte
Ausbildung zu ihnen passt, was sie erwarten dürfen und
was sie mitbringen sollten.
Ob sie eine körperliche oder eine kreative Tätigkeit
suchen, ob ihnen Kontakte mit Menschen oder knifflige
handwerkliche Fragen liegen: Mit zwölf Berufsrichtungen
deckt axisBildung ein breites Spektrum ab. Und bietet in
jeder Branche verschiedene Ausbildungen an, damit
Mensch und Beruf im Einklang stehen.

Detailhandel Textil
Wer Mode verkauft, benötigt ein Gespür für Stil und
aktuelle Trends. Für den täglichen Kontakt mit Kundinnen
und Kunden sind zudem Menschenkenntnisse gefragt.
Sie sind die Basis zum Erfolg, zusammen mit einem freundlichen und gepflegten Auftreten. Im Detailhandel arbeitet
man häufig auch abends und samstags.

Detailhandel Lebensmittel
Der Umgang mit Lebensmitteln setzt voraus, dass man
sauber arbeitet. Viele verschiedene Produkte müssen
richtig gelagert und präsentiert werden. Ein freundlicher
und gepflegter Auftritt ist die Voraussetzung, um Leute
im Laden zu beraten. Im Lebensmittel-Detailhandel sind
zwei Arbeitsschichten pro Tag üblich, und man arbeitet
häufig auch samstags.

Kaufmännische Berufe
Als Kaufmann oder Kauffrau ist man für organisatorische
Fragen in einem Betrieb zuständig. Dazu braucht man
ein Flair für Zahlen, muss sich aber auch mündlich und
schriftlich gut ausdrücken können. Ein grosser Teil der Arbeit
findet am Computer statt. Die direkte Kommunikation
mit Menschen ist ebenfalls wichtig.

Logistik
In der Logistik braucht es körperlich fitte und ausdauernde
Personen, die gerne im Team arbeiten. Auch Organisationstalent ist gefragt, denn man ordnet und lagert grosse
Mengen von Waren. Man muss stets den Überblick über
die aktuellen Bestände haben und rechtzeitig Ware nachbestellen. Auch das Ausliefern gehört in manchen Betrieben
mit zur Arbeit.
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«Besonders gut gefällt mir die Buchhaltung. Ich wünsche mir, auch weiterhin in
diesem Bereich tätig sein zu dürfen.»

Schreinerei
Freude an der Arbeit mit Holz, Freude daran, mit den
eigenen Händen etwas zu erschaffen: Das sind die Grund
voraussetzungen für den Schreinerberuf. Mitbringen
muss man allerdings auch einiges an mathematischem
und geometrischem Verständnis. Und sehr wichtig ist eine
exakte Arbeitsweise.

Malerei
Als Malerin oder Maler arbeitet man auf dem Bau, aber auch
in der Werkstatt. Die Arbeit ist körperlich fordernd und man
arbeitet nach genauen Zeitvorgaben. Gleichzeitig müssen
Malerinnen und Maler ein gutes Gefühl für Farben und
Formen mitbringen. Da man oft auf dem Gerüst arbeitet,
darf man keine Höhenangst haben.

Landschaftsgartenbau
Gartenbau eignet sich für Leute, die gerne in der Natur
sind und die ein starkes Bewusstsein für die Umwelt
besitzen. Gefragt sind «Anpackertypen», denen es nichts
ausmacht, bei jedem Wetter draussen zu arbeiten.
Man ist immer auf den Beinen und muss körperlich gut
in Form sein.

Gärtnerei
Die Arbeit in der Gärtnerei findet vor allem im Gewächshaus statt. Im Sommer wird es darin sehr heiss, so dass
man Hitze gut vertragen muss. Die Zucht und Pflege
von Blumen, Gemüsen, Sträuchern und Bäumen eignet
sich für Menschen, die sich stark für die Natur interessieren.
Viele Tätigkeiten, z.B. das Umsetzen von Jungpflanzen,
erfordern gute Fingerfertigkeit.

Betriebsunterhalt
Fachmänner und Fachfrauen im Betriebsunterhalt sind
handwerkliche Allrounder. Sie pflegen und reinigen Gebäude
und Grünflächen, reparieren und warten technische Anlagen
und Maschinen. Das setzt voraus, dass sie flexibel auf
anfallende Probleme reagieren und gerne Lösungen suchen.

Bäckerei-Konditorei
Als Bäckerin oder Konditor bringt man Freude am Umgang
mit Lebensmitteln mit. Einzelne Zutaten zu mischen und
zu verarbeiten erfordert eine saubere Arbeitsweise, auch
unter Zeitdruck. Das gilt ebenso bei der täglichen Reinigung
und Pflege von Maschinen. Das Herstellen vieler Produkte,
etwa Kleingebäck, verlangt zudem Geschicklichkeit mit den
Händen.

Werbetechnik
Gestalterinnen und Gestalter Werbetechnik zeichnen
und planen Werbemittel wie zum Beispiel Beschriftungen.
In Absprache mit den Kunden stellen sie diese auch her und
montieren sie. Die Anforderungen sind deshalb vielfältig:
Man sollte gerne mit Grafikprogrammen am Computer
zeichnen, ebenso muss man aber handwerkliches Geschick
mitbringen.

Kinderbetreuung
Die Freude am Umgang mit Kindern, hohes Verantwortungsbewusstsein und gute Nerven sind wichtige Voraussetzungen für den Beruf. Fachkräfte der Kinderbetreuung
gestalten den Alltag alters- und situationsgerecht mit
geleiteten Abschnitten und freiem Spiel, Einzel- und
Gruppenaktivitäten und ermöglichen den Kindern,
vielfältige Lernerfahrungen zu machen, sich individuell
zu entfalten und gleichzeitig in der Gruppe zurechtzufinden.
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In Fachbetrieben lernen
Die Lernenden von axisBildung werden in engagierten und
verantwortungsbewussten Betrieben im Kanton Zürich
ausgebildet. Die gute Vernetzung mit der realen Wirtschaft
kommt nicht von ungefähr: Engagierte Unternehmer haben
axisBildung gegründet. Alle Betriebe, die mit axisBildung
zusammenarbeiten, verbindet eine Vision: Sie wollen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sonst Schwierig
keiten haben eine Lehrstelle zu finden, eine Chance geben.
Dabei steht die Orientierung an den Bedürfnissen der
Privatwirtschaft jedoch stets im Vordergrund.
Das Team stützt
Das stellt hohe Anforderungen an die Betriebe. Ob der
Lebensmittelladen im Dorf oder das Modegeschäft mitten
in der Stadt: Sie alle zeichnen sich durch ein sehr gutes
Betriebsklima und ein robustes und kompetentes Team
aus. Denn am besten kann man etwas vermitteln, indem
man es vorlebt.
In diesem Umfeld eignen sich junge Erwachsene die grundlegenden Fähigkeiten an, die es im Berufsleben braucht.
Sie lernen, dass gewisse Spielregeln notwendig sind,
um gemeinsam an einem Strick zu ziehen, und sie lernen mit
Mitarbeitenden sowie Kundinnen und Kunden respektvoll
und professionell umzugehen.

Fortschritte werden sichtbar
Die praktische Tätigkeit im Betrieb wirkt sich auch auf die
Motivation zum fachlichen Lernen aus. Denn Lernende
können in einem guten Team neue Fähigkeiten und neues
Wissen schnell und unmittelbar umsetzen. Sie sehen
täglich Fortschritte und konkrete Ergebnisse ihrer Arbeit.
Das ist die Basis, um unter der Anleitung von qualifizierten
Fachpersonen immer tiefer in die Geheimnisse eines
Berufes einzutauchen.

«Es ist schön,
dass mein Wissen den Lernenden
eine Zukunft ermöglicht.»
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Alle Partner sind mit im Boot
In der Ausbildung von Jugendlichen mit individuellem
Förderbedarf sind oft viele Partner beteiligt. Dazu zählen
unter anderen Eltern, Zweigstellen der Invalidenversicherung, Gemeinden und Sozialzentren, Jugendanwaltschaften,
Ärztinnen und Therapeuten. axisBildung arbeitet eng
mit diesen Partnern zusammen, um massgeschneiderte
Lösungen zu erarbeiten.
Die zentrale Rolle von axisBildung bringt klare Vorteile:
axisBildung tritt gegenüber den Lernenden während der
gesamten Ausbildung als Lehrmeister auf, schliesst
mit ihnen und ihren gesetzlichen Vertretern die Lehrverträge
und legt mit den Betrieben wie mit den zuständigen
Behörden die Leistungsverträge fest. Die Finanzierung
des Angebots wird durch eine Kostengutsprache der
zuständigen Behörde sichergestellt.

axisBildung ist die Drehscheibe
axisBildung übernimmt für die Lernenden die Ausbildungsverantwortung und sichert sowohl die Qualität der fachlichen
Inhalte wie jene der sozialpädagogischen Betreuung
und weiterer Förderangebote. Gleichzeitig dokumentiert
axisBildung alle Schritte und legt gegenüber Behörden
und gesetzlichen Vertretern Rechenschaft ab.
Damit eine Ausbildung optimal verläuft, schafft axisBildung
den notwendigen Austausch zwischen den Beteiligten
und steht als Ansprechpartner zur Verfügung – sei es bei der
Planung für den Berufseinstieg oder in Krisensituationen.
Unkomplizierte Zusammenarbeit
Dank jahrelanger Erfahrung gelingt es axisBildung, die
notwendigen Schritte in Absprache mit sämtlichen Partnern
effizient und zentral zu organisieren. Für die Lernenden,
ihre Eltern, Behörden und andere Stellen garantiert das eine
unkomplizierte Zusammenarbeit. Damit Raum bleibt für
das Wesentliche: Die Berufsbildung junger Erwachsener
und ihr erfolgreicher Einstieg ins Erwerbsleben.

«axisBildung steht für alle als Ansprechpartner
zur Verfügung – sei es in Bildungsfragen,
bei der Planung für den Berufseinstieg oder
in Krisensituationen.»
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«Ich bin sehr zufrieden,
durch diese Lehre merke ich, dass ich
langsam erwachsen werde.»

Nachhaltig erfolgreich
Ein Berufsabschluss ist auf dem Arbeitsmarkt der Schweiz
zentral. Diesen zu erreichen ist nicht immer einfach. Doch
das Ausbildungsmodell von axisBildung stützt Jugendliche
und junge Erwachsene auch dann, wenn die Herausforderungen gross sind. Dass sich das lohnt, bestätigt sich
immer wieder: Beim Qualifikationsverfahren am Ende der
Berufslehre sind über neunzig Prozent der Lernenden
von axisBildung erfolgreich.
Die starke Fokussierung in den Betrieben auf praktische
Fähigkeiten und die persönliche Entwicklung sorgt dafür,
dass sie danach auch tatsächlich als Berufsleute gefragt
sind. Trotzdem braucht es oft noch etwas mehr. axisBildung
unterstützt die Lernenden aktiv bei der Stellensuche
oder beim Einstieg in eine weiterführende Ausbildung.
Und erreicht damit eine hohe Zahl an Lernenden, die den
Berufseinstieg in der freien Wirtschaft schaffen oder ihre
Lehre in der freien Wirtschaft weiterführen.
Mit Blick in die Zukunft
Damit dies weiterhin so bleibt, treibt axisBildung das
Ausbildungsangebot laufend voran, angepasst an
die Bedürfnisse der Wirtschaft. Gleichzeitig überprüft
axisBildung kontinuierlich die sozialpädagogischen Massnahmen und alle zusätzlichen Fördermöglichkeiten.
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse fliessen darin ein,
wenn sie vielversprechend sind.
Als innovative und dynamische Organisation baut axisBildung so auf eine feste Vernetzung mit bewährten
Partnern und entwickelt zugleich neue Lösungen. Immer
mit dem Ziel, dass der Berufseinstieg nachhaltig gelingt und
junge Erwachsene eine langfristige Perspektive erhalten.
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Sozial engagiert
Bildung ist ein Menschenrecht. axisBildung ermöglicht
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit individuellem
Förderbedarf eine individuell begleitete Berufsbildung,
damit sie den Einstieg ins Erwerbsleben finden. Das gibt
ihnen die Möglichkeit, selber für sich zu sorgen. Und
die Freiheit, selber für sich zu entscheiden.
axisBildung übernimmt als nicht gewinnorientierte Organi
sation in diesem Sinne soziale Verantwortung. Für Jugend
liche und junge Erwachsene mit individuellem Förderbedarf.
Für die Gesellschaft als Ganzes.
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axisBildung – wir sind für Sie da.
axisBildung
Konradstrasse 61
8005 Zürich
Tel. 044 440 33 55
E-Mail: axis@axisbildung.ch
Web: www.axisbildung.ch
Spendenkonto:
axisBildung, 8005 Zürich
Postfinance
IBAN-Nr: CH76 0900 0000 8504 8178 0

«Ich fühle mich wohl bei meiner
Ausbildung und kann mir vorstellen,
viel Erfolg zu haben.»
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www.axisbildung.ch

