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1. Beratung 
 

Im dritten Projektjahr wurde das Beratungsangebot von 95 Elternpaaren oder – teilen 
genutzt. Durchschnittlich erfolgten zwei persönliche Kontakte mit den ratsuchenden Eltern 
bei einer Dauer von jeweils zwei Stunde pro Gespräch. 
 
Gut die Hälfte der beratenen Eltern verfügten über die Schweizerische Staatsbürgerschaft, 
die andere Hälfte über einen B- oder C-Ausweis oder einen anderen Aufenthaltsstatus. Die 
Kenntnisse der deutschen Sprache und/oder unseres Bildungswesens, namentlich des 
dualen Berufsbildungssystems, sind in vielen Fällen ungenügend. Ca. 50% (in Zürich 60%) 
der Beratungen wurden auf Deutsch durchgeführt. Der Rest auf Italienisch, Portugiesisch, 
Spanisch, Albanisch, Griechisch, Somali und Englisch. 81% der Eltern haben einen 
Migrationshintergrund und sind den sozioökonomisch schwächeren Bevölkerungsschichten 
zuzuordnen.  
 
Die Eltern und Jugendlichen stammen aus: Schweiz, Portugal, Spanien, Italien, Kosovo, 
Türkei, Kuba, Somalia, Sri Lanka, Kolumbien, Dominikanische Republik, Syrien, Albanien, 
Argentinien, Uruguay, Peru, Brasilien, Afghanistan, Taiwan, Ecuador, Peru, Mazedonien, 
Eritrea, Deutschland, Serbien, Ghana.  
 
Die wichtigsten Themen in den Beratungen: 
 
• Lehrabbruch oder drohender Lehrabbruch 
• Schulabbruch / Abbruch Studium 
• Familiennachzug 
• Keine Anschlusslösung nach der Oberstufe 
• Schweizerisches Schul- und Bildungssystem 
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In ca. 36% % der Fälle ging es in den Beratungen um Eltern, deren Söhne und Töchter die 
Lehre, das Gymnasium oder das Studium abgebrochen hatten oder einen drohenden 
Lehrabbruch im Raum stand. In den meisten Fällen kannten weder die Eltern noch die 
Jugendlichen die Unterstützungsangebote die ihnen zur Verfügung stehen.   
 
Aus ersten Rückmeldungen der Eltern und Nachfragen seitens der Projektleitung geht 
hervor, dass 66% der betroffenen Jugendlichen seit der Beratung eine Anschlusslösung 
(Lehrstelle, Praktikum, Motivationssemester) gefunden haben oder nach wie vor die 
Volksschule besuchen. 28% konnten an eine geeignete Fachstelle verwiesen und weiter 
begleitet werden. Für die restlichen 6 % besteht noch keine Anschlusslösung oder geeignete 
Begleitung. 
 
Situation der Jugendlichen am Ende des Berichtjahres:  
 
• Lehrstelle     17% 
• Brückenangebot/Schulische Lösung  43% 
• Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt  6% 
• Adäquate Weitertriage     28% 
• Keine Lösung / Unbekannt   6% 

 
 

2. Veranstaltungen 
 
Durchgeführte Veranstaltungen: 
 
An 9 Veranstaltungen wurden Eltern, die der Zielgruppe entsprechen, direkt über 
verschiedene Themen informiert. Diese Anlässe wurden von insgesamt 165 Eltern besucht. 
Die Veranstaltungen konnten, teils mit Übersetzung, auf Portugiesisch, Spanisch und 
Italienisch durchgeführt werden.  
 
Inhalte der themenspezifischen Veranstaltungen: 
 
• Schweizerisches Schul- und Bildungssystem  
• Wie können Eltern ihre Kinder bei der Lehrstellensuche unterstützen 
• Lehrabbruch, wie weiter? 
• Motivationssemester / Zwischenlösungen 
• Gymnasium vs. Lehre 

 
 

3. Referenzen  
 
Das Angebot aus Sicht der Eltern: 
 
• Die Beratung hat mir geholfen, das Schweizerische Schulsystem besser zu verstehen. 

Ich kenne jetzt die Möglichkeiten die meine Tochter nach der Oberstufe hat.  
Donati Damaris aus Kuba 
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• Unsere zwei Kinder sind neu in die Schweiz gekommen. Der Verein S.E.S.J. hat uns 

empfohlen unseren Sohn bei der Viventa Integration anzumelden. Dort lernt er 
Deutsch und bereitet sich für den Beruf vor.  
Familie Restituyo aus der Dominikanischen Republik 

 
• Wir hatten mit unserer Nichte einige Probleme. Sie hatte die Lehrstelle abgebrochen 

und andere Ideen waren nicht umsetzbar. Wir haben dann vom Verein S.E.S.J. 
erfahren und wurden super beraten. Lara geht heute erfolgreich und glücklich ins 
Gymnasium. 
Ich kann den Verein S.E.S.J. allen Eltern oder Erziehungspersonen nur empfehlen.  
Christine Bühler aus der Schweiz 

 
• In einer Zeit der Verzweiflung und Angst um die Zukunft meines Sohnes, war die 

Adresse S.E.S.J. die ich mal im einem Artikel von 20min gelesen hatte, für mich der 
letzte Versuch meinem Sohn zu helfen. Schlagartig hat sich alles verändert.  
S.P. aus Italien 

 
• Mein Mann Sven meint: Es war eine sehr kompetente Unterstützung ohne lästige 

Bürokratie. Wir Eltern haben bereits Kraft geschöpft während des Beratungsgesprächs. 
Die  Aufzählung der möglichen Optionen war uns eine grosse Hilfe bei der 
Entscheidung, was unser Kind als nächsten Schritt zu einer Lehrstelle machen muss. 
Gleich im Anschluss wurden die Bewerbungsunterlagen gepimpt in Absprache mit 
S.E.S.J.  
Fam. Ku. aus Deutschland 

 
• Ich habe 3 Söhne und ich habe den Verein S.E.S.J. durch die Kirche kennen gelernt. 

Ich war sehr froh zu wissen, dass ich meine Muttersprache sprechen kann. Es war 
sehr gut für mich alle notwendigen Informationen zu erhalten. Ich verlasse dieses 
Treffen mit der Freude zu wissen, wie ich meinem Sohn helfen kann. Ich danke Ihnen 
für Ihre Unterstützung und werde diesen Verein meinen Bekannten empfehlen. 
D. Olinda aus Portugal 

 
• Ich habe diesen Verein besucht, weil ich verzweifelt und ohne Aussicht war, meinem 

Sohn zu helfen. Ich konnte meine Bedenken klären und ich bin erleichtert und 
zuversichtlich, meinen Sohn bei der Wahl einer Lehrstelle zu unterstützen. Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung. 
Claudia Nogueira aus Portugal 
 

• Wir waren ein paar Mal beim Verein S.E.S.J.. Wir sind als Familie dankbar für den Rat 
den wir für unsere Tochter erhalten haben. Das 10. Schuljahr ist eine gute Gelegenheit 
für unsere Tochter die Deutsche Sprache besser zu lernen und sich für einen Beruf 
vorzubereiten.  
Familie Pullutasig aus Ecuador 

 

4. Bericht von Edna Pariaug, Projektmitarbeiterin für Spanisch 

Ich setzte den Kontakt mit einigen Konsulaten sowohl in Hispanoamerika als auch in 
Spanien fort. Zum Beispiel bei Institutionen, die Dienstleistungen auf Spanisch anbieten, wie 
das Telefon der Hoffnung, Infodona, die Katholische Mission und das Christliche Zentrum 
Buchegg in Zürich. 
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Ich bat verschiedene Gruppen die kulturelle und informative Aktivitäten anbieten um 
Erlaubnis, anwesend zu sein und mit den Leuten über den Verein S.E.S.J. zu sprechen und 
Prospekte verteilen zu dürfen. 

Ich fragte in verschiedenen Geschäften, die oft von spanischsprechenden Personen 
frequentiert werden, um Erlaubnis für die Prospektverteilung. Das gleiche auch bei Migros 
(Altstetten) und Coop (im Letzipark), entsprechend in deren Kundeninformationstafeln. 

Im Allgemeinen sind die Verantwortlichen der verschiedenen Institutionen, Konsulate, 
Kirchen und Kulturveranstaltungen sehr offen, damit sich die Menschen über die vom Verein 
S.E.S.J. angebotenen Dienstleistungen informieren können; wenn ich jedoch nicht 
kontinuierlich den Kontakt mit den Institutionen usw. pflege, vergessen sie uns. Im 
Allgemeinen habe ich in diesem Jahr regelmässig diese Orte besucht um zu prüfen, ob sie 
noch Prospekte haben, ob sie diese an einem gut sichtbaren Ort haben. Darüber hinaus 
habe ich den Kontakt zu anderen Kulturen gesucht, die mit dem Bildungsteil der HSK-
Lehrpersonen und dem Koordinator dieser Kurse des Zürcher Bildungssekretariats zu tun 
haben, um uns durch Werbung zu unterstützen, damit die Eltern von diesem Service 
erfahren.´ 

Es ist wichtig, nach allen Mitteln zu suchen, um den Verein bekannter zu machen, deshalb 
wurde ein kurzes Video erstellt, in dem die Eltern ihre Erfahrungen mitteilen, um Rat und 
Unterstützung von S.E.S.J. zu erhalten. Ich habe verschiedene Institutionen aufgesucht um 
dieses Video auf ihren Webseiten zu veröffentlichen. Die Katholische Mission in Zürich wird 
es veröffentlichen; auch auf der Seite der spanischen Kulturförderung in Zürich wird es 
erscheinen. Andere Gruppen verteilen es über WhatsApp. 

Man kann davon ausgehen, dass die meisten spanischsprechenden Menschen eine 
individuellere Beratung bevorzugen, weil sie nicht wollen, dass andere Menschen aus 
derselben Kultur herausfinden, dass ihre Kinder Schwierigkeiten beim Lernen haben; oder 
dass sie nicht das Gymnasium besuchen. Deshalb nehmen sie nicht so gerne an 
Gruppengesprächen teil. 

 
5. Bekanntmachung der Angebote 

 
Die Bekanntmachung des Projekts in verschiedenen Medien ist weiter vorangeschritten. Der 
Newsletter ist einmal erschienen. Neu wurde ein kurzes Werbe-Video aufgenommen. Ein 
Spanisch sprechendes Elternpaar stellt unser Angebot vor. Dieses Video wurde auf 
verschieden Homepages der spanischen Community aufgeschaltet. Geplant sind Videos in 
anderen Sprachen. 
 
Die Prospekte wurden in den verschiedenen Konsulaten, Kirchgemeinden, Vereinen, 
Kulturveranstaltungen, Spezialitätenläden und Coiffeursalons etc. verteilt. Dort wo sich die 
Eltern der verschiedenen Sprachgruppen aufhalten oder regelmässig vorbeigehen. 
Regelmässige Besuche sind wichtig um präsent zu bleiben. 
 
Die Kontakte zu möglichen Kooperationspartnern und weiteren Adressaten wurden 
ausgebaut, gepflegt und erneuert. An 31 Anlässen (Ausländischen Vereine, Kirchgemeinden, 
Botschaften, Sportvereine, Festanlässe) in Stadt und Kanton Zürich konnte das Angebot 
vorgestellt werden. Insgesamt haben 886 Eltern und Ansprechpersonen vom Angebot 
erfahren.  
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Mit der Anstellung bzw. Beauftragung von drei Projektmitarbeitenden mit Migrations-
hintergrund, die neben Deutsch je eine Muttersprache wie spanisch, portugiesisch oder  
albanisch beherrschen, und der Dreisprachigkeit der Projektleiterin (deutsch / italienisch / 
französisch) konnte die Vorstellung des Angebots im Sozialraum der fremdsprachigen 
Zielgruppen und die Kooperation mit relevanten Organisationen intensiviert werden.  
 
 

6. Evaluation der Pilotphase 2017 – 2019 

Die bisherigen Erfahrungen weisen darauf hin, dass ein Bedarf nach der Dienstleistung des 
Vereins S.E.S.J. besteht. Seit der Eröffnung der Beratungsstelle steigen die Fallzahlen 
langsam aber kontinuierlich. 2017 wurden 74 Elternpaare oder - teile beraten, 2019 waren es 
bereits 95. Das bedeutet eine Steigerung von nahezu 30%. Gleich verhält es sich mit der 
Anzahl Beratungen und Beratungsstunden.  

Dass die Angebote von S.E.S.J.  kostenlos, unkompliziert und in mehreren Sprachen 
verfügbar sind, erweist sich als entscheidender Faktor bei der Akzeptanz und 
Inanspruchnahme durch die Zielgruppe. Die Zusammenarbeit mit mehrsprachigen 
Fachpersonen, die selber einen Migrationshintergrund haben, ermöglicht es, ausländische 
Eltern in ihrem Sozialraum zu erreichen. Das zeigen die gestiegenen Zahlen der 
ausländischen Eltern die unser Angebot in Anspruch nehmen. 2017 waren 50%, 2019 
bereits 80%. Auch Schweizer Eltern sind froh um dieses Angebot, denn auch für sie ist nicht 
alles klar.  

Erkenntnisse Beratungen 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern erweist sich für das Gelingen der beruflichen Integration 
der Jugendlichen in die Berufswelt als Gewinn. Unterstrichen wird diese Erkenntnis durch die  
erreichten Anschlusslösungen der Jugendlichen Ende Jahr (siehe Kapitel Resultate / 
Wirkungen der Beratungen). Wenn Eltern über die bestehenden Möglichkeiten und Angebote 
für Jugendliche informiert sind, oder das Schweizerische Bildungssystem besser verstehen, 
können sie den Berufsfindungsprozess ihrer Kinder positiv beeinflussen und konstruktiv 
begleiten.  

Auch Jugendliche die die Lehre, Schule oder das Studium abgebrochen haben, profitieren 
von den Informationen die ihre Eltern in den Beratungen erhalten. Es hat sich gezeigt, dass 
nach der obligatorischen Schulzeit die Vermittlung der Informationen über die verschiedenen 
Angebote für Jugendliche nicht mehr gegeben ist. Das kann durch die Beratungen der Eltern 
gewährleistet werden. In einigen Fällen ist die direkte Beratung der jeweiligen Jugendlichen 
nötig, um das passgenaue Angebot zu vermitteln, dabei ist die Triage an die geeigneten 
Fachstellen sehr wichtig. Die Eröffnung neuer Perspektiven, vor allem wenn die 
Jugendlichen schon längere Zeit zu Hause sind und nichts tun, kann schwierige Situationen, 
die für alle Familienmitglieder sehr belastend sind, entspannen. 

Erkenntnisse Veranstaltungen 

Die Veranstaltungen sind je nach Nationalität unterschiedlich gut besucht. Spanisch 
sprechende Eltern, vorwiegend aus Lateinamerika, nehmen zahlreich an den 
Informationsveranstaltungen teil so wie auch brasilianische Eltern. Bei den portugiesischen 
und italienischen Eltern ist es unterschiedlich, hier sind die Zahlen sehr schwankend. Für 
albanische Eltern konnten wir keine themenspezifische Veranstaltung organisieren. Das hat 
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vor allem damit zu tun, dass es uns nicht gelungen ist, eine konstante Ansprechperson für 
diese Sprachgruppe zu gewinnen.  

Wie bereits oben erwähnt erweist sich auch hier die Zusammenarbeit mit mehrsprachigen 
Fachpersonen als gewinnbringend.  Sie kennen die jeweiligen Organisationen ihrer 
Community und können Veranstaltungen in Kooperation mit denselben organisieren. So 
können die unterschiedlichen Werbekanäle genutzt werden.  

Am meisten sind die Eltern am Schweizerischen Schulsystem interessiert. Wie es aufgebaut 
ist und welche beruflichen oder schulischen Möglichkeiten ihre Kinder haben. Für sie ist die 
Selektion nach der Primarschule (Sekundarschule A, B, C) nicht verständlich und bereitet 
ihnen grosse Sorgen. Das Thema Gymnasium vs. Lehre ist bei vielen sehr zentral, zumal in 
ihrem Heimatland das Schulsystem ganz anders aufgebaut ist und sie das duale 
Bildungssystem so nicht kennen. Bei den meisten hat das Gymnasium einen hohen 
Stellenwert. Zu erfahren, dass das CH Bildungssystem durchlässig ist, bringt eine 
Erleichterung und nimmt Stress weg. Sie erfahren, dass ihren Kindern verschiedene Wege 
offenstehen und das auch wenn sie nicht das Gymnasium besuchen. Das wiederum kommt 
ihren Kindern zu gute. Die Rückmeldungen der Eltern sind rundum positiv.      

Nach den Veranstaltungen kommen Eltern in die Beratung um die individuelle Situation ihrer 
Kinder genauer zu besprechen.  
 
Zusammenarbeit / Vernetzung 
 
Das Angebot des Vereins S.E.S.J. wurde in verschiedenen Fachstellen in der Stadt und im 
Kanton Zürich vorgestellt. Die Rückmeldungen bezüglich Mehrsprachigkeit des Angebots 
und der aufsuchenden Elternarbeit sind sehr positiv und werden mit Interesse verfolgt. 
Ausländische Vereine begrüssen die Kostenlosigkeit der Dienstleistung.  
 
Die Webseite www.sesj.ch ist auf verschiedenen Plattformen erwähnt und bei verschiedenen 
Fachstellen verlinkt. Mittlerweile kommen Organisationen auf uns zu, die in Kooperation 
Veranstaltungen für ihre Klientel organisieren wollen.  

Fazit 
 
Kontinuität und Konstanz sind die wichtigsten Eigenschaften in der Arbeit mit Eltern. Es 
braucht eine kontinuierliche, konstante Präsenz im Sozialraum der Eltern, wenn möglich mit 
einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter die/der über längere Zeit als Kontaktperson 
wahrgenommen wird. Wie bei allen Dienstleistungen ist das Vertrauen zu den 
Ansprechpersonen des Vereins sehr wichtig. 
 
Finanzierung  
 
Das Projekt konnte mit der finanziellen Unterstützung verschiedener Stiftungen gestartet 
werden. Die Auflage war, dass zunehmend die Öffentliche Hand die Betriebskosten 
übernehmen sollte. Ende 2020 wird Planungssicherheit darüber bestehen, ob und mit 
welchem Betrag die Stadt Zürich das Projekt in den Jahren 2021 und 2022 finanzieren wird. 
Mittels Fundraising müssen die fehlenden Gelder akquiriert werden. 
 
 
Zürich, 01.4.2020 
 
Projektleitung: 
Giuliana Lamberti  


