Gesucht: Junge Männer und Frauen mit
Migrationshintergrund als Vorbilder für
Lehrstellensuchende im Kanton Zürich

 Bist du zwischen 16 und 24 Jahre alt?
 Befindest du dich in einer Lehre oder hast diese bereits abgeschlossen und
bist aktiv im Berufsleben?
 Hast du einen Migrationshintergrund?
 Kannst du dich daran erinnern, als du auf der Stellensuche warst und
dachtest: „Ich han keiii luscht meh! Wie hend die andere Lehrstelle becho und
wer chan mich irgendwie motiviere?“

Dann melde dich bei uns und mache mit beim Fairness Jugendprojekt „doCH
möglich – durchkommen ohne CH-Herkunft ist möglich“ von NCBI Schweiz!
Für viele jugendliche MigrantInnen sind die Schule
und Lehrstellensuche wichtige Momente auf ihrem
Weg ins Berufsleben. Zu viele setzen ihre
Ausbildungsziele zu tief, geben auf, verstehen
nicht, was für sie doCH möglich ist. Wenn sie
demotiviert
sind,
ist
der
Misserfolg
vorprogrammiert. Den Migranten-SchülerInnen
fehlen junge Migranten und Migrantinnen als
VORBILDER, die sich realistische Ziele gesetzt,
Hürden überwunden und etwas erreicht haben. Für
junge SchülerInnen ist es manchmal einfacher,
Anregungen und Tipps von Gleichaltrigen
anzunehmen und von ihren Erfahrungen und
Motivationsspritzen zu profitieren.
Als Vorbild besucht ihr zu zweit Schulkassen an der Oberstufe oder im 10. Schuljahr des Kantons
Zürichs. Die Schulklassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt: Jungs und Mädchen. Während zwei
Lektionen erzählen die männlichen Vorbildern den Jungs und die weiblichen Vorbilder den
Mädchen wie sie ihren Weg gefunden haben, führen spannende Übungen mit ihnen durch und
geben den SchülerInnen Tipps. Das kannst auch DU! (Anmeldetalon  Siehe Rückseite)
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Um Präsentationen an Schulen leiten zu können, wirst du von uns während sechs
Schulungsabenden ausgebildet. Die nächste Schulung wird voraussichtlich am 26.Aug., 2.Sept.,
9.Sept., 16.Sept., 23.Sept. und 30.Sept. 2015 um 18.45 Uhr stattfinden. Über den genauen Ort
wirst du noch informiert. Wir können dir aber bereits sagen, dass es zentral in der Stadt Zürich
stattfinden wird.
Für die Ausbildung, die Präsentationen in den Schulen sowie Fahrspesen wirst du entschädigt.

Bitte reiche den Anmeldetalon ein an: NCBI Schweiz*, Alte Landstrasse 89, 8800
Thalwil. Wenn du Fragen oder Anliegen hast, kannst du dich auf office@ncbi.ch
melden.
Wir freuen uns, von dir zu hören!
*NCBI Schweiz ist ein konfessionell und parteipolitisch neutraler Verein. NCBI setzt sich ein für den
Abbau von Vorurteilen, von Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art sowie für Gewaltprävention und konstruktive Konfliktlösung.
Mehr Information: www.ncbi.ch
Facebook: doCH möglich

NCBI Schweiz, Rachel Wittwer, Alte Landstrasse 89, 8800 Thalwil, Tel.: 044/ 721 10 50,
Fax: 044/ 721 12 28, Mail: office@ncbi.ch
----------------------------------------------------------------------------------------------------

------JA, ich habe Interesse beim NCBI-Jugendprojekt MigrantInnen-Vorbilder “doCH möglich“ für
den Kanton Zürich mitzuwirken.
Bitte kontaktiert mich. Ich möchte gerne nähere Informationen zu dem Projekt „doCH möglich“
erhalten.

Vorname:________________________________ Name:__________________________________
Strasse:_________________________________ PLZ / Ort:________________________________
E-Mail:__________________________________ Telefon.:_________________________________
Geb.Datum:_____________________________

