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Anhang 1 Nahtstelle obligatorische Schulzeit - Berufsbildung   
Übersicht – Jahr 2008 
 

 
Ende der 
obligatorischen 
Schulzeit 

Geschätzt
e Anzahl Angetroffene Schwierigkeiten 

HS: hoch- 
MS: mittel 
NS: niederschwellige 
Angebote Zuständige Stelle Finanzierung Folgestufe 

1 Schüler ohne 
Schwierigkeiten 

2850 Je nach Situation auf dem 
Lehrstellenmarkt 

 BEA Kanton Berufs- und all-
gemeinbildende 
Sekundarstufe  II 

2 Schulisch schwache 
Schüler 

450 Realabteilung und Werkklassen 
Mehr Mühe, eine Lehrstelle zu 
finden 

NS OS, BEA Kanton Berufsbildende 
Sekundarstufe II und 
Übergangslösungen 
 

3 Schüler mit grossen 
Eingliederungs-
schwierigkeiten 

150 Indikatoren: Schulniveau, 
Verhalten, familiäre 
Unterstützung, Migranten 

 OS, BEA 
+ Case Management 

BBT, Kanton Übergangslösungen: 
- Integrationskurse 
- Motivationssemester 

4 Schüler mit ge-
sundheitlichen 
Einschränkungen in 
OS integriert 
- Körper- oder 
Sinnesbehinderung 
- geistige Behinderung 
- Asperger-Syndrom 
 

10 Prognose für eine Eingliederung 
in die Berufsbildung 

HS OS Kanton - Berufsbildende 
Sekundarstufe II - 
Spezialisierte 
Berufsbildungs-
einrichtungen 

5 Schüler in separativer 
Sonderschulung  
- geistige Behinderung 
- körperliche 
Behinderung 
- Sinnesbehinderung 
- tiefgreifende 
Entwicklungs-
störungen 
- Polyhandicap 

65 Übergang in eine spezialisierte 
Berufsbildungseinrichtung  

HS IV-Stelle Bund  - Verlängerung der 
Sonderschulung  
- Verlängerung der 
Schulung in Vorkursen 
- spezialisiertes 
Berufsbildungszentrum  

6 Vorläufig in der 
Schweiz Aufge-
nommene  
16-18-Jährige 

(22) In 
Kategorie 1 
enthalten 

Integrationsmassnahmen 
 

HS KSA/ORS Bund ? Sekundarstufe II 

 TOTAL 3547      
25.6.08 



Anhang 2  Leitlinien der EDK 
 
 
- Anteil der Abschlüsse auf der Sekundarstufe II steigern; 

- Obligatorische Schule und Sekundarstufe II besser v erbinden: Die 
Optimierung der Nahtstelle stützt sich auf folgende Pfeiler: 

- Obligatorische Schule und insbesondere die Sekundarstufe I; 
- Beratung und Begleitung vor, während und nach dem Übergang; 
- Brückenangebote und andere Massnahmen zwischen der 

obligatorischen Schule und dem Eintritt in die Sekundarstufe II; 
- Sekundarstufe II; 

- Standortbestimmung als Grundlage für den Berufswahl prozess 
etablieren: Eine umfassende individuelle Standortbestimmung ab dem 8. 
Schuljahr soll die Basis zu einer gezielten Vorbereitung auf die Anforderungen 
der Sekundarstufe II bilden; 

- Anforderungen gegenseitig abstimmen; 

- Schleichende Erhöhung des Übertrittsalters Volksschule - Sekundarstufe II 

- vermeiden; 

- Ergänzende Angebote und Massnahmen zur Verfügung st ellen: 
Brückenangebote, schulische Angebote sowie Angebote der Arbeitslosenver-
sicherung und individuelle Begleitungen. Alle Massnahmen sollen nach den 
Prinzipien des Case Management konzipiert, koordiniert und vernetzt werden; 

- Charakter der Angebote definieren; 

- Längerfristige Strategie der Partner entwickeln; 

- Zusammenarbeit der Behörden realisieren: Erziehungsbehörden, 
Arbeitsmarktbehörden, Migrationsbehörden und Sozialbehörden arbeiten 
bezüglich der Angebote zusammen und entwickeln eine gemeinsame 
Strategie zur Verbesserung der Effektivität des Gesamtsystems; 

- In der interinstitutionellen Zusammenarbeit ist vor allem das Spannungsfeld 
zwischen Motivationssemestern und Brückenangeboten des Bildungswesens 
zu klären. Bevor die Arbeitslosenversicherung zum Zug kommt, soll ein Weg 
gefunden werden, der den Zugang zur Sekundarstufe II ermöglicht; 

- Bildung der Lehrpersonen gewährleisten; 

- Sicherstellen, dass allen Lehrpersonen die notwendigen Kompetenzen für die 
Arbeit mit Jugendlichen im Nahtstellenbereich vermittelt werden; 

- Evaluation der Massnahmen vorsehen. 
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Anhang 3  Documentation relative à la protection de s données 
 
 
Procédure de récolte des données  
 
 
- La cheffe de projet se rend personnellement dans chaque service concerné 
 
- Enregistrement sur 1 clé USB + enregistrement sur une 2ème clé USB 
 
- Aucun enregistrement sur le disque dur, ni sur le réseau de l’Etat de Fribourg 
 
- Cryptage des données (degré 128) 
 
- Mot de passe 
 
- Détruire les données une fois que les informations nécessaires ont été obtenues 
 
- Faire signer un engagement à la personne responsable de la récolte des données 
 
- Détruire les 2 clés USB 
 
- Etablir un procès-verbal de destruction et l’envoyer à la Commission de protection 
des données 
 
 
Approuvé et mis en  œuvre en juin 2008 
 
Sophie Voillat 
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Anhang 4 Note urgente au Conseil d’Etat, juin 2008 
 
 

Note urgente au Conseil d’Etat 
 

Financement des structures de prise en charge des j eunes en 
difficulté  d’insertion professionnelle 

 
 
 
 

 
Introduction 
 
Les mesures du marché du travail (MMT) sont un instrument visant à prévenir le chômage 
imminent et à combattre le chômage existant (art. 1a al. 2 LACI). A ce titre, il s'agit 
d'instruments (et non de buts en soi) qui visent à soutenir la réintégration rapide et durable des 
demandeurs d’emploi sur le marché du travail. Elles doivent améliorer l'aptitude au placement 
(art. 59 al. 2 let. a), promouvoir les qualifications professionnelles des demandeurs d’emploi 
en fonction des besoins du marché du travail, diminuer le risque de chômage de longue durée 
et de fin de droit, ainsi que permettre aux demandeurs d’emploi d’acquérir une expérience 
professionnelle (art. 59 al. 2 LACI). 
 
Le semestre de motivation (SeMo) est une MMT qui vise les jeunes demandeurs d’emploi en 
les aidant dans le choix d’une formation ou dans l’obtention d’une place d’apprentissage. La 
Confédération, par le biais du Service public de l’emploi (SPE) finance depuis de nombreuses 
années une grande partie du dispositif de prise en charge des jeunes en difficulté d’insertion 
professionnelle. Les jeunes du canton ont à leur disposition cinq SeMo, soit Intervalle, 
REPER, le Centre de Pré-Formation de Grolley, le SeMo Broye de Payerne (en collaboration 
avec le canton de Vaud), et DeStarts. Chaque structure possède ses propres particularités, afin 
de répondre de façon individualisée aux besoins des jeunes qui y sont pris en charge. 
 
Environ 3’600 élèves quittent l’école obligatoire en juin de chaque année. 85% d’entre eux 
ont un projet professionnel ou de formation à fin juin. Entre juin et fin octobre tous les acteurs 
qui prennent en charge les jeunes de ce canton (Service de l’orientation professionnelle et de 
la formation des adultes, Service public de l’emploi, Service de la formation professionnelle 
etc.) arrivent encore à trouver une solution à environ 8% des jeunes. Environ 7% restants, soit 
près de 300 jeunes, sont pris en charge par la Plateforme Jeunes, qui est l’organe de 
coordination des offres préparant à la formation professionnelle initiale, dont font partie les 
SeMo. La majorité de ces jeunes vont suivre un SeMo. Toutefois, certains d’entre eux ne 
veulent pas ou ne peuvent pas intégrer un SeMo et suivent une autre voie telle que prendre un 
emploi sans qualification.  
 
Le nombre de places dans les SeMo est suffisant. En 2007, 172 places ont été financées (140 
places ont été utilisées). Le nombre de places prévues en 2008 est de 141 (à la fin mai, 131 
places en moyenne étaient utilisées, ce qui correspond à la prise en charge de 220 
participants). La prise en charge des jeunes qui s’adressent à la Plateforme Jeunes ne pose pas 
de problèmes majeurs.  
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Selon les premières estimations, au terme de l’année scolaire en cours (soit dès juillet 08), il 
ne devrait pas y avoir d’augmentation du nombre de jeunes en difficulté d’insertion. Malgré la 
bonne santé de l’économie et la baisse du chômage, le nombre de jeunes en difficulté 
d’insertion ne diminue pas pour autant.  
 
 
Problèmes posés par les restrictions de financement annoncées par la Confédération 
 
Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi sur l’assurance-chômage 
(LACI) et de son ordonnance (OACI), le 1er juillet 2003, la compétence de décision en 
matière de mesures du marché du travail (MMT) appartient aux autorités cantonales. 
 
Actuellement, le coût des cinq SeMo du canton se monte à Frs 4'000'000.- par année, financé 
par l’assurance-chômage fédérale. Le Département fédéral de l’économie a mis en 
consultation une modification de l’ordonnance sur le financement des mesures du marché du 
travail qui se traduira par une diminution du financement des SeMo de l’ordre de Frs 
600'000.- 
 
Pour le financement des structures de prise en charge des jeunes en difficulté cela implique 
que le nombre de places mis à la disposition des SeMo devra être adapté aux ressources 
financières fédérales. Certes une analyse fine des besoins nécessaires aux jeunes du canton 
permettra de diminuer encore le nombre de places, mais il convient de relever que certaines 
structures ont atteint une masse critique et qu’une diminution des moyens octroyés pourrait 
mettre en péril la pérennité de leur structure.  
 
 
 
La Commission cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion dans la vie 
professionnelle (CJD) 
 
L’analyse de l’état des lieux et des causes de la situation, ainsi que la transmission de 
propositions nécessaires pour la résolution des problèmes est du ressort de la Commission 
cantonale pour les jeunes en difficulté d’insertion.  
 
Actuellement une analyse de la situation est en cours et un rapport, comprenant entre autres 
éléments des propositions de financement sur le long terme, sera remis au Conseil d’Etat au 
mois de septembre 2008. 
 
Dans l’immédiat, la Commission a pris connaissance de la réduction possible des subventions 
fédérales et a réfléchi à d’autres possibilités de financement qui devraient permettre d’assurer 
le maintien des mesures d’insertion pour les jeunes. 
 
 
 
Conclusions 
 
• Le financement des structures de prise en charge des jeunes en difficulté d’insertion 

pourrait en partie ne plus être assuré en 2009 si la Confédération met en vigueur les 
restrictions budgétaires prévues. 
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• Dans le cadre de sa séance du 2 juin 2008, la Commission cantonale des jeunes en 
difficulté d'insertion dans la vie professionnelle estime que les structures minimales 
devraient être garanties au moins en 2009 dans les mêmes dimensions qu’en 2008, ceci 
en attendant la mise en œuvre des mesures proposées par le rapport final. 

 
• Dans le cadre d’une séance extraordinaire qui a réuni en date du 17 juin, une délégation 

de ladite commission, il a été convenu que le Conseil d’Etat devait être informé de 
manière urgente de cette situation. 

 
 
Aussi, je propose au Conseil d’Etat : 
 
1) de prendre acte du problème exposé par la Commission cantonale pour les jeunes en 

difficulté d’insertion dans la vie professionnelle ;  
 
2) de prévoir sur le budget 2009 de la DEE un montant de Fr. 600'000.- pour compenser 

l’éventuelle diminution du financement de la Confédération, afin d’assurer la prise en 
charge des jeunes en difficulté d’insertion professionnelle ; 

 
3) d’attendre le rapport de la commission annoncé pour septembre pour prendre une 

décision sur l’affection du montant proposé.  
 
 
 
 
 
Fribourg, juin 2008/BVO 
 
 
 

Le Conseiller d'Etat, Directeur 
 
 
Beat Vonlanthen 
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Anhang 5  Übersicht über die Anmeldungen an Motivat ionssemester und 
Integrationskurse für das Schuljahr 2008/2009 
 
 
Tabelle 1. Übersicht über die Anmeldungen an ein Mo tivationssemester. Jahr 2008/2009. Stand: 28.04.09 
  

 

 
Anz. 
Kandidaten 

Anteil (der 
bearbeiteten 
Dossiers) 

Anzahl eingegangener Anmeldungen 381   
Anzahl Anmeldungen in Bearbeitung 9   
Anzahl bearbeiteter Dossiers oder Anmeldungen  372 100.00% 

Anzahl Jugendliche, die zurzeit an einem 
Motivationssemester teilnehmen 126 33.87% 

Lehre 81 21.77% 
Vorlehre 16 4.30% 

Ausbildung mit eidg. 
Berufsattest (EBA) 2 0.54% 

Lösung für eine 
Berufsbildung 

Andere Bildungslösung 
(privat, Ausland, IV, …) 15 4.03% 

Zwischentotal   114 30.65% 

Verlängerung der 
Schulzeit 16 4.30% 
Integrationskurs 1 0.27% 

Au-Pair / 
Sprachaufenthalt 5 1.34% 

Zwischenlösung 

Verschiedenes 
(langfristiges Praktikum, 
SeMo im Kt. VD) 11 2.96% 

Zwischentotal   33 8.87% 
Erwerbstätigkeit   9 2.42% 
Zwischentotal   9 2.42% 

Einzelschritt 22 5.91% 
Umzug 8 2.15% 

Keine Antwort auf Briefe 16 4.30% 
Verzicht 15 4.03% 
Ausschluss 19 5.11% 
Keine Verlängerung 8 2.15% 
Ende der Massnahme 
oder Abbruch ohne 
Lösung 0 0.00% 

Rückzug der Kandidatur 
oder ohne Lösung 

Abbruch aus gesund-
heitlichen Gründen 2 0.54% 

Zwischentotal   90 24.19% 

Total Abmeldungen   246 66.13% 
 
 
 
 



 11 

Tabelle 2. Übersicht über die Anmeldungen an einen Integrationskurs. 2008/2009 
 
 
  Total 

Anzahl bearbeiteter Anmeldungen 114 
Anzahl Teilnehmer in Integrationskursen am 05.04.09  89 

Anzahl Abmeldungen 25 

Motivationssemester 5 
10. od. 11. OS-Jahr 3 
Abweisung weil > 26-jährig 6 Lösungen der abgemeldeten 

Teilnehmer Andere Gründe (Umzug, keine 
Aufenthaltsbewilligung, Rückkehr 
ins Ursprungsland, 
Temporärarbeit, …) 11 
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Anhang 6 Einrichtungen und Institutionen für Jugend liche 
  
 
Tabelle 3: Einrichtungen und Institutionen für Jugen dliche: Zielgruppen und Finanzierung 

1Einrichtungen und Institutionen 
für Jugendliche im Kanton 
Freiburg 

Zielgruppen  
(Probleme) 

Finanzierung 
 

Sekundarstufe I 

Schulinterne 
Betreuungsmassnahmen für die 
Schüler 
Relais-Klassen 

Verhaltensauffällige Jugendliche  EKSD 

Centre de préformation Grolley 
 

Verhaltensauffällige Jugendliche 
Schulabgänger 

GSD 
 

SeMo Pilotprojekt mit bestimmten 
Jugendlichen im Genuss von Art. 
37 Schulgesetz 

VWD 

Jugendliche, die ihre schulischen 
Kenntnisse festigen möchten 
ohne Verhaltensauffälligkeit; 

Jugendliche mit schulischen 
Schwierigkeiten; 

Jugendliche, die ihre 
Sprachkenntnisse festigen 
möchten. 

EKSD 10. Schuljahr 
- Schulisch 
- Sprachlich 

 
 
 
 
 

- Privat 
o Migros 

- Privat zweisprachig 
o Institut St-

François 

Jugendliche während/nach 
obligatorischer Schulzeit 

Privat 
 

Privatschulen 
- Institut de la Gruyère 
- Institut Ste-Ursule 
- Institut St-François2 

Jugendliche während/nach 
obligatorischer Schulzeit 

Privat 
 

Übergang 

Motivationssemester 
- Intervalle 
- Reper 
- DeStarts  

Jugendliche auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz mit 
schulischen, persönlichen oder 
familiären Schwierigkeiten oder 
Verhaltensproblemen 

SECO/VWD/SPE 

- Centre de préformation 
Grolley 

 VWD/BBA 

- SemoBroye   

Spezialisierte Institutionen 
- Reper 

o Choice 
- Fondation Cherpillod 

o Arcades 
- Foyer des apprentis 
- La Traversée 
- Fondation Transit 
- Foyer Bonnesfontaines 

Jugendliche mit sozialem und 
beruflichem Betreuungsbedarf 

Privat 
GSD 
 

berufliche Grundbildung 

                                                 
1 Die Liste der Einrichtungen und Institutionen für Jugendliche ist nicht abschliessend 
2 Schliessung auf 2011 angekündigt 
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Berufsfachschulen 
- GIBS, KBS, EPAC, 

ESSG, LWS 

Jugendliche in betrieblicher oder 
schulischer beruflicher 
Grundbildung  

DEE 

Bildungszentren für 
Hauswirtschaft 

Jugendliche in beruflicher 
Grundbildung im Betrieb 

ILFD/LIG 

Handelsschulen 
Allgemeinbildende Schulen 

Jugendliche in beruflicher 
Grundbildung in Schulen 

EKSD 

Spezialisierte 
Berufsbildungszentren 

- Centre de formation 
professionnelle et 
sociale du Château de 
Seedorf 

- Centre de formation 
professionnelle 
spécialisée du Foyer-St-
Joseph Courtepin CFPS 

- Institut pour la formation 
scolaire, professionnelle 
et sociale « Les 
Peupliers », Oberried 

Jugendliche mit sozialem und 
beruflichem Betreuungsbedarf 
aufgrund einer gesundheitlichen 
Einschränkung 
 

BSV 
(Im Gespräch im Rah-
men des NFA) 
Die allgemeinbilden-
den Fächer an den Be-
rufsfachschulen wer-
den von den Schulen 
finanziert 

Spezialisierte 
Berufsbildungszentren 
ausserhalb des Kantons (nicht 
abschliessend) 

- Le Repuis 
- Centre ORIPH 

Jugendliche mit besonderen 
Erziehungsbedürfnissen; 

Jugendliche mit sozialem und 
beruflichem Betreuungsbedarf 
aufgrund einer gesundheitlichen 
Einschränkung. 

EKSD 
BSV 

Betriebsverbünde 
- Hauswirtschaft 
- Fribap 
- Ref-flex 

Jugendliche auf der Suche nach 
einem Ausbildungsplatz 
(Coaching in Unternehmen) 

Staatshilfe 
Private Mittel 

 



 14 

Anhang 7 Vorschläge bezüglich der verschiedenen Ein richtungen zur 
Unterstützung der Jugendlichen bei der beruflichen Eingliederung. 
 
 
Tabelle 4: Vorschläge, die aus den Gesprächen über d ie verschiedenen Einrichtungen zur Unterstützung 
der Jugendlichen bei der beruflichen Eingliederung hervorgegangen sind 
 
Einrichtungen Verbesserungsvorschläge für die Begleitung der Jugendlichen 

Sekundarstufe I 
Orientierungsschule 

 

– Die Berufsberatung verstärken 
– Vermehrte Konfrontation mit der Arbeitswelt 

o Mehr Mittel (Strukturen) zur Verfügung für die Organisation von 
Praktika 

o Letztes Schuljahr mehr auf die Berufswelt ausrichten 
o Die Möglichkeiten verbessern, mit der Berufswelt in Kontakt zu 

treten  
o Praktische Kompetenzen anerkennen 

– Bei der Suche nach einer Ausbildung 
o Patenschaft, Duo-Begleitung 
o Anerkennung von sozialen und persönlichen Kompetenzen 

– Schulische Betreuung verstärken 
o Das schulische Unterstützungsangebot ausbauen 
o Den Unterricht in den Hauptfächern (Mathematik, Französisch, 

Deutsch, Englisch) je nach den Kompetenzen der Schüler in 
Anforderungsstufen aufteilen  

– Schüler, die aus dem Schulsystem aussteigen (Art. 37), eine Betreuung 
durch die SeMo frühestens 3 Monate vor Ende des Schuljahres anbieten 

o April, Mai, Juni 
o Sehr tiefe Teilnehmerzahl 

 
� Massnahmen, um Misserfolge zu verhindern 
� Entwicklung eines Pilot-Projekts für die Zusammenarbeit mit einem 
örtlichen Lehrbetriebsverbund und/oder die Netzwerke der SeMo ausbauen 
� Für alle Schüler, die im 2. OS Jahr ihr 9. Schuljahr beenden, die 
Möglichkeit geben, das OS-Schulprogramm abzuschliessen 

10. Jahr – Erhöhung des Platzangebots im 10. Schuljahr für sprachliche oder 
schulische Vertiefung, Au-Pair 

Übergang – Vor der Suche nach einem Ausbildungsplatz bestimmte psychosoziale 
Probleme regeln 

o Strukturen, die an verschiedenen Aspekten arbeiten 
(Arbeitsrhythmus, Einhaltung eines Rahmens, Arbeit von A bis Z 
ausführen, Selbstwertgefühl) 

� Einführung einer Struktur mit pädagogischer Betreuung und Bewertung 
� Psychosoziale Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung 

Motivationssemester – Aktivitäten mit geeigneten pädagogischen Zielen anbieten 
– Einen anderen Motivationsgrund als Geld aufzeigen 

Sekundarstufe II 
Vorlehre, 

– Das Lehrstellenangebot erweitern  
 

Anlehre, 
Praktische Ausbildung  
 
2-, 3- oder 4-jährige 
berufliche Grundbildung 
 

– Das Lehrstellenangebot erweitern 
– Das System der Lehraufsichtskommissionen stärken 
– Kontaktpersonen, Vermittlung zwischen dem Jugendlichen und dem 

Arbeitgeber bei schulischen Schwierigkeiten oder Verhaltensproblemen 
� Massnahmen zum Vorbeugen gegen Misserfolge zu Beginn der Ausbildung 
(siehe Bericht des BBA über die Hilfe für Jugendliche mit Schwierigkeiten) 
� Ausbau der individuellen Betreuung (siehe Bericht des BBA über die Hilfe für 
Jugendliche mit Schwierigkeiten) 
- Berufliche Wiedereingliederungsmassnahmen für «Aussteiger» anbieten 

 

C
A

S
E

 M
A

N
A

G
E

M
E

N
T

 : 
B

etreuung und B
egleitung der Jugendlichen von der Sekundarstufe I bis zur 

beruflichen E
ingliederung nach einer A

usbildung auf der S
ekundarstufe II 
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Anhang 8 Vorschläge für Massnahmen im Bereich Case Management 
  
 
Tabelle 5: Vorschläge für Massnahmen im Bereich Case  Management 

Schulstufe Massnahme Beteiligte 
 

Aufgabe des Case 
Managers 

Instrumente 

Obligatorische Schulzeit 
 

7. Jahr Jugendliche 
identifizieren, die mit 
beruflichen Eingliede-
rungsschwierigkeiten 
konfrontiert sein könnten 
(Anhang 12) 

- Direktor/innen der 
Orientierungsschulen 
- Klassenlehrer/innen vom 
7. Jahr 
- Berufsberater/innen 

- Die Informationen 
über Jugendliche mit 
Schwierigkeiten 
sammeln und 
zentralisieren 
 

- Kriterien für die 
Identifizierung 

8. Jahr Programm 
«Vorbereitung auf das 
Berufsleben» 
- über ein Jahr verteilt 
- Berufsberatung mit 
Eltern 

- Animator/innen 
- Berufsberater/innen 

- Leitung von Ateliers 
zur Vorbereitung der 
Jugendlichen auf die 
Arbeitswelt 
- Zusammenarbeit mit 
den verschiedenen 
Akteuren (Eltern, 
Berufsberater/innen, 
Klassenlehrer/innen, …) 

- Animationstechnik 
und -mittel  
- Räumlichkeiten 
- Bilanzierungsdos-
siers am Ende des 8. 
Jahres für Jugend-
liche, die am Pro-
gramm teilgenommen 
haben 

9. Jahr  - Intensive Betreuung 
von Jugendlichen mit 
beruflichen Eingliede-
rungsschwierigkeiten 
- Einführung in die Arbeit 
im Betrieb 
- Berufsberatung mit 
Eltern 

- Berufsberater/innen 
- Betriebsleiter/innen 
- 
Ausbildungsverantwortliche 
- SeMo und ihre 
Betriebsnetze  

- Dossierbetreuung von 
Jugendlichen mit 
Schwierigkeiten 
- Kontaktaufnahme mit 
örtlichen Unternehmen 
- Auswahl von Jugend-
lichen, die in den Ge-
nuss der Massnahme 
«Einführung in die 
Arbeit im Betrieb» 
kommen können 

Zu entwickeln 

Bestimmte 
Schüler im 
Genuss von Art. 
37 Schulgesetz 

- Phase intensiven 
Coachings  

- Verfügbares Personal 
infolge der Reduktion des 
Personalbestands in den 
Motivationssemestern 

- Auswahl von Jugend-
lichen, die in den Ge-
nuss eines intensiven 
Coachings gelangen 
können 

 

SeMo  Stützungsstruktur für 
Jugendliche auf der 
Suche nach einer 
Lehrstelle 

- Auf dieses Gebiet 
spezialisiertes Personal 
der SeMo  

- Dossierbetreuung 
 

- Verschiedene 
Instrumente zur 
Valorisierung der 
Jugendlichen beim 
Anstellungsgespräch   

Übergang 

Jugendliche ohne 
Ausbildungsver-
trag gegen Ende 
der obligatori-
schen Schulzeit 

Plattform Jugendliche 
Erweiterung der Aufnah-
mestrukturen, die auf die 
verschiedenen Probleme 
der betroffenen Jugend-
lichen eingehen 

- Mitglieder der Plattform 
Jugendliche 
- Personal der 
Motivationssemester 

- Übermittlung der 
Dossiers von 
Jugendlichen mit 
Schwierigkeiten  
- Dossierbetreuung 
 

- Die Plattform 
Jugendliche 
 

Jugendliche ohne 
Ausbildungsver-
trag zu Beginn der 
Übergangsphase  

Betreuung der 
Jugendlichen bei der 
Suche nach einer 
Lehrstelle 

- Personal der 
Motivationssemester 

- Sich vergewissern, 
dass die Massnahmen 
besucht werden 

Zu entwickeln 
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Integrationskurse Unterrichtung der 
Jugendlichen in einer 
örtlichen Sprache3 und in 
der Kenntnis des schwei-
zerischen Bildungs-
systems 
- Suche nach 
Praktikumsplätzen 
zusammen mit den 
SeMo-Netzwerken 

- Lehrpersonal der 
Berufsfachschulen 

- Dossierbetreuung Zu entwickeln 

Berufsbildung4 
  

-Vorlehre 
- Praktische 
Ausbildung und 
Anlehre  
-2-, 3- oder 4-
jährige berufliche 
Grundbildung  
- Ausblidung im 
Betrieb 

- Betreuung gemäss 
Bericht des BBA über die 
Unterstützung von 
Jugendlichen mit 
Schwierigkeiten 
 

 
 
 

Dossierbetreuung Siehe Anhang 10 
 

Ausbildungsabbruch 

«Aussteiger5» 
 
 

Identifizierung der 
«Aussteiger» 

Regionale Sozialdienste 
(ORS6 od. KSA), 
Jugendamt 

Meldung der 
Jugendlichen und 
Kontaktaufnahme zur 
Wiedereingliederung 
in eine Ausbildung  

Zu entwickeln 

Erstmalige 
Stellensuchende 

Identifizierung Regionale Sozialdienste 
(ORS7 od. KSA), 
Jugendamt 

Meldung der 
Jugendlichen und 
Kontaktaufnahme zur 
Wiedereingliederung 
in eine Ausbildung 

Zu entwickeln 

 

                                                 
3Deutsch oder Französisch 
4 Siehe Bericht der Arbeitsgruppe des BBA « Aide aux jeunes en difficultés », (2008) (Anhang 10). 
5 Jugendliche, die jegliche Bildungseinrichtung verlassen haben 
6 ORS Service AG –Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
7 ORS Service AG –Betreuung von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
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Anhang 9 Concept cantonal du case management 
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Anhang 10 Rapport du groupe de travail SFP 
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Anhang 11 Detaillierte Finanzierung der Motivations semester 
 
 
Tabelle 6. Detaillierte Finanzierung der Motivation ssemester für das Jahr 2008 
 
  Finanzierung der SeMo 2008 
  Informationen für den Bericht der kantonalen Komm ission (Finanzierung) 
    
2008    
  Anbieter Anz. 

Jahresplätze 
Dem SeMo 
gewährtes Budget 

Kosten pro Tag 
und Teilnehmer 

  Stiftung deStarts 25        682'000.00      
   Ausserordentliche Budgetergänzung  60'000.00      

  742'000.00    113.98          

  Stiftung Intervalle 60        1'562'000.00    99.97          

  Verein Reper 24        689'000.00    110.25          

  Préfo Grolley 20        599'000.00    115.02          

  SeMo Broye 12        328'000.00    104.97          

  Global 141        3'920'000.00    106.76          

 
 
 
Tabelle 2. Gesamtbudget des Foyer St-Etienne in Groll ey, Centre de préformation, für das Jahr 2008 
 
Gesamtbudget 2008 des Foyer St-Etienne in Grolley: 
Mit Immobilienkosten 
 

CHF 1'607'299.45 
 
 

Anzahl Betriebstage    
Durchschnittliche Teilnahmedauer    
 

 208 Tage 
128 Tage 

Durchschnittliche Teilnehmerzahl (Schuljahr 2007/08) : 
 

41 Teilnehmer 
 

Kosten pro Schüler und Tag *: CHF 306.25 

* Berechnung gemäss effektiver Präsenz der Schüler im Foyer St-Etienne 
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Anhang 12 Dokumentation zum Pilotprojekt für Schüle rinnen und Schüler 
am Ende des 1. Schuljahres auf der Sekundarstufe 
 
 
A12.1 Fiche de l’élève 
Critères de sélection pour des mesures d’accompagne ment individualisé 
 
Nom :  _____________________ Prénom : _________________ 

Adresse : _____________________ Tél : _____________________ 

 _____________________ 

M □ F □  Langue maternelle : ______________ 

Ecole du cycle d’orientation : ____________  Type de classe : ____________ 

Titulaire de classe : ____________________ Année de scolarité : _________ 

 
1. Niveau de scolarité atteint en fin de 1 ère année :  
 
Moyenne générale : ____________ 

Mathématiques : ____________ 

Français :  ____________ 

Allemand : ____________ 

 
2. Maîtrise de la langue d’enseignement  : 
 (compréhension et expression) 
 
3. Nombre d’années de scolarité effectuées en Suiss e : ____________ 
 

4. Attitude face au travail et comportement dans le  cadre scolaire (brève synthèse) : 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. Collaboration de la famille : 
 (réseau) 
 
6. Commentaires :  
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 
Date :  ____________ Signature du/ de la titulaire de classe :  _______________ 

Faible Moyen Bon Elevé 

Faible Moyenne Bonne Elevée 

Impossible à 
obtenir 

Difficile à 
obtenir 

Moyennement 
facile à obtenir 

Facile à 
obtenir  
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A12.2 Lettre d’information destinée aux directeurs- trices des écoles des cycles 
d’orientation, et aux titulaires des classes de 1 ère année du CO 
 
 
PROJET - PILOTE  

Case Management : Programme d’accompagnement à l’in sertion 
professionnelle 
 
Aux directeurs-trices des écoles des cycles d’orientation, et aux titulaires des classes 
de 1ère année du CO : 
 
Dans le cadre du projet cantonal «Case management », dont le but est d’aider les 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle à entrer sur le marché du travail, nous 
souhaitons proposer un programme d’accompagnement aux élèves susceptibles 
d’avoir des difficultés à trouver une place d’apprentissage. Selon les directives 
fédérales, ce programme s’adresse au 5% des élèves qui risquent de rencontrer les 
plus grandes difficultés à la fin de la scolarité obligatoire. 
 
Afin d’agir de manière préventive, il est prévu de commencer à travailler le plus tôt 
possible avec ces élèves. Pour ce faire, nous requérons votre collaboration afin de 
déterminer les jeunes qui auraient le plus besoin d’un accompagnement précoce. 
 
Ce programme d’accompagnement débutera au cours de l’année 2008/2009, avec 
des élèves de 2ème année. C’est pourquoi nous vous demandons de nous proposer, 
parmi vos élèves de 1ème année, les jeunes qui selon vous, devraient bénéficier de 
manière prioritaire de mesures de soutien. Pour vous aider à effectuer votre choix, 
nous vous proposons de vous baser sur les 5 critères suivants :  
 

1. Niveau de scolarité atteint en fin de 1ère année 
2. Maîtrise de la langue d’enseignement (compréhension et expression) 
3. Nombre d’années de scolarité effectuées en Suisse 
4. Attitude face au travail et comportement dans le cadre scolaire 
5. Collaboration de la famille (réseau) 

 
Après avoir repéré les élèves que vous jugez prioritaires pour ce programme, nous 
vous demandons de remplir la fiche de l’élève annexée. Ces critères nous 
permettrons également de pouvoir situer au mieux le jeune et ses besoins. Sous 
certains rubriques (1, 2, 3, 5), il vous suffit d’indiquer votre réponse par une croix, ou 
par une moyenne. Pour la rubrique (4), nous vous proposons d’écrire quelques 
commentaires concernant la situation de l’élève. 
 
Nous vous rendons encore attentifs au fait que l’école du cycle d’orientation que 
vous représentez ne devrait proposer que le 5% des élèves de 1ère année. C’est 
pourquoi, il serait important que vous puissiez discuter des élèves qui pourraient 
bénéficier de ce projet-pilote lors des séances de classes. 
 
La fiche de l’élève une fois remplie, nous vous demandons de retourner cette fiche à 
Mme Sophie Voillat, coordinatrice du projet cantonal « Case management », d’ici au 
10 juillet 2008. Ces données seront traitées de manière confidentielle. Elles nous 
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permettront également de prendre contact avec l’élève pour l’inviter à une séance 
d’information sur ce programme d’accompagnement, à la rentrée scolaire 2008-
2009. Lors de cette séance, l’élève pourra décider de s’engager ou non dans ce 
programme. 
 
Nous vous remercions de votre engagement et de votre collaboration. Pour tout 
renseignement vous pouvez contacter la coordinatrice du projet cantonal « Case 
management » : 
 
Sophie Voillat 
Conseillère en orientation 
 
Centre d’information professionnelle 
Rue St-Pierre 3 
1700 Fribourg 
 
Tél : 026 / 305 41 14 
Email : voillats@fr.ch 
 
 
 
 
Annexe  : Fiche de l’élève - Critères de sélection pour des mesures 
d’accompagnement individualisé 
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A12.3 Schülerblatt 
Auswahlkriterien für individuelle Begleitmassnahmen  
 
 
Name :  _____________________ Vorname : _________________ 

Adresse :  _____________________ Tel. : _____________________ 

 _____________________ 

M □ W □  Muttersprache : ______________ 

Orientierungsschule : _______________ Klassentyp : ___________ 

Klassenlehrerin/-lehrer : _____________ Schuljahr : ____________ 

 
1. Am Ende des 1. Jahres erreichtes 
Schulniveau :  
 
Gesamtdurchschnitt : ___________ 

Mathematik : ____________ 

Französisch :  ____________ 

Deutsch : ____________ 

 
2. Kenntnis der Unterrichtssprache :  
 (Verstehen und Ausdrücken) 
 
3. Anzahl der in der Schweiz verbrachten Schuljahre  : ____________ 
 
4. Arbeitsverhalten und Verhalten in der Schule : 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
5. Unterstützung der Familie: 
 (soziales Netz) 
 
 
6. Anmerkungen:  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
 
Datum :  __________ Unterschrift der/des Klassenlehrerin/-lehrer :  

____________ 

Schwach Mittelmässig Gut Hoch 

Schwach Mittelmässig Gut Sehr gut 

Keine Mithilfe 
zu erhalten 

Schwierig 
zu erhalten 

Mittelschwer 
zu erhalten 

Leicht zu 
erhalten  
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A12.4 Informationsbrief an die Direktorinnen und Di rektoren der 
Orientierungsschulen und an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 1. 
OS-Klassen 
 
 
PILOTPROJEKT 
 
Case Management: Begleitprogramm zur beruflichen Ei ngliederung 
 
An die Direktorinnen und Direktoren der Orientierungsschulen und an die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 1. OS-Klassen: 
 
Im Rahmen des kantonalen Projektes «Case Management», das Jugendlichen beim 
Einstieg in die Berufswelt helfen will, möchten wir ein Begleitprogramm für 
Schülerinnen und Schüler anbieten, die bei der Suche nach einer Lehrstelle 
Schwierigkeiten haben könnten. Gemäss den Richtlinien des Bundes richtet sich 
dieses Programm an die 5% der Schülerinnen und Schüler, die nach dem Ende der 
obligatorischen Schule voraussichtlich mit grösseren Schwierigkeiten konfrontiert 
sein werden. 
 
Ziel ist es, präventiv tätig zu werden, daher soll die Arbeit mit den gefährdeten 
Jugendlichen möglichst frühzeitig begonnen werden. Zur Erfassung der 
Jugendlichen, die eine frühe Begleitung am meisten benötigen würden, ersuchen wir 
Sie um Ihre Mitarbeit. 
 
Dieses Begleitprogramm wird im Laufe des Schuljahres 2008/2009 mit Schülerinnen 
und Schülerinnen der 2. Klasse gestartet. Daher bitten wir Sie, uns unter Ihren 
Schülerinnen und Schülern der 1. Klasse jene zu nennen, die Ihrer Ansicht nach 
vorrangig in den Genuss von Unterstützungsmassnahmen kommen sollten. Um 
Ihnen bei der Auswahl zu helfen, schlagen wir Ihnen die 5 folgenden 
Auswahlkriterien vor:  
 

6. Am Ende des 1. Jahres erreichtes Schulniveau 
7. Kenntnis der Unterrichtssprache 
8. Anzahl der in der Schweiz verbrachten Schuljahre 
9. Arbeitsverhalten und Verhalten in der Schule 
10. Unterstützung der Familie (soziales Netz) 

 
Nachdem Sie die Schülerinnen und Schüler bestimmt haben, die Ihrer Ansicht nach 
als erste von diesem Programm profitieren sollten, füllen Sie bitte das beigelegte 
Schülerblatt aus. Anhand dieser Kriterien können wir uns zudem ein besseres Bild 
der/des betreffenden Jugendlichen und ihrer/seiner Bedürfnisse machen. Bei einigen 
Rubriken (1, 2, 3, 5) müssen Sie lediglich ein Kreuz oder einen Durchschnittswert 
angeben. Bei der übrigen Rubrik (4) schreiben Sie bitte einige Anmerkungen zur 
Situation der Schülerin/des Schülers nieder. 
 
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass die Orientierungsschule, die Sie 
vertreten, nur 5% der Schülerinnen und Schüler der 1. Klasse vorschlagen sollte. 
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Daher wäre es wichtig, dass Sie an den Klassensitzungen über die für dieses 
Pilotprojekt in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler diskutieren. 
 
Das ausgefüllte Schülerblatt senden Sie bitte an Frau Sophie Voillat, Koordinatorin 
des kantonalen Projektes «Case Management», bis den 10. Juli 2008. Diese 
Angaben werden vertraulich behandelt. So können wir zu gegebener Zeit Kontakt mit 
der Schülerin/dem Schüler aufnehmen und sie/ihn zu Beginn des Schuljahres 2008-
2009 zu einer Informationsveranstaltung über das Begleitprogramm einladen. Bei 
dieser Informationsveranstaltung wird die Schülerin/der Schüler entscheiden können, 
ob sie/er an diesem Programm teilnehmen will oder nicht. 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Ihre Bemühungen. Für weitere Auskünfte 
können Sie sich an die Koordinatorin des kantonalen Projektes «Case Management» 
wenden : 
 
Sophie Voillat 
Berufsberaterin 
 
Berufsinformationszentrum 
Rue St-Pierre 3 
1700 Fribourg 
 
Tel : 026 / 305 41 14 
Email : voillats@fr.ch 
 
 
 
 
Beilage:  Schülerblatt - Auswahlkriterien für individuelle Begleitmassnahmen 
 


