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Weitere Informationen zum Angebot:
Bei den JugendarbeiterInnen im Jugendzentrum
oder Jugendtreff
oder auf: www.jugendcoachgiovani.bz.it
E-Mail: myfuture@netz.bz.it
Tel: +39 3247781356 oder 0471/095139

Jugendcoaching
Coaching giovani

Per maggiori informazioni sul servizio:
Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung
Abteilung Bildungsförderung
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Ripartizione Diritto allo studio

Presso gli operatori dei centri giovanili
oppure sul sito: www.jugendcoachgiovani.bz.it
E-Mail: myfuture@netz.bz.it
Tel: +39 3247781356 o +39 0471095139
Talfergasse 4 | Via Talvera 4
39100 Bozen | 39100 Bolzano

M

Was ist „My Future“?

Was ist das Ziel des Jugendcoaching?

Im Januar 2014 hat das n.e.t.z.- Netzwerk der
Jugendtreffs- und -Zentren Südtirols gemeinsam
mit dem Amt für Ausbildungs- und Berufsberatung
Abteilung Bildungsförderung der Provinz Bozen
das Projekt „My Future“ als eine Maßnahme der
Landesregierung gegen die steigende
Jugendarbeitslosigkeit gestartet.
Das Projekt stützt sich auf die Grundsätze,
Fachkenntnisse, Methoden und Erfahrungen der
offenen Jugendarbeit (OJA), der Ausbildungs- und
Berufsberatung und des Jugendcoachings.

Das Ziel des Angebotes ist es einerseits, Schul- und
Ausbildungsabbrüchen entgegenzuwirken und somit
Jugendlichen bessere Chancen auf den Einstieg in das
Berufsleben zu ermöglichen d.h. ihre
Arbeitsmarktchancen zu verbessern. Andererseits
sollen die Jugendlichen dazu befähigt werden, sich
aktiv um eine angemessene Ausbildung, Lehrstelle,
um ein Praktikum oder ähnliches zu kümmern,
welche ihren Interessen und Fähigkeiten
entsprechen.

Was bedeutet Jugendcoaching und wie
funktioniert es?
Das Jugendcoaching ist ein
Unterstützungsangebot für junge Menschen
zwischen 15 und 25 Jahren, die kurz vor dem
Abbruch ihrer Ausbildung stehen oder diese
bereits abgebrochen haben bzw.vor
Schwierigkeiten bei dem Einstieg in das
Berufsleben stehen. In regelmäßigen und
individuellen Gesprächen mit dem Jugendcoach
werden gemeinsam die Stärken, Fähigkeiten und
Kompetenzen der Jugendlichen herausgearbeitet
und auch deren Schwächen werden
thematisiert. Es werden Ziele vereinbart und
gemeinsam werden entsprechende Schritte
umgesetzt. Die Jugendlichen werden unterstützt
sich auf ihre zukünftige Ausbildung oder Arbeit
vorzubereiten. Das geschulte Team der
Jugendcoaches und der Berufsbeartung hilft den
Jugendlichen dabei, Klarheit über ihre eigenen
Bedürfnisse, Wünsche und Vorstellungen zu
bekommen und bietet in Kooperation mit den
verschiedenen Netzwerkpartnern Beratung bei
unklaren Ausbildungs- und Berufsperspektiven.
Aufgrund der individuellen Zusammenarbeit mit
den Jugendlichen werden diese darin gestärkt,
Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.

Was bietet das Jugendcoaching?
Das Jugendcoaching bietet vertrauliche, kostenlose
und freiwillige Beratung, Begleitung, Unterstützung
und Information für Jugendlichen auf dem Weg in die
passende Ausbildung und in das Berufsleben.

formazione, lo hanno già interrotto, oppure
faticano ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Attraverso incontri individuali, il coach e il giovane
andranno alla ricerca delle risorse, capacità e
competenze, ma anche dei punti di debolezza,
definiranno insieme gli obiettivi formativi e
professionali, oltre ad i passi necessari per
raggiungerli.
Il team qualificato dei coach sostiene i giovani nel
raggiungimento di una maggiore chiarezza circa i
propri bisogni, desideri, aspettative. Inoltre, in
collaborazione con i diversi partner di rete, offre
informazioni circa le possibilità formative e
professionali, utili per orientarsi in un
mercato del lavoro sempre più incerto. Grazie al
percorso di coaching individuale, i giovani vengono
incoraggiati a prendere delle decisioni importanti
per il proprio futuro.
Qual è l‘obiettivo del coaching per giovani?

Cos´è „My Future“?
A gennaio 2014 il n.e.t.z. - rete dei centri di
aggregazione giovanile dell´Alto Adige, in
collaborazione con l´Ufficio Orientamento scolastico e
professionale - Ripartizione Diritto allo studio, ha dato
avvio al progetto „My Future“, come una misura della
Giunta provinciale per la riduzione del disagio
giovanile.
Il progetto si basa su principi, conoscenze, metodi ed
esperienze del lavoro aperto di animazione
socio-educativa per i giovani, dell´orientamento
scolastico e professionale, nonché del coaching per
giovani.
Cosa significa coaching per giovani e come
funziona?
Il coaching per giovani consiste in un´offerta di
accompagnamento per ragazzi dai 15 ai 25 anni che
stanno per abbandonare il loro percorso di

L‘intento del progetto è, da un lato, di contrastare
gli abbandoni scolastici e formativi, migliorando le
opportunità di inserimento nel mondo del lavoro
per i giovani. D´altro lato, si propone di renderli
protagonisti attivi del loro futuro,
incoraggiandoli nella ricerca di un percorso
formativo (corso, tirocinio, apprendistato) in linea
con le loro capacità ed interessi.
Cosa offre il coaching per giovani?
Il coaching per giovani è un servizio confidenziale,
libero e gratuito, che offre consulenza,
accompagnamento, sostegno ed informazione per
la ricerca di un percorso formativo adatto ed un
positivo ingresso nel mondo del lavoro.

