
Was ist LIFT? 

LIFT ist ein Integrations- und Präventionsprogramm an der Nahtstelle zwischen Volksschule und der 
Lehrstelle. Zielgruppe sind Jugendliche ab der 7. Klasse, bei denen sich zeigt, dass sie Mühe haben 
werden, Zugang zur Arbeitswelt zu finden. Die Jugendlichen nehmen freiwillig an dem Projekt teil. 

Kernelement sind regelmässige Kurzeinsätze der Jugendlichen an sogenannten 
„Wochenarbeitsplätze“ (WAP) in Gewerbebetrieben der jeweiligen Region. Die Einsätze in den 
lokalen Betrieben erfolgen in der schul- bzw. unterrichtsfreien Zeit, d.h. bevorzugt 
Mittwochnachmittags, evtl. Samstags und/oder in den Ferien. Die Arbeitseinsätze dauern möglichst 
einige Monate. 

Die Jugendlichen werden durch die Lehrpersonen nach LIFT-Kriterien ausgewählt und durch unsere 
Schulsozialarbeiterin, Caroline Burkart und der verantwortlichen Lehrperson für das LIFT-Projekt, 
Diana Kejejian, gut auf ihre Einsätze in den Betrieben vorbereitet und nach Bedarf begleitet. Dies 
geschieht in wöchentlichen Modulstunden. 

Für wen ist LIFT? 

LIFT richtet sich an SchülerInnen und Schüler ab der 7. Klasse mit einer erschwerten Ausgangslage 
bezüglich Lehrstellensuche und Berufseinstieg. Angesprochen sind Jugendliche mit z.B. 
ungenügenden Schulleistungen, fehlender Unterstützung aus dem familiären Umfeld, wenig 
Selbstwertgefühl oder Motivationsproblemen.  

Viele dieser Jugendlichen haben ausgeprägte und gute manuelle Fähigkeiten, welche sie im Rahmen 
von LIFT entweder erst entdecken oder vertiefen können. Diese Fähigkeiten können sie an den 
Wochenarbeitsplätzen unter Beweis stellen, erste praktische Erfahrungen sammeln und sich ihre 
Leistungen mit einem Arbeitszeugnis bestätigen lassen. Ziel ist, dass die Jugendlichen ihre Selbst- 
und Sozialkompetenzen stärken können und für den späteren Einstieg in die Berufswelt erste positive 
Erfahrungen sammeln können.  

Interessiert? 

Interessierte Eltern suchen bitte das Gespräch mit der  

• Klassenlehrperson  

oder mit den Kontaktpersonen des LIFT- Projekts 

• Caroline Burkart, Schulsozialarbeiterin  ssa@schulverband-reusstal.ch 

• Diana Kejejian, Lehrperson   diana.kejejian@schulverband-reusstal.ch 

 

Sind Sie ein Betrieb, der interessiert ist Jugendliche in diesem Projekt zu unterstützen, dann melden 
Sie sich gerne bei: 



• Andrea Zimmermann, Wochenarbeitsplatz-Koordinatorin lift@schulverband-reusstal.ch 

„Unsere“ WAP- Betriebe:  

Betriebe, die zur Zeit Wochenarbeitsplätze (WAP) anbieten sind:  

• Saumhof, Künten 

• Taracell, Künten 

• Zeltplatz Künten, Sulz 

• A. Staffelbach, Künten   

• Carosserie Stenz, Künten 

• Coiffeur Hairpower, Künten 

• Restaurant zur Waage, Künten 

 

Zitate von SchülerInnen: 

«Ich war am Anfang nicht sicher, ob ich mich für LIFT anmelden sollte. Doch als ich das erste Mal 
ging, wurde ich freundlich empfangen und es gefiel mir.  Am Anfang musste ich Karton und Zeitung 
zusammenbinden, ausserdem habe ich schon Gemüse geschnitten, Glas entsorgt und den Eingang 
geputzt.» 

«Ich arbeite jeden Donnerstag von 15:30 Uhr bis 17:30 Uhr. Mein Arbeitseinsatz ist sehr vielfältig, 
meistens putze oder räume ich auf. Ich wurde beim ersten Mal sehr freundlich empfangen und 
aufgenommen. Es gibt bei bei meinem Wochenarbeitsplatz viel zu tun und ich freue mich auch jedes 
Mal hinzugehen.» 

«Ich arbeite einmal pro Woche 2 Stunden bei meinem Wochenarbeitsplatz. Meistens muss ich putzen 
oder einkaufen gehen. Am besten gefällt mir, wenn ich im Café bedienen darf. Am Anfang wurde ich 
sehr freundlich empfangen. Ich finde es gut, dass ich so meine ersten Arbeitserfahrungen sammeln 
kann.» 

Hier finden Sie noch mehr Informationen: www.jugendprojekt-lift.ch 


