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^AKTUELL LcUFT ES MIR GUTb

Nils Gasser, wardest du das Case Manage-
ment Berufsbildung (CM BB) einem Kolle-
gen/einer Kollegin beschreiben?
Nils Gasser: Das Case Management Berufs-
bildung hilft Jugendlichen, die Unter-
stztzung in unterschiedlichen Bereichen 
brauchen, damit sie ihren Lehrabschluss 
schaffen.

Du wurdest damals von deinem Klassen-
lehrer in der 3. Oberstufe angemeldet. Welche 
Erinnerungen hast du an diese Zeit?
Ich gehyrte nicht zu den besten Schzlern 
und hatte auch sonst mit verschiedenen 
Problemen zu kumpfen. Mein damaliger 
Klassenlehrer befzrchtete, dass ich ohne 
Unterstztzung wuhrend der Lehre Probleme 
bekommen wzrde. Die Befzrchtungen be-
wahrheiteten sich. In der Lehre lief es nicht 
gut. Es gab einige Gespruche mit meinem 
ehemaligen Lehrbetrieb, mit dem Case 
Management und mit den Eltern. Es wurden 
Abmachungen getroffen, dennoch kam 
es zu einem Lehrabbruch. 

Die Zeit nach deinem Lehrabbruch war 
 turbulent: Wie hast du diese Phase erlebt? 
Da ich unbedingt meine Lehre als Montage-
elektriker EFZ fortfzhren wollte, leitete 
mich das Case Management bei der Suche 
nach einer neuen Lehrstelle an. Es half mir, 
mich in dieser Zeit nicht zu verlieren und 
hartnuckig dranzubleiben. Es wurde je-
weils abgemacht, bis wann eine Bewer-
bung gemacht werden musste. Wir  zbten   
auch, am Telefon oder in einem Bewerbungs-
gespruch meine Situation gegenzber myg-
lichen Lehrbetrieben zu erkluren. Innert 

knapp drei Monaten hatte ich bei Elektro 
Knzsel AG eine neue Lehrstelle gefunden, 
an der ich meine Lehre im zweiten Lehrjahr 
fortsetzen konnte. 

Wie l_uft es aktuell? Auf welche Unterstat-
zung bist du angewiesen?
Mir luuft es aktuell gut. Ich bereite mich 
nun langsam auf die Lehrabschlussprzfung 
im Sommer 2020 vor. Seit meinem Lehrab-
bruch nehme ich schulische Nachhilfe in 
Anspruch. Das Case Management hat mir 
diese vermittelt. Der Nachhilfelehrer hilft 
mir, meine Lernzeit richtig zu nutzen und 
die Hausaufgaben richtig einzuteilen. 

Nils Gasser lief es in der 
Lehre nicht gut. Dank 
Case Management schaffte 
er die Wende. 

BILDUNG. BILDUNGSNETZ

Nils Gasser bei der Demontage einer Steckdose (Bild Sandro Imfeld). 

Informationen zum Case Management  
Berufsbildung (CM BB)

Das Case Management Berufsbildung hat zum Ziel, Jugendliche mit einer 
sogenannten Mehrfachproblematik frghzeitig zu erfassen und diese 
in einem strukturierten Unterstgtzungsprozess zu begleiten. Das CM BB 
koordiniert die individuell abgestimmten Massnahmen, begleitet und 
unterstgtzt bis zum erfolgreichen Lehrabschluss. Angemeldet werden 
kfnnen die Jugendlichen durch die Schule, den Betrieb oder durch 
eine Fach- oder Beratungsstelle. Weitere Informationen zum Angebot
sowie Anmeldeunterlagen gibt es unter www.cm-zg.ch.

Mit dem Case Manager habe ich regelmus-
sig Gespruche, um andere Schwierigkeiten 
frzhzeitig zu erkennen und anzupacken.
 
Am Erstgespr_ch formuliertest du als gr`ss-
ten Wunsch, mit Gamen Geld verdienen 
zu k`nnen. Welchen Wunsch wardest du 
aktuell formulieren?
Das ist nicht mehr mein grysster Wunsch. 
Ich habe nuchstens ein Probetraining in 
einem American Football-Team. Es wure 
schyn, in diesem Bereich etwas zu errei-
chen. Nach der Lehre mychte ich mich 
berulich weiterbilden. Mein Ziel ist, mal 
als Projektleiter zu arbeiten.
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