
 

«en suisse» - unsere Online-Kurse und Stellenangebote unter 

besonderen Umständen! 

 
Biel, 24. April 2020 

 

MULTIMONDO ist das Kompetenzzentrum für die Integration von Personen mit 

Migrationserfahrung in der Region Biel – Seeland – Berner Jura. MULTIMONDO fördert die 

Eingliederung durch Bildung und Arbeitsintegration. Durch die drei Modulen seines Programms «en 

suisse», begleitet der Verein die Teilnehmenden auf dem Weg der Arbeitsintegration mit einem 

personalisierten Bildungsprogramm und der Begleitung durch freiwillige Mentor*innen. 

MULTIMONDO bleibt während der COVID-19-Pandemie aktiv und bietet den 

Programmteilnehmenden weiterhin Fernunterricht, Mentoring und Beratung an. 

 

Das Programm « en suisse » 

Das Programm «en suisse» besteht aus drei verschiedenen Modulen, die sechs Monate dauern und 

unabhängig voreinander belegt werden können. Es richtet sich an Personen mit Migrationserfahrung, 

nach ihrer Berufserfahrung und ihren Zielen. 

 

Das Modul I «vie en suisse » ermöglicht es den Teilnehmenden, sich erste allgemeine Kenntnisse 

bezüglich des Alltagslebens und der Institutionen in der Schweiz anzueignen. Mathematik- und 

Informatikkurse runden das Programm ab, damit den Teilnehmenden die grundlegenden 

Instrumente für einen erfolgreichen Arbeitsmarkteintritt zur Verfügung stehen. 

Im Rahmen des Modul II, «travail en suisse » (ehemaliges Jobcoaching), befassen sich die 

Teilnehmenden während zehn Abendkursen mit den Bewerbungs- und Stellensuchtechniken. Durch 

eine individuelle Betreuung ermöglicht dieses Modul die Umsetzung spezifischer und wirksamer 

Strategien zur Förderung der beruflichen Integration. Dieses Modul wird auf Französisch und Deutsch 

angeboten. 

Das Modul III «carrière en suisse» richtet sich an Personen, die kürzlich eine neue Stelle gefunden 

haben. Ziel ist es, sie bei ihren ersten Schritten in einem neuen Unternehmen zu unterstützen. 

Gleichzeitig werden die Arbeitgebenden ebenfalls bezüglich einer erfolgreichen Integration von 

Personen mit Migrationserfahrung in ihr Unternehmen informiert, und zu Fragen der Diversität in der 

Arbeitswelt sensibilisiert. Dieses Modul fördert somit eine stabile und nachhaltige Integration der 

Teilnehmenden. 

Es ist jederzeit möglich, sich für die derzeitigen Semester-Kurse oder für die Herbstsemester-Kurse 

anzumelden und von einem persönlichen Gespräch und Mentoring zu profitieren. 

 



Mentoring 

Um die Teilnehmenden auf dem Weg zur beruflichen Integration zu begleiten und die Kursinhalte 

durch individuelle Betreuung zu ergänzen, stützt sich das Programm auf ein Netzwerk von freiwilligen 

Mentorinnen und Mentoren. Sie begleiten die Teilnehmenden des Programms «en suisse», während 

sechs Monaten, für ein bis zwei Stunden pro Woche bei der Arbeitssuche. Die Mentoren profitieren 

von einer persönlichen Begleitung durch MULTIMONDO, einer jährlichen Schulung, sowie von einem 

sinnvollen Einsatz in einem interessanten und anregenden interkulturellen Umfeld. In der 

gegenwärtigen Situation werden die Mentor*innen aktiv begleitet und verfügen über die nötigen 

Werkzeuge, um ihr Tandem aus der Ferne, sei es per Telefon oder online weiterzuführen. 

 

Neue Mentorinnen und Mentoren sind jederzeit, während des ganzen Jahres willkommen. 

Interessierte Personen werden gebeten, das Team «en suisse» per E-Mail ensuisse@multimondo.ch 

oder telefonisch unter 077 440 93 02 zu kontaktieren. 

 

Arbeitsmarkt und COVID -19 

Die gegenwärtige Situation der sozialen Isolation ist besonders für Arbeitssuchende anstrengend, die 

in einem grösstenteils eingefrorenen Arbeitsmarkt mit vielen Unsicherheiten konfrontiert sind. In 

spezifischen Bereichen wie der Pflege und der Landwirtschaft besteht jedoch ein besonderer, wie auch 

dringender Bedarf an Arbeitskräften. Während dieser Episode setzt das «en suisse»-Team 

Arbeitgebende, die temporäre Arbeitskräfte zur Bewältigung der Folgen dieser Krise suchen, mit 

Kandidat*innen aus seinem Programm, deren Fähigkeiten nur darauf warten, eingesetzt zu werden, 

miteinander in Verbindung. 

 
Kontakt :  
Sandra Joye, Co-Geschäftsleiterin / Bereichsleiterin Marketing & Fundraising, Kommunikation: 
sandra.joye@multimondo.ch / 078 605 06 80  
 
Anwesenheit : Donnerstag und Freitag 

mailto:ensuisse@multimondo.ch

