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1. Résumé du postulat

Par postulat déposé et développé le 3 février 2021, les dépu-
tés Guy-Noël Jelk et Savio Michellod s’inquiètent de l’avenir 
professionnel des jeunes, et ceci plus particulièrement durant 
cette crise sanitaire. Les députés Guy-Noël Jelk et Savio 
Michellod demandent un rapport:

 > qui identifiera les besoins des jeunes entre 13 et 30 ans en 
matière d’orientation, de formation et d’insertion profes-
sionnelle en cette période de pandémie;

 > qui fera l’état de situation des mesures d’aide et des 
moyens mis à disposition par l’Etat, les CO, les écoles du 
secondaire II et du tertiaire, les communes, les associa-
tions, les entreprises et la société civile, pour aider les ado-
lescents et adolescentes et les jeunes à trouver leur place 
sur le marché du travail;

 > qui fera l’analyse des lacunes constatées dans le dispositif 
actuel, par exemple en matière de ressources financières, 
de ressources humaines, de concertation entre les acteurs 
et de coordination entre les prestations et les offres;

 > qui proposera un plan d’action 2021–2022, avec un bud-
get approprié, à mettre rapidement en œuvre pour aider 
les jeunes à sortir avec le moins de séquelles possibles de 
la pandémie. 

Plusieurs pistes sont proposées et peuvent être étudiées:

 > élargir, diversifier et augmenter les prestations du Service 
de l’orientation professionnelle et de la formation des 
adultes (SOPFA);

 > clairement répartir les tâches entre les conseillers et les 
conseillères en orientation professionnelle, les médiateurs 
et médiatrices scolaires et les assistants sociaux et assis-
tantes sociales en milieu scolaire, particulièrement si une 
réponse positive était donnée au mandat 2020-GC-206 
«Schaffung von Schulsozialarbeiter-Stellen an den obliga-
torischen Schulen von 2022–2024»;

 > intégrer dans le dispositif cantonal d’aide aux jeunes en 
difficulté d’insertion professionnelle, les offres bas-seuil 
et de proximité développées par certaines communes 
et autres acteurs privés proposant un accompagnement 
individuel, de manière à les mettre à disposition de l’en-
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semble de la jeunesse du canton. A situations multiples, 
réponses multiples;

 > créer des places d’apprentissage et de stage ainsi que des 
postes à durée déterminée (par exemple dans le cadre 
de traçage ou sur les lieux de vaccination) pour faciliter 
une première expérience professionnelle au sein des ser-
vices de l’Etat et des administrations communales. Cette 
mesure devrait être temporaire et levée dès que possible;

 > inciter les entreprises et les associations à mettre elles 
aussi à disposition des jeunes des places de formation, de 
stage et de travail;

 > inciter les hautes écoles à demander à leurs étudiants et 
étudiantes quels sont leurs besoins et à y répondre de 
manière proactive.

Le Grand Conseil, sur la proposition du Conseil d’Etat, a 
accepté ce postulat lors de sa séance du 24  mars 2021 par 
90 voix contre 1, avec 1 abstention et a chargé la Commission 
des jeunes en difficulté d’insertion dans la vie professionnelle 
(CJD) de réaliser une étude à ce sujet. 

2. Dispositif fribourgeois

2.1. Scolarité obligatoire

La loi sur la scolarité obligatoire (loi scolaire; LS; RSF 411.0.1) 
ainsi que le Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire 
(RLS; RSF 411.0.11) fixent les règles de la scolarité obliga-
toire, et plus particulièrement celles des cycles d’orientation. 
L’école permet à chaque élève d’accéder, au terme de sa scola-
rité obligatoire, aux filières de formation post-obligatoires, de 
s’intégrer dans la société, de s’insérer dans la vie profession-
nelle et de vivre en harmonie avec lui-même ou elle-même et 
autrui (art. 3 al. 5 LS). L’école a donc un rôle primordial dans 
la préparation de l’avenir professionnel des jeunes. 

La scolarité obligatoire, qui dure en principe onze ans, com-
prend l’école primaire et l’école du cycle d’orientation. Cette 
dernière a notamment pour objectif de soutenir les élèves 
dans leur orientation tant scolaire que professionnelle et de 
favoriser la poursuite de leur formation ultérieure par une 
préparation adéquate (art. 7 LS). Dès la 9H, un congé peut être 
octroyé à tout élève pour un stage, un examen ou un autre évè-
nement relevant de l’orientation professionnelle s’il ne peut 
être effectué en dehors du temps scolaire (art. 37 al 1d RLS). 

Un ou une élève en rupture scolaire et sans projet profes-
sionnel, qui accomplit sa dernière année de scolarité obli-
gatoire, peut être mis-e au bénéfice d’un projet pédagogique 
individualisé lui permettant d’atteindre des objectifs axés 
sur les domaines utiles à une formation professionnelle ini-
tiale (art. 98 RLS). Des stages en entreprise peuvent égale-
ment être autorisés sur le temps scolaire durant la dernière 
année de scolarité obligatoire, pour une durée maximale de 
12  semaines (art. 99 RLS).

Chaque établissement scolaire dispose d’un centre d’infor-
mation et d’orientation régional, rattaché au Service de 
l’orientation professionnelle et de la formation des adultes 
(SOPFA). Des conseillers ou des conseillères en orientation 
accompagnent les jeunes dans le choix d’une voie de for-
mation, les soutiennent dans leurs projets et favorisent une 
approche éducative et continue lors de la phase du premier 
choix professionnel, conformément à la stratégie nationale 
pour l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
(OPUC). Les accompagnements s’effectuent sous une forme 
collective, par des passages en classe réguliers, et individuelle, 
en fonction des besoins de chacun. Actuellement, un conseil-
ler ou une conseillère en orientation à 100% (1 EPT) est res-
ponsable du suivi d’en moyenne 800 à 830 élèves du CO. Dès 
lors le temps à disposition pour effectuer de l’accompagne-
ment individuel reste limité.

Les élèves ont la possibilité d’accomplir une 12e année, excep-
tionnellement une 13e année de scolarité, pour acquérir l’en-
tier du programme de la scolarité obligatoire (art. 36 LS). 

La médiation et le travail social en milieu scolaire sont à dis-
position des établissements scolaires afin de développer et de 
maintenir un climat scolaire de qualité. La médiation per-
met de promouvoir une culture de la communication par le 
conseil et l’accompagnement de l’élève en difficultés relation-
nelles. Le travail social encourage quant à lui l’intégration 
des élèves à l’école et soutient ainsi le mandat de formation 
et d’éducation de celle-ci (art. 19 RLS). Le mandat 2020-
GC-206 «Création de postes de travailleuses et travailleurs 
sociaux dans les écoles obligatoires de 2022 à 2024» a été 
accepté par le Grand Conseil le 6 octobre 2021. Les manda-
taires proposent un poste à 100% de travailleur ou de travail-
leuse social-e en milieu scolaire pour 750 élèves. A l’échelle 
du canton, 46  EPT (équivalents plein-temps) seront ainsi 
créés d’ici 2024, dont 15 dès 2022. 

Chaque classe du CO est encadrée par un ou une titulaire qui 
entretient les contacts avec l’entourage de l’élève et cherche 
des solutions avec les parents et la direction des écoles en cas 
de difficultés scolaires. Dans les établissements alémaniques, 
les élèves sont suivi-e-s par le ou la même titulaire de classe 
durant tout le CO, alors que dans les écoles francophones, il 
ou elle peut changer chaque année. 

Malgré le soutien des enseignant-e-s et des conseillers ou 
conseillères en orientation, il y a toujours des élèves qui n’ont 
pas de solution à la sortie du CO. Dès le mois de mai de la 
dernière année de scolarité obligatoire, le SOPFA organise 
annuellement une action nommée «Last minute», avec un 
renforcement de l’accompagnement des jeunes sans solution, 
un coaching soutenu afin de trouver une voie adaptée, et une 
mise en contact entre jeunes sans solution et entreprises for-
matrices en recherche d’apprentis. 
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Passé cette étape, certains d’entre eux ou certaines d’entre 
elles peuvent ensuite recourir à des solutions transitoires 
en s’inscrivant auprès de la Plateforme Jeunes (PFJ). Près de 
400 élèves sortant directement des CO passent par la PFJ sur 
une année scolaire.

2.2. Enseignement spécialisé

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures 
d’aide (SESAM) répond aux besoins particuliers des élèves 
en matière de pédagogie spécialisée, en maintenant, chaque 
fois que cela est possible, l’élève dans son milieu scolaire et 
contribue à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 
ayant des besoins particuliers. 

Durant la période scolaire, un plan individuel de transition 
est déterminé deux ans avant la fin de la scolarité obliga-
toire pour chaque bénéficiaire de mesures d’aide renforcées 
de pédagogie spécialisée (MAR) par les professionnel-le-s 
intervenant auprès des élèves (art. 34 LPS). Ce plan a pour 
objectif d’assurer aux jeunes le suivi de leurs besoins et ainsi 
que les démarches à entreprendre en vue de leur entrée dans 
une formation ou dans le monde du travail, ouvert ou pro-
tégé (art. 12 RPS). Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
sur la pédagogie spécialisée (LPS), un EPT (équivalent plein-
temps) est prévu pour du conseil en orientation profession-
nelle, mais il n’a pas été attribué à l’heure actuelle. 

Après la scolarité obligatoire, des mesures permettent aux 
jeunes de viser une autonomie maximale et une intégra-
tion future dans le monde du travail. Elles peuvent consis-
ter notamment en conseils en orientation professionnelle, 
en prolongation de scolarisation de pédagogie spécialisée 
(MAR) ou en mesures pédago-thérapeutiques de logopédie 
et de psychomotricité (art. 7 LPS). 

Une prolongation de la scolarité dans une institution de 
pédagogie spécialisée peut être envisagée jusqu’à l’âge de 
18 ans, exceptionnellement 20 ans, lorsque l’Office AI recon-
naît une atteinte à la santé ou si la décision de l’Office AI n’est 
pas encore définitive (art. 26 RPS). 

A la fin de la scolarité obligatoire, ou d’une éventuelle pro-
longation de celle-ci, les jeunes peuvent, selon les situations, 
poursuivre leurs études dans une école du degré secondaire 2 
ou débuter une formation professionnelle initiale (art. 23 à 
25 RPS). 

2.3. Solutions transitoires

Les solutions transitoires permettent de faire le pont entre 
la fin de la scolarité obligatoire et le début d’une formation. 
Le Service de la formation professionnelle (SFP) s’assure de 
la mise en œuvre des mesures décidées par le Conseil d’Etat 
pour préparer à la formation initiale les jeunes qui accusent 

un déficit de formation au terme de leur scolarité obligatoire 
(art. 22 LFP et 16 RFP). 

La Commission des jeunes en difficulté d’insertion dans la 
vie professionnelle (CJD) a été instituée en 2007 par le Conseil 
d’Etat. Quatre Directions y sont représentées par les chef-fe-s  
et collaborateurs ou collaboratrices de différents Services:

 > Direction de l’économie, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (DEEF): Service de la formation profes-
sionnelle (SFP) et Service public de l’emploi (SPE); 

 > Direction de la formation et des affaires culturelles 
(DFAC): Service de l’orientation professionnelle et de la 
formation des adultes (SOPFA) et Service de l’enseigne-
ment obligatoire de langue française (SEnOF);

 > Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS): Ser-
vice de l’action sociale (SASoc) et Service de l’enfance et 
de la jeunesse (SEJ);

 > Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 
(DIAF): Grangeneuve. 

Un ou une représentant-e de l’Office de l’assurance-inva-
lidité (OAI) et la responsable de la Plateforme Jeunes (PFJ) 
siègent également au sein de cette commission. La CJD est 
présidée par le chef du Service de la formation profession-
nelle (SFP) et son fonctionnement est assuré par une coordi-
natrice de projets du Service public de l’emploi (SPE). Organe 
de pilotage stratégique pour le Conseil d’Etat, la CJD a un 
rôle consultatif. Elle a pour mission de favoriser la transition 
entre les degrés secondaires 1 (scolarité obligatoire) et 2 (for-
mation professionnelle, collège, école de commerce et école 
de culture générale), ainsi que de faciliter la transition des 
jeunes vers le marché de l’emploi à l’issue de leur formation. 
La CJD possède une vision globale du dispositif fribourgeois 
pour les jeunes entre la 9e Harmos et 25 ans qui rencontrent 
des difficultés d’insertion dans la vie professionnelle. 

La CJD supervise les activités de la Plateforme Jeunes (PFJ), 
une structure s’adressant à celles et ceux qui n’ont pas encore 
obtenu de titre du secondaire 2 (jeune sans place de forma-
tion après le CO, jeune en rupture de formation ou de mesure 
transitoire, etc.). Située dans les locaux de l’Ecole profession-
nelle artisanale et industrielle (EPAI), la PFJ est composée de 
collaborateurs ou collaboratrices des Services suivants:

 > Service de l’orientation professionnelle et de la forma-
tion des adultes (SOPFA): responsable PFJ, conseillers ou 
conseillères en orientation, case manager;

 > Service de la formation professionnelle (SFP): doyenne 
section G (ponts vers l’apprentissage) de l’EPAI, case 
manager, collaboratrice administrative;

 > Service public de l’emploi (SPE): conseiller ou conseillère 
en personnel;

 > Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ): intervenant-e-s  
en protection de l’enfance.
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La PFJ a pour but, dans un premier temps, d’établir un 
bilan de la situation scolaire, personnelle et sociale, ainsi 
que des perspectives d’avenir professionnelles des jeunes qui 
s’adressent à elle. Par la suite, elle conseillera et dirigera les 
jeunes vers les mesures cantonales, communales ou privées 
qui leur seront les plus adaptées, en fonction de leurs besoins 
et de leurs problématiques. Parmi les structures liées à la PFJ, 
on trouve différentes alternatives de transition en lien avec 
l’insertion professionnelle: 

 > Préapprentissage, pour les personnes qui ont déjà choisi 
un métier, sous contrat de préapprentissage avec une 
entreprise du canton, mais qui présentent, en principe, 
encore des lacunes scolaires;

 > Préapprentissage d’intégration, pour les réfugié-e-s 
reconnu-e-s, les personnes admises à titre provisoire 
(permis F ou B) et les jeunes provenant de l’Espace euro-
péen, sous contrat de préapprentissage avec une entre-
prise du canton;

 > Cours d’intégration, pour les jeunes de langue étrangère 
qui souhaitent s’insérer sur le marché de la formation, 
éventuellement du travail;

 > Préformation (PréFo) et Semestre de motivation (SeMo), 
liés à des cours préparatoires, pour les jeunes qui n’ont 
pas fixé ou élaboré un projet de formation profession-
nelle et qui nécessitent un accompagnement collectif ou 
individuel dans leurs démarches;

 > Case Management, pour les jeunes qui n’ont pas trouvé 
de place de formation ou en rupture de formation et pour 
lesquels un accompagnement individuel et ciblé doit être 
mis en place;

 > Last Minute, pour les jeunes sans solution et qui, durant 
l’été, souhaitent trouver une place d’apprentissage pour la 
prochaine rentrée scolaire grâce à plusieurs actions mises 
en place (points-rencontre avec des entreprises forma-
trices, entretiens, ateliers TRE, conseils aux parents, …).

3. Situations des jeunes en cette période 
de pandémie

3.1. Situation en Suisse

Plusieurs études ont été réalisées depuis le début de la crise du 
coronavirus, et notamment sur la situation des jeunes. Il est 
évident que ces jeunes font face à cette pandémie de manière 
différente selon leurs ressources et leur résilience. 

Selon le rapport de Pro Juventute de novembre 20211, c’est 
principalement sur la santé psychique des jeunes que l’impact 
de la pandémie est le plus grand. En effet, 55% des 16–24 ans 
affirment que cette dernière a influé négativement leur qua-
lité de vie et leur bien-être au cours du premier semestre 2021. 
Les différentes enquêtes de l’Université de Bâle2 sur plus de  

1 «Rapport de Pro Juventute sur le coronavirus: mise à jour, novembre 2021»
2 «Swiss Corona Stress Study», décembre 2020 et mai 2021

11 000 personnes dans toute la Suisse montrent que la pres-
sion due à un changement lié au Covid-19 au travail, à l’école 
ou dans la formation constitue l’un des principaux facteurs 
de stress psychologique et de symptômes dépressifs. De nom-
breuses études suggèrent d’accorder une attention particulière 
aux jeunes adultes qui font face à des changements importants, 
que ce soit de la transition vers la formation professionnelle ou 
vers la vie professionnelle. La majorité des jeunes, principa-
lement entre 16 et 25 ans, se sont senti-e-s peu soutenu-e-s 
durant la période de pandémie par les adultes.3

Le processus de choix d’une voie de formation n’a pas pu se 
dérouler de manière optimale durant 2020 et 2021, plusieurs 
événements ayant été annulés (salons des métiers, journées 
découvertes et séances d’informations des entreprises, etc.). 
Il a été difficile pour les jeunes d’effectuer des stages et les 
échanges avec les entreprises ont été plus compliqués4. Des 
offres de remplacement ont cependant été proposées en utili-
sant les outils numériques. 

Le marché des places d’apprentissage en Suisse est demeuré 
relativement stable durant la crise, selon le monitorage réa-
lisé tous les mois par la Task Force «Perspectives Apprentis-
sage»4. La situation des jeunes à l’école et en apprentissage 
reste difficile, les différentes mesures restrictives ne permet-
tant pas encore de retrouver une «normalité». Des offres de 
remplacement pour la formation en entreprise ont été déve-
loppées dans les secteurs plus touchés (restauration, hôtelle-
rie, événementiel, etc.). Les personnes ont pu terminer leur 
formation professionnelle initiale en 2020 et 2021 et obtenir 
ainsi une certification pleinement reconnue sur le marché du 
travail. Un groupe de travail, mis en place au sein de la Task 
Force, a élaboré les bases nécessaires pour les procédures de 
qualification. Les responsables de la Confédération, des can-
tons et des partenaires sociaux ont approuvé cette solution 
et une base légale est entrée en vigueur le 12 mars 2021. Les 
principaux éléments de ces procédures de qualification sont 
les suivantes: 

 > Les cantons ont élaboré des mesures d’organisation pour 
les examens dans le cadre des écoles professionnelles afin 
que ces examens puissent se dérouler selon le droit en 
vigueur.

 > Pour les cas où les mesures de protection nationales et 
cantonales n’auraient pas permis la mise sur pied d’exa-
mens scolaires malgré les mesures organisationnelles, 
une solution de rechange a été élaborée pour l’organisa-
tion de ces examens. 

 > Les travaux pratiques et les éventuels examens partiels 
dans le cadre des examens de fin d’apprentissage se sont 
également déroulés conformément au droit applicable.4

3 «Pas au top à cause du Corona? – Sondage auprès des jeunes romand-e-s âgé-e-s de 
10 à 25 ans», V. Prince et Y. Barrense-Dias, Unisanté et Unil, juin 2021
4 «Rapport de la Task Force «Perspectives Apprentissage»», novembre 2021
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Le chômage des jeunes en Suisse a augmenté durant la crise, 
mais l’évolution a été comparable aux cinq dernières années 
de juin 2020 à septembre 2020. A partir d’octobre 2020, une 
baisse a été enregistrée et cette dernière s’est encore accen-
tuée avec l’assouplissement des mesures au printemps 2021. 
En septembre 2021, le nombre de personnes venant de ter-
miner une formation professionnelle initiale et se trouvant 
au chômage était nettement inférieur au niveau moyen des 
années 2015 à 20191. Dès mars 2020 et jusqu’à septembre 
2021, la Confédération a décidé que les personnes en forma-
tion et les formateurs ou formatrices en entreprises avaient 
droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de tra-
vail (RHT). Cette mesure s’est avérée très utile pour le bon 
fonctionnement de la formation ainsi que pour éviter les rési-
liations de contrats d’apprentissage. Ces dernières sont res-
tées marginales et des solutions ont pu être trouvées pour la 
majorité des jeunes concerné-e-s.

Des campagnes de communication, principalement au tra-
vers des médias sociaux, ont été mises en place pour informer 
les jeunes des possibilités de commencer une formation pro-
fessionnelle initiale en 2021, ainsi que pour encourager les 
entreprises à poursuivre leur engagement.2

3.2. Indicateurs du canton de Fribourg

A la fin de l’année scolaire 2020/21, 4 166 élèves se trou-
vaient en fin de scolarité obligatoire et 14%  d’entre eux ou 
d’entre elles sont resté-e-s à l’école pour une 12e année. Sur 
les 3592 jeunes quittant le CO, 29% se sont inscrit-e-s dans 
un collège, 11% à l’école de culture générale, 4% en 12e année 
linguistique et 5% sont en voie professionnelle en école. Les 
pourcentages restent sensiblement les mêmes que pour les 
deux années scolaires précédentes. 

Pour l’année scolaire 2018/19, 1 208 dossiers ont été trai-
tés à la PFJ et les demandes ont baissé les années suivantes 
(1152  pour l’année scolaire 2019/20 et 1037 pour 2020/21). 
Cette diminution est principalement due à la baisse de nou-
velles demandes d’asile en Suisse ainsi qu’à la crise sanitaire 
et à la fermeture des frontières.

Pour l’année 2021/22, 3 141 contrats d’apprentissage (CFC, 
AFP et art. 32) ont été signés, un nombre en augmentation par 
rapport aux deux années précédentes (3054 en 2020/21 et 3011 
en 2018/19). Les procédures de qualification en 2020 et 2021 
se sont déroulées selon les recommandations de la Task Force 
«Perspectives Apprentissage» et la base légale en découlant. 

En septembre 2021, sur la totalité des 8731 demandeurs ou 
demandeuses d’emploi, 362, soit 4%, se trouvaient en transi-
tion 1 (fin de la scolarité obligatoire et début d’une formation) 
et 582, soit 7%, en transition 2 (fin de la formation et premier 
emploi). En septembre 2020 et 2019, la proportion s’élevait à 
5% pour la transition 1 et à 9%, respectivement 8%, pour la 
transition 2. 

 Septembre 2019 Septembre 2020 Septembre 2021

Nombre total de demandeurs/demandeuses d’emploi (DE) 6 956 9 814 8 731

Transition 1 340 488 362

Par rapport au nombre total de DE 5% 5% 4%

Transition 2 536 864 582

Par rapport au nombre total de DE 8% 9% 7%

Selon l’ordonnance COVID-19 de l’assurance chômage, des 
indemnités RHT ont été octroyées aux personnes en forma-
tion ainsi qu’aux formateurs ou formatrices en entreprise 
dans le canton de Fribourg de mars à mai 2020 ainsi que 
de janvier à septembre 2021. Le nombre de résiliations de 
contrat d’apprentissage dues au Covid est insignifiant et des 
solutions ont pu être trouvées pour tous les jeunes.

Il est également intéressant de relever les indicateurs des 
mesures de proximité d’aide à l’insertion professionnelle. En 
effet, en complément du dispositif cantonal, des structures 
locales aident les jeunes dans leurs démarches. Ces dernières 

sont réunies au sein de l’association Insertion Fribourg, qui a 
institué une «Commission Transition 1» en 2020. 

Entre janvier 2020 et juillet 2021, 309 jeunes ont bénéficié 
de six de ces mesures (Bulle Pro, Transition Glâne, Pôle 
Minijob, Projet Job, Arcades et Primojob). 65% de ces jeunes 
n’ont jamais bénéficié d’une mesure de la Plateforme Jeunes 
(PFJ). Diverses raisons sont avancées, les principales étant le 
manque d’intérêt pour la PFJ, ainsi que le fait qu’ils ou elles 
disent ne pas connaître cette structure.

A la lecture de ces chiffres et à l’heure actuelle, les impacts de 
la crise sanitaire semblent avoir été maîtrisés. La CJD a effec-
tué et continue d’effectuer un monitoring de ces différents 

1 «Rapport de la Task Force «Perspectives Apprentissage»», novembre 2021
2 Task Force «Perspectives Apprentissage 2020» – Communication 

https://taskforce2020.ch/fr/mesures/communication
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indicateurs. Plusieurs mesures ont été proposées au Conseil 
d’Etat et ces dernières sont détaillées ci-après (cf. points 5 à 7). 

4. Etat de situation des mesures d’aide 

Le Canton de Fribourg propose plusieurs mesures pour l’in-
sertion professionnelle des jeunes de la 9H (environ 12 ans) 
jusqu’à 25 ans. Ces offres sont réparties au sein de différents 
services. 

Le Service de la formation professionnelle (SFP) a pour mis-
sion de surveiller, encadrer et accompagner les partenaires 
de la formation professionnelle. Dans ce cadre, il propose 
de nombreuses mesures pour l’insertion professionnelle 
des jeunes, dont la formation professionnelle initiale et la 
maturité professionnelle, mesures également proposées par 
Grangeneuve. Le SFP coordonne également les préappren-
tissages et les préapprentissages d’intégration ainsi que les 
cours préparatoires à l’EPAI pour les jeunes des préforma-
tions (PréFo) et des semestres de motivation (SeMo). Plu-
sieurs collaborateurs ou collaboratrices du SFP ont une occu-
pation au sein de la PFJ. 

Le Service public de l’emploi (SPE) est chargé notamment de 
la prévention du chômage ainsi que de la réinsertion rapide 
et durable des demandeurs ou demandeuses d’emploi. Dans 
cette optique, des mesures d’emploi (semestres de motivation, 
programmes d’emploi temporaire, stages professionnels) et 
des mesures de formations (cours collectifs et individuels, 
stages de formation, entreprises de pratique commerciale) 
sont proposées aux assuré-e-s. Le canton de Fribourg compte 
quatre semestres de motivation (SeMo) et préformations 
(PréFo): Intervalle, Grolley, REPER et SemoCoaching. Un 
conseiller ou une conseillère en personnel du SPE travaille en 
partie au sein de la PFJ. 

Le Service de l’orientation professionnelle et de la formation 
des adultes (SOPFA) accompagne les jeunes dans le choix 
d’une voie de formation. Il propose diverses prestations dans 
les CO et les gymnases ainsi que pour les élèves en rupture de 
formation, comme du conseil en orientation, de l’information 
professionnelle, des entretiens individuels, de la préparation 
aux entretiens d’embauche et du coaching. Le SOPFA orga-
nise chaque été la permanence Last Minute, avec une partie 
financée par le SPE. Cette mesure apporte aux jeunes qui 
n’ont pas encore trouvé une place d’apprentissage des conseils, 
des appuis pour leurs recherches et l’élaboration de leur dos-
sier de candidature. Le SOPFA met également sur pied un 
point-rencontre entre employeurs ou employeuses et jeunes 
qui recherchent encore une place d’apprentissage. Il a la res-
ponsabilité de la Plateforme Jeunes (PFJ) et met à disposition 
un ou une responsable de cette plateforme, des conseillers ou 
conseillères en orientation ainsi que des case managers. 

Le Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) s’engage en 
faveur des jeunes du canton de Fribourg. Il assure notam-

ment une permanence afin de les informer sur les moyens 
d’aide. Des intervenant-e-s en protection de l’enfance colla-
borent au sein de la PFJ. 

Les Services de l’enseignement obligatoire de langue française 
(SEnOF) et allemande (DOA) gèrent l’enseignement aux dif-
férents degrés de la scolarité obligatoire du canton. Plusieurs 
mesures sont proposées pour l’insertion professionnelle des 
jeunes, dont certaines sont propres à certains établissements 
scolaires. Des travailleurs ou travailleuses sociaux en milieu 
scolaire sont présent-e-s dans les écoles afin de détecter et 
gérer les situations problématiques qui compromettent le 
bien-être de l’élève et son parcours scolaire. Des médiateurs 
ou médiatrices se trouvent également dans les établissements 
scolaires. Ils ou elles conseillent et accompagnent les jeunes 
en difficultés relationnelles. 

Le Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide 
(SESAM) répond aux besoins particuliers des élèves en 
matière de pédagogie spécialisée. Des classes de préforma-
tion professionnelle préparent les jeunes à rejoindre un centre 
de formation spécialisé ou à trouver une solution de forma-
tion dans l’économie libre. Un plan individuel de transition 
est également proposé aux élèves au bénéfice d’une mesure 
d’aide renforcée de pédagogie spécialisée (MAR), permettant 
de lister les étapes en vue de leur insertion professionnelle. 
L’accompagnement renforcé dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle n’est actuellement pas à disposition de 
ce public-cible.

Le Service de l’action sociale (SASoc) assure l’octroi des aides 
matérielles aux personnes dans le besoin. Toute personne 
peut s’adresser à un service social régional (SSR). Des mesures 
d’insertion sociale (MIS) permettent aux bénéficiaires de 
l’aide sociale de retrouver ou de développer leur autonomie 
et leur insertion sociale. Ces MIS sont financées en partie par 
le canton et les communes. Parmi tout le catalogue des MIS, 
deux concernent principalement l’insertion professionnelle 
des jeunes en difficulté: la MIS VIP OSEO (préparation pour 
entrer en formation professionnelle) et la MIS Avenir Forma-
tion Pro (aide pour trouver et terminer une formation profes-
sionnelle). Par ailleurs, le SASoc est chargé de l’intégration 
socioprofessionnelle des 750 jeunes âgé-e-s de 16 à 25 ans qui 
relèvent du domaine de l’asile et des réfugiés. Dans le cadre 
du Programme d’intégration cantonal PIC et de l’Agenda 
Intégration Suisse, les organisations ORS et Caritas Suisse 
déploient un dispositif spécifique constitué notamment de 
cours de langue et mesures de coaching.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg 
(OAI) a pour mission de renforcer l’autonomie des personnes 
atteintes dans leur santé. Plusieurs mesures sont proposées 
aux jeunes bénéficiaires pour leur insertion professionnelle, 
dont la mesure de réadaptation Relance. Le financement de 
ces offres est assuré par la Confédération. 
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Le Service du personnel et d’organisation (SPO) gère les res-
sources humaines du canton. Des places de stages sont ainsi 
créées dans l’administration cantonale afin d’intégrer les 
jeunes demandeurs ou demandeuses d’emploi dans le monde 
du travail. 

Plusieurs communes du canton financent des mesures régio-
nales pour l’insertion professionnelle des jeunes, comme 
Bulle Pro en Gruyère, Transition Glâne à Romont ou Pri-
mo’Job en Veveyse. Enfin, des prestataires recherchent éga-
lement des fonds privés afin de proposer des solutions et des 
aides aux jeunes. 

Une vue d’ensemble, non exhaustive et évolutive, des mesures 
d’aide existantes dans le canton de Fribourg pour l’insertion 
professionnelle des jeunes se trouve en annexe de ce rap-
port. Cette liste a été réalisée en collaboration avec la CJD, 
la «Commission Transition 1» d’Insertion Fribourg ainsi 
qu’avec la task force «Plan de soutien jeunesse» du Conseil 
d’Etat. Plusieurs mesures ont été étendues ou développées 
à la suite de la pandémie COVID-19. Certaines prestations 
sont financées par le budget courant d’un Service ou com-
prises dans les cahiers des tâches, il n’est donc pas possible de 
connaître exactement le montant de toutes les mesures. De 
plus, certains prestataires privés n’ont pas avancé de chiffres 
concernant leur offre. 

5. Mesures urgentes et plan de relance

Sur proposition de la CJD, afin de prévenir les effets de la 
pandémie de coronavirus et répondre aux besoins des jeunes, 
le Conseil d’Etat a décidé de plusieurs mesures urgentes dans 
sa séance du 3 juin 2020 (Ordonnance 821.40.66)1, portant 
sur un montant de l’ordre de 1 899 000 CHF. Ces mesures 
de soutien à l’orientation et à la formation professionnelle 
concernent quatre volets:

 > Transition 1 pour les jeunes qui terminent l’école obliga-
toire 

 – Renforcement de la mesure  Last Minute  durant les 
étés 2020 et 2021  (coaching intensifié, soutien aux 
parents, point-rencontre avec les entreprises forma-
trices, …) 

 – Ouverture des mesures de préformation (PréFo) et 
semestre de motivation (SeMo) durant l’été 2020 

 – Augmentation de la capacité d’accueil des mesures 
de préformation (PréFo) et semestre de motivation 
(SeMo) à l’automne 2020 

 – Gratuité de la formation des adultes afin d’encoura-
ger les personnes sans formation professionnelle tou-
chées par la crise à se former pendant l’année scolaire 
2020/21

1 Ordonnance 821.40.66 sur les mesures économiques destinées à lutter contre les 
effets du coronavirus par un soutien à l’orientation et à la formation professionnelle 
(OMEF COVID-19) du 03.06.2020

 – Prolongation du délai des remises des contrats d’ap-
prentissage signés jusqu’à la fin octobre 

 – Elargissement du mandat de prestation avec les 
réseaux d’entreprises formatrices Ref-Flex, Fribap et 
REF-GEI pour l’année scolaire 2020/21

 – Augmentation du taux de financement de l’Etat aux 
cours interentreprises de 20% à 25% pour l’année sco-
laire 2020/21

 > Suivi en cours d’apprentissage pour les jeunes en appren-
tissage et ceux qui risquent de décrocher 

 – Intensification des visites des commissions d’appren-
tissage auprès des  apprenti-e-s  pour éviter des rup-
tures de formation durant l’année scolaire 2020/21

 – Renforcement des case managers de la Plateforme 
Jeunes (PFJ) pour répondre à l’augmentation de la 
demande pour l’année scolaire 2020/21

 > Transition 2 pour le passage entre la formation du secon-
daire supérieur (professionnel ou scolaire) et l’entrée sur 
le marché du travail 
 – Engagement de personnel qualifié pour augmenter 

les chances d’insertion professionnelle de ce public-
cible jusqu’à la fin 2021

 > Conseil de carrière et réorientation des adultes
 – Engagement de personnel pour répondre à l’augmen-

tation des demandes dans ce domaine jusqu’à la fin 
2021

Dans le cadre du Plan cantonal de relance de l’économie 
approuvé par le Grand Conseil le 13 octobre 20202, quatre 
mesures dans le domaine de la formation pour un total de 
7 000 000 CHF jusqu’à la fin de l’année 2022 ont été retenues:

 > Contribution au financement des salaires des apprenti-e-s  
de 1re année

 – Financement des premiers mois de salaire d’un-e 
apprenti-e de 1e année sous la forme d’un chèque de 
1000 CHF afin d’inciter la création de places d’ap-
prentissage et de contribuer à maintenir les places 
existantes jusqu’à l’année scolaire 2022/23 

 > Bourses pour les reconversions professionnelles et les per-
sonnes âgées de plus de 25 ans sans formation 
 – Déplafonnement du montant des bourses, sans tenir 

compte  de la situation financière des parents,  pour 
certaines catégories de personnes 

 > Conseil de carrière et de réorientation de carrière aux 
adultes 

 – Augmentation des moyens mis à disposition du 
SOPFA pour faire face à l’afflux de demandes d’entre-
tiens des adultes auprès des conseillers ou conseillères 
de carrière 

 > Préparation à la recherche de place d’apprentissage – 
mesure Omax

2 Plan de relance de l’économie fribourgeoise, Message 2020-DEE-14 du 1er sep-
tembre 2020

https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/fr/texts_of_law/821.40.66
https://www.fr.ch/dee/plan-de-relance-de-leconomie-fribourgeoise
https://www.fr.ch/dee/plan-de-relance-de-leconomie-fribourgeoise
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 – Ateliers spécifiques pour les élèves des CO les plus en 
difficulté pour les soutenir dans les différentes étapes 
de la recherche de place d’apprentissage 

Toutes ces mesures ont été prises afin d’anticiper, prévenir 
ou répondre aux besoins des personnes dans le domaine de 
l’insertion professionnelle à la suite de la crise sanitaire. Le 
financement de ces prestations est donc prévu pour une durée 
limitée – soit à la fin de l’année 2022 Afin d’aider les jeunes 
dans leur processus de choix d’une profession et en tenant 
compte de la situation sanitaire, l’édition 2021 Start! forum 
des métiers a eu lieu en ligne du 17 au 18 mars 2021. Des 
webinaires, des entretiens avec des entreprises formatrices et 
des échanges ont été proposés aux élèves des CO ainsi qu’à 
toutes les personnes intéressées.1 

En outre, depuis le début de la pandémie, des jeunes ont été 
intégré-e-s dans le cadre des activités de traçage et de celles 
liées à la vaccination. Ces personnes peuvent ainsi bénéficier 
d’une expérience concrète et utile pour la suite de leur par-
cours et la mise en valeur de leur CV. 

6. Task force Plan de soutien jeunesse 
Fribourg

En mai 2021, le Conseil d’Etat a décidé la création d’une task 
force «Plan de soutien jeunesse Fribourg» afin de:

 > réaliser un état des lieux des mesures déployées sur le ter-
rain pour gérer les effets négatifs de la crise sur les enfants 
et les jeunes;

 > définir un mécanisme de coordination entre tous les 
acteurs impliqués sur le terrain;

 > proposer au Conseil d’Etat des mesures urgentes complé-
mentaires;

 > proposer au Conseil d’Etat un modèle de gestion de la 
problématique «jeunesse post-covid» intégrée au dispo-
sitif en place;

 > définir un plan de communication.

Plusieurs mesures sont remontées à la task force, dont cinq 
concernent l’insertion professionnelle. Après une sélection 
par le Copil, deux mesures parmi ces cinq ont été identifiées 
avec une priorité 1 «impératives-urgentes» et présentées au 
Conseil d’Etat, pour un montant total de 636  000 CHF et 
d’une durée de 2 ans:

 > Omax  (mesure proactive dans le domaine de l’orienta-
tion professionnelle pour les élèves en difficulté dans la 
recherche d’une voie de formation après l’école obligatoire);

 > Aide à l’insertion socioprofessionnelle locale et bas seuil 
(augmentation de la capacité d’accueil, de l’efficacité, de l’ef-
ficience et de la cohérence des mesures bas seuil et locales 
(sans financement du canton) du canton de Fribourg).

1 Webinaires Start! 2021 https://start-fr.ch/programme/

Les mesures ont été validées par le Conseil d’Etat le 
16  décembre 2021, ainsi que le financement proposé sur 
2 ans via un crédit complémentaire couvert par une provi-
sion COVID. Les Directions concernées sont responsables 
de la mise en œuvre de ces mesures, avec le soutien de 
l’équipe de projets de la task force, active jusqu’en mai 2022.2 

7. Conclusion

Les effets de la pandémie ne sont pas encore terminés et les 
besoins des jeunes en matière d’orientation professionnelle, 
de formation et de d’insertion professionnelle peuvent encore 
évoluer. La CJD continue d’observer de près la situation et 
d’effectuer un monitorage des différents indicateurs. Des 
mesures pourront encore être proposées au Conseil d’Etat 
selon l’évolution de la situation. 

Chaque Service étant responsable de ses propres mesures, la 
CJD a un rôle de consultation de par sa vision globale du dis-
positif. En 2022, le Service public de l’emploi, par le biais de son 
secteur Logistique des mesures du marché du travail, a décidé 
d’entreprendre une revue de ses mesures afin d’optimiser son 
offre et de mieux répondre aux besoins de son public-cible. 

L’établissement d’une vue d’ensemble de toutes les mesures 
d’aide afin de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes a 
permis de montrer la richesse des différentes offres existantes. 
Il paraît important de rendre cette vue d’ensemble dispo-
nible pour tout un chacun, en l’actualisant régulièrement. 
Cela permettra d’avoir des offres transparentes pour facili-
ter l’orientation des jeunes vers des mesures qui répondent 
à leurs besoins. La coordination et la collaboration entre les 
différents partenaires seront ainsi améliorées. 

Les solutions transitoires sont liées les unes aux autres et, 
dans l’intérêt des jeunes, il est important que la collaboration 
entre tous les acteurs se passe au mieux. Dans cette optique, 
les échanges entre la «Commission T1» d’Insertion Fribourg 
et la CJD sont importants. Le mandat de la CJD sera redéfini 
en 2022 par le Conseil d’Etat, en précisant le rôle, les mis-
sions ainsi que les membres de cette dernière. La question 
de l’insertion professionnelle des jeunes en difficulté, avec le 
renforcement du rôle de la CJD, figure dans le plan gouverne-
mental 2022–2026.

En conclusion, le Conseil d’Etat invite le Grand Conseil à 
prendre acte de ce rapport.

Annexe

—

Vue d’ensemble des mesures d’aide existantes dans le canton de 

Fribourg pour l’insertion professionnelle des jeunes

2 Plan de soutien jeunesse Fribourg, Rapport mesures urgentes, novembre 2021

https://start-fr.ch/programme/
https://www.fr.ch/dsj/actualites/le-conseil-detat-fait-suite-aux-propositions-de-la-task-force-instituee-ce-printemps-et-lancera-des-janvier-dix-mesures-urgentes-daide-a-la-jeunesse
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Bericht 2021-DEE-7 29. März 2022
—
des Staatsrats an den Grossen Rat 
zum Postulat 2021-GC-23 Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Berufliche Eingliederung  
von Jugendlichen und Coronavirus-Pandemie

Conseil d’Etat CE
Staatsrat SR

Wir unterbreiten Ihnen einen Bericht zum Postulat von Guy-Noël Jelk/Savio Michellod – Berufliche Eingliederung von Jugend-
lichen und Coronavirus-Pandemie.

1. Zusammenfassung des Postulats 9

2. Freiburger Betreuungssystem für Jugendliche und junge Erwachsene 10
2.1. Obligatorische Schulzeit 10
2.2. Sonderschulunterricht 11
2.3. Übergangslösungen 11

3. Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen während der Pandemie 12
3.1. Situation in der Schweiz 12
3.2. Indikatoren des Kantons Freiburg 13

4. Überblick über die Unterstützungsmassnahmen 14

5. Sofortmassnahmen und Wiederankurbelungsplan 15

6. Task Force Jugendunterstützungsplan Freiburg 16

7. Schluss 17

1. Zusammenfassung des Postulats

Mit dem am 3. Februar 2021 eingereichten und begründe-
ten Postulat bringen die Grossräte Guy-Noël Jelk und Savio 
Michellod ihre Besorgnis über die berufliche Zukunft der 
Jugendlichen besonders während der Gesundheitskrise zum 
Ausdruck. Die Grossräte Guy-Noël Jelk und Savio Michellod 
verlangen deshalb einen Bericht,

 > der die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen zwischen 13 und 30 Jahren ermittelt, und zwar 
hinsichtlich der Berufsberatung, der Ausbildung und der 
beruflichen Eingliederung während der aktuellen Pande-
mie;

 > der den Stand der Unterstützungsmassnahmen und der 
Mittel darlegt, die der Staat, die Orientierungsschulen, 
die Ausbildungsstätten auf Sekundarstufe II und Terti-
ärstufe, die Gemeinden, die Vereine, die Unternehmen 
und die Gesellschaft bereitstellen, um den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zu helfen, ihren Platz auf dem 
Arbeitsmarkt zu finden.

 > der die festgestellten Schwachstellen im derzeitigen Sys-
tem analysiert, wie etwa in Bezug auf die finanziellen 
und personellen Ressourcen, die Absprache zwischen 
den Akteuren und die Koordination der Leistungen und 
Angebote;

 > der einen Aktionsplan 2021–2022 mit einem geeigneten 
Budget vorschlägt, den es rasch umzusetzen gilt, um den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu helfen, die 
Pandemie möglichst unbeschadet zu überstehen. 

Es werden mehrere Stossrichtungen aufgezeigt, die geprüft 
werden können:

 > Die Dienstleistungen des Amts für Berufsberatung und 
Erwachsenenbildung (BEA) erweitern, diversifizieren 
und steigern.

 > Zwischen den Berufsberaterinnen und -beratern, den 
Schulmediatorinnen und -mediatoren sowie den Schul-
sozialarbeiterinnen und -arbeitern die Aufgaben klar 
aufteilen, insbesondere, falls der Auftrag 2020-GC-206 
«Schaffung von Schulsozialarbeiter-Stellen an den obli-
gatorischen Schulen von 2022–2024» angenommen wird.



10

10 22 décembre 2011

 > In das kantonale System zu Unterstützung von Jugend-
lichen mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Einglie-
derung niederschwellige und individuelle Angebote auf-
nehmen, die von bestimmten Gemeinden und anderen 
privaten Akteuren entwickelt wurden und eine persönli-
che Begleitung anbieten, damit alle Jugendlichen im Kan-
ton von diesem Angebot profitieren können. Schliesslich 
ist auf eine individuelle Situation eine individuelle Ant-
wort nötig.

 > Lehr- und Praktikumsstellen sowie befristete Arbeits-
plätze (z.B. beim Contact Tracing oder in den Impfzen-
tren) schaffen, damit die Jugendlichen leichter eine erste 
Berufserfahrung in den Dienststellen des Staats und den 
Gemeindeverwaltungen sammeln können. Diese Mass-
nahme sollte vorübergehend sein und so rasch wie mög-
lich wieder aufgehoben werden.

 > Die Unternehmen und Vereine dazu anregen, den 
Jugendlichen ebenfalls Ausbildungs-, Praktikums- und 
Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

 > Die Hochschulen dazu anregen, ihre Studierenden nach 
ihren Bedürfnissen zu fragen und aktiv darauf einzugehen.

Der Grosse Rat hat dieses Postulat an seiner Sitzung vom 
24. März 2021 auf Empfehlung des Staatsrats mit 90 Ja-Stim-
men gegen eine  Nein-Stimme bei einer  Enthaltung ange-
nommen und die Kommission für Jugendliche mit Schwie-
rigkeiten bei der beruflichen Eingliederung (KJS) beauftragt, 
eine Studie zu diesem Thema durchzuführen. 

2. Freiburger Betreuungssystem für 
 Jugendliche und junge Erwachsene

2.1. Obligatorische Schulzeit

Das Gesetz über die obligatorische Schule (Schulgesetz, SchG, 
SGF 411.0.1) und das Reglement zum Gesetz über die obliga-
torische Schule (RSchG, SGF 411.0.11) legen die Regeln für 
die obligatorische Schule und insbesondere für die Orien-
tierungsschulen fest. Die Schule ermöglicht jeder Schülerin 
und jedem Schüler am Ende der Schulpflicht den Zugang zu 
nachobligatorischen Bildungswegen. Sie legt den Grundstein, 
damit sich jede und jeder in die Gesellschaft integrieren, in 
die Berufswelt eintreten sowie selbstbestimmt leben kann 
und sich gegenüber den Mitmenschen respektvoll verhält 
(Art. 3 Abs. 5 SchG). Die Schule nimmt bei der Vorbereitung 
der beruflichen Zukunft der Jugendlichen somit eine sehr 
wichtige Rolle ein. 

Die obligatorische Schule, die in der Regel elf Jahre dauert, 
umfasst die Primarschule und die Orientierungsschule. Die 
Orientierungsschule hat namentlich zum Ziel, die Schülerin-
nen und Schüler in der Berufs- und Studienwahl zu unter-
stützen und sie angemessen auf ihren weiteren Bildungsweg 
vorzubereiten (Art. 7 SchG). Ab der Klasse 9H kann einer 
Schülerin oder einem Schüler ein Urlaub für ein Praktikum, 

eine Prüfung oder eine andere Veranstaltung im Zusam-
menhang mit der Berufswahl gewährt werden, sofern dies 
nicht ausserhalb der Schulzeit stattfinden kann (Art.  37 
Abs. 1 Bst. d RSchG). 

Der Schülerin oder dem Schüler mit ungenügenden Schul-
leistungen und ohne Anschlusslösung im letzten obligatori-
schen Schuljahr kann ein individueller Förderplan angebo-
ten werden, der es ihr oder ihm ermöglicht, nützliche Ziele 
für eine berufliche Grundausbildung zu erreichen (Art.  98 
RSchG). Im letzten obligatorischen Schuljahr können auch 
Betriebspraktika während der Schulzeit genehmigt werden, 
die zwölf Wochen pro Schuljahr nicht übersteigen dürfen 
(Art. 99 RSchG).

Jede Schule verfügt über eine regionale Berufsberatungs-
stelle, die dem Amt für Berufsberatung und Erwachsenen-
bildung (BEA) unterstellt ist. Entsprechend der nationalen 
Strategie für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
(BSLB) begleiten die Berufsberaterinnen und -berater die 
Jugendlichen bei der Wahl einer Ausbildung, unterstützen 
sie in ihren Projekten und fördern einen erzieherischen, 
kontinuierlichen Prozess bei der ersten Berufswahl. Die 
Begleitung erfolgt kollektiv, d.h. durch regelmässige Besu-
che in der Klasse, oder individuell, gemäss den persönlichen 
Bedürfnissen. Zurzeit betreut eine Berufsberaterin oder ein 
Berufsberater mit einer Vollzeitstelle (1  Vollzeitäquivalent) 
im Durchschnitt 800 bis 830 OS-Schülerinnen und Schüler. 
Somit bleibt wenig Zeit für die individuelle Begleitung. 

Die Schülerinnen und Schüler können am Ende ihrer obli-
gatorischen Schulzeit ein zwölftes und ausnahmsweise ein 
dreizehntes Schuljahr besuchen, um das gesamte Programm 
der obligatorischen Schulzeit zu absolvieren (Art. 36 SchG). 

Die Schulmediation und die Schulsozialarbeit stehen den 
Schulen zur Verbesserung und Erhaltung eines guten Schul-
klimas zur Verfügung. Die Schulmediation fördert eine gute 
Kommunikationskultur und berät und begleitet die Schüle-
rinnen und Schüler in Konfliktsituationen. Die Schulsozi-
alarbeit fördert die schulische Integration der Schülerinnen 
und Schüler und leistet damit einen Beitrag zum Bildungs- 
und Erziehungsauftrag der Schule (Art.  19 RSchG). Der 
Grosse Rat hat den Auftrag 2020-GC-206 «Schaffung von 
Schulsozialarbeiter-Stellen an den obligatorischen Schulen 
von 2022–2024» am 6. Oktober 2021 angenommen. Die Ver-
fasserinnen und Verfasser des Auftrags schlagen die Schaf-
fung von Schulsozialarbeiter-Stellen vor, wobei 1  Vollzeit-
äquivalent (VZÄ) höchstens 750 Schülerinnen und Schüler 
betreut. Bis 2024 werden im ganzen Kanton somit 46 VZÄ 
geschaffen, 15 davon ab 2022. 

Jede Klasse der OS wird von einer Klassenlehrperson betreut, 
die im Kontakt mit dem Umfeld der Schülerinnen und Schü-
ler steht und bei schulischen Schwierigkeiten gemeinsam mit 
den Eltern und der Schuldirektion nach Lösungen sucht. In 
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den deutschsprachigen Schulen werden die Schülerinnen 
und Schüler während der ganzen OS von derselben Klassen-
lehrperson betreut, während in den französischsprachigen 
Schulen die Klasse jedes Jahr eine andere Klassenlehrperson 
haben kann. 

Trotz der Unterstützung durch die Lehrpersonen und die 
Berufsberaterinnen und -berater gibt es immer Schülerin-
nen und Schüler, die am Ende der OS keine Anschlusslösung 
haben. Ab Mai des letzten obligatorischen Schuljahres orga-
nisiert das BEA jedes Jahr die Aktion «Last Minute», bei der 
die Jugendlichen ohne Lösung verstärkt begleitet, gecoacht 
und mit Bildungsbetrieben auf der Suche nach Lernenden in 
Kontakt gesetzt werden. 

Nach dieser Phase können einige von ihnen auf Übergangslö-
sungen zurückgreifen, indem sie sich bei der Plattform Jugend-
liche (PFJ) anmelden. Pro Schuljahr werden fast 400 Schüle-
rinnen und Schüler direkt nach der OS von der PFJ betreut.

2.2. Sonderschulunterricht

Das Amt für Sonderpädagogik (SoA) nimmt sich der beson-
deren Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern im 
Bereich der Sonderpädagogik an, wobei sie wenn möglich in 
ihrem vertrauten Umfeld belassen werden. Das Amt unter-
stützt die soziale und berufliche Integration von Jugendli-
chen mit besonderen Bedürfnissen. 

Für alle Schülerinnen und Schüler, die verstärkte sonderpäd-
agogische Massnahmen (VM) erhalten, erarbeiten die betei-
ligten Fachpersonen zwei Jahre vor Ende der obligatorischen 
Schulzeit einen individuellen Übergangsplan (Art. 34 SPG). 
Mit diesem Plan soll sichergestellt werden, dass im Hin-
blick auf den Eintritt der Schülerin oder des Schülers in den 
offenen oder geschützten Arbeitsmarkt auf ihre oder seine 
Bedürfnisse eingegangen wird und entsprechende Massnah-
men ergriffen werden (Art. 12 SPR). Im Rahmen der Umset-
zung des Gesetzes über die Sonderpädagogik (SPG) ist ein 
VZÄ für die Berufsberatung vorgesehen. Dieses wurde bisher 
aber noch nicht zugewiesen. 

Nach der obligatorischen Schulzeit gibt es Massnahmen, die 
darauf angelegt sind, dass die Schülerinnen und Schüler eine 
grösstmögliche Selbstständigkeit erreichen und sich später 
in die Arbeitswelt eingliedern können. Das Angebot besteht 
unter anderem aus Berufsberatung, Schulverlängerung in 
der sonderpädagogischen Einrichtung (VM) sowie aus päd-
agogisch-therapeutischen Massnahmen der Logopädie und 
Psychomotorik (Art. 7 SPG). 

Anerkennt die IV-Stelle eine Gesundheitsschädigung oder 
liegt noch kein definitiver Entscheid der IV-Stelle vor, kann 
eine Verlängerung der Schulzeit in einer sonderpädagogi-
schen Einrichtung bis zum 18.  Altersjahr und ausnahms-

weise bis zum 20.  Altersjahr in Betracht gezogen werden 
(Art. 26 SPR). 

Am Ende der obligatorischen Schulzeit und einer allfälligen 
Verlängerung der Schulzeit können die Jugendlichen oder 
jungen Erwachsenen ihre Ausbildung an einer Mittelschule 
fortsetzen oder eine berufliche Grundbildung beginnen 
(Art. 23–25 SPR). 

2.3. Übergangslösungen

Die Übergangslösungen erlauben es, eine Brücke zwischen 
der obligatorischen Schulzeit und dem Beginn der Berufs-
bildung zu schlagen. Das Amt für Berufsbildung (BBA) stellt 
die Umsetzung der Massnahmen sicher, die der Staatsrat 
ergriffen hat, um die Personen, die am Ende der obligatori-
schen Schulzeit Bildungsdefizite aufweisen, auf die berufliche 
Grundbildung vorzubereiten (Art. 22 BBiG und Art. 16 BBiR). 

Die Kommission für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei der 
beruflichen Eingliederung (KJS) wurde 2007 vom Staatsrat 
errichtet. Die Kommission setzt sich aus Vorstehenden und 
Mitarbeitenden mehrerer Dienststellen zusammen, die vier 
verschiedenen Direktionen angehören:

 > Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion (VWBD): 
Amt für Berufsbildung (BBA) und Amt für den Arbeits-
markt (AMA); 

 > Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten 
(BKAD): Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbil-
dung (BEA) und Amt für französischsprachigen obliga-
torischen Unterricht (FOA);

 > Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD): Kantona-
les Sozialamt (KSA) und Jugendamt (JA);

 > Direktion der Institutionen und der Land- und Forst-
wirtschaft (ILFD): Grangeneuve. 

Eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der IV-Stelle und die 
Verantwortliche der Plattform Jugendliche (PFJ) sind eben-
falls Mitglied dieser Kommission. Den Vorsitz der KJS hat 
der Vorsteher des Amts für Berufsbildung (BEA) inne. Eine 
Projektkoordinatorin des Amts für den Arbeitsmarkt (AMA) 
stellt den Betrieb der Kommission sicher. Die KJS dient dem 
Staatsrat als strategisches Steuerungsorgan und hat eine bera-
tende Funktion. Ihre Aufgabe ist es, die Jugendlichen beim 
Übergang von der Sekundarstufe I (obligatorische Schulzeit) 
in die Sekundarstufe II (Berufsbildung, Kollegium, Handels-
mittelschule und Fachmittelschule) sowie beim Übergang 
von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Sie 
verfügt über eine umfassende Übersicht über das Freiburger 
Betreuungssystem für Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Schwierigkeiten bei der beruflichen Eingliederung von 
der Klasse 9H bis zum Alter von 25 Jahren. 

Die KJS beaufsichtigt die Tätigkeit der Plattform Jugend-
liche (PFJ), die sich an Personen richtet, die noch keinen 
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Abschluss der Sekundarstufe II erworben haben (Jugendliche 
ohne Ausbildungsplatz nach der OS, mit abgebrochener Aus-
bildung oder Übergangsmassnahme usw.). Die PFJ hat ihre 
Büros in den Räumlichkeiten der Gewerblichen und Indust-
riellen Berufsfachschule (GIBS) und setzt sich aus Mitarbei-
tenden der folgenden Dienststellen zusammen:

 > Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA): 
Verantwortliche der PFJ, Berufsberaterinnen und Berufs-
berater, Case Managerinnen und Case Manager;

 > Amt für Berufsbildung (BBA): Vorsteherin Sektion G 
(Brücken zur Berufslehre) der GIBS, Case Managerinnen 
und Case Manager, Verwaltungssachbearbeiterin;

 > Amt für den Arbeitsmarkt (AMA): Personalberaterin 
oder Personalberater;

 > Jugendamt (JA): Fachpersonen für Kinderschutz.

Ziel der PFJ ist es, zunächst eine Bilanz über die schulische, 
persönliche und soziale Situation sowie über die beruflichen 
Perspektiven der Jugendlichen zu ziehen, die sich an sie wen-
den. Anschliessend wird sie die Jugendlichen beraten und 
an die Massnahmen verweisen, die vom Kanton, von den 
Gemeinden oder von Privaten angeboten werden und sich 
aufgrund ihrer Bedürfnisse und Probleme am besten für sie 
eignen. Die PFJ umfasst verschiedene Brückenangebote im 
Hinblick auf die berufliche Eingliederung: 

 > Vorlehre: für Jugendliche, die bereits einen Beruf gewählt 
und mit einem Betrieb im Kanton einen Vorlehrvertrag 
abgeschlossen haben, jedoch im Prinzip noch schulische 
Lücken aufweisen;

 > Integrationsvorlehre: für anerkannte Flüchtlinge, vorläu-
fig Aufgenommene (Ausweis F oder B) und Jugendliche 
aus dem europäischen Raum, die mit einem Betrieb im 
Kanton einen Vorlehrvertrag abgeschlossen haben;

 > Integrationskurs: für fremdsprachige Jugendliche, die 
Zugang zum Ausbildungsmarkt und gegebenenfalls zum 
Arbeitsmarkt erhalten möchten;

 > Berufsvorbereitungsmassnahme (PreFo) und Motivati-
onssemester (SEMO), in Verbindung mit Vorkursen: für 
Jugendliche, die keine konkreten Vorstellungen über ihre 
berufliche Zukunft entwickelt haben und eine kollek-
tive oder individuelle Begleitung bei ihren Bemühungen 
benötigen;

 > Case Management: für Jugendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden oder ihre Ausbildung abgebrochen 
haben und die eine gezielte, individuelle Begleitung benö-
tigen;

 > Last Minute: für Jugendliche ohne Anschlusslösung, die 
während dem Sommer mithilfe verschiedener Aktio-
nen (Treffen mit Lehrbetrieben, Gespräche, Ateliers für 
Bewerbungstechnik, Beratung für Eltern usw.) eine Lehr-
stelle für das kommende Schuljahr suchen.

3. Situation der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen während der Pandemie

3.1. Situation in der Schweiz

Seit Beginn der Coronakrise wurden mehrere Studien durch-
geführt, namentlich zur Situation der Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Es ist klar, dass die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gemäss ihren emotionalen Ressourcen und ihrer 
Widerstandsfähigkeit anders mit der Pandemie umgehen. 

Gemäss dem Pro Juventute Corona-Report von November 
20211 hat sich die Pandemie bei den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vor allem auf die psychische Gesundheit aus-
gewirkt. So gaben 55 % der 16- bis 24-Jährigen an, dass sich 
die Corona-Pandemie in der ersten Jahreshälfte 2021 negativ 
auf ihre Lebensqualität und ihr Wohlbefinden ausgewirkt 
hat. Die verschiedenen Umfragen der Universität Basel2, an 
denen über 11 000 Personen aus der ganzen Schweiz mitge-
macht haben, zeigen, dass die Belastung durch eine Covid-
19-bedingte veränderte Situation bei der Arbeit, an der 
Schule oder in der Ausbildung zu den Haupttreibern von 
psychischem Stress und depressiven Symptomen zählt. Zahl-
reiche Studien legen nahe, dass den jungen Erwachsenen, die 
mit grossen Veränderungen konfrontiert sind – sei es beim 
Übergang in die Berufsbildung oder beim Übergang ins 
Berufsleben – besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden 
sollte. Die Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, vor allem zwischen 16 und 25 Jahren, fühlte sich wäh-
rend der Pandemie von den Erwachsenen wenig unterstützt.3

Der Berufswahlprozess konnte 2020 und 2021 nicht optimal 
stattfinden, da mehrere Veranstaltungen abgesagt werden 
mussten (Berufsmessen, Schnuppertage, Berufsinforma-
tionen in den Betrieben usw.). Für die Jugendlichen war es 
schwierig, Praktika zu absolvieren, und der Austausch mit 
den Betrieben war komplizierter.4 Es wurden aber virtuelle 
Ersatzangebote organisiert. 

Gemäss dem monatlichen Monitoring der Task Force «Per-
spektive Berufslehre»4 war die Situation auf dem Schweizer 
Lehrstellenmarkt während der Krise weitgehend stabil. Die 
Situation der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der 
Schule und in der Lehre bleibt jedoch schwierig, da die ver-
schiedenen einschneidenden Massnahmen noch keine Rück-
kehr zur «Normalität» erlauben. In den besonders betrof-
fenen Branchen (Gastgewerbe, Veranstaltungssektor usw.) 
wurden Ersatzformate für die betriebliche Bildung entwickelt. 
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten ihre 
berufliche Grundbildung 2020 und 2021 abschlies sen und 
so einen vollwertigen und auf dem Arbeitsmarkt anerkann-

1 «Pro Juventute Corona-Report: Update November 2021».
2 «Swiss Corona Stress Study», Dezember 2020 und Mai 2021.
3 «Pas au top à cause du Corona? – Sondage auprès des jeunes romand.e.s âgé.e.s de 10 à 
25 ans», V. Prince und Y. Barrense-Dias, Unisanté und Universität Lausanne, Juni 2021.
4 Bericht der Task Force «Perspektive Berufslehre», November 2021.
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ten Abschluss erlangen. Eine von der Task Force eingesetzte 
Arbeitsgruppe hat die erforderlichen Grundlagen für die 
Qualifikationsverfahren erarbeitet. Die Verantwortlichen des 
Bundes, der Kantone sowie der Sozialpartner hiessen diese 
Lösung gut und am 12. März 2021 ist die rechtliche Grund-
lage in Kraft getreten. Das waren die wichtigsten Punkte die-
ser Qualifikationsverfahren: 

 > Die Kantone haben für die schulischen Prüfungen orga-
nisatorische Massnahmen im Rahmen der Berufsfach-
schulen entwickelt, damit die schulischen Prüfungen 
nach geltendem Recht durchgeführt werden konnten.

 > Für den Fall, dass die nationalen und kantonalen Schutz-
massnahmen trotz organisatorischer Massnahmen keine 
schulischen Prüfungen zugelassen hätten, wurde eine alter-
native Umsetzung der schulischen Prüfungen ausgearbeitet. 

 > Auch die praktischen Arbeiten und allfällige Teilprüfun-
gen der Abschlussprüfungen wurden gemäss geltendem 
Recht durchgeführt.1

Die Jugendarbeitslosigkeit ist während der Krise gestiegen, 
aber die Entwicklung zwischen Juni 2020 und September 
2020 war vergleichbar mit demselben Zeitraum der letzten 
fünf Jahre. Ab Oktober 2020 wurde ein Rückgang verzeich-
net, der sich mit den Lockerungen der Corona-Massnahmen 
im Frühjahr 2021 weiter ausprägte. Im September 2021 lag 
die Zahl der Arbeitslosen mit letzter Funktion Lernende 
deutlich unter dem durchschnittlichen Niveau von 2015–
20191. Im März 2020 hat der Bundesrat entschieden, dass 
auch Lernende und Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
Anspruch auf Kurzarbeitszeitentschädigung haben. Dieser 
Entscheid galt bis September 2021. Diese Massnahme erwies 
sich als sehr hilfreich für die Aufrechterhaltung der Berufs-
bildung und die Vermeidung von Lehrvertragsauflösungen. 
Letztere blieben marginal und für die Mehrheit der betroffe-
nen Lernenden konnte eine Lösung gefunden werden.

Verschiedene Kommunikationskampagnen, hauptsächlich 
in den sozialen Medien, wurden lanciert. Sie informierten 
die Jugendlichen und jungen Erwachsenen über die Mög-
lichkeiten, im Jahr 2021 eine berufliche Grundbildung zu 
beginnen, und animierten die Lehrbetriebe dazu, weiterhin 
Lernende auszubilden.2

3.2. Indikatoren des Kantons Freiburg

Am Ende des Schuljahres 2020/21 haben 4166 Schülerinnen 
und Schüler die obligatorische Schulzeit beendet. 14 % von 
ihnen sind für ein 12. Schuljahr in der Schule geblieben. Von 
den 3592  Jugendlichen, die die OS verlassen haben, haben 
sich 29 % an einem Kollegium, 11 % an einer Fachmittel-
schule, 4 % für ein 12. partnersprachliches Schuljahr und 
5 % für die Berufsfachschule im Vollzeitsystem angemeldet. 
Die Prozentsätze sind gegenüber den beiden vorhergehenden 
Schuljahren mehr oder weniger stabil. 

Im Schuljahr 2018/19 hat die PFJ 1208 Dossiers bearbeitet 
und in den nachfolgenden Jahren ist die Zahl der Anträge 
zurückgegangen (1152 im Schuljahr 2019/20 und 1037 im 
Schuljahr 2020/21). Hauptgründe für diese Abnahme sind 
die Gesundheitskrise und die Grenzschliessungen sowie der 
Rückgang der neuen Asylanträge in der Schweiz. 

Für das Schuljahr 2021/22, wurden 3141 Lehrverträge (EFZ, 
EBA und Art. 32) abgeschlossen. Diese Zahl hat gegenüber 
den beiden Vorjahren zugenommen (3054 im 2020/21 und 
3011 im 2018/19). Die Qualifikationsverfahren 2020 und 
2021 wurden gemäss den Empfehlungen der Task Force «Per-
spektive Berufslehre» und der entsprechenden rechtlichen 
Grundlage durchgeführt. 

Im September 2021 befanden sich 362 von den insgesamt 
8731  Stellensuchenden, also 4 %, an der Nahtstelle  1 (Ende 
der obligatorischen Schule und Beginn einer Ausbildung) 
und 582 Stellensuchende, also 7 %, an der Nahtstelle 2 (Ende 
der Ausbildung und erste Stelle). Im September 2020 und 
2019 lag der Anteil an der Nahtstelle  1 bei 5 % und an der 
Nahtstelle 2 bei 9 % bzw. 8 %.

 September 2019 September 2020 September 2021

Gesamtzahl der Stellensuchenden (Stes) 6 956 9 814 8 731

Nahtstelle 1 340 488 362

Anteil an der Gesamtzahl der Stes 5% 5% 4%

Nahtstelle 2 536 864 582

Anteil an der Gesamtzahl der Stes 8% 9% 7%

Gemäss der Covid-19-Verordnung Arbeitslosenversicherung 
wurde der Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung von 
März bis Mai 2020 und von Januar bis September 2021 auf 

die Lernenden und die Berufsbildnerinnen und Berufsbild-
ner im Kanton Freiburg ausgeweitet. Die Zahl der Lehrver-
träge, die wegen der Coronakrise aufgelöst wurden, ist sehr 

1 Bericht der Task Force «Perspektive Berufslehre», November 2021. 2 Task Force «Perspektive Berufslehre 2020» – Kommunikation.

https://taskforce2020.ch/de/massnahmen/kommunikation
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gering und es konnte für alle betroffenen Lernenden eine 
Lösung gefunden werden.

Es ist auch interessant, einen Blick auf die «bürgernahen» 
Massnahmen zur Unterstützung bei der beruflichen Ein-
gliederung zu werfen. Denn ergänzend zum kantonalen 
Betreuungssystem für Jugendliche mit Schwierigkeiten bei 
der beruflichen Eingliederung gibt es auch lokale Strukturen, 
die den Jugendlichen und jungen Erwachsenen helfen. Diese 
Einrichtungen sind im Verein Arbeitsintegration Freiburg 
zusammengeschlossen, der im Jahr 2020 die «Kommission 
Nahtstelle 1» aufgestellt hat. 

Zwischen Januar 2020 und Juli 2021 haben 309 Jugendliche 
und junge Erwachsene sechs dieser Massnahmen genutzt 
(Bulle Pro, Transition Glâne, Mini-Jobs-Pol, Projet Job, 
Arcades und Primo’Job). 65 % dieser Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen haben nie eine Massnahme der Plattform 
Jugendliche (PFJ) in Anspruch genommen. Dafür wurden 
verschiedene Gründe angegeben: Die Hauptgründe waren, 
dass sie sich nicht für die PFJ interessieren oder dass sie sie 
gar nicht kennen.

Angesichts dieser Zahlen scheinen die Auswirkungen der 
Gesundheitskrise zurzeit unter Kontrolle zu sein. Die KJS 
wird ihr Monitoring dieser verschiedenen Indikatoren fort-
führen. Dem Staatsrat wurden mehrere Massnahmen vorge-
schlagen, die weiter unten im Einzelnen aufgeführt werden 
(siehe Punkt 5 bis 7). 

4. Überblick über die Unterstützungs-
massnahmen 

Der Kanton Freiburg bietet mehrere Massnahmen für die 
berufliche Eingliederung der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen im Alter von etwa 12 Jahren, genauer gesagt ab 
der Klasse 9H, bis 25 Jahren. Diese Angebote verteilen sich 
auf verschiedene Dienststellen. 

Das Amt für Berufsbildung (BBA) hat die Aufgabe, die Part-
ner der Berufsbildung zu beaufsichtigen, zu betreuen und zu 
begleiten. In diesem Rahmen bietet es zahlreiche Massnah-
men für die berufliche Eingliederung von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Dazu zählen die berufliche Grundbil-
dung und die Berufsmaturität, die auch von Grangeneuve 
angeboten werden. Das BBA koordiniert auch die Vorleh-
ren und die Integrationsvorlehren sowie die Vorkurse an 
der GIBS für die Jugendlichen, die an einer Berufsvorberei-
tungsmassnahme (PreFo) oder einem Motivationssemester 
(SEMO) teilnehmen. Mehrere Mitarbeitende des BBA arbei-
ten für die PFJ. 

Das Amt für den Arbeitsmarkt (AMA) ist namentlich zustän-
dig für die Verhütung von Arbeitslosigkeit und für die rasche 
und dauerhafte Wiedereingliederung der Stellensuchenden. 
In diesem Zusammenhang werden den Versicherten Beschäf-

tigungsmassnahmen (Motivationssemester, Programme 
zur vorübergehenden Beschäftigung, Berufspraktika) sowie 
Bildungsmassnahmen (Gruppen- und Einzelkurse, Ausbil-
dungspraktika, kaufmännische Praxisfirmen) angeboten. Der 
Kanton Freiburg zählt vier Motivationssemester (SEMO) und 
Berufsvorbereitungsmassnahmen (PreFo): Intervalle, Grolley, 
REPER und SeMo Coaching. Eine Personalberaterin oder ein 
Personalberater des AMA arbeitet zum Teil für die PFJ. 

Das Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung (BEA) 
begleitet die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der 
Wahl einer Ausbildung. Es bietet in den Orientierungsschu-
len und Gymnasien sowie für Schülerinnen und Schüler, die 
ihre Ausbildung abgebrochen haben, verschiedene Leistun-
gen wie Berufsberatung, Berufsinformationen, Einzelgesprä-
che, Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und Coachings. 
Das BEA organisiert jeden Sommer die Massnahme Last 
Minute, die teilweise vom AMA finanziert wird. Diese Mass-
nahmen bietet den Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle 
gefunden haben, eine Beratung sowie Unterstützung bei der 
Stellensuche und der Erarbeitung ihres Bewerbungsdossiers. 
Das BEA organisiert zudem auch Treffen zwischen Arbeit-
gebern und Jugendlichen, die noch eine Lehrstelle suchen. 
Es ist für die Plattform Jugendliche (PFJ) verantwortlich 
und stellt ihr eine für die Plattform verantwortliche Person, 
mehrere Berufsberaterinnen und Berufsberater sowie Case 
Managerinnen und Case Manager zur Verfügung.

Das Jugendamt (JA) setzt sich für die Jugendlichen des Kan-
tons Freiburg ein. Es bietet namentlich einen Bereitschafts-
dienst, um die Jugendlichen über mögliche Hilfen zu infor-
mieren. Mehrere Fachpersonen für Kinderschutz arbeiten 
für die PFJ. 

Das Amt für französischsprachigen obligatorischen Unter-
richt (FOA) und das Amt für deutschsprachigen obligatori-
schen Unterricht (DOA) sind für die didaktischen Belange 
der verschiedenen Stufen der obligatorischen Schule im Kan-
ton zuständig. Sie bieten mehrere Massnahmen für die beruf-
liche Eingliederung von Jugendlichen, wobei bestimmte 
Massnahmen nur in gewissen Schulen angeboten werden. 
Schulsozialarbeiterinnen und -arbeiter sind in den Schulen 
tätig, um Konfliktsituationen, die das Wohlbefinden der 
Schülerinnen und Schüler und den guten Verlauf ihrer schu-
lischen Laufbahn beeinträchtigen könnten, zu erkennen zu 
behandeln. Mediatorinnen und Mediatoren sind ebenfalls an 
den Schulen tätig. Sie beraten und begleiten die Jugendlichen 
in Konfliktsituationen. 

Das Amt für Sonderpädagogik (SoA) nimmt sich der beson-
deren Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern im Bereich 
der Sonderpädagogik an. Berufsvorbereitungsklassen berei-
ten die Jugendlichen darauf vor, in eine spezialisierte Berufs-
ausbildungsstätte zu wechseln oder einen Ausbildungsplatz 
in der freien Wirtschaft zu finden. Für die Schülerinnen und 
Schüler, die eine verstärkte sonderpädagogische Massnahme 
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(VM) erhalten, wird ein individueller Übergangsplan erstellt. 
Dieser erlaubt es, die verschiedenen Phasen im Hinblick auf 
ihre berufliche Eingliederung aufzulisten. Eine verstärkte 
Begleitung im Bereich der Berufsberatung steht diesem Ziel-
publikum zurzeit nicht zur Verfügung. 

Das Kantonale Sozialamt (KSA) ist dafür zuständig, bedürfti-
gen Personen materielle Hilfe zu gewähren. Jede Person kann 
sich an einen regionalen Sozialdienst wenden (RSD). Soziale 
Eingliederungsmassnahmen (MIS) erlauben es den Sozialhil-
feempfängerinnen und -empfängern, ihre Autonomie und 
soziale Eingliederung wiederzuerlangen oder zu entwickeln. 
Diese Massnahmen werden teilweise durch den Kanton und 
die Gemeinden finanziert. Zwei der MIS aus dem Massnah-
menkatalog konzentrieren sich hauptsächlich auf die beruf-
liche Eingliederung von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Schwierigkeiten: die MIS VIP OSEO (Vorbereitung 
auf den Eintritt in die Berufsbildung) und die MIS Zukunft 
Berufsbildung (Unterstützung bei der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz und für einen erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung). Im Übrigen ist das KSA für die soziale und 
berufliche Eingliederung von 750 Flüchtlingen und vorläu-
fig Aufgenommenen im Alter von 16 bis 25 Jahren zuständig. 
Im Rahmen des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) 
und der Integrationsagenda Schweiz nutzen die Organisati-
onen ORS und Caritas Schweiz ein Massnahmenpaket, das 
namentlich aus Sprachkursen und Coaching besteht.

Die IV-Stelle des Kantons Freiburg hat zum Ziel, die Auto-
nomie von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
zu stärken. Sie bietet mehrere Massnahmen für junge Leis-
tungsempfängerinnen und -empfänger im Bereich der beruf-
lichen Eingliederung. Dazu zählt auch die Umschulungs-
massnahme Relance. Die Finanzierung dieser Massnahmen 
wird vom Bund sichergestellt. 

Das Amt für Personal und Organisation (POA) ist für 
die  Verwaltung des Staatspersonals zuständig. Es werden 
Praktikumsplätze in der Kantonsverwaltung geschaffen, um 
junge Stellensuchende in die Arbeitswelt zu integrieren. 

Mehrere Gemeinden des Kantons finanzieren regionale 
Massnahmen für die berufliche Eingliederung von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen, wie Bulle Pro im Greyerzbe-
zirk, Transition Glâne in Romont oder Primo’Job im Vivis-
bachbezirk. Es gibt auch Anbieter von Massnahmen, die 
private Sponsoren suchen, um den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen Lösungen und Unterstützung zu bieten. 

Eine nicht abschliessende Zusammenstellung der bestehen-
den Massnahmen im Kanton Freiburg für die berufliche 
Eingliederung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
befindet sich im Anhang dieses Berichts. Diese Liste wurde 
in Zusammenarbeit mit der KJS, der «Kommission Naht-
stelle 1» von Arbeitsintegration Freiburg und der Task Force 
«Jugendunterstützungsplan» des Staatsrats zusammenge-

stellt. Infolge der COVID-19-Pandemie wurden mehrere 
Massnahmen entwickelt und erweitert. Gewisse Leistungen 
werden über das laufende Budget einer Dienststelle finan-
ziert oder sind Teil des Pflichtenhefts. Der genaue Betrag für 
jede einzelne Massnahme kann daher nicht ermittelt werden. 
Einige private Anbieter haben zudem keine Zahlen zu ihrem 
Angebot kommuniziert. 

5. Sofortmassnahmen und Wieder-
ankurbelungsplan

Um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie abzufedern 
und den Bedürfnissen der Jugendlichen und jungen Erwach-
senen gerecht zu werden, hat der Staatsrat in seiner Sitzung 
vom 3. Juni 2020 auf Vorschlag der KJS mehrere Sofortmass-
nahmen beschlossen und einen Betrag von 1 899 000 Franken 
bereitgestellt (WMV-Bildung-COVID-19, SGF 821.40.66)1. 
Diese Massnahmen zur Unterstützung der Berufsberatung 
und der Berufsbildung umfassen vier Bereiche:

 > Nahtstelle 1: Jugendliche, die die obligatorische Schule 
beenden 
 – Verstärkung der Massnahme Last Minute im Sommer 

2020 und im Sommer 2021 (intensiviertes  Coaching, 
Unterstützung für die Eltern, Treffen mit Bildungsbe-
trieben usw.) 

 – Öffnung der Berufsvorbereitungsmassnahmen (PreFo) 
und der Motivationssemester im Sommer 2020 

 – Erhöhung der Aufnahmekapazität der Berufsvorbe-
reitungsmassnahmen (PreFo) und der Motivations-
semester im Herbst 2020 

 – Kostenlose Erwachsenenbildung, um Erwachsene 
ohne Berufsausbildung zu ermutigen, während dem 
Schuljahr 2020/21 eine Ausbildung zu absolvieren

 – Verlängerung der Frist für die Einreichung der unter-
zeichneten Lehrverträge bis Ende Oktober 

 – Erweiterung des Leistungsauftrags der Lehrbetriebs-
verbünde Ref-Flex, Fribap und REF-GEI für das 
Schuljahr 2020/21

 – Erhöhung des Finanzierungsanteils des Staats für die 
überbetrieblichen Kurse für das Schuljahr 2020/21 
von 20 auf 25 %

 > Begleitung der Jugendlichen während der Lehre und Ver-
hinderung von Lehrabbrüchen 

 – Intensivierung der Besuche der Lehraufsichtskom-
missionen bei den Lernenden, um Lehrabbrüche 
während dem Schuljahr 2020/21 zu verhindern

 – Verstärkung der Case Manager der Plattform Jugend-
liche (PFJ), um der steigenden Nachfrage im Schul-
jahr 2020/21 gerecht zu werden

1 Verordnung vom 03.06.2020 über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfede-
rung der Auswirkungen des Coronavirus durch die Unterstützung der Berufsbera-
tung und der Berufsbildung

https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.66
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 > Nahtstelle 2: Übergang von der (berufsbildenden oder all-
gemeinbildenden) Sekundarstufe II in den Arbeitsmarkt 

 – Anstellung von qualifiziertem Personal, um die beruf-
lichen Eingliederungschancen des Zielpublikums bis 
Ende 2021 zu erhöhen

 > Laufbahnberatung und Umschulung für Erwachsene
 – Anstellung von Personal, um der steigenden Nachfrage 

in diesem Bereich bis Ende 2021 gerecht zu werden

Im Rahmen des kantonalen Wiederankurbelungsplans, den 
der Grosse Rat am 13. Oktober 2020 angenommen hat1, wur-
den bis Ende 2022 vier Massnahmen im Bereich der Ausbil-
dung berücksichtigt, deren Gesamtkosten sich auf 7 000 000 
Franken belaufen:

 > Beitrag an den Lohn von Lernenden im 1. Lehrjahr
 – Beitrag an die ersten Monatsgehälter einer lernenden 

Person im ersten Lehrjahr in Form eines Gutscheins 
von 1000 Franken, um bis zum Schuljahr 2022/23 die 
Schaffung von Lehrstellen zu erleichtern und zum 
Erhalt bestehender Lehrstellen beizutragen

 > Stipendien für die berufliche Umschulung und für Perso-
nen über 25 Jahre ohne Ausbildung

 – Aufhebung der Obergrenze der Stipendien und keine 
Berücksichtigung der finanziellen Situation der 
Eltern für bestimmte Personengruppen

 > Laufbahnberatung und berufliche Neuorientierung für 
Erwachsene 

 – Erhöhung der Mittel, die dem BEA zur Verfügung 
stehen, damit es die Welle von Anfragen für Bera-
tungstermine mit Laufbahnberaterinnen und -bera-
tern bewältigen kann

 > Vorbereitung auf die Suche nach einer Lehrstelle – Case 
Management Berufsbildung

 – Spezielle Workshops für die OS-Schülerinnen und 
-Schüler mit den grössten Schwierigkeiten, um sie in 
den verschiedenen Phasen der Lehrstellensuche zu 
unterstützen

Alle diese Massnahmen wurden ergriffen, um den Bedürfnis-
sen der Personen im Bereich der beruflichen Eingliederung 
infolge der Gesundheitskrise vorzugreifen bzw. ihren Bedürf-
nissen gerecht zu werden. Die Finanzierung dieser Leistungen 
ist somit zeitlich begrenzt, und zwar bis Ende 2022. 

Um die Jugendlichen bei ihrem Berufswahlprozess zu unter-
stützen und dennoch der Gesundheitslage Rechnung zu tra-
gen, fand die Ausgabe 2021 von Start! Forum der Berufe vom 
17. bis 18 März 2021 online statt. Den OS-Schülerinnen und 

-Schülern sowie allen interessierten Personen wurden Webi-
nare, Gespräche mit Bildungsbetrieben und Möglichkeiten 
zum Austausch geboten.2 

1 Plan zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft, Botschaft 2020-DEE-14 
vom 1. September 2020
2 Webinare Start! 2021 https://start-fr.ch/de/programm/

Zudem kommen seit Beginn der Pandemie einige Jugend-
liche und junge Erwachsene auch im Rahmen des Contact 
Tracing und der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 
Impfung zum Einsatz. Diese Personen können so konkrete 
Erfahrungen sammeln, die für ihre weitere Laufbahn nütz-
lich sind und ihren Lebenslauf aufwerten. 

6. Task Force Jugendunterstützungsplan 
Freiburg

Im Mai 2021 hat der Staatsrat die Schaffung der Task Force 
«Jugendunterstützungsplan Freiburg» beschlossen, die fol-
gende Aufgaben hat:

 > Eine Bestandsaufnahme der Massnahmen vornehmen, 
die ergriffen wurden, um die negativen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise auf Kinder und Jugendliche abzufedern.

 > Einen Mechanismus für die Koordination zwischen allen 
beteiligten Akteurinnen und Akteuren festlegen.

 > Dem Staatsrat ergänzende Sofortmassnahmen vorschlagen.
 > Dem Staatsrat eine «Post-Corona-Strategie» für die Jugend 

vorschlagen, die in das bestehende Betreuungssystem inte-
griert wird.

 > Einen Kommunikationsplan festlegen.

Mehrere Massnahmen wurden an die Task Force herangetra-
gen. Fünf davon betreffen die berufliche Eingliederung. Nach 
einer Auswahl durch den Lenkungsausschuss wurden zwei 
dieser Massnahmen als Priorität 1 «zwingend-dringend» 
eingestuft und dem Staatsrat vorgelegt. Die Gesamtkosten 
für diese zwei Massnahmen belaufen sich auf 636 000 CHF, 
verteilt auf zwei Jahre:

 > Case Management Berufsbildung (proaktive Massnahme 
im Bereich der Berufsberatung für Schülerinnen und 
Schüler mit Schwierigkeiten bei der Suche nach einer 
Ausbildung nach der obligatorischen Schule);

 > Lokale und niederschwellige Hilfestellung bei der beruf-
lich-sozialen Eingliederung (Erhöhung der Aufnahmeka-
pazität, der Wirksamkeit, der Effizienz und der Kohärenz 
der niederschwelligen, lokalen Massnahmen (Finanzie-
rung des Kantons) im Kanton Freiburg).

Der Staatsrat hat die Massnahmen sowie die auf zwei Jahre 
verteilte Finanzierung mit einem Zusatzkredit, der durch 
eine COVID-Rückstellung gedeckt ist, am 16.  Dezember 
2021 genehmigt. Die betroffenen Direktionen sind dafür 
verantwortlich, die Massnahmen mit der Unterstützung des 
Projektteams der Task Force, das bis im Mai 2022 bestehen 
bleibt, umzusetzen.3 

3 Jugendunterstützungsplan Freiburg, Bericht Soforthilfemassnahmen, November 
2021 (Bericht nur auf Französisch erhältlich)

https://www.fr.ch/de/vwbd/wiederankurbelungsplan-fuer-die-freiburger-wirtschaft
https://www.fr.ch/de/vwbd/wiederankurbelungsplan-fuer-die-freiburger-wirtschaft
https://start-fr.ch/de/programm/
https://www.fr.ch/de/sjsd/news/zehn-soforthilfemassnahmen-fuer-jugendliche-ab-januar-staatsrat-folgt-vorschlaegen-der-task-force
https://www.fr.ch/de/sjsd/news/zehn-soforthilfemassnahmen-fuer-jugendliche-ab-januar-staatsrat-folgt-vorschlaegen-der-task-force
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7. Schluss

Die Auswirkungen der Pandemie sind noch nicht vorbei und 
die Bedürfnisse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
in Sachen Berufsberatung, Berufsbildung und berufliche 
Eingliederung können sich noch ändern. Die KJS wird die 
Situation weiterhin genau beobachten und die verschiedenen 
Indikatoren einem Monitoring unterziehen. Je nach Ent-
wicklung der Situation können dem Staatsrat weitere Mass-
nahmen vorgeschlagen werden. 

Jede Dienststelle ist für ihre eigenen Massnahmen ver-
antwortlich. Die KJS hat aufgrund ihrer Gesamtsicht des 
Betreuungssystems eine beratende Funktion. Im Jahr 2022 
hat das Amt für den Arbeitsmarkt über seine Logistikstelle 
für arbeitsmarktliche Massnahmen (LAM-Stelle) entschie-
den, seine Massnahmen zu überprüfen, um sein Angebot zu 
optimieren und besser auf die Bedürfnisse seines Zielpubli-
kums einzugehen. 

Die Zusammenstellung aller Hilfsmassnahmen zur Erleich-
terung der beruflichen Eingliederung der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen zeigt auf, wie viele verschiedene Ange-
bote es in diesem Bereich gibt. Es ist wichtig, das Ergebnis 
dieser Zusammenstellung allen verfügbar zu machen, indem 
sie regelmässig aktualisiert wird. Dies wird es erlauben, über 
ein transparentes Angebot zu verfügen, damit die Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen an die Massnahmen verwie-
sen werden können, die ihren Bedürfnissen gerecht werden. 
Die Koordination und die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Partnern werden somit verbessert. 

Die Übergangslösungen sind miteinander verbunden und es 
liegt im Interesse der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, 
dass alle Akteure bestmöglich zusammenarbeiten. In diesem 
Sinne ist der Austausch zwischen der «Kommission Naht-
stelle 1» von Arbeitsintegration Freiburg und der KJS sehr 
wichtig. Der Auftrag der KJS wird im Jahr 2022 vom Staatsrat 
neu definiert. Dabei werden ihre Rolle und Aufgaben fest-
gelegt und ihre Mitglieder bestimmt. Das Thema berufliche 
Eingliederung von Jugendlichen mit Schwierigkeiten sowie 
die Verstärkung der Rolle der KJS sind im Regierungspro-
gramm 2022–2026 aufgeführt.

Abschliessend bittet der Staatsrat den Grossen Rat, den 
Bericht zur Kenntnis zu nehmen.

Anhang 

—

Zusammenstellung der bestehenden Massnahmen im Kanton 

 Freiburg zur Unterstützung der Jugendlichen und jungen 

 Erwachsenen bei der beruflichen Eingliederung


