Xplore: Integrationsprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene
Projektarbeit – Co-Working – Job-Coaching: ergebnisoffen und ressourcenorientiert
Was ist Xplore?
Xplore ist ein Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene, für die der Einstieg in die Berufswelt eine
Hürde darstellt. Mit Xplore können sie sich auf selbständige Weise an ihre beruflichen Interessen und
Talente herantasten. Spielerisch und projektbasiert versuchen sie sich in unterschiedlichen Tätigkeiten
und Disziplinen, eignen sich neue Kompetenzen an oder bauen bestehende aus. Alles mit dem Ziel, für
sich eine berufliche Perspektive oder Motivation zu finden und diese selbständig verfolgen zu können.

Wie funktioniert Xplore?

Wer kann mitmachen?

Wie der Name vermuten lässt, geht es bei Xplore
um das Erkunden und Entdecken. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, an Projekten zu
arbeiten, die sie selbst definieren. Sie tauschen
sich untereinander aus und lernen voneinander,
sind aber auch begleitet von Coaches und Fachpersonen. Konzipiert als Erfahrungs- und Wirkungsraum gibt Xplore nur einen minimalen
Rahmen vor, in dem sich die Teilnehmenden
entwickeln können. Womit sie sich beschäftigen
wollen und ob alleine oder in der Gruppe, entscheiden sie selbst.

Potenzielle Teilnehmende an Xplore…
• sind zwischen 15 und 30 Jahre alt
• sind mindestens 50 Prozent arbeitsfähig bzw. bereit
• haben eine Arbeitsbewilligung und
• mindestens B1 Deutschkenntnisse
• sind nicht in laufende Strafverfahren involviert
• sind bereit, sich auf Xplore einzulassen und
zumindest an der Einstiegsphase aktiv
teilzunehmen
Typische Merkmale
• abgeschlossene Schulzeit
• abgeschlossene oder abgebrochene Berufsausbildung
• Schwierigkeiten beim Einstieg ins Berufsleben
• trotz arbeitsmarktlichen Massnahmen Einstieg
nicht gefunden
• «Lebenskünstlerinnen und Lebenskünstler»
Die Aufnahme erfolgt über ein persönliches Orientierungsgespräch, in dem Ausgangslage, Bedarf,
Erwartungen, Möglichkeiten und Eignung besprochen werden. Bei Interesse startet eine Probephase
inklusive Situationsanalyse bzw. Standortbestimmung.
Für Anmeldungen oder weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

www.xplore-zh.ch
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