
navigation
ist ein Einsatzprogramm des Kantons St.Gallen. Du arbeitest in einer 5-Tage-Woche individuell an 
deinen beruflichen und schulischen Zielen. Du erhältst die Möglichkeit, deine Ressourcen und Stärken 
zu entdecken und diese gezielt einzusetzen. Du wirst auf deinem Weg zur Lehrstelle im Berufswahl- 
und Bewerbungsprozess, sowie auch schulisch begleitet und gefördert. Ziel ist, dass du nach Pro-
grammende einen Lehrvertrag unterzeichnet hast und eine Berufsausbildung antreten kannst.

www.rheinspringen.ch

Zielgruppe

Die Zielgruppe sind junge Erwachsene 
zwischen 20 und 30 Jahren. Du hast min-
destens sechs Monate Arbeitserfahrung 
gesammelt und strebst eine Berufsaus-
bildung an. Du verfügst mindestens über 
Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1.

Jobcoaching

Ziel des Jobcoachings ist, dass du zu- 
sammen mit deinem Jobcoach die Lehr-
stellensuche aktiv in Angriff nimmst und 
dich über Schnupperlehren und Arbeits-
einsätze für eine Lehrstelle qualifizierst. 
Mit dem Unterzeichnen eines Lehrver- 
trages hast du dein Ziel erreicht.

Schule

Du arbeitest an schulischen Themen. Im 
Vordergrund stehen die Fächer Deutsch, 
Mathematik und Allgemeinbildung. Bist 
du dir deiner Berufswahl sicher, besteht 
die Möglichkeit in berufsspezifischen  
Fächern unterrichtet zu werden. 
Ziel ist, dass du in schulischer Hinsicht in 
der Lage bist, eine Berufsausbildung zu 
absolvieren.

Arbeitstraining

Das Arbeitstraining bietet dir die Mög- 
lichkeit deinen Interessen in Form von  
Projekten nachzugehen und dir dabei 
neue Kompetenzen anzueignen. Du  
übernimmst Verantwortung und trainierst 
deine Sozial- und Selbstkompetenzen.

Anmeldung

Der Eintritt ins Programm rheinspringen 
navigation ist wöchentlich möglich. 
Interessenten/-innen werden für die 
Programmteilnahme über die Regionale 
Arbeitsvermittlung (RAV) angemeldet. 

Für ein persönliches Gespräch oder  
detaillierte Informationen bitten wir  
dich, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Weitere Infos 

rheinspringen navigation
Vadianstrasse 59
9000 St. Gallen

T 071 552 15 50
navigation@rheinspringen.ch

rheinspringen unterstützt dich auf deinem Weg in die Arbeitswelt.

«Dank dem navigations Team konnte  
ich meine Bewerbungsunterlagen neu 
aufbereiten. Ich finde es gut, dass man  
im Programm rheinspringen navigation 
neben dem Jobcoaching auch schulisch 
und handwerklich arbeiten kann und 
somit optimal auf die Berufsausbildung 
vorbereitet ist.»

Ardishir Krasniqi


