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_incluso
Das Mentoringprogramm für junge Migrantinnen und 

Migranten auf Lehrstellensuche



Wir begleiten Menschen durch Phasen von Armut 
oder Prekarität und setzen uns anwaltschaftlich für 
Betroffene ein – auch öffentlich.

Wir begegnen anderen auf Augenhöhe und ohne 
Berührungsängste. Initiativ suchen wir das Ge-
spräch – und nachhaltige Lösungen. Wir begrüs-
sen Vielfalt als Bereicherung.

Empowerment ist als roter Faden in allem, was 
wir tun, erkennbar. Respekt, Authentizität und 
Achtsamkeit sind in der Zusammenarbeit mit uns 
erlebbar. So zeigen wir mit unserer Arbeit auf, wie 
wir uns eine solidarische Gesellschaft vorstellen.



incluso: Das Wichtigste auf einen Blick

incluso unterstützt junge Migrantinnen und Migranten beim Übergang von der Schule 
in den Beruf. Freiwillige Mentorinnen und Mentoren begleiten die Jugendlichen indivi-
duell und ressourcenorientiert bei der Lehrstellensuche.

Ausgangslage Die Anforderungen beim Übergang von der Schule in den Beruf nehmen ständig zu.

Es braucht ein gutes Beziehungsnetz, Kenntnisse über das komplexe Schweizer Bil-

dungssystem und Vertrauen in die eigenen Stärken. Jugendliche mit Migrationshinter-

grund haben in diesem Prozess mehr Hürden zu überwinden und verfügen in ihrem 

Umfeld oft über weniger Ressourcen als ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen.

Ziele und Wirksamkeit Um die Chancengerechtigkeit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu fördern, 

bringt incluso freiwillige Berufstätige (Mentorinnen und Mentoren) mit Jugendlichen 

(Mentees) zusammen. Es werden Tandems gebildet, die während einem Jahr zusam-

menarbeiten. Die Mentorinnen und Mentoren vermitteln den Mentees nützliche Kon-

takte, üben Vorstellungsgespräche und zeigen, wie man sich erfolgreich bewirbt und 

mit Absagen umgehen kann.

Zielgruppe incluso richtet sich an junge Migrantinnen und Migranten, die zwischen 14 und 22 Jah-

re alt sind und in der Stadt Zürich eine Sekundarschule, ein Berufsvorbereitungsjahr, 

eine Integrationsklasse oder ein anderes Brückenangebot besuchen. Ausschlagge-

bend für eine Aufnahme sind fehlende Ressourcen für den Berufseinstieg im persönli-

chen Umfeld und der Migrationshintergrund.

Die Mentorinnen und Mentoren sind engagierte und kompetente Berufsleute, die ihr 

Wissen, ihr Netzwerk sowie ihre Zeit Lehrstellensuchenden unentgeltlich zur Verfügung 

stellen möchten.

Aktivitäten Jährlich bietet incluso in der Stadt Zürich bis zu 70 Mentoring-Plätze an. Sowohl Men-

torinnen und Mentoren als auch Mentees werden in Einzelgesprächen ausführlich nach 

ihren Erwartungen und Möglichkeiten befragt und an je einer Einführungsveranstaltung 

auf ihre Aufgabe vorbereitet. Nach dem Zusammenführen eines Mentees mit einer Men-

torin, einem Mentor werden die Tandems während des gesamten Zyklus durch eine per-

sönliche Ansprechperson im incluso-Team begleitet und beraten. Regelmässig finden 

Erfahrungsaustauschtreffen und Weiterbildungen statt, welche die Teilnehmenden beim 

Erreichen der Ziele unterstützen. Die Zusammenarbeit im Tandem dauert so lange, bis 

eine Anschlusslösung gefunden ist, höchstens aber bis Ende des Schuljahres.

Kontaktperson Ciara Grunder, Leiterin incluso

044 366 68 80, c.grunder@caritas-zuerich.ch



Dafür gibt es incluso

Passende Lehrstellen: keine Selbstverständlichkeit
Im Sommer 2019 haben 11 886 Jugendliche im Kanton 

Zürich ihr letztes Schuljahr abgeschlossen. 8028 starte-

ten eine Berufsausbildung, 973 eine Mittelschule und

2494 arrangierten sich mit einer Zwischenlösung. 391 Ju-

gendliche fanden keine Anschlusslösung.

Ausländische Jugendliche besonders benachteiligt 
Aus der Bildungsstatistik des Kantons Zürich geht hervor, 

dass ausländische Jugendliche mehr Mühe haben als 

ihre Schweizer Kolleginnen und Kollegen, nach der ob-

ligatorischen Schulzeit eine Mittelschule zu starten oder 

direkt in eine Lehre einzusteigen. Sie besuchen häufiger 

eine Zwischenlösung. Für einige ist dies eine sinnvolle 

Entscheidung, und ihnen gelingt ein Jahr später der Be-

rufseinstieg. Andere hingegen konnten ihr Potenzial nicht 

ausschöpfen, und das Zwischenjahr wird als «Notlösung» 

gewählt. Bei den Jugendlichen ohne Anschlusslösung 

wird die ungleiche Verteilung zwischen Schweizer und 

ausländischen Jugendlichen besonders deutlich. Von 

den 391 Jugendlichen, die im Sommer 2019 noch keine 

Anschlusslösung hatten, besass mehr als die Hälfte (56 

Prozent) keinen Schweizer Pass. Und bei den Jugendli-

chen, die als erwerbslos gemeldet sind und über das RAV 

ein Motivationssemester besuchen, sind es ebenfalls 51 

Prozent. Dies obwohl der Anteil an Ausländerinnen und 

Ausländer im gesamten Abschlussjahrgang lediglich 27 

Prozent betrug.

Gutes Kontaktnetz erleichtert die Lehrstellensuche 
Bereits für die Vermittlung einer Schnupperlehrstelle sind 

persönliche oder berufliche Beziehungen von grosser Be-

deutung. Häufig fehlen migrierten Familien sowohl diese 

Kontakte als auch das Wissen über das hiesige Berufs-

bildungssystem. Besonders bei Jugendlichen, die spät 

oder erst nach Ende der obligatorischen Schulzeit in die 

Schweiz gekommen sind, stellt das Fehlen eines persön-

lichen Netzwerks eine grosse Herausforderung dar. Hier 

setzt incluso an.

Bessere Chancen durch Mentoring
Um die Chancengerechtigkeit der Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund, insbesondere der spät zugewan-

derten, auf dem Lehrstellenmarkt zu fördern, bringt in-

cluso freiwillige Berufstätige (Mentorinnen und Mentoren) 

mit jungen Migrantinnen und Migranten (Mentees) zu-

sammen. Es werden Tandems gebildet, die während ei-

nem Schuljahr zusammenarbeiten. Die Mentorinnen und 

Mentoren begleiten die Mentees individuell und ressour-

cenorientiert bei der Suche nach einer Lehrstelle oder 

einer anderen geeigneten Anschlusslösung. Sie helfen, 

ein Netzwerk aufzubauen, Fragen betreffend Alltag und 

Arbeit in der Schweiz zu klären, Bewerbungsunterlagen 

zu erarbeiten, Vorstellungsgespräche und Telefonate zu 

üben. Mit dieser Unterstützung steigern die Mentees ihr 

Selbstvertrauen, ihre Motivation und ihr Durchhaltever-

mögen und lernen, Ziele mutig anzugehen.

incluso verbessert die Chancen auf eine Berufsausbildung. Mit Unterstützung der 
Mentorinnen und Mentoren steigern die Jugendlichen ihr Selbstvertrauen, ihre Moti-
vation und ihr Durchhaltevermögen und lernen, Ziele mutig anzugehen.

Abb.: Ausländer/-innen-Anteil bei Anschlusslösungen im Kanton Zürich 

2019 (Ausländer/-innen-Anteil am gesamten Abschlussjahrgang: 27%)



Das bewirkt incluso

Berufliche Perspektiven für die Jugendlichen
• Durch die Zusammenarbeit mit der Mentorin, dem 

Mentor kommen die Jugendlichen hautnah mit der 

Berufswelt in Kontakt.

• Sie lernen, Beziehungen zu pflegen und entwickeln 

eine Perspektive für ihre Zukunft.

• Mit einer weitsichtigen Planung und der persönlichen 

Unterstützung durch die Mentorin, den Mentor wird 

der Weg zum Berufseinstieg klarer und ist schrittwei-

se einfacher zu bewältigen.

• Sie erhöhen ihre Chancen auf eine Berufsausbildung.

Den Horizont erweitern
Engagierte Berufsleute finden bei incluso eine attraktive

Einsatzmöglichkeit:

• Sie erhalten Einblick in die Welt eines jungen Men-

schen mit kulturell anderem Hintergrund und werden 

mit einer anderen Lebensrealität konfrontiert.

• Sie können ihre vielfältigen Erfahrungen weitergeben 

und den Jugendlichen Chancen und Perspektiven 

vermitteln.

• Sie können ihre eigenen sozialen und interkulturel-len 

Kompetenzen erweitern.

Profit auf mehreren Ebenen
Bei incluso werden alle Beteiligten dazu motiviert, mit ei-

ner ressourcenorientierten Perspektive das Potenzial der 

Migrantinnen und Migranten zu erkennen, ihre Begabun-

gen, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrungen sichtbar zu 

machen und zu fördern, und diese Ressourcen wiederum 

als Bereicherung für die Gesellschaft nutzbar zu machen. 

Die gestärkten Kompetenzen wie Offenheit und Empathie 

auf Seiten der Mentorinnen und Mentoren wirken sich 

wiederum positiv auf die Integrationsfähigkeit der Gesell-

schaft aus.

 

 

Die Mentorinnen und Mentoren öffnen Türen zur Arbeitswelt. Sie helfen den Jugendli-
chen, die sozialen Kompetenzen zu stärken, ihre Fähigkeiten sichtbar zu machen und 
diese bei Arbeitgebern zu «vermarkten».

Emine Braun
Berufsberaterin, Laufbahnzentrum Zürich

«Für viele junge Migrantiinnen und Migranten gestaltet sich der 

Berufseinstieg schwierig. Es ist wichtig, dass sie während die-

ser Phase durch berufskompetente Mentorinnen und Mentoren 

unterstützt werden. Diese ermöglichen den Jugendlichen eine 

berufliche und soziale Vernetzung.»

Roland Mezger
Bereichsleiter BVJ Sprache+Integration

Fachschule Viventa

«Wer neu in die Schweiz kommt und beruflich Fuss fassen will, 

muss viele Hürden nehmen. Hier ist incluso für unsere Schülerin-

nen und Schüler zentral. Die Mentorinnen und Mentoren öffnen 

Türen, ermöglichen Kontakte, sind Vorbild, hinterfragen sorgfältig 

Visionen und ermutigen gleichwohl.»



«Wir haben laufend dazugelernt.»

Was hat es euch gebracht, bei incluso mitzumachen? 
Tobias Meier: Eine Lehrstelle für Schechmos – und eine tolle 

Freundschaft! Ich bekam Einblick in das Leben eines jun-

gen Mannes, der aus Syrien in die Schweiz geflohen ist. 

Und er umgekehrt in das Leben eines Schweizer Famili-

envaters, in unseren Familienalltag. Im Ganzen gesehen 

also ein Riesenerfolg.

Schechmos Daued: Ich habe Tobias kennengelernt. Das hat 

mir sehr geholfen, und wir haben viel zusammen erlebt. 

Er hat mich immer wieder motiviert, wenn ich einmal den 

Mut verloren hatte.

Wie habt ihr eure Zusammenarbeit erlebt?
Tobias Meier: Die Lehrstellensuche war für uns beide eine 

neue Erfahrung. Wir haben uns Ende September ken-

nengelernt und wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis Ende 

Februar eine Lehrstelle zu finden – wir haben also von 

Anfang an Gas gegeben und laufend dazugelernt. Die Zu-

sammenarbeit war intensiv, ein- bis zweimal pro Woche. 

Ich habe drei kleine Kinder, da mussten Schechmos und 

ich flexibel sein. Schechmos hat zum Glück viele positive 

 Eigenschaften bereits mitgebracht. Ich habe sehr bald ge-

merkt, dass er sich voll einsetzt für die Lehrstellensuche.

Und er war immer pünktlich, im Gegensatz zu mir (lacht). 

Schechmos Daued: Ich musste lernen, mich zu bewerben, 

mich vorzustellen, mich beim Schnuppern richtig zu ver-

halten. Für mich war die Zusammenarbeit perfekt, wir 

haben uns gut verstanden. Unterdessen hilft mir Tobias 

sogar bei der Fahrprüfung.

Was habt ihr euch von incluso erhofft?
Schechmos Daued: Ich wollte erst gar nicht mitmachen, aber 

meine Lehrerin hat mir gesagt, ich soll es ausprobieren. 

Jetzt habe ich eine Lehrstelle, die mir sehr gut gefällt. 

Tobias Meier: Wir waren nicht immer sicher, ob es klappt

– es gibt viele Stimmen rundherum, da muss man auf die 

positiven und ambitionierten hören.

Wie war die Betreuung durch das incluso-Team? 
Tobias Meier: Wir haben wenig gewusst und uns alle Infos 

abgeholt. Man merkt, dass Caritas Zürich das schon lan-

ge macht und weiss, wie man vorgehen muss. Auch der 

Austausch mit anderen Mentoren war wichtig, sonst hät-

ten wir uns oft im Kreis bewegt. Ich habe immer wieder 

gespürt, dass wir nicht allein sind – die Betreuung war 

super.

Schechmos Daued kam als unbegleiteter Minderjähriger aus Syrien in die Schweiz. 
Mit der Hilfe seines Mentors Tobias Meier hat er eine EFZ-Lehrstelle als Logistiker 
gefunden. Im Interview erzählen sie, was sie als incluso-Tandem erlebt haben.

Ein gutes Team: Mentee 
Schechmos Daued (r.) 
mit seinem Mentor Tobi-
as Meier. 



1 Geplante Budgets, welche jeweils im 4. Quartal des Vorjahres vom Vorstand der Caritas Zürich bewilligt 
und werden und erst dann verbindlich sind.

2 Die Katholische Kirche im Kanton Zürich unterstützt Caritas Zürich mit über 2,5 Mio. Franken jährlich. 
Dieser Beitrag deckt unter anderem die Kosten für Administration und Öffentlichkeitsarbeit, sodass insti-
tutionelle Zuwendungen vollumfänglich in die Projekte fliessen.

Programmkosten 2020 2021 1 2022 1

Personalkosten 238 000 240 000 240 000

Indirekte Projektkosten 11 000 11 000 11 000

Freiwillige Mitarbeitende 9 000 9 000 9 000

Veranstaltungen und Referent/innen 5 000 5 000 5 000

Sachaufwand 2 000 2 000 2 000

Öffentlichkeitsarbeit 3 000 3 000 3 000

Bereitstellungskosten 2 39 000 39 000 39 000

Total 307 000 309 000 309 000

Bereits zugesicherte Beiträge 2020 2021 1 2022 1

Bereitstellungskosten 39 000 39 000 39 000

Beiträge öffentliche Hand 49 500 49 500 49 500

Beiträge private Stiftungen 80 000 30 000 0

Total 168 500 118 000 88 500

Finanzierungsbedarf 138 500 191 000 221 000

Budget / Finanzplanung



Investieren Sie in die Zukunft von incluso

Fördermassnahmen tragen Früchte
Mit der Betreuung durch die Berufsberatung ist die Förde-

rung der Jugendlichen innerhalb der Regelstruktur inten-

siver denn je, und die Ausbildungsbereitschaft der Firmen 

ist hoch. Dennoch ist es wichtig, das Matching zwischen 

Lehrstellenanbietenden und Lehrstellensuchenden zu 

verbessern. Zudem sind es weiterhin oft ausländische 

Jugendliche, die im Rahmen der Lehrstellensuche vielen 

zusätzlichen Herausforderungen begegnen. incluso fängt 

einen Teil dieser Benachteiligung erfolgreich auf. Durch 

das Mentoring werden wichtige Schlüsselkompetenzen 

und wertvolle Kontakte vermittelt. Die Begleitung ist indi-

viduell, persönlich und nachhaltig.

Nah dran an der Zielgruppe
Wir prüfen fortlaufend, ob das Mentoringprogramm 

 incluso optimal auf die Bedürfnisse von jungen Migrantin-

nen und Migranten abgestimmt ist. Nicht nur in Gesprä-

chen mit den Teilnehmenden, sondern auch mit Fachstel-

len, Kooperations- und Vernetzungspartnern wird eruiert, 

mit welchen Herausforderungen die Betroffenen umzuge-

hen haben und wo die aktuellen Hürden für eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe am beruflichen Leben in Zürich liegen.

Besondere Herausforderungen 
Für Jugendliche und junge Erwachsene, die spät oder 

erst nach Ende der obligatorischen Schulzeit in die 

Schweiz migriert sind, ist der Zugang zum Lehrstellen-

markt besonders schwierig. Die Erfahrung zeigt, dass 

die enge Begleitung durch eine Mentorin, einen Mentor 

speziell für diese Zielgruppe wegweisend sein kann. Die 

erfahrenen Berufsleute bieten Unterstützung in der be-

ruflichen Orientierung, aber auch die soziale Integration 

kann durch die Mentoring-Beziehung positiv beeinflusst 

werden. Seit Sommer 2015 setzt incluso einen Fokus auf 

spätmigrierte Migrantinnen und Migranten, unter ande-

rem auf anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenom-

mene. Dieser Fokus soll in den nächsten Jahren intensi-

viert und die Freiwilligen auf die Zusammenarbeit mit der 

Zielgruppe vorbereitet werden, damit diese zielgerichtet 

und ressourcenorientiert gefördert werden kann.

Wir freuen uns, Ihnen das Projekt incluso persönlich vorstellen zu dürfen.

Sandra Hagmann
Verantwortliche Grossgönner & 

Institutionen

044 366 68 65

s.hagmann@caritas-zuerich.ch

Max Elmiger
Direktor Caritas Zürich

044 366 68 02

m.elmiger@caritas-zuerich.ch

Die Lehrstellensituation im Kanton Zürich hat sich zwar etwas entspannt, doch der Zu-
gang für Jugendliche und junge Erwachsene, die spät oder erst nach Ende der obliga-
torischen Schulzeit in die Schweiz migriert sind, erweist sich als anspruchsvoll.

Caritas Zürich
Beckenhofstrasse 16
Postfach 
8021 Zürich

Spendenkonto: 80-12569-0
IBAN CH38 0900 0000 8001 2569 0

Tel. 044 366 68 68
info@caritas-zuerich.ch
www.caritas-zuerich.ch
facebook.com/caritaszuerich
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