
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programm Explorer 

Sie sind noch jung und haben deshalb noch alle Chancen auf ein erfolgreiches Le-

ben, auch wenn Ihnen dazu noch wichtige Entwicklungsschritte fehlen. Sie möch-

ten gerne etwas machen, wissen aber nicht so richtig wie Sie es anpacken sollen. 

Bestimmt gab es in Ihrem Leben Gründe dafür, dass der Weg in Ausbildung oder 

Arbeit oder der Schulabschluss nicht geklappt haben. Mit dem Programm „Explo-

rer“ soll und kann sich das ändern. 

 

 

Wir sind ein erfahrenes Bildungsunternehmen mit fähigen und freundlichen Mitarbei-

tern, die Ihnen dabei helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Wir bieten Ihnen ein 

Programm, das sie umfassend unterstützt und Ihnen hilft, persönlich und beruflich 

weiter zu kommen. Wichtig: Bei uns werden Sie genauso akzeptiert wie Sie sind.  

 

 

 
  

 

 

Daten und Termine 

Das Programm beginnt am 11. Januar 2021 und dauert ein Jahr. In der Regel kön-

nen Sie sechs Monate über das Programm betreut werden. 

 

 

Beratungszeiten/Anwesenheitszeiten 

Sie sind ca. zweimal die Woche bei fakt.ori und werden hier persönlich unterstützt. 

Außerdem können Sie immer mittwochs ab 14.00h auch ohne Termin zu uns kom-

men.  
  

 

Information und Anmeldung 

institut fakt.ori, Pfarrer-Weiß-Weg 16+18, 89077 Ulm 

Charlotte Beutel, 0731/ 207 94-25 charlotte.beutel@fakt-ori.de 

Florian Zemann, 0731/ 207 94-20 florian.zemann@fakt-ori.de 
 

JobCenter Ulm, Schwambergerstraße 1, 89073 Ulm 

 

 

Wer, wenn nicht Sie ? 

 

fakt ori 
institut für 

berufliche 

bildung 

 

ESF–Explorer-Ulm 
ein Entwicklungsangebot für junge Menschen 

bis 25 mit Schwerpunkt IT und forest 

Wir begleiten Ihren Weg. 

mailto:charlotte.beutel@fakt-ori.de


 

 

Wir lieben unsere Arbeit und sind darin erfolgreich 

In unserem Job sind wir Profis. In den Bereichen Ausbildung, Qualifizierung und Wei-

terbildung verfügen wir über 20 Jahre Erfahrung. Unsere Kunden sind vielfältig und 

fühlen sich wohl bei uns, weil wir freundlich auf Menschen zugehen und sie ernst 

nehmen. Was schlussendlich zählt, ist jedoch der Erfolg. Mit uns haben Sie beste 

Chancen, Ihrem Leben eine neue und erfolgreiche Wendung zu geben. 

 

 

Finanzierung  und Förderung 

Das Programm wird vom Jobcenter Ulm und dem Europäischen Sozialfond (ESF) ge-

fördert und finanziert. Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitsvermittler oder melden Sie sich 

bei uns. 

 

  

 

 

Inhalte des Programms 

Einzelgespräche mit den Sozialpädagogen 

 Kennenlernen des Projekts und der Mitarbeiter 

 Unterstützung bei Schwierigkeiten aller Art (Familie, Wohnsituation, Finanzen u.a.) 

 Erarbeitung einer interessanten schulischen oder beruflichen Perspektive 

 Unterstützung bei Lerndefiziten 

 Arbeit am PC, Aufbau von IT-Kompetenzen 

 Unterstützung rund um das Thema Bewerbung, Ausbildung, Schule 

 Austausch mit anderen Programmteilnehmern 

 Ausprobieren von verschiedenen Arbeitsfeldern 

 Waldpädagogik: lernen durch Erleben, Neues erfahren mit allen Sinnen, verantwortungsvoller 

  Umgang mit natürlichen Ressourcen 

 

 

Was wir noch bieten 

 angenehme Räumlichkeiten mit Küche und Lobby 

 gute Kontakte in die Wirtschaft und Möglichkeiten für praktische Erprobungen 

 eine positive Atmosphäre sowie freundliche und verständnisvolle Mitarbeiter 

 
  

 

So finden Sie zu uns... 

Vom Bahnhof sind es nur ca. 7 Minuten mit der Straßenbahnlinie 1 bis zur Haltestelle 

Königstraße. Von dort gehen Sie ca. 150m Richtung Straßenbahnendhaltestelle und 

biegen dann rechts ein in den Pfarrer-Weiß-Weg. Sie finden uns hier am Ende der 

Straße im sogenannten "Blauhaus" im 2. Stock. Sie finden uns auch unter www.fakt-

ori.de  

 

Die Parkraumsituation in Ulm ist angespannt. Planen Sie Ihre Anfahrt daher am bes-

ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 

 
  

 

Wann, wenn nicht jetzt ? 

Wo, wenn nicht hier? 

Today ist the day!  

http://www.fakt-ori.de/
http://www.fakt-ori.de/

