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Platz schaffen – 
Platz finden 

Sich für eine Ausbildung entscheiden, sich darauf vorbereiten, einen 

Beruf, bzw. einen guten Arbeitsplatz finden – all dies sind grosse He-

rausforderungen, vor allem für Menschen mit geistiger Beeinträchti-

gung. insieme Schweiz hat auf www.insieme.ch neue Informationen 

zu den Themen Berufsbildung und Arbeit aufgeschaltet.  
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Welche Ausbildungen gibt es? Zu wel-
chem Zeitpunkt soll die berufliche 

Zukunft des eigenen Kindes thematisiert 
werden? Welche Perspektiven bietet eine 
Ausbildung? Wenn sich die Schulzeit eines 
Jugendlichen mit Beeinträchtigung zu Ende 
neigt, tauchen -zig Fragen auf, die auch die 
Angehörigen betreffen. Um sie bei der Klä-
rung dieser komplexen Fragen zu unterstüt-
zen, hat insieme Schweiz auf www.insieme.ch 
neue Rubriken geschaffen.
Die Rubriken Berufsbildung und Arbeit de-
cken den gesamten beruflichen Bereich ab, 
von der Zeit vor der Ausbildung bis zum 
Alltag an einem Arbeitsort. ”Sie enthalten 
Informationen über die Vorbereitungsange-
bote für die Ausbildung, über Berufsausbil-
dungen wie auch über Rechte und Pflichten 
der Beteiligten bei einer Anstellung auf dem 
ersten oder zweiten Arbeitsmarkt“, erklärt 
Annina Studer, wissenschaftliche Mitarbei-
terin bei insieme Schweiz.

Wegweiser als Grundlage 
Ein grosser Teil der auf www.insieme.ch ent-
haltenen Informationen stammt aus dem 
neuen Wegweiser ”Bildung – Beruf – Be-
rufsbildung für Menschen mit einer geisti-
gen Behinderung“ von insieme Schweiz. 
”Die Publikation will Vereinen, die junge 
Menschen bei der Suche nach einem Aus-
bildungs- oder Arbeitsplatz begleiten, Hilfe-

stellungen bieten. Der neue Wegweiser ist 
praktisch ausgerichtet und liefert für jeden 
Schritt in diesem Prozess Informationen“, 
sagt Delphine Vaucher, Geschäftsführerin 
von insieme Neuenburg und Mitglied der Be-
gleitgruppe des Wegweisers (s. Kasten). 
Auch wenn sich die Publikation in erster 
Linie an Mitarbeitende und Vorstandsmit-
glieder der insieme-Vereine richte, seien die 
meisten Informationen auch für Eltern in-
teressant, so Delphine Vaucher: ”Einige 
Angaben sind für die Eltern von direktem 
Nutzen und können ihre persönlichen oder 
ihre mit einem insieme-Verein gemeinsam ein-
geleiteten Bemühungen unterstützen.“ Für 
besonders hilfreich hält sie die Adressen, die 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder die Ver-
weise auf neue, innovative Projekte. 

Jetzt handeln
Der Wegweiser ist nicht zuletzt auch eine 
Antwort auf die IV-Revision 6b, die die Aus-
bildung von Menschen mit kognitiver Be-
einträchtigung in Frage stellt. Er setzt die 
Bemühungen der Petition ”Bildung für alle 
– auch für Behinderte“ fort, die mit über 
100’000 Unterschriften eingereicht wurde. 
 ”Die Petition war eine Reaktion auf die po-
litische Aktualität. Der Wegweiser jedoch 
enthält nun Denkansätze und Instrumente, 
um die Situation von Menschen mit gei-
stiger Behinderung auf dem Arbeitsmarkt 

grundsätzlich zu verbessern. Nicht zuletzt 
sollen damit auch Eltern darin bestärkt wer-
den, eine berufliche Integration ihres Sohnes 
bzw. ihrer Tochter ins Auge zu fassen. Für die 
ersten Etappen in diesem Prozess bietet ih-
nen der Wegweiser wichtige Anregungen“, 
ist Delphine Vaucher überzeugt.
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zum Entdecken
www.insieme.ch > Leben im Alltag > 
Berufsleben, Arbeit

DER INSIEME-WEGWEISER 

Der 40-seitige Wegweiser ”Bildung – Beruf – 
Berufsbildung für Menschen mit einer geistigen 
Behinderung“ ist eine Publikation von insieme 
Schweiz. Sie richtet sich an die insieme-Vereine 
und unterstützt sie dabei, das Angebot an 
Arbeitsstellen auf dem ersten und zweiten 
Arbeitsmarkt zu verteidigen, zu erweitern 
und bekannt zu machen. Eine Arbeitsgruppe 
bestehend aus Eltern als Fachkräfte hat die 
Entstehung dieser Publikation begleitet. 
Der Wegweiser ist in den jeweiligen Geschäfts-
stellen der insieme-Regionalvereine einsehbar. 
Die Adressen der Vereine in Ihrer Region finden 
Sie unter www.insieme.ch > insieme > Regio-
nale Vereine.
Der Wegweiser kann per E-Mail an 
sekretariat@insieme.ch bestellt werden.
Preise: CHF 10.- für insieme Mitglieder und 
Vereine, CHF 15.- für Nichtmitglieder.

Präzisionsarbeit im Ausbildungs- 
zentrums in Grandson (VD). 


