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Selbsthilfe und Eigenverantwortung 

«Gute Praxis» in Tagesstrukturangeboten ohne Lohn für Menschen mit Behinderung des Kantons St.Gallen  
 

Die Beispiele wurden im Rahmen eines Monitorings für das Jahr 2021 gesammelt. Es handelt sich um Projekte sowie teils auch um ganz konkrete Beispiele, 

die aufzeigen, wie Selbsthilfe und Eigenverantwortung von Bewohnerinnen und Bewohner in Einrichtungen gefördert und unterstützt werden. 

 

Die Beispiele sollen der Inspiration, dem Erfahrungs- und Ideenaustausch dienen. 

 

Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Chupferhammer Sensibilisierung von Betreuungspersonen sowie von Bewohnenden betreffend UN-BRK findet 

seit Herbst 2021 in allen Einheiten des Chupferhammers statt. Dadurch sollen die Menschen, 

welche die Angebote nutzen, ihre Rechte und Pflichten kennen und verstehen. 

 

Das Projekt «Partizipation», das im September 2021 startete, hat zum Ziel, eine Gruppe mit 

Selbstvertretenden aus den Tagesstrukturen sowie aus dem stationären Wohnen aufzubauen, 

damit allen betreuten Personen im Chupferhammer die Mitsprache ermöglicht wird. 

 

Einer betreuten Mitarbeiterin wurde die selbständige Produkteentwicklung ermöglicht. Sie konnte 

ihre Produktidee mit Unterstützung einer Begleitperson entwickeln, gestalten und umsetzen. In 

diesem Prozess holte sie sich Ratschläge zur Gestaltung von Besuchenden und von einer Fach-

person ein. Das entstandene Produkt wird nun produziert und geht danach in den Verkauf. Die 

weitere Vermarktung findet ebenfalls in einem gemeinsamen Prozess statt.  

UN-BRK, Rechte und Pflichten 

 

 

 

Selbstvertretung 

 

 

 

Selbständige 

Produkteentwicklung 

förderraum 

 

 

 

 

Musikprojekt: Die Tagesstätte Rheintal bietet ein Musikprojekt an, das insbesondere in der aktu-

ellen Situation von Covid-19 in einer externen Räumlichkeit stattfindet. Menschen mit einer psy-

chischen Beeinträchtigung wirken im Sinn der Partizipation aktiv am Projekt und dessen Rah-

mengestaltung mit. Zur Struktur dieses Musikprojekts zählt zu Beginn eine Entspannungstechnik, 

in dem Fokus auf das Atmen und das Ankommen im «Hier und Jetzt» gelegt wird. Danach 

Musikprojekt 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

förderraum beginnt ein gemeinsames Einstimmen, alle Teilnehmenden können verschiedene Instrumente 

ausprobieren und sich in Melodie oder Rhythmus üben. Schlussendlich werden Lieder gewünscht 

oder von der Gruppe bestimmt, welche eingeübt werden. Im Sinn der ressourcenorientierten 

Arbeit dürfen Personen auch eigene Instrumente mitnehmen, die sie spielen können, z.B. einen 

Kontrabass, der dann in das Musikstück eingebaut wird. Jede Person entdeckt seine Stärken 

(z.B. Singen, Rhythmus, Gitarre spielen, usw.) und baut darauf auf. 

 

Diese musikalische Sequenz dauert wöchentlich zwei Stunden und wird alle acht Wochen mit 

den Teilnehmenden ausgewertet. Änderungswünsche oder Inputs seitens Klientel werden ernst 

genommen und wenn möglich umgesetzt.  

 

Dies führt zu einer sehr harmonischen Atmosphäre, bei der Menschen miteinander in Kontakt 

kommen und gleichzeitig den Kontakt zu sich selbst aufnehmen können.  

 

Treffpunkt Sozialer Austausch: Die Tagesstruktur bietet den betreuten Angestellten Raum, um 

soziale Kontakte zu knüpfen und diese eigenständig zu gestalten.  

 

Pilotprojekt Peer: Die Projektgruppe Peer hat zusammen mit einer Peer-Person den Auftrag zur 

Überprüfung der Projektidee «Peer-Arbeit» im förderraum. Es wird entschieden, Pilotprojekte in 

den einzelnen Bereichen einzuführen und schliesslich die Projekte auszuwerten und allenfalls 

einzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treffpunkt, sozialer Austausch 

 

 

Pilotprojekt Peer-Arbeit 

futhura 

 

 

 

 

Wöchentlich finden die Tagesstrukturaktivitäten statt. In regelmässigen Sitzungen mit den betreu-

ten Mitarbeitenden werden die Bedürfnisse in Bezug auf die Aktivitäten eruiert. Auf dieser Grund-

lage werden die Aktivitäten geplant. Die Informationen werden frühzeitig in der Form eines Aus-

hanges transparent gemacht. Die Teilnahme ist auf freiwilliger Basis. Die Anmeldung erfolgt per-

sönlich und ist aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl verbindlich. Die Aktivität findet immer 

Aktivitäten 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

futhura am gleichen Wochentag statt, damit für die Bewohnenden keine Terminkollisionen entstehen und 

sie ihre Termine selbständig sowie eigenverantwortlich auf einen anderen Zeitpunkt planen kön-

nen.  

GHG Sonnenhalde / Tan-

dem 

– Beratungsstelle Beziehung und Sexualität 

– Selbstvertretergruppe «Los-emol» 

– Strategieprozess klärt Bedarf von ambulantem Wohnen 

– Angebot ambulantes Wohnen (z.B. Begleitung im privaten Umfeld mit Tagesstrukturcharakter 

zu Hause oder von zu Hause in die Institution) 

Beratung Beziehung, 

Sexualität Selbstvertretung 

Stiftung Ancora-Meilestei Durch die Nähe zum Bereich Tagesstruktur mit Lohn (TSmL) gibt es immer wieder Kontakt und 

Austausch mit anderen betreuten Angestellten oder Arbeitsagoginnen und -agogen aus dem 

Bereich TSmL. Daraus entsteht häufig der Wunsch, ebenfalls in den Bereich TSmL zu wechseln. 

Wir bieten unseren betreuten Mitarbeitenden jeweils an zu schnuppern oder einen langsamen 

Einstieg in den Bereich TSmL zu machen, das kann ab 1/2 Tag pro Woche sein. So kann die 

Belastung der betreuten Angestellten unter Kontrolle gehalten werden und sie können selber 

regulieren, wieviel und wann sie mehr arbeiten möchten. Gleichzeitig bieten wir unseren Klienten 

aus dem Bereich TSmL bei grösseren Krisen an, für kurze Zeit den Bereich zu wechseln. Flexibi-

lität ist in diesem Fall sehr wichtig. 

Durchlässigkeit durch Nähe 

der verschiedenen Angebote 

Stiftung dreischiibe 

 

 

 

 

 

 

 

Erfahrungscoaching: Interne Gruppe von betreuten Angestellten mit verarbeiteter eigener Erfah-

rung mit einer psychischen Erkrankung. Sie werden geschult und als Ergänzung für die Bezugs-

personenarbeit zur Unterstützung bei der Kommunikation und Verständigung eingesetzt. 

 

Mitwirkungsgefäss «Mitarbeitenden Workshop»: Jährlicher Workshop mit delegierten betreuten 

Mitarbeitenden aus allen Produktionsbereichen für Informationsaustausch und Themenbearbei-

tung. 

Unterstützung durch Peers 

 

 

 

 

 

Mitwirkung 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Stiftung dreischiibe Neue Bezeichnung von «Geschützter Arbeitsplatz» zu «Begleiteter Arbeitsplatz» und konkrete 

Berufs-/Funktionsbezeichnung für jeden Job innerhalb der dreischiibe in allen Betrieben – diese 

Begriffsfindung geschah in Zusammenarbeit mit den Betroffenen. 

 

Mitwirkung und Mitsprache in der Arbeitsgruppe «Interne Weiterbildungsangebote für Mitarbei-

tende am Begleiteten Arbeitsplatz». Themenwahl und Organisation von Angeboten erfolgen über 

das ganze Jahr verteilt. 

 

Neue Betriebe mit hoher Gesellschaftsintegration: 5egg Flawil mit öffentlichem Restaurant am 

Bahnhofplatz und Hauswartung in Kooperation mit Spitex und Pflegeheim; Café Restaurant Brog-

gepark als Treffpunkt im Quartier St.Gallen Bruggen, auch hier mit engen Kooperationen, unter 

anderem mit der Kirchgemeinde. 

 

Einführung einer Du-Kultur auf freiwilliger Basis innerhalb des Arbeitsbereichs im Sinn einer 

gewerblichen Normalität. 

Neue Begrifflichkeiten 

 

 

 

Weiterbildung 

 

 

 

Kooperationen 

 

 

 

 

Du-Kultur 

Stiftung Heimstätten Will 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen eines Praxisprojekts, das durch Studierende der Fachhochschule durchgeführt 

wurde, sind mit vielen betreuten Mitarbeitenden der Tagesstruktur die Angebote weiterentwickelt 

worden. Wünsche, wie z.B. die Schaffung eines Angebots für Bewegung, konnten umgesetzt 

werden. Dies war schon länger ein Anliegen, das jedoch vom Team nicht umgesetzt wurde (da 

wir der Meinung waren, im Sinn der Inklusion sollte dieses Bedürfnis in den öffentlichen Möglich-

keiten stattfinden). Durch die Befragungen erhielt dieser Wunsch wieder mehr Raum und Gewicht 

und wurde nun bereits umgesetzt. Ebenso wird dem Bedürfnis nach Ausflugsmöglichkeiten nach-

gekommen. 

 

Die Konkretisierung sowie die Möglichkeiten der Umsetzung wurde immer mit allen beteiligten 

Personen besprochen. 

Umsetzung von Wünschen und 

Ideen 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Stiftung Kronbühl Mit dem neuen, flexiblen Wohn-und Beschäftigungsangebot, das im Sommer 2022 eröffnet 

wurde, bietet die Stiftung Kronbühl auch für sechs bis acht Bewohnende mit einer schweren, 

mehrfachen Beeinträchtigung die Möglichkeit eines flexiblen, bedarfsgerechten, teilinternen 

Wohn- und Tagesstrukturplatzes. Die Bewohnenden können entsprechend ihrem persönlichem 

Wunsch in Abstimmung mit den Möglichkeiten der Angehörigen mehr Zeit zu Hause im privaten 

Umfeld verbringen.  

flexibles Angebot, 

Selbstbestimmung 

Stiftung Säntisblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktionsplan UN-BRK / Weiterbildungen: Anfang 2019 wurde damit begonnen, interessierte 

Betreute mit der BRK vertraut zu machen. In vielen aber kurzen Sitzungen wurden die einzelnen 

Themen bearbeitet sowie Fragen und Anliegen aufgenommen.  

 

Das Gesamtpaket wurde später auf drei Bereiche und Arbeitsgruppen aufgeteilt: Bildung, Tages-

stätten und Wohnen. In diesen Arbeitsgruppen wirkten betreute Mitarbeitende mit und sie wurden 

jeweils von der Bereichsleitung und einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter begleitet.  

 

Haupt- und Unterziele wurden formuliert und Massnahmen vorgeschlagen. Kurz vor den ersten 

Umsetzungsschritten kam die Corona-Pandemie. Jegliche Zusammenkünfte waren nicht mehr 

oder nur eingeschränkt möglich. Online zu arbeiten erachten wir in diesem Kontext als nicht ziel-

führend. Viele der Massnahmen wurden bereits verankert und umgesetzt, andere werden, sobald 

die Corona-Situation grössere Versammlungen wieder zulässt, weiterverfolgt und zusammen mit 

den betreuten Angestellten ausgearbeitet und realisiert. 

Selbstbestimmte Wahl des Arbeitsplatzes: Im Rahmen von pandemiebedingten Umplatzierungen 

innerhalb der Tagesstätten kamen einzelne betreute Mitarbeitende an Arbeitsplätze, an denen sie 

noch nie gearbeitet hatten und an denen sie Gefallen fanden. Die daraus entstandenen Verände-

rungsbedürfnisse sammelten wir und konnten sie auch nach der Krise mehrheitlich berücksichti-

gen bzw. umsetzen. 

 

Weiterbildung, UN-BRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstbestimmte Wahl von Ar-

beitsplatzes / Arbeit 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Stiftung Säntisblick Die betreuten Mitarbeitenden werden regelmässig über ihre Wünsche nach einer Veränderung 

ihres Arbeitsorts befragt. Auch in der jährlichen Zukunftsplanung sind Arbeitsort und Wünsche ein 

wichtiger Punkt. Gewünschte Veränderungen, die sich innerhalb der Stiftung in der Regel umset-

zen lassen, werden innerhalb einer gewissen Zeit ermöglicht. Veränderungen, die den allgemei-

nen Arbeitsmarkt betreffen, werden unter Mithilfe des persönlichen Umfelds und mit unserer 

Begleitung weiterverfolgt und wenn immer möglich umgesetzt. Manchmal handelt es sich auch 

nur um einen Schnuppereinsatz in einem Betrieb. Sollte der Schnuppereinsatz erfolgreich verlau-

fen, suchen wir nach Möglichkeiten der Umsetzung, die jedoch bei schwer kognitiv beeinträchti-

gen Personen oft begrenzt sind. 

 

Selbstbestimmte Wahl der Arbeit im Atelier: Die betreuten Angestellten bestimmen selber, was 

sie in ihrem Atelier täglich für den Morgen und den Nachmittag arbeiten möchten sowie können. 

Sie können unter einer Anzahl Möglichkeiten ihre bevorzugte Arbeit auswählen. Die Auswahl wird 

den betreuten Personen mit Mitteln der unterstützten Kommunikation (UK) zur Verfügung gestellt. 

Sie finden die Arbeiten mittels Bildern beschrieben und erhalten dazu eine bildliche Anleitung. 

Auch das dazu notwenige Zubehör und die Materialien finden sie selbständig in vorbereiteten 

Behältern. Dies ermöglicht ihnen, die von ihnen ausgewählte Arbeit möglichst selbstbestimmt und 

eigenverantwortlich auszuführen und die Abhängigkeit von den Betreuungspersonen zu reduzie-

ren. 

Therapeutische Wohnge-

meinschaft Hofberg 

 

 

 

 

 

Auch im Jahr 2021 legten wir im Alltag konsequent Wert darauf, dass die betreuten Mitarbeiten-

den unseres naturnahen Beschäftigungsangebots eigenverantwortliches Denken und Handeln 

wagen, üben und verinnerlichen konnten. In vielen Fällen wurde Verantwortung für Teilgebiete 

(z.B. ein Beet im Garten) übernommen, sehr häufig griff das Team Ideen der betreuten Personen 

auf oder liess sie selbst etwas entwickeln (z.B. neue Verkaufsprodukte). Vor der Änderung von 

Abläufen, Regeln usw. wurde soweit möglich und sinnvoll stets die Gruppe konsultiert, d.h. prak-

tisch keine wichtige Entscheidung, die den Gruppenalltag oder die Situation Einzelner betraf, 

Eigenverantwortung und Ei-

geninitiative und fördern 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Therapeutische Wohnge-

meinschaft Hofberg 

wurde ohne deren Mitwirkung gefällt. In regelmässigen Gesprächen mit der Leitung des Tages-

struktur-Angebots und in Absprache mit der Begleitperson aus dem Wohnbereich definierten alle 

betreuten Mitarbeitenden individuelle, auf ihre persönlichen Ziele und Möglichkeiten zugeschnit-

tene Fördermassnahmen. Für deren Umsetzung wurde ihnen möglichst viel Eigenverantwortung 

übertragen und auch in schwierigen Phasen eingefordert.  

 

Konkrete Beispiele für Eigenverantwortung aus dem Jahr 2021: Ein Bewohner pflanzte im Rah-

men der Tagesstruktur in unserem Garten versuchsweise Mais an und verarbeitete die Ernte zu 

«Popcorn Mais», der in unserem Verkaufshäuschen grossen Anklang fand. Im Jahr 2022 werden 

wir die Idee weiterentwickeln und «Hofberg Popcorn Mais» offiziell herstellen und verkaufen. Eine 

andere Bewohnerin schlug vor, die Wolle unserer Alpakas zu verwerten. Sie bestellte online ein 

Spinnrad und alle weiteren benötigten Utensilien. Die Mützen verkaufen sich trotz des hohen 

Preises gut und die Bewohnerin hat auf eigene Initiative eine ruhige Beschäftigung gefunden, die 

ihr guttut und ihr hilft, ausgeglichener und «psychisch stabiler» zu werden.  

Verein Landscheide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betriebsrat Landscheide: Die Werkstätte Landscheide hat einen Betriebsrat eingerichtet, um alle 

ihre Angestellten in die Entscheidungsprozesse betreffend betriebs- und personalpolitische Ange-

legenheiten einzubinden. Mit der Gewährung des Mitspracherechts, wo immer es angebracht und 

möglich ist, werden die integrativen Bestrebungen verwirklicht.  

Bei unseren betreuten Angestellten ist dazu meist eine Begleitung notwendig, um diese Aufgabe 

wahrzunehmen. Dies geschieht bedarfsgerecht entsprechend den jeweiligen Fähigkeiten. Eruiert 

wird dies unter anderem durch SEO/SEED-Einstufungen in gemeinsamen Intervisionen durch die 

Bezugspersonen aus Wohn- und Arbeitsbereich. 

 

Die Betriebsrätinnen und -räte nehmen die Interessen der betreuten Angestellten wahr. Gleich-

zeitig bietet diese Rolle einen Lernraum für persönliche Erfahrungen und Entwicklungsschritte. In 

Betriebsrat, Mitsprache 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Verein Landscheide einem Klima des gegenseitigen Vertrauens werden gemeinsam Lösungen erarbeitet und es kön-

nen meinungsbildende Abstimmungen durchgeführt werden. Der Betriebsrat tagt in der Regel 

fünf Mal im Jahr. Die Werkstattleitung lädt schriftlich mit einer Traktandenliste zur Betriebsratssit-

zung ein und leitet diese. Ein Mitglied führt Protokoll, das als Grundlage zur Weitergabe der Infor-

mationen an den Mitarbeitenden-Sitzungen auf den Arbeitsgruppen dient. Um die Möglichkeit zur 

Eigenverantwortlichkeit zu erhöhen, wird das Protokoll seit längerem in leichter Sprache verfasst. 

 

Inhalt der Sitzungen sind unter anderem: Organisation von Betriebsanlässen, Sammeln von 

Rückmeldungen derselben, gemeinsame Erarbeitung von Verbesserungsvorschlägen aufgrund 

von Mitarbeiterbefragungen, Informationen über Termine und interne Anlässe. 

Verein RHYBOOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsetzung Konzept zur unterstützten Kommunikation (UK-Konzept): Die Geschäftsleitung RHY-

BOOT legt jährlich für alle verbindliche UK-Ziele einschliesslich Umsetzungsplan fest. Die Ziele 

werden über die Linie kommuniziert. Die Teamleitungen sind für die Umsetzung und die 

Bereichsleitungen für das Controlling zuständig. Für die Bearbeitung der Ziele können die Teams 

die Unterstützung der Fachpersonen UK beiziehen, dazu nimmt die Teamleitung Kontakt mit 

einer der internen UK-Fachperson auf. 

 

Selbstvertretungsrat RHYBOOT: Für viele Menschen ohne Behinderung ist es selbstverständlich, 

dass sie informiert sind, ihre Meinung mitteilen können, mitreden und mitbestimmen dürfen. Sie 

werden ernst genommen und man begegnet ihnen auf Augenhöhe. Viele Entscheidungen treffen 

sie selbstständig. Beispielsweise gestalten sie ihre Freizeit nach eigenen Wünschen und bestim-

men selbst, wo und wie sie wohnen. Für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist dies oftmals 

anders. Ihnen werden viele dieser Rechte und Freiheiten abgesprochen. Sie begegnen in ihrem 

Alltag immer wieder Hürden und Barrieren, die sie daran hindern, ihr Leben eigenständig zu 

gestalten. Aus diesem Grund gibt es im RHYBOOT den Selbstvertretungsrat. Der Selbstvertre-

tungsrat ist eine Anlaufstelle für die Anliegen aller betreuten Personen, die im RHYBOOT wohnen 

Unterstützte Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

Selbstvertretungsrat 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele Themen 

Verein RHYBOOT oder arbeiten. Er vertritt ihre Meinung und setzt sich für ihre Rechte ein. Er informiert aber auch 

über aktuelle Themen, arbeitet bei Projekten mit und ist im Austausch mit der Geschäftsleitung. 

Der Selbstvertretungsrat will gemeinsam etwas verändern und bewirken.  

Verein Wohn- und Beschäf-

tigungsheim Neufeld 

Das Wohn- und Beschäftigungsheim Neufeld hat sehr viele verschiedene Beschäftigungsmög-

lichkeiten. Je nach Wunsch und Fähigkeiten werden die Beschäftigungsgruppen alle Jahresquar-

tale neu eingeteilt und organisiert. Weiter gibt es einige sportliche Angebote, die bestehen und 

genutzt werden können: z.B. eine Lauf-, Schwimm- oder Tennisgruppe. Einige betreute Ange-

stellte nehmen regelmässig an externen Aktivitäten wie Musikschule, Turnen oder weiteren Frei-

zeitangeboten teil. 

Vielfältiges Angebot (intern so-

wie extern) 

Verein Wohnheim St. Josef Wir haben einen Beschäftigungsbereich, in dem unsere Bewohnenden als betreute Angestellte 

diejenigen Arbeiten ausführen können, die ihrem Wunsch und ihrem Können entsprechen. Dies 

mit der Unterstützung von Fachpersonen. Es sind einfache Arbeiten, die oft nur mit Handführung 

ausgeführt werden können.  

Ausrichtung an Wunsch und 

Können 

 


