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Übergänge 

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

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

lichkeiten, wie Übergänge gefördert und unterstützt werden können. 

 

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

 

Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Chupferhammer Um das persönliche Selbstvertrauen zu stärken, wird die Arbeit von unseren betreuten Mitarbeitenden in externen regio-

nalen Betrieben unterstützt. Derzeit arbeitet eine betreute Person in einer Recyclingfirma der Region mit, um Erfahrungen 

im regulären Arbeitsmarkt zu sammeln. Sie wird dabei vom Betreuungsteam der Abteilung agogisch begleitet und unter-

stützt, damit die Zusammenarbeit im Betrieb funktioniert. 

 

Eine andere Person konnte mit dieser Vorgehensweise eine Stelle im regulären Arbeitsmarkt antreten. Sie erreichte mit 

der begleiteten Wiedereingliederung Selbständigkeit und Vertrauen in die eigenen Ressourcen. 

Heilsarmee Hasenberg «Selbständiger Transportunternehmer» 

Ein betreuter Mitarbeiter mit gültigem Fahrausweis (für PKW mit Anhänger) hat bislang im Team Brennholz mitausgelie-

fert. Er wünschte sich, dies in Eigenregie als Unternehmer zu tun. Er versuchte dies zunächst extern als Teilzeitchauffeur 

in der Kurierbranche, wo er mehrmals massiv ausgenutzt wurde. Wir ermöglichten ihm, seinen Wunsch im Bereich Tages-

struktur mit Lohn (TSmL) umzusetzen. Er stellte sein Fahrzeug und Anhänger zur Verfügung und erhält für die ausgeführ-

ten Transporte eine Km-Entschädigung sowie Auslieferungspauschale für seine Kosten und seinen Lohn. Es ergeben sich 

für ihn neue persönliche Lernfelder: Sicherheit beim selbständigen Beladen seines Anhängers mit Brennholz, Routenpla-

nung, Navigation und Planung von Auslieferungen, Kontakt mit Brennholzkunden, Erstellen und Berechnen von Liefer-

scheinen für den Transport, Rechnungstellung für erledigte Transportaufträge an die Einrichtung als Auftraggeber. Der 

Umfang seiner Tätigkeit ist seinen Ressourcen individuell angepasst. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Heimstätten Wil Arbeit in den Ateliers: Es besteht für stationär betreute sowie externe Personen die Möglichkeit, bei uns in den Ateliers zu 

arbeiten. Es wurden jeweils Absprachen und regelmässige Gespräche mit den verschiedenen Teams und beteiligten Per-

sonen durchgeführt. Vorgängige Absprachen und ein guter Informationsaustausch haben die Übergänge erleichtert, dies 

hat sich bewährt. 

 

Supported Employment: Das Angebot «Supported Employment» der Stiftung Heimstätten Wil ermöglicht es Menschen mit 

einer Beeinträchtigung, in Einsatzbetrieben des regulären Arbeitsmarktes einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Dieses 

Angebot dient der Durchlässigkeit zwischen Werkstätten und dem regulären Arbeitsmarkt. Die betreuten Personen sollen 

sich beruflich weiterentwickeln können und dabei nicht an einen Arbeitsplatz innerhalb einer geschützten Werkstatt 

gebunden sein. Anstelle eines Arbeitsplatzes in einer Einrichtung werden die betreuten Mitarbeitenden in einem Betrieb 

des regulären Arbeitsmarktes ihren Fähigkeiten entsprechend eingesetzt und erhalten einen leistungsabhängigen Lohn. 

Dadurch erhöhen sich die Chancen für eine Festanstellung in einem Betrieb des regulären Arbeitsmarktes. 

 

Durchlässigkeit: Wir prüfen regelmässig die Durchlässigkeit und ermöglichen auch Integration im eigenen Betrieb. Aktuell 

kam es zu einer regulären Anstellung einer Teilnehmerin (Integrationsmassnahme). 

 

Frühzeitige Reintegration: Da der Kanton St.Gallen bereits ab einer IV-Anmeldung eine Kostengutsprache ermöglicht, er-

geben sich schon vor Verfügung einer IV-Massnahme flexible Möglichkeiten bedarfsgerechter Begleitung. Personen mit 

Unterstützungsbedarf können bis zum Start der IV-Massnahme bereits als Angestellte im geschützten Arbeitsverhältnis 

Kompetenzen in Arbeits- und Leistungsfähigkeit erwerben oder wiederaufbauen. 

 

Beispiel: Eine Person stieg im geschützten Arbeitsverhältnis ein, nahm parallel dazu ein Job-Coaching in Anspruch und 

arbeitete über Personalverleih in einem Betrieb. Als eine Invalidenversicherung (IV) gesprochen wurde konnte ein 

Coaching im Rahmen wirtschaftsnaher Integration mit Support am Arbeitsplatz (WISA) initiiert werden und die Stelle 

konnte schliesslich in eine Anstellung im regulären Arbeitsmarkt überführt werden.  
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

OVWB Begleitetes Arbeiten im regulären Arbeitsmarkt: 

Es ist möglich, mit einer IV-Rente im regulären Arbeitsmarkt tätig zu sein. «Cavere Begleitetes Arbeiten» ist ein Angebot 

des OVWB. Im Rahmen dieses Angebots werden seit bald zehn Jahren Menschen mit einer IV-Rente gecoacht, die (wieder) am 

regulären Arbeitsleben teilnehmen wollen. 

 

Mit dem Angebot «Begleitetes Arbeiten» bietet Cavere einen passgenauen Personalverleih und steht als Vermittler den 

Einsatzbetrieben kompetent zur Seite. Im Job Coaching finden wir gemeinsam nachhaltige Arbeitsmöglichkeiten. Stellen-

suchende erarbeiten mit uns ihr Kompetenzprofil entsprechend ihren Potenzialen und Ressourcen. Gemeinsam suchen 

wir realistische Ansatzpunkte für die künftige Arbeit. 

 

Als Non-Profit-Personalverleiher bieten und suchen wir rentenbasierte Arbeitsplätze im regulären Arbeitsmarkt. Ob Hand-

werk oder Dienstleistung, wir vermitteln in allen Berufen. 

 

Der Personalverleih von Cavere orientiert sich am Konzept «Supported Employment». 

 

Erfahrungen: Die Einsatzbetriebe schätzen die unkomplizierte Form der Anstellung durch das Personalverleih-Modell. Die 

fachliche Betreuung und Unterstützung der Job Coaches während der Einarbeitung und der Dauer des Anstellungsver-

hältnisses gibt sowohl unseren Arbeitnehmenden als auch unseren Einsatzbetrieben Sicherheit. Dadurch können viele 

Fragen oder Missverständnisse geklärt, beseitigt und das Arbeitsverhältnis aufrechterhalten werden. Wir sind aktiv auf der 

Suche nach interessierten Arbeitnehmenden und Einsatzbetrieben, die mitmachen wollen. 

 

Art. 27 des Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (abgekürzt: UN-BRK); Arbeit 

und Beschäftigung: Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehaltung eines Arbeitsplatzes und För-

derung beim beruflichen Wiedereinstieg. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Stiftung Ancora-Meilestei Ein betreuter Mitarbeiter hat erfolgreich einen Platz in einem Integrationsprogramm zur Eingliederung in den regulären 

Arbeitsmarkt gefunden. Durch Fördern, Fordern und Motivieren während zweieinhalb Jahren konnte er in Absprache mit 

dem Arzt das Pensum von 40 auf 100 Prozent erhöhen. Folgende Erfolgsfaktoren waren dabei: sich selber mit dem Ziel 

nicht zu überfordern (realistisch bleiben), Eigenverantwortung und Eigeninitiative zu übernehmen, ehrliches Feedback 

anzunehmen und daran zu wachsen, Unterstützung des Umfeldes zu erkennen und anzunehmen.  

Von Seite der Stiftung besteht ein wichtiger Erfolgsfaktor darin, dass die Fachpersonen genauso von den betreuten Mitar-

beitenden lernen und mit Ihnen auf Augenhöhe kommunizieren können. 

Stiftung arwole Erstellen eines Konzepts für Nischenarbeitsplätze in den Bereichen: 

– Hauswirtschaft 

– Technischer Dienst 

– Warentransporte  

– Administration / Verwaltung 

 

Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Mitarbeiter mit Teilrente im Bereich Hauswirtschaft (ohne Betreuung) angestellt.  

Stiftung dreischiibe Durchlässigkeit von Tagesstruktur ohne Lohn (TSoL) zu Tagesstruktur mit Lohn (TSmL) und umgekehrt 

– bereichsübergreifende Arbeitseinsätze 

– selbständige Arbeit an Aussenstandorten und in externen Arbeitseinsätzen 

– Mitarbeitende, die sich als Entwicklungsziel eine Anstellung im regulären Arbeitsmarkt setzen, begleiten und fördern wir 

gezielt auf diesem Weg. Auch die internen Übergänge werden unterstützt. Dazu dient die Beratung durch die Bezugs-

person sowie über den internen Sozialdienst. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

Verein RHYBOOT Der jährliche Begegnungstag von RHYBOOT ist eine Erfolgsgeschichte: 

Am internationalen Tag der Menschen mit Behinderung vom 3. Dezember 2021 führte RHYBOOT seinen Begegnungstag 

durch. An diesem Tag konnten die RHYBOOT-Mitarbeitenden in diversen Gewerbe-, Industrie-, Verwaltungs- und Dienst-

leistungsbetrieben als «Gastarbeitende» schnuppern. Jedes Jahr fiebern die betreuten Angestellten der RHYBOOT-

Standorte Bleichi, Jung Rhy und Wyden diesem Tag entgegen. Dank grossem Engagement und Unterstützung vieler Part-

nerunternehmen hatten sie die Möglichkeit, an der Arbeitswelt von verschiedenen Rheintaler Firmen teilzuhaben. Mitten 

im Leben stehen, kreativ und aktiv sein, sich auf Augenhöhe begegnen; das ist der Hintergrund dieses Tages. Ein Zusam-

mentreffen wie dieses fördert das Verständnis füreinander und lässt Menschen mit einer Behinderung erfahren, dass sie 

ein Teil unserer Gesellschaft sind. Die daraus entstandenen Kontakte, Gespräche und Zusammenkünfte sind für alle Be-

teiligten äusserst bereichernd und setzen jedes Jahr ein Zeichen gegenseitiger Wertschätzung. Für unsere betreuten Mit-

arbeitenden ist eine solche Erfahrung ein wichtiger integrativer Bestandteil. Ab und zu ergeben sich aus dem Begeg-

nungstag Arbeitseinsätze in verschiedenen Betrieben des regionalen Arbeitsmarktes. In seltenen Fällen kommt es vor, 

dass diese Firmen unsere Mitarbeitenden nach einiger Zeit festanstellen. 

Verein Johanneum Schaffung neuer interner Aufgabenfelder für betreute Mitarbeitende. 

Beispiele:  

– selbständige Handhabung (Schulung, Übung und Begleitung, Übergabe von Aufgaben und Verantwortung) der Karton-

presse zur internen Kartonentsorgung 

 

Mitgestaltung im Projekt «Aufenthaltsraum» für betreute Mitarbeitende 

Sozialtherapeutische 

Wohn- und Arbeitsgemein-

schaft Kreatief 

Ein betreuter Mitarbeiter, der in der Sernya Lötscher Stiftung wohnte, ist in eine selbständige Wohnform übergetreten und 

arbeitet nun weiterhin im Linthof Markt. 

Er kann die Tagesstruktur aufrechterhalten und es ist kein Leistungsabfall zu vermerken. 
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Einrichtung Gesammelte Beispiele 

obvita Leistungsangebot TsmL: Unser «jobmacher Programm» (Integrationsarbeitsplätze) ermöglicht es Angestellten mit einer 

IV-Rente, Übergänge zwischen stationären und ambulanten Angeboten mittels Job Coaching zu überwinden. Dieser Pro-

zess ist in die folgenden Schritte wie die Bedürfniserhebung und Auftragsklärung, Dossiererstellung, Bewerbungsbemü-

hungen, Schnuppereinsätze, Praktika, Verleihverhältnisse bis hin zur definitiven Integration in den regulären Arbeitsmarkt 

unterteilt. 

 

Gute Praxis: Ein betreuter Mitarbeiter wurde durch den «jobmacher» per 1. August 2021 als Mitarbeiter Hausdienst in ei-

nem Seniorenheim im Kanton Appenzell Ausserrhoden integriert. Er verdient sich seither seinen Lebensunterhalt aus ei-

gener Kraft bzw. ohne IV-Rente. Die Integrationsbemühungen liefen bereits seit dem Jahr 2017. Dabei durchlief er diverse 

Praktika bei unterschiedlichen Arbeitgebenden und in diversen Berufsfeldern auf dem regulären Arbeitsmarkt. Es handelte 

sich dabei stets um einfache handwerkliche Tätigkeiten. Nur weil der Mitarbeiter und das Job Coaching das Ziel hartnä-

ckig verfolgten, gelang die Integration. 


