
Stiftung andante: Merkblatt Übergänge
Vorbereitungsjahr - Praktische Ausbildung INSOS / IV-Anlehre - Wohntraining -
teilbetreuter Wohnplatz (evtl. mit Arbeitsplatz) - Wohnbegleitung

Angebot und Zielsetzung

Das Konzept der Stiftung andante stellt für Menschen mit einer Behinderung Angebote bereit, wel-
che aufeinander abgestimmt sind und Übergänge ermöglichen, die eine schrittweise Entwicklung hin 
zu einer individuell angepassten grösst möglichen Selbständigkeit führt. Dazu heisst es im Leitbild:

„Die Stiftung schafft Angebote im Wohn- , Beschäftigungs- und Ausbildungsbereich in 
zeitlicher und inhaltlicher Intensität so gestaffelt, dass es für Menschen mit einer Behinde-
rung möglich wird, den individuell angemessenen Grad an Selbständigkeit und Unabhän-
gigkeit zu leben. Jede Person kann in eigenem Tempo Lernstufen durchschreiten oder in 
jener Lebensform verbleiben, die für sie angemessen ist. Die Durchlässigkeit auf beide 
Seiten (also bei Bedarf nach mehr oder weniger Betreuung oder Begleitung) bleibt ge-
währleistet.“

Ausgangslage

• Die Angebote Vorbereitungsjahr, Praktische Ausbildung INSOS (IV-Anlehre), Wohntraining und 
teilbetreutes Wohnen sind so aufgebaut, dass sie nacheinander besucht werden können. Welches 
dieser Angebote sinnvoll und möglich sind, wird jeweils im Einzelfall mit den Beteiligten zusammen 
entschieden.

• Eine direkte Anschlusslösung innerhalb der Stiftung wird angestrebt und wenn sinnvoll angebo-
ten. Ein Übertritt ist auf allen Stufen aber abhängig vom Platzangebot und der Finanzierbarkeit und 
kann nicht jedes Mal garantiert werden. Lernende oder BewohnerInnen und deren Angehörige 
müssen in gewissen Fällen auch Anschlusslösung ausserhalb der Stiftung andante suchen.

• Neben äusseren Faktoren (Platzangebot, Finanzierung) gibt es auch agogische Gründe, die für 
oder gegen einen Übertritt in ein anderes Angebot der Stiftung andante sprechen können. Die ver-
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antwortlichen Ansprechpersonen und die Kaderverantwortlichen sind besorgt dafür, dass sinnvol-
le Anschlusslösungen innerhalb oder ausserhalb der Stiftung mit den Betroffenen und deren Ange-
hörigen frühzeitig und sorgfältig besprochen und abgeklärt werden.

• Ein- und Austritte in und von jeder Angebotsstufe der Stiftung von oder nach extern sind grund-
sätzlich immer möglich. Dieser Entscheid liegt bei den Betroffenen und ihren Angehörigen im Rah-
men der Selbstbestimmung.

Übergang Vorbereitungsjahr - Praktische Ausbildung (IV-Anlehre)

• Das Vorbereitungsjahr (1 Jahr) ist eine gezielte Hinführung zur Praktischen Ausbildung (IV-Anleh-
re, 2 Jahre). Deshalb ist in der Regel ein Lehrbeginn innerhalb der Stiftung und dem gleichen Haus 
gewährleistet, wenn ein Vorbereitungsjahr absolviert wird. Nicht möglich ist der Übertritt dann, 
wenn sich im Verlauf des Vorbereitungsjahr zeigt, dass die Eignung für eine Praktische Ausbildung 
nicht vorhanden ist und/ oder wenn die zuständige IV-Stelle die Finanzierung ablehnt.

Übergang Praktische Ausbildung (IV-Anlehre) - Wohntraining

• Der Übertritt von der Praktischen Ausbildung ins Wohntraining erfolgt auf Grund der Eignung als 
AbsolventIn des Wohntrainings. Absolvent/innen sollten nach 2 - 3 Jahren Wohntraining die reelle 
Aussicht haben, in ein deutlich weniger stark betreutes Angebot zu wechseln. Nicht geeignet für 
ein Wohntraining sind alle Interessenten, welche aus medizinischen, kognitiven oder Verhaltens-
gründen wenig bis keine Aussichten haben, später ohne ständige Betreuung leben zu können.

• Voraussetzung für den Eintritt ins Wohntraining ist ein freier, bewilligter Wohn- und Beschäfti-
gungsplatz zum gewünschten Zeitpunkt. Es ist möglich, dass dieser freie Platz in einem anderen 
Haus liegt als der Ausbildungsplatz.

• Falls ein entsprechender Platz zur Verfügung steht, empfiehlt die Stiftung nach Abschluss der 
Praktischen Ausbildung grundsätzlich einen Wechsel von Steckborn nach Eschenz oder umgekehrt 
vorzunehmen. Damit erhält der oder die Jugendliche die Chance, in einem neuen Lernumfeld den Er-
fahrungshorizont zu erweitern. Sprechen persönliche Gründe gegen einen solchen Wechsel (z.B. 
Lerntempo, soziale Integrationsfähigkeit, Mobilitätsgründe usf.), kann der Übergang von der Prakti-
schen Ausbildung zum Wohntraining auch im gleichen Haus erfolgen. Der Grundsatz der freien 
Platzwahl bleibt gewährleistet.
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Übergang Wohntraining intern - Wohntraining extern

• Um die erlernten Fähigkeiten im internen Wohntraining zu üben und anzuwenden, ist nach ein bis 
zwei Jahren ein Übertritt in das externe Wohntraining möglich. Das externe Wohntraining findet 
ausserhalb des Stammhauses, aber am gleichen Ort in einer zugemieteten Wohnung statt. Der 
Übertritt vom internen ins externe Wohntraining wird individuell nach Bedarf und Fähigkeiten der 
Teilnehmenden angeboten.

Übergang Wohntraining - teilbetreutes Wohnen

• Nach erfolgreichem Abschluss des Wohntrainings steht auf jeden Fall ein Wechsel an einen neu-
en Ort an, besteht das Ziel des Wohntrainings gerade darin, in eine weniger stark betreute Wohn-
form einzutreten. Die Verantwortlichen des Wohntrainings bereiten mit den Betreffenden diesen 
Übertritt frühzeitig vor. Die Stiftung andante bietet dafür zwei teilbetreute Wohngruppen in Steck-
born und Winterthur an. Ebenso besteht die Möglichkeit, am gleichen Ort in einer zugemieteten Woh-
nung allein oder mit Partner/in durch das Team der lokalen Wohngruppe betreut zu werden.

Übergang teilbetreutes Wohnen - Wohnbegleitung

• Ein Übertritt vom teilbetreuten Wohnen in die Wohnbegleitung ist zeitlich frei wählbar und findet 
nach individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten statt. Zu beachten gilt, dass in der Wohnbeglei-
tung die gesamte Verantwortung für die persönliche Lebensgestaltung bei den Teilnehmenden liegt 
(Miete einer Wohnung, Suche des Arbeitsplatzes, finanzielle und soziale Aspekte usf.). Mit diesem 
Übergang wird der Heimbereich verlassen - was in aller Regel ein sehr grosser Schritt bedeutet. 
Die Wohnbegleitung ist ein Angebot an privat lebende Menschen mit punktueller Begleitung (in der 
Regel ein Mal wöchentlich). Entsprechend wächst sowohl die Eigenverantwortung wie die 
Selbständigkeit im Vergleich zu den anderen Angeboten.

• Als Vorbereitung auf diesen Übertritt kann innerhalb des teilbetreuten Wohnens in Absprache die 
Betreuungsintensität so weit reduziert werden, dass die Umstände des privaten Wohnens geübt 
werden können. Der eigentliche Übertritt findet mit dem Umzug in eine privat gemietete Wohnung 
statt. Derzeit bietet die Stiftung andante die Wohnbegleitung in der Stadt Winterthur an. Es ist denk-
bar, dass das Angebot später geografisch ausgeweitet wird. 
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