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Praktische Ausbil-
dung PrA INSOS
Die Praktische Ausbildung PrA INSOS, Berufs-
richtungen Schreinerei, Gärtnerei oder Haus-
wirtschaft, richtet sich an Menschen mit Beein-
trächtigung, welche das 15. Altersjahr vollendet, 
die obligatorische Schulzeit abgeschlossen und 
(noch) nicht in der Lage sind, eine zweijährige 
berufl iche Grundbildung EBA zu absolvieren. 
Sie steht in engem Praxisbezug und ist deshalb 
vorwiegend auf das Erlernen und Ausführen von 
einfachen praktischen Tätigkeiten ausgerichtet. 
Mit der Praktischen Ausbildung (PrA) wird eine 
spätere Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt ange-
strebt.

Ausbildung / Unterricht 

Die theoretische und praktische Ausbildung 
erfolgt betriebsintern in den Betrieben andan-
te Eschenz oder andante Steckborn. Besonders 
geachtet wird auf eine möglichst selbständige, 
sorgfältige, saubere und zuverlässige Arbeits-
weise.
Der Fachkunde- und allgemeinbildende Un-
terricht steht in engem Bezug zur prakti-
schen Ausbildung und zum Lebensalltag und 
umfasst gemäss INSOS-Richtlinien mindes-
tens 6 Wochen lektionen. Er vermittelt die not-
wendigen berufl ichen Kenntnisse und Fertigkei-
ten (Berufskunde) und gibt Hilfen zur möglichst 
selbständigen Bewältigung des persönlichen All-
tags (Allgemeinbildender Unterricht).
Die Ausbildung ist in der Regel auf zwei Jahre 
angelegt. Die IV verfügt die Bewilligung vorerst 
für ein Jahr. Ergibt die gemeinsame Standortbe-
stimmung gegen Ende des ersten Ausbildungs-
jahres, dass gute Aussichten auf eine Integration 
in den ersten Arbeitsmarkt bestehen, wird die 
Ausbildung in Absprache mit der zuständigen IV-
Stelle um ein zweites Jahr verlängert.

Qualifi kationsverfahren / Berufsattest PrA

Zum Qualitätsverfahren wird zugelassen, wer 
die «Praktische Ausbildung» gemäss INSOS-
Richtlinien absolviert hat. Das Qualitätsverfah-
ren wird vom Ausbildungsbetrieb organisiert 
und besteht aus einer Überprüfung der Fähig-
keiten und Kompetenzen anhand des gelten-
den Ausbildungsprogramms (Änderungen vor-
behalten). 
Nach beendeter Ausbildung wird der lernenden 
Person das Berufsattest (PrA INSOS) mit einem 
Ausbildungszeugnis ausgestellt und ein Schluss-
bericht verfasst. Die erworbenen Kompetenzen 
werden auf einem Beilageblatt zum Berufsattest 
individuell und einzeln aufgeführt und berechti-
gen die/den Absolventen/tin, den Titel Prakti-
ker/in Schreinerei, Gärtnerei oder Haus-
wirtschaft PrA INSOS zu führen.

Ausbildungsziele

 Förderung der individuellen Neigungen und 
Eignungen 

 Erlernen und Umsetzung von berufl ichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten

 Festigung und Erweiterung der allgemeinen 
und schulischen Kenntnisse 

 Aufbau elementarer Berufskenntnisse

 möglichst selbständige und produktive 
Arbeitsweise 

 Entwicklung von sozialen und fachlichen 
Kompetenzen

Dies alles im Sinne einer individuellen wie auch 
stufengerechten Ausbildung.

Kontaktadresse / Anmeldung

andante Steckborn
Morgenstrasse 5
8266 Steckborn
T 052 761 31 51
steckborn@stiftung-andante.ch 

andante Eschenz
Windhausen 3
8264 Eschenz
T 052 741 35 21
eschenz@stiftung-andante.ch

www.stiftung-andante.ch
 


