
 
 
 

 
 
Bericht der Stelle für Berufliche Förderung & Integration 
Stand: 31. Dezember 2016 

 
Job Coachs begleiten Menschen auf dem Weg in die Zukunft 
Nach einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung, bepackt mit Selbst- und Fachkom-
petenzen sowie vielen Lernerfahrungen, erfolgt der nächste Schritt. Es gilt eine Arbeits-
stelle oder eine anderweitige Anschlusslösung zu suchen und zu finden.  
 

 Wie und was schreibe ich in meiner Bewerbung, damit sie nicht im Altpapier lan-
det oder zurückgeschickt wird?  

 Wie komme ich mit Arbeitgebern ins Gespräch?  

 Wie erkläre ich bei einem Vorstellungsgespräch meine - im Vergleich - immer 
noch etwas reduzierte Leistungsfähigkeit?  

 Akzeptiert mein zukünftiger Chef, dass mein Zahlenverständnis gering ist?  

 Ich bin zwar sehr zuverlässig und erledige die Aufgaben in guter Qualität, brau-
che aber noch etwas mehr Zeit als andere.  

 Was soll ich sagen, wenn es um die Lohnvorstellungen geht?  

 Darf ich den Wunsch anbringen, dass mir während den ersten Wochen (Einarbei-
tungszeit) noch eine Bezugsperson zur Seite steht?  

 
Solche und ähnliche Fragen und Überlegungen stehen dabei immer wieder im Raum. 
 
Die berufliche Integration kennt viele Wege. Neu ist, dass Job Coachs die jungen Men-
schen nicht nur auf den Übertritt in die Berufswelt vorbereiten, sondern sie immer öfter 
auch in einer ersten Phase begleiten und unterstützen. Der Zugang zur Arbeitswelt ist für 
unsere AbgängerInnen eine echte Herausforderung. Aber auch für Arbeitgeber ist eine 
fachlich kompetente Ansprechperson von grosser Bedeutung und Wichtigkeit, um die 
Nachhaltigkeit der Anstellung einer Person mit leichten Defiziten oder einer Lernschwä-
che zu sichern. 
Job Coachs unterstützen sowohl Menschen mit erschwertem Zugang zur Arbeitswelt, 
wie auch Vorgesetzte in den Betrieben. Zudem können Job Coachs mithelfen, Fragen 
rund um das Arbeitsrecht (Verträge) zu klären. Ebenso geben sie Unterstützung in der 
Anwendung von Anleitungen und Hilfetools bei der praktischen Arbeit.  
  
 
Unsere Erfahrungen als Job Coachs zeigen, dass Integration möglich ist. Allerdings er-
fordert dies ein gemeinsames Planen und Handeln aller Beteiligten. Allem voran braucht 
es die Bereitschaft der Lernenden, die hauswirtschaftliche Ausbildung motiviert, mit viel 
fachlichem Wissen und möglichst gut abzuschliessen. Ebenso erachten wir es als wich-
tig, für die Stellensuche nebst den jungen Frauen und Männern, auch Eltern, Angehörige 
und gesetzliche Vertreter zur Unterstützung mit „ins Boot“ zu holen. Es sind Arbeitgeber 
gefragt, die bereit sind, jungen Menschen mit leichten Einschränkungen eine Chance zu 
geben sowie die IV oder die Sozialbehörde, welche die finanziellen Mittel zur Verfügung 
stellen. Die Stellensuche gestaltet sich somit als vielschichtiger Prozess, der von den Job 
Coachs der Hohenlinden koordiniert und begleitet wird. 
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Dank Engagement und Einsatz ist es auch im vergangenen Jahr gelungen, dass sich für viele 
Abgängerinnen eine Tür in den ersten Arbeitsmarkt öffnete. 

 
 

Ausbildungsabschlüsse per Sommer 2016 
Fünfzehn junge Frauen konnten im Juli 2016 die Ausbildung zur Hauswirtschaftspraktikerin 
erfolgreich abschliessen; davon drei Lernende mit dem Eidgenössischen Berufsattest EBA und 
elf Lernende mit dem PrA-Abschluss nach INSOS. Eine Lernende konnte noch in der Hohen-
linden wohnen bleiben und ein Vertiefungsjahr - mit Austritt im Juni - mit externen Einsätzen 
absolvieren. Eine weitere Lernende hat die Ausbildung vor Abschluss abgebrochen. 
 
Die Stellensuche benötigte von allen viel Geduld und verlief - insbesondere für jene Lernenden, 
die auch einen Arbeitsplatz antreten konnten und wollten - zwar auf Umwegen, endete jedoch 
recht erfolgreich. Sieben Abgängerinnen konnten wir während den ersten Monaten ihrer Anstel-
lung noch mit einem Coaching begleiten und unterstützen.  
 
Austretende 2016 Arbeitgeber / Betrieb / Ort 1. AM / 

2. AM  
Arbeitsbereich / 
Funktion 

Wohnsituation 

 
YT   EBA  ** 
von Subingen / SO 

 
Alterssitz Buechibärg  
Lüterswil / SO 

 
1. AM * 

 
HW-MA Reinigung / 
Wäsche 

 
bei den Eltern 

     

HA   EBA  ** 
von Langendorf / SO 

noch offen 
verschiedene Optionen 

1. AM Gastronomie eigene Wohnung 

     

BP   EBA 
von Wettingen / AG 

Wohnheim Schanzacker  
Zürich /ZH 

2. AM * Hauswirtschaftsprak-
tikerin EBA 

bei der Mutter 

     

MB   PrA 
von Büsserach /SO 

Vebo Genossenschaft 
Breitenbach / SO 

2. AM * HW Mitarbeiterin in 
der Cafeteria 

bei der Mutter 

     

MG   PrA 
von Balsthal / SO 

Sunnepark  
GAG Egerkingen 

1. AM 
Praktika 

Mitarbeiterin Wä-
scherei 

bei der Mutter 

     

GE   PrA  ** 
von Zuchwil / SO 

Alterszentrum Marienheim 
Wangen b. Olten 

1. AM * HW-MA in Küche / 
Office / Speisesaal 

bei den Eltern 

     

BKö  PrA  ** 
von Olten / SO 

noch offen 1. AM * verschiedene Berei-
che möglich 

bei der Mutter 

     

StW  PrA 
von Hessigkofen / SO 

Reitstall AWG 
Gettnau 

1.AM  * Ausbildung zur 
Pferdewartin EBA 

Pensionszimmer 
im Betrieb  

     

RP   PrA  ** 
von Kriegstetten / SO 

Kita Punkt 
Deitingen 

1. AM  * HW Mitarbeiterin 
div. Bereiche 

bei den Eltern 

     

TB   PrA 
von Safnern / BE 

noch offen 
Stellenvermittlung IV BE 

1. AM  bei den Eltern 

     

NK   PrA  ** 
von Biel / BE 

Seelandheim  
Worben 

1. AM  * HW-MA Hausdienst / 
Reinigung / Wäsche 

bei der Mutter 

     

TN   PrA 
von Biel / BE 

Bärner Brocki 
Bern 

Schnup. Mitarbeiterin bei der Mutter 

     

JB   PrA 
von Niederbipp / BE 

Ausbildungsabbruch    

     

FF   PrA  ** 
von Riedholz / SO 

Ypsilon 
Grenchen  

1. AM * HW-Mitarbeiterin 
Reinigung 

eigene Wohnung 

     

AI   PrA 
von Aarburg 

Borna Rothrist 2. AM Mitarbeiterin Wohngruppe 

     

SF   PrA 
von Solothurn / SO 

Wäscherei Blumenhaus 
Buchegg 

2. AM  Mitarbeiterin  
Wäscheversorgung 

Wohngruppe 



 
**  in einer ersten Phase: Unterstützung mit Coaching /   *  mit Lehrverlängerung oder Einarbeitungszeit 
 
 
 

 

Interview mit Yüsra Türkoglu 
Beispiel aus der Praxis 

 

 
 
Ein Praktikum mit Job Coaching wurde nach fünf Monaten in eine Festanstellung 
mit Leistungslohn umgewandelt – eine ehemalige Lernende (EBA) erzählt im In-
terview mit Nina Emch / Job Coach von ihren Erfahrungen im 1. Arbeitsmarkt  
 
 
Können Sie uns Ihren Arbeitgeber kurz vorstellen? 
Ich arbeite seit August 2016 im Alterssitz Buechibärg in Lüterswil in der Hauswirtschaft, haupt-
sächlich in den Bereichen Reinigung, Wäsche und Office. Ich habe sehr nette Vorgesetzte, 
welche zu mir stehen und mich unterstützen. Mir gefällt dieser Arbeitsplatz sehr. 
Vom August – Dezember 2016 war ich in Form eines Praktikums angestellt, zudem war ein Job 
Coach der Hohenlinden noch aktiv in den Prozess involviert. Per Januar 2017 werde ich im 
Betrieb fest angestellt sein, da ich hier einen guten Job mache. Ich bin sehr froh, dass ich fest 
angestellt sein werde, weil ich weiss, wie lange ich jeweils brauche, um mich in einer neuen 
Umgebung einzugewöhnen. So muss ich auch nicht nochmals eine neue Stelle suchen.   
 
Können Sie sich an Ihren ersten Arbeitstag im Betrieb erinnern?  
Ich weiss noch, dass ich sehr nervös war und nicht wusste, was mich erwarten würde. 
Ich startete gleich am 1. August 2016 mit der Arbeit. Da dies der Schweizer Nationalfeiertag ist, 
hat mein Chef damals eine 1. August-Rede gehalten und mich allen anderen Mitarbeitenden 
und Bewohnenden vorgestellt – das war sehr schön.  
 
Wie empfanden Sie die Einführungsphase?  
Zu Beginn war es eine grosse Herausforderung, mich auf die neue Situation einzulassen. Alles 
war neu für mich, spannend einerseits, beängstigend andererseits. Auch im Team mussten wir 
uns zuerst finden und auch die Arbeit war streng. 
 
Was hat Ihnen in dieser herausfordernden Zeit geholfen? 
Ich hatte enorm Mühe, bei Schwierigkeiten das Gespräch mit meinen Vorgesetzten zu suchen, 
weil ich nicht als „Problemkind“ dastehen wollte. Durch gutes Zureden von Mitarbeitenden im 
Betrieb, aber auch des Job Coachs, traute ich mich mehr und mehr, mich meinen Vorgesetzten 
gegenüber zu öffnen und das Gespräch zu suchen. Es half mir meine Unsicherheiten und 
Ängste zu deponieren und für mich belastende Situationen oder Dinge anzusprechen. 
 
Wie hat Sie Ihr Job Coach der Hohenlinden sonst noch unterstützt? 
- Bereits während der Ausbildung in der Hohenlinden hat mich der Job Coach bei der Stel-

lensuche unterstützt – der Job Coach kannte mich damals bereits relativ gut (durch die 
zwei Jahre Ausbildung in der Hohenlinden) und konnte gut auf mich eingehen.  

- Wenn mich Dinge oder Situationen im Betrieb oder auch Privat belasteten oder schwierig 
für mich waren, konnte ich ihn jederzeit kontaktieren. Auch kam er zu Gesprächen in den 
Betrieb. 

- Der Job Coach hat meine Anliegen gegenüber dem Betrieb und der IV vertreten.  



- Der Job Coach hat mir eine wichtige Bezugsperson vermittelt – meine jetzige Psychologin.  
 
Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit besonders gut?  
- Es ist mega abwechslungsreich 
- Wenn jemand krank ist oder ausfällt, springe ich ein. Das gefällt mir, weil ich mich somit als 

vollwertiges Teammitglied fühle und es schön finde, wenn ich gefragt werde.  
- Ich habe regelmässig Kontakt mit den Bewohnenden (die Pflege hat eher weniger Zeit). Es 

macht mir viel Spass mit den älteren Menschen zu reden und in Kontakt zu kommen. Oft-
mals ist es sehr lustig mit ihnen.  

- Ich kann das Gelernte aus meiner zweijährigen Ausbildung zur Hauswirtschaftspraktikerin 
EBA umsetzen und anwenden.  

- Mir gefällt es, dass Mitarbeitende und Vorgesetzte mich loben und wertschätzende Aussa-
gen mir gegenüber machen – das motiviert mich! 

- Die Atmosphäre im Betrieb gefällt mir – ein Spruch oder ein Scherz hat gut Platz.  
- Mir gefällt, dass ich bald festangestellt bin.  
 
Was macht Ihnen eher Mühe bei der Arbeit?  
Die Umbauphase im Betrieb macht mir Mühe, da manchmal zu wenig Personal eingeteilt ist 
und somit Arbeiten liegen bleiben oder ich einem ziemlichen Druck ausgesetzt bin. Bei zu viel 
Druck und Stress komme ich rasch an meine Grenzen. Dann passieren mir blöde Fehler. In 
solchen Situationen bin ich sehr froh, wenn ich dies mit einer Arbeitskollegin oder meinen Vor-
gesetzten besprechen kann.  
 
Wie klappt es für Sie mit dem relativ langen Arbeitsweg? 
Das war für mich nie ein Problem. Ich bin immer pünktlich bei der Arbeit, das ist mir sehr wich-
tig und auf dem Weg dorthin höre ich Musik oder spiele ein Spiel auf dem Handy.  
 
Was denken Ihre Eltern über die Festanstellung? 
Meine Eltern sind mächtig stolz und unterstützen mich! 
 
Herzlichen Dank! 
 

 
 
 
Praktika 

Jedes Praktikum zählt. 

Mit den heutigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Gegebenheiten sind die Vernetzung und die Zu-
sammenarbeit im Bereich Integration von enorm grosser 
Bedeutung. Kooperation ist nicht mehr einfach ein Wunsch, 
sondern eine unumgängliche Notwendigkeit geworden. Alle 
unsere Lernenden brauchen Praktikumsstellen und An-

sprechpartner im ersten Arbeitsmarkt. Praktika und externe Einsätze sind feste Bestandteile all 
unserer Ausbildungslehrgänge. Dank einem guten Netzwerk und der Akquise neuer Partnerbe-
triebe, standen uns auch im vergangenen Jahr genügend Praktikumsplätze zur Verfügung.  
 
Kennen Sie auch Betriebe oder Arbeitgeber, vorab in den Bereichen Hauswirtschaft/Hotellerie/ 
Gastronomie oder Ökonomie, die möglicherweise mit uns zusammenarbeiten würden? Für 
Tipps sind wir dankbar und nehmen gerne für ein unverbindliches Informationsgespräch Kon-
takt auf! Herzlichen Dank! 

 
 
 
 



 

Öffentlichkeitarbeit - Aktionen 
 

   
                              
 

Zusammen mit unserem langjährigen Partner – der GROWA Bellach – durften wir auch im ver-
gangenen Jahr wieder zwei Aktionen durchführen. Am 1. April (kein Scherz!) konnten sich die 
Lernenden persönlich mit ihrem Stellenprofil präsentieren.  
 

Im Dezember beteiligten wir uns an der Aktion „Jeder Rap-

pen zählt“ und konnten anschliessend einen ansehnlichen 
Spendenbetrag der schweizweiten Aktion zur Verfügung stel-
len. 
 
An dieser Stelle ein „herzliches Dankeschön“ dem langjähri-
gen Geschäftsführer und Mitinitiant Roland Wechsler.  

 
 
Des Weiteren nahmen wir wie in den Vorjahren - als Ausbil-
dungsinstitution oder in Zusammenarbeit mit der OdA Haus-
wirtschaft - an folgenden Infoveranstaltungen teil: 
 

 7. Infotag EBA in Solothurn 

 Lehrstellenbörse Lüterkofen 

 Berufsinfomesse BIM Aareland in Olten 

 Lehrstellenbörse Unterleberberg 

 Lehrstellenmesse Derendingen 

 
 
 
Kurs mit Ausbildungsbeginn August 2015   
Stand Ende Jahr 2016: Sechs Lernende absolvieren die EBA-Ausbildung. Vier Lernende sind 
in der praktischen Ausbildung PrA. 
 
 

Kurs mit Ausbildungsbeginn August 2016 
Stand Ende Jahr 2016: Eine Lernende hat die PrA-Ausbildung im Februar 2016 begonnen. 
Fünf Lernende absolvieren die EBA-Ausbildung. Dreizehn Lernende sind in der praktischen 
Ausbildung PrA und sieben junge Frauen und Männer machen eine Abklärung, ein Berufsvor-
bereitungsjahr oder ein Hauswirtschaftliches Vorbereitungsjahr. 
 

 
Das neue Angebot 
„Praktikerin PrA Hauswirtschaft / Fachrichtung Kleinkinderbetreu-
ung“ findet Anklang. Vier Lernende haben im Sommer 2016 mit 



diesem Ausbildungslehrgang begonnen. 
 

 

Ausbildung zur Praktikerin PrA Hauswirtschaft /  
Fachrichtung Kleinkinderbetreuung (KiBe) 

 

 

 
Nina Emch / Job Coach mit  Sybille Christen / KiJuZu Zuchwil im Interview:  
 
 
Können Sie uns Ihren Betrieb kurz vorstellen? 
Das KIJUZU bietet eine familienergänzende Betreuung an, für alle Kinder ab 3 Monate bis zum 
Ende ihrer Schulzeit. Im Ganzen sind es vier Gruppen, zwei Mittagstische und der Vorkinder-
garten. Im KIJUZU werden ca. 240 Kinder pro Woche betreut. Es arbeiten 30 Personen im 
KIJUZU. Oft sind es Teilzeitstellen.  
Im KIJUZU werden Lernende und Praktikant/innen ausgebildet. 
Geführt wird das KIJUZU durch eine Stiftung (Kind und Jugend Zuchwil). 
 
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie bei diesem neuen Projekt der Hohenlinden mitma-
chen und einer Lernenden einen Ausbildungsplatz des kombinierten Lehrganges anbie-
ten? Beweggründe? Motivation?  
Schon seit langer Zeit hatten wir immer wieder Praktikantinnen von der Hohenlinden. Wir hat-
ten meistens motivierte junge Frauen, die bei uns das Praktikum besuchten. Begleitet wurden 
sie immer sehr gut und wir hatten immer einen kompetenten Ansprechpartner.  
Für die Lernenden der Hohenlinden ist es sicher hilfreich, wenn sie sich bereits in der Ausbil-
dung Wissen bezüglich des Umgangs mit Kindern aneignen können. Wenn sie zwei Tage die 
Woche im Praktikumsbetrieb sind, haben sie mehr Gelegenheit, das Wissen umzusetzen und 
Erfahrungen zu sammeln. Sie sind so automatisch mehr in der Gruppe integriert, was sicher für 
alle ein Vorteil ist. 
 
Welchen Gewinn/Nutzen sehen Sie damit für Ihren Betrieb? Für Ihr Team? 
Die Lernende von der Hohenlinden ist eine gute Unterstützung für unser Team im Alltag. Ich 
finde es auch wichtig, jungen Frauen eine Chance zu geben für die Zukunft. Meine Mitarbeite-
rinnen können viel lernen.  
 
Welche Erfahrungen haben Sie im ersten Semester gemacht? 
Aus unserer Sicht läuft es sehr gut. Da die Lernende zwei Tage im Betrieb ist, ist sie viel prä-
senter. Sie konnte schnell im Alltag mithelfen. Auch der Bezug zu den Kindern ist einfacher, 
wenn die Lernende zwei Tage im Betrieb anwesend ist. 
 
Was und wo sind die Herausforderungen?  
Jeweils herauszufinden wo die Person steht, um dort anknüpfen zu können. Es ist eine Heraus-
forderung, die Praktikantin nicht zu überfordern, aber auch nicht zu unterfordern. 
Je selbstständiger die Lernende ist, desto einfacher ist es für den Betrieb. Wenn eine Lernende 
viel Unterstützung braucht, wird es oft schwieriger, sie im Alltag zu begleiten. 
 
Wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit der Hohenlinden? 
Wo holen Sie Unterstützung und Hilfe bei Schwierigkeiten? 
Ich finde die Zusammenarbeit sehr angenehm. Sie sind immer da bei Fragen. Sie kommen in 
gewissen Abständen in den Betrieb für ein Gespräch. Das finde ich sehr wertvoll. 
 
Welche Fähigkeiten muss die Lernende mitbringen? 
Sie muss vor allem persönliche Fähigkeiten mitbringen: 

 Sie muss gerne mit Menschen zusammen sein 

 Kinder gerne mögen 

 Lernwillig sein 



 Höflich sein 

 Fröhlich und zuverlässig 
 
Wenn sie diese Eigenschaften mitbringt, kann sie viel lernen in einem Betrieb. Wenn sie schon 
Fähigkeiten mitbringt bezüglich der Hauswirtschaft, ist das für uns von Vorteil. 
 
Welche Rahmenbedingungen/Voraussetzungen braucht es, damit dieses Projekt zu ei-
nem Erfolg wird? 
Eine gute Begleitung während der Ausbildung und eine Anschlusslösung für die Lernenden. So 
könnte ich mir vorstellen, dass es für einige junge Frauen ein Berufsweg sein könnte. 
 
Würden Sie anderen Betrieben das Mitmachen an diesem Bildungsprojekt auch empfeh-
len? 
Ja sicher  
 
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 
 

 
 

           
 
In diesem Jahr haben wir den Öffentlichkeitanlass mit dem Ehemaligentag kombiniert. Am 
Samstag, 24. September 2016 fand unter dem Motto „Alles Abfall oder was?“  ein ganz spe-
zieller Tag statt.  
Zum Abschluss eines längeren Projektes konnte man in der Hohenlinden Einblick nehmen in 
das vielfältige Schaffen. Die zahlreich erschienen Gäste und Ehemaligen entdeckten auf einem 
Parcours auf dem Gelände viel Interessantes rund um das Thema. Ebenso liessen sie sich bei 
einem Besuch der Upcycling-Ausstellung inspirieren. Mit Suppe vom Feuer und feinen Kuchen 
war auch für das leibliche Wohl gesorgt. Selbst die abschliessende Tanzdarbietung der in Ab-
fallsäcke gekleideten Lernenden war mottogetreu. 

 

         
 
 
 
Solothurn, im März 2017 
Peter Beer, Berufliche Integration 
Dipl. Sozialarbeiter HF / Job Coach 
 

                



 
 


