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Die Seite für eine Zeit lang zu wech-
seln heisst, mit einer lernenden Person 
einer ausgewählten Einrichtung den 
Platz für eine Weile zu tauschen.
Weil das in der Berufsausbildung 
Fachfrau/-mann Betreuung EFZ und 
Assistent/-in Gesundheit und Soziales 
(AGS) EBA,nicht vorgesehen ist, haben 
wir vom Imbodehuus mit dem Verband 
INSOS SG-AI eine dreijährige Projekt-
phase definiert. 

Den ersten Austausch haben die Heim-
stätten Wil und das Imbodehuus im 
Frühjahr 2016 für drei Monate im  
3. Semester der Grundausbildung 
gemacht. 

Der Seitenwechsel ermöglicht den 
Lernenden, aus dem Gewohnten her-
auszutreten, es von aussen zu betrach-
ten. Es erlaubt ihnen, in ein neues 
Umfeld zu tauchen, Erfahrungen mit 
ganz anderen Anforderungen zu ma-
chen. Die Professionalität der lernen-
den Person entwickelt sich merkbar. 
Die Organisation bekommt Rückmel-
dungen und so die Möglichkeit, ihre 
Abläufe und Gewohnheiten zu über-
prüfen und von den ‹fremden› Lernen-
den zu lernen. Kommt die eigene 
lernende Person aus dem Seitenwech-
sel zurück, bringt sie neue Sichtweisen 
ein, reflektiert das eigene Berufsver-
ständnis und die Methoden in der 
Praxis.

Es ist also ein rundherum gelingendes 
und gewinnbringendes Lernangebot.

Cornelia Bärlocher Hüberli
Institutionsleiterin

EDITORIAL

NEUE  
BLICKWINKEL 
SCHAFFEN 

STANDPUNKT

EIN ANGEBOT DAS WEITE KREISE ZIEHT

Seit nun etwas mehr als vier Jahren 
bin ich im Imbodehuus als Koordina-
torin Berufsbildung tätig. Eines meiner 
ersten Projekte, welches ich umsetzen 
durfte, war der Seitenwechsel. Die Vi-
sion dazu stammt von der Institutions-
leiterin Cornelia Bärlocher und auch 
der Kontakt zur ersten Bündnispartne-
rin, der Heimstätten in Wil. 

Der erste Seitenwechsel fand im Frühjahr 
2016 statt und dauerte 3 Monate. Mit der 
Ausbildungsverantwortlichen der Heim-
stätten definierte ich vorgängig die Rah-
menbedingungen, wir klärten Rechtliches 
und Strukturelles. Die Rahmenbedingun-
gen wurden mit jedem weiteren Seiten-
wechsel und den daraus folgenden Erfah-
rungen optimiert.

Der Seitenwechsel schien von Anfang an 
sehr erfolgversprechend. Auch wenn die 
Lernenden nicht immer hoch motiviert in 
den Seitenwechsel starteten, kamen sie 
begeistert und inspiriert vom Neuen und 
Anderen zurück. Sie wirkten reifer in ihrem 
Lernprozess und zeigten dies auch in der 
Praxis und in ihren schriftlichen Arbeiten. 
Weil der Seitenwechsel für die Lernenden 
und auch für uns als Institution ein Erfolgs-
rezept wurde, machte ich mich auf die 
Suche nach weiteren Bündnispartnern/-in-
nen. Diese waren mit dem Buecherwäldli in 
Uzwil und dem Wohn- und Pflegezentrum 
Au in Urnäsch schnell gefunden. Unser Ziel 
war, dass jede/-r Lernende die Möglichkeit 
zu einem Seitenwechsel erhält. 

Mich beeindruckt, dass trotz des hohen 
administrativen Aufwands und der vielen 
Zeitressourcen, die für den Seitenwechsel 
benötigt werden, der Profit daraus so gross 
ist. Wir haben aktuell mehr Interessenten/ 
-innen als Kapazität. Ich finde es nicht 

Stephanie Cagman ist Koordinatorin Berufsbildung im  
Imbodehuus. Sie schreibt über ihre Erfahrungen mit dem 
Seitenwechsel und der Entwicklung der Lernenden. 

selbstverständlich und sehr wertvoll, dass 
den Lernenden diese Möglichkeit geboten 
wird. Zudem bin ich ergriffen von dem was 
die Lernenden aus dieser Chance machen, 
wie sie sich in einer für sie fremden Insti-
tution einbringen, und welchen Nutzen sie 
anschliessend aus diesem Angebot für sich 
und ihren Lernprozess ziehen.

Ich hoffe, dass dieses Angebot im Imbode-
huus bestehen bleibt und freue mich auf 
die weiteren interessanten, zum Teil auch 
kritischen und inspirierenden Gespräche 
mit den Lernenden. 

Stephanie Cagman 
Koordinatorin Berufsbildung



EINBLICK

ES LOHNT SICH

Welche Erwartungen hattest du an den 
Seitenwechsel und wurden sie erfüllt?

Florian Schmid — 2. Lehrjahr, Imbode-
huus Wohnen, 2 Monate Seitenwechsel 
mit Aussenwohngruppe Feld (Buecher-
wäldli) Flawil
Ich hatte die Erwartung, neue berufliche 
Erfahrungen in verschiedenen Bereichen 
zu sammeln. Auch wollte ich einen Ver-
gleich herstellen zwischen der Umsetzung 
der Funktionalen Gesundheit im Imbode-
huus und der Aussenwohngruppe Feld 
(Buecherwäldli). Meine Erwartungen wur-
den erfüllt. 

Carina Dörig — 3. Lehrjahr, Imbode- 
huus Wohnen, 2 Monate Seitenwechsel 
mit Heimstätten Wil
Ich hatte die Erwartung, meine Kompe-
tenzen zu erweitern und Erfahrungen mit 
einem neuen Klientel zu sammeln. Der 
Austausch war für mich ein Erfolg.

Was hast du durch den Seitenwech-
sel gelernt bzw. in welchen Bereichen 
konntest du dich weiter entwickeln?

Fabienne Knechtle — 2. Lehrjahr, Imbo-
dehuus Wohnen, 6 Monate Seitenwechsel 
mit Imbodehuus Werkstatt

Die angehenden Fachfrauen/-männer Betreuung EFZ und die Assistenten/-innen 
Gesundheit und Soziales (AGS) EBA im Imbodehuus und in den Partner- 
institutionen durchleben während ihrer Ausbildung einen Seitenwechsel in  
einem anderen Bereich der eigenen oder in der Partnerorganisation.  
Stephanie Cagman befragte sie zu ihrem Seitenwechsel.  
 

Ich habe sehr viel gelernt durch den Sei-
tenwechsel. Ich bin jetzt viel geduldiger, 
denn im Arbeitsbereich, also in der Imbo-
dehuus Werkstatt, braucht es viel Geduld 
mit dem Klientel. Ein Produkt braucht halt 
seine Zeit bis es hergestellt ist. 

Sina Zürcher — 2. Lehrjahr, Aussen-
wohngruppe Feld (Buecherwäldli) Flawil, 
2 Monate Seitenwechsel mit Imbodehuus 
Wohnen
Da ich die Arbeit mit Menschen mit einer 
körperlichen Beeinträchtigung nicht so gut 
kannte, konnte ich sehr vieles in diesem 
Bereich dazulernen.

Warum würdest du den Seitenwechsel 
weiter empfehlen und wieso nicht?

Florian Schmid — Ich empfehle den Sei-
tenwechsel. Ich finde es wichtig, während 
der drei Jahre Ausbildung auch andere Be-
rufserfahrungen zu machen. So gewinnt 
man Abstand zum eigentlichen Lehrbe-
trieb. Dies ermöglicht, Sichtweisen zu ver-
ändern und gibt auch Sicherheit für kom-
mende, berufliche Herausforderungen. 

Miriam Reisacher — 2. Lehrjahr, Imbode-
huus Werkstatt, 6 Monate Seitenwechsel 
mit Imbodehuus Wohnen 

Stephanie Cagman 
im Austausch mit  
Lernenden.

Man bekommt Einblicke in einen ganz an-
deren Bereich. Man sieht, wie es anders 
aussehen kann. Man kann kritischer mit 
seiner eigenen Arbeit sein und sich besser 
reflektieren. Man eignet sich auch neue 
Kompetenzen an. Und auch für die Selbst-
entwicklung kann ich den Seitenwechsel 
nur empfehlen. 

Woran denkst du, wenn du dich an den 
Seitenwechsel zurück erinnerst?

Sina Zürcher — Ich denke an die span-
nende und lehrreiche Zeit im Imbodehuus 
zurück.

Carina Dörig — Ich denke zurück an die 
Ausflüge und an das was ich alles gelernt 
habe. Auch denke ich daran, welche Kom-
petenzen und Erfahrungen ich sammelte. 
Ich habe mich weiterentwickelt. Es hat mir 
sehr viel Spass gemacht. Trotz der span-
nenden und lehrreichen Erfahrungen habe 
ich für mich herausgefunden, dass ich in 
Zukunft nicht mit Menschen, die eine psy-
chische oder kognitive Beeinträchtigung 
haben, arbeiten möchte. Auch das habe 
ich gelernt. 

Was möchtest du künftigen Lernenden 
über den Seitenwechsel sagen?

Fabienne Knechtle — Es war eine gross-
artige Zeit und ich fand es wirklich eine 
schöne Abwechslung. Ihr könnt euch da-
rauf freuen!

Miriam Reisacher — Der Seitenwechsel 
bringt nur Vorteile mit sich. Auch wenn 
es anfänglich schwer fällt, sich irgendwo 
ganz neu einzubringen. Lasst euch darauf 
ein, es lohnt sich!



WERKSTATT-KAFI
jeden Mittwoch, 14–16 Uhr 
Werkstatt

ADVENTSANLASS
23. November, 10 –16 Uhr  
Werkstatt

TROGENER ADVENTSMARKT 
7. Dezember, 9 –17 Uhr

Weitere Infos 
zu den aktuellen Veranstaltungen 
finden Sie auf: 
www.imbodehuus.ch

VORMERKEN

AGENDA 2019

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
SPENDENKONTO Postkonto: 61-435215-4, IBAN CH87 0900 0000 6143 5215 4, zu Gunsten von: OVWB, Brauerstrasse 96, 9016 St.Gallen 
Wichtig: Bitte Vermerk (Verwendungszweck) Imbodehuus anbringen!
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NEU

FÄDEL-ELEFANTEN:  
SCHUHE BINDEN LEICHT GEMACHT

Mit unseren Fädel-Elefanten, die in hun-
dertprozentiger Handarbeit gestaltet, ge-
sägt, gebohrt und fertig verarbeitet wer-
den, können Sie Kindern nicht nur eine 
grosse Freude bereiten, sondern sie viel-
seitig fördern. Durch das freie Einfädeln 
der Schnürsenkel in die Holzlöcher wird 
die Kreativität, die Geschicklichkeit und 
die Geduld gefördert. Die Kinder können 
mit den Fädel-Schnüren aber auch ganz 
gezielt das Binden der Schuhe erlernen.

Das farbenfrohe Sujet stammt aus dem 
Pinsel von Rolf Freiburghaus. Der passio-
nierte Künstler arbeitet in der Imbodehuus 
Werkstatt. Rolf Freiburghaus malt haupt-
sächlich mit Acrylfarben. 

Seine gemalten Bilder werden für diverse 
weitere Produkte verwendet, zum Beispiel 
für Karten oder Dekorationsartikel. Einige 
ausgewählte Bilder werden auch gerahmt. 

AKTUELL

WIR FEIERN 
25 JAHRE IMBODEHUUS

Seit 25 Jahren setzen wir uns ein für 
gleiche Rechte für alle. Wir vom Imbo-
dehuus feiern am 11. und 12. Mai 2019 
das Erreichte und freuen uns auf eine 
Zukunft, die Menschen mit Behinde-
rung immer mehr Türen zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben öffnet.

Wir stehen ein für die Werte der ‹Kon-
vention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderung der Vereinten Nationen› 

(UN-BRK), ermöglichen unseren Klienten/ 
-innen eine möglichst uneingeschränkte 
Selbstbestimmung in allen Lebensberei-
chen und haben schon viel bewegt.

Auch das ‹Blauschaf› steht für diese Werte 
und wirbt für ein friedliches Miteinander, 
Toleranz und Wir-Gefühl. Ans Fest kommt 
eine ganze Herde, begleitet von ihrer 
Schäferin, der Künstlerin Bertamaria Reetz 
sowie Esther Hohmeister, der Kuratorin 

Samstag 11. Mai

15 bis 18 Uhr 

jubiläums- 

Fest
im Imbodehuus

Sonntag 12. Mai

10 bis 14 Uhr

der Triennale Bad RagARTz. Die leuchtend 
blauen Schafe repräsentieren die Botschaft 
‹alle sind gleich – jeder ist wichtig› und 
können am Fest auch erworben werden.

Verpassen Sie dieses einmalige Ereignis 
nicht und beehren Sie uns mit Ihrem Be-
such! Details zum 
Programm finden Sie 
auf unserer Website:
www.imbodehuus.ch


