
Das Projekt Zebra

Berufliche Integration  
von einzigartigen Menschen

IVS-News

Zebra richtet sich an Jugendliche, die beim Start ins  Berufsleben 

besondere Unterstützung benötigen. Auf gute Erfahrungen 

 abgestützt, konnten dieses Jahr bereits zwölf Praktika  realisiert 

werden. Die positiven Rückmeldungen nach den Praktika 

 bestätigen die Wichtigkeit des Projektes. 

Über 25 Firmen haben seit der Lancie-

rung von Zebra im Jahr 2012 Praktika in  
ihren Betrieben angeboten; über dreissig 

Praktika wurden erfolgreich durchgeführt. 
Die Einsätze fanden in den Branchen Metall-

bearbeitung, Elektronik, Küchenbau, aber 

auch im kaufmännischen Bereich, Detailhan-

del, Betriebsunterhalt und in der Hauswirt-

schaft statt. Ein Praktikum dauert in der  
Regel zwischen zwei und zwölf Wochen, in 

einzelnen Fällen auch mehrere Monate. 

Während dieser Zeit stellt das Unternehmen 

einen entgeltfreien Praktikumsplatz zur Ver-
fügung. Die altra schaffhausen begleitet und 

unterstützt die teilnehmenden Firmen mit so-

zialpädagogischen Fachkräften bei der 

Wahrnehmung ihrer Aufgabe.

Im Juli 2013 konnten nach Ausbildungs-

abschluss der Lernenden auch einzelne  

Berufspraktika im Hinblick auf eine Festan-

stellung realisiert werden. In zwei Fällen  

finanzierte die IV ergänzende Kurse, damit 

sich die Lernenden gewisse Zusatzqualifi-

kationen aneignen konnten. Dank dieser  

zusätzlichen Unterstützung gelang die Inte-

gration der Lehrabgänger. 

Aktive Kommunikation
Neben der Pflege bestehender und dem 

Aufbau neuer Kontakte zu den Praktikums-

betrieben, liegt der Schwerpunkt weiterhin 

auf der Bekanntmachung des Projektes bei 
Industrie und Gewerbe. Nachdem letztes 

Jahr ein Flyer gedruckt und verschickt 

wurde, ging dieses Jahr bereits die Pro-

jekt-Webseite online. Diese wurde technisch 

und gestalterisch von Daan Boerlage erstellt. 

Er ist Lernender in der Büroausbildung der 

altra schaffhausen im ersten Lehrjahr. 

Weitere Betriebe gesucht
Für die Unterstützung und die gute  

Zusammenarbeit bedankt sich die altra 

schaffhausen bei den Partnerbetrieben und 
der Industrie- und Wirtschaftsvereinigung 

Schaffhausen IVS ganz herzlich.

Bedarf für weitere Praktikumsplätze gibt 
es nach wie vor in allen Ausbildungsrich-

tungen, die in der altra schaffhausen angebo-

ten werden. Thomas Maier vom Fachbereich 

Lernende freut sich auf Ihre Kontaktnahme 

per info@zebra-integration.ch oder telefo-

nisch unter 052 632 17 92.   

  www.ivs.ch / www.zebra-integration.ch

Das Projekt Zebra

Die Integration von Lernenden mit Lern- 

und Leistungsdefiziten in die Privatwirt-
schaft der Region Schaffhausen ist das 

Ziel des Projektes. Es sollen Praktikums-

plätze in Industrie und Gewerbe von Mit-

glieder- und Nicht-Mitgliederfirmen der IVS 

geschaffen werden, die dauerhaft zur Ver-

fügung stehen. In diesen möglichst mehr-

monatigen Praktika werden die Lernenden 
der altra schaffhausen auf die veränderten 

Rahmenbedingungen im ersten Arbeits-

markt vorbereitet. Das Projekt Zebra wird 
geleitet von Harry Zai, Leiter Personalma-

nagement Schweiz von Georg Fischer 

Piping Systems. Ihn unterstützen Nicole 
Egger von der IVS Personalkommission, 
Gianni Mazzeo, Gabriela Wetter und  

Thomas Maier von der altra schaffhausen 

sowie René Feser von der Wibilea AG. 

Finanzierung durch die IV
Die Invalidenversicherung finanziert nur 

noch erstmalige berufliche Ausbildungen 

mit einer Dauer von zwei Jahren und mehr, 

sofern nach erfolgreich bestandenem Qua-

lifikationsverfahren und nach Ausbildungs-

abschluss ein geeigneter Arbeitsplatz im  

ersten Arbeitsmarkt garantiert werden 

kann – und dies möglichst rentenaus-

schliessend. Aufgrund dieser verschärften 

Rahmenbedingungen haben die IVS und 

die altra schaffhausen in enger und part-

nerschaftlicher Zusammenarbeit das  

Projekt Zebra ins Leben gerufen.    

Im Rahmen des Projektes Zebra werden Praktika in verschiedensten Berufsfeldern angeboten.

02/ 14 NEWSLETTER 21


