
«mach's»
Leben Wohnen 

Arbeiten



Lass den Kopf nicht hängen – 
Du bist nicht allein!

Das «  mach‘s  » hilft dir den für dich passenden Weg in die  Arbeitswelt zu 

finden. Egal ob Abklärung, Arbeitstraining, Schnuppereinsätze, Praktika oder 

Ausbildungsplatz, hier hast du die Möglichkeit vielseitige  Erfahrungen zu 

sammeln, in einen geregelten Tages- und Arbeitsrhythmus zu kommen und 

dich für deinen Einstieg in den Arbeitsalltag vorzubereiten.

Im Wohnbereich hast du dein eigenes Zimmer und lernst dich in der Wohn-

gemeinschaft zurecht zu finden. Du wirst in deinen persönlichen Anliegen 

und einer aktiven Freizeitgestaltung unterstützt.

Du suchst

eine Lehrstelle,

bist aber noch nicht

bereit für eine

Ausbildung? Du hast
schon mal eine

Ausbildung begonnen,
warst aber

überfordert?



Mit unserem Angebot bieten wir einen Rahmen, der… 

 … zur Stabilisierung der psychischen und physischen Situation beiträgt

 …  Zugang zu einem Arbeitsrhythmus und zur Arbeitswelt ermöglicht

 …  bei der Erprobung der beruflichen Fähigkeiten hilft

 …  das schulische Wissen festigt und Lernstrategien vermittelt

 … ein Lernumfeld für alltägliche und persönliche Aufgaben bietet

Das «  mach‘s  » richtet sich an Jugendliche mit psychischen und sozialen 

Schwierigkeiten, die… 

 …  nach der obligatorischen Schulzeit keine Anschlusslösung gefunden haben

 …  im Anschluss an ein 10. Schuljahr noch ohne Ausbildungsplatz dastehen

 …  sich nach einem Lehrabbruch neu orientieren

 …  Unterstützung zur Überbrückung einer persönlichen Krisensituation benötigen

Wen sprechen wir an?

Was bieten wir?



Wie ist der Ablauf?

Wie lange dauert es?

Abklärungsphase (1 bis 3 Monate)

•  Orientierung und Einleben in die Abläufe und Aufgaben

• Klärung von Fähigkeiten, Berufswünschen und Eignungen

• Erfassung des schulischen Leistungspotentials

Orientierungsphase (1 bis 6 Monate)

• Stabilität im Berufs- und Lebensalltag erlangen und festigen

• Schnuppereinsätze in gewünschten Berufsfeldern

• Finden der geeigneten Ausbildungsform

• Schulisches Wissen aufarbeiten

• Lernstrategien entwickeln und vertiefen

• Persönliche Freizeitaktivitäten

Trainingsphase (3 bis 9 Monate)

• Routine und Sicherheit im Lebensalltag erlangen

• Vorbereitungszeit auf den Ausbildungseinstieg

•  Gezielte Stärkung der Selbständigkeit und Übernahme von

Eigenverantwortung

• Klärung des Unterstützungsbedarfs für die Dauer der Ausbildung

Die Dauer des «  mach‘s   » richtet sich nach der persönlichen Situation der 

Jugendlichen. Die Teilnahme dauert zwischen drei Monaten  und einem Jahr 

und endet in der Regel mit dem Wechsel in eine Ausbildung.

Ein Einstieg ins « mach‘s » ist jederzeit möglich.



Eine Teilnahme am «  mach‘s  » ist unter folgenden Voraussetzungen 

möglich:

• Freiwilligkeit

• Lernbereitschaft

• Keine Suchtmittelabhängigkeit

• Mindestalter 16 Jahre

• Arbeitsfähigkeit von mindestens 50%

• Gültige Kostengutsprache einer zuweisenden Stelle

Abgerechnet wird in Monatspauschalen. Diese beinhalten folgende Leistungen:

• Agogisch betreute Tagesstruktur

• Einzelzimmer mit Verpflegung

• Schulangebot (1/2 Tag pro Woche)

• Betreuung im Wohnbereich

• Interne Freizeitaktivitäten

• Wertschätzungslohn und Betriebsunfallversicherung

• Transportkosten rund um Berufsabklärung

Zuweisungen durch die kantonalen IV-Stellen werden gemäss geltender  

Leistungsvereinbarung abgerechnet.

Preise auf Anfrage.

Was bringst du mit?

Wie ist es finanziert?



Lernstatt Känguruh

Saluferstrasse 7, 7000 Chur

+41 81 257 00 90

info@lernstatt.org

lernstatt.org

Informationen und Anfrage

Beat Günther

+41 81 257 00 94

beat.guenther@lernstatt.org

Die Stiftung Lernstatt Känguruh bietet Menschen mit psychischen und  

sozialen Schwierigkeiten ein wertschätzendes und partnerschaftliches Lern-

umfeld an. Dabei stehen die persönliche Stabilität, Sicherheit im Lebens  -

alltag und ein erfolgreicher Berufsabschluss im Zentrum eines Aufenthaltes  

in der Lernstatt Känguruh.

Die Stiftung Lernstatt Känguruh bietet folgende Dienstleistungen und  

Unterstützungsangebote an:

•  Berufsausbildungen und Vorbereitung in den Bereichen Administration,

Betriebsunterhalt, Gartenbau, Malerei und Schreinerei.

• Brückenangebot «  mach‘s  »

• Jobcoaching im allgemeinen Arbeitsmarkt

• Betreutes und begleitetes Wohnen in unterschiedlichen Formen

mach's
Das Brückenangebot 

auf dem Weg in die 

Arbeitswelt.

Wer sind wir?
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