
 
 

 
 
 

ARBEITEN MIT EINER SEHBEHINDERUNG 
 
Dienstleistungen für Ihre Versicherten 

Die Schweizerische Fachstelle für Sehbehinderte im beruflichen Umfeld – SIBU – unterstützt 
und begleitet sehbehinderte und blinde Menschen in ihrem beruflichen Umfeld, bereitet mit 
ihnen berufliche Erstausbildungen oder Umschulungen vor oder hilft Berufstätigen damit sie 
ihren erlernten Beruf nach Möglichkeit weiter erfolgreich ausüben können. 

Im Falle einer Sehbehinderung im beruflichen Kontext ist die SIBU darum die erste Anlauf-
stelle. Gerne leisten wir bereits bei der Abklärung kompetent und unkompliziert Unterstüt-
zung. 
Dank unserer langjährigen Erfahrung erkennen wir zuverlässig die vorhandenen berufli-
chen Möglichkeiten des Klienten. Zusammen mit einer sorgfältigen Abklärung der aktuellen 
beruflichen Situation bildet dies die Basis für die Planung geeigneter Massnahmen, umso 
die Arbeitsfähigkeit des Betroffenen zu erhalten. 
 
An diesem Ziel arbeiten wir partnerschaftlich mit Invalidenversicherern, Arbeitgebern und 
Beratungsstellen in der ganzen Schweiz zusammen.  
 
Jede Situation eines Klienten ist einzigartig. Bei der SIBU finden wir die individuelle und 
massgeschneiderte Lösung. Wir arbeiten in Kleingruppen, im Einzelunterricht oder im Bera-
tungsgespräch. In den technisch gut ausgerüsteten Räumen der SIBU stehen alle nötigen 
Hilfsmittel währen der Ausbildung zur Verfügung. 
Unsere Klienten erlernen mit diesen Hilfsmitteln kompensatorische Arbeitstechniken, welche 
sie später im neuen Berufsfeld anwenden können. In der Gruppe mit anderen Teilnehmern 
können sich die Klienten austauschen, lernen und Netzwerke knüpfen, die auch später tra-
gend sind. 
 
 

  



 
 

Unsere Dienstleistungen beinhalten spezifisch sehbehindertentechnische Angebote: 
 
Abklären, Ausbilden, Unterstützen 
 
Abklären 

• Ein Assessment bringt eine rasche Standortbestimmung für Ihren Klienten 
• Wir klären gemeinsam die beruflichen Möglichkeiten 
• Wir finden heraus, welche Hilfsmittel und Arbeitstechniken sinnvoll sind 
• Wir prüfen konkrete Anschlusslösungen 

 
Ausbilden 

• Grundschulungen in Voll- oder Teilzeit bringen den Klienten beruflich auf Kurs 
• Trainings und Hilfsmittel ebnen den Weg für die berufliche Erstausbildung 
• Wir klären, welcher Beruf den Neigungen und der visuellen Situation des Klienten 

entspricht 
• Wir bieten Weiterbildungen in Informatik oder Fremdsprachen 

 
Unterstützen 

• Wir begleiten den Klienten während der Ausbildung oder Umschulung 
• Wir optimieren Abläufe am Arbeitsplatz und beraten den Arbeitgeber 
• Wir offerieren massgeschneiderte Hilfsmittel für den Arbeitsplatz 
• Arbeitsplatzbezogene Kurzschulungen bieten Perspektiven für die nächsten berufli-

chen Herausforderungen. 
 
Ausführliche Informationen zur gesamten Angebotspalette finden Sie auf 
www.sibu.ch/sibu/fuer-fachstellen.html. 
 
Haben Sie Fragen? 
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