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Projekte im Fokus 

Ein trendiges Lokal, das gewinnorientiert wirtschaftet, auf die Bedürfnisse der breiten 

Gesellschaft zugeschnitten ist und gemeinsam von Menschen mit und Menschen 

ohne Behinderung betrieben wird? Genau dies bietet das Projekt Provisorium46 von 

Blindspot. Durch seinen Ansatz beweist es, dass Inklusion mehrheitsfähig und at-

traktiv sein kann. 

Inmitten der Gesellschaft 

In der Schweiz braucht es mehr Brücken zwischen 

dem geschützten und dem ersten Arbeitsmarkt. Öf-

fentlich zugängliche und attraktive Arbeitsmöglich-

keiten sind nur beschränkt vorhanden und dement-

sprechend schwer zu finden. Solche Arbeitsmöglich-

keiten wären für junge Menschen mit Behinderungen 

allerdings äusserst wichtig, um selbstbestimmt an 

der Gesellschaft teilhaben zu können. Blindspot – In-

klusion und Vielfaltsförderung Schweiz hat deshalb 

das Inklusionsprojekt Provisorium46 ins Leben geru-

fen. 

Einzigartigkeit durch ganzheitlichen Ansatz 

Das Provisorium46 ist ein Gastrobetrieb in der Ber-

ner Länggasse, der von Menschen mit und ohne Be-

hinderungen gestaltet wird. Das Projekt ist allerdings 

mehr als ein «normales» Projekt zur Arbeitsintegra-

tion. «Das Projekt ist in seiner Ganzheitlichkeit in der 

Schweiz einzigartig und innovativ», sagt Jonas 

Staub, Geschäftsleiter sowohl von Blindspot als 

auch dem Lokal Provisorium46. Im Vergleich zu an-

deren existierenden Arbeitsprojekten werde beim 

Projekt von Blindspot viel Wert auf einen Ansatz ge-

legt, bei dem das Umfeld und der Sozialraum einbe-

zogen werden und dies in einer partizipativen und 

partnerschaftlichen Art und Weise.  

Orientierung am Sozialraum 

Ein besonderer Fokus des Projektes liegt auf der So-

zialraumorientierung. Das Konzept der Sozialraum-

orientierung kommt ursprünglich aus der Jugendar-

beit in Deutschland. Anhand der Sozialraumorientie-

rung sollen die Lebensbedingungen aller Menschen 

in einem Sozialraum, das heisst, ein Stadtteil oder 

Quartier, verbessert werden und zwar mit Hilfe der 

Ressourcen aus dem Sozialraum, in dem sie leben. 
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Obwohl die Sozialraumorientierung in der Schweiz 

noch nahezu unbekannt ist, stellt sie laut Staub eines 

der wichtigsten Puzzleteile für eine nachhaltige In-

klusion dar. Die Sozialraumorientierung im Proviso-

rium46 beinhaltet in erster Linie Vernetzung mit Akt-

euren aus dem Quartier und die Einbindung der Pro-

jektteilnehmenden in das Quartier. Hierfür werden 

Kooperationen mit Quartiervereinen, Hochschulen 

oder potenziellen Arbeitgebenden aufgebaut. Zum 

Beispiel finden gemeinsame Aktionen mit der Stu-

dentInnenschaft der Uni Bern (SUB) statt oder Pro-

jektteilnehmende haben Einsitz im Quartier-Leist. 

Da zur Sozialraumorientierung in der Arbeitsinklu-

sion noch wenig bekannt ist, wird die Sozialraum-Ar-

beit des Provisoriums46 wissenschaftlich begleitet. 

Inklusion ist mehrheitsfähig 

Gleich wie andere Restaurants und Bars wirtschaftet 

das Lokal gewinnorientiert und muss sich deswegen 

in der Szene behaupten. Auch besitzen die meisten 

Mitarbeitenden ohne Behinderungen im Proviso-

rium46 keinen sozialpädagogischen Hintergrund. 

Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass man der Realität 

des ersten Arbeitsmarktes sehr nah ist. Das Ziel des 

Projektes besteht denn auch in der Förderung der 

Fach-, Selbst- und Sozialkompetenzen der Men-

schen mit Behinderungen und schliesslich deren 

Vorbereitung auf eine Tätigkeit im ersten Arbeits-

markt. 

«Wir wollen zeigen: Inklusion ist möglich und 

bringt uns allen was!» 

Jonas Staub 

Motivation für Unternehmen  

Ein weiteres Ziel des Projektes ist laut Staub, dass 

andere Akteure die Erkenntnisse des Projekts über-

nehmen und ähnliche Projekte starten. Die Erkennt-

nisse aus der wissenschaftlichen Analyse werden 

hierzu im Sozialraum-Netzwerk verbreitet. Je mehr 

Akteure vom Mehrwert der Inklusion überzeugt sind, 

desto eher kann das Ziel eines selbstbestimmten, 

gleichberechtigten Lebens inmitten der Gesellschaft 

erreicht werden. 

Übersicht 

Projekttitel: Inklusionsprojekt „Inmitten der Gesellschaft“  

Trägerschaft: Blindspot – Inklusion und Vielfaltsförderung 
Schweiz 

Projektregion: Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE, SO) 

Laufzeit:  April 2017 – Mai 2019 

Finanzierung: EBGB, Ruth und Arthur Scherbarth Stiftung, 
Stiftung Beatrice Ederer, Stiftung Otto Beis-
heim, Sophie und Karl Binding Stiftung, Prix 
Lions 

Zielgruppe(n): Junge Erwachsene mit und ohne Behinde-
rung, Quartier- und Stadtbewohner/innen, 
Akteure aus dem Quartier, potenzielle Ar-
beitgebende  

Kontaktperson: meret.reiser@blindspot.ch 

Webseite: www.provisorium46.ch  

 

Das EBGB: Projektfinanzierung 

Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen (EBGB) leistet finanzielle Unterstützung für 
Projekte zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. 
Der Beitrag des EBGB beträgt in der Regel maximal 50 Prozent 
der Gesamtkosten.  

Kontakt 

Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen EBGB  
Inselgasse 1 
3003 Bern 

E-Mail  ebgb@gs-edi.admin.ch  

Webseite  www.edi.admin.ch/ebgb 
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