
   

     

  

  
 

3. Dezember 2020  
 

 

Guten Tag Frau Tschan 
  

Weiterbildungsprogramm 2021  

 

 

 

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir schon bald wieder 
Veranstaltungen mit den entsprechenden 
Schutzkonzepten durchführen können. Darum freut es 
uns, Ihnen unser Weiterbildungsprogramm für das 
kommende Jahr zu präsentieren. 
  
Es ist nicht einfach, den Überblick über die Leistungen 
und Verantwortlichkeiten der einzelnen 
Versicherungszweige zu behalten. Darum ist es uns 
wichtig, Arbeitgebern, Ärztinnen und Ärzten, 
Fachpersonen aus Versicherungen, Sozialdiensten und 
anderen Institutionen aufzuzeigen, wie wir arbeiten und 
wie wir versicherte Personen unterstützen. Unsere 
Veranstaltungen erweitern das Fachwissen rund um die 
IV und fördern das gegenseitige Verständnis. In der 
Broschüre zu den Informations- und 
Weiterbildungsveranstaltungen finden Sie eine 
Übersicht der Veranstaltungen im kommenden Jahr. Im 
2020 waren einige Veranstaltungen schnell ausgebucht 
oder wurden COVID19-bedingt abgesagt. Darum bieten 
wir diese in unveränderter Form nochmals an. Wir 
freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

  

 

→  

 

 www.ivbe.ch/veranstaltungen 

  

 

  
Melden Sie sich jetzt an: 
•   Fachseminar zu Leistungen und Prozesse der IV vom 9. März 2021 

•   Ärzteveranstaltung Jugendliche mit psychischen Erkrankungen vom 18. März 2021 

•   Informationsveranstaltung für Versicherte "Ganz oder teilweise wieder beruflich tätig  sein" 
vom 8. April 2021 

 

 

  
 

  

https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/708/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/710/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/711/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/716/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/716/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-


Arbeitgeberveranstaltung 2021  

 

 

 

 

Im 2020 konnten wir leider unsere Arbeitgeberveran-
staltung nicht durchführen. Aufgrund des grossen 
Interesses haben wir sie mit gleichem Programm unter 
dem Titel "Energielos und überfordert - was nun?" auf 
den Dienstag, 7. September 2021 verschoben. 
 
Depressionen gehören zu den häufigsten psychischen 
Erkrankungen und die Ursachen sind vielfältig. Eine 
vollständige Krankschreibung bei psychischen 
Beeinträchtigungen ist meistens nicht die Lösung. Was 
bedeutet dies für den Arbeitgeber? Wie soll bei 
Anzeichen einer Depression vorgegangen werden? Wie 
können die kranken Mitarbeitenden unterstützt werden 
und wer hilft bei längerdauernden Absenzen? 
Fachreferate sowie Gespräche mit einem Arbeitgeber, 
einer betroffenen Person und Fachleuten der IV zeigen 
die verschiedenen Formen einer depressiven Erkran-
kung auf und erläutern die Bedeutung der Früherken-
nung und der sozialen Faktoren im beruflichen Umfeld. 

  

 

→  

 

 www.ivbe.ch/eingliederungkonkret 

  

  
 

NEU: Mein Kind hat eine Behinderung - was nun?  

 

 

 

 

Die IV unterstützt Kinder mit einer Behinderung mit 
unterschiedlichen Leistungen. An dieser Veranstaltung 
erfahren Eltern von Kleinkindern bis zum Alter von 5 
Jahren, welche finanzielle Unterstützung sie in ihrer 
Situation erwarten können und welche Stellen neben 
der IV weiterhelfen. An der Veranstaltung werden von 
Fachpersonen der IV Fragen zu den Leistungen und 
Prozessen der IV, den Anspruchsvoraussetzungen und 
Kostengutsprachen und vielen weiteren Themen 
beantwortet. Ein Jurist der Organisation Procap zeigt 
zudem auf, welche Organisationen zusätzlich Hilfe 
anbieten. Die Veranstaltung richtet sich an Eltern von 
Kleinkindern mit einer Mehrfachbehinderung und 
interessierten Fachpersonen. 
 

  

 

→  

 

 www.ivbe.ch/med-massnahmen 

   
 

  

https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/709/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/717/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-


 

 

Magazin Wegweiser: Die IV unterstützt auch bei Schnupperlehren  
In unserem Magazin Wegweiser erfahren Sie anhand eines Fallbeispiels, wie die IV junge 
Versicherte bei der Suche und Durchführung von Schnupperlehren begleitet. Mit der 
Organisation von Schnupperlehren tun sich Jugendliche oft schwer und brauchen 
Unterstützung durch die Eltern. Liegt zusätzlich eine gesundheitliche Beeinträchtigung vor, 
kommen nicht selten auch diese an ihre Grenzen. Hier kann eventuell ein Coaching 
weiterhelfen. Wir nahmen einen Augenschein vor Ort und begleiteten einen Jugendlichen 
beim Schnuppern. 
 

→  

 

 Reportage Schnupperlehre 

  

 

→  

 

 Magazin Wegweiser 

   
 

  
 

Evaluation der Integrationsmassnahmen  
Die mit der 5. IVG-Revision im Jahr 2008 eingeführten Integrationsmassnahmen bereiten 
versicherte Personen auf die beruflichen Massnahmen vor, indem zum Beispiel die 
Belastbarkeit aufgebaut wird. Die Massnahme kommt insbesondere bei einer 
Arbeitsunfähigkeit aus psychischen Gründen zum Einsatz. Das Ziel der 
Integrationsmassnahmen ist es, dass die versicherten Personen nach Abschluss der 
Massnahmen eine Arbeitsfähigkeit von mindestens 50 Prozent eines vollen Arbeitspensums 
erreichen. 
 
Das BSV hat nun eine Evaluation der Entwicklung der Integrationsmassnahmen seit 2012 
veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass im Jahr 2012 rund 52 Prozent der versicherten 
Personen ihre Integrationsmassnahmen erfolgreich abgeschlossen haben, im Jahr 2017 
waren es bereits 65 Prozent. 40 Prozent der Bezügerinnen und Bezüger sind drei Jahre nach 
Abschluss der Integrationsmassnahmen erwerbstätig, der grösste Teil davon mit einem 
existenzsichernden Einkommen. Die Erfolgschancen erhöhen sich, je früher mit den 
Integrationsmassnahmen begonnen wird. Auch sind sie erfolgreicher, wenn sie im regulären 
Arbeitsmarkt stattfinden. 

https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/712/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/712/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/713/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-


 

 

→  

 

 zum Forschungsbericht 

   

→  

 

 Früherfassung & Eingliederung 

   
 

   
IV-Stelle Kanton Bern 
Scheibenstrasse 70 
Postfach 
3001 Bern 
 

Telefon 058 219 71 11 
Fax 058 219 72 72 
info@ivbe.ch 
www.ivbe.ch 
     

https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/714/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/715/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-
mailto:info@ivbe.ch
https://nl.mailxpert.ch/e/c3a153c304dc3150/nl/3ba9bea4b64549354c6dde85/link/704/b10a48d14d234101e9f83af79249ceaf754cfaa4/de/-

