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Online-Angebotsplattform 
Auf meinplatz.ch sind alle aktuellen Angebote in 

den Bereichen Tagesstruktur, Wohnen und Arbeiten 
für erwachsene Menschen mit Behinderung. 

Zürich, Juni 2021 



    www.meinplatz.chh 

Kurzpräsentation meinplatz.ch  © meinplatz.ch 2 

meinplatz.ch  
 

Klick hier 
https://meinplatz.ch  

https://meinplatz.ch/
https://meinplatz.ch/
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Ausgangslage 
• INSOS Zürich ist Eigentümer der Plattform meinplatz.ch und betreibt die Online-Angebotsplattform 

für 8 kantonale Ämter 

• Die Online-Angebotsplattform wurde im Jahr 2018 für den Kanton Zürich konzipiert, eingeführt und 

seither erfolgreich betrieben 

• Im Jahr 2020 wurde die regionale Ausdehnung initialisiert, konzipiert und entwickelt. Im Frühling 

2021 ging die überregionale Online-Angebotsplattform live. Auf der Plattform sind die Angebote von 

270 Institutionen mit Ihren 900 Standorten  

• Weitere neue Kantone sind herzlich willkommen 

 



    www.meinplatz.chh 

Kurzpräsentation meinplatz.ch  © meinplatz.ch 4 

Ziel der Plattform: Menschen mit Behinderung 
finden passende Angebote 
• Meinplatz.ch ist primär eine Plattform für Menschen mit Behinderung 

• Aber auch für Personen, welche Menschen mit Behinderung bei der Suche unterstützen 

(Bsp. Angehörige, beratende und zuweisende Stellen sowie Behörden)  

• Auf meinplatz.ch sind sämtliche qualitätsgeprüfte Angebote der Bereiche Wohnen und Arbeit sowie 

Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung zu finden 

• Die Angebote werden von Leistungsanbietenden mit einer kantonalen Qualitätsüberprüfung 

bereitgestellt 

• Meinplatz.ch ist aktuell in folgenden Kantonen verfügbar:  

Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Glarus, Schaffhausen, St. Gallen, Wallis, Zürich 

• meinplatz.ch ist ein gemeinnütziges Gemeinschaftsprojekt von INSOS Zürich und den zuständigen 

Ämtern der beteiligten Kantone 

• Die Nutzung von meinplatz.ch ist für Suchende sowie Anbietende kostenlos und werbefrei 
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Aktuelle regionale Abdeckung 
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Barrierefreiheit als Grundvoraussetzung 
• Ganz im Sinne der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) setzen sich die Träger von 

meinplatz.ch dafür ein, dass Menschen mit Behinderung  

• freien Zugang zu Informationen haben, 

• eine Übersicht über die Vielfalt der Angebote erhalten, 

• selbstbestimmt  ihr Leben gestalten können und eine Wahlfreiheit erhalten und Verantwortung 

übernehmen können. 

• Deshalb ist meinplatz.ch barrierefreie, auf die Bedürfnisse der Nutzer/innen ausgerichtet und stets 

aktuell. Dies bestätigt ein Review-Bericht von „Access for All“: 

• Gesamteindruck: Es ist sehr gut ersichtlich, dass bei meinplatz.ch bereits viele Vorkehrungen 

für gute Barrierefreiheit getroffen wurden. Insgesamt wird dabei bereits ein deutlich 

überdurchschnittlicher Stand der Zugänglichkeit mit der Website erreicht.  

• Zusätzlich wird meinplatz.ch von regionalen und einer überregionalen Begleitgruppe aus 

Selbstvertretungen und Behinderten-Organisationen überprüft und beraten. Das Ziel ist eine 

nutzerfreundliche, verständliche und einfach zu bedienende Plattform sicherzustellen.  
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Was meinplatz.ch bietet 
• Barrierefreier Zugang über Computer, Tablet, Mobile  

• Einfache Bedienung auch über unterstützende und alternative Ein- und Ausgabegeräte  

• Sprachen: Deutsch, Deutsche «Leichter Sprache», Französisch und Französisch «langage simplifié» 

sowie Google-Translate optimiert 

• Einfache Navigation 

• Vorlesefunktion und Schriftgrösse änderbar 

• Erklärvideo und Gebärdensprachevideo  

• Intuitive Suche 

• Resultate als übersichtliche Liste oder visuelle Kartenansicht 

• Ansprechende, gut strukturiert und informative Angebotsbeschreibungen mit hervorgehobene 

Kontaktangaben 

• Adressen der wichtigsten Beratungsstellen, gute Hilfestellungen bei der Nutzung und weiterführende 

Begriffserklärungen 
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Aufnahme neuer Kantone  
• Jeder Schweizer Kanton ist herzlich willkommen bei meinplatz.ch dabei zu sein 

• Um dabei zu sein, kauft sich ein Kanton mit dem Betrag von CHF 7’614 in die überregionale 

Angebots-Plattform ein. Der Betrag entspricht dem Sockelbeitrag aus dem Regionalen 

Ausdehnungsprojekt und wird den, am Projekt beteiligten Kantonen, paritätisch gut geschrieben 

• Jeder neue Kanton zahlt seine eigenen Adaptionskosten, Konfigurationen und Onboarding der 

Institutionen, diese werden im Adaptations-Projekt definiert 

• Jeder Kanton bekommt einen Sitz im Lenkungsaussschuss, welcher das Projekt steuert, nach einer 

Karenzzeit von 12 Monaten ist er stimmberechtigt 

• Die Betriebskosten von meinplatz.ch werden mit folgendem Verteilschlüssel auf die Kantone verteilt 

• 1/3 der Betriebskosten werden zu gleichen Teilen auf die beteiligten Kantone aufgeteilt 

(Sockelbeitrag) 

• 2/3 der Betriebskosten werden entsprechend der Bevölkerungszahl auf die Kantone aufgeteilt.  

• Bsp. Betriebskosten Kanton Basel-Stadt 2021: 10‘500 CHF 

 



    www.meinplatz.chh 

Kurzpräsentation meinplatz.ch  © meinplatz.ch 9 

INSOS Zürich 

Maya Graf 

Projekt meinplatz.ch  

Joweidzentrum 1 

8630 Rüti 

079 444 72 80 

maya.graf@insos-zh.ch 

info@meinplatz.ch  

Kontakt für Fragen 
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