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Abstract 
Die aktuelle Weiterentwicklung der Schweizer Invalidenversicherung (IV) setzt insbesondere junge, 
psychisch beeinträchtigte Menschen in den Fokus, um sie beim Übergang von der Schule ins Er-
werbsleben besser zu unterstützen. Mit einer IV-unterstützten, erstmaligen beruflichen Ausbildung soll 
ein qualifizierender Berufsabschluss erreicht werden. Die Wahl eines passenden Ausbildungsmodells 
trägt entscheidend zum guten Gelingen der beruflichen Integration bei. Je nach vorhandenen Res-
sourcen und Einschränkungen kann die Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt (Supported Education) o-
der im zweiten Arbeitsmarkt (geschützte Ausbildung) absolviert werden. 

Das Ziel der hier beschriebenen Masterarbeit1 war es, Entscheidungskriterien für die Wahl des Ausbil-
dungsmodells zusammenzutragen. Es wurde anhand von leitfadengestützten Experteninterviews un-
tersucht, welche Einflussfaktoren beim Übergang in die und während der Lehre wirken und welche Vo-
raussetzungen die Lernenden für Supported Education zusätzlich zu einer geschützten Ausbildung er-
füllen müssen. Die Daten wurden mit einer inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse aus-
gewertet. Es resultierten diverse Einflussfaktoren, die sich in fünf Bereiche einteilen liessen: a) Per-
son, b) Ausbildungsbetrieb, -institution und Berufsschule, c) Berufsberatung, Coaching und Therapie, 
d) privates soziales Umfeld und e) Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für die Wahl der Ausbildungs-
form liessen sich aus diesen Einflussfaktoren Entscheidungskriterien ableiten; die vier Hauptunter-
scheidungskriterien sind: Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit; Selbständigkeit und benötigter Un-
terstützungsbedarf; Verhalten, das den Normen und Erwartungen entspricht; psychische Stabilität. Die 
Ergebnisse sollen dazu sensibilisieren, die Passung zum Ausbildungsmodell als Erfolgsfaktor für eine 
gelingende Erstausbildung stärker zu beachten und durch eine gute Zuweisung zu einem längerfristi-
gen Integrationserfolg psychisch erkrankter Jugendlicher beizutragen. 

 

                                                   

 
1 Originalarbeit: Probst, L. (2018). Geschützt oder unterstützt? Eine Expertenbefragung zu Entschei-
dungskriterien für die Wahl des Ausbildungsmodells bei psychisch kranken jugendlichen IV-
Leistungsbeziehenden. Unveröffentlichte Masterarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften, Zürich. 
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Einleitung: Ausgangslage und Ziel 
Entgegen dem allgemeinen Trend eines Rückgangs der Invalidenrenten hat die Zahl junger Personen, 
die aufgrund psychischer Erkrankungen zur Invalidenversicherung (IV) kommen und letztlich Renten 
beziehen, nicht abgenommen (Baer, Altwicker-Hámori, Juvalta, Frick & Rüesch, 2015; Bundesamt für 
Sozialversicherungen [BSV], 2017; Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
[OECD], 2014). Diese Entwicklung ist alarmierend, denn Invalidisierungen im jungen Alter generieren 
nebst erheblichen volkswirtschaftlichen Kosten auch grosse individuelle Kosten, da diverse protektive 
psychosoziale Funktionen von Erwerbsarbeit wegfallen (Baer et al., 2015; Semmer & Meier, 2014). 
Viele psychische Störungen mit Relevanz für das Erwachsenenalter treten schon früh auf: 50 % aller 
psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 15. Altersjahr, 75 % vor dem 25. Altersjahr (Kessler et 
al., 2005). Vorzeitige Schul- und Ausbildungsabbrüche kommen bei jungen Menschen mit psychischen 
Problemen etwa doppelt so häufig vor wie bei Jungen ohne psychische Probleme (OECD, 2015). Das 
ist problematisch, da junge Menschen ohne qualifizierende Berufsausbildung es sehr schwer haben, 
im Erwerbsleben Fuss zu fassen (OECD, 2015; Scharenberg, Rudin, Müller, Meyer & Hupka-Brunner, 
2014). Psychisch kranke Jugendliche bilden daher in der laufenden Weiterentwicklung der IV eine 
wichtige Zielgruppe, die es beim Übergang von der Volksschule ins Erwerbsleben durch berufliche 
Eingliederungsmassnahmen besser zu unterstützen gilt, um einer frühen Invalidisierung vorzubeugen 
und die Eingliederung zu verstärken (BSV, 2017; Schweizerischer Bundesrat, 2017).  

Beim Übergang von der obligatorischen Schulzeit ins Erwerbsleben müssen zwei kritische Schwellen 
überwunden werden: der Übertritt von der Schule in die Ausbildung sowie der Eintritt ins Erwerbsleben 
nach der Ausbildung (Häfeli & Schellenberg, 2009). Ein gelungener Übergang an beiden Schwellen ist 
eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Integration junger Menschen ins Berufsleben (Stamm 
Brenner, 2012). Psychisch erkrankte Jugendliche brauchen für die Berufsausbildung gegebenenfalls 
mehr Unterstützung, die sie durch die IV erhalten. Von der IV finanzierte erstmalige berufliche Ausbil-
dungen sollen sich nach Möglichkeit an der beruflichen Eingliederung im ersten Arbeitsmarkt orientie-
ren und idealerweise bereits dort erfolgen, ganz nach dem Grundsatz «Eingliederung vor Rente». Je 
nach Auswirkungen der gesundheitlichen Beeinträchtigung kann eine Ausbildung jedoch auch im ge-
schützten Rahmen stattfinden. So können auch Jugendliche, die den Anforderungen im ersten Ar-
beitsmarkt nicht gewachsen sind, eine Berufsausbildung abschliessen, was für eine erfolgreiche, spä-
tere berufliche Integration zentral ist (Baer, Frick & Fasel, 2009; Häfeli & Schellenberg, 2009; OECD, 
2014; Reims & Gruber, 2014; Scharenberg et al., 2014). In geschützten Einrichtungen besteht mehr 
Spielraum, um die Ausbildungsbedingungen den Fähigkeiten und Bedürfnissen der beeinträchtigten 
Jugendlichen anzupassen (Hofmann & Schaub, 2016; Meisen Zannol, 2012). Allerdings wird kritisiert, 
dass Ausbildungen im geschützten Rahmen zum Teil arbeitsmarktfern seien und selbst nach einem 
erfolgreichen Abschluss die Hürde in den ersten Arbeitsmarkt sehr hoch sei (Guggisberg, Egger & 
Künzi, 2008; Meisen Zannol, 2012; Stamm Brenner, 2012). Ausbildungsinstitutionen bemühen sich 
daher vermehrt darum, Lernende bereits im Verlauf der Lehre im ersten Arbeitsmarkt zu platzieren 
und dort mit Unterstützung durch Job Coaches weiter zu begleiten (Hofmann & Schaub, 2016; Meisen 
Zannol, 2012). Dadurch sind verschiedene Kooperationsmodelle von Ausbildungsinstitutionen und Be-
trieben im ersten Arbeitsmarkt für die Umsetzung von Supported Education entstanden. Supported 
Education basiert auf dem Handlungskonzept von Supported Employment und dessen Paradigma 
«erst platzieren, dann trainieren» (European Union of Supported Employment, 2004/2007). Das Kon-
zept wird in der Schweiz für berufliche Ausbildungen in Unternehmen des ersten Arbeitsmarktes, die 
durch eine Institution begleitet werden, verwendet (BSV, 2007). Die Lernenden wie auch die Lehrbe-
triebe werden dabei von einem Job Coach begleitet, der unterstützend, informierend und entlastend 
zur Seite steht (Meisen Zannol, 2012; Sabatella & von Wyl, 2017).  

In der Schweiz findet ein Grossteil der Lehrvertragsauflösungen bereits in der Probezeit oder im ers-
ten Lehrjahr statt (Schmid, Neumann & Kriesi, 2016). Herdt, Winckel und Laskowska (2010) betonen, 
dass Misserfolge im ersten Arbeitsmarkt sowohl bei den versicherten Personen wie auch auf Arbeit-
geberseite die Motivation senken, weitere Eingliederungsversuche zu unternehmen. Generell sollen 
Ausbildungsabbrüche verhindert werden, da ansonsten häufig bereits in frühem Alter eine Berentung 
geprüft werden muss (Schweizerischer Bundesrat, 2017). Eine sorgfältige Abklärung zu Beginn der 
Ausbildung ist deshalb essenziell (Hofmann, Schaub & Häfeli, 2013). 
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Die hier beschriebene Masterarbeit hatte daher zum Ziel, Kriterien für die Wahl des passenden Aus-
bildungsrahmens (Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt oder im geschützten Rahmen) empirisch her-
auszuarbeiten und somit zur Sensibilisierung bei der Platzierung von auszubildenden, psychisch kran-
ken Jugendlichen beizutragen. Um die Kriterien ableiten zu können, wurden wichtige Einflussfaktoren 
beim Einstieg in die Lehre und während deren Verlauf erfasst. 

Methodisches Vorgehen 
Die Qualifikationsarbeit hat eine für den Arbeitsbereich der beruflichen Integration sehr praxisrelevante 
Fragestellung untersucht, zu der jedoch nur wenig Forschung vorliegt. Daher wurde ein explorativ-
qualitatives Vorgehen gewählt. Im Zeitraum von Dezember 2017 bis März 2018 wurden 11 leitfaden-
gestützte Experteninterviews mit Fachpersonen geführt, die mit psychisch beeinträchtigten Jugendli-
chen in einer IV-unterstützen erstmaligen beruflichen Ausbildung zu tun haben (siehe Tabelle 1). Die 
Interviewpersonen wiesen im Schnitt eine Berufserfahrung von 11.5 Jahren auf und kamen aus ver-
schiedenen Betrieben, Institutionen und IV-Stellen der Deutschschweiz, grösstenteils aus dem Kanton 
Zürich.  

 

Berufliche Funktion Geschlecht Berufserfahrung 

Job Coach und Berufsbildner in beiden Arbeitsmärkten männlich 13 Jahre 

Berufsbildnerin 1, Betrieb 1. Arbeitsmarkt weiblich 4 Jahre 

Berufsbildnerin 2, Betrieb 1. Arbeitsmarkt weiblich 10 Jahre 

Berufsbildner 1, Ausbildungsinstitution 2. Arbeitsmarkt männlich 25 Jahre 

Berufsbildner 2, Ausbildungsinstitution 2. Arbeitsmarkt männlich 7 Jahre 

IV-Berufsberaterin 1 weiblich 11 Jahre 

IV-Berufsberater 2 männlich 15 Jahre 

IV-Berufsberater 3 männlich 21 Jahre 

IV-Berufsberaterin 4 weiblich 13 Jahre 

Job Coach 1 weiblich 4 Jahre 

Job Coach 2 männlich 2 Jahre 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe 
 

Die Interviews dauerten im Schnitt 68 Minuten und wurden anhand der inhaltlich strukturierenden qua-
litativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet. Die Daten wurden mittels deduktiv-
induktiver Bildung von (Sub-)Kategorien in MAXQDA inhaltlich strukturiert und thematisch analysiert. 
Durch diese systematische Auswertung der Daten wurden Einflussfaktoren gefunden und daraus Ent-
scheidungskriterien abgeleitet, welche den Eingliederungsfachpersonen Hinweise für das passende 
Ausbildungsmodell geben können. 

Sowohl für Inhalt und Struktur der Leitfäden wie auch für die Kategorienbildung diente eine Über-
sichtsstudie von Häfeli und Schellenberg (2009) als theoretischer Bezugsrahmen. Die dort aufgeführ-
ten Einflussbereiche (Person; Familie / sozialer Hintergrund; Schule / Lehrpersonen; Freizeit / Peers; 
Beratungs- und Interventionsprogramme; Betrieb / Berufsbildende; Gesellschaft) wurden für die Mas-
terarbeit in adaptierter Form verwendet. 
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Ergebnisse 
Es ist mein grosses Ziel, dass der Jugendliche die genau gleiche Chance hat, eine Ausbildung 

zu machen, ob er jetzt krank ist oder nicht. Und das ist eigentlich die Maxime. 
(IV-Berufsberater 2) 

Verschiedenste Faktoren scheinen für ein gutes Gelingen des Übertritts von der obligatorischen Schu-
le in die Ausbildung und deren Verlauf förderlich zu sein. Die gefundenen Einflussfaktoren lassen sich 
in die fünf Einflussbereiche Person; Ausbildungsbetrieb/-institution und Berufsschule; Berufsberatung, 
Coaching und Therapie; privates soziales Umfeld; Politik, Wirtschaft und Gesellschaft gliedern (siehe 
Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Fünf Bereiche, die einen Einfluss auf den Einstieg in die berufliche Ausbildung und deren 
Verlauf haben 

 

Viele Einflussfaktoren entsprechen den Entscheidungskriterien für die Modellwahl oder geben Hinwei-
se dafür, welcher Ausbildungsrahmen aufgrund der vorhandenen Einschränkungen und Ressourcen 
geeignet zu sein scheint. Die abgeleiteten Entscheidungskriterien sind in Abbildung 2 in der Übersicht 
dargestellt. 

Person 
Der gewichtigste Einflussbereich ist die Person selbst. Bevor überhaupt über ein Ausbildungsmodell 
entschieden wird und Jugendliche in eine IV-unterstützte Ausbildung einsteigen können, muss die 
Ausbildungs- und Berufswahlreife abgeklärt werden. Die Jugendlichen müssen mit den vorhandenen 
Rahmenbedingungen in der Lehre umgehen können. Wenn diese Reife fehlt, sollten sich die Jugend-
lichen Zeit nehmen, in öffentlichen Angeboten wie einem 10. Schuljahr oder Berufswahlprogrammen 
möglichst verschiedene Berufe zu erkunden. Ist die Ausbildungs- und Berufswahlreife grundsätzlich 
vorhanden, die gesundheitliche Einschränkung aber noch zu gross für den ersten Arbeitsmarkt, kann 
eine Vorbereitung im geschützten Rahmen gemacht werden. Die anschliessende Berufswahl muss 
der Beeinträchtigung angepasst stattfinden, da sich die Störungen unterschiedlich auswirken und in 
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gewissen Berufen problematisch sein können. Zusätzlich zum Beruf muss das passende Ausbil-
dungsniveau (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis EFZ, Eidgenössisches Berufsattest EBA) gewählt 
werden. Die eigenen Bemühungen und der Verlauf des Bewerbungsprozesses können je nach Aus-
prägung Hinweise auf die Ausbildungsform geben. Wenn Jugendliche selbst eine Lehrstelle finden, 
spricht dies zunächst für Supported Education. Verläuft der Bewerbungsprozess nicht erfolgreich und 
folgen viele Absagen aus den gleichen Gründen, so ist ein Schritt in den geschützten Rahmen zu prü-
fen. Oftmals zeigt sich beim Schnuppern schon, ob das Potenzial der Jugendlichen im ersten Arbeits-
markt gefördert werden kann, oder ob es eher einen geschützten Rahmen braucht. Vor allem bei jün-
geren Lernenden kann während der Lehre noch viel Entwicklung stattfinden, die sich sogar positiv auf 
den Verlauf der Erkrankung auswirken kann.  

Die Motivation und das Vorhandensein von persönlichen Zielen sind zentrale Erfolgsfaktoren für eine 
erfolgreich verlaufende Ausbildung. Sowohl für die Berufswahl wie auch für die Wahl des Ausbil-
dungsmodells sollten daher die Interessen und Wünsche der Jugendlichen möglichst berücksichtigt 
werden. Allerdings muss auch ein realitätsbezogener Abgleich stattfinden, weil die Einschränkungen 
aufgrund der psychischen Erkrankung gewisse Berufe oder eine Supported Education verunmögli-
chen können. 

Das Verhalten der Jugendlichen hat einen grossen Einfluss auf den Einstieg in die Lehre und deren 
Verlauf. Grundsätzlich braucht es für beide Ausbildungsmodelle Selbstkompetenzen wie Pünktlichkeit, 
Zuverlässigkeit, Pflichtbewusstsein und Sorgfalt. Eine relativ konstante Leistungsfähigkeit wirkt sich, 
ebenfalls unabhängig vom Ausbildungsmodell, positiv auf die Ausbildung aus. Die Jugendlichen soll-
ten die Ausbildungsverantwortlichen schon zu Beginn offen über die Erkrankung informieren, damit 
diese angemessen mit den Lernenden umgehen können. Bei Bedarf muss eine Therapiebereitschaft 
gegeben sein. Eine therapeutische Begleitung hilft in beiden Ausbildungsmodellen dabei, bestehende 
Schwierigkeiten aufzuarbeiten und Strategien für einen guten Umgang mit der Erkrankung zu lernen. 
Grundlegende Sozialkompetenzen wie Freundlichkeit und Anstand müssen erfüllt sein. Während der 
Lehre ist es hinderlich, wenn Jugendliche anfangen zu lügen und beispielsweise Krankheitstage vor-
täuschen. Im motivationalen Bereich sind ein sichtbares Interesse am Beruf, Ehrgeiz und Leistungs-
wille förderliche Einflussfaktoren für gute schulische und betriebliche Leistungen. Schwache Leistun-
gen aufgrund von mangelnder Motivation können zu einem Abbruch der beruflichen Massnahme 
durch die IV führen. Für Supported Education braucht es alle genannten Verhaltensaspekte in einer 
stärkeren Ausprägung, da einerseits die Anforderungen der freien Wirtschaft gelten und andererseits 
neben der Lehre auch noch Aufträge aus dem Job Coaching erfüllt werden müssen. Das heisst, die 
Jugendlichen müssen stärker in der Lage und bereit sein, an sich zu arbeiten und einen angemesse-
nen Umgang mit der Erkrankung zu finden, damit ein zwischenmenschlich verträgliches und den Er-
wartungen entsprechendes Verhalten möglich ist. Bei der Stellensuche müssen sie ihr Interesse am 
Beruf zum Ausdruck bringen, da sie Arbeitgeber ansonsten nicht überzeugen können. Was es für eine 
Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt zusätzlich braucht, ist Selbständigkeit. Die Jugendlichen dürfen 
keinen zu grossen Unterstützungsbedarf benötigen und sollten von Beginn an eine verwertbare Leis-
tungsfähigkeit erbringen können. Im Verlauf der Lehre ist es wichtig, dass sie lernen, mit Frustrationen 
und Kritik umzugehen. 

Die schulische Leistungsfähigkeit wirkt sich hauptsächlich auf die zur Auswahl stehenden Berufsmög-
lichkeiten und die Wahl des Ausbildungsniveaus aus. Da die psychisch beeinträchtigten Lernenden 
keine geschützte Berufsschule besuchen, könnte für Jugendliche mit grossem schulischen Unterstüt-
zungsbedarf der geschützte Rahmen passender sein, wo sie gezielter beim Lernen begleitet werden 
können als im ersten Arbeitsmarkt. Für einen erfolgreichen Lehrverlauf sind gute Schulleistungen ein 
wichtiger Erfolgsfaktor. Weitere kognitive Fähigkeiten, die es speziell für Supported Education braucht, 
sind Konzentrationsfähigkeit, eine gute Auffassungsgabe und die Fähigkeit zu einer realistischen 
Selbsteinschätzung. 

Bedingt durch die psychische Erkrankung ist der psychische Gesundheitszustand einer der stärksten 
Einflussfaktoren. Viele psychische Erkrankungen zeichnen sich durch einen schwankenden Verlauf 
aus. Für eine Lehre in Supported Education braucht es eine ausgeprägtere psychische Stabilität, die 
eine konstante Präsenz, Belastbarkeit und ein relativ hohes Funktionsniveau erlaubt. Der Druck im 
ersten Arbeitsmarkt ist sehr gross und kann zu Überforderung und gesundheitlichen Krisen führen. 
Häufige Absenzen werden allerdings in der freien Wirtschaft schlecht aufgefangen. In beiden Ausbil-
dungsrahmen wirkt sich ein wachsendes Selbstvertrauen positiv auf die Lehre aus. 

Die psychische Störung kann sich auf alle bisher beschriebenen Aspekte einer Person auswirken. Da 
sich auch innerhalb einer Diagnose individuell unterschiedliche Ausprägungen zeigen, wurden die In-
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terviewaussagen möglichst störungsunspezifisch ausgewertet. Es gibt aber gewisse Störungsbilder, 
bei denen die Fachpersonen einen geschützten Rahmen bevorzugen, weil sie Arbeitgeber im ersten 
Arbeitsmarkt eher überfordern. Dies sind schwere Erkrankungen mit unberechenbaren Verläufen und 
längeren gesundheitlichen Absenzen wie psychotische, affektive und Persönlichkeitsstörungen sowie 
das Vorliegen von Komorbiditäten.  

Ausbildungsbetrieb/-institution und Berufsschule 
Ein zweiter Einflussbereich für einen guten Einstieg und eine gelingende Lehre sind die Ausbildungs-
betriebe und -institutionen sowie die Berufsfachschulen mit den jeweiligen Bezugspersonen. Ein Er-
folgsfaktor für beide Ausbildungsmodelle sind engagierte Ausbildungsverantwortliche und Lehrperso-
nen, welche die Jugendlichen individuell unterstützen, eine vertrauensvolle Beziehung zu ihnen auf-
bauen und einen toleranten, verständnisvollen Umgang pflegen. Wichtig ist auch, dass sie mit der 
spezifischen Erkrankung der Lernenden umgehen können. Die Jugendlichen sollten sich am Ausbil-
dungsort wohlfühlen und gute Beziehungen zu den Arbeitskolleginnen und -kollegen aufbauen kön-
nen. Insbesondere in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes, die in der Regel nicht speziell auf die Aus-
bildung von beeinträchtigten Jugendlichen ausgerichtet sind, hängt viel von den jeweiligen Berufsbil-
denden ab. Ein Hindernis für Supported Education ist oft das Stigma, das psychischen Erkrankungen 
anhaftet und verhindert, dass ein Lehrbetrieb betroffene Jugendliche einstellt. Werden beeinträchtigte 
Lernende eingestellt, darf der Betreuungsaufwand für Supported Education nicht unterschätzt werden. 
Dass die Jugendlichen zur Betriebskultur und ins Team passen, ist ebenfalls zu berücksichtigen, da 
die Betriebskultur und der zwischenmenschliche Umgang sich auf die Stabilität des Lehrverhältnisses 
auswirken. Bei einer Ausbildung in einer Institution im zweiten Arbeitsmarkt ist die eingeschränkte 
Auswahl an Ausbildungsberufen zu bedenken.  

Berufsberatung, Coaching und Therapie 
Im Einflussbereich Berufsberatung, Coaching und Therapie kommt den IV-Berufsberatenden eine 
wichtige Rolle im Berufswahlprozess, bei der Entscheidung für ein Ausbildungsmodell und für die Be-
gleitung während der Lehre zu. Es erleichtert die erste Schwelle, wenn die Berufsberaterin den Ju-
gendlichen gegenüber wohlwollend eingestellt ist, eine tragfähige Beziehung aufbaut und ihnen die 
bestmögliche Unterstützung geben will. Bei der Empfehlung für ein Ausbildungsmodell spielt die indi-
viduelle Präferenz des Beraters sowie seine Erfahrung mit hinein. IV-Berufsberatende nutzen zudem 
verschiedene Informationsquellen, um zu einer Empfehlung zu kommen. Eine flexible Prozessgestal-
tung, bei der die Durchlässigkeit der Ausbildungsmodelle bei Bedarf in beide Richtungen genützt wird, 
trägt zu einem guten Verlauf der Lehre bei. Eine gute und hilfreiche Therapie wirkt sich in beiden Aus-
bildungsformen stabilisierend auf das Lehrverhältnis aus. Für Supported Education sollte von Beginn 
an ein Job Coach verfügbar sein. Eine deutliche Rollenklärung zwischen allen Beteiligten sowie eine 
gute Vernetzung aller involvierten Fachpersonen sind weitere förderliche Faktoren. 

Privates soziales Umfeld 
Die Bezugspersonen im privaten Umfeld nehmen eine wichtige Steuerungs- und Unterstützungsfunk-
tion ein für die erste Schwelle und den Verlauf der Lehre. Auf die Wahl des Ausbildungsmodells wirkt 
es sich hinderlich aus, wenn die Eltern nicht zur Beeinträchtigung ihres Kindes stehen und seine Fä-
higkeiten daher überschätzen oder ihre Vorurteile gegenüber einem geschützten Rahmen auf ihr Kind 
übertragen und es so beeinflussen. Für beide Ausbildungsmodelle ist es hilfreich, wenn Eltern die 
Verantwortung übernehmen und ihr Kind angemessen begleiten und unterstützen ohne es zu überbe-
hüten, da die Jugendlichen ansonsten den Ehrgeiz für eine anspruchsvolle Ausbildung verlieren kön-
nen. Auch Freunde können auf die Motivation der Lernenden Einfluss nehmen. Stabilität im familiären 
Umfeld und in der Wohnsituation sind grundsätzlich wichtige Erfolgsfaktoren. Doch speziell für eine 
Lehre im ersten Arbeitsmarkt sollte das familiäre Umfeld stabil, unterstützend und lernförderlich sein. 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
Der letzte Einflussbereich beinhaltet Themen zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Es zeigt sich, 
dass die IV vermehrt Ausbildungen im Modell Supported Education anstrebt. Die Bereitschaft der 
Wirtschaft, psychisch beeinträchtigte Lernende aufzunehmen, ist jedoch gering. Die Betroffenen ha-
ben es schwer, in begehrten Berufen gegen die grosse Konkurrenz zu bestehen, gleichzeitig ist die 
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Auswahl an Ausbildungsberufen im geschützten Rahmen begrenzt. Die Anforderungen für eine Lehre 
im geschützten Rahmen hängen zudem vom jeweiligen Auftrag der Institution ab und können je nach 
vorgesehener Form von Supported Education nahe an denen des ersten Arbeitsmarktes liegen. 

 

Die aufgeführten Einflussfaktoren machen deutlich, dass Grundvoraussetzungen im Verhalten, in der 
Gesundheit und in der Begleitung durch die Familie und Fachpersonen in beiden Ausbildungsmodel-
len vorhanden sein sollten. Dennoch lassen sich einige Kriterien identifizieren, die Supported Educati-
on von einer geschützten Ausbildung abheben und für die Entscheidung über die Ausbildungsform be-
rücksichtigt werden können. Sie sind in Abbildung 2 zusammengestellt. Die Hauptkriterien – abgeleitet 
aus der Anzahl der sie nennenden Personen – sind: Veränderungsbereitschaft und -fähigkeit; Selb-
ständigkeit und benötigter Unterstützungsbedarf; soziales Verhalten, das den Normen und Erwartun-
gen entspricht und psychische Stabilität. Letztlich liegt die Entscheidung für ein Modell bei den Ju-
gendlichen und den Eltern. Ob sie sich nach den Empfehlungen der IV-Berufsberatenden richten oder 
nicht, ist ihnen überlassen. Jedoch ist es den Berufsberatenden vorbehalten, eine Massnahme nicht 
zu unterstützen, wenn sie mit der Entscheidung unter Berücksichtigung der gegebenen Einschrän-
kungen und Ressourcen nicht einverstanden sind. 
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Abbildung 2: Entscheidungskriterien für die Wahl des Ausbildungsmodells 
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Verhalten: 
- Vorhandensein von Selbstkompetenzen, v.a. Selb-

ständigkeit, Selbststeuerung und Kritikfähigkeit 

- Leistungsfähigkeit 

- Lernfähigkeit und Veränderungsbereitschaft 
- Sozialkompetenz 

- Fähigkeit, Motivation und Interesse auszudrücken 

Psychische Gesundheit: 
- psychische Stabilität (Präsenz, Belastbarkeit) 

Kognitive Fähigkeiten: 
- schulische Leistungsfähigkeit 

- Konzentrationsfähigkeit, Auffassungsvermögen 

- Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung 

Interessen und Wünsche: 
- Entscheid liegt bei den Jugendlichen 

Verlauf des Bewerbungsprozesses: 
- eigene Bemühungen und Erfolg beim Finden einer 

Lehrstelle 

- Rückmeldungen zur Eignung aus dem Schnuppern 

Entwicklungspotenzial: 
- Alter 

Ausbildungsbetrieb/-institution: 
- Verfügbarkeit eines guten und engagierten Ausbil-

dungsbetriebs, in den Jugendliche/r passt 

- Auswahl an internen Ausbildungsberufen in Institu-
tionen 

Berufsberatung & Coaching: 
- Empfehlungen der IV-Berufsberatenden (gestützt 

auf Einschätzungen aus Schnupperlehre, Medi-
zin/Therapie und Schule; Testverfahren; eigene Er-
fahrung) 

- Verfügbarkeit eines guten Job Coachs 

Privates Umfeld: 
- Meinung der Eltern 
- Stabilität des Umfelds 

- Unterstützungsleistung 

Politik, Wirtschaft & Gesellschaft: 
- Verfügbarkeit von Ausbildungsplätzen im 1. Arbeits-

markt 

- Anforderungen der Betriebe und Institutionen 

- Haltung der IV 

kursive Kriterien = Hauptkriterien 
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Diskussion der Ergebnisse, Ausblick und Fazit 
Alle befragten Fachpersonen waren sich, unabhängig von der beruflichen Funktion, sehr einig bezüg-
lich wichtiger Einflüsse und Kriterien für die Wahl des Ausbildungsmodells, insbesondere was die An-
forderungen für den ersten Arbeitsmarkt betrifft. Die fünf verwendeten Einflussbereiche scheinen sich 
für eine Strukturierung anzubieten und entsprechen in verdichteter Form den Bereichen, die Häfeli 
und Schellenberg (2009) in ihrer umfassenden Übersichtsstudie identifizieren konnten. Auch die Ein-
flussfaktoren, die sich in der hier beschriebenen Studie als relevant für den Lehreinstieg und -verlauf 
herausgestellt haben, decken sich weitgehend mit den Resultaten der Übersichtsstudie. Der Befund 
von Schellenberg und Häfeli (2009), dass Bildungserfolg wesentlich mit sozialstrukturellen Merkmalen 
wie soziale Herkunft, Geschlecht und Nationalität zusammenhänge, kann durch die vorliegende Un-
tersuchung allerdings nicht bestätigt werden. Vielmehr wurden von den Fachpersonen grundsätzlich 
veränderbare Aspekte angesprochen wie eine passende Berufswahl, das Verhalten der Jugendlichen 
oder der psychische Gesundheitszustand sowie die Unterstützung durch wichtige Bezugspersonen. 

Die oben abgeleiteten Hauptkriterien für die Wahl des Ausbildungsmodells (Veränderungsbereitschaft 
und -fähigkeit; Selbständigkeit und benötigter Unterstützungsbedarf; soziales Verhalten, das den 
Normen und Erwartungen entspricht; psychische Stabilität) decken sich mit Befunden von Baer et al. 
(2015) zu Gründen für Ausbildungsabbrüche bei Personen, die IV-Leistungen beziehen. Bei gut einem 
Drittel der untersuchten Dossiers führten schwere psychische Probleme zum Abbruch, gefolgt von 
Leistungsproblemen bei 18 % und auffälligem oder störendem Verhalten bei jeder zehnten Person.  

Letztlich liegt die Entscheidung für ein Ausbildungsmodell bei den Jugendlichen. Die Motivation ist 
gemäss Lang, Mengelkamp und Jäger (2004) ein besonders wichtiger Faktor für Erfolg im Beruf und 
in der Schule und sollte für die Berufs- und Modellwahl bestmöglich berücksichtigt werden. 

Dass die Berufswahlreife im Alltag der befragten Fachpersonen offensichtlich ein Thema ist, über-
rascht, denn eigentlich darf die IV gemäss Gesetzeslage nur diejenigen Jugendlichen unterstützen, 
die ihre Berufswahl bereits getroffen haben (BSV, 2014). Dies scheint in der Praxis nicht konsequent 
angewendet zu werden. Die Ausbildungs- und Berufswahlreife steht als theoretisches Konzept vor der 
Berufswahl. Wenn sie nicht im Vorfeld explizit berücksichtigt wird, sollte bei der Berufswahl nicht nur 
nach Interessen und Neigungen, sondern auch nach der Reife gefragt werden. Hierbei spielt auch die 
Qualität des Berufswahlunterrichts in der obligatorischen Schule eine wichtige Rolle (Häfeli & Schel-
lenberg, 2009). Gerade bei psychisch beeinträchtigten Jugendlichen, für die die Berufswahl aufgrund 
des Handicaps nicht einfach ist, kann eine gute Vorbereitung mit Anregung zum Schnuppern und Aus-
probieren unterstützend wirken. 

Diagnosen, die von den Fachpersonen als eher schwierig für den ersten Arbeitsmarkt eingeschätzt 
wurden, sind psychotische, affektive und Persönlichkeitsstörungen. In einer Untersuchung von Baer et 
al. (2015) zeigte sich, dass die IV bei den erwachsenenpsychiatrischen Störungsbildern Schizophre-
nie, affektive, neurotische und Persönlichkeitsstörungen allgemein die Eingliederungsmassnahmen 
nicht ausschöpft und es bei diesen Versicherten trotz oftmals guter Bildungsvoraussetzungen häufig 
nach einem oder zwei gescheiterten Versuchen bereits zum Abbruch der beruflichen Massnahme und 
einer Rentensprechung kommt. Gerade bei diesen Störungen ist es also wichtig, dass das Ausbil-
dungsmodell den individuellen und sozialen Ressourcen entsprechend gewählt wird, damit die berufli-
che Massnahme möglichst gelingen kann. 

Die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen ist im ersten Arbeitsmarkt immer noch gross. Da-
bei lassen sich viele Persönlichkeitsaspekte gezielt fördern (Häfeli & Schellenberg, 2009). Spezifische 
Beeinträchtigungen sollten also schon früh beobachtet und bei Bedarf behandelt und gefördert wer-
den. Solche frühzeitigen Interventionen bedingen eine gute Zusammenarbeit unter allen Beteiligten. 
An dieser Stelle sei auch auf die Lernplattform der Hochschule für Heilpädagogik (2018) verwiesen, 
auf der diverse Unterstützungsangebote und Good Practice Beispiele zum Übergang von der Schule 
in den Beruf zusammengestellt sind. Weiter könnte die Lancierung einer Plattform für den Austausch 
unter Anbietern von Supported Education dazu beitragen, mehr Betriebe für Supported Education zu 
gewinnen. In der Botschaft zur Weiterentwicklung der IV (Schweizerischer Bundesrat, 2017) wird 
nämlich bemerkt, dass Ausbildungen mangels Angeboten noch regelmässig im zweiten Arbeitsmarkt 
durchgeführt werden und dies nach dem Abschluss oft zu einer Anstellung an einem geschützten Ar-
beitsplatz führe, «auch wenn Potenzial für eine zukünftige Integration im ersten Arbeitsmarkt besteht» 
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(S. 2577). Für begehrte Berufe, zu denen beeinträchtigte Jugendliche aufgrund der grossen Konkur-
renz nur schwer Zugang finden, sollten dennoch entsprechende Möglichkeiten im geschützten Rah-
men geschaffen werden.  

Die Ergebnisse der qualitativen Analyse zeigen, dass gewisse Grundvoraussetzungen für beide Aus-
bildungsmodelle nötig sind. Bei näherer Betrachtung ist diese Erkenntnis wenig überraschend, da 
auch psychisch kranke Jugendliche, wenn sie eine eidgenössisch anerkannte Ausbildung absolvieren, 
genau die gleichen Anforderungen erfüllen müssen wie nicht beeinträchtigte Jugendliche. Sie absol-
vieren zum Schluss das gleiche Qualifikationsverfahren und erhalten das gleiche Fähigkeitszeugnis 
oder Berufsattest – unabhängig vom Rahmen, in dem sie die Ausbildung machen. Zudem sind 
dadurch, dass mittlerweile verschiedene Institutionen eine Ausbildung im geschützten Rahmen unter 
Einbezug der freien Wirtschaft anbieten, verschiedene Kooperationsmodelle entstanden und eine 
Trennung zwischen Ausbildungen im geschützten Rahmen und im ersten Arbeitsmarkt ist nicht mehr 
so klar möglich (Hofmann & Schaub, 2015). Häfeli und Schellenberg (2009) betonen auch, dass die 
Passung zwischen Person und Beruf ein dynamischer Prozess ist, der sich über die Zeit hinweg ver-
ändert und immer wieder neue Anpassungsleistungen erfordert. Besondere Bedeutung bekommt die-
ses Verständnis einer dynamischen Passung für die Wahl des Ausbildungsmodells. Denn auch die 
Passung mit dem Ausbildungsrahmen, die zu Lehrbeginn entschieden wird, kann sich durchaus ver-
ändern. Für einige Jugendliche mag ein Start im geschützten Rahmen passend sein, wo bei guten 
Entwicklungen im Verlauf der Lehre ein Wechsel in den regulären Arbeitsmarkt möglich wird. 

Ausblick für weitere Forschung 
Es besteht dringender Forschungsbedarf im Bereich der IV-unterstützten dualen Ausbildung von psy-
chisch erkrankten Jugendlichen, insbesondere zur ersten Schwelle. Die vorliegende Untersuchung 
leistet einen Beitrag, um diese Forschungslücke zu schliessen. Die Gültigkeit der gefundenen Ein-
fluss- und Entscheidungsfaktoren müsste, um die Befunde breiter abstützen und generalisieren zu 
können, in einer grösseren Stichprobe und in mehr Kantonen untersucht werden. Für die Praxis könn-
te es dienlich sein, für die identifizierten Faktoren konkrete Indikatoren zu operationalisieren und empi-
risch abzusichern. Um das Zusammenspiel von verschiedenen Einflussfaktoren zu verstehen, sollten 
in entsprechend angelegten Untersuchungen Merkmalskonstellationen empirisch abgeleitet und zu 
Eignungs-Profilen verdichtet werden. Hierbei sollte auch die Sicht der betroffenen Jugendlichen er-
fasst werden, wie es ihnen in der jeweiligen Ausbildung geht und was sie als hilfreich oder hinderlich 
erleben.  

Für weitere Forschung wäre es lohnenswert, die verschiedenen Arten von Kooperationen des ersten 
und zweiten Arbeitsmarktes genauer zu untersuchen und die jeweiligen Anforderungen herauszuarbei-
ten. So könnten einerseits Betriebe ermuntert werden, eine für sie passende Form von Supported 
Education anzubieten, andererseits könnte für psychisch beeinträchtigte Jugendliche aus einer breiten 
Palette von Ausbildungsmodellen das möglichst passende ausgewählt werden unter Berücksichtigung 
ihrer Ressourcen und Einschränkungen. 

Fazit 
Damit die erstmalige berufliche Ausbildung zum Erfolg führen kann und somit ein wichtiger Grundstein 
für die berufliche Integration gelegt wird, ist es von essenzieller Bedeutung, dass die psychisch beein-
trächtigten Jugendlichen die Lehre im für sie passenden Rahmen machen können, wo sie weder un-
ter- noch überfordert sind und es möglichst nicht zu Ausbildungsabbrüchen kommt. Die hier darge-
stellten Entscheidungskriterien haben nicht den Anspruch, die Funktion eines allgemeingültigen Leit-
fadens einzunehmen. Sie können jedoch der Sensibilisierung aller an der Entscheidung Beteiligten 
dienen und den Blick auf wichtige Einflussbereiche lenken, die für eine Entscheidung abgeklärt wer-
den können. Die Hauptunterschiede zwischen den Ausbildungsmodellen liegen darin, dass Ausbildun-
gen im ersten Arbeitsmarkt eine gute psychische Stabilität und Selbständigkeit der Jugendlichen so-
wie den Erwartungen entsprechendes Sozialverhalten und die Bereitschaft, an sich zu arbeiten, be-
dingen.  

Aus den Interviews geht hervor: Wo es geht, wird eine Supported Education im ersten Arbeitsmarkt 
bevorzugt und bei einer geschützten Ausbildung sollte mindestens ein Teil extern absolviert werden, 
um Erfahrungen im ersten Arbeitsmarkt zu sammeln. Eine Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt erlaubt 
eine Angewöhnung an die Bedingungen der freien Wirtschaft und gegebenenfalls können Lernende 
nach Ausbildungsabschluss noch im Betrieb bleiben, was die Integration einfacher macht als aus einer 
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geschützten Ausbildung heraus. Schliesslich muss aber von Fall zu Fall entschieden werden, da eine 
unterstützte Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt nicht für alle Jugendlichen möglich ist. Priorität hat 
letztlich ein Abschluss, egal ob er geschützt oder in einer Supported Education erworben wird. Grund-
sätzlich ist es gemäss den Interviewpersonen möglich, eine Passung für den Lehrstart abzuschätzen, 
aber man wisse nie, was dann während der Lehre geschieht, da gerade auch wegen des Jugendalters 
in alle Richtungen viel passieren könne. Die Wahl des Ausbildungsmodells ist somit kein ausschlies-
sender Entweder-Oder-Entscheid. Wenn sich im Verlauf einer geschützten Lehre Veränderungen in 
wichtigen Einflussbereichen zeigen und eine gute Entwicklung stattfindet, kann die IV einen Wechsel 
in Supported Education prüfen. Die Autorinnen empfehlen daher, im Zweifelsfall lieber in einer ge-
schützten Ausbildung zu starten, um frühe Misserfolge zu vermeiden. Bei allen volkswirtschaftlichen 
Überlegungen und Integrationsbemühungen sollte immer das Wohl der Jugendlichen an erster Stelle 
stehen und ihnen die Chance geboten werden, dass sie sich im individuell bestmöglichen Mass entwi-
ckeln können. 

* * * 

Manchmal staunt man, was noch kommt. Wenn ich das nicht hätte, wenn ich das nie festgestellt 
hätte, wenn ich nie so an Potenziale geglaubt hätte, dann hätte ich den Job NIE so lange ma-
chen können. Aber die Erfolgserlebnisse waren eigentlich immer das... und wie sich Jugendli-

che grundsätzlich entwickelt haben – ob sie es zum Schluss geschafft haben, ist noch mal was 
anderes, aber wie sie sich trotzdem entwickelt haben während dieser Zeit, das waren meine Er-

folgsmomente. (Berufsbildner 2, Ausbildungsinstitution 2. Arbeitsmarkt) 
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