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Text Claudia Schellenberg und Claudia Hofmann Foto Christine Bärlocher

Für Jugendliche mit Behinderungen ist der 
Übergang von der Schule in die Berufswelt 
oft schwierig und mit Enttäuschungen ver-
bunden. In der Phase der Berufsfindung ist 
es unumgänglich, den Blick auf die eigene 
Behinderung zu richten und sich damit aus-
einanderzusetzen, welche realisierbaren 
beruflichen Möglichkeiten es gibt. Oft ist 
eine intensive Zusammenarbeit der engsten 
Begleitpersonen erforderlich. Die Interkan-
tonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) 
hat eine Studie durchgeführt, um in Erfah-

rung zu bringen, welche Faktoren bei der 
Berufswahlvorbereitung an der Schule bei 
Jugendlichen mit Behinderungen besonders 
beachtet werden sollten. 

Erkunden von Fähigkeiten und Interessen 

Jugendliche mit besonderem Förderbedarf, 
welcher aufgrund von Schulschwierigkei-
ten, geistiger Behinderung, Hörbehinde-
rung, Sehbehinderung, Körper- oder Mehr-
fachbehinderung entstehen kann, durchlau-

Der nächste Schritt:  
Chance oder Enttäuschung? 
Wenn die Schule vorbei ist, stehen Jugendliche mit Behinde-
rung vor demselben Problem wie alle anderen: Sie müssen 
einen Beruf finden, der zu ihnen passt. Dabei können sie auf 
viele Hilfsangebote zurückgreifen.

Als Logistikerin würde ich etwas bewegen – und das jeden Tag!
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Der nächste Schritt:  
Chance oder Enttäuschung? 

fen ähnliche Stadien in der Berufswahl wie 
nichtbehinderte Gleichaltrige. Auch sie ha-
ben berufliche Träume, die oft wenig mit den 
realen Möglichkeiten zu tun haben. Sie ken-
nen ihre Interessen teilweise kaum und 
schätzen ihre Fähigkeiten nicht immer ange-
messen ein. 

Anders sieht es meist bei Jugendlichen aus, 
die eine Behinderung haben, aber in einer 
Regelklasse integriert sind: Sie können sich 
mit anderen vergleichen, bekommen so mit, 
welche beruflichen Möglichkeiten die nicht 
behinderten Kollegen haben, fühlen sich 
dann oft weniger wert und sind demotiviert 
bei der Berufswahl. Lehrpersonen – und na-
türlich auch die Eltern – sind hier wichtig, 
weil sie nach Rückschlägen oder Absagen 
das Selbstvertrauen der Jugendlichen wie-
der aufbauen können. Denn diese Jugend-
lichen, so betonen viele Lehrpersonen, hät-
ten auch ihre Stärken: Manche seien auf  
einem bestimmten Gebiet praktisch gut ein-
setzbar, andere wiederum seien umgänglich, 
könnten sich gut in ein Team einfügen und 
loyal zu ihrem Lehrbetrieb stehen. 

In einer Sache sind sich die befragten Lehr- 
und Fachpersonen besonders einig: Es ist für 
diese Jugendlichen hilfreich, möglichst früh 
im Berufswahlprozess schon praktische Er-
fahrungen sammeln zu müssen. Auch das 
sogenannte Schnuppern hat im Berufswahl-
prozess einen grossen Stellenwert. Erfah-
rungen, die dabei gemacht werden, dienen 
der Selbsterkenntnis. Oft werden in der 
Folge die Berufsvorstellungen angepasst. 

Aber es ist nicht immer einfach, einen 
Schnupperplatz zu finden. Bei manchen Be-
hinderungen (z. B. Sehbehinderung) sind die 
Betriebe auch verunsichert, weil sie nicht 
wissen, wie sie damit umgehen sollen, und 
nicht einschätzen können, welche Gefahren 
sich am Arbeitsplatz daraus ergeben. Hier 
gilt es, zu überzeugen und sich von Absagen 
nicht abschrecken zu lassen. Denn gerade 
für Jugendliche mit einem Handicap bedeu-
tet das Schnuppern auch eine grosse 

Chance: Sie können sich dabei mit ihren 
Qualitäten präsentieren. Schon manch einer 
konnte sich auf diesem Weg einen späteren 
Ausbildungsplatz ergattern.  

Professionell und privat netzwerken

In Sonderschulen arbeitet intern und extern 
ein umfangreiches Netzwerk zusammen. Die 
Elternzusammenarbeit ist im Rahmen der 
Förderplanung meist bereits eingespielt und 
wird in der Berufswahlphase entsprechend 
intensiv fortgeführt. Zudem ist die Invaliden-
versicherung (IV) oft mit im Boot. 

Lehrpersonen sind in diesem Prozess in vie-
lerlei Hinsicht gefordert. In integrativ ge-
führten Klassen stehen sie vor der Heraus-
forderung, mit unterschiedlichen Bedürfnis-
sen der Jugendlichen im Berufswahlprozess 
klarzukommen. Die sich wandelnde Berufs-
bildungslandschaft verlangt zudem, stets am 
Ball zu bleiben und sich mit den lokalen Be-
trieben zu vernetzen. Nicht selten gelingt die 
Vermittlung eines Jugendlichen auch dank 
einer engagierten Lehrperson. Das private 
Umfeld (Eltern, Geschwister oder Bekannte) 
spielt ebenfalls eine Rolle: Viele Türen konn-
ten schon dank Vitamin B, also dem persön-
lichen Netzwerk, geöffnet werden.

Verschiedene Ausbildungswege für  
unterschiedliche Bedürfnisse

Das Schweizer Berufsbildungssystem bietet 
abgestufte Ausbildungsmöglichkeiten nach 
der obligatorischen Schulzeit: Neben der 
anforderungsreichen drei- bis vierjährigen 
beruflichen Grundbildung mit eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) richtet sich 
die zweijährige berufliche Grundbildung 
mit eidgenössisschem Berufsattest (EBA) an 
vorwiegend praktisch begabte Jugendliche. 
Weiter gibt es die Praktische Ausbildung 
(PrA) nach INSOS. Diese ist eine Weiterent-
wicklung der IV-Anlehre mit folgenden Zie-
len: bessere Anerkennung, höhere Qualität 
und bessere beruf liche Integration in den 
ersten Arbeits- markt. Ausbildungsplätze 
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kann man unter www.insos.ch suchen. Zwi-

schen diesen Ausbildungsgängen besteht 

prinzipiell Durchlässigkeit, d. h. ein Stufen-

wechsel ist beispielsweise bei Über- oder Un-

terforderung möglich. Für die Zulassung zu 

einer PrA ist eine Verfügung der Invaliden-

versicherung für berufliche Massnahmen 

Voraussetzung. Der Antrag auf Berufsbera-

tung bei der IV ist rechtzeitig (in der 7. Klas- 

se) einzureichen. Der Berufsberater der IV 

klärt dann die Fähigkeiten und Interessen 

der Versicherten ab, und zusammen werden 

in Frage kommende Berufe und Ausbildun-

gen angeschaut. Informationen zu Ausbil-

dungsmöglichkeiten und weiterführende 

Adressen sind unter www.insieme.ch/leben-

im-alltag/berufsbildung zu finden. 

Alle Ausbildungsgänge können grundsätz-

lich sowohl im ersten Arbeitsmarkt als auch 

an einem geschützten Arbeitsplatz absol-

viert werden. Geschützt bedeutet, dass diese 

Ausbildungsinstitutionen ausschliesslich 

Jugendliche mit einer Behinderung oder 

Beeinträchtigung ausbilden. Ihre Mitarbei-

tenden sind speziell geschult, und die Ar-

beitsanforderungen können individuell an-

gepasst werden. Je nach Förderbedarf der 

Lernenden können verschiedene Hilfestel-

lungen beansprucht werden. Dazu gehört 

neben der kostenlosen fachkundigen indivi-

duellen Begleitung (fiB) zur hauptsächlich 

schulischen Unterstützung während einer 

EBA-Lehre die Begleitung bei der Ausbil-

dung im ersten Arbeitsmarkt, auch «suppor-

ted education» genannt. 

 

Konkret bedeutet das: Ein sogenannter Job-

coach unterstützt den Jugendlichen und den 

Betrieb, z. B. vermittelt er in schwierigen 

Situa tionen und versucht, eine Lösung zu 

finden. Das können Anpassungen am Ar-

beitsplatz sein oder Hilfe bei der Klärung der 

Frage, was der Betrieb vom Jugendlichen 

erwartet bzw. erwarten darf. Jugendlichen, 

die ihre Ausbildung bereits im ersten Ar-

beitsmarkt gemacht haben, fällt es im Allge-

meinen leichter, auch dort Fuss zu fassen.

Jugendliche mit Behinderungen können 

auch EFZ-Berufslehren oder Ausbildungen 

an Fachhochschulen und Universitäten ab-

solvieren, allenfalls mit zusätzlicher Beglei-

tung, Hilfsmitteln oder dem sogenannten 

Nachteilsausgleich. Dieser wird auf allen 

Bildungsstufen eingesetzt und soll Jugend-

lichen mit Teilleistungsschwächen (z. B. 

Lese-Rechtschreib-Störung) faire Chancen 

für ihre Laufbahn eröffnen, wie das Beispiel 

von Jasmin zeigt: Sie ist gelernte Elektroins-

tallateurin und will Medizinaltechnologie an 

der Fachhochschule studieren. Wegen ihrer 

Lese-Rechtschreib-Störung ist es aber frag-

lich, ob sie die Berufsmatur besteht. Mit 

Nachteilsausgleich gelingt es. 

Ausbildungs- und Arbeitswelt als Chance

Das Beispiel stammt von Monika Lichtstei-

ner, die sich mit der Prüfung der Anpassung 

von Bildungsangeboten auf die spezifischen 

Bedürfnisse von Menschen mit Behinderun-

gen befasst. Beispiele für Nachteilsausgleich 

sind Zeitzuschlag, individuelle Pausenge-

staltung, Einsatz von Hilfsmitteln, mündli-

che statt schriftliche Prüfungen oder umge-

kehrt. Die Person muss jedoch die Kernauf-

gaben eines Berufes trotz Beeinträchtigung  

ausführen können. Nachteilsausgleich wird 

gewährt, wenn die Behinderung von einer 

Fachperson attestiert worden ist. Zusammen 

mit dem Attest muss ein Gesuch um kon-

krete Anpassungen bei Prüfungen oder 

Lernsituationen eingereicht werden. Wei-

tere Informationen unter www.szh.ch, Stif-

tung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik.

Im Gespräch über die (berufliche) Situation 

von Jugendlichen mit Behinderungen geht 

es oft um Hürden und Pro bleme, die sich 
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ihnen in den Weg stellen. Trotzdem möchten 

wir betonen: Für viele dieser Jugendlichen 

ist der Wechsel von der Schule in die Ausbil-

dungs- und Arbeitswelt auch eine Chance! 

Sie können zeigen, was in ihnen steckt. So 

erleben manche Eltern ihr Kind plötzlich 

von einer anderen Seite, wie uns eine Mutter 

erzählte: «Unserem Sohn macht nun die Ar-

beit grosse Freude. Gerade heute kam er 

stolz nach Hause und sagte, dass sie viel Ar-

beit zu bewältigen hätten und er sehr selb-

ständig arbeiten müsse.» 

Zum Schluss: Wer, wenn nicht die betroffe-

nen Jugendlichen selber, könnte uns am bes-

ten darüber Auskunft geben, was man bei 

der Berufswahl und in der Arbeitswelt be-

achten sollte? Wir haben sie gefragt, und das 

waren ihre Antworten: «Einfach dran glau-

ben! Schauen, dass man Hilfe bekommt. Im-

mer anständig bleiben, auch wenn man 

nicht so gut drauf ist. Interesse zeigen, selbst 

wenn einem eine Arbeit gerade nicht so 

Spass macht.» Und auch hier spielt, wie bei 

allen Jugendlichen, der Zufall eine wichtige 

Rolle, deshalb: Viel Glück bei der Suche!

Dr. Claudia Schellenberg und lic. phil. Claudia Hofmann sind an
der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich in 
der Forschung und Entwicklung tätig. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
sind Jugendliche und junge Erwachsene mit erschwertem
Übergang von der Schule ins Erwerbsleben.


