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Einleitung 

zum Berufswahlprozess 

Berufswahl oder Berufsfindung?  

Der Berufswahlunterricht kann dem begrifflichen Inhalt von "Berufswahl" nicht nachkommen. Die 
Jugendlichen können nicht wirklich eine freie Wahl treffen. Es ist auch nicht möglich, alle Berufe ken-
nen zu lernen. Aus diesen Gründen wird vermehrt der Begriff "Berufsfindungsprozess" verwendet. In 
diesem Papier wird aber darauf verzichtet, weil im schulischen Kontext nach wie vor vom "Berufs-
wahlunterricht" (und nicht vom "Berufsfindungsunterricht") gesprochen wird und das "Finden" eines 
Berufes die notwendige Eigenaktivität der Jugendlichen zu wenig zum Ausdruck bringt. 

Kindheit - Jugendalter - Erwachsenenalter 

Der Verlauf des Berufswahlprozesses wird von den individuellen Ressourcen der Jugendlichen, ihren 
Erfahrungen aus der Kindheit und den Auswirkungen der familiären Erziehung massgeblich beein-
flusst. Während der konkreten Auseinandersetzung mit der Berufswahl werden die Jugendlichen 
dadurch mit unterschiedlichen Frage- und Problemstellungen konfrontiert. Diese gilt es während 
dem Berufswahlprozess aufzunehmen und die Jugendlichen im Verlaufe der Oberstufe an Anschluss-
lösungen heranzuführen, die ihren Interessen und Neigungen entsprechen. 
Eine berufliche Bildung ist heute die Grundlage für die gesellschaftliche Integration. Der Berufswahl-
prozess ist deshalb eine Herausforderung für alle Beteiligten und bildet am SONNENBERG während 
der Oberstufe ein übergeordnetes Ziel, auch über die obligatorische Schulzeit hinaus. So können 
ehemalige Jugendliche des SONNENBERG auch während ihrer beruflichen oder schulischen Ausbil-
dung bis zum Eintritt ins Erwerbsleben und somit bei der gesellschaftlichen Integration unterstützt 
werden. 

Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 

Der Berufswahlprozess ist ein Entdeckungsprozess, der Lernen und Problemlösen ermöglicht. Oft-
mals geht es während diesem Prozess auch darum, das Selbstkonzept der Jugendlichen (Realisation 
des Wunschberufes) den beruflichen Optionen anzupassen. Die Lenkung und Steuerung dieses Pro-
zesses muss von allen am Prozess Beteiligten getragen werden: Jugendliche, Eltern, Unter-
richtsteams, Bezugspersonen und Berufsberatung. Die Themenhüter entlang des Prozesses sind die 
Unterrichtsteams. Da dieser Prozess von vielen Faktoren massgebend beeinflusst wird (Eltern, Ar-
beitsmarktsituation, Selbstkonzept des Jugendlichen, ...), liegt der Berufswahlentscheid im Verant-
wortungsbereich der Eltern und der Jugendlichen. 

Auseinandersetzung mit Beeinträchtigungen 

Der Berufswahlprozess soll während der Ausbildungszeit am SONNENBERG einen Schwerpunkt bil-
den können. Es ist dabei zu berücksichtigen, dass Jugendliche diesen Prozess oftmals als belastend 
und verunsichernd erleben (Aufgeben des Wunschberufes, Bewerbungsabsagen, misslungene Auf-
nahmeprüfungen etc.). Es ist immer wieder beobachtbar, dass sie zuerst versuchen, ihren Wunschbe-
ruf zu realisieren und sie die Bereitschaft für notwendige Anpassungen in ihrem Selbstkonzept oft-
mals erst nach mehreren Misserfolgserlebnissen entwickeln können. Die frühzeitige Auseinanderset-
zung mit der eigenen Beeinträchtigung ist deshalb wichtig. Die Jugendlichen sind dabei auf Unter-
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stützung angewiesen und die Kooperation aller am Prozess Beteiligten ist für den Verlauf des Prozes-
ses bedeutsam. 

Faktor Zeit 

Grundsätzlich unterscheiden sich die Berufswahlprozesse in der Regel- und in der Sonderschule nicht. 
Die meisten Jugendlichen benötigen dafür zwei bis drei Jahre Zeit. Den Jugendlichen am SONNEN-
BERG muss aber aufgrund der Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung und dem Er-
werb von Kompensationsstrategien ein erhöhter Zeitbedarf attestiert werden. Jugendliche, die von 
einer Sehbehinderung oder Blindheit betroffen sind, benötigen für die inhaltliche Auseinanderset-
zung aufgrund des erschwerten Zugangs zu Informationen zusätzliche Zeitressourcen. Deshalb wird   
bereits im Verlaufe der 2. Oberstufe in Absprache mit allen am Prozess Beteiligten sowie den zuwei-
senden Behörden und den kantonalen IV-Stellen ein zusätzliches Schul- oder Vorbereitungsjahr nach 
der obligatorischen Schulzeit diskutiert. 

Einbezug und Rolle der Eltern 

Die Eltern sind für den Prozessverlauf mitverantwortlich und sie tragen zusammen mit ihrem Kind die 
Verantwortung für den Berufswahlentscheid. Durch die schulischen Standortgespräche und die Be-
rufswahlgespräche sowie Informationsveranstaltungen findet ein regelmässiger Austausch statt. 
Dabei sollen die Eltern wiederholt motiviert werden, ihren Sohn oder ihre Tochter während dem 
Prozess zu unterstützen, indem sie 

 Vorbilder sind, die ihre Freizeit aktiv gestalten und dadurch die Jugendlichen motivieren, ihre Zu-
kunft ebenfalls aktiv zu gestalten 

 ihrem Kind den Wert von schulischen Leistungen und die Wichtigkeit einer Ausbildung erklären 

 ihr Kind ab der 1. Oberstufe ermutigen, sich mit der Berufswahl auseinanderzusetzen 

 die Ressourcen ihres Kindes akzeptieren und für eine realistische Berufswahl einbeziehen   

 ihr Kind bei der Lehrstellensuche mit konkreten Ratschlägen und finanzieller Hilfe unterstützen 
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Ziele und Kompetenzen 

Den Berufswahlprozess gestalten 

Die nachfolgenden vier Ziele gestalten den Berufswahlprozess. Es geht dabei nicht um eine lineare 
Erfüllung der einzelnen Ziele in der aufgeführten Reihenfolge und auch nicht um das lückenlose Be-
herrschen der Kompetenzen. Der Prozess verläuft vor allem im Bereich der ersten drei Ziele zirkulär. 
So kann z.B. eine Schnupperlehre im Rahmen der "Evaluation eines oder mehrere Berufsziele" positi-
ven Einfluss auf das "Erlangen der Berufswahlbereitschaft" ausüben. 

Erlangen der Berufswahlbereitschaft 

Die Jugendlichen können in ihrer aktuellen Lebenssituation: 

 sich anhand ihrer Eigenschaften beschreiben 

 offen sein, mehr über sich selber zu erfahren 

 die Wirkung ihres Handelns wahrnehmen und einordnen 

 Selbst- und Fremdeinschätzungen unterscheiden 

 Informationsmedien nutzen 

 Informationen recherchieren und Inhalte erkennen 

Erkennen der Berufsmöglichkeiten 

Die Jugendlichen können 

 mögliche Wege beim Übergang Schule-Beruf beschreiben  

 Vorstellungen von ihren Berufszielen beschreiben 

 den Einfluss ihrer Stärken und Schwächen auf den Berufswahlentscheid erkennen 

 Merkmale von Berufsfeldern und spezifischen Berufen beschreiben 

 die Anforderungen einer Ausbildung erkennen 

 die Anforderungen einer Ausbildung mit ihren Interessen und Fähigkeiten vergleichen 

Evaluation eines oder mehrerer Berufsziele 

Die Jugendlichen können 

 die Anforderungen ausgewählter Berufe benennen 

 die Anforderungen mit der eigenen Person in Verbindung bringen (Passung ICH-Beruf) 

 Ergebnisse von Berufserkundungen verarbeiten und Schritte für das weitere Vorgehen ableiten 

 das Erlebte beschreiben und daraus Erkenntnisse gewinnen 

 beim Berufswahlentscheid ihre Interessen sowie Stärken und Schwächen beachten 

 Alternativen zum getroffenen Berufswahlentscheid aufzeigen 

Begleitung und Unterstützung bei der Suche nach einer Anschlusslösung 

Die Jugendlichen können 

 authentisch über sich Auskunft geben 

 kompetent über ihre Kompensationsstrategien informieren 

 die Abläufe bei Bewerbungsverfahren benennen 

 Bewerbungsunterlagen (mit Unterstützung) erstellen 

 bei Herausforderungen (z.B. Absagen) an den gesetzten Zielen festhalten  
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Berufswahlunterricht 

Den Berufswahlprozess gliedern 

Eine erfolgreiche Berufswahl ist das Ergebnis eines Prozesses, der aus verschiedenen Schritten oder 
Phasen besteht. Nachfolgend wird ein verbreitetes Modell vorgestellt. Ein Vorschlag zur zeitlichen 
Einordnung der einzelnen Prozessschritte im Verlaufe der drei Oberstufenjahre befindet sich im An-
hang. 
Empfehlenswert sind auch die "Fünf Phasen der Berufsfindung" im Grundmodell "Reissverschluss", 
herausgegeben durch das Laufbahnzentrum der Stadt Zürich. 

Die sieben Schritte im Berufswahlprozess (www.berufsberatung.ch) 

Schritt 1: Sich selber kennen lernen – Interessen und Stärken 

Die Jugendlichen setzen sich mit ihrer Person auseinander. Die Selbsteinschätzung erfordert 
Kenntnisse über die eigenen Interessen, Stärken und Fähigkeiten. 

Schritt 2: Berufs- und Ausbildungswelt kennen lernen (-> Erfahrungen mit der Arbeitswelt) 

Schritt 3: Interessen und Stärken mit den Anforderungen der Berufe vergleichen 

Die Jugendlichen vergleichen sich selbst mit den Anforderungen verschiedener Berufe und treffen 
eine Vorauswahl. Hier kann die Berufsberatung eine wichtige Unterstützung sein. 

Schritt 4: Interessante Berufe genauer ansehen 

Die Jugendlichen sehen sich wenige Berufe genauer an. In Berufswahl-Schnupperlehren gewinnen 
sie durch praktisches Erleben Einblick in Wunschberufe. 

 

Schritt 5: Überprüfen und entscheiden 

Die Jugendlichen entscheiden sich für einen oder zwei Berufe. 

Schritt 6: Umsetzen – Lehrstelle suchen 

Die Jugendlichen haben den Berufsentscheid gefällt und suchen nun in einem oder zwei Wunsch-
berufen den geeigneten Lehrbetrieb. 

Schritt 7: Vorbereiten auf Berufslehre oder weiterführende Schule  
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Lehrmittelempfehlung: "Wegweiser zur Berufswahl" 

Der Einsatz eines vorgeschlagenen Lehrmittels verbunden mit einer empfohlenen Stoffverteilung für 
jedes Semester soll zusätzliche Sicherheit im Berufswahlprozess schaffen. Dieses Lehrmittel, zurzeit 
"Wegweiser zur Berufswahl", steht auch in elektronischer Form zur Verfügung. Der Stoffplan beinhal-
tet Vorschläge für semesterweise zu erarbeitende Kapitel, die jedoch den individuellen Bedürfnissen 
der Jugendlichen angepasst und ergänzt werden müssen. Die Jugendlichen einer Klasse können sich 
aber gleichzeitig am Prozess beteiligen, auch wenn nicht alle jeweils an der gleichen "Stelle" stehen.  

Erfahrungen mit der Arbeitswelt 

Praktische Erfahrungen sammeln 

Um ein möglichst realitätsgerechtes und kritisches Bild der Arbeitswelt vermitteln zu können, 
braucht es konkrete Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern. Dabei können die komplexen fach-
lichen und beruflichen Anforderungen erfahren und mit den persönlichen Neigungen und Eignungen 
verglichen sowie positive Rückmeldungen gewonnen werden. 

Vorschläge 

Berufs-Interviews (1 h) 

Die Jugendlichen stellen Berufsleuten vorbereitete Fragen und erhalten erste Eindrücke von der 
Berufswelt. Ziel: Jugendliche nehmen selbständig Kontakt auf mit der Wirtschaft. 

Berufsorientierungen (BSO) – organisiert durch das BIZ in Zug  (1 - 2 Stunden) 

Ein Beruf wird einer Gruppe von interessierten Jugendlichen vorgestellt. 
Ziel: Jugendliche gewinnen einen kurzen Einblick in die Tätigkeiten und Anforderungen eines Be-
rufes. Sie beobachten, probieren etwas aus und stellen Fragen. Sie können entscheiden, ob der 
Beruf als möglicher Lehrberuf in Frage kommt. 

Berufserkundungen in Betrieben (1/2 Tag) 

Jugendliche (oder eine Klasse) organisieren Einblicke in verschiedene Wunschberufe. 
Ziel: Jugendliche schauen Berufsleuten bei der Arbeit über die Schultern und stellen Fragen. Sie 
führen nach Möglichkeit einfache Handlungen und Tätigkeiten selbst aus. Sie können entschei-
den, ob der Beruf als möglicher Lehrberuf in Frage kommt. 

Zukunftstag (1 Tag) 

Kinder begleiten ihre Eltern, Verwandte oder Bekannte zur Arbeit und lernen "geschlechtsuntypi-
sche" Berufe kennen. 
Ziel: Mädchen und Jungen möglichst früh für eine offene Berufswahl und die Vielfalt möglicher 
Lebensentwürfe zu sensibilisieren 

Berufswahl-Schnupperlehre (mind. 1 Tag, max. 5 Tage) 

Jugendliche überprüfen einen realistischen Berufswunsch. 
Ziel: Vorbereitung des Berufsentscheides. Die Jugendlichen haben sich im Vorfeld vertieft mit ver-
schiedenen Berufen auseinandergesetzt. Sie können begründen, dass der Beruf zu ihnen passt 
und sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen. 
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Bewerbungs-Schnupperlehre (2 - 3 Tage, max. 5 Tage, in Institutionen mehrere Wochen) 

Jugendliche wählen den Lehrbetrieb, der Lehrbetrieb wählt künftige Lernende. 
Ziel: Entscheid, ob ein Lehrverhältnis abgeschlossen wird. Die Jugendlichen haben den Berufsent-
scheid getroffen. Sie und der Lehrbetrieb prüfen, ob der Berufsentscheid richtig ist und er oder sie 
in den Betrieb passt. 

Jugendprojekt LIFT 

Um die Jugendlichen noch besser auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten zu können, koordiniert 
der SONNENBERG Wochenarbeitsplätze. Während rund 10 Wochen arbeiten die Jugendlichen 2 - 4 
Stunden pro Woche in einem Betrieb und erledigen dort einfache Arbeiten. Es geht dabei weniger 
um das Kennenlernen eines Berufs, sondern um das Trainieren von angemessenem Verhalten und 
Auftreten sowie um das Durchhalten können bei einfachen, zuweilen auch langweiligen Arbeiten. 
Doch nur die dosierte Konfrontation mit der Arbeitswelt zeigt auf, ob "ich es kann", ob "ich es lernen 
könnte" und ob "ich es lernen will". 
Wochenarbeitsplätze stehen Jugendlichen zur Verfügung, die die Berufswahlbereitschaft erreicht 
haben. Dazu müssen sie sich einem Bewerbungsverfahren stellen. Anschliessend werden die Jugend-
lichen in Modulkursen auf die Arbeitseinsätze vorbereitet und begleitet. 

Berufsberatung 

Zusätzliche professionelle Unterstützung anbieten 

Die Berufsberatung der Jugendlichen am SONNENBERG wird von Fachpersonen der IV-Stelle Zug 
übernommen. Sie unterstützen grundsätzlich alle Jugendlichen (unabhängig ihres Wohnkantons), 
ihre Eltern und die Unterrichtsteams in Einzelgesprächen oder Standortbestimmungen (siehe unten). 
Nach erfolgter Anmeldung für berufliche Massnahmen bei den kantonalen IV-Stellen (siehe "Anmel-
dung für berufliche Massnahmen") übernehmen ausserkantonale Stellen vereinzelt die Berufsbera-
tung selber oder delegieren diese der IV-Stelle Zug. 

Kontaktmöglichkeiten mit der Berufsberatung 

Eltern 

 Informationsveranstaltung für Eltern und Jugendliche im Januar der 1. OS 

 Standortbestimmungen 

 Individuelle Kontaktaufnahme nach Bedarf 

Jugendliche 

 Informationsveranstaltung im Januar der 1. OS  

 Einzelgespräch im Januar der 2. OS 

 Einstufungstest klassenweise/einzeln im März der 2. OS 

 Berufsberatungsgespräche und/oder Standortbestimmungen im Verlaufe der Oberstufe 

Unterrichtsteams und Bezugspersonen 

 Vorbereitung der Einzelgespräche, Beratungsgespräche und Standortbestimmungen 

 Individuelle Kontaktaufnahme nach Bedarf 
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Einzelgespräch 

Zwecks Erstkontakt und Kennenlernen finden im Januar/Februar Einzelgespräche mit den Jugendli-
chen der 2. OS statt. Die Termine für die Einzelgespräche werden von der IV-Stelle Zug vorgeschla-
gen. Die Administration und Koordination wird vom SONNENBERG sichergestellt. 
In Vorgesprächen stellen die Unterrichtsteams der zuständigen Berufsberaterin oder dem Berufsbe-
rater der IV-Stelle Zug die Lernbiografie sowie die aktuelle schulische und berufswahlspezifische Situ-
ation der einzelnen Jugendlichen vor. 

Einstufungstest 

Die Berufsberatung führt im Zeitraum Februar/März der 2. OS mit allen Jugendlichen einen Test 
durch. Die Testform wird von der Berufsberatung festgelegt. Die Resultate können zur Beurteilung 
des Unterstützungsbedarfs bei weiterführenden Massnahmen beigezogen werden. 
Die Termine werden durch die Berufsberatung direkt mit den Unterrichtsteams festgelegt. 

Berufswahlgespräche 

Zwei Angebote 

 Beratungsgespräch 
An diesem Gespräch nehmen die Jugendlichen sowie die Berufsberaterin oder der Berufsbera-
ter teil. Im Gespräch zeigen die Jugendlichen ihren eingeschlagenen Berufswahlprozess auf 
und erhalten eine Rückmeldung sowie Vorschläge zum weiteren Vorgehen. 

 Standortbestimmung 
Der Berufswahlprozess des Jugendlichen ist bereits fortgeschritten, mögliche und realistische 
Anschlusslösungen sind bekannt. An diesem Gespräch nehmen der Jugendliche, die Eltern, 
Vertreter der Unterrichtsteams, die Bezugsperson sowie die Berufsberaterin oder der Berufs-
berater teil. 
Im Gespräch zeigen die Jugendlichen auf, wie sie zu den Anschlusslösungen gekommen sind. 
Anschliessend werden ihre Fähigkeiten mit den Anforderungen der Anschlusslösungen vergli-
chen und das weitere Vorgehen diskutiert. 

Zeitpunkt und Teilnahme 

 Berufswahlgespräche werden im Herbst und im Frühling eines Schuljahres angeboten. Indivi-
duelle Lösungen in Absprache mit der Berufsberatung sind je nach Prozessverlauf möglich. 

 Die Berufswahlgespräche stehen allen Jugendlichen auf der Oberstufe zur Verfügung. Eine 
Teilnahme muss für den weiteren Verlauf des Prozesses bedeutsam sein und ist deshalb nicht 
verpflichtend. Ausnahme: Für Jugendliche der 2. OS ist eine Standortbestimmung im zweiten 
Halbjahr obligatorisch, damit alle Beteiligten den aktuellen Stand im Berufswahlprozess ken-
nen und der Unterstützungsbedarf sowie ein weiterführendes Jahr nach der obligatorischen 
Schulzeit rechtzeitig thematisiert werden können. 

 Die Administration und Koordination erfolgt durch den SONNENBERG. 

 Der Einbezug der Bezugspersonen WOHNEN und die Teilnahme beizuziehender Behördenmit-
glieder werden durch die Unterrichtsteams sichergestellt. 

 Die Unterstützung durch eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher wird vom pädagogischen 
Sekretariat organisiert. 
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Anmeldung 

Für beide Gespräche mit der Berufsberatung müssen sich die Jugendlichen anmelden. Sie halten 
auf dem vorbereiteten Formular oder in einem persönlichen Dossier den eingeschlagenen Be-
rufswahlprozess in Stichworten fest und formulieren eine oder mehrere Fragen, die sie während 
den Gesprächen beantwortet oder diskutiert haben möchten. 

Anmeldung für berufliche Massnahmen bei den kantonalen IV-Stellen 

Unterstützung während der Ausbildung sicherstellen 

Bei Anschlusslösungen nach der obligatorischen Schulzeit übernimmt die Invalidenversicherung 
grundsätzlich Mehrkosten, die als Folge einer Behinderung entstehen. Dazu gehören die Hilfsmittel 
bei einer Sehbeeinträchtigung, die Ausbildung in einer Institution sowie die Begleitung und Unter-
stützung während der Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt oder einer weiterführenden Schule. Damit 
diese Mehrkosten beantragt werden können, muss vorgängig eine Anmeldung für berufliche Mass-
nahmen bei der IV-Stelle des Wohnkantons erfolgen und anschliessend eine Verfügung erlassen 
worden sein. 

Ablauf: 

 Die Koordination der Anmeldungen wird durch den SONNENBERG vorgenommen. 

 Die Eltern werden an der Informationsveranstaltung zum Berufswahlprozess im Verlaufe der 1. 
Oberstufe über die Anmeldung informiert. Eine Anmeldung wird allen Eltern empfohlen. 

 Die Formulare werden durch den SONNENBERG elektronisch vorbereitet. 

 Die vorbereiteten  Formulare werden den Eltern während dem 2. Standortgespräch der 1. OS 
abgegeben. Die Eltern ergänzen fehlende Informationen, unterschreiben das Formular und 
senden es an den SONNENBERG zurück. Die Einreichung der Formulare zusammen mit vor-
handenen Berichten und einem Begleitbrief erfolgt durch den SONNENBERG. 
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Anschlusslösungen nach der obligatorischen Schulzeit 

Angebote und Möglichkeiten kennen 

Bildungssystem Schweiz 

Der Begriff "Lehre" wird oftmals der drei- oder vierjährigen Ausbildung mit Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
zugeschrieben und gleichzeitig die zweijährige Ausbildung mit Attestabschluss (EBA) nicht als voll-
wertige Ausbildung anerkannt. Für den Berufswahlprozess ist es wichtig, dieser verbreiteten Mei-
nung entgegenzuhalten, dass zweijährige Ausbildungen ebenfalls in einer Bildungsverordnung gere-
gelt sind und leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern einen anerkannten Berufsabschluss 
mit Zugang zu Ausbildungen mit EFZ ermöglichen. 
Die praktische Ausbildung (PrA) nach INSOS (Nationaler Branchenverband der Institutionen für 
Menschen mit Behinderung) richtet sich an Jugendliche mit einer Lern- und/oder Leistungsbeein-
trächtigung, welche den Anforderungen einer beruflichen Grundbildung mit eidg. Berufsattest (EBA) 
nicht gewachsen sind. Mit einer PrA kann diesen Jugendlichen eine Zukunftsperspektive gegeben und 
die Integrationschance im ersten Arbeitsmarkt verbessert werden. 
Die Mehrheit der Jugendlichen des SONNENBERG wechselt nach der obligatorischen Schulzeit in eine 
praktische Ausbildung oder in eine Berufslehre mit Fähigkeitszeugnis oder Attestabschluss. Vereinzelt 
absolvieren Jugendliche auch eine schulische Ausbildung an einer Fachmittelschule oder einem Gym-
nasium. 
 
In der nachfolgenden Darstellung ist die Durchlässigkeit des Bildungssystems der Schweiz dargestellt. 
Sie ermöglicht (nicht nur) Jugendlichen des SONNENBERG, ihre während der Schulzeit erworbenen 
Kompetenzen in einer zu ihren Ressourcen passenden Erstausbildung weiterzuentwickeln, um allen-
falls Zugang zu einer weiterführenden Ausbildung zu erhalten.  
 

 
 

Abb: T. Rüdisühli, www.lehrundmehr.ch 
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Für den Berufswahlprozess ist es bedeutsam, wenn alle Beteiligten über die Möglichkeiten des Be-
rufsbildungssystem informiert sind. Vor allem dann, wenn sich eine Passung der Ressourcen und 
Kompetenzen der Jugendlichen mit den Vorstellungen und Erwartungen der Eltern oder Jugendlichen 
anspruchsvoll gestaltet. 

Angebote des SONNENBERG 

Die Angebote "Aufbau-und-Brückenjahr" (ABJ) sowie "Berufsvorbereitungsjahr" (BVJ) stehen allen 
Jugendlichen des SONNENBERG im Anschluss nach der obligatorischen Schulzeit offen. Beide Ange-
bote sollten rechtzeitig in Erwägung gezogen und nicht als Notlösungen betrachtet werden. 
Das ABJ wird vom gleichen Kostenträger finanziert wie die Schuljahre während der obligatorischen 
Schulzeit am SONNENBERG, das BVJ sowie das "Begleitete Wohnen" werden von der IV finanziert. 
Ebenfalls von der kantonalen IV wird die Ausbildungsbegleitung während einer zwei-, drei- oder vier-
jährigen Lehre finanziert. 

ABJ (Aufbau- und Brückenjahr)  

Das ABJ richtet sich an Jugendliche, die zur Erreichung eines realistischen Berufsziels und der Be-
rufsreife ein zusätzliches Schuljahr oder individuelle Betreuung und Förderung im persönlichen, 
praktischen und schulischen Bereich benötigen. 

BVJ (Berufsvorbereitungsjahr) 

Während einem BVJ werden Jugendliche mit einer Behinderung zur Eingliederungsfähigkeit für 
die getroffene erstmalige berufliche Ausbildung zu geführt. Das Verhältnis von Praktika und schu-
lischer Vorbereitung auf die berufliche Ausbildung wird individuell festgelegt und im Antrag an die 
IV erwähnt. 

Begleitetes Wohnen 

Neben dem Berufswahlprozess wird der Regelung des Wohn- und Privatbereiches während einer 
ersten beruflichen Massnahme grosse Beachtung geschenkt. Vor allem bei Jugendlichen, die auf-
grund einer Verfügung im Internat des SONNENBERG wohnen, muss die Wohnsituation überprüft 
und allenfalls ein geeigneter Platz während der weiterführenden Ausbildung gesucht werden. Seit 
August 2015 stehen Jugendlichen im BVJ oder Lernenden, die durch eine IV finanzierte Massnah-
me in Ausbildung sind, Plätze im Sinne eines "begleiteten Wohnens" zur Verfügung. 

Ausbildungsbegleitung 

Der SONNENBERG möchte sicherstellen, dass den Jugendlichen beim Übergang 1 (Schule-
Berufsausbildung) und während ihrer erstmaligen beruflichen oder schulischen Ausbildung eine 
Begleitung und Unterstützung zur Verfügung steht. Die Ausbildungsbegleitung wird in Absprache 
mit den Jugendlichen, ihren Eltern und den Ausbildungsbetrieben oder Schulen bei vorhandener 
IV-Verfügung und eines unterzeichneten Lehrvertrags oder einer Immatrikulationsbestätigung 
vom SONNENBERG beantragt. 
Der Einbezug der Fachpersonen für die Ausbildungsbegleitung ist teilweise bereits mit der münd-
lichen Lehrstellenzusage (somit vor der Vertragsunterzeichnung) sinnvoll. Abklärungen bezüglich 
einer allfälligen Unterstützung durch den SONNENBERG während der Ausbildungszeit sowie benö-
tigter Hilfsmittel können bereits durchgeführt und unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung be-
antragt werden. 
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Anhang 

Übersichten 

Übersicht zu den Rollen der Beteiligten 

 

  

Wirtschaft/Lehrbetriebe 
 Ermöglicht Schnupperleh-

ren zum Kennenlernen 
von Berufen 

 Gibt Rückmeldungen über 
Eignung und Berufswahl-
bereitschaft 

Eltern 
 Übernehmen zusammen mit 

ihrem Kind die Hauptverant-
wortung für den Berufswahl-
entscheid 

 Nehmen aktiv an der Berufs-
wahl ihres Kindes teil 

Unterrichtsteams und Be-
zugspersonen 
 Begleiten und leiten den 

Berufsfindungsprozess der 
Jugendlichen 

 Vermitteln die erforderli-
chen Kompetenzen und ar-
beiten dabei prozessorien-
tiert und systematisch 

 Beziehen die Eltern ein 

IV-Berufsberatung 
 Unterstützt alle Beteiligten 

 Berät Jugendliche in indi-
viduellen Abklärungen und 
alle Beteiligten in Stand-
ortbestimmungen 

LIFT 
 Erfasst und motiviert 

Jugendliche mit er-
schwertem Zugang zum 
ersten Arbeitsmarkt 

 Entlastet Unter-
richtsteams 

 organisiert die Vorberei-
tung,  Durchführung und 
Begleitung von WAP 

Jugendliche 
 Tragen die Hauptverantwortung für ihre Berufs-

wahl 

 Erarbeiten sich mit Unterstützung der Unter-
richtsteams und Bezugspersonen die Kompeten-
zen, um eigenverantwortlich einen Berufs- und 
Ausbildungsentscheid zu treffen 

 Dokumentieren im "Wegweiser zur Berufswahl" 
ihren Prozess 

Ausbildungsbegleitung 
 Organisiert und koordiniert 

die Berufsberatungsgesprä-
che 

 Klärt ab und beantragt 
Hilfsmittel- sowie Unter-
stützungsbedarf nach Lehr-
vertragsunterzeichnung 

 Unterstützt Teams nach 
Bedarf 
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Berufsberatung im Schuljahresverlauf 

August  Terminfenster mit IV-Stelle festlegen: Berufsberatungsgespräche 1 

Umfrage Unterrichtsteams 
Bedarf für Berufsberatungsgespräche 1 (3. OS, ABJ, BVJ) 

Vorbereitung Berufsberatungsgespräche 

 Provisorische Terminierung durch Unterrichtsteams (Zeitfenster anpassen) 

 Einladung an Eltern (evtl. Dolmetscher); 4 - 5 Terminvorschläge einholen 

 Zusätzlich einzuladende Personen definieren (Dolmetscher, Behörden) 

   

September Berufsberatungs-
gespräche 1 
(3. OS/ABJ/BVJ nach 
Bedarf) 

Definitive Terminierung, Raumreservationen, Information an Bezugspersonen 

Bestätigung und Einladung zum Berufsberatungsgespräch (Details siehe März) 

Vorbesprechung IV-Berufsberatung und Unterrichtsteams 

  

Oktober  

   

November  Terminierung mit IV-Stelle 
Januargespräche 3. OS, Infoveranstaltung 1. OS im Januar 

Einladung der Eltern zur Informationsveranstaltung 1. OS im Januar 

   

Dezember Einzelgespräche Einzelgespräche 2. OS 
Terminsetzung durch IV-Stelle direkt mit Unterrichtsteams  

   

Januar  Terminfenster mit IV-Stelle festlegen: Berufsberatungsgespräche 2 

Januargespräche Januargespräche: IV-Berufsberatung mit Unterrichtsteams 3. OS/ABJ/BVJ 

Informationsveran-
staltung 

Informationsveranstaltung 1. OS 

 Berufswahlprozess am SONNENBERG 

 Rolle der IV; Empfehlung IV-Anmeldungen 

 LIFT 

   

Februar Einstufungstest Einstufungstest 2. OS: Terminsetzung durch IV-Stelle direkt mit Unterrichtsteams  

 Vorbereitung Berufsberatungsgespräche (siehe August); 
alle Jugendlichen der 2. OS 

  

März  Definitive Terminierung, Raumreservationen, Information an Bezugspersonen 

Bestätigung und Einladung zum Berufswahlgespräch 

 Unterrichtsteams: Eltern, Bezugspersonen, zusätzliche Fachpersonen 

 Ausbildungsbegleitung: IV-Berufsberatung 

   

April Anmeldung IV 
 

Anmeldung bei der IV (für berufliche Massnahmen) 

 Aufbereitung der Formulare durch SONNENBERG 

 Abgabe an Eltern während den schulischen SG der 1. OS 

 Erfassung, Koordination und Versand an kantonale IV-Stellen durch SONNEN-
BERG 

Berufsberatungs-
gespräche 2 
(2. OS obligatorisch) 

VorbesprechungIV-Berufsberatung und Unterrichtsteams 

  

Mai  

  

Juni  

   

Juli   
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