
Unterstützte externe Ausbildung 
Supported Education
Qualifizierte Coaches begleiten und unterstützen die 
Lernenden auf dem Weg zu einer möglichst nach-
haltigen, beruflichen und sozialen Integration.
Das Angebot «Supported Education» richtet sich 
an Frauen und Männer, welche aufgrund einer Be-
einträchtigung für die erfolgreiche Ausbildung im 
ersten Arbeitsmarkt gezielte Hilfe und Unterstüt-
zung benötigen. Die Lernenden haben über die gan-
ze Dauer der Ausbildung einen Lehrvertrag mit ei-
nem Betrieb des ersten Arbeitsmarktes. 

Die Unterstützung umfasst die Beratung und Beglei-
tung der Lernenden und der ausbildungsverant-
wortlichen Personen im Betrieb sowie die Koordina-
tion und Zusammenarbeit mit IV–Stellen, Behörden, 
gesetzlichen Vertretern und weiteren Partnern.

 
Durch das breite interne Angebot der Hohenlinden 
stehen auch kombinierte Ausbildungswege offen. So 
besteht beispielsweise die Möglichkeit, nach einem 
ersten institutionsinternen Ausbildungsjahr, die 
Ausbildung im zweiten Jahr begleitet in einem Aus-
bildungsbetrieb des ersten Arbeitsmarktes abzu-
schliessen. 

BERUFLICHE INTEGRATION



Job Coaching 
Supported Employment
Das «Job Coaching» umfasst die Beratung und Be-
gleitung von Frauen und Männern (Arbeitnehmer/
innen) und der verantwortlichen Personen im Be-
trieb (Arbeitgeber/innen), sowie die Koordination 
und Zusammenarbeit mit IV–Stellen, Behörden, ge-
setzlichen Vertretern und weiteren Partnern.

Qualifizierte Job Coaches begleiten und unterstüt-
zen die Lernenden auf dem Weg zu einer möglichst 
nachhaltigen Integration. Die Begleitung der Aus-
bildungspraktika im ersten Arbeitsmarkt, ein berufs-
bezogenes Kompetenztraining, ein individuelles 
Coaching, das Erstellen eines Bewerbungsdossiers, 
das Organisieren von Schnuppereinsätzen und die 
Begleitung zu Vorstellungs-/Auswertungsgesprä- 
 

 

 
chen sind einige der vielfältigen Angebote während 
der Ausbildung unserer Lernenden. Auch nach Ab-
schluss der Ausbildung können sie und ihr neuer 
Arbeitgeber bei entsprechender Kostengutsprache 
an ihrer Arbeitsstelle durch Job Coaches weiter be-
gleitet werden.

Weiter richtet sich unser Angebot an Frauen und 
Männer, welche im ersten Arbeitsmarkt noch nicht 
Fuss fassen konnten oder ihrem Beruf aus verschie-
densten Gründen nicht mehr nachkommen können 
und vor einer Neuorientierung stehen. In enger Zu-
sammenarbeit mit ihnen und den zuweisenden Stel-
len arbeiten wir an einer individuellen und nachhal-
tigen (Re-)Integration.
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