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Werkstätte vorbereitet werden, sofern Aussicht auf wirt-
schaftlich ausreichende Verwertbarkeit der Ausbildung be-
steht (s. Rz 3010) und ohne diese Massnahme eine Arbeits-
vermittlung in der freien Wirtschaft oder die Aufnahme einer 
Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte nicht möglich ist.  

3014 VP, die bereits umfangreich in einer bestimmten Richtung 
ausgebildet wurden, können bei einem Wechsel der ge-
schützten Werkstätte nicht nochmals ausgebildet werden, 
wenn die Berufsrichtung dieselbe oder eine ähnliche ist. Eine 
Ausbildung auf eine neue Berufsrichtung ist nur möglich, 
wenn eine solche invaliditätsbedingt notwendig ist.  

3.2.2 Neuausbildung  
(Art. 16 Abs. 2 Bst. b IVG)  

3015 Anspruch auf eine berufliche Neuausbildung haben vP, die 
nach Eintritt der Behinderung eine ungeeignete Ausbildung 
absolviert haben oder eine auf die Dauer unzumutbare Er-
werbstätigkeit aufgenommen haben.  
Bei der Beurteilung, ob vP die Fortsetzung der begonnenen 
Erwerbstätigkeit zugemutet werden können, sind neben den 
Erwerbsaussichten auch die persönlichen Berufseignungen 
zu berücksichtigen.  

3016 Ebenfalls können vP eine berufliche Neuausbildung erhalten, 
die von der IV eine Erstausbildung erhalten haben, mit der 
sie wegen der Invalidität und der wirtschaftlichen Lage nicht 
vermittelbar sind, sofern hierauf reale Aussichten auf einen 
Arbeitsplatz bestehen (ZAK 1969 S. 683).  

3.2.3 Weiterausbildung  
(Art. 16 Abs. 2 Bst. c IVG)  

3017 Unter Weiterausbildung ist die berufliche Weiterentwicklung  
 sowohl im bisherigen als auch in einem neuen Berufsfeld zu 

verstehen. In Betracht fallen Massnahmen, die der Aufrecht-
erhaltung, der Erweiterung oder dem Neuerwerb von fachli-
chen Kenntnissen innerhalb oder ausserhalb des ange-
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stammten Berufsfeldes dienen. Als berufliche Weiterausbil-
dung gelten z.B.:  
– die Weiterbildung vom Automobilmechatroniker EFZ zum 

diplomierten Automobildiagnostiker;  
– die Ausbildung einer Kauffrau zur Sozialarbeiterin.  

3018 Ein Anspruch besteht, wenn durch die berufliche Weiteraus-
bildung die Erwerbsfähigkeit voraussichtlich erhalten oder 
verbessert werden kann. Die berufliche Weiterausbildung soll 
zur Erhaltung oder Verbesserung der Erwerbsfähigkeit bei-
tragen, muss aber nicht invaliditätsbedingt notwendig sein 
(vgl. Rz 3019).  

Beispiel:  
Ein gehörloser Handwerker möchte sich beruflich verändern 
und vermehrt in der Administration, Planung und Arbeitsvor-
bereitung tätig sein. Er möchte aus diesem Grund eine Aus-
bildung zum Arbeitsvorbereiter absolvieren. Wegen seiner 
Behinderung benötigt er den Einsatz von Gebärdendolmet-
schern. Da die Weiterbildung zu einer Verbesserung der Er-
werbsfähigkeit führt (höherer Lohn, vielfältigere Einsatzmög-
lichkeiten), kann sie als berufliche Weiterausbildung nach 
Art. 16 Abs. 2 Bst. c IVG qualifiziert werden.  

3019 Ein Anspruch auf berufliche Weiterausbildung ist – im Unter-
schied zu den übrigen beruflichen Massnahmen der IV – 
auch dann gegeben, wenn keine invaliditätsbedingte Not-
wendigkeit für die Durchführung der Massnahme besteht. 
Danach können auch vP, die ohne diese Weiterbildung be-
reits über qualifizierte Fachkenntnisse im Berufsleben (wie 
An-/Ungelernte) oder einen Ausbildungsabschluss verfügen 
und eingegliedert sind, sich aber beruflich weiter entwickeln 
möchten, einen Anspruch geltend machen. Die Gründe hier-
für können vielfältig sein, wie z.B. das Auffrischen von Fach-
kenntnissen, das Erlernen neuer Technologien, bessere 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt, interessantere Tätigkeit oder 
grössere Verdienstmöglichkeiten.  
Ist hingegen eine Weiterausbildung invaliditätsbedingt not-
wendig, um die Erwerbsfähigkeit zu erhalten oder zu verbes-
sern, so handelt es sich um eine Umschulung im Sinne von 
Artikel 17 IVG.  




