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Höhere Fachprüfung für Sozialversicherungs-Expertinnen und -Experten  

 

Prüfungsteil 1.1: Geleitete Fallarbeit 

 

Gewählter Sozialversicherungszweig: Invalidenversicherung 

 

 

 

 

 

 

Kandidatennummer 

 

 

 

Prüfungsdatum 

 

 

 

Titel der Fallarbeit Eingliederungsmassnahmen 

 

Dauer 75 Minuten  



 

Seite 2 (von 12) HFP 2021  PT1: geleitete Fallarbeit IV 

 

Arbeitsauftrag 

 

Ausgangslage 

Im Folgenden werden Sie einen konkreten Praxisfall bearbeiten. Der Fall besteht aus einer Ausgangslage 

und separaten Teilaufgaben. Diese Teilaufgaben sind wie folgt eingeteilt:  

• eine Analyseaufgabe  

• eine Handlungssimulation 

• zwei Critical Incidents 

 

In der Analyseaufgabe werden Sie aufgefordert, den beschriebenen Praxisfall mit Hilfe von Internetrecher-

chen zu analysieren.   

 

Bei der Handlungssimulation werden Sie aufgefordert, das Vorgehen im entsprechenden Praxisfall zu be-

schreiben oder dieses auszuführen. 

 

Bei den Critical Incidents werden Sie aufgefordert, Ihr Vorgehen unter geänderten Rahmenbedingungen, 

in denen es in besonderem Masse darauf ankommt, kompetent zu handeln, zu schildern und zu begrün-

den. 

 

Aufgabe 

Lesen Sie die Fallbeschreibung genau durch und sichten Sie etwaige Beilagen. Die Informationen aus der 

Fallbeschreibung sowie die hier angeführten Beilagen gelten für alle nachfolgenden Teilaufgaben. Bear-

beiten Sie anschliessend die Analyseaufgabe, die Handlungssimulation und die Critical Incidents.  

 

Hinweis:  

Für die Recherche steht Ihnen während der Prüfung der Online-Zugriff ins Internet zur Verfügung. 

 

 

Beurteilung  

Ihre Leistung wird nach den folgenden Leitfragen bewertet: 

 

Analyseaufgabe (max. 25 Punkte): 

• Berücksichtigt der/die Kandidat/in alle relevanten Aspekte in der Analyse?  

• Sind die angeführten Analyseergebnisse fachlich korrekt und nachvollziehbar dargestellt?  

 

Handlungssimulation (max. 25 Punkte): 

• Beschreibt der/die Kandidat/in seine/ihre Handlungen in der dargestellten Situation vollständig, 

nachvollziehbar und fachlich korrekt oder führt er/sie diese korrekt aus?   

 

Critical Incidents (max. 25 Punkte): 

• Schildert der/die Kandidat/in ein plausibles Vorgehen mit allen wichtigen Aspekten in den be-

schriebenen Situationen und begründet er/sie dieses korrekt?   

 

Punkte 

max. 75 
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Organisation 

Für die Bearbeitung aller Teilaufgaben dieser Fallarbeit stehen Ihnen 75 Minuten zur Verfügung. Teilen 

Sie sich Ihre Zeit selbst ein. Idealerweise nutzen Sie 

• ca. 25 Minuten für die Analyseaufgabe, 

• ca. 25 Minuten für die Handlungssimulation, 

• ca. 25 Minuten für die Critical Incidents. 
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Fallbeschreibung 

 

Herr Marcel Leitner, geboren am 15.05.1979, absolvierte eine Lehrerausbildung. Er ist verheiratet und hat 

zwei schulpflichtige Kinder. Seine Ehefrau ist ausserhäuslich in einem 50 % Pensum erwerbstätig. In den 

ersten Jahren seiner Tätigkeit unterrichtete er Primarschüler. Später absolvierte er eine Weiterbildung zum 

Oberstufenlehrer. Seit rund 10 Jahren ist er nun als Realschullehrer der 7. und 8. Schulklasse tätig. Dabei 

verdient er einen Lohn von CHF 8'200.00 x 13. 

Die Jugendlichen, teils stark pubertierend, fordern ihn sehr. Viel Druck wird teilweise auch durch die Eltern 

ausgeübt, die für ihre Kinder das Beste wollen, obwohl die Leistungen teils stark zu wünschen lassen. Herr 

Leitner engagiert sich jeweils auch sehr bei der Suche nach geeigneten Lehrstellen für seine Schüler. Die 

Ansprüche der Lehrbetriebe stiegen jedoch stetig, sodass es immer schwieriger wird, Lehrstellen zu fin-

den, womit sich Herr Leitner nur schwer abfinden kann. 

Mit der Zeit wird ihm langsam, aber sicher alles zu viel. Es beginnt damit, dass er aufgrund der Sorgen 

nicht mehr gut schlafen kann. Später entwickelt er Migräneanfälle, hinzu kommen Schwindelanfälle und 

mit der Zeit auch Magenbeschwerden. Er hat deswegen immer öfter und vermehrt längere Krankheitsaus-

fälle.  

Mit Besorgnis nimmt man dies seitens der Schulleitung zur Kenntnis. Im Spätherbst 2019 legt man ihm 

nahe, sich in medizinische Behandlung zu begeben, worauf sich Herr Leitner beim Hausarzt meldet. Dieser 

verweist ihn an eine psychiatrische Praxis. Der Psychiater bespricht mit ihm ein Behandlungskonzept und 

verschreibt ihm auch Medikamente. Als Naturmensch verweigert er jedoch die Einnahme von Antidepres-

siva, obwohl der Arzt dies als absolut notwendig erachtet und dies auch von ihm fordert. Nach zwei The-

rapiesitzungen bricht Herr Leitner die Behandlung ab. Der Gesundheitszustand verschlechtert sich zuse-

hends, bis er dann am 15.01.2020 einen Nervenzusammenbruch erleidet und in eine psychiatrische Klinik 

eingewiesen werden muss. Die Ärzte diagnostizieren ein Burnout sowie eine leichte depressive Störung. 

Die Malcompliance in Bezug auf die Medikamenteneinnahme muss auch in der Klinik thematisiert werden. 

In der Klinik wird ihm zu einer IV-Anmeldung geraten. Das Leistungsgesuch geht bei der IV am 20.02.2020 

ein. 

 

Arbeitsunfähigkeit: 

 
Herbst 2018 bis 14.01.2020: Vorerst tageweise Ausfälle, ab Herbst 2019 immer häufiger, teils  
 mehrere Tage  
Ab 15.01.2020: 100 % für jegliche Tätigkeiten bis zum geplanten  
 Klinikaustritt am 31.03.2020 
Ab 01.04.2020:  20 % steigerbar, Wiedereingliederung im bisherigen Beruf  
 wird empfohlen 
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Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe  

 

Ausgangslage 

Sie sind bei der Invalidenversicherung als Eingliederungsberater tätig. In dieser Funktion sind Sie auch für 

die Beschaffung aller notwendigen Unterlagen und Abklärungen im Rahmen der Eingliederung zuständig. 

Der Fall von Herr Leitner wird Ihnen umgehend nach Eingang des Gesuches zur Bearbeitung zugeteilt. 

 

 

Aufgabenstellung 

Analysieren Sie nach Zuteilung des Gesuches kurz die Situation von Herr Leitner und das weitere Vorge-

hen. Halten Sie zusammenfassend die wichtigsten Punkte und Überlegungen fest. 

 

Überlegen Sie, welche Unterlagen und Informationen Sie benötigen, damit Sie den Anspruch auf IV-Leis-

tungen prüfen und die ersten Schritte einleiten können. Ziehen Sie in Ihre Überlegungen auch mit ein, 

welche Erwartungen Sie an Herr Leitner haben. 

 

Überlegen Sie sich auch, ob bis zur Anmeldung bei der IV alles optimal gelaufen ist oder ob ein besserer 

Ablauf denkbar gewesen wäre. 
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 1 – Analyseaufgabe 

 
Analysieren Sie nach Zuteilung des Gesuches kurz die Situation von Herr Leitner und das wei-

tere Vorgehen. Halten Sie zusammenfassend die wichtigsten Punkte und Überlegungen fest. 

 

Herr Leitner ist an der Oberstufenschule als Lehrer tätig. Das Arbeitsverhältnis besteht noch.  

Aufgrund einer Überforderungssituation im Beruf kam es zu einem Burnout mit einer leichten Depres-

sion, was eine Hospitalisation zur Folge hatte.  

Herr Leitner befindet sich noch in der Klinik – der Austrittstermin ist der 31.03.2020. Herr Leitner ver-

dient CHF 106'600.00 im Jahr. Es besteht eine Malcompliance in Bezug auf die Einnahme von Antide-

pressiva.  

Eine ununterbrochene Arbeitsunfähigkeit besteht erst ab 15.01.2020.  

Um ein optimales Prozedere nach Klinikaustritt festlegen zu können, ist ein Roundtable-Gespräch mit 

allen Beteiligten (Arzt, IV, Schulleitung) gegen Ende des Klinikaufenthaltes anzustreben. 

 

Überlegen Sie, welche Unterlagen und Informationen Sie benötigen, damit Sie den Anspruch 

auf IV-Leistungen prüfen und die ersten Schritte einleiten können. Ziehen Sie in Ihre Überlegun-

gen auch mit ein, welche Erwartungen Sie an Herr Leitner haben. 

 

Medizinische Situation – nach Klinikaustritt ist der Hospitalisationsbericht sowie die Medikamentenver-

schreibung einzufordern. 

Schadenminderung und Selbsteingliederungspflicht – die Compliance in Bezug auf die medizinische 

Behandlung und Medikamente sind im Verlauf im Auge zu behalten – es wird erwartet, dass er diesbe-

züglich fortan mitwirkt. 

 

Berufliche Situation – benötigt werden der Arbeitgeberfragebogen mit Lohnangaben, Stellenprofil und 

allenfalls den Stundenplan, sowie Angaben über die Klassengrössen. 

IK-Auszug bei der Beitragsabteilung der kantonalen Ausgleichskasse ist anzufordern. 

Ferner ist allenfalls die Einverständniserklärung von Herr Leitner für den Beizug des Arbeitgebers am 

Roundtable-Gespräch einzuholen. 

Information im Gespräch, dass bei einem Burnout und leichter Depression nicht automatisch von einer 

Invalidität auszugehen ist und je nach Verlauf eventuell nur Leistungen im Rahmen der Frühintervention 

(FI) gewährt werden können. 

 

Überlegen Sie sich auch, ob bis zu Anmeldung bei der IV alles optimal gelaufen ist oder ob ein 

besserer Ablauf denkbar gewesen wäre. 

 

Dem Schulleiter sind die gesundheitlichen Probleme mit zunehmenden Arbeitsunfähigkeitszeiten schon 

früh aufgefallen. Wenn er gut informiert gewesen wäre, hätte er Herr Leitner bei der IV zur Früherfas-

sung melden können. Die Zustimmung von Herr Leitner hätte es dazu nicht gebraucht. Herr Leitner 

hätte lediglich über die Meldung informiert werden müssen. 

Bei früherem Einschreiten hätte eventuell ein gänzlicher Zusammenbruch verhindert werden können. 
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Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation  

 

Ausgangslage 

Am 23.03.2020 fand in der Klinik ein Roundtable-Gespräch statt. Anwesende waren Herr Leitner, der be-

handelnde Arzt in der Klinik, der Schulleiter und Sie. Es wurden verschiedene mögliche Szenarien nach 

Klinikaustritt besprochen (tagesklinische Behandlung, sofortiger Wiedereinstieg stundenweise als Lehrer, 

Ferien). Herr Leitner fühlt sich schon viel besser und es war ihm ein grosses Anliegen, dass er spätestens 

nach den Frühlingsferien ab 20.04.2020 die Tätigkeit in der Schule zumindest wieder stundenweise auf-

nehmen kann. Der Schulleiter ist damit sehr einverstanden, da es aufgrund des Lehrermangels schwierig 

ist, Lehrerstellvertreter zu finden. Er zeigt sich aber gegenüber der IV recht fordernd, so ist er der Meinung, 

dass die IV für die ganze Zeit der Eingliederung, d.h. ab 20.04.2020 Integrationsmassnahmen zu erbringen 

und den Lohn in Form eines Taggeldes auszugleichen hat, dies weil sie gemäss Schulreglement die ersten 

sechs Monate einer Arbeitsunfähigkeit volle Lohnzahlungen garantieren und die Krankentaggeldversiche-

rung erst ab Beginn des 7. Monats einer Arbeitsunfähigkeit zum Tragen kommt. Ferner möchte er, dass 

Herr Leitner während der Eingliederung eine Anlaufstelle bei einer Fachperson erhält und will deshalb 

wissen, ob und ab wann die IV allenfalls die Kosten für einen Jobcoach übernehmen kann. Der behan-

delnde Arzt kann einer Wiedereingliederung ab 20.04.2020 zustimmen bei vorerst einem halben Tag pro 

Woche und ab 01.06.2020 bei einem ganzen - und zweimal einem halben Tag pro Woche. Ferner hält er 

fest, es sei sehr wichtig, dass die verschriebene Medikation sowie die wöchentliche Therapiesitzung ein-

gehalten werden. Herr Leitner möchte noch wissen, ob die Therapiesitzungen und die Medikamente allen-

falls von der IV übernommen werden können, da diese Leistungen schlussendlich auch der Eingliederung 

dienen würden. 

 

 

Aufgabenstellung 

Nehmen Sie zu den Forderungen des Schulleiters Stellung. Kann die IV ab 20.04.2020 mit einem IV-

Taggeld einsteigen und die Kosten für einen Jobcoach übernehmen. Begründen Sie Ihre Antworten. 

 

Zeigen Sie dem Schulleiter und den anwesenden Personen auf, mit welchem Taggeld bei einem Anspruch 

gerechnet werden kann. 

 

Berechnen Sie das Taggeld und zeigen Sie den Lösungsweg auf. 

 

Geben Sie auch Herrn Leitner eine Antwort auf die Frage der Kostenübernahme der Therapien und der 

Medikamente. 
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 2 – Handlungssimulation 

 

Nehmen Sie zu den Forderungen des Schulleiters Stellung. Kann die IV ab 20.04.2020 mit einem 

IV-Taggeld einsteigen und die Kosten für einen Jobcoach übernehmen. Begründen Sie Ihre Ant-

worten. 

 

Nein, Anspruch auf ein IV-Taggeld besteht erst ab Aufnahme von Integrationsmassnahmen und diese 

können Versicherten gewährt werden, die seit mindestens sechs Monaten zu 50 % arbeitsunfähig sind. 

Bei Beginn der Arbeitsunfähigkeit ab 15.01.2020 ist dies frühestens ab 15.07.2020 möglich. Ferner 

muss eine versicherte Person in der Lage sein, mindestens zwei Stunden täglich während mindestens 

vier Tagen pro Woche an Integrationsmassnahmen teilzunehmen. 

 

Hingegen können im Rahmen der Frühintervention die Kosten für einen Jobcoach übernommen wer-

den. Zu berücksichtigen ist, dass die Kosten der Frühintervention pro versicherte Person CHF 

20'000.00 nicht übersteigen dürfen. 

 

Zeigen Sie dem Schulleiter und den anwesenden Personen auf, mit welchem Taggeld bei einem 

Anspruch gerechnet werden kann. 

 

Sofern sich im Verlauf ein Anspruch auf ein Taggeld ergibt, kann ein grosses Taggeld ausgerichtet 

werden, dies in der Höhe von 80 % des zuletzt bezogenen Lohnes.  

Sie informieren gleichzeitig, dass kein Anspruch auf ein zusätzliches Kindergeld besteht, da die Ehefrau 

auch erwerbstätig ist und somit anstelle von Herr Leitner Kinderzulagen beantragen kann. 

 

Berechnen Sie das Taggeld und zeigen Sie dem Schulleiter und den anwesenden Personen auf, 

mit welchem Taggeld allenfalls gerechnet werden kann. Dabei ist der Lösungsweg aufzuzeigen. 

 
CHF 8'200.00 x 13 = 106'600.00 : 365 = CHF 292.05 
Aufgerechnet auf den nächsten ganzen Franken = 293.00 
CHF 293.00 x 80 % = CHF 234.40 
Bei einem allfälligen Anspruch steht Herrn Leitner ein Taggeld von CHF 234.40 zu. 
 
 

Geben Sie auch Herrn Leitner eine Antwort auf die Frage der Kostenübernahme der Therapien 

und der Medikamente und begründen Sie Ihre Antwort. 

 

Die Kosten der medizinischen Massnahmen (hier Therapien und Medikamente) können seitens der IV 

nicht übernommen werden. Es ist gesetzlich geregelt, dass bei Erwachsenen diese Kosten in den Zu-

ständigkeitsbereich der Krankenkasse fallen. 
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Teilaufgabe 3 – Critical Incident Nr. 1 

 

Ausgangslage 

Wie geplant startete Herr Leitner am 20.04.2020 mit der Wiedereingliederung. Zweimal wöchentlich steht 

ihm ein Jobcoach für Gespräche und Beratungen zur Verfügung. Davon macht Herr Leitner gerne Ge-

brauch. Herr Leitner blüht sichtlich auf und ab 01.06.2020 konnte das Pensum wie geplant auf einen gan-

zen und zwei halbe Tage aufgestockt werden.  

Am 11.06.2020 erhalten Sie vom Jobcoach ein Telefon. Er informiert Sie, dass Herr Leitner die Behand-

lung beim Psychiater abgebrochen hat und auch nicht mehr bereit ist, weiterhin Medikamente einzuneh-

men. Der Jobcoach hat sich mit dem Psychiater bereits ausgetauscht und hat erfahren, dass dies gegen 

den Willen des Arztes geschah und dieser die Weiterführung der Behandlung nach wie vor als dringend 

notwendig erachtet, dies sicher bis Herr Leitner wieder voll arbeitsfähig ist.  

 

Aufgabenstellung 

Beschreiben Sie, welche Massnahmen im Zusammenhang mit dieser Situation umgehend vorzukehren 
sind. Was genau werden Sie tun? Auf welche gesetzlichen Grundlagen stelle Sie Ihr Tun ab. 
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 3 – Critical Incident Nr. 1 

 

Reihenfolge  Massnahme Begründung 

1. 
Sie senden Herr Leitner einen Termin für 

eine Besprechung auf der IV-Stelle. 

Sie möchten die Beweggründe der Abset-

zung der medizinischen Behandlung von 

Herrn Leitner selbst erfahren und ihn mo-

tivieren und dazu bewegen, die Behand-

lung freiwillig wieder aufzunehmen. 

2 

Sie klären Herr Leitner über die Mitwir-

kungs- und Schadenminderungspflicht 

gegenüber der IV auf  

und begründen dies mit den gesetzlichen 

Vorgaben nach Art. 7 IVG Abs. 2d 

3 

Sie teilen Herr Leitner mit, was die IV bei 

Verletzung der Mitwirkungspflicht tun 

kann  

und begründen dies mit den gesetzlichen 

Vorgaben nach Art. 21 Abs. 4 ATSG und 

Art. 7b IVG 

4 

Sie lassen ein entsprechende Auflage-

schreiben von Herrn Leitner unterzeich-

nen, in welchem genau festgehalten wird, 

was von ihm erwartet wird 

Herr Leitner soll mit der Unterschrift ver-

pflichtet werden, weiterhin mitzuwirken. 
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Teilaufgabe 4 – Critical Incident Nr. 2  

 

Ausgangslage 

Herr Leitner hat eingewilligt und die medizinische Behandlung wieder aufgenommen. Vorerst lief alles gut. 

Nach den Sommerschulferien im August 2020 konnte das Pensum weiter aufgestockt werden. Leider 

wechselte auf das neue Schuljahr die Schulleitung. Diese hatte wenig Verständnis für die Ängste und 

Sorgen von Herr Leitner und reagierte stark fordernd. Hinzu kam ein Zwischenfall in seiner Schulklasse, 

wonach sich drei Jugendliche in die Haare kriegten und ein Schüler mittelschwer verletzt wurde. Dies warf 

Herr Leitner so aus der Bahn, dass er erneut voll arbeitsunfähig geschrieben werden musste. Fortan zwei-

felte er daran, ob er die Tätigkeit als Lehrer wieder wird aufnehmen können. Er verlangt bei Ihnen einen 

Gesprächstermin und möchte von Ihnen wissen, ob er seitens der IV bei einer Umschulung unterstützt 

werden kann. 

 

Aufgabenstellung 

Erklären Sie Herr Leitner, welche Voraussetzungen für einen Anspruch auf Umschulung erfüllt sein müs-
sen. Welche Unterlagen werden noch benötigt und sind allenfalls anzufordern oder einzureichen. 
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Lösungsvorschlag Teilaufgabe 4 – Critical Incident Nr. 2 

 

Reihenfolge  Massnahme Begründung 

1. 

Sie fordern einen aktuellen medizinischen 

Bericht ein, mit der Frage nach der zu-

mutbaren Arbeitsfähigkeit angestammt 

und angepasst  

Es muss medizinisch begründet sein, 

dass die Tätigkeit als Lehrer nicht mehr 

zumutbar ist. 

2 

Sie zeigen Herrn Leitner auf, unter wel-

chen Voraussetzungen ein Anspruch auf 

Umschulung besteht 

Die Tätigkeit als Lehrer muss als unzu-

mutbar erachtet werden und es muss ein 

IV-Grad von mindestens 20 % vorliegen, 

was im Vergleich zwischen seinem Ein-

kommen und einem Einkommen ohne be-

sondere berufliche Voraussetzungen ge-

mäss LSE sicher gegeben ist 

3 

Herr Leitner muss nach wie vor die Auf-

lage erfüllen, d.h. er muss weiterhin ge-

willt sein, sich adäquat behandeln zu las-

sen 

Es besteht allgemein eine Verpflichtung, 

den Schaden möglichst gering zu halten.  

4 

Sie fordern Herr Leitner auf, einen voll-

ständigen Lebenslauf mit allen dazuge-

hörenden Unterlagen (Diplome, Arbeits-

zeugnisse) einzureichen 

Wird von der Berufsberatung zwecks Vor-

bereitung für eine gute Beratung benötigt. 

 


