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Studienwahl – die Hilfe der Eltern ist sehr wertvoll  
 
Mittelschülerinnen und Mittelschüler brauchen bei der Studienwahl die Unterstützung verschie-

dener Partner. Besonders die Eltern spielen eine wichtige Rolle. Deshalb steht die Studienbera-

tung auch ihnen mit Informationen zur Seite und lädt sie zu den beliebten Insiders live Veran-

staltungen und an die Zebi (Zentralschweizer Bildungsmesse) ein. 

Soll ich das Studium gleich nach der Matura beginnen oder zuerst ein Zwischenjahr einschalten? 
Universität oder Fachhochschule? Wie kann ich ein Zwischenjahr sinnvoll planen? Wann ist der 
geeignetste Zeitpunkt für den Militärdienst? Was, wenn ich nicht studieren will? Wie finanziere 
ich meine nächsten Ausbildungsjahre? Dies sind Fragen, mit welchen sich nicht nur Mittelschüle-
rinnen und Mittelschüler vor allem im Vormatura- und Maturajahr intensiv beschäftigen. Auch 
ihre Eltern machen sich Gedanken dazu.  
Maturandinnen und Maturanden stehen an Universitäten und Fachhochschulen rund 300 interna-
tional anerkannte Bachelor- und Masterstudiengänge offen. Zusätzlich gibt es in der Berufsbil-
dung zahlreiche Ausbildungen, die für Mittelschülerinnen und Mittelschüler interessant sein kön-
nen. Bei so vielen Möglichkeiten gleicht die Studienwahl manchmal der Suche nach der Steckna-
del im Heuhaufen.  
 
Studienwahlhilfe von verschiedenen Partnern 
Für die jungen Leute ist es hilfreich, wenn sie in ihrem Studienwahlprozess Unterstützung von 
verschiedenen Partnern erhalten. So weisen die Lehrkräfte der Mittelschulen regelmässig auf die 
Studienwahl hin und tragen dazu bei, dass diese nicht vernachlässigt wird. Hochschulen und 
Universitäten stellen an Infotagen ihre Studienrichtungen und ihre Institution vor. Mit Gleichaltri-
gen können die Mittelschülerinnen und Mittelschüler Ideen austauschen. Von jungen Studieren-
den erhalten sie Informationen aus erster Hand und begleiten sie vielleicht einen Tag lang an die 
Universität. Die kantonalen Studienberatungen im Speziellen bieten in Zusammenarbeit mit Mit-
tel- und Hochschulen vielfältige Beratungs- und Informationsdienstleistungen an.  
 
Eltern sind wichtig 
Die Eltern sind nicht nur in der Zeit der Studienwahl sondern auch während der Ausbildung kon-
tinuierliche Gesprächspartner. Sie können die jungen Leute darin unterstützen, über sich selber 
nachzudenken und sich klarer zu werden, was ihnen wichtig ist. Sie bringen eigene Erfahrungen 
aus Ausbildung und Beruf in die Diskussion ein. Vielleicht kennen sie Leute, welche in berufli-
chen Funktionen tätig sind, die ihre Töchter und Söhne interessieren, und können Gesprächs-
partner und Einblicke in die Berufswelt vermitteln. Sie helfen bei der Finanzierung der Ausbil-
dung und machen Mut, wenn in der Ausbildung nicht immer alles rund läuft. Gleichzeitig ist es 
nicht einfach, den Balanceakt von zu viel und zu wenig Einmischung zu meistern. Manchmal 
können die jungen Leute die Frage „Was machst du nach der Matura?“ nicht mehr hören und 
wehren ab. Sie sind schon fast erwachsen und nach wie vor abhängig von den Eltern. Grundsätz-
lich aber ermutigt und motiviert es sie, wenn sie das Interesse der Eltern spüren. Aus diesem 
Grund stehen die kantonalen Studienberatungen auch den Eltern bei Bedarf mit Informationen 
und Beratung zur Verfügung.  
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Information und Beratung auch für Eltern 

Ein erster Schritt können eigene Recherchen auf den schweizerischen und kantonalen Webpages 

sein (siehe Kasten). Bei weiteren Fragen kann ein Informationsgespräch an unseren kantonalen 

Beratungsstellen in Pfäffikon und Goldau oder der Besuch eines Informationsanlasses aus dem 

Insiders live Programm (Infos zu Studium und Beruf aus erster Hand) Klärung bringen. 

 

Eine effiziente Möglichkeit, um zu Informationen und Gesprächen rund ums Studium mit Vertre-

tern von Hochschulen, Studierenden und der Studienberatung an einem Ort zu kommen, ist der 
Studienwahltag an der Zebi jeweils anfangs November. An den Podien „Studieren – was und 

wie?“ sowie „Studieren – und dann?“ berichten Studierende und junge Berufsleute aus ihrem 
Alltag und wie sie die Übergänge ins Studium beziehungsweise in den Beruf gemeistert haben. 

An Infoständen stehen Vertretende von Universitäten und Hochschulen sowie Fachpersonen der 

kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatungen zur Verfügung. Weitere Kontakte sind 

auch an Elternanlässen der Mittelschulen möglich. 

 
 
 
 
 
Sandra Thüring, Berufs- und Studienberatung Kanton Schwyz, Leiterin Studienberatung  
 

Informationen zu Studium und Beruf 

www.berufsberatung.ch > Direkteinstieg «Gymnasiast/in» 

Schwyz: www.sz.ch/studienberatung 

 


