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Was Eltern zur Berufswahl ihrer Kinder beitragen können

Grundsatz: Die Jugendlichen und ihre Eltern sind zuständig für alle Entscheidungen auf dem Weg zur
Berufsfindung, für die Wahl des Berufes und für alle weiteren Laufbahnentscheidungen,
die später anstehen. Die anderen Partner bei der Berufswahl, z.B. Schule, Berufsberatung
und Wirtschaft können spezifische Hilfen bieten, um den Jugendlichen eine eigene und
selbstverantwortliche Entscheidung zu ermöglichen.
Was den Jugendlichen in dieser Lebensphase am meisten hilft, ist das offene, partner-
schaftliche Gespräch zum richtigen Zeitpunkt. Kein Lenken und Dirigieren und keine Über-
häufung mit wohlgemeinten Ratschlägen.

Eine sinnvolle Hilfe durch die Eltern besteht darin, dass sie . . .

 Interesse für die Pläne und Ideen Ihrer Töchter und Söhne bekunden, detaillierte Fragen stellen und
sie anregen, sich berufskundliche Informationen zu verschaffen.

 die Jugendlichen mit ihren Selbständigkeitsstreben, Traumvorstellungen, Unsicherheiten und
schwankenden Interessen ernst nehmen und akzeptieren.

 Berufswünsche, auch “unmögliche“, ernst nehmen und diskret behandeln, keine Werturteile über
Berufe abgeben und den Jugendlichen helfen, die Inhalte ihrer Wunschberufe kennenzulernen.

 sich für die Berufswahlvorbereitung und den Unterricht in der Schule interessieren und diese nach
Möglichkeit unterstützen.

 bei Bedarf den Kontakt mit der Berufsberatung in die Wege leiten, deren Beitrag zur Klärung der
Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Möglichkeiten als Anregungen verstehen, mit den eigenen
Beobachtungen und Erfahrungen vergleichen und mit Sohn oder Tochter besprechen.

 bei der Bewerbung für Schnupperplätze oder Lehrstellen Unterstützung und Aufmunterung geben
und je nach Verlauf die Planung von alternativen Möglichkeiten anregen.

 einerseits nicht drängen bzw. nötigenfalls ein Brückenjahr ins Auge fassen und anderseits mit ihrem
Interesse dafür sorgen, dass der Berufsfindungsprozess auch bei Phasen der Unsicherheit, Blocka-
den oder Misserfolgen weitergeht.

Internetlinks zur Berufs- und Schulwahl

 www.berufsberatung.ch (Portal der Schweizerischen Berufsberatung)
 www.sz.ch/biz (Homepage der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Schwyz)
 www.sz.ch/berufsmatura (Informationen zur Berufsmatura)
 www.sz.ch/mittelschulen (Informationen zu Mittel- und Hochschulen)
 www.berufskatalog.ch (Berufsinformationen, Texte, Bilder, Videos)
 www.berufsnavigator.ch (Fragebogen zu Berufen und Kompetenzen)
 www.tschau.ch (Tipps für Jugendliche und Eltern)
 www.multicheck.org / www.basic-check.ch / www.stellwerk-check.ch (Eignungstests)
 www.bbzp.ch > Brückenangebote (Brückenangebote Kanton Schwyz)


