
Wohlstand und Wohlfahrt eines Landes messen sich u.a.
an der Tatsache, ob Menschen eine befriedigenden Tätig-
keit ausüben können. Das bedeutet einerseits, dass sie
damit ihren Lebensunterhalt verdienen, anderseits, dass
sie sich selbst als Persönlichkeiten weiterentwickeln
und innerhalb der Gesellschaft eine sinnvolle Rolle fin-
den können. Berufsberatung und Berufswahlvorberei-
tung unterstützen diese gesellschafts- und bildungspoli-
tischen Anliegen.

In unseren westlichen Industriegesellschaften hat es sich

als selbstverständlich ergeben, dass Individuen das Recht

zur freien Berufswahl und -ausübung besitzen. Dass diese

Freiheit durch die immer rascher sich verändernden wirt-

schaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse immer

wieder neu definiert und auch entwickelt werden muss,

hat sich in den letzten Jahren des wirtschaftlichen und

gesellschaftlichen Umbruchs hinlänglich gezeigt.

So gibt es in den Lehrplänen und Schulgesetzen der

gesamten Schweiz Bildungsziele, die diesen Grundauffas-

sungen entsprechen. Die Schule soll die Schüler/innen auf

das Leben vorbereiten und damit im subsidiären Sinne die

vom Gesetz bestimmten Erziehungs- und Betreuungsauf-

gaben der Familie unterstützen.

Ziel der Berufsberatung und Berufswahlvorbereitung
Berufswahlvorbereitung an Schulen ist eine junge Diszi-

plin. Ernsthaft wird ungefähr seit den 1970er-Jahren da-

von gesprochen. Ihre Aufgabe ist es, jungen Menschen die

Orientierung im komplexen, sich rasch verändernden be-

ruflichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Sie soll auch die seelisch-geistigen Kräfte, die für eine ei-

genständige und eigenverantwortliche Wahl notwendig

sind, fördern. In der pädagogischen Diskussion ist die ge-

nerelle Zielsetzung des berufs- oder laufbahnwahlvorbe-

reitenden Unterrichts unbestritten: Junge Menschen sollen

durch die Fördermassnahmen der Eltern und der Schule fä-

hig werden, eigenverantwortlich den ersten wichtigen

Entscheid für einen Beruf, eine Schule oder ein Brücken-

angebot und damit für die sich anbahnende Laufbahn zu

treffen.

Wie und in welchem Umfang dies zu geschehen hat,

da weichen die Auffassungen und Massnahmen qualitativ

und quantitativ allerdings stark voneinander ab. Von sehr

allgemeinen Empfehlungen in Schulgesetzen oder Lehrplä-

nen bis zu umfassenden, auf wissenschaftlicher Grundla-

ge erarbeiteten Curricula ist alles beobachtbar.

Da und dort sind auch Ansätze zu beobachten, die

die Orientierung über die Sekundarstufe I hinaus in die Se-

kundarstufe II weiterverfolgen. Damit wird der Laufbahn-

gedanke im Sinne des lebenslangen Lernens und der re-

kurrenten Bildung beachtet. Quantität und Qualität der

berufs- und laufbahnwahlvorbereitenden Massnahmen

an unseren Schulen hängen u.a. vom Wissensstand und

der subjektiven Bewertung der Bedeutung dieses Faches

seitens der Entscheidungsträger ab.

Acht Thesen für die Berufswahlvorbereitung
Nachfolgend werden in Thesenform einige durch die Wis-

senschaft gesicherte Erkenntnisse bezüglich guter Berufs-

wahlentscheide zusammengefasst.1 Dies ermöglicht Rück-

schlüsse auf wichtige Inhalte eines Laufbahnwahlcurri-

culums.

These 1: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn Jugendli-

che fähig sind, ihre Bedürfnisse, Neigungen und Fähigkei-

ten in Selbst- und Fremdeinschätzungsverfahren zu erken-

nen und entsprechende Transfers und Vergleiche zu Anfor-

derungen von Ausbildungen und Berufen zu machen.

Menschen kommen nicht als unbeschriebene Blätter

auf die Welt. Erbanlagen, Erziehungs- und Bildungsein-

flüsse formen Menschen zu Wesen mit eigenen Bedürfnis-

sen und Fähigkeiten, mit eigenen Motivationen und Per-

sönlichkeitsmerkmalen. Vieles davon ist sichtbar und

beruflich umsetzbar. Vieles aber ist unbewusst, erst in der

Anlage spürbar, oder es fehlt an Akzeptanz durch Bezugs-

personen oder die Person selbst. Viele Bedürfnisse sind be-

ruflich nicht einfach umsetzbar. Oft gibt es auch Diskre-

panzen zwischen Neigungen und Begabungen.

Berufswahlvorbereitung muss (Selbst-)Bewusstsein

schaffen, um eigene Stärken und Schwächen akzeptieren

zu können, sie muss Entwicklungshilfe bieten, Selbst- und

Fremdeinschätzungen ermöglichen, Spannungen abbauen

und auch den Vergleich mit Anforderungs- und Qualifika-

tionsprofilen von Berufen und Ausbildungen ermöglichen.

These 2: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn Jugendli-

che sich ihrer Entwicklungssituation und der daraus resul-

tierenden Bedürfnisse bewusst sind und davon allfällige

Konsequenzen ableiten können.

Die Entwicklungspsychologie lehrt uns, dass es im

gesamten Leben der Menschen Phasen gibt, bei denen be-
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stimmte Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Die Phase der

Pubertät beispielsweise ist gekennzeichnet durch einen

starken geistig-körperlich und seelischen Umbau der ges-

amten Persönlichkeitsstruktur. Die Stabilität ist infrage ge-

stellt. Ohnmachts- und Allmachtsgefühle, Ablösungs- und

Autonomiebedürfnisse sind besonders akzentuiert und

beeinflussen auch die Berufswünsche. Die künftige Rolle

als Frau oder Mann steht zur Debatte und eine gewählte

Berufsrolle kann im Sinne einer Wechselwirkung einen

bedeutenden Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung

haben.

Berufswahlvorbereitung muss mithelfen, die Berufs-

und Lebensrealitäten sichtbar und erlebbar zu machen.

Wohl wie in keinem anderen Fach kann derart konkret

und lebensnah die in dieser Lebensphase so zentrale Be-

deutung der Identitätsentwicklung der jungen Menschen

gefördert werden.

These 3: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn Jugendli-

che sich der mannigfaltigen Einflussfaktoren der Umwelt

auf die Berufswünsche und Berufsmotive bewusst werden

und lernen, damit kritisch und selbstbewusst umzugehen.

Eltern, Lehrkräfte, Verwandte, Freund/innen, Lehr-

meister/innen machen sich ein Bild von den Jugendlichen.

Häufig projizieren sie eigene (vielleicht unerfüllte) Wün-

sche, Hoffnungen, Ängste in die Jugendlichen hinein, was

zu Erwartungshaltungen führt, mit denen diese nur

schwer umgehen können.

Jugendliche wachsen aber auch immer in einer be-

stimmten Zeit und an einem bestimmten Ort auf. Diese

Faktoren führen immer zu speziellen Bedingungen bezüg-

lich Möglichkeiten der Berufs- und/oder Ausbildungswahl.

Vielleicht gibt es einen Überhang oder einen Mangel an

bestimmten Berufen. Vielleicht ist die Verteilung der Beru-

fe und Ausbildungsstätten in einer Region sehr ungleich-

mässig. Solche und ähnliche Situationen können suggesti-

ve oder manipulative Kräfte ausüben, besonders wenn sie

durch Bezugspersonen noch verstärkt werden.

Berufswahlvorbereitung muss die Jugendlichen vor

milieudeterminierenden Einflüssen schützen. Sie soll auch

in diesen Fragen Bewusstsein schaffen, die Auseinander-

setzung mit unterschiedlichen Normen, Werten und Ein-

stellungen im Klassenverband oder in einem grösseren so-

zialen Umfeld ermöglichen, um damit die Mündigkeit der

Berufswählenden zu erhöhen.

These 4: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn sinnvol-

le Entscheidungstechniken bekannt sind und auch ange-

wandt werden.

Menschen reagieren in Entscheidungssituationen un-

terschiedlich. Man kann Entscheide hinauszögern, ver-

drängen oder jemand anderem überlassen. Man kann

Sachzwänge herbeiführen, die eine freie Wahl verhindern.

Die einen packen bei der ersten Möglichkeit zu, andere ha-

ben einen Hang zu rationalen, überlegten und sachlich

begründbaren Entscheiden, während sich wiederum an-

dere intuitiv entscheiden usw.

Berufswahlvorbereitung beinhaltet die Thematisie-

rung des unterschiedlichen Entscheidungsverhaltens. Sie

macht den Berufswählenden Hintergründe und Zusam-

menhänge, Vor- und Nachteile des betreffenden Verhal-

tens bewusst. Entscheidungsübungen erweitern die Viel-

falt der bewussten Entscheidungsmöglichkeiten.

These 5: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn Entschei-

de die Folge von selbstgesteuertem und selbstorganisier-

tem Lernen darstellen, d.h. Berufssuchende strukturieren

und ordnen den Weg zur Berufsentscheidung selbst aktiv.

Sie entscheiden auch selbst bezüglich der zu wählenden

Aufgaben, Methoden und des Zeitaufwandes, um das Ziel

Berufsentscheidung zu erreichen.

Von Plato über Rousseau und Fröbel bis hin zu Mas-

low lehrt uns die Pädagogik, dass nur durch selbsttätiges

Lernen echte Lernfortschritte erzielt werden. Durch ver-

ständnisvolles und akzeptierendes Verhalten der Lehren-

den kann man erreichen, dass Selbstverwirklichung in der

Berufswahl erreicht werden kann. Rogers sagt, dass sinn-

volles Lernen nur «persönliches» Lernen sein kann, bei

dem der Lernende sein eigenes Lernprogramm entwickelt:

«Wir können einer anderen Person nicht direkt etwas leh-

ren; wir können nur ihr Lernen fördern» (Rogers 1974). Der

Lehrende steht auf Wunsch beratend zur Seite. Er zeigt in

der Beziehung zum Lernenden emotionale Anteilnahme,

Verständnis und Echtheit.

Berufswahlvorbereitung muss gewisse Unterrichts-

prinzipien beachten. Selbsttätigkeit der Lernenden, Pro-

jektarbeit und projektartiges Arbeiten, beratende Grund-
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haltung der Lehrenden müssen geplant und umgesetzt

werden. Nach unseren Beobachtungen bedingt dies sehr

oft eine Änderung der Unterrichtseinstellung vieler Lehr-

kräfte. Wer selbst erfahren hat, wie schwierig es ist, Ein-

stellungen von Menschen zu ändern, weiss, welch schwie-

riger Prozess dies bedeuten kann und wieviele Wider-

stände bei vielen Lehrkräften dabei entstehen können.

These 6: Gute Berufsentscheide können dann entstehen,

wenn die Kommunikationsformen zwischen Ratsuchen-

den und Bezugspersonen so erfolgen, dass Spannungen,

Unsicherheiten, Konflikte, Unwissenheit, Passivität, Moti-

vationsprobleme seitens der Ratsuchenden prozesshaft

angegangen werden. Sprachlich «gewalttätige» Reaktions-

muster wirken sich negativ auf die selbständige Problem-

lösung aus («Ratschläge sind auch Schläge!»).

Allzu oft haben wir das Gefühl, in bester Absicht je-

mandem, der ein Problem äussert, mit direkten Ratschlä-

gen helfen zu wollen. Direkte Handlungsanweisungen im

Sinne von «Du musst...», «Du sollst...», «Du darfst nicht...»,

«Wenn ich dich wäre würde ich...» beleuchten das Prob-

lem zu sehr aus der Betrachtungsweise des Zuhörers. Viel-

leicht wären Interventionen vom Typus «Erzähle mir mehr

über deine Unsicherheiten ...», «Was fühlst du in dieser Si-

tuation ...?» viel geschickter, um die eigenständige Prob-

lemlösung zu fördern.

Berufswahlvorbereitung soll durch geeignete Ge-

sprächsführung im Unterricht oder in Einzelgesprächen

den Prozess der Berufsfindung unterstützen und fördern.

Berufsfindung braucht Zeit und Geduld. Die «rasche Ma-

cher-Mentalität» fördert schmeichelhafte Scheinlösungen,

die zu wenig nachhaltig sind und den hohen Qualitätsan-

sprüchen, die an diese Aufgabe zu setzen sind, nicht ge-

nügen.

These 7: Gute Berufsentscheide können dann entstehen,

wenn auch dem «Zufall» Raum gegeben wird.

Es mag erstaunen, wenn im Zusammenhang mit der

Berufswahl auch der Faktor «Zufall» Erwähnung findet.

Tatsache ist, dass in einer Studie von Schultz und Busshoff

nachgewiesen werden konnte, dass ein beträchtlicher Teil

von Studenten ihre Studienwahl als «zufällig» bezeichne-

ten. Häufig erleben wir in Gesprächen mit Personen, die

ihre Berufswahl schon längst hinter sich haben und zu-

frieden ihrem Beruf nachgehen, immer wieder grosse Zu-

stimmung und Aufmerksamkeit, wenn mit der Zufälligkeit

in der Berufswahl argumentiert wird. 

Uns scheint aus Erfahrung, dass vieles, was prozess-

haft im Menschen angelegt ist, im Unbewussten abläuft.

Antizipative Prozesse können beim Menschen im Alltag oft

nur vorbewusst oder gar unbewusst auftauchen und ihn

beschäftigen. Plötzliche Entscheide werden dann als «zu-

fällig» erlebt, weil man die Genese des Prozesses nicht

mehr systematisch nachvollziehen kann.

Berufswahlvorbereitung soll nicht das maximierte

Ziel beinhalten, alle Schüler/innen bis zum Ende der obli-

gatorischen Schulzeit zu einer definitiven Berufsentschei-

dung zu zwingen. Optimierte Zielsetzungen im Sinne von

möglichst vielen Schüler/innen möglichst gute Förder-

massnahmen angedeihen zu lassen sind sinnvoller. Dass

bei einigen Ratsuchenden der Prozess bewusst oder unbe-

wusst weiter gärt und irgendwann in Form eines viel-

leicht «zufälligen» Entscheids ein vorläufiges Ende findet,

ist sinnvoll. Zwischenlösungen (Brückenangebote) nach

der obligatorischen Schulzeit bis zum endgültigen Antritt

einer beruflichen Ausbildung sind häufig gewählte Zwi-

schenschritte.

These 8: Gute Berufsentscheide entstehen, wenn alle am

Berufswahlprozess beteiligten Partner in geeigneter Weise

zugunsten der Ratsuchenden kooperieren. Als wichtigste

Partner der Ratsuchenden sind Eltern, Lehrkräfte, Berufs-

berater/innen sowie Abnehmerinstitutionen (Lehrmeister/-

innen, Schulleitungen von weiterführenden Schulen uw.)

gemeint.

Dieser systemische Ansatz geht davon aus, dass Ju-

gendliche in einem Beziehungsnetz von Helfern eingebun-

den sind. In Umfragen wird immer wieder deutlich, dass

Eltern von einer grossen Mehrheit der Jugendlichen als die

wichtigsten Berufswahlhelfer wahrgenommen werden. Je

nach Umfrage gehören aber auch die nahen Kontakte zur

Arbeitswelt (z.B. Schnupperlehren), die Hilfe in der Schule

oder in der Berufsberatung zu den bedeutenden Berufs-
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Die Berufsberatung wird 100 Jahre alt
In diesem Jahr feiert der Schweizerische Verband für Be-

rufsberatung seinen 100. Geburtstag. 1903 kam es zum

Zusammenschluss von Lehrlingspatronaten auf gesamt-

schweizerischer Ebene – Geburtsstunde der systemati-

schen Lehrstellenvermittlung.

Aus diesem Anlass publizieren wir eine 4-teilige Rei-

he zu aktuellen Fragen der Berufsberatung. In der vorlie-

genden Nummer publizieren wir grundlegende Erörterun-

gen zum Thema Berufsberatung. In den folgenden

Ausgaben geht es um die praktische Zusammenarbeit von

Schule und Berufsberatung, um den Einbezug der Eltern in

den Berufswahlunterricht und schliesslich um die spezifi-

schen Probleme von ausländischen Jugendlichen bei der

Berufswahl.

Der Schweizerische Verband für Berufsberatung führt

dieses Jahr zudem den Weltkongress der Berufsberatung

durch. Er findet vom 3. bis 6. September in Bern statt. The-

ma des Kongresses ist die Qualitätsentwicklung in Bera-

tung und Bildung. Die interessierte Lehrerschaft ist herz-

lich zur Teilnahme eingeladen. Weitere Informationen

sind unter www.aiosp-berne.ch einzusehen.
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wahlhelfern der Jugendlichen. Eine logische Konsequenz

wäre, dass diese Partner ein gemeinsames Konzept für die

Berufswahlvorbereitung der Jugendlichen erarbeiten könn-

ten. Darin müsste die Leitidee der Berufswahlvorbereitung

ausdiskutiert und auf einen gemeinsamen Nenner ge-

bracht werden. Erst dann könnte man sich über die sinn-

volle Aufgabenteilung und das zeitliche Vorgehen abspre-

chen. Noch zu oft aber gehen alle Partner nach «selbst-

gestrickten» Theorien und Vorstellungen möglichst unab-

gesprochen vor. Für Jugendliche kann dies im schlechteren

Fall statt zu einer Hilfe zu einer Verschlimmerung (Nega-

tivlernen) ihrer Berufswahlsituation führen, indem unter-

schiedliche Erziehungsstile zur Verunsicherung und Blo-

ckade des Berufswahlprozesses führen.

Berufswahlvorbereitung muss kooperativ und im

Sinne aller Thesen ganzheitlich angelegt sein. Systemati-

sches und systemisches Vorgehen ermöglichen einen opti-

mierten Berufswahlprozess, der eigenständige, selbstver-

antwortliche Entscheide der Ratsuchenden zulässt. Dazu

braucht es aufgeklärte, mündige, teamfähige, sozial- und

fachkompetente, mit beratender Grundhaltung ausgestat-

tete Eltern, Lehrkräfte, Berufsberater/innen und nicht zu-

letzt motivierte Persönlichkeiten von Abnehmerinstitutio-

nen, die sinnvoll kooperieren. 

Schlussbemerkung
Obwohl wir längst davon abgekommen sind, der ersten

Berufswahl und Berufsentscheidung für das weitere Leben

schicksalshafte Bedeutung beizumessen, sind wir über-

zeugt, dass die ersten prägenden Schritte in die Arbeits-

welt einen bedeutenden Einfluss auf die weitere berufli-

che und persönliche Entwicklung eines jungen Menschen

haben können. 

1 Scheller R. (1976): Psychologie der Berufswahl und der beruf-

lichen Entwicklung. Stuttgart.
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