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Deutschschweiz

«Elterntreff Berufswahl» – Eltern wissen, wie 
sie ihre Kinder begleiten können
Die Berufswahl ist ein Familienprojekt. Die Eltern prägen 
die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kinder massgeblich 
mit. Deshalb ist es wichtig, dass die Eltern das lokale Bil-
dungssystem kennen und auch wissen, wie sie ihre Kin-
der begleiten können. Ob Lehre oder Gymi, spielt weniger 
eine Rolle, wichtig ist, dass Eltern und Jugendliche Stär-
ken und Neigungen erkennen und nach Ausbildungen 
suchen, die dem Kind entsprechen. Es gibt viele neue, 
interessante Berufe. Das Ziel ist es, dass junge Männer 
und Frauen eine Ausbildung abschliessen, die es ihnen 
erlaubt, eine Familie zu ernähren und sich bei Bedarf wei-
terzubilden. Das schweizerische System lässt viele Wege 
zu, man muss sie einfach auch kennen.

Ziel des «Elterntreffs Berufswahl» ist es, Eltern zu in-
formieren und in ihrer Rolle zu stärken. Die LIFT-Schule 
Dulliken SO ist bereits auf dem Weg. Das Angebot wurde 
in Zusammenarbeit mit LIFT, der Schulleitung, den Lehr-
personen und den Schulsozialarbeitenden angepasst. 
Drei Eltern wirken als Schlüsselpersonen und knüpfen 
den Kontakt zu Eltern, die die gleiche Sprache sprechen. 
Sie moderieren die kleinen Gesprächsrunden, zum Teil 
gemeinsam mit den Lehrpersonen, und bringen immer 
wieder eigene Erfahrungen aus der Berufswelt und der 
Begleitung der eigenen Kinder ein. 

An den vier «Elterntreffs Berufswahl» in Dulliken sind alle 
Eltern willkommen. Getränke und Knabberzeug stehen 
auf den Tischen, an denen vier bis sechs Eltern in Sprach-
gruppen mit den Lehrpersonen und Schlüsselpersonen 
aktuelle Fragen diskutieren. Die Inputs sind kurz, visuali-
siert und laden zum Tun ein. Ehemalige Schülerinnen und 
Schüler, Berufsbildnerinnen und Berufsbildner berichten 
aus dem Alltag. Die Anlässe starten in der 7. Klasse und 
dauern zwei Stunden. Am Schluss gibt es «Hausaufga-
ben» für die Eltern und weiterführende Informationen 
in den Muttersprachen. Es wurde eine WhatsApp-Gruppe 
eingerichtet. So soll die Erreichbarkeit der Eltern und die  

Vernetzung untereinander gefördert werden. Am letzten 
«Elterntreff Berufswahl» erhalten die Eltern, die an allen 
Treffen teilgenommen haben, ein Zertifikat und erfahren, 
wie sie ihre Kinder in der Lehrzeit begleiten können. Diese 
Eltern wissen mehr – auch für die eigene berufliche Ent-
wicklung – und vernetzen sich mit anderen Eltern. Sie 
nehmen sich Zeit für ihre Kinder und zeigen damit auch, 
wie wichtig sie ihnen sind. 

Fazit: Das Konzept funktioniert. Es braucht aber auch noch 
Anpassungen: kürzere Inputs, mehr Elternbeteiligung, mehr 
Zeit für Fragen an die Lehrpersonen. Der Aufwand ist für 
die Schulleitung noch gross.

LIFT ist der ideale Partner für die «Elterntreffs Berufswahl», 
weshalb seit diesem Jahr eine partnerschaftliche Koopera-
tion besteht. Neben der Unterstützung durch die Schule 
und die Arbeitgebenden mit LIFT werden die Jugendlichen 
mit den «Elterntreffs Berufswahl» nun auch durch die El-
tern begleitet. Realistische Erwartungen, mehr Informa-
tionen über die Berufe und der Blick auf die Stärken der 
Jugendlichen werden dazu beitragen, dass der Berufsein-
stieg noch besser gelingt.
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