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IM fOkuS: DIe 
BerufSwahl

Ich werde – aber was? Jugendliche im Berufswahlalter 
stehen vor einer grossen frage. sie müssen sich für eine 
berufliche grundbildung oder eine weiterführende schule 
entscheiden. eltern, Schule, Berufsberatung und wirt-
schaft helfen ihnen dabei. Dieses heft zeigt, welche Rol-
le die vier Partner im Berufswahlprozess spielen. Zu wort 
kommen auch junge Menschen, die den Berufswahlpro-
zess erst kürzlich erfolgreich gemeistert haben sowie el-
tern und Berufsberatende. Dazu: hintergründe, tipps und 
links für die erfolgreiche Berufswahl.

fokus Beruf – das Berufsbildungsmagazin für eltern und lehrper-
sonen – informiert über die Perspektiven und karrieremöglichkeiten 
der schweizer Berufsbildung.

herausgeber: Bundesamt für Berufsbildung und technologie BBt, effingerstrasse 27, ch-3003 Bern
text: cR kommunikation, Bern. komma pr, Rolf Marti, Bern   Gestaltung: cR kommunikation, Bern
Druck: albrecht Druck und satz, obergerlafingen
Bilder: titel und seite 2: © olly - fotolia.com / interview und statements: zvg

iMPRessuM

eIn fall fÜr 
eltern & cO.
Die BeRufswahl
welcher Beruf passt zu mir? Die antwort müssen Jugendliche wäh-
rend der 8. und 9. klasse finden – gemeinsam mit eltern, Schule, 
Berufsberatung und lehrbetrieben. 

kleine kinder wissen genau, was sie einmal werden wollen. fussball-
profi, sängerin, astronaut, tierärztin… sie dürfen träumen. träumen 
dürfen auch Jugendliche, die während der 8. und 9. klasse ihre Be-
rufswahl treffen. nur müssen sie ihre träume mit den realen Mög-
lichkeiten in Übereinstimmung bringen. fussballprofi, sängerin? 
Dafür reicht es vielleicht nicht ganz. aber für schreiner, kauffrau, 
fachmann gesundheit, Polymechanikerin und viele mehr. anstel-
le von traumberufen treten also wunschberufe. Berufe, die zu den 
jungen Menschen passen, die ihren interessen und ihren fähigkeiten 
entsprechen und für die es entsprechende ausbildungsplätze gibt.

Doch: welcher Beruf passt zu mir?  für viele Jugendliche ist die Be-
antwortung dieser frage nicht einfach. sie brauchen Zeit, um sich mit 
ihren wünschen, neigungen und fähigkeiten auseinanderzusetzen; 
sie müssen die Berufswelt erkunden und informationen sammeln 
und letztlich eine wahl treffen und eine lehrstelle finden (siehe gra-
fik «Berufswahlfahrplan» seite 4). im alleingang geht das nicht. Die 
Jugendlichen brauchen unterstützung – von den eltern, der schule, 
der Berufsberatung und der wirtschaft. 

Die rolle der eltern

Die eltern tragen die hauptverantwortung für den Berufswahlprozess 
und sind auf vielen ebenen gefordert: als Mentor, antreiber, tröster, 
Begleiter, trainer und vertraute. sie sind dafür verantwortlich, dass 
ihr kind im Berufswahlprozess voranschreitet. wenn es darum geht, 
einen schnupperplatz oder eine lehrstelle zu finden, hilft nicht sel-
ten das netzwerk der eltern (arbeitgeber, freunde, Bekannte) weiter. 
entscheidend ist, dass die kinder das engagement ihrer eltern spü-
ren und ein offenes ohr für ihre ideen und fragen finden. genauso 
wichtig: Die eltern sollen ihr kind nicht unnötig unter Druck setzen. 
Der Berufswahlprozess braucht Zeit und erfordert geduld und die nö-
tige gelassenheit. stress führt selten zu guten lösungen.

Die rolle der Schule

im Berufswahlunterricht lernen die Jugendlichen, die Berufswahl 
richtig anzupacken. sie setzen sich mit ihren erwartungen und vor-
stellungen auseinander, sammeln informationen über Berufe und 
weiterführende schulen, lernen Bewerbungen zu schreiben und be-
reiten sich auf mögliche vorstellungsgespräche vor. Der Berufswahl-
unterricht beginnt mit dem zweitletzten schuljahr. Meistens nehmen 
die lehrpersonen mit Jugendlichen und eltern eine standortbestim-
mung der Jugendlichen vor. viele schulen führen auch informations-
veranstaltungen zur Berufswahl durch.

Die rolle der Berufsberatung

Die Berufsberatung steht Jugendlichen bei der Berufswahl mit vielen 
Dienstleistungen zur seite (siehe interview seite 5). Diese angebote 
sind in der Regel kostenlos.
•	 Im	Berufsinformationszentrum	(BIZ)	stehen	zu	allen	Aus-	und	
 weiterbildungen gedruckte und elektronische Medien bereit. sie  
 können ausgeliehen und zu hause mit den eltern studiert werden. 
•	 Im	Internet	sind	viele	Informationen	zu	den	einzelnen	Berufen
 sowie hilfestellungen für die Berufswahl verfügbar: 
 www.berufsberatung.ch.
•	 In	der	Einzelberatung	finden	Jugendliche,	die	ihre	Neigungen		
 und fähigkeiten nicht erkennen oder sich in der vielzahl der 
 Berufe verlieren, gezielte unterstützung.

Die rolle der wirtschaft

Die wirtschaft stellt die Berufswelt und ihre Berufe realistisch und 
anschaulich vor – mit informationsveranstaltungen, schnupperleh-
ren und Praktikumsplätzen. solche einblicke sind für die Jugendli-
chen wichtig, denn weder Broschüren noch DvDs ersetzen eigene 
erfahrungen und eindrücke (siehe «schnupperlehre» seite 5).

Berufswahlfahrplan

Die Berufswahl erfolgt in den zwei letzten schuljahren. Die folgenden 
sieben schritte haben sich als hilfestellung für Jugendliche bewährt.

Schritt 1: Interessen und Stärken kennenlernen
nur wenn ich weiss, was ich kann und was ich will, finde ich den rich-
tigen Beruf. Deshalb erkunde ich zuerst meine stärken und schwä-
chen, meine neigungen und eignungen.

Schritt 2: Berufs- und ausbildungswelt kennenlernen 
welche Berufe interessieren mich? welche anforderungen stellen 
sie? ich sammle informationen und verschaffe mir einen Überblick.

Die Berufswahl 

* gelingt besser mit der Unterstützung von Eltern, 
 Schule, Berufsberatung und Wirtschaft

* erfolgt nach den sieben Schritten des Berufswahlfahrplans
 (Seite 3)

* wird durch Schnupperlehren, Gespräche mit Berufsleuten,  
 Besuche von Informationsveranstaltungen und 
 Berufsberatungen erleichtert 

kurz
GeSaGt

Infos für eltern
Die eltern sind im Rahmen der Berufswahl die wichtigsten 
Bezugspersonen ihrer kinder. umso wichtiger ist es, dass sie 
Bescheid wissen, wie die Berufswahl abläuft und wie sie ihre 
kinder am besten unterstützen können. eltern, die sich gezielt 
auf diese aufgabe vorbereiten wollen, finden im sDBB-verlag 
hilfreiche Publikationen. sie können unter
www.shop.sdbb.ch (> erste Berufswahl) bestellt werden.
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Berufswahlfahrplan – Übersicht
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BESUCHE UND GESPRÄCHE IM BERUFSINFORMATIONSZENTRUM BIZ

ELTERNABENDE, KLASSENGESPRÄCHE
BIZ-BESUCHE DURCH KLASSEN

© www.berufsberatung.ch | myBerufswahl - 7 Schritte zur Berufswahl | Übersicht und Start 

Je nach Kanton kann es zeitliche Unterschiede geben. 
Wende dich an die Berufsberatungsstelle in deiner Region. 

BERUFSWAHLVORBEREITUNG IN DER SCHULE

INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN ÜBER BERUFE UND SCHULEN
ORGANISIERT DURCH BERUFSBERATUNG, VERBÄNDE, FIRMEN, SCHULEN

EINZELBERATUNGEN BEI DER BERUFS-, STUDIEN- UND LAUFBAHNBERATUNG

SCHNUPPERLEHRE

LEHRSTELLE SUCHEN

LERNENDE-SELEKTION / EIGNUNGSTESTS

BEI SCHULEN ANMELDEN
BEI ZWISCHENLÖSUNGEN ANMELDEN

7. SCHULJAHR 8. SCHULJAHR 9. SCHULJAHR

Schritt 3: Interessen und Stärken mit den anforderungen vergleichen
ich kenne meine interessen und stärken und habe spannende Berufe 
entdeckt. in welchen Berufen stimmen meine voraussetzungen mit 
dem anforderungsprofil überein?

Schritt 4: Interessante Berufe und ausbildungen genauer anschauen 
Jetzt will ich es genau wissen: Passt dieser Beruf oder jene ausbil-
dung wirklich zu mir? ich besuche informationsveranstaltungen, ma-
che schnupperlehren und rede mit Berufsleuten.

Schritt 5: Verschiedene Möglichkeiten abwägen und wahl treffen
wenn ich weiss, welche Berufe oder ausbildungen zu mir passen, 
treffe ich eine entscheidung. oder ich setze – wenn mehrere Berufe 
denkbar sind – Prioritäten. eine Pro- und kontraliste kann helfen.

Schritt 6: entscheidung umsetzen
ich setze meine entscheidung um. ich erstelle Bewerbungsunterla-
gen, suche eine lehrstelle oder melde mich für eine weiterführende 
schule an.

Schritt 7: auf lehre bzw. Schule vorbereiten
ich habe meinen ausbildungsplatz gefunden. Zurücklehnen? nein! 
ich bereite mich auf den neuen lebensabschnitt vor, bleibe in der 
schule dran und schliesse lücken.

myBerufswahl.ch

Die interaktive Berufswahlplattform myBerufswahl.ch führt durch 
die sieben schritte der Berufswahl und richtet sich gleichermassen 
an schülerinnen und schüler, eltern und lehrpersonen. Zu jedem 
schritt erhalten die drei Zielgruppen massgeschneiderte informati-
onen und hilfestellungen. 

Schülerinnen und Schüler finden interaktive instrumente und spie-
le, die ihnen helfen, ihre interessen und fähigkeiten einzuschätzen. 
Per Mausklick können sie die verschiedenen Bildungswege erkunden 
und sich über ausbildungen und Berufe informieren. alle erkenntnis-
se und informationen halten sie in einem logbuch fest. Dieses dient 
auch als grundlage für gespräche mit lehrpersonen oder Berufsbe-
ratenden. für die spätere Phase des Berufswahlprozesses finden die 
schülerinnen und schüler anleitungen für die lehrstellensuche, die 
vorbereitung auf Bewerbungsgespräche und vieles mehr.

eltern können den Berufswahlprozess ihrer kinder verfolgen. Je-
der schritt wird erklärt und dokumentiert, sodass die eltern immer 
wissen, wo ihr kind steht, welche aufgabe es als nächstes anpacken 
muss und wie sie es dabei unterstützen können.

lehrpersonen finden Materialien für den Berufswahlunterricht und 
hilfreiche links. anhand des logbuchs können sie die entwicklung 
der schülerinnen und schüler verfolgen und begleiten.

ein zentrales hilfsmittel sind die erinnerungsmails: Jugendliche, 
eltern und lehrpersonen werden regelmässig informiert, welcher 
schritt gerade ansteht. Damit wird sichergestellt, dass der fahrplan 
für die Berufswahl eingehalten wird und nichts entscheidendes ver-
gessen geht. wer im Rahmen der Berufswahl nichts dem Zufall über-
lassen will, loggt sich deshalb kostenlos bei myBerufswahl.ch ein.

Schnupperlehre

eine speise kann noch so appetitlich aussehen – wer sie nicht kennt, 
schnuppert zuerst, bevor er sie isst. gleiches sollte für die Berufs-
wahl gelten. eine schnupperlehre (Berufswahlpraktikum) vermittelt 
einen ersten eindruck der Berufs- und arbeitswelt. sie dauert zwischen 
zwei und fünf tagen und findet in einem lehrbetrieb statt. Die Ju-
gendlichen lernen den Berufsalltag im Massstab 1:1 kennen, schau-
en erfahrenen Berufsleuten über die schulter und können praktische 
erfahrungen sammeln. 

schnuppern ist ab dem 13. lebensjahr erlaubt. am besten gehen die 
Jugendlichen direkt auf die Betriebe zu und erkundigen sich nach 
schnupperlehren. noch besser: sie peilen jene Betriebe an, bei de-
nen sie eine lehre machen möchten. Die schnuppertage zeigen, ob 
die chemie stimmt. auch die lehrbetriebe schauen genau hin, ob ein 
junger Mensch in den Betrieb passt. Denn schnupperlernende sind 
potenzielle lernende. wer mehrere schnupperlehren macht, lernt 
verschiedene Berufe und Betriebe kennen – eine solide grundlage 
für den Berufswahlentscheid.

ein link für alle fälle
www.berufsberatung.ch führt zu allen für die Berufswahl rele-
vanten informationen:
•	 Berufsbilder	und	weiterführende	Schulen
•	 myBerufswahl.ch
•	 Schnupperlehre
•	 Informationsveranstaltungen
•	 Lehrstellennachweis	(Lena)
•	 Brückenangebote	und	Zwischenlösungen
•	 Tipps	für	Eltern
•	 Informationen	für	Fremdsprachige
•	 Adressen	der	Berufsberatungsstellen	
 (oder direkt: www.adressen.sdbb.ch)

Berufswahlfahrplan – Übersicht

Je nach kanton kann es zeitliche unterschiede geben. wenden sie sich an die Berufsberatungsstelle in ihrer Region.
Quelle: myberufswahl.ch, © sDBB
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Die Berufsberatung ist eine wichtige Stütze, wenn es um die Be-
rufswahl geht. wo sie helfen kann und wo sie an Grenzen stösst, 
erklärt Berufsberatungsexperte Marc chassot*.

wann ist eine Berufsberatung notwendig und nützlich?
Die Berufs-, studien- und laufbahnberatung ist immer dann nütz-
lich, wenn jemand vor einer Berufs- oder ausbildungswahl steht, 
unabhängig vom alter. sie kommt besonders bei Übergängen im leben 
zum einsatz, ob zwischen der obligatorischen schulzeit und der 
Berufsbildung oder bei veränderungen der beruflichen laufbahn. 
Die Beratung deckt den informationsbedarf all jener leute ab, die 
das gesamte spektrum an bestehenden Möglichkeiten kennen wol-
len. sie hilft abzuklären, welche lösung zu einem bestimmten Zeit-
punkt der Bildungs- oder Berufslaufbahn am besten passt.

was kann die Berufsberatung leisten? 
Die Berufsberatung stellt informationsdienstleistungen zur verfügung: 
in elektronischer form auf der webseite www.berufsberatung.ch 

«DIe BerufSBeratunG 
hIlft BeI Der 
Suche VOn MÖGlIchen 
auSBIlDunGen»

inteRview

nicht in allen Berufen sind schnupperlehren möglich. trotzdem kann 
man einblicke in die entsprechenden arbeitswelten gewinnen. Zum Bei-
spiel an infoveranstaltungen von Betrieben oder Berufsverbänden. oder, 
indem man Berufsleute aus dem Bekanntenkreis einen tag lang beglei-
tet. so oder so: wer schnuppern will, sollte sich vorher intensiv mit dem 
Beruf auseinandersetzen und sich gut auf den einsatz vorbereiten. wie 
man das macht, zeigt www.berufsberatung.ch (› schnupperlehre) oder 
das schnupper-set unter www.schulverlag.ch (› e-services › Medienda-
tenbank › artikelliste).
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Dimitrios lavantsiotis, gelernter anlage- und 
apparatebauer, arbeitet als Bühnenhand-
werker beim theater Basel
während meiner Berufswahl haben mich 
meine eltern und mein lehrer sehr unter-
stützt. so hatte zum Beispiel mein lehrer 
die idee des anlage- und apparatebauers 
eingebracht. Meine eltern sind mir immer 

zur seite gestanden: mit tipps und Ratschlägen 
und nützlichen hinweisen. Dabei haben sie mich aber nicht unter 
Druck gesetzt und mich die entscheidung selber treffen lassen.

silvia Meister, arbeitet als Pflegefachfrau
aus erfahrung kann ich sagen, dass der 
Berufswahlprozess bei jedem kind anders 
ist. Bei meinen drei kindern habe ich aber 
immer darauf geachtet, dass sie an meh-
reren orten schnuppern gehen. verschie-
dene erfahrungen und eindrücke helfen 
jeweils bei der entscheidung. wichtig finde 

ich auch, dass man die kinder von dem Druck befreit und ihnen 
bewusst macht, dass die wahl der ausbildung ein erster start in 
die Berufswelt ist, aber nicht die endstation. Möchten sie später 
etwas anderes machen, können sie sich weiterbilden oder umori-
entieren. als elternteil sollte man die Berufswünsche für die kin-
der zurücknehmen und die kinder selbst entscheiden lassen.

Dominique heller, gelernter elektromon-
teur, arbeitet als Radiomoderator 
Meine eltern haben die richtige Mischung 
gefunden zwischen "Zeit lassen" und "an-
schubsen". ich konnte mich lange nicht für 
eine ausbildung entscheiden und da haben 
mir meine eltern mit ideen weitergeholfen. 
heute arbeite ich in einem ganz anderen Be-

ruf. Denn auch wenn wir als Jugendliche eine entscheidung treffen 
müssen, dürfen wir uns wieder umorientieren.

kathrin Marti, arbeitet als Pflegefachfrau
Bei der Berufswahl sind wir unseren bei-
den kindern immer mit einem offenen ohr 
zur seite gestanden. wir haben sie dazu 
ermuntert, schnupperlehren zu machen. 
Dabei haben wir ihnen beim organisieren 
geholfen, indem wir kontakte zu freunden 
hergestellt haben, die in dem gewünschten 

Beruf arbeiten. auch wenn die kinder fragen hatten, haben wir sie 
so gut wie möglich unterstützt. konnten wir nicht helfen, haben 
wir die Berufsberatung hinzugezogen.

inteRview

claudia graf, arbeitet als Drogistin
Meine eltern haben mich motiviert und un-
terstützt, ein 10. schuljahr zu absolvieren. 
Das Zwischenjahr war für mich sehr wichtig, 
um älter zu werden, mich intensiv mit der 
Berufswahl zu beschäftigen und mich dar-
auf vorzubereiten. während dieses Jahres 
war ich ziemlich stur auf einen einzigen Be-

ruf fixiert. Meine Mutter hat mir geholfen, den horizont zu öffnen 
und mir auch andere Berufe anzuschauen. sie motivierte mich zu 
einer schnupperlehre im Beruf Drogistin. von mir aus hätte ich 
dies nie getan. Jetzt bin ich der Überzeugung, den für mich opti-
malen Beruf gelernt und weg gegangen zu sein. 

luc février, arbeitet als informatiker
Meine eltern haben mich hinsichtlich der 
suche nach geeigneten schnupperlehrbe-
trieben unterstützt. auch später hat mich 
meine familie beim aufsetzen meines 
lebenslaufs und meiner Bewerbungen 
begleitet. Dass mich während dieser ent-
scheidenden Zeit meine eltern, aber auch 

freunde beraten und unterstützt haben, hat mir geholfen, die rich-
tige entscheidung zu treffen.

Michel Zwahlen, kaufmännischer ange-
stellter, arbeitet im Bestellwesen, verkauf 
und kundendienst
Manchmal muss man gar nicht so weit 
suchen, denn man kann auch aus seinem 
hobby einen Beruf machen. Mein gröss-
tes hobby war und ist eishockey, so hab 
ich eine kv ausbildung gemacht und heu-
te arbeite ich in einem eishockeygeschäft. 

Mit etwas suchen und Durchfragen findet man vielleicht auch bei 
seinem hobby einen passenden Beruf.

sylvie Meyer, arbeitet als fhs Professorin 
an der hes-so
nach der wahl des Berufs muss konkret 
eine lehrstelle gefunden werden: eine 
schwierige aufgabe für eltern und Jugend-
liche. Da können eine Beratung für die Be-
werbungsgespräche und die schnupper-
lehren helfen. schliesslich muss man bei 

antritt der lehre darauf schauen, dass die jungen 
erwachsenen das auch bewältigen können, denn der Berufsalltag 
ist viel strenger als die schule. was meinen kindern eigentlich am 
meisten geholfen hat, war die Zeit, die sie zur verfügung hatten, 
um ein Zwischenjahr einzuschalten und in ein anderes sprachge-
biet zu gehen.

René Zahno, arbeitet als Berufs- und stu-
dienberater
um eine passende lehrstelle zu finden, 
sind heute mehrere schnupperlehren, 
tests und viele Bewerbungen notwendig. 
neben guten schulleistungen achten die 
Berufsbildner/innen auch auf gute um-
gangsformen, Motivation und leistungs-

bereitschaft. eine schnupperlehre bietet die gelegenheit, diese 
eigenschaften zu präsentieren.

hin- und hergerissen zwischen träumen und Ideen – die Berufs-
wahl ist ein anstrengender und schwieriger prozess. lesen Sie 
hier, was bei der entscheidung helfen kann. 

sowie als unterlagen in Papierform, die in den verschiedenen Be-
rufsinformationszentren konsultiert oder ausgeliehen werden kön-
nen. Die Dokumentation kann zudem auch beim schweizerischen 
Dienstleistungszentrum Berufsbildung, Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung sDBB bestellt werden.  Des weiteren bietet die 
Berufsberatung einzelberatungen durch diplomierte Berufsberate-
rinnen und -berater an. Die Beratungen finden im Rahmen von ge-
sprächen statt. Die meisten Basisdienstleistungen sind kostenlos, 
doch gewisse kantone bieten Zusatzdienste an, die kostenpflichtig 
sind. 
 
wo sind die Mittel der Berufsberatung beschränkt, wo kann nicht 
weitergeholfen werden?
Die Berufsberatung hilft nicht bei der lehrstellensuche. auch kann 
sie das Beschreiten eines ausbildungswegs nicht unterstützen, 
wenn die Bewerberin oder der Bewerber dafür nicht die anforderun-
gen erfüllt, die von der schule oder dem Bildungsinstitut verlangt 
werden. Die inanspruchnahme der Berufsberatung erfordert die 
aktive Beteiligung des Ratsuchenden: sie präsentiert nicht einfach 
fixfertige lösungen, sondern bietet eine hilfestellung bei der ent-
scheidung an. 

in wenigen worten: wie läuft ein Besuch bei der Berufsberatung ab?
Das Beratungsgespräch beginnt mit der ausdrücklichen anfrage der 
hilfesuchenden Person: was ist ihr Ziel? was ist der grund für das 
Beratungsgespräch? Dann folgt die Zusammenstellung einzelner 
etappen des lebenslaufs und der schulischen laufbahn dieser Per-

Berufswahl

Der Übergang von der obligatorischen 
schule in die sekundarstufe ii ist 
einschneidend für kind und eltern. 
Der schritt in die Berufsbildung lässt 
viele wege offen.

son. sie wird anschliessend aufgefordert, alle gesichtspunkte ihrer 
zukünftigen wahl zu überdenken, etwa ihre persönlichen und beruf-
lichen interessen, ihre fähigkeiten und sachkenntnisse, ihr umfeld, 
ihre wünsche und verpflichtungen. während dieser Phase des ge-
sprächs können je nach Bedarf auch tests angeboten werden. 
Die Berufsberaterin oder der Berufsberater schlägt eine Reihe 
möglicher lösungen vor und analysiert sie zusammen mit der rat-
suchenden Person. Dieser vorgang hilft, zu einer entscheidung zu 
gelangen, die schliesslich die beratene Person selbst treffen muss. 

abschliessend: welche tipps können sie eltern und lehrpersonen 
von Jugendlichen im Berufswahlprozess geben?
eltern und lehrpersonen spielen bei der Begleitung der Jugendli-
chen während der Berufswahl eine wichtige Rolle. Das thema sollte 
sowohl im familienkreis als auch im unterricht so frei wie nur mög-
lich angesprochen werden. obwohl die Meinung der erwachsenen 
nicht aufgezwungen werden darf, kann sie durchaus in die Überle-
gungen des Jugendlichen über seine Zukunft einfliessen. Die Be-
rufswahl hängt oft mit vorbildern zusammen, mit welchen sich Ju-
gendliche identifizieren können. es ist ausserdem wichtig, dass die 
erwachsenen ihre eigenen beruflichen wertvorstellungen vorleben 
und interesse für ihren Beruf zeigen. 

* Marc chassot, amtsvorsteher, amt für Berufsberatung und erwachsenen-
bildung, kanton freiburg
 



seRvice

weBSeIten

Berufsberatung.ch: Das Portal für Berufswahl, 
studium und laufbahnfragen führt zu allen 
relevanten informationen für die Berufswahl, 
auch für eltern von Jugendlichen im Berufs-
wahlalter. www.berufsberatung.ch 

Berufsbildungplus.ch: Die Rubrik Berufliche 
Grundbildung informiert über die verschiede-
nen einstiege in die Berufswelt, zeigt die sieben 
schritte zum Beruf und die unterschiedlichen 
Beratungsangebote. www.berufsbildungplus.ch

Missionfuture.ch: lernende berichten von 
ihren erfahrungen bei der Berufswahl, auf der 
Pinnwand können fragen gestellt werden, die 
beiden spiele zeigen spielerisch die verschie-
denen Berufswege auf und die linksammlung 
hilft weiter. www.missionfuture.ch
 
Berufs- und Bildungsmessen: eine agenda 
der anstehenden Berufs- und Bildungsmessen. 
www.berufsbildungplus.ch > agenda

SDBB: tipps zu Berufswahlfragen für eltern, 
hilfsmittel und informationen für Jugendliche, 
Berufswahlmagazine, Material für den Berufs-
wahlunterricht.
www.shop.sdbb.ch > erste Berufswahl

BeratunG
 

aargau

Beratungsdienste für ausbildung und Beruf 
herzogstrasse 1, 5000 aarau
tel. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch

appenzell ausserrhoden

fachstelle Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung 
Regierungsgebäude, 9102 herisau
tel. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch

appenzell Innerrhoden

amt für Berufsbildung und Berufsberatung
hauptgasse 51, 9050 appenzell
tel. 071 788 93 70
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter

Basel land

amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25, 4410 liestal
tel. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch

Basel Stadt

Basler Berufsinformation
Rebgasse 14, 4058 Basel
tel. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch

Bern

Zentralstelle für Berufs-, studien-
und laufbahnberatung
Bremgartenstrasse 37, Postfach, 3001 Bern
tel. 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung

freiburg

amt für Berufsberatung und 
erwachsenenbildung, Rue st-Pierre canisius 12
1700 freiburg
tel. 026 305 41 86
www.berufsberatungfr.ch

Genf

office pour l'orientation, la formation 
professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6, case postale 192
1211 genève 4
tel. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc

Glarus

Berufs- und laufbahnberatung
gerichtshausstrasse 25, 8750 glarus
tel. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch

Graubünden 

amt für Berufsbildung 
Rohanstrasse 5, 7000 chur
tel. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch

Jura 

centre d'orientation scolaire et professionnelle 
et de psychologie scolaire 
chemin des arquebusiers
2900 Porrentruy 
tel. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos

luzern 

Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
obergrundstrasse 51, 6002 luzern
tel. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch

neuenburg 

office cantonal de l'orientation scolaire et 
professionnelle
Rue du Parc 53, 2300 la chaux-de-fonds
tel. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp

nidwalden

Berufs- und studienberatung
Robert-Durrer-strasse 4, 6371 stans
tel. 041 618 74 40
www.netwalden.ch

Obwalden

Berufs- und weiterbildungsberatung 
Brünigstrasse 178, 6061 sarnen
tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch

Schaffhausen

Berufs-, studien- und laufbahnberatung
herrenacker 9, 8201 schaffhausen
tel. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch

Schwyz

amt für Berufs- und studienberatung
huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon
tel. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung 

Solothurn 

Berufs- und studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 solothurn
tel. 032 627 28 90
www.biz.so.ch

St. Gallen 

Zentralstelle für Berufsberatung
Davidstrasse 31, 9001 st. gallen
tel. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch

tessin 

ufficio dell'orientamento scolastico e 
professionale
stabile torretta, viale franscini 32
6501 Bellinzona
tel. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp

thurgau

Berufs- und studienberatung
am Marktplatz, st.gallerstrasse 11 
8510 frauenfeld
tel. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch

uri

Berufs-, studien- und laufbahnberatung 
klausenstrasse 4, 6460 altdorf
tel. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung

waadt 

office cantonal d'orientation scolaire et 
professionnelle
Rue de la Borde 3d, 1014 lausanne
tel. 021 316 11 70
www.vd.ch/orientation

wallis

amt für Berufs-, studien- und 
laufbahnberatung oberwallis
schlossstrasse 30, 3900 Brig-glis
tel. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung

office d'orientation scolaire et professionnelle 
du valais romand
avenue de france 23, 1950 sion
tel. 027 606 45 00
www.vs.ch/orientation

zug

amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
tel. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz

zürich 

amt für Jugend und Berufsberatung 
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich
tel. 043 259 96 00
www.berufsberatung.zh.ch

BISher erSchIenen
nr. 1 schwerpunkt höhere Berufsbildung
nr. 2 schwerpunkt Bildungswert der Praxis
nr. 3 schwerpunkt Berufsmaturität


