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BERUFSBERATUNG

Jeder dritte Jugendliche würde
einen anderen Beruf wählen 

Die wenigsten Jugendlichen wissen schon mit 13 Jahren, welchen Beruf sie ergreifen
wollen. Die Zahl der Jugendlichen, die ihre Berufswahl über die obligatorische
Schulzeit hinausschieben, wird immer grösser, gleichzeitig nimmt die Zufriedenheit mit
der Berufswahl ab. Dies zeigen Auswertungen der eidgenössischen Jugendbefragungen
von 1979, 1994 und 2003.

EIDGENÖSSISCHE JUGENDBEFRAGUNGEN

Ruth Meyer Schweizer

Einzelne eidgenössische Jugendbefragun-
gen erlauben einen Einblick in die Berufs-
wahl. Die vorliegende Auswertung1 stützt
sich auf drei repräsentative Untersuchun-
gen, die 1979, 1994 und 2003 bei zwanzig-
jährigen Schweizerinnen und Schweizern
durchgeführt wurden. Neben der Berufs-
wahl waren auch allgemeine Lebens-, Bil-
dungs-, Arbeits- und Politikorientierungen
Gegenstand der Untersuchung.
Eine gleichbleibende Minderheit von gut
15% gab zu allen drei Befragungszeitpunk-
ten an, sich bereits vor dem 13. Altersjahr
für ihren Beruf entschieden zu haben –
dies ohne Geschlechtsunterschiede. Dabei
dürfte es sich überwiegend um Jugendli-
che handeln, die eine Familientradition
fortsetzen. Im Übrigen zeigt sich im Zeit-
vergleich die wachsende Tendenz, die Be-
rufswahl hinauszuschieben. So hatten sich
1979 fast 50% der männlichen Jugend-
lichen vor dem Abschluss der obligatori-
schen Schulzeit für einen Beruf entschie-
den; 2003 waren dies noch 40% (bei den
weiblichen 35%). 1979 waren bei beiden
Geschlechtern rund 15% noch unentschie-
den, 2003 betrug dieser Anteil ein Viertel. 
Auch die Zufriedenheit mit der Berufswahl
hat sich im Verlauf der Zeit gewandelt, wie
die Grafik zeigt. Sie betrug bei den er-
wähnten Frühwählerinnen und -wählern
1979 wie 1994 drei Viertel, fiel aber 2003
auf zwei Drittel zurück. Mit ihrer Berufs-

wahl am unzufriedensten waren 2003 jene
37% Jugendliche, die sich zwischen dem
13. Lebensjahr und dem Ende der obligato-
rischen Schulzeit für einen bestimmten Be-
ruf entschieden hatten. 19% von ihnen sa-
gen, sie würden heute einen ganz anderen
Beruf wählen (gesamt: 13%). Die Mehrheit
aller mit ihrer Berufswahl Unzufriedenen
würde sich bei erneuter Wahlmöglichkeit
immerhin für einen verwandten Beruf ent-
scheiden – tatsächlich umorientiert haben
sich bisher nur wenige. Insgesamt sind es
35%, die sich für einen anderen Beruf ent-
scheiden würden oder dies bereits getan
haben (siehe Grafik).
Die Berufswahlzufriedenheit ist in den drei
Landesteilen unterschiedlich gross. 1979

erklärten 53% der Deutschschweizer Ju-
gendlichen, sie würden wieder denselben
Beruf wählen; bei den Tessiner Jugend-
lichen waren es damals 46%, in der West-
schweiz 42%. 1994 ist vor allem im Tessin
der Anteil der mit ihrer Berufswahl voll Zu-
friedenen auf ein gutes Drittel geschrumpft
– ein Rückgang, den die anderen Landestei-
le danach ebenfalls durchliefen. 2003 waren
in der Deutschschweiz 48% der Befragten
mit ihrem Beruf voll zufrieden, in der West-
schweiz 35% (Gesamtschweiz: 45%2).

QUAL MIT UND OHNE WAHL
Würde die Berufswahl vorwiegend nach
rationalen Erwägungen erfolgen, sollte
eine Auswahl aus mehreren Möglichkeiten

Wenn Sie noch einmal wählen könnten, würden Sie sich wieder
für denselben Beruf entscheiden oder eher einen anderen Beruf
wählen?

1979 1994 2003

Würde mich wieder für denselben Beruf entscheiden 48% 49% 45%

Würde mich für einen verwandten Beruf entscheiden 19% 14% 15%

Würde mich für einen ganz anderen Beruf entscheiden 17% 13% 13%

Habe mich bereits für einen neuen Beruf entschieden 5% 5% 7%

Habe mich überhaupt noch nicht entschieden 10% 17% 19%

Quelle: Bertossa, Luca; Haltiner, Karl W.; Ruth Meyer Schweizer (2008). Werte und Lebenschancen im Wandel. 
Eine Trendstudie. Eidg. Jugendbefragungen. Wissenschaftliche Reihe, Band 19, Zürich/Chur: Verlag Rüegger. Seite 144.
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eine richtige Berufswahl begünstigen. Drei
von vier Befragten hatten zu allen drei Be-
fragungszeitpunkten tatsächlich mehrere
Möglichkeiten zur Auswahl. Dennoch zeig-
ten sich diese Personen nicht zufriedener
mit ihrer Berufswahl, im Gegenteil: 1979
und 1994 erklärten deutliche Mehrheiten,
sie wären zufriedener gewesen, wenn sie
nur eine Berufswahlmöglichkeit gehabt
hätten. Bis 2003 glättete sich diese Unzu-
friedenheit allerdings: Jetzt zeigte sich die
Hälfte der Jugendlichen froh darüber, eine
Auswahl gehabt zu haben. Zudem sagte
ein Fünftel der Jugendlichen, die nur eine
Berufswahlmöglichkeit sahen, sie würden
einen ganz anderen Beruf wählen.

DIE BERUFSWAHLERSCHWERNISSE 
Worauf führen die Jugendlichen zurück,
dass ihnen die Berufswahl leichter oder
schwerer fiel? Gründe für Handeln oder
Geschehnisse kann man bei sich selbst
oder in äusseren Umständen suchen. Als
Berufswahlerschwernisse haben wir acht
verschiedene Möglichkeiten vorgegeben,
als Berufswahlerleichterungen vier. Bei
den Ergebnissen zeigen sich kaum Unter-
schiede über die Zeit hinweg. Von den Be-
gründungen zu Berufswahlerschwernissen
wird nur eine von einer schwachen Mehr-
heit bejaht, nämlich die generelle Aussage,
dass die Berufswahl «eine schwierige Auf-
gabe» sei. Alle anderen Vorschläge fanden
nur bei Minderheiten Zustimmung. Mit
90% am deutlichsten als Berufswahler-
schwernis negiert wurde «Unverständnis
der Umgebung», gefolgt vom mangelnden
Talent und der mangelnden Anstrengung
mit je rund 80%. Unter den Berufswahler-
leichterungen wurde von rund 70% selbst-
bewusst bejaht, das nötige Talent sei vor-
handen. Etwas kritischer stehen viele der
rechtzeitigen intensiven Anstrengung
gegenüber: nur 50% bejahen sie. Rund
50% räumen auch ein, günstige Zufälle
hätten ihnen geholfen. 

GUTES ZEUGNIS FÜR DIE ELTERN
Die grosse Mehrheit der befragten Jugend-
lichen stellt ihren Eltern für ihre Unterstüt-
zung bei der Berufswahl ein sehr gutes
Zeugnis aus. Noch mehr als 1979 und
1994, nämlich 85%, sagten 2003, ihre El-

tern hätten sich entsprechend ihren Wün-
schen um ihre Berufswahl gekümmert. Sie
hätten auch nicht versucht, übermässigen
Druck auszuüben. Sie schildern ihre Eltern
als gute Gesprächspartner. Zwischen man-
geln der Unterstützung und niedriger elter-
licher Schulbildung zeigen sich, wie zu 
erwarten, Zusammenhänge. Keine nen-
nens werten Unterschiede ergeben sich da-
gegen bei den unterschiedlichen Bildungs-
gruppen oder zwischen den Geschlechtern. 
Der Berufswahlprozess findet in einem
Umfeld statt, in dem neben den Eltern
auch Geschwister, Verwandte, Freundin-
nen, Lehrer, Berufsberaterinnen und Me-
dien eine Rolle spielen. Eltern und Ver-
wandte kommen auch emotional als
Bezugspersonen in Frage, sind aber nur im
eigenen beruflichen Umfeld Experten. Da-
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2 Die übrigen Antwortenden würden einen ver-
wandten (15%) oder gar einen ganz anderen
Beruf (13%) wählen. 7% haben sich bereits für
einen anderen Beruf entschieden, 19% haben
sich überhaupt noch nicht entschieden.

Arbeit bleibt weniger wichtig
als Familie und Freizeit

Nicht alle Dinge im Leben haben die glei-
che Bedeutung. Für die befragten Jugend-
lichen kommt die Arbeit im Vergleich zu
anderen Lebensbereichen – Familie, Schul-
bildung, Politik, Gott, Wohnort, Freizeit –
stets auf den vierten Platz. Allerdings ist
ihr prozentualer Anteil rückläufig, und der
Abstand zu den Bereichen Freunde, Familie
und Freizeit wird grösser.
Zwischen 1979 und 1994 hat die Schulbil-
dung entsprechend den tatsächlichen An-
forderungen sehr an Gewicht gewonnen.
2003 liegt sie gleichauf mit der Arbeit.
Es wäre allerdings kurzsichtig, aus der
mittleren Bedeutung der Arbeit auf eine
mangelnde Leistungsorientierung zu
schliessen. Reine Jobhaltungen sind unter
den befragten Jugendlichen sehr selten:
Nur eine kleine Minderheit möchte lieber
nicht arbeiten müssen. Allerdings wäre
mehr Teilzeitarbeit sehr gefragt, damit
auch genügend Zeit für anderes bleibt.
Die Arbeitswerte dieser Jugendlichen (die
Prinzipien, die einem bei der Arbeit wichtig
bzw. unwichtig sind, wie interessante Ar-
beit, guter Lohn) sind hoch, sie zeugen
aber auch von hohen Ansprüchen. Gesucht
wird eine sinnvolle Arbeit, Materielles
spielt eine nachgeordnete Rolle. Gefragt ist
auch eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, und
diese dürfte heute ziemlich illusionär sein.

gegen handelt es sich bei den Berufsbera-
tern um Fachpersonen, die nur als solche,
nur kurzfristig und nicht einmal zwingend
ins Leben der Jugendlichen treten. 54%
der im Jahr 2003 Befragten massen ihnen
keinerlei Bedeutung bei der Berufsfindung
zu – gegenüber 59% 1979 und 57% 1994.
Die Medien haben in jedem Fall eine Be-
gleitfunktion. 
Gefragt nach dem Gewicht dieser Faktoren
stehen die Eltern an erster Stelle. Ihre Be-
deutung hat über die Jahre noch zugenom-
men. Nur 20% sprechen ihnen keinen Ein-
fluss zu. Auffällig ist zudem die wachsende
Bedeutung der «Kameraden», die 1979 bei
59% der Befragten «gar keinen Einfluss»
hatte, 2003 jedoch nur noch bei 40%.
Wundern kann man sich, dass ebenfalls
rund 50% (1994 und 2003) den Lehrerin-
nen und Lehrern keinerlei Bedeutung bei
der Berufsfindung zumessen.


