
Bitte Berufswahlagenda den Schülerinnen undSchülern der zukünfti-gen 8. Klassen vor den Sommerferien abgeben.

Für Lehrpersonen

Wer gut informiert ist, kann gezielter entscheiden

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die Berufswahlvor-
bereitung und freuen uns, dass Sie Ihren Schülerinnen und 
Schülern die Berufswahlagenda zur Verfügung stellen. 

Mit der Berufswahlagenda erhalten Ihre Schülerinnen und 
Schüler einen Wegweiser und eine Ergänzung zu den vielen 
schnelllebigen digitalen Informationen im Internet. Die In-
formationen wurden wie jedes Jahr von erfahrenen Fach-
personen der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung über-
sichtlich aufbereitet und mit Links zu weiterführenden Infor-
mationen und Filmen ergänzt. 

Schülerinnen und Schüler erfahren unter anderem, wie sie 
Berufe kennenlernen können, wie der Berufswahlprozess
abläuft, was eine Schnupperlehre ist und was sie bei der 
Lehrstellenbewerbung beachten müssen – unabhängig da-
von, ob die Bewerbung schriftlich oder online erfolgt. 

Informationen zur Berufswahlagenda 2022/23

Wer sich zwischen berufl icher Grundbildung und Gymna-
sium entscheiden muss, fi ndet eine Tabelle mit den wesent-
lichen Unterschieden und Entscheidungsaspekten.

Im Kapitel «Lehrabschluss geschafft – was dann?» können 
sich die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern schon jetzt 
ein Bild über die Vielfalt möglicher Weiterbildungen ma-
chen. Sieben persönliche und motivierende Erfolgsge-
schichten zeigen, wohin die Wege nach einer berufl ichen 
Grundbildung führen können.



Dort fi nden Sie auch praktische Arbeitsblätter und Hin-
weise zum Einsatz der Berufswahlagenda im Berufswahl-
unterricht. Die Tipps wurden für Sie mitverfasst von Mar-
cello Weber, Dozent für Didaktik an der PH FHNW und 
Supervisor.

Wir wünschen Ihnen erholsame Sommerferien und einen 
guten Start in ein erfolgreiches Schuljahr 2022/23.

Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns per E-Mail unter  
info@berufswahlagenda.ch.

Wie können Sie die 

Berufswahlagenda nutzen?

Wir empfehlen Ihnen, die Publikation im Rahmen der Be-
rufswahlvorbereitung einzuführen und die Schülerinnen 
und Schüler auf die Informationen zu den Themen rund um 
die Berufswahl hinzuweisen. 

Gut informierte Eltern können ihre Kinder bei der Berufs-
wahl besser unterstützen. Mit den Agenden erhalten Sie 
Elternkarten mit wichtigen Links zu Elterninformationen 
der öffentlichen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
Ihres Kantons. Die Karten können Sie den Eltern zum Bei-
spiel im Rahmen eines Elternabends oder eines Eltern-
gesprächs abgeben. Oder Sie versenden diese elektro-
nisch – die Elternkarten stehen auf unserer Website als PDF 
zur Verfügung. 

  berufswahlagenda.ch


