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Gregor Loser, Fachautor: «Eltern und Berufswahl: 
eine wundervolle Herausforderung!» 
Gemeinsam Wenn Jugend-
liche in die Phase der Berufs-
wahl kommen, beginnt für 
viele Eltern eine angespannte 
und stressige Zeit. «Absolut 
unnötig!», sagt Gregor Loser, 
Jugend- und Erwachsenen-
bildner sowie Fachautor zum 
Thema Berufsbildung. 

«Volksblatt»: Gregor Loser: Sie befas-
sen sich schon sehr lange mit dem 
Thema Berufsbildung. Warum liegt 
ihnen dies so am Herzen?
Gregor Loser: Weil ich bei Tausen-
den Jugendlichen sehe, was sie mit 
einer Berufslehre aus ihrem Leben 
machen. Zudem hat das duale Bil-
dungssystem sehr viele Vorzüge. Bei-
spielsweise bietet es den Jugendli-
chen beste und klare Perspektiven. 
Dank der Durchlässigkeit ist in den 
allermeisten Fällen auch ein späterer 
Zugang zu Universitäten gewährleis-
tet. Jugendliche entwickeln in einer 
Berufslehre sehr schnell beste Sozial-
kompetenzen, weil sie im Alltag nicht 
nur mit Gleichaltrigen, sondern auch 
mit erwachsenen Mitarbeitenden 
und Kunden zu tun haben. Und letzt-
endlich ist das duale Bildungssystem 
eine sehr wichtige Säule für den wirt-
schaftlichen Erfolg eines Landes.

Sie sagen, dass Stress in der Phase 
der Berufswahl unnötig sei, wie ist 
das zu verstehen?
Stress ist immer ein schlechter Be-
gleiter und Ratgeber, egal in welcher 
Lebensphase ein Mensch sich befin-
det. Punkto Berufswahl entsteht 
Stress bei vielen Eltern, weil sie das 
Beste für ihr Kind wollen. Das Di-
lemma: Eltern können meist gar 
nicht wissen, was das Beste für ihr 
Kind ist. Im Gegenteil: Eltern sollten 
ihre Kinder dahingehend begleiten, 
dass diese selbst ihre Erfahrungen 
machen können. Selbstverständlich 
dürfen sie vor Gefahren warnen, 
aber mehr nicht. Eltern sollten in ih-
rer Funktion nicht als Berater, son-
dern vielmehr als Coach auftreten.

Was ist der Unterschied zwischen ei-
nem Berater und einem Coach?
Der Berater gibt einen Rat. Er sagt, 
was am besten zu tun wäre. Der 
Coach hingegen stellt Fragen, hört 
zu, analysiert, stellt weitere Fragen 
und überlässt seinem Gegenüber die 
Entscheidungsprozesse und auch 
die Antworten auf die Fragen, ohne 
Einfluss darauf zu nehmen. Das ist 
sehr wichtig bei der Berufswahl. 
Selbst gefasste Entscheidungen 
schärfen das Verantwortungsbe-
wusstsein und das ist für Jugendli-
che sehr wichtig. Sie müssen mög-
lichst früh lernen und wissen, dass 
sie selbst der Regisseur ihres eige-
nen Lebens sind.

Viele Eltern beklagen sich, dass die 
Jugendlichen nicht sehr gesprächig 
sind, wenn es ums Thema Berufs-
wahl geht. Was sagen Sie dazu?
Wie bereits erwähnt, befinden sich 
viele Eltern selber im Stress, wenn es 
um die Berufswahl ihrer Kinder geht. 
Diesen Stress übertragen sie – meis-
tens unbewusst – auf ihre Kinder. 
Weiter wird das Thema Berufswahl 
vielfach zum alltagsdominierenden 
Thema sowohl in der Schule als auch 
zu Hause. Das wiederum kann bei 
den Kindern zusätzlichen Stress aus-
lösen. Eltern sollen nicht von früh bis 
spät und bei jeder Gelegenheit über 
die Berufswahl sprechen. Das bringt 
keinem Beteiligten einen Mehrwert. 
Viel besser ist es, wenn Eltern mit ih-
ren Kindern im gegenseitigen Einver-
nehmen einen Termin vereinbaren, 
um dann während einer vorbestimm-
ten Zeitdauer über das Thema Be-
rufswahl zu sprechen.

Beleuchten wir die Aufgabe der El-
tern in diesem spannenden Prozess.
Worauf sollten diese den Fokus rich-
ten?
So wie Stress kein guter Begleiter ist, 
so verhält es sich auch mit Ängsten. 
Fragen wie: «Schafft mein Kind das? 
Ist es das Beste für mein Kind? Hat es 
in diesem Beruf Zukunftsperspekti-
ven? Was, wenn es keine passende 
Lehrstelle findet?» etc. sind nicht för-

derlich. Vertrauen ist eine wichtige 
Basis. Vertrauen in sich selbst, Ver-
trauen in das eigene Kind und Ver-
trauen gegenüber der Schule. Es ist 
genug Zeit und wenn die Zeit nicht 
reicht, gibt es zahlreiche gute Über-
brückungsangebote. Ich betone bei 
Eltern und Jugendlichen immer wie-
der: Such etwas, das dich begeistert 
und werde Fan davon. Wenn du das 
nicht findest, such weiter und über-
brücke die Zeit mit einer Zwischen-
lösung wie Fremdsprachenaufent-
halt, 10. Schuljahr und so weiter.

Wie können die Eltern ihre Jugendli-
chen am besten unterstützen?
Die Unternehmen suchen junge Be-
rufsleute, welche optimal in ihre 
Teams passen und die mit Freude 
und Begeisterung an die Sache ge-
hen. Freundlichkeit, Anstand und 
Respekt sind Werte, welche die El-
tern ihren Kindern möglichst früh 
beibringen und konsequent einfor-
dern sollten. Dabei ist es zentral, 
dass die Eltern mit gutem Beispiel 
vorangehen. Ebenso verhält es sich 
mit der Selbstständigkeit. Viele Un-
ternehmen haben in den letzten Jah-
ren festgestellt, dass es den Jugendli-
chen vor allem an Selbstständigkeit 
mangelt. Da können Sie als Eltern 
sehr viel Vorarbeit leisten. «Mehr 
fordern und weniger verwöhnen» 
lautet die Devise. Die Unternehmen 

wünschen sich keine kleinen Prin-
zessinnen oder kleine Prinzen. Sie 
wünschen sich selbstständige, moti-
vierte und aufgestellte Jugendliche.

Auch Sie als Jugendcoach können in 
diesem entscheidenden Prozess hel-
fen. Wie darf man sich das vorstel-
len?
Manchmal gibt’s «Knöpfe», die sich 
in festgefahrenen Situationen oder 
Prozessen nicht selbst lösen lassen. 
In solchen Fällen ist ein Coaching si-
cher sinnvoll. Das ist sowohl für Ju-
gendliche als auch für Eltern alleine 
oder für beide zusammen denkbar. 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass es 
oftmals nur ein oder zwei Gespräche 
braucht, damit alle Beteiligten neue 
Perspektiven finden.

Was können Sie zum Schluss den El-
tern und Jugendlichen mit auf den 
Weg geben?
○ Leben Sie eine positive Denkhal-
tung vor (nicht zu verwechseln mit 
einem Blick durch die rosa Brille).
○ Motivieren Sie ohne vorwurfsvol-
len Unterton.
○ Nehmen Sie Stress, Tempo und 
Druck raus.
○ Trösten Sie auch mal.
○ Zeigen Sie echtes Interesse und 
übertragen Sie Verantwortung.
○ Stärken Sie das Selbstbewusstsein 
Ihres Kindes.

○ Betrachten Sie die Berufswahl mit 
Freude, Begeisterung und Dankbar-
keit und machen Sie das Beste dar-
aus.  (red)

Weitere Infos unter: 
www.denkfi t.ch
www.lehrlingsforum.ch

Gregor Loser ist ein begeisternder und gefragter Referent im Berufs- und Bildungswesen für die Themenbereiche Erfolg, Motivation, Freude und gute Laune. Seit 
Jahren tourt er mit seinem Workshop «Fit für die Lehre» durch die Deutschschweiz, Liechtenstein und Österreich. Zudem bildet er die Lernenden und Berufsbil-
dungspersonen namhafter Betriebe weiter. (Fotos: ZVG)
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Gregor Loser zeigt 
den Weg zum Erfolg
Gregor Loser ist dipl. Primar-
lehrer, ehemaliger Radiojour-
nalist und Leiter einer Kommu-
nikationsagentur. Heute ist er 
mit seiner Firma denkfit.ch 
GmbH als Jugend- und Erwach-
senenbildner tätig. 2016 hat er 
das Rheintaler Lehrlingsforum 
gegründet (lehrlingsforum.ch). 
Publikationen von Gregor Lo-
ser im Orell Füssli Verlag:
«Fit für die Lehre – Tipps für 
den erfolgreichen Berufsein-
stieg» (2012)
«Fit für den Berufsalltag – Leh-
re fertig, wie weiter?» (2014)
«Fit für die Berufsbildung – 
Tipps für Berufsbildungsperso-
nen im Umgang mit Lernen-
den» (2017)

ANZEIGE

 Freude am Bauen. 
Seit 1876.

               « Erfolgreich auf dem  
           Bau – werde Maurer, 
                  Strassenbauer oder  
             Pflästerer bei LG-  
            oder Hiltibau.»

hiltibau.li, LI-9494 Schaan

lgbau.ch, CH-9470 Werdenberg


