
 

  

Rückblick zum Elterntreff am 8. März 2016 

«Muss es denn immer das Gymi sein?» 
 
 
Frau Andrea Gerber-Wilk, selbstständige Berufs- und Laufbahnberaterin, gab den anwesenden Eltern 
einen profunden Überblick über das Bildungssystem der Schweiz mit Schwerpunkt auf die 
Besonderheiten des Kantons Zürich. 
 
Nach dem Motto „Viele Wege führen nach Rom“, wurden die verschiedenen 
Ausbildungsmöglichkeiten von Sekundarstufe bis zum Erlangen des gewünschten Abschlusses 
aufgezeigt.  
Zwei Drittel aller Schweizer Jugendlichen wählen den Weg der Beruflichen Grundbildung, der mit 
dem eidg. Fachausweis oder Diplom abschliesst oder in Verbindung mit der Berufsmaturität  zum 
Studium an einer Fachhochschule (FH) führen kann. Einen weiteren Weg dorthin bietet der Besuch 
von Mittelschulen (HMS, IMS, FMS). Die Passerelle, ein weiteres Schuljahr mit abschliessender 
Prüfung, bietet die Möglichkeit, danach an Universität/ETH zu studieren. 
Das verbleibende Drittel strebt die gymnasiale Maturität an, die zum Studium an Universität/ETH  
oder mit Absolvieren eines Praktikumsjahres zum Studium an einer FH berechtigt. Langgymnasium 
oder Kurzgymnasium stehen dabei zur Wahl, beide Alternativen haben ihre Vor- bzw. Nachteile. So 
beinhaltet z.B. die Zulassungsprüfung zum Kurzgymnasium zwar ein Fach mehr (Französisch), dafür 
sind die Kinder meist schon etwas reifer und das Fach Latein ist nicht obligatorisch wie in den ersten 
beiden Jahren des Langgymnasiums. Im Kurzgymnasium erfolgt dann für alle die Wahl des 
gymnasialen Profils: Altsprachlich, Neusprachlich, Mathematisch/Naturwissenschaftlich, 
Wirtschaft/Recht oder Musikalisch. 
 
In der anschliessenden Diskussionsrunde wurde deutlich, wie schwer die Wahl des „richtigen“ 
Ausbildungsweges für Kinder und Eltern ist. Nur wenige Kinder wissen schon, welchen Beruf sie 
später gerne ausüben möchten. Es besteht die Gefahr, dass sie eher den Erwartungen des sozialen 
Umfelds entsprechend ihren Weg wählen. 
Kinder haben unterschiedliche Reifegrade, reagieren unterschiedlich stark auf die Pubertät, haben 
verschiedene Stärken und Schwächen – daher muss jedes Kind den Weg wählen, der für ihn der 
geeignetste ist. Aufgabe von Eltern und Lehrern ist es, dabei zu unterstützen und Mut zu machen.  
Fazit des Abends war: Die gymnasiale Matura ist nicht der Universalschlüssel zum beruflichen Erfolg 
– in vielen Berufen wird grössere Praxisnähe durch Berufsausbildung und Berufsmaturität bevorzugt. 
Das Gute ist – egal wie man seine Ausbildung beginnt, es gibt dank des flexiblen Schweizer 
Bildungssystems immer die Möglichkeit, den Weg noch zu ändern! 
 
Wir danken unserer Referentin und allen anwesenden Eltern, die in der Diskussion ihre persönlichen 
aber auch beruflichen Erfahrungen eingebracht haben. Sicher konnte dadurch jeder etwas 
Interessantes mit nach Hause nehmen. 
 
Der Vorstand des Elternforums Uitikons 
 
PS: Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Website www.berufsberatung.zh.ch. Dort 
gibt es u.a. auch eine Übersicht zum Bildungssystem der Schweiz. 


