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Kurzbeschreibung: Wie alle anderen Jugendlichen in der Schweiz, sehen sich auch Jugendliche mit 

speziellem Förderbedarf spätestens gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit vor die Frage nach der Berufswahl 

bzw. einer anschliessenden Berufs- oder weiterführenden Ausbildung gestellt, vor Entscheidungen, deren 

Schwierigkeit je nach Art und Grad der behindernden Faktoren erhöht sein kann. In diesem 

Zusammenhang, aber auch vor dem Hintergrund des von den Behörden deklarierten Ziels, dass 95% der 

Bevölkerung in der Schweiz in den Besitz eines Abschlusses auf der Sekundarstufe II gelangen soll, hat 

die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich ein Projekt durchgeführt, welches sowohl das 

Wissen über schulische Berufswahlvorbereitung wie auch diese selbst verbessern sollte. In einem ersten 

Schritt wurden in der Deutsch- und in der Westschweiz explorative Gespräche mit Lehrpersonen, 

Jugendlichen, Eltern sowie Fachleuten aus verschiedenen Bereichen geführt und auf diese Weise 

Informationen gesammelt, dank welchen nach eingehenden Gesprächen in der Begleitgruppe ein 

strukturiertes Erhebungsinstrument erarbeitet wurde. Die Befragung mit Hilfe dieses Instruments betraf 

eine breitere Stichprobe von rund 200 in verschiedenen Settings der Sekundarstufe I tätigen Lehrpersonen, 

wiederum in der Deutsch- und in der Westschweiz.  

Die Ergebnisse des Projekts bestehen einerseits in einer strukturierten Sammlung von aktuellen 

Vorgehensweisen und Lehrmitteln, die bei der Berufswahlvorbereitung und im Berufswahlunterricht in der 

Schule eingesetzt werden. Andererseits präsentieren die Autorinnen fünfzehn Empfehlungen dazu, wie die 

Koordination der Beteiligten innerhalb und ausserhalb der Schule, der Berufswahlunterricht und die dabei 

verwendeten Lehrmittel optimiert werden könnten, um die Berufswahl von Jugendlichen mit besonderem 

Förderbedarf besser zu unterstützen. 
  
 
Brève description de la recherche: À l'instar des élèves en fin de scolarité, les jeunes handicapés ou en 

besoin d'encouragements scolaires particuliers se voient confrontés, à la fin de l'école obligatoire, à la 

question du choix d'un métier ou d'une autre formation, qui, selon la nature et la gravité du handicap, 

implique souvent des difficultés accrues. Dans ce contexte, et  face aux objectifs déclarés des autorités 

visant à voir 95% des jeunes en possession d'un certificat de formation du niveau secondaire II, la Haute 

école intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich a entrepris une recherche visant à mieux 

connaître et à améliorer la préparation scolaire au choix d'une profession. Des entretiens exploratoires 

avec des adolescents, des enseignants, des parents et différents spécialistes de Suisse romande et de 

Suisse alémanique ont permis de recueillir des informations qui, au bout de discussions intenses avec un 

groupe d'accompagnement composé d'experts en la matière, ont débouché sur la construction d'un 

instrument structuré d'enquête.  Quelque 200 enseignants alémaniques et romands ont été questionnés à 

l'aide de cet instrument. 

Les résultats de la recherche sont de deux ordres. Il y a d'un côté un recueil structuré de procédés et de 

moyens d'enseignement qui se prêtent à être utilisés dans un enseignement préparatif au choix 

professionnel. De l'autre, les auteures proposent quinze recommandations relatives à des stratégies 

efficaces visant une meilleure coordination des instances concernées à l'intérieur ou à l'extérieur des 

écoles. Ces recommandations  préconisent l'amélioration de la préparation du choix professionnel des 

jeunes en besoin d'appuis particuliers tout comme l'amélioration des moyens d'enseignement qui doivent y 

contribuer. 
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