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Kurzbeschreibung: Die Berufswahl gilt als eine wichtige Entwicklungsaufgabe im Lebensverlauf eines Jugendlichen. 
Der Berufswunsch wird als typisch bezeichnet, wenn das Geschlecht oder der sozioökonomische Hintergrund (SES) 
mit dem Geschlechtstyp oder dem sozioökonomischen Status des angestrebten Berufs übereinstimmen. In ihrer 
Dissertation befasst sich die Autorin in insgesamt drei Teilstudien mit der Bedeutung des schulischen Selbstkon-
zepts und der Leistung sowie der Motivation und Volition für individuelle berufliche Passungsprozesse bei Kindern 
und Jugendlichen. Der vorliegende Beitrag fokussiert eine Teilstudie basierend auf Daten der ersten Erhebung 
der Schweizer Jugendlängsschnittstudie TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben). An einer 
Stichprobe von 4469 Schülerinnen und Schülern mit einem Durchschnittsalter von 15.7 Jahren untersucht die 
Forscherin den Effekt der Schulleistung sowie der schulischen Selbstwahrnehmung (Selbstkonzept, Selbstwirksam-
keitserwartung) auf atypische sozial aufwärtsgerichtete Berufswünsche. Anhand dieser Zusammenhänge sollen 
mögliche Erklärungen für die Wahl eines atypischen Berufswunsches diskutiert werden. Varianzanalysen zeigen, 
dass Jugendliche mit niedrigen SES durchschnittlich eher einen atypisch sozial aufwärtsgerichteten Berufs-
wunsch und Jugendliche mit mittleren SES eher einen typischen Berufswunsch wählen. Jugendliche mit einem 
hohen SES hingegen wählen eher Berufe, deren Status niedriger ist, als ihre Herkunft es vermuten lässt. Multi-
gruppen-Strukturgleichungsmodelle zeigen, dass die schulische Leistung und ein schulbezogenes Selbstkonzept 
für die Jugendlichen aller SES-Gruppen entscheidende Prädiktoren für die Wahl eines atypischen Berufswunsches 
sind. Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass Jugendliche bei der Wahl von atypischen Berufswünschen eine 
aktive Verknüpfung zwischen Bildungserfolg und beruflichen Möglichkeiten vollziehen. 
  
 
Brève description de la recherche: Le choix d’une profession constitue une étape de développement importante à 
l’adolescence. La profession choisie est considérée comme typique lorsque le genre ou le statut socio-économique 
généralement attribué à celle-ci correspond au sexe ou à l’origine socio-économique de la personne en question. 
Dans sa thèse, l’auteure consacre trois études au rôle que jouent l’auto-perception scolaire et la performance ainsi 
que la motivation et la volition dans les processus individuels des enfants et des jeunes visant à trouver la profession 
qui leur correspond. Le présent article résume l’une de ces études, qui est basée sur la première enquête longi-
tudinale suisse TREE (passage de la formation professionnelle initiale à la vie active). À partir d’un échantillon de 
4469 élèves âgés en moyenne de 15,7 ans, l’auteure étudie l’effet des performances scolaires ainsi que de l’auto-
perception scolaire (concept de soi, attentes concernant l’auto-efficacité) sur le choix d’une profession atypique 
présentant un statut social supérieur. Ces facteurs doivent permettre d’étudier différentes explications possibles 
du choix d’une profession atypique. Des analyses de variance révèlent que les jeunes présentant un faible statut 
socio-économique ont davantage tendance à choisir une profession atypique d’un niveau social supérieur, tandis 
que les jeunes appartenant à la classe socio-économique moyenne choisissent plutôt une profession typique. Les 
jeunes présentant un statut socio-économique élevé, en revanche, optent plutôt pour une profession d’un statut 
inférieur à ce que laisserait supposer leur origine. Les modèles d’équations structurelles multi-groupes montrent 
que les performances scolaires et un concept de soi en rapport avec l’école sont des facteurs prédictifs importants 
du choix d’une profession atypique et ce, indépendamment du statut socio-économique. Les résultats permettent 
de conclure que, lorsqu’ils choisissent une profession atypique, les jeunes créent un lien actif entre la réussite de 
l’éducation et les opportunités professionnelles. 
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