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Projekt der Berufs- und Studienberatung Thurgau 
„Migration, Transition und Elternbildung“ 
 
Von der Erfahrung ausgehend, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund oftmals von 
ihren Eltern ungenügende Unterstützung bei der Berufswahl erfahren, hat die Berufs- 
und Studienberatung des Kantons Thurgau das Projekt «Migration, Transition und 
Elternbildung» lanciert. 
 
Jugendliche mit Migrationshintergrund haben bei gleicher Qualifikation geringere 
Chancen, eine Lehrstelle zu bekommen, als ihre schweizerischen Kolleginnen und 
Kollegen. Sie haben deutlich weniger Berufsvorbilder und Identifikationsfiguren aus 
ihrem Kulturkreis. In der Regel erfahren sie auch deutlich weniger Unterstützung von 
ihren Eltern, da diese mit dem schweizerischen Bildungssystem kaum vertraut sind 
(TREE-Studie). 
 
Wer in jungen Jahren nicht in den Arbeitsprozess eingegliedert werden kann, hat es 
erfahrungsgemäss später viel schwieriger, den Anschluss zu finden. 
 
Die Jugendarbeitslosigkeit im Alter von 15 – 24 Jahren beträgt: 
 
EU 23,7 % 
E 57,4 % 
I 41,2 % 
D 7,8 % 
A 9,4 % 
CH 3,4 % 
 
Quelle EU: Eurostat Abfrage vom 29.11.2013 für EU und deren Mitglieder. 
Quelle CH: SECO Pressedokumentation, 08.11.2013 

 
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit in einigen Ländern entwickelt nicht nur 
Existenzprobleme mit sozialen und politischen Auswirkungen, sondern auch enorme 
Folgekosten für die einzelnen Staaten. Wer sich in jungen Jahren nicht in den 
Arbeitsprozess eingliedern kann, hat es später viel schwieriger den Anschluss zu 
finden. 
 
Die tiefe Jugendarbeitslosigkeit in der CH wird auf das duale Bildungssystem 
zurückgeführt. Eine Bestätigung liefern D und A, wo ähnliche berufliche 
Bildungssysteme bestehen und gegenüber dem EU-Durchschnitt ebenfalls eine deutlich 
tiefere Jugendarbeitslosigkeit vorliegt.  
 
Deshalb soll die Ausbildung und Information der Eltern mit Migrationshintergrund 
wesentlich verbessert und ausgebaut werden und diese in der Folge dann dazu 
ermächtigt werden, den Berufswahlprozess ihrer Kinder besser zu begleiten.  
 
Die Notwendigkeit, die Eltern in die Aktivitäten zur Erleichterung des Übertritts in eine 
nachobligatorische Ausbildung einzubeziehen, kommt auch in der Empfehlung des 



 

 
 

Europarates zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund zum 
Ausdruck.  
 
Situation im Kanton Thurgau (Bildungsstatistik Thurgau) 
 
Auf der Sekundarstufe I liegt der Ausländeranteil seit längerer Zeit konstant bei 
20 Prozent. Je nach Schultyp ist er jedoch unterschiedlich hoch; im Gymnasium 
waren jeweils zwischen 5 und 8 % der Schülerinnen und Schüler ausländischer 
Herkunft, davon waren jedoch 40 % der Schülerinnen und Schüler aus 
Deutschland und Österreich.  

In den Sekundarschulen mit Grundanforderungen sind jeweils über 30 % der 
Schülerinnen und Schüler Ausländer (Sonderschulen haben einen Anteil von 
32%, Brückenangebotsschulen von rund 30 %). In der Sekundarstufe E 
(erweiterte Ansprüche) liegt der Anteil bei 13 %. 

Dies bedeutet eine Untervertretung von ausländischen Sekundarschüler und 
Sekundarschülerinnen auf hohem Niveau sowie eine Übervertretung auf tiefem 
Niveau. 

Bei Veranstaltungen der Schulen und der Berufs- und Studienberatung stellen 
wir eine Untervertretung der Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
fest. 

Viele dieser Jugendlichen verpassen einen reibungslosen Übergang von der 
Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II und gelangen dann in Unter-
stützungssysteme (z.B. Motivationssemester, Brückenangebots-Schulen, Case 
Management Berufsbildung oder Praktikum). Etliche fallen ganz zwischen Stuhl 
und Bank und machen keine Grundbildung (rund ein Viertel der 24-jährigen 
Ausländer in der Schweiz haben keine nachobligatorische Ausbildung, vgl. auch 
Meldung der "Eidgen. Kommission für Jugendfragen". 

Print-Medien, welche eigentlich in grosser Zahl vorhanden sind, helfen 
erfahrungsgemäss auch nicht weiter, weil viele Migranteneltern eine 
gesprochene Kultur haben oder die Texte gutgemeint in die jeweilige 
Fremdsprache übersetzt werden. Dies ist jedoch eine „Hochsprache", welche 
der Durchschnittsbürger nicht spricht oder nicht versteht. Des Weiteren haben 
die Eltern sehr unterschiedliche Bildungshintergründe.  

Hiermit fällt auch das überaus wertvolle "Coaching", d.h. die Begleitung der 
Jugendlichen durch ihre Eltern weg. Die Untersuchungen der letzten 10 Jahre 
zeigen alle auf, dass die Jugendlichen Informationen bei Lehrpersonen, 
Berufsberatung, Peergroups usw. holen, diese Informationen jedoch zu Hause 
mit den Eltern besprechen und erst dann entscheiden. Um mit den Jugendlichen 
in die Diskussion zu gehen, müssen die Eltern das Bildungssystem kennen.  

Mit einem zielgruppengerechten Bildungsangebot sollen Migranteneltern  
in den Berufswahlprozess eingebunden und befähigt werden, ihre Kinder bei der 
Berufs- oder Schulwahl und Lehrstellensuche kompetent zu begleiten. Hierzu muss 
ihnen das Schul- und Bildungssystem mit angepassten Mitteln transparent gemacht 
werden (Fallbeispiele statt Papier). Sie sollen so auf die Rolle als Begleiter ihrer Kinder 
vorbereitet werden.  
 



 

 
 

Kontakt mit den Eltern 
Durch Kulturvermittler aus den Kulturkreisen soll auf das Angebot aufmerksam gemacht 
werden. Ebenso mit Informationsveranstaltungen an kulturspezifischen Anlässen 
(Kulturvereine, Schulen, usw.). 
 
 
Inhalt des Projektes ist es, sprachspezifische Informationsveranstaltungen zu 
Bildungssystem, Berufswahl und Berufsberatung für Eltern und interessierte Personen 
mit Migrationshintergrund durchzuführen. Dazu werden interkulturelle Vermittler 
(Übersetzer/Übersetzerinnen, Moderatorinnen der FemmesTische, usw.) zum Thema 
«Bildungssystem CH und Berufswahl» in Workshops geschult. Sie werden befähigt, 
sprachspezifische Elterninformationsanlässe in der jeweiligen Muttersprache, mit 
Unterstützung der Berufs- und Studienberatung, durchzuführen. 
 
Ziel ist es: 

� Die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund sollen 
verbessert werden. 

� Die Eltern kennen den kantonalen Berufswahlfahrplan, das Schweizer 
Bildungssystem und die Bedeutung der beruflichen Grundbildung in der Schweiz. 

� Die Eltern sollen befähigt werden, die Jugendlichen im Berufsfindungsprozess zu 
begleiten. 

� Die Eltern verstehen die Wichtigkeit ihrer Rolle im Berufsfindungsprozess der 
Jugendlichen.  

� Die Eltern kennen die Angebote der Berufs- und Studienberatung und wissen, wo 
sie bei Bedarf Hilfe erhalten können. 

 
 
Mit grosser Unterstützung während der Pilotphase des Projektes der Fachstelle für 
Integration in Kreuzlingen und der Arbeitsgemeinschaft für Migration Kreuzlingen (AGK) 
konnten drei Elterninformationsanlässe in Albanischer, Türkischer und Tamilischer 
Sprache durchgeführt werden.  
 
Mit Unterstützung der Perspektive Thurgau als Dachorganisation der FemmesTische 
Thurgau wurden 18 Moderatorinnen in einem Workshop zu den Themen CH-
Bildungssystem und Berufswahl geschult. Diese führten 12 FemmesTische zu obigen 
Themen durch für türkische, ungarische, spanische, albanische, brasilianische und 
dänische Frauen. 
 
An der Berufsmesse 2013 wurden zum ersten Mal Messeführungen in Fremdsprachen 
durchgeführt. Nebst der Führung erhielten sie in ihrer Muttersprache eine kurze 
Einführung ins CH-Bildungssystem und die Berufswahl. 
 
Mit Verfügung vom 12. September 2013 des Staatssekretariates für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) wird das Projekt «Migration, Transition und 
Elternbildung» von der Schweizerischen Eidgenossenschaft finanziell unterstützt. 
 
 
 
 


