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Eltern als „social support“ im BO-Prozess
Emotionale Unterstützung
• Wertschätzung, Vertrauen, Empathie und
Zuwendung haben auf die Jugendlichen eine
ermutigende und motivierende Wirkung.
• Es wirkt entlastend, dass jemand da ist,
insbesondere wenn es Rückschläge zu
verarbeiten gibt.
• Eltern bieten hier als stabilisierenden Faktor
Sicherheit.

Informatorisch-beratende Unterstützung
• Eine Unterstützung durch die Bereitstellung von
Informationen und Wissensbeständen (z.B. in
Form von Ratschlägen und Empfehlungen).
• Auch wenn dies mit der Höhe des angestrebten
Bildungsabschlusses der Jugendlichen abnimmt,
behalten die Eltern dennoch eine
orientierungsleitende Funktion.

Instrumentell-materielle Unterstützung
• Diese Sicherheit findet ihren Ausdruck auch in
finanzieller Unterstützung sowie
• konkreten Hilfen und Tätigkeiten (z.B.
Telefonanrufe, Zusammenstellungen von
Unterlagen, Begleitung zu Veranstaltungen etc.).
• Vielfach fungieren die Eltern mit ihren sozialen
Kontakten auch als „Türöffner“ (Vitamin B).

Interpretativ-rückmeldende Unterstützung
• Gemeint sind hier Rückmeldungen an die
Jugendlichen (z.B. aus Beobachtungen) oder
• gezielte Nachfragen an sie, die der
Selbstevaluation der Person dienen.
• Insbesondere wenn sie das Gefühl haben, in einer
Sackgasse zu stecken, hilft es ihnen zu wissen,
dass der Prozess weiter voran geht.
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an der Person orientiert

„Ich möchte meiner Tochter alle Wege ermöglichen
und ihr immer zur Seite stehen. Die Entscheidung was
sie machen will, soll sie aber vollständig alleine
treffen. Ich frage dann nur, ob sie wirklich glücklich
ist.“
emotionale
Unterstützung

informatorisch-beratende
Unterstützung

„Ich lasse meine Kinder den Weg gehen, den sie
gehen wollen. Und ich gebe ihnen nicht vor was sie
machen sollen, aber ich gebe ihnen Orientierung, das
gebe ich ihnen vor. (…) Ich gebe nix vor und ich
möchte, dass sie ihren Weg finden und ich bin davon
100%ig überzeugt, dass sie nur so ihren Weg machen
können.“
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Unterstützung

an der Sache orientiert

Text

Beispiel eines Elternfahrplans des Bildungsportals Dithmarschen: www.perspektive-berufsabschluss.de/
downloads/Downloads_Projekte_Uebergangsmanagement/
Uebergangsmanagement_Dithmarschen_Flyer_Elternfahrplan_10_2012.pdf

www.bildungsportal-dithmarschen.de/downloads.html

Nutzen Sie Angebote, die explizit für
Jugendlichen und Eltern angeboten werden
(z.B. parentum)

Suchen Sie nach Infos / Checklisten: Wie können
Eltern unterstützen? Was können Eltern tun?
www.stadt-koeln.de/mediaasset/content/pdf40/
Regionale-Bildungslandschaft/elternbegleiter.pdf
www.rbk-direkt.de/elternbroschuere-2015.pdfx

emotionale
Unterstützung

instrumentell-materielle
Unterstützung

informatorisch-beratende
Unterstützung

interpretativ-rückmeldende
Unterstützung

Nutzen Sie spezielle Infoseiten und –materialen für Eltern,
www.handwerks-power.de/ratgeber-fuer-eltern/
www.berufsorientierung-nrw.de/cms/upload/
Lehrlingswerber-Elternbroschuere.pdf
www.planet-beruf.de/eltern/

Nutzen Sie Checklisten zur systematischen
„Fremdeinschätzung“ des eigenen Kindes: Was
sehe ich an dir, was du nicht selbst siehst?
Z.B. Berufswahlpass, Kap. 2.1:
https://berufswahlpass.de/site/assets/files/1076/b
wp_2018_web_barrierefrei.pdf

(1) Reflektieren Sie Ihre eigene Rolle und Ihr
eigenes Verständnis von Unterstützung!

(2) Vergleichen Sie dies mit dem „Wunschprofil“
Ihres Kindes: Was wünscht sich Ihr Kind von
Ihnen?

(3) Freuen Sie sich über Überschneidungen und
überlegen Sie gemeinsam, wie Sie mit
unterschiedlichen Vorstellung über die
Unterstützung umgehen wollen.
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Einflüsse der Eltern: Sozialisationsinstanz
• je nach Bindungsgrad zwischen Überindividuation (völlige Loslösung von
Familienmustern) und Unterindividuation (völlige Übernahme von
Familienmustern)

• geprägt durch die Milieu-Zugehörigkeit: der Mensch in seiner Lebenswelt
ist geprägt durch spezifische
‣ Werte (Kognitionen, Einstellungen), z.B. Sicherheit vs. Selbstentfaltung
‣ Lebensstil (Routinen, Gewohnheiten)
‣ soziale Lage (Einkommen, Bildung, Beruf)
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Eltern
mit Kindern unter
Einstellungen zu Beruf
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nach 18
denJahren
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Traditionelle Werte

Modernisierung

Neuorientierung

Pflichterfüllung, Ordnung

Individualisierung, Selbstverwirklichung, Genuss

Multi-Optionalität, Experimentierfreude, Leben in Paradoxien

Basis: TdWI 2007/08; n = 4.760 Fälle
i:\7401\2007 Einführung in die Sinus-Milieus\!Präsentation.ppt

SINUS SOCIOVISION

Eltern mit
Kindern unter
18 Jahren

Einstellungen zu Beruf / Beruflichkeit nach den SINUS-Millieus
Henry-Huthmacher, Christine
(2008): Eltern unter Druck.
Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse der Studie;
erreichbar unter
http://www.kas.de/upload/dokum
ente/2008/02/080227_henry.pdf

Leistung & Ansehen als Leitmotive
hohe Ansprüchen an den Beruf und z.T. ein
Streben nach Statussymbolen. Berufe müssen
herausfordernd sein, sowie persönliche
Weiterentwicklung bzw. Karriere ermöglichen.

Selbstentfaltung als Leitmotiv
Zentrale Werte sind Selbstentfaltung und Kreativität. Berufe müssen
abwechslungsreich und multioptional sein.

Wertbeständigkeit und Sicherheit als Leitmotive
Zentrale Werte sind Beständigkeit sowie ein hohes
Sicherheitsbestreben und Strukturbedürfnis in allen Lebensbereichen.
Dementsprechend stehen Aspekte von „Sicherheit und Planbarkeit
der beruflichen Laufbahn ihrer Kinder“ an erster Stelle.
Ausbildungsmöglichkeiten werden hinsichtlich der Qualität und
geforderten Leistung bewertet.
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