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Merkblatt 
Meine Laufbahnkompetenz als Frau 

Worauf achte ich bei meiner Laufbahn- und Lebensgestaltung? 
Wo hat es Fallen oder Stolpersteine? 

 
 

 Eine abgeschlossene Lehre  ist eine Voraussetzung für einen guten Start in die berufliche 
Zukunft und die finanzielle Unabhängigkeit.  

 

 Zum Bedenken: Der KV-Abschluss z.B. ist noch kein Beruf, sondern eine gute 
Grundausbildung!!!!!!!!! 

 

 Anschliessende Weiterbildung ist ein „Must“ (In der Regel betreiben junge Frauen viel 
weniger eine fachliche Weiterbildung (Doppelorientierung Familie und Beruf ist präsent) als 
junge Männer (Ernährerrolle ist präsent). 

 

 Weiterbildung bis Stufe eidg. Fachausweis oder Fachhochschule ist empfehlenswert, weil 
hier die sogenannte Fachkompetenz in einem Gebiet erworben wird, die Voraussetzung für 
das Weiterkommen und Zufriedenheit im Beruf ist (Auswirkung auf Status und Salär). 

 

 Zukunftsvorstellungen zu Familie und Beruf mit Partner diskutieren, immer wieder. Vorsicht: 
Eigene Bedürfnisse und Vorstellungen ernst nehmen. 
 Fragebogen zu Zukunftsvorstellungen 

 

 Laufbahn immer wieder bewusst und längerfristig ins Auge fassen: Welche Lebensaufgaben 
stelle ich mir, welchen Beitrag leiste ich auf dieser Welt, wofür setze ich mich ein, wo spüre 
ich Engagement und mein „feu sacré“? Gilt auch für Familienfrauen und Wiederein-
steigerinnen. 
 Ich weiss, was ich will - 5 Bausteine zum Erfolg 
 

 Ich verkaufe mich optimal. Ich zeige mich und meine Fähigkeiten. Immer wieder von dem 
reden, was ich kann, zuerst an den Stärken anknüpfen, an den Ressourcen statt an den 
Defiziten und Schwächen, nicht klein machen. 

       Mein Stärkenprofil  
 

 Bezüglich betriebsinterner Weiterbildung und Förderung im Betrieb: Immer wieder auf sich 
aufmerksam machen und das Gespräch mit der Chefin suchen. Familienfrauen bleiben mit 
der Arbeitswelt in Kontakt und bemühen sich um Weiterbildung, am Ball bleiben.  

 

 Allfällige Stellenwechsel gut vorbereiten, d.h. Zielsetzung und Anforderungen an die neue 
Stelle sind bekannt. Das gilt auch für Wiedereinsteigerinnen in die Erwerbsarbeit.   

 

 Bei Lohnfragen verhandeln, informiert sein über Lohnrichtlinien und Marktwert.  
 

 Networking - Austausch mit Frauen (und Männern) suchen, in Netzwerken mitmachen 
(Geben und Nehmen), Berufsverbände als Mitglied nutzen, Mentorin/Berufsgotte suchen. 

 

 Selbstvertrauen ist ein lebenslanger Prozess, daran bewusst arbeiten, auch als Familienfrau 
       10 Schritte zu mehr Selbstvertrauen. 


