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Berufs - und Laufbahnberatung Rheintal
Altstätten Die Berufs- und Lauf-
bahnberatung Rheintal führte im
BIZ Altstätten für Kaufleute im
dritten Lehrjahr eine Informa-
tionsveranstaltung durch. Im
Rahmen eines Workshops der
Berufs- und Laufbahnberatung
Rheintal beschäftigten sich Kauf-
leute mit ihrem bevorstehenden
Einstieg ins Berufsleben. Dabei
fiel auf: Die Lernenden blicken
trotz möglicher Veränderuhgen
in derArbeitswelt optimistisch in
die Zukunft. Die'Berufs- und
Laufbahnberater Dominique
Schwarzländer und Martin Hofer
zei5en au{, welche Herausforde-
rungen dabei zu berücksichtigen
sind, indem sie verschiedene
Fragen thematisierten: Was gilt
es bei der Planungund Realisie-
rung derberuflichen Zukunft zu

beachten? Wie können junge
Menschen für Handicap der feh-
lenden Erfahrung kompensie-
renì Im Zeitalterder Digitalisie-
rung wird die Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person
noch wichtiger. Wer seine Be-
dürfnisse, Werte und Ziele
kénnt, ist besser in der Lage, sich
an die Arbeitswelt anzupassen.
Entwicklungspsychologisch be-
trachtet befinden sich die jungen
Leute nach der Lehre in einem
Zeitfenster, in welchem sie sehr
leistungsfähig, auf Wachstum
programmiert und unabhängig
sind. Diese Ausgangslage gilt es

als Chance zu nutzen. fede Per-
son macht sich letztlich auf die
Subhe nach fürem ganz eigenen
Arbeitsmarkt. Individuell hat
man sich deswegen der Frage zu

stellen, in welcher Form eine
Aus- und Weiterbildung das eige-
ne Profil so ergänzt, dass mah
Tätigkeiten findet, die einen
zufriedenstellen. Dabei muss
man sich immer wieder aufs
Neue den geänderten (fubeits-)
Bedingungen anpassen. Die
EþnVerantwortung wird in die-
sem Prozéss grossgeschrieben.
Die Berater zeigten auf, wiê in
der heutigen Zeit die Lehr- und
Wanderjahre aussehèn können
und wollen die jungen Berufsein-
steiger animieren, siðh bewusst
mit den Herausforderungen aus-
einandêrzusetzen.' Die Berufs-
und Laufbahnberatung Rheintal
unterstützt und begleitet fugend-
liche und Enuachsene, ein pas-
sendes Bild für ihren weiteren
Wegzuentwefen. (pd)

lnformationsveranstaltung, durchgeführt vón der Berufs- und
für Kaufleute im dritlen Lehrjahr.
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