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Neuorientierung:
Wie und wo fange ich an?

Joanna Pavel ist Leiterin der Berufs- und Laufbahnberatung See-Gaster. Nach fast 30 Jahren in der Privat-
wirtschaft berät und begleitet sie heute Menschen auch zum Thema Neuorientierung.

Welches sinddie grössten
Herausforderungenbeim
ThemaNeuorientierung?
JoannaPavel:EineHürde,die ich
bei vielen Kundinnen und Kun-
den bemerke, ist das Bewusst-
sein, dass Neuorientierung mit
Arbeit verbunden ist. Die Neu-
orientierung ist einepersönliche
Auseinandersetzung. Dies ist
vergleichbar mit Menschen,
die sich imBerufseinstiegbefin-
den und sich fragen müssen:
Wer bin ich?

WiegelingtderersteSchritt in
RichtungNeuorientierung?
Das Gute ist, es braucht keine
Vorbereitung. Unsere Aufgabe
ist es, unsere Kundinnen und
Kunden dort abzuholen, wo sie
sich befinden. Wir stellen Fra-
gen und leiten so den Prozess
der Neuorientierung ein. Wir
liefernStrukturenund Impulse.
Grundsätzlich ist es wichtig,
dass die betreffendenPersonen
realisieren, dass es sich um
einen Prozess handelt. Ein Pro-
zess, der individuell verläuft.
Ziel ist es, denHunger oder den
Durst nach etwas Neuem zu
nähren. ImNormalfall begleiten
wir Menschen mit zwei bis vier
Beratungen.

EineNeuorientierungbe-
deutet immerauch, das
Bewährte zuverlassenund
Unbekanntes inAngriff
zunehmen.Washilft zur
Orientierung?
Sichmit sich selbst auseinander-
setzen heisst herauszufinden:
Was sindmeine Interessen?Wo
habe ich Herzblut? Aber auch:
WelchenErfahrungsschatzbrin-
ge ich mit? Welche Tätigkeiten
habe ich gemacht?Überwelche
Kompetenzen verfüge ich und
welches sindmeinePotenziale?
Nicht zuletzt ist es wichtig zu
reflektieren,wasvomBestehen-

den bleiben soll und was nicht.
MeineErfahrungenzeigen,dass
Menschen immer wieder mit
einem geringen Selbstwertge-
fühl in die Beratung kommen.
Weil etwa ihre Situation sie
zwingt, sich neu zu orientieren.
Das kann beispielsweise eine
Scheidung sein oder weil ihre
aktuelle Arbeitssituation sie
schon länger nichtmehr zufrie-
denstellt. Hier kann die Bera-
tung etwas Positives bewirken.
Oft werden die Kundinnen und
Kunden dann rasch selbstbe-
wusster, weil sie erkennen, wie
vielfältig ihr beruflicher Ruck-
sack bereits ist. Eine gute Hilfe
zur Orientierung ist zudem die
Möglichkeit, in einen neuen
Beruf oder eine Weiterbildung
reinzuschnuppern.

Wasbringtdas?
Es ist eine unverbindliche Ge-
legenheit, um herauszufinden,
obeinemein solcherneuerWeg
wirklich entsprechen würde.
Man kann sich mit Gleichge-
sinnten auseinandersetzen, de-
renBeweggründeerfahren, aber
auch wie ihr Start gewesen ist
oder wie sie den Job erleben.
Nicht zuletzt kann man sich so
aucheinNetzwerk imkünftigen
Berufsumfeld aufbauen. Es ist
wichtig, diese Auseinanderset-

zung auch für sich zu machen.
Manmuss sich damit befassen,
welcheWeiterbildung zueinem
passt, obdasAngebotdas Inter-
esse auchwirklichabdeckt.Was
wir liefern können, sind Infor-
mationenüberdasBildungssys-
tem, aber auch über finanzielle
Aspekte. Denn selbstverständ-
lich handelt es sich bei Weiter-
bildungen, sofern man sich
nicht auch on the Job aus- oder
weiterbilden kann, auch um
eine Kostenfrage. Viele wissen
nicht, dassdasStaatssekretariat
für Bildung, Forschung und In-
novation (SBFI) sich zu 50 Pro-
zent beziehungsweisemit bis zu
9500FrankenanBerufsprüfun-
gen undmit bis zu 10500Fran-
ken an höheren Fachprüfungen
beteiligt.

Wieunterstützt dieBerufs-
undLaufbahnberatungnoch
bei derNeuorientierung?
Wir eruieren die Bedürfnisse
der Kundinnen und Kunden
und weiten sie auch mal aus.
Wir bringen Aufgabenstellun-
genunddiagnostischeTestsmit
ein.Wirbefähigensie, damit sie
insHandelnkommen.So schau-
en wir beispielsweise, wie zu-
frieden die Person zum aktuel-
len Zeitpunkt ist. Wir eruieren
gemeinsam mit ihnen, was gut
läuft undworaufwirWert legen
sollten. Es hilft sehr zu wissen,
was wichtig ist, um herauszu-
finden, welche Branche und
welche Art von Betrieb passen
würden. In einem nächsten
Schritt begleitenwir sie aufdem
weiteren Weg mit Informatio-
nen,helfenvomZusammenstel-
len der Bewerbungsunterlagen
bishin zumTrainingdesBewer-
bungsgesprächs. Wir tragen
viele Hüte: von der Beratungs-
person über den Coach bis hin
zur Motivatorin – halten auch
mal den Spiegel vor und geben

konstruktives Feedback.Wich-
tig zu wissen ist, dass der Kan-
tonSt.Gallen für seineEinwoh-
nerinnen und Einwohner die
Kosten für unsere Dienstleis-
tungen seit Mai 2022 vollum-
fänglich trägt.

KannmandenMoment
zurNeuorientierungauch
verpassen?
Menschenhabenmit 40 Jahren
oft bereits das Gefühl, die Pen-
sion sei schon in Sichtweite.
Dem ist aber nicht so, gerade
auchwennwirmit einbeziehen,
dass das Rentenalter in den
nächsten Jahrenansteigendürf-
te. So hat man mit 40 Jahren
noch dieHälfte undmit 50 Jah-
rennocheinenDrittel derberuf-
lichenLaufbahnvor sich. Selbst
mit65 Jahren ist esnicht zu spät.
Viel entscheidender ist hier eine
andere Frage: Stellen Sie sich
vor, Sie wagen keine Verände-
rung, wo stehen Sie in fünf Jah-
ren? Was macht das mit Ihnen
und auch mit Ihrem Privatle-
ben? So probieren wir Perspek-
tiven zu schaffenundauchKon-
sequenzen des Nichthandelns
zu erörtern. Das heisst nicht,
dass das einfach wird. Wichtig
ist zu realisieren, wie viel man
bereits mitbringt. Veranschau-
lichen tue ich das gerne mit
einem Rucksack. Gemeinsam
schauenwir, was da alles schon
drin ist. Schweizweit gibt es
übrigens das Angebot auf
www.viamia.sg.ch, das ist eine
Standortbestimmung speziell
für über 40-Jährige.

Womit sindSie anderOBA
präsent?
An unserem Stand können Be-
sucherinnen und Besucher die
Gelegenheit nutzen, mit uns in
Kontakt zu tretenundersteFra-
genvonunsbeantworten zu las-
sen oder diese auch einfachmit

nachHause zu nehmen.Wir er-
klären das Bildungssystem, lei-
tenan,wiemannachWeiterbil-
dungen recherchiert und geben
Auskunft zurFinanzierung.Das
sindThemen, umweiterewich-
tige Schritte in diesem Prozess
zugehen.DennwennMenschen
mit uns in Kontakt treten, hat
für siederProzessoft bereits be-
gonnen. Danach fängt die Be-
ratungerst an.Wir beraten indi-
viduell, unkompliziert und fo-
kussiert auf denMenschen, der
uns gegenübersitzt. (pd)

Ready fürs Bewerben

KostenloseBerufswahl-
analyse

Wissenschaftler, Pilotin oder
Maler? Wer noch unschlüssig
bei der Berufswahl ist, besucht
am besten den Stand von gate-
way.one.DiekostenloseBerufs-

wahlanalyse grenzt anhandvon
Fragen Branchen ein und zeigt
auf,welcheBerufedieBesuche-
rinnen und Besucher genauer
unter die Lupe nehmen sollten.
Ist der Entscheid gefallen, kön-
nen Interessierte direkt online
einprofessionellesBewerbungs-
dossier erstellen. (pd)
Halle 3.0, Stand 3.0.32

Bewerbungsfotoerstellen

Eine gute undmoderne Bewer-
bung, aber ein unpassendes,
schlechtes Bewerbungsfoto?
Das lässt sich problemlos ver-
meiden: Am Stand von Yousty
können Besucherinnen und

Besucher kostenlos ein profes-
sionelles Bewerbungsfoto von
sich aufnehmen lassen. Parallel
dazu besteht die Möglichkeit,
eine Berufswahlanalyse durch-
zuführen. Ausserdem können
sich Eltern und Lehrpersonen
darüber informieren,was nebst
einem guten Foto auch noch
wichtig ist für eine Bewerbung
auf eine Lehrstelle. (pd)
Halle 2.0, Stand 2.0.16

Bewerbenmit
Erfolg

Wasbraucht es für ein erfolgrei-
chesBewerbungsschreiben?Ge-
meinsam geben erfahrene Be-
rufsbildende Tipps und Tricks,

wie sich Interessierteerfolgreich
bewerben–auchonline.Vorgän-
gigoder livewerdenauchoffene
Fragen beantwortet. (pd)
Halle 2.0, Forum 2.0

DasBewerbungsge-
spräch trainieren

Wie trete ich an einem Bewer-
bungsgespräch auf? Worauf
muss ichbesondersachten?Was
mache ich gegen meine Nervo-
sität? All diese Aspekte üben
Teilnehmende beim kostenlo-
senProbe-Bewerbungsgespräch

«Handshake». Nach vorgängi-
ger Anmeldung besteht die
Möglichkeit, anderOBABewer-
bungsgesprächemitHR-Verant-
wortlichen von Ostschweizer
Unternehmen durchzuspielen
unddanachTippsundTricks für
den Ernstfall zu erhalten. (pd)
Halle 2.1, Stand 2.1.06

Am Stand der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons St.Gallen beantworten Expertinnen und Experten erste Fragen zur Neuorientierung. Bild:BSLBKantonSt.Gallen

Angebote für Erwach-
sene und Eltern

DieOBA richtet sich vor allem an
Berufseinsteigerinnen und -ein-
steiger? Nicht ganz. Die OBA
deckt ein grosses Angebot für
Schülerinnen undSchüler ab, die
während der Schulzeit mit ihren
Schulklassen die Messe besu-
chen. Daneben gibt es auch ein
breites Angebot für Erwachsene
und für Eltern. Darunter fremd-
sprachige Führungen, Informa-
tionen zu Wiedereinstieg, Neu-
orientierung, Quereinstieg und
zum Berufsabschluss für Er-
wachsene. Weitere Informatio-
nen zu allen Angeboten gibt es
auf der offiziellen Website der
OBA unter www.oba-sg.ch. (pd)

Laufbahnberatung

Wie steht es um meine berufli-
che Zukunft? Soll ich nochmals
etwas Neues wagen? Wie kann
ich meiner Karriere neuen
Schwung verleihen? Antworten
auf diese Fragen liefert die Lauf-
bahnberatung des Kantons
St.Gallen an der OBA. (pd)
Halle 3.0, Stand 3.0.07

Joanna Pavel, Leiterin Berufs-
und Laufbahnberatung See-
Gaster. Bild: BSLB Kanton St.GallenBilder: PD


