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Gleich zwei regionale Bildungsmessen
Wer sich in Sachen Aus- und Weiterbildung
über den aktuellen Stand der Dinge und
Möglichkeiten informieren möchte, hat in
nächster Zeit gleich zweimal Gelegenheit
dazu: vom 31. August bis 4. September
an der OBA St. Gallen und vom 6. bis
11. November an der «Fiutscher» in Chur.
Pascal Spalinger / Fotos www.oba-sg.ch
Die Bündner Berufsausstellung
für Aus- und Weiterbildung «Fiutscher», die am 6. bis 11. November in der Stadthalle Chur durchgeführt wird, ﬁndet alle zwei Jahre statt. Interessierte können sich
hier umfassend zu den Themen
«Aus- und Weiterbildung» informieren und sich mit wertvollen
Tipps und Ideen eindecken, wie
sie einfacher zum gewünschten
Job oder zur gewünschten Weiterbildung kommen. Ausführliche

Informationen ﬁnden sich im Internet unter www.ﬁutscher.ch.

Soziale Kompetenzen
an der OBA 2012
Noch früher, nämlich vom 31.
August bis 4. September, geht
auf dem Olma-Messegelände in
St. Gallen die Ostschweizer Bildungsausstellung OBA über die
Bühne. Die grösste und wichtigste
Berufs- und Bildungsschau der
Ostschweiz – an welcher der Kanton Graubünden ebenfalls beteiligt ist – befasst sich in diesem
Jahr schwerpunktmässig mit sozialen Kompetenzen: Unter dem
Motto «Harte Kriterien, weiche
Faktoren: Bildung als Gesamtpaket» wird thematisiert, wie neben
der eigentlichen Fachkompetenz
auch Qualitäten wie etwa Kommunikations-, Team- und Konﬂiktfähigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Gesucht wer-

den Antworten auf die Fragen,
welche Kompetenzen im Berufsmarkt von morgen am stärksten
gefragt sein werden, und wie diese erlangt werden können.
Gespannt sein darf man denn
auch dieses Jahr auf zahlreiche interessante Veranstaltungen, welche das Augenmerk auf soziale
Kompetenzen richten und Möglichkeiten für angeregten, fruchtbaren Austausch zu diesem aktuellen Thema bieten werden. Auch in
diesem Jahr werden um die 150
Anbieter aus den Bereichen berufliche Grundbildung, höhere Berufsbildung, berufsorientierte Weiterbildung, Erwachsenenbildung
und Bildungsberatung sowie diverse Institutionen, Organisationen
und Stiftungen aus bildungsnahen
Sektoren an der OBA – die im
nächsten Jahr übrigens ihren 20.

Geburtstag feiern kann – erwartet.
Für viel Abwechslung und spannende Einsichten in ein vielschichtiges Thema wird also gesorgt sein.

Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen sind unter
www.erwachsenenbildung.ch er■
hältlich.

«Mein Traumberuf ist es, im Rettungsdienst zu arbeiten.
Deshalb werde ich mich zuerst für die Lehrstelle als FaGe
bewerben, dann kann ich mich weiterbilden, damit mein Traum in Erfüllung geht.
Ich denke, FaGe ist genau das Richtige für
mich, denn ich möchte gerne einen sozialen Beruf, in dem ich viel mit Menschen zu
tun habe. Als ich im Spital Davos geschnuppert habe, hat sich das für mich bestätigt. Trotzdem habe ich aber noch als
Maschinenmechaniker geschnuppert, was
aber nicht mein Ding war. Ich bewerbe mich
direkt nach den Sommerferien an zwei Orten und hoffe,
dass ich die Lehrstelle bekommen werde. Ansonsten werden wir sehen, wie es weitergeht.»
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Hilfreiche Adressen
Bei Fragen im Zusammenhang mit der Berufs- oder Studienwahl erhalten Sie Informationen oder eine persönliche Beratung über
folgende Stellen und Internet-Sites:
Oberstufenschüler/-innen und ihre Eltern
Berufs- und Laufbahnberatung Davos, Platzstrasse 1,
7270 Davos Platz, Tel. 081 413 64 34, biz@afb.gr.ch

www.berufsbildung.gr.ch
Graubünden-speziﬁsche Seite, eine kostenlose Dienstleistung
des Amtes für Berufsbildung

(für Personen wohnhaft in der Landschaft Davos)

Schülerinnen und Schüler aus dem Gymnasium
Studien- und Mittelschulberatung, Andreas Ott, Platzstrasse 1,
7270 Davos, Tel. 081 420 05 65, andreas.ott@afb.gr.ch
www.myberufswahl.ch oder
www.berufsberatung.ch
Das Einsteigerportal gibt Antwort auf fast alle wichtigen Fragen
rund um die Berufswahl. Dazu viele Anregungen, Infos und Tipps

www.lena.gr.ch
Übersichtliches Verzeichnis der offenen Lehrstellen
www.bbt.admin.ch
Die ofﬁzielle Seite des Bundesamtes für Berufsbildung
und Technologie BBT
www.ausbildung-weiterbildung.ch
Listet zahlreiche Anbieter von Ausbildungsmöglichkeiten auf

