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Berufstag, Infopass, Forum Bildung

Informationsveranstaltungen der BSL
Die Information über Berufs-, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten ist eine zentrale Aufgabe der Berufs-,
Studien- und Laufbahnberatung (BSL) Oberwallis. Im
Prozess der Berufs- und Studienwahl werden Interessen
und Fähigkeiten bewusst gemacht, die Berufswelt erforscht und schlussendlich eine Entscheidung für einen
Beruf, eine weiterführende Schule oder eine passende
Studienrichtung gefällt. Zur Unterstützung bietet die
BSL zahlreiche Informationsanlässe für die zukünftigen
Schulabgänger.

Berufstag – eine Reise durch
die Berufsfelder
Zu Beginn der Orientierungsschule findet, alternierend zur Berufsmesse Your Challenge, der Berufstag
statt. Die Jugendlichen erhalten die Gelegenheit, die
verschiedenen Berufsmöglichkeiten zu entdecken. In
verschiedenen Ateliers werden ihnen unterschiedliche
Berufsfelder durch erfahrene Berufsleute vorgestellt.

Infopass – gezielte Einblicke in Berufe
Im 2. und 3. Jahr der OS bietet die BSL eine Vielzahl
von Infopass-Veranstaltungen an, die den Jugendlichen Einblicke in die Berufswelt und die weiterfüh-

renden Schulen ermöglichen. In diesem Schuljahr
stehen rund 70 spannende Infopass-Veranstaltungen
zur Auswahl. Die Jugendlichen haben so die Möglichkeit, viele Berufe und Ausbildungsmöglichkeiten
direkt vor Ort kennenzulernen und mit den Berufsleuten und Ausbildnern in Kontakt zu treten. Nach
der Durchführung des Infopasses «Berufe im Spital»
und «Mediamatiker/in EFZ» haben wir bei einigen
teilnehmenden Jugendlichen nachgefragt, wie sie
den Infopass erleben.
Die befragten Jugendlichen haben sich jeweils
für vier bis sieben Infopass-Veranstaltungen eingeschrieben und würden die Veranstaltungen auch
ihren Kolleginnen weiterempfehlen. Der Infopass
ersetzt zwar nicht eine Schnupperlehre, ermöglicht
den Jugendlichen aber einen ersten Einblick in die
breite Palette der Ausbildungsmöglichkeiten nach der
obligatorischen Schulzeit. Die Veranstaltungen des Infopasses finden noch bis Mitte April statt. Einschreiben
können sich Jugendliche unter www.vs.ch/infopass.

Infopass – die Veranstaltungen

· schaffen Gelegenheit, Fragen zu stellen
Auskünfte erhalten zu den schulischen und
beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten.
· dauern in der Regel zwei Stunden
Mit wenig Aufwand viele Eindrücke erhalten, ideal vor dem Absolvieren einer Schnupperlehre.
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· geben einen lebendigen Einblick in einen
Beruf oder eine weiterführende Schule
Einen Beruf mit allen Sinnen erfahren und
die Atmosphäre einer Firma hautnah erleben. Fachpersonen aus Berufen und Schulen
berichten über ihren Alltag.

Zuza Nemanja: «Ich kann mir sehr gut vorstellen, die Lehre als Mediamatiker anzutreten»
Warum hast du an einer Infopass-Veranstaltung teilgenommen?
«Ich interessiere mich für den Mediamatiker-Beruf und wollte mich heute erkundigen, was
man in diesem Beruf für Tätigkeiten ausübt.
Nun weiss ich konkret, welche Aufgaben der
Mediamatiker tätigt und was ich nach Abschluss
der 4-jährigen Lehre für Möglichkeiten habe,
falls ich mich weiterbilde.»

Infopass-Teilnehmerinnen (v.l.): Emma
Klein, Sina Silvana Bumann, Idira Schmidt
Warum habt ihr an der heutigen Infopass-Veranstaltung teilgenommen?
«Uns hat unser Klassenlehrer ermutigt, am Infopass teilzunehmen, um einen guten Einblick in
die Berufswelt zu erhalten. Wir kennen die unterschiedlichen Berufe im Spital noch zu wenig.
Der Infopass ermöglicht uns aber, innerhalb von
zweier Stunden ein Berufsfeld zu entdecken,
und so lernen wir auch Alternativberufe kennen. In Begleitung der Schulkolleginnen ist es
noch einfacher, sich die verschiedenen Berufe
im Gesundheitssektor anzuschauen. Man kennt
sich untereinander und hilft gegenseitig herauszufinden, was zu einem passt. Nun wissen wir,
ob wir in diesen Berufen eine Schnupperlehre
absolvieren sollen oder nicht.»
Bringt euch der Infopass in eurer Berufswahl
weiter?
«Ja, wir haben heute verschiedene Ausbildungswege aufgezeigt bekommen. Ausserdem wissen
wir nun viel konkreter, was auf uns zukommen
wird, wenn wir nach der OS in die Berufslehre einsteigen. Wir machen uns nun sicherlich
mehr Gedanken, ob es die passende Wahl für
uns ist, da wir die Berufe besser kennen. Somit
fällt uns auch der Entscheid für die Berufswahl
einfacher.»

Bringt dich der Infopass in deiner Berufswahl
weiter?
«Der Infopass hat mir sehr geholfen in meiner
Berufswahl. Ich kann mir mittlerweile sehr gut
vorstellen, die Lehre als Mediamatiker auch
anzutreten und die Aufgaben auch mal selbst
auszuführen. Ich denke, der Beruf würde mir
auf jeden Fall Spass machen, das habe ich heute
gelernt.»

Forum Bildung – Studienwahl nach
der Maturität
Auch zur Studienwahl organisiert die BSL spezifische
Angebote. Bereits zum 6. Mal fand im Februar die
Studienmesse Forum Bildung an der HES-SO in Siders statt. Schülerinnen und Schülern des Kollegiums
Brig, der Oberwalliser Mittelschule (HMS und FMS)
und der Berufsmaturaklassen der Berufsfachschule
Oberwallis bietet sich die Möglichkeit, aus einem
vielfältigen und breit gefächerten Angebot von 46
verschiedenen Studiengängen ihren persönlichen
Interessen nachzugehen und zwei Ateliers zu wählen.
Die Ateliers werden von Studierenden, Dozierenden
und Berufsleuten der jeweiligen Studiengänge durchgeführt. Zusätzlich zu den Ateliers konnten alle die
verschiedenen Stände der jeweiligen Universitäten
und Fachhochschulen besuchen.
Der Anlass erleichtert die Studien- und Berufswahl
nach der Mittelschule, so denken auch die Teilnehmenden am Forum Bildung. Wir haben während der
Studienmesse nachgefragt.

Wie beurteilen Sie das Forum Bildung?
«Das Forum Bildung ist ein wertvoller Anlass, da
man einerseits einen Einblick in die verschiedenen Studienrichtungen erhält und andererseits
auch mal die grosse Vielfalt der Ausbildungsmöglichkeiten nach der Matura aufgezeigt bekommt. Die Ateliers boten eine breite Auswahl
und auch der Rundgang durch die Infostände
hat uns gut gefallen. Wir haben nun sehr viele
spannende Eindrücke erhalten.»
Wie erlebten Sie die Atelierbesuche?
«Die Referate in den Ateliers sind sehr informativ und gut gehalten. Wir haben Einblicke erhalten, aus erster Hand. Neben der inhaltlichen
Beschreibung des Studienfachs und dessen Aufbau erhält man auch wertvolle Informationen
zu den Voraussetzungen, Fächerkombinationen,
praktischen Ausbildungsteilen und Auslandsaufenthalten. Ausserdem haben wir auch konkrete Möglichkeiten zum Berufseinstieg nach
dem Studium aufgezeigt bekommen, und die
Referenten haben die beruf lichen Perspektiven
sowie die Beschäftigungssituation geschildert.»
Wie bringt Sie diese Studienmesse in Ihrer
Studienwahl weiter?
«Das Forum Bildung bringt uns sicherlich in
der Studienwahl einen Schritt weiter. Vor allem
wussten wir gar nicht, wo wir überall studieren können. Wir haben uns zuvor einfach zu
wenig damit beschäftigt. Die Besichtigung der
Infostände hat uns, neben den Ateliers, doch
nochmals aufgezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wir haben nun viele Informationen
erhalten, wissen neben den inhaltlichen Aspekten der Studienrichtungen auch viel rund ums
Studium. Nun können wir uns konkret mit der
Studienwahl auseinandersetzen. Dieser Anlass
war deshalb sehr wichtig, da es nicht mehr allzu
lange geht, bis wir die Matura abschliessen. Das
Forum Bildung sehen wir als Startschuss in das
Thema Studienwahl.»
Wie beurteilen Sie die Informationsstände und
den Austausch mit den Fachpersonen?
«Wir sind begeistert, dass auch Studenten an
den Infoständen vertreten waren. Sie haben
uns total ehrliche Antworten gegeben. Da sie
unsere Anliegen kennen und diese nachvollziehen können, fühlten wir uns sehr verstanden.
Der Austausch mit den Fachpersonen war total
unkompliziert und alle waren sehr offen. Wir
konnten unsere Bedenken und Zweifel ansprechen und sie konnten uns ein wenig beruhigen.»
Würden Sie auch einem Kollegen/einer Kollegin
empfehlen am Forum Bildung teilzunehmen?
«Wir würden diesen Anlass auf jeden Fall unseren Bekannten weiterempfehlen. Man erhält
sehr gute und detaillierte Informationen. Auch
die Diskussionsrunde zu Beginn mit den Studierenden war sehr praxisnah. Wir hatten bis
anhin nicht die Möglichkeit, mit Studierenden
zu sprechen, da wir niemanden kennen. Wir
finden es interessant, von Erfahrungen anderer
zu hören und zu erfahren, wie ihnen der Studieneinstieg gelang. Insgesamt ist das Forum
Bildung sehr abwechslungsreich gestaltet und
es lohnt sich.»

