
Bewegungspädagogen vermitteln Men-
schen Freude an der Bewegung und las-
sen sie Rhythmus und Dynamik mit dem 
eigenen Körper erleben. Mit geeigneten 
Übungen schulen sie das Körperbewusst-
sein und steigern das körperliche Wohl-
befinden. Sie sorgen dafür, dass Muskeln 
gestärkt, der Kreislauf angeregt, die Ent-
spannung gefördert, die Koordinations-
fähigkeit verbessert und die Atmung trai-
niert wird.
Je nach Art der Anstellung erteilen Bewe-
gungspädagogen/innen Unterricht in den 
Bereichen Wellness und Fitness, in der 
Gesundheitsförderung, in der tänzeri-
schen Gymnastik, in der Prävention oder 
Rehabilitation. Bewegungspädagogen 
arbeiten für Spitäler, Rehabilitations- und 
Fitnesszentren, Heime und Privatschulen. 
Auch in Vereinen oder Firmen sind sie 
tätig.
Viele Bewegungspädagogen/innen spe-
zialisieren sich auf Gymnastik oder Reha-
bilitation sowie auf bestimmte Zielgrup-
pen. Entsprechend vielfältig ist die Tätig-
keit: Beispielsweise gestalten Bewegungs-
pädagogen/innen Firmensportveranstal-

tungen, erteilen Frauen Geburtsvorberei-
tungskurse oder Rückbildungsgymnastik. 
Sie leiten auch Seniorenturnen oder Kon-
ditionstrainings. Menschen, die an kör-
perlichen Einschränkungen leiden, unter-
weisen sie in speziellen Trainings- und 
Bewegungsmethoden.

Wir bieten diese Ausbildung in Vollzeit- (3 
Jahren) und Teilzeitlehrgängen (4 Jahren) 
an.
Voraussetzungen:
- abgeschlossene berufliche 
Grundausbildung oder Mittelschulab-
schluss
- Bewegungsbegabung
- Flair für Musik und Rhythmus
- Freude am Umgang mit Men-
schen
- Interesse an bewegungsphysio-
logischen und pädagogischen Hintergrün-
den und Zusammenhängen

Beratungen und Schnuppertage sind bei 
uns jederzeit möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.gds-ifb.ch

Bildungszentrum Bewegung und Gesund-
heit AG
Gymnastik Diplom-Schule
Eulerstrasse 55
4051 Basel
061 560 30 33
info@gds-ifb.ch

Titel
Auch dieses Jahr bietet die Berufs- und 
Studienberatung den Schülerinnen und 
Schülern der 2. Sekundarklasse ab August 
bis Ende Januar des kommenden Jahres 
die bewährten Berufswahl-Inputs an. 
Fachleute der Berufsberatung beantwor-
ten Fragen und geben Inputs und Infor-
mationsmaterial für die nächsten Schritte 
in der Berufs- und Schulwahl. Die Gesprä-
che dauern rund 20 bis 30 Minuten und 
sind kostenlos. Eltern sind herzlich einge-
laden mitzukommen. Das Angebot ist 
Voraussetzung für eine spätere vertiefte 
Abklärung.

Daten und Termine
(ohne Voranmeldung):

•  jeden Mittwochnachmittag von 
13.45 bis 17.00 Uhr ab Beginn der 2. 
Sekun darklasse bis Ende Januar des 
kommenden Jahres

•  sowie an folgenden Samstagmor-
gen von 08.00 bis 11.30 Uhr: 
Samstag, 8. September 2012 
Samstag, 27. Oktober 2012 
Samstag, 17. November 2012

Berufs- und Studienberatung 
Amriswil
Bahnhofstrasse 8
8580 Amriswil
Telefon: 071 414 05 20
biz-amriswil@tg.ch

Berufs- und Studienberatung 
Frauenfeld
Am Marktplatz, St. Gallerstrasse 11
8510 Frauenfeld
Telefon: 052 724 13 85
biz-frauenfeld@tg.ch

Berufs- und Studienberatung 
Kreuzlingen
Bachstrasse 17
8280 Kreuzlingen
Telefon: 071 677 30 10
biz-kreuzlingen@tg.ch

Berufswahl-Inputs in den Berufsinformations- 
zentren Frauenfeld, Amriswil und Kreuzlingen
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Diesen Sommer beenden viele 
Jugendliche ihre Ausbildung oder 
Berufslehre auf Sekundarstufe II. 
Die Beschäftigungsmöglichkeiten 
auf dem Arbeitsmarkt haben sich 
für Jugendliche in den letzten 
Jahren wieder verbessert. Unsere 
Wirtschaft läuft gut und braucht 
neue Arbeitskräfte. Die Auswirkun-
gen der Eurokrise sind noch offen. 
Je nach Beruf ist es aber nicht 
immer so einfach, eine Anstellung 
zu finden. Jugendliche wollen sich 
manchmal auch sofort neu orientie-
ren oder sich weiterbilden. Der 
folgende Artikel zeigt verschiedene 
Möglichkeiten, wie es nach einem 
Lehr- oder Ausbildungsabschluss 
weitergehen könnte.

Für viele junge Menschen führt der Weg 
nach Abschluss einer ersten Ausbildung 
oder lehre auf Sekundarstufe II nicht di-
rekt ins Erwerbsleben. Im Hinblick auf die 
Berufskarriere ist dies durchaus positiv, 
wenn die Zeit sinnvoll genutzt wird. In 
diesem jungen Alter geht es um neue 
lebenserfahrungen, die Ablösung vom 
Elternhaus, die Suche nach der eigenen 
Identität und Berufung. Auch die beruf-
liche Situation wird nochmals in Frage 
gestellt und manchmal ist eine Neuaus-
richtung nötig. Da ist es sinnvoll, eine 
Denkpause zu haben und durch neue 
Erfahrungen sich selber besser kennen zu 
lernen. Diese lehr- und Wanderjahre sind 
eine wichtige Grundlage für die Identi-
tätsentwicklung und die Klärung der be-
ruflichen Ausrichtung. Es ist sinnvoll, ver-
schiedene Arbeitswelten zu erleben, an-
dere Kulturen kennen zu lernen, Sprachen 
zu lernen und zu erleben, zu reisen und 
neue Menschen mit anderen Mentalitäten  

kennen zu lernen. Auf diese Weise kön-
nen auch persönliche Kompetenzen wei-
terentwickelt werden. Dies spielt in der 
Berufswelt eine immer grössere Rolle.

Berufserfahrung sammeln
Wer nach der Ausbildung auf Sekundar-
stufe II zuerst etwas Berufserfahrung 
sammeln will und kann, sollte dies tun. 
Für viele berufsbezogene Weiterbildun-
gen ist für die Zulassung eine bestimmte 
Anzahl Jahre Berufserfahrung nötig. Die 
lehre selber zählt nicht als Berufserfah-
rung. Die oben erwähnten Erfahrungen 
sind auch nach einigen Berufsjahren, viel-
leicht in Form eines unbezahlten Urlaubs 
möglich.  

Berufliche Neuorientierung 
Wer nicht überzeugt ist von seinem Beruf, 
sollte diesen nicht sofort an den Nagel 
hängen. Manchmal liegt es an zwischen-
menschlichen Beziehungen, dass die Freu-
de am Erlernten verloren geht. Wenn 
möglich sollte deshalb nach der lehre 
eine Arbeitsstelle gesucht werden, um zu 
überprüfen, ob die erlernte Arbeit tat-
sächlich nicht mehr den Wünschen und 
Vorstellungen entspricht. Falls dies nicht 
möglich ist oder die berufliche Neuaus-
richtung seit langem feststeht, sollte die 
berufliche Situation mit professioneller 
Hilfe geklärt werden. Gemäss der eidge-
nössischen Jugendbefragung würde jeder 
dritte Jugendliche einen anderen Beruf 
wählen. Heute geht es nicht mehr darum, 
einfach eine Arbeit auszuführen. Wer im 
Arbeitsmarkt der Zukunft dabei sein will, 
sollte sich jetzt gut überlegen, was er 
wirklich tun will. Wer bin ich, was kann 
ich gut und was will ich? Diese Fragen 
müssen beantwortet werden. Wer weiss, 
was er will und kann, hat bessere Aus-

sichten auf eine Anstellung. Jeder Arbeit-
geber möchte leute in seinem Betrieb 
mitarbeiten lassen, die mit Freude und 
leidenschaft dabei sind, die motiviert und 
einsatzbereit sind. 

Zur beruflichen Neuausrichtung gehö-
ren auch Gespräche mit Berufsleuten und 
Schnuppertage in neuen Berufsfeldern. 
Das Ziel ist dann erreicht, wenn innerlich 
ein Feuer und eine Begeisterung entstan-
den sind. Dies wird zum Türöffner für das 
neue Berufsziel. 

Höhere Berufsbildung
Eidg. Berufsprüfungen BP und höhere 
Fachprüfungen HFP gehören zur höheren 
Berufsbildung. Hier einige Beispiele von 
der lehre bis zur höheren Fachprüfung 
zur Erklärung:
•  Automobil-Mechatroniker EFZ – Auto-

mobildiagnostiker BP – Dipl. Automo-
bilkaufmann HFP 

•  Schreiner EFZ – Schreiner – Werkmeister 
BP – Schreinermeister HFP 

•  Detailhandelsfachfrau EFZ – Detailhan-
delsspezialistin BP – Detailhandelsma-
nagerin HFP

Diese hervorragenden berufsbezogenen 
Weiterbildungen sind leider in letzter Zeit 
etwas aus dem Fokus geraten. Alles 
spricht von Berufsmatur und Fachhoch-
schule und Studien an Universitäten. Für 
die Zulassung für eine Weiterbildung in 
der höheren Berufsbildung sind in der 
Regel einige Jahre Berufserfahrung nötig. 
Die Weiterbildung führt zu einem vertief-
ten Fachwissen und oft werden auch 
Grundlagen für eine Führungsverantwor-
tung vermittelt. Die Verdienstmöglichkei-
ten und die Chancen auf dem Arbeits-
markt sind in der Regel sehr gut.

Höhere Fachschulen HF
Höhere Fachschulen gehören ebenfalls 
zur höheren Berufsbildung. Hier einige 
Beispiele zur Erklärung: Tourismusfach-
mann HF, Pflegefachfrau HF, Wirtschafts-
informatiker HF, Techniker HF Holztech-
nik, usw.

Die Zulassungsvoraussetzungen sind 
unterschiedlich, meist ist eine einschlägi-
ge Berufslehre, manchmal aber auch nur 
irgendeine abgeschlossene Ausbildung 
nötig. Diese Schulen können vollzeitlich 
oder teilzeitlich besucht werden. Die Wei-
terbildung führt zu einem vertieften Fach-
wissen und oft werden auch Grundlagen 
für eine Führungsverantwortung vermit-
telt. Die Verdienstmöglichkeiten und die 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind in 
der Regel sehr gut. 

Hochschulstufe
Die oben beschriebenen Ausbildungswe-
ge in der höheren Berufsbildung sind 
etwas weniger bekannt, deshalb wurden 
sie ausführlich beschrieben. Bei der Hoch-

schulstufe beschränke ich mich auf eine 
kurze Übersicht. Zur Hochschulstufe ge-
hören die Universitäten und ETH (Zulas-
sung Maturität oder Berufsmatur mit Pas-
serelle), die Fachhochschulen (Zulassung 
Berufsmatur oder Matur mit einschlägigem 
Praktikum) und die pädagogischen Hoch-
schulen (Zulassung unterschiedlich). Meis-
tens sind die Ausbildungen vollzeitlich. Die 
Verdienstmöglichkeiten und die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt sind je nach Studium 
sehr unterschiedlich.

www.berufsberatung.ch
Unter dieser Internetadresse lassen sich 
die gewünschten Informationen über 

Berufe und Ausbildungen, Studien, Aus-
landeinsätze, Sprachkurse, Weiterbildun-
gen, usw. abrufen. 

Wie weiter nach der beruflichen Grundbildung?

 Bild: pd

Durch einen Sprachaufenthalt im Ausland wird der Horizont erweitert und 
idealerweise wird ein anerkanntes Sprachdiplom erworben.

Beat Gähwiler ist diplomierter 
Berufs – und laufbahnberater, 
Coach, Case Manager und 
lebensberater. Er berät unter 
anderem auch Jugendliche bei 
der Vorbereitung von Zwi-
schenjahren und bei berufli-
chen Neuausrichtungen. Kon-
takte: info@sprung-brett.ch 
oder www.sprung-brett.ch 
oder Telefon 071 622 65 75.

 Bild: Reto Martin

Eidg. Berufsprüfungen BP und höhere Fachprüfungen HFP gehören zur 
höheren Berufsbildung und bieten hervorragende Möglichkeiten.


