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Berufswahl

5.04
Der alv an der Aargauischen Berufsschau
Berufswahl. Vom 5. bis 10. September
findet die Aargauische Berufsschau
«ab’17» in Wettingen statt. Der alv ist
zum dritten Mal beim Teacher’s Corner
vertreten.
Die passende Berufswahl hat eine hohe
Bedeutung, bildet sie doch den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche
Laufbahn, aber auch für ein erfülltes Leben. Um sich ein erstes Bild über die verschiedenen Möglichkeiten zum Einstieg
ins Berufsleben zu machen und sich aus
erster Hand beraten zu lassen, bietet die
ab’17 die ideale Plattform. Jugendliche

können sich mit fast gleichaltrigen Lernenden über Vor- und Nachteile der Berufe austauschen, sich von Berufsleuten
die Weiterbildungsmöglichkeiten erklären
und vom Berufsstolz faszinieren lassen,
oder die Berufe durch typische Tätigkeiten vor Ort hautnah selbst erleben.

Der Teacher’s Corner
Die Spitzenplätze der Lernenden aus
der Schweiz an Berufs-Europa- und Weltmeisterschaften beweisen, dass die Berufsbildung in der Schweiz nicht nur
exzellent ist, sondern auch interessante
Perspektiven ermöglicht. Zusätzlich hält

sie die Jugendarbeitslosigkeit sehr tief.
Der alv und das OK der Aargauischen
Berufsschau 2017 (ab’17) möchten den
Aargauer Lehrpersonen, welche ihre
Schülerinnen und Schüler im Berufswahlprozess begleiten, sowie den ausstellenden Verbänden eine Möglichkeit bieten,
sich bei einem offerierten Getränk am
Teacher’s Corner (beim Info-Zelt) auszutauschen. Der alv und das OK der ab’17
freuen sich auf interessante Gespräche.

Kathrin Scholl, stv. Geschäftsführerin alv
Ein Interview mit Kathrin Scholl, alv, und Peter
Fröhlich, AGV, lesen Sie auf Seite 10ff.

Facts zur ab’17
Die Aargauische Berufsschau ab’17 vermittelt Jugendlichen, die vor der Berufswahl
stehen, auf kompaktem Raum einen informativen, ansprechenden Überblick über
eine Vielzahl von Lehrberufen. Sie wird vom
Aargauischen Gewerbeverband (AGV) auf
dem Tägerhard-Areal in Wettingen organisiert und von den Partnern Bund (SBFI),
Kanton Aargau (Departement für Bildung,
Kultur und Sport) und der Gemeinde Wettingen getragen. Sie wird jeweils von über
35 000 Besucherinnen und Besuchern,
besucht, über 70 Aussteller präsentieren
rund 160 Berufe.
Weitere Informationen: www.ab17.ch

Besuchen Sie uns an der

aargauischen Berufsschau
5. – 10. September 2017, Tägerhard Wettingen
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Toby weiss alles rund um den Einstieg in die Berufe des
Bauhauptgewerbes und informiert gerne vor Ort an der ab’17,
Stand Nr. A11.
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An der ab’17 präsentieren Lernende ihre Berufe praxisnah und mit grossem Berufsstolz. Dies erleichtert den jungen Ausstellungsbesuchern den Zugang. Foto: Trudy Müller.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch – Gratis-Kaﬀe inklusive.
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