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MIT SAPHIRA AUF
ENTDECKUNGSREISE
Folge der Gastro Story auf Social Media und
lerne gemeinsam mit Saphira spannende
Menschen und ihren Beruf im Gastgewerbe
kennen. Auf gastrostory.ch findest du
ausserdem alle Informationen zu den Lehr-
berufen sowie offene Lehrstellen in deiner
Region.

STORIESANSEHEN!
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B E RU F S WA H L

Liebe Leserin, lieber Leser
Trotz aller coronabedingten Herausforderungen hat sich der Bildungsbereich im  
vergangenen Jahr als krisenresistent erwiesen. Für unsere Jugendlichen bestehen 
weiterhin intakte Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten; der Suche nach einem  
geeigneten Beruf steht somit nichts im Weg. Dies verdanken wir unter anderem der  
gut funktio nierenden Verbundpartnerschaft von Bund, Kantonen und Organisationen 
der Arbeitswelt. 
Gemeinsam mit den Lehrbetrieben, den Volksschulen, der Berufsberatung und  
anderen Partnern tragen Sie alle – als Mütter, Väter oder andere Schlüsselpersonen 
– dazu bei, dass sich unsere Jugendlichen in der Welt der Berufswahl zurechtfinden. 
Deshalb soll die Berufswahlzeitung auch Ihnen als Kompass für den Berufswahlprozess 
Ihrer Kinder dienen. 
Das Amt für Berufsbildung (AFB), welches unter anderem für die Berufsberatung und 
für die Aufsicht in der beruflichen Grundbildung zuständig ist, hat mit dem Amt für 
höhere Bildung (AHB) in Chur an der Grabenstrasse 1 gemeinsame Büroräumlichkeiten 
bezogen. Hier ist neu die Fachkompetenz mehrerer Bildungsstufen vereint – von der 
beruflichen Grundbildung bis hin zum Studienabschluss.
Bereits zum zweiten Mal ist die «edizione anche disponibile online in italiano e  
rumantsch e quai sin la pagina-web dal Uffizi per la furmaziun professiunala». Siehe
www.afb.gr.ch.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre – vor allem aber unseren Schülerinnen 
und Schülern eine gute Berufswahl und viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg.

Jon Domenic Parolini
Regierungsrat
Kanton Graubünden

Curdin Tuor
Leiter Amt für Berufsbildung

Mit dem Umzug des Amts für Berufsbildung (AFB) an die Grabenstrasse 1 in Chur 
wurde auch das Berufsinformationszentrum (BIZ) in Chur neugestaltet. Gestützt auf 
die Erfahrungen in Chur folgen in diesem Jahr die BIZ in Davos, Ilanz, Samedan und 
Thusis. In den BIZ findest du Informationen zur Berufs-, Schul- und Studienwahl. Du 
kannst zudem auf Auskünfte der Fachpersonen zählen oder einfach einen Termin bei 
den Berufsberaterinnen und Berufsberatern vereinbaren. Wer weiss, vielleicht findest 
du im BIZ deinen Traumberuf, eine wichtige Auskunft und wichtige Unterstützung in 
der Beratung – ein Besuch in einem BIZ lohnt sich auf jeden Fall!
Natürlich kannst du dich auch online auf die Suche nach der für dich passenden Lehre 
machen. Die Seite www.berufsberatung.ch bietet eine Fülle an Informationen zu 
Berufen, Ausbildungen und Weiterbildungen, vor allem aber auch eine Liste der 
offenen Lehrstellen. Seit vergangenem Jahr kannst du auf www.afb.gr.ch auch über 
das Lehrfirmenverzeichnis einen passenden Betrieb für deine Schnupperlehre finden. 
Auch hier in der Berufswahlzeitung findest du detailliertere Beschreibungen der ver-
schiedenen Angebote und Tipps für deinen persönlichen Berufswahlprozess. 
Deine Eltern und Lehrpersonen sowie unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater 
unterstützen dich ebenfalls auf dem Weg zu deinem Wunschberuf. Ich wünsche dir 
eine gute Berufswahl, den passenden Ausbildungsplatz sowie viel Erfolg und Freude 
während deiner Ausbildung.

Liebe Schülerin, lieber Schüler
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