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Laufbahn- und Berufsberatung ganz privat:
In Chur hat Tina Mazina Semadeni am Wochenende mit einer kleinen Feier eine Praxis für
Berufs- und Laufbahnberatung eröffnet. Zur modernen Berufsberatung gehören heute in
wachsendem Masse auch die Laufbahngestaltung und das Persönlichkeits-Coaching.
Heute sind nicht nur Jugendliche vor der Berufs- oder Studienwahl, sondern immer mehr auch
Erwachsene bei der weiteren Lebensgestaltung auf fachliche Unterstützung angewiesen. Die
Berufs- und Studienwahl ist eine Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den eigenen
Interessen und Fähigkeiten. Im Gegensatz zu Eltern und Lehrpersonen kann der Berufsberater
oder die Berufsberaterin "alle Chancen oder Berufsmöglichkeiten ausloten und die jungen
Menschen professionell auf dem Weg in die Berufswelt begleiten", erklärte Tina Mazina Semadeni gegenüber der SO.
Drei Fragen zum beruflichen Glück
Im Vordergrund der Beratungsgespräche stehen die Fragen "Wer bin ich ?" und "Was kann ich
?". Im Blick auf die Berufs- und Arbeitswelt geht die Berufsberaterin der Frage nach "Was gibt
es ?". Dann ist freilich auch die Eigenaktivität der Ratsuchenden gefragt, in dem sie Informationstage besuchen , eine Schnupperlehre oder ein Berufspraktikum organisieren. Die Berufsberaterin kann aber die Entscheidungsfindung professionell begleiten. Sie kann die Eigenaktivität fördern und zur Eigenverantwortung führen, um sich besser zurechtzufinden.
Im Hinblick auf die Laufbahngestaltung in Verbindung mit der Suche eines neuen Arbeitsgebietes sieht Tina Mazina Semadeni eine Vielzahl von Veränderungsmöglichkeiten. Die Berufsberaterin verfügt über die Kenntnisse der Kurse und Ausbildungen, die den verschiedensten
Entwicklungsbedürfnissen entsprechen und wie die Interessen und Fähigkeiten zu nutzen sind.
Sie kann aber auch "Potenzial- und Eignungsabklärungen" vornehmen. Das ermöglicht der
Berufsberaterin einerseits Karriereberatungen vorzunehmen, anderseits auch bei "Burn-out,
Stress oder Mobbing" Hilfe anzubieten.
Seit Jahresbeginn selbständig
Die frühere Lehrerin Tina Mazina Semadeni war in den letzten zehn Jahren bei der öffentlichen Berufsberatung des Kantons Graubünden als Dokumentaristin, Berufs- und Laufbahnberaterin tätig. In den Jahren 1993-1996 hat sie die Fachausbildung in Berufs- und Laufbahnberatung mit eidgenössischem Diplom absolviert. Seit Beginn dieses Jahres führt sie an der Quaderstrasse 16 in Chur eine private Praxis für Berufs- und Laufbahnberatung für Jugendliche
und Erwachsene.
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