Bern-Susten, im Mai 2016

Laufbahnportfolio für Mittelschülerinnen und Mittelschüler

Das Laufbahnportfolio für Mittelschülerinnen und Mittelschüler ist das erste Lehrmittel in der Schweiz, welches die Studienwahlvorbereitung nicht auf reine Informationsvermittlung reduziert. Schon seit über 40 Jahren vertritt das S&B Institut die Haltung,
dass nachhaltige Laufbahnentscheide aus einer aktiven Auseinandersetzung mit sich
selbst und dem Arbeitsmarkt entstehen. Das Laufbahnportfolio ist eine praxiserprobte
und langjährig bewährte Methode, die diese Haltung konkret umsetzt.
Lange Zeit ist von Entscheidungsträgern die Auffassung vertreten worden, dass in Gymnasien keine Studienwahlvorbereitung notwendig ist. Die Statistiken haben aber gezeigt,
dass es zunehmend zu Studienwechsel und -abbrüchen kam. Ebenso haben die Zwischenlösungen nach der Matura zugenommen. Der Anteil derjenigen, die in keine Hochschule
eintraten, wurde grösser. Sowohl aus bildungspolitischer wie auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dies bedenklich. Eine gezielte Studienwahlvorbereitung auf der Sekundarstufe II ist ein zentraler Handlungsansatz, um diesem Problem zu begegnen.
Wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Laufbahnpsychologie unterstreichen die Wichtigkeit, dass ein Mensch selber aktiv seine Laufbahn gestalten muss, damit sich Zufriedenheit und in der Folge auch Leistung einstellen kann. Hierfür ist ein psychologisch-pädagogischer Ansatz in der Studienberatung unerlässlich. Die Information über die Studiengänge
alleine ersetzt die persönliche Auseinandersetzung nicht. Das Laufbahnportfolio geht genau von einem solchen ganzheitlichen Beratungsansatz aus. Da die Methode aus langjähriger Praxis entwickelt wurde, geniesst sie bei den Ratsuchenden eine hohe Akzeptanz und
Beliebtheit. Aus der Perspektive der neueren Laufbahntheorien kann das Laufbahnportfolio als mögliches Umsetzungsinstrument eines konstruktivistischen Ansatzes aufgefasst
werden, was seine Einmaligkeit zeigt.
Das Laufbahnportfolio ist ein modernes Instrument, welches sofort flächendeckend eingesetzt werden kann. Es ist weitgehend selbsterklärend und kann mit wenig Aufwand von
einer Beratungsperson, Laufbahncoach oder Lehrperson begleitet werden. Die Verbindung
zwischen Online-Aufgaben und Ergebnissicherung im schriftlichen Arbeitsheft sind optimal
abgestimmt. Dies ermöglicht eine gezielte Reflexion der weiteren beruflichen Möglichkeiten ohne die Individualität der Ratsuchenden aus den Augen zu lassen. Der Entscheid für
eine Studienrichtung wird nachvollziehbarer, authentischer und somit auch nachhaltiger.
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