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Bern, November 2016 
 
 
Laufbahnportfolio für Mittelschülerinnen und Mittelschüler 
 
Der VSG hält die Studien- und Laufbahnberatung im Verlauf des Gymnasiums für sehr 
wichtig und freut sich als Patronatsgeber über das Laufbahnportfolio des S&B Insti-
tuts. Es ist ein Instrument, das die Mittelschülerinnen und Mittelschüler in ihrer Stu-
dien- und Berufswahl professionell unterstützt und kann im Klassenverband oder indi-
viduell, in der Schule oder in der Studien- und Berufsberatung verwendet werden. 
 
Schülerinnen und Schüler an Gymnasien, Kantonsschulen und Fachmittelschulen haben die 

Aufgabe, ihre Ausbildung mit dem entsprechenden Diplom zu krönen. Parallel dazu müssen 

sie sich auch über ihren weiteren Weg klar werden: Wo liegen meine Begabungen? Was 

möchte ich tun? Soll ich an einer Universität studieren? Und wenn ja, dann welche Fachrich-

tung soll ich wählen? Oder passt eher eine Fachhochschule zu mir und ich zu ihr? 

Auf dem Weg durch diesen Entscheidungsbaum brauchen die Schülerinnen und Schüler Un-

terstützung durch die Schule, die Klassenlehrkraft, die Eltern, die Berufs- und Studieninforma-

tion. 

Das Laufbahnportfolio, das vom S&B Institut erstmals auch für Mittelschülerinnen und Mittel-

schüler entwickelt wurde, hilft ihnen, aber auch den andern Beteiligten, einen Weg durch die-

ses Dickicht zu finden. 

In einem Ordner und auf einer Online-Plattform können die Schülerinnen und Schüler ihre ei-

genen Erkenntnisse ablegen, sie können – aber müssen nicht – sie ihrem berufsbiographi-

schen Umfeld zur Verfügung stellen. 

 

Die Wahl eines zukünftigen Studien- und Berufsfeldes ist für angehende Maturanden ent-

scheidend – das Portfolio des S&B Instituts unterstützt sie dabei. 

Der VSG freut sich, dass er bei der Entwicklung als Patronatsgeber beigezogen wurde, und 

gratuliert dem S&B Institut zum verdienten World Didac Award. 
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