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Editorial 
 
2020 war auch für die AGAB ein besonderes Jahr. Im Zuge der Corona-Pandemie mussten alle 
Aktivitäten und Treffen im Online-Modus durchgeführt werden. Umso erfreulicher ist die Tat-
sache, wie der vorliegende Jahresbericht dokumentiert, dass alle Aktivitäten des Vereins auf-
rechterhalten werden konnten. Allen voran die Geschäftsleitung, aber auch der Vorstand so-
wie alle anderen beteiligten Personen haben organisatorische und technische Lösungen gefun-
den, um trotz der alles überschattenden Corona-Pandemie erfolgreich arbeiten zu können. 
Eine anspruchsvolle Aufgabe für die AGAB steht für das aktuelle und das folgende Jahr noch 
bevor. Die Neuorganisation und die Weiterführung der Geschäftsstelle nach der Loslösung des 
Sekretariats von der Uni Basel ist eine Aufgabe, bei der viel neues Engagement des Vorstands, 
der Geschäftsleitung und der Mitglieder gefragt ist. 
 
 

Für den AGAB-Vorstand: 
Markus Diem 

 
 
 
 
 

Editorial 
 
2020 a également été une année spéciale pour l'ASOU. À la suite de la pandémie du Coronavirus, 
toutes les activités et réunions ont dû être menées en ligne. Il est d'autant plus réjouissant de 
constater, comme le prouve ce rapport annuel, que toutes les activités de l'association ont pu 
être maintenues. Le Comité, mais surtout le secrétariat général ainsi que toutes les autres per-
sonnes impliquées ont trouvé des solutions organisationnelles et techniques pour pouvoir tra-
vailler avec succès malgré la pandémie du Coronavirus. Une tâche difficile attend l'ASOU pour 
l'année en cours et l'année prochaine. La réorganisation et le maintien du secrétariat général et 
le détachement du secrétariat de l'Université de Bâle exigent beaucoup d´engagement de la part 
du comité et des membres. 
 

Pour le comité de l’ASOU: 
Markus Diem 
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Tätigkeitsbericht des Vorstands 
 
 
Ziel der AGAB/ASOU, der Schweizerischen Vereinigung der Fachpersonen für Beratung und In-
formation im Mittel- und Hochschulbereich, ist der fachliche Austausch und die Vernetzung aller 
an Studienwahl- und Laufbahngestaltungsprozessen beteiligten Fachpersonen und allen in die-
sen Bereichen tätigen Partnerinstitutionen. Erreicht wird das Vereinsziel mit folgenden Aktivitä-
ten: 
 

- Konzipieren und organisieren der jährlichen zweitägigen AGAB-Fachtagung  
- Organisieren und koordinieren fachspezifischer Fortbildungen und Workshops  
- Förderung von Arbeitskreisen im Bereich Studien- und Laufbahnberatung und  

–information  
- Stellungnahmen zu Projekten im Bildungsbereich  
- Erstellen der Mitgliederzeitschrift FORUM  
- Vernetzen der AGAB-Mitglieder mit weiteren Vertreter:innen von Mittelschulen, Hoch-

schulen, Institutionen und Organisationen sowie Arbeitgebenden im Bereich der Stu-
dien- und Laufbahnberatung und -information  

- Versand von Informations-Mails  
 
AGAB-Mitglieder arbeiten als Multiplikator:innen an kantonalen Stellen der Berufs-, Studien- 
und Laufbahnberatung, im Bereich Beratung und Information an Mittel- und Hochschulen, in 
Organisationen im Bildungsbereich und als freischaffende Beratende.  
 
Ein besonderes Anliegen ist der AGAB die Zusammenarbeit mit Fachpersonen über Sprachgren-
zen hinweg. Dies wird erleichtert durch die gute Zusammenarbeit im AGAB-Vorstand, der sich 
aus Mitgliedern aus der Westschweiz und der Deutschschweiz zusammensetzt. Sie arbeiten im 
Beratungs- und Informationsbereich in der kantonalen Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
und an Hochschulen. Der Vorstand arbeitet seit 2015 ohne offizielles Präsidium, mit Unter-
stützung durch die Geschäftsstelle. Die Arbeiten werden unter den Vorstandsmitgliedern und 
der Geschäftsstellenleiterin aufgeteilt. 
 
 
AGAB-interne Veranstaltungen 
 
AGAB-Mitgliederversammlung 2020 
Das Vereinsjahr begann am 13. November 2020 mit einer Online-Durchführung der AGAB-
Mitgliederversammlung und einem vorhergehenden Input von Andreas Egli, Vize-Präsident des 
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG-SSPES. Er informierte 
über das Projekt «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität» (WEGM) von Bund und Kan-
tonen und entsprechende Anliegen des Vereins. Er stellte uns den ersten Entwurf des VSG-
Positionspapiers zur Studien- und Laufbahnberatung an den Gymnasien vor, das 2021 publiziert 
wurde. Seinem Input folgte eine lebhafte Diskussion zu den Möglichkeiten der Studien- und 
Laufbahnberatung, sich in das Projekt einzugeben. Diana Abegglen und Anna Zbinden präsen-
tierten das AGAB-Positionspapier. Spontan meldeten sich Mitglieder für eine strategische Ar-
beitsgruppe rund um das Positionspapier und WEGM. Den Inputs folgte die Durchführung der 
AGAB-Mitgliederversammlung per Videokonferenz. Das Protokoll ist im Intranet der AGAB-
Website aufgeschaltet.  
 
Ausserordentliche AGAB-Mitgliederversammlung am 07. Mai 2021 
Wie an der MV im November angekündigt, führte der AGAB-Vorstand am 7. Mai eine Ausseror-
dentliche Mitgliederversammlung durch. Auch diese fand per Videokonferenz statt. Das eine 
Haupttraktandum betraf die zukünftige Zusammenarbeit der AGAB mit profunda-suisse. Diese 
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soll aus strukturellen und finanziellen Gründen mit einem Mandatsvertrag statt mit der Kol-
lektivmitgliedschaft umgesetzt werden. Im zweiten Traktandum wurden Stimmrecht und die Fi-
nanzen bei Kollektiv- und Einzelmitgliedschaften neu geregelt und die entsprechenden Artikel 
angepasst. Beide Haupttraktanden der Ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurden an-
genommen. Das Protokoll ist im Intranet der AGAB-Website aufgeschaltet, die aktualisierten 
Statuten finden sich auf der Hauptseite der AGAB-Website.  
 
AGAB-Fachtagung 2021  
Die AGAB-Fachtagung vom 2.-3. Februar 2021 wurde als Präsenzveranstaltung geplant. Mitte 
November entschied sich der Vorstand aber dafür, die Fachtagung aufgrund der Covid-19 
Schutzmassnahmen als eineinhalbtägige Online-Veranstaltung durchzuführen. Dies gelang dank 
der technikaffinen Höchstleistung von Maya Frühauf und Diana Abegglen! Im Fokus stand am 
ersten Tag das Thema: «Coaching an den Übergängen: Mittelschule – Hochschule – Arbeits-
markt». Die rund 70 Kolleginnen und Kollegen setzten sich mit informativen spannenden Refe-
raten und in Workshops mit Ähnlichkeiten und der Abgrenzung zwischen Coaching und Bera-
tung, resp. der Studien- und Laufbahnberatung auseinander. (Auch) im Coaching steht die 
Selbsthilfe, die Verbesserung der Selbststeuerung im Zentrum. Coaching bezieht sich oft auf lö-
sungsorientierte und systemische Ansätze und ist verbunden mit dem Ziel, einen konstruktiven 
Umgang mit hinderlichen Kräften zu finden. Das Beratungsgeschehen lässt sich laut Sandro Vi-
cini, Fachpsychologe für Coachingpsychologie, auf einem Kontinuum zwischen Expertenorien-
tierung (Wissen zu beruflichen Möglichkeiten oder Testverfahren) und Prozessorientierung auf-
gleisen. Am zweiten Tag erhielten die AGAB-Mitglieder mit einem dichten Programm einen 
Überblick und informative Einblicke in spezielle Studiengänge der Universität Bern und der Ber-
ner Fachhochschule. 
 
AGAB-Fachtagung 2022 
Ab April beginnen jeweils eine Arbeitsgruppe aus dem Vorstand und die Geschäftsleiterin mit 
den Vorbereitungen für die nächste Fachtagung. 2022 wird sie mit grosszügiger Unterstützung 
seitens der Universität Genf vom 27.-28. Januar an der Universität Genf stattfinden. Das Haupt-
thema war schnell gefunden: Mobilität! Einerseits ist Genf ist eine Stadt mit internationaler Aus-
strahlung, was sich an Studiengänge wie den Internationalen Beziehungen oder Übersetzen und 
Dolmetschen besonders gut veranschaulichen lässt. Andererseits besteht bei Beratungsperso-
nen und Studierenden nach dem Pandemie-bedingten Online-Studium ein ausgeprägtes Bedürf-
nis nach persönlichem Austausch, Standortwechsel, Bewegung, nationalem und internationalen 
Studierendenaustausch. Der erste Tag fokussiert deshalb mit Keynotes, Workshops und kürze-
ren Inputs die räumlichen, geistigen und sozialen Dimensionen der Mobilität von Mittelschü-
ler:innen und Studierenden. Am zweiten Tag stehen in der ersten Tageshälfte Mobilitäts-Spezi-
alitäten der Universität Genf im Fokus. Am Nachmittag erhalten wir Einblicke in spezielle Studi-
engänge der Genfer Fachhochschule. 
 
Workshops und Fortbildungen 
Für Beratungsfachleute an Hochschulen und kantonalen BIZ konzipierten Ines Danuser und Dju-
lijana Kilic, Career & Corporate Services der Universität St.Gallen, am 2. Dezember 2020 den 
Workshop «Fokus Studierende – praxisnahe und individuelle Karriereberatung» online. Er war 
erfreulich gut besucht und wurde so positiv beurteilt, dass für Dezember 2021 eine weitere On-
line-Durchführung geplant ist. Die lange erfolgreiche Tradition der Fortbildung «Studierende be-
raten und informieren» unter der Kursleitung von Maja Iseli und Sandro Vicini konnte am 19. 
August 2021 in ausgezeichneter Kooperation mit der Universität Zürich mit einer Präsenzveran-
staltung weitergeführt werden. Die 6-tägige Durchführung der Weiterbildung «Personzentrier-
ter Kommunikations- und Beratungsansatz für Studienberater:innen» unter der Leitung von 
Dorothea Kunze-Pletat gelang im Zeitraum von Mai – August 2020 mit zwei Online-Durchfüh-
rungen und dank der Unterstützung des Basler Studienberatungsteams mit einem Präsenzkurs 
an der Universität Basel. Den halbtägigen Workshop «Distressed Students» führte Markus Diem 
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mit Unterstützung der Universität Bern durch. Maya Frühauf und Réka Vittani konzipierten und 
organisierten für AGAB-Mitglieder und weitere Interessierte aus der französischsprachigen 
Schweiz den Journée Romande de l’ASOU. Die gelungene Serie von Tagungen in der West-
schweiz konnte am 07. September mit der Präsenzveranstaltung «Découvrir les nouveautées de 
l’Université de Neuchâtel et de la HE-Arc an der Universität Neuenburg durchgeführt werden.  
 
Austausch über Mittag 
Die - vielleicht nicht ganz freiwillig, aber dafür enorm schnell - erworbenen digitalen Kompeten-
zen der AGAB-Mitglieder ermöglichten in diesem Jahr ein keckes neues Gefäss: Insgesamt sechs-
mal konnten sich Mitglieder aus der Deutsch- und der Westschweiz während einer Stunde per 
Videokonferenz im Plenum und in Breakout-Räumen über aktuelle bildungspolitische Themen 
austauschen. Im Fokus steht aktuell das Projekt «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturi-
tät». 
 
 
AGAB – Stellungnahmen 
 
AGAB-Positionspapier, Projekt «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität» 
Das an der Mitgliederversammlung 2020 verabschiedete Positionspapier und auf französisch 
(herzlichen Dank an Maya Frühauf!) und italienisch (herzlichen Dank an Martino Luginbühl!) 
übersetzte Positionspapier galt es in diesem Jahr allen beteiligten Stakeholdern bekannt zu ma-
chen. Einen besonderen Wert erhielt das Positionspapier im Zusammenhang mit Stellungnah-
men von AGAB/ASOU und profunda-suisse rund um das Projekt «Weiterentwicklung der Gym-
nasialen Maturität»: Es verdeutlicht die Haltung und Überzeugung, dass im Rahmenlehrplan 
eine prozesshafte Studienwahl und Laufbahngestaltungskompetenz im Bereich der überfachli-
chen transversalen Kompetenzen aufgenommen werden soll. Das Positionspapier wurde durch 
den VSG auch in der Juni-Ausgabe von «Gymnasium Helveticum» publiziert, zusammen mit ei-
nem Artikel von Sandra Thüring über das Arbeitsmittel «4 Schritte zur Studienwahl» und einem 
Positionspapier des VSG zur Studienberatung an den Mittelschulen.  
 
AGAB-Strategiegruppe 
Im SBFI- und EDK-Projekt «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität» (WEGM) ist im MAR 
ein neuer Artikel zur Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung vorgesehen. Die Studien- und Lauf-
bahnberatung ist jedoch nicht in den vorbereitenden Gremien vertreten, der Artikel sehr redu-
ziert formuliert und die Laufbahngestaltungskompetenzen sind in den transversalen überfachli-
chen Kompetenzen nicht aufgeführt. Eine Strategiegruppe aus Vorstands- und AGAB-
Mitgliedern hat sich in diesem Jahr intensiv dafür engagiert, dass diese Aspekte in den beteilig-
ten Gremien wahr- und aufgenommen werden. Sie hat ebenfalls zur Förderung des Wissens-
transfers und von bottom-up Prozessen unter AGAB-Mitgliedern Möglichkeiten zum Austausch 
über Mittag initiiert. Die Strategiegruppe ist mit dem VSG vernetzt. s. S. 14 
 
 
Arbeitskreise 
 
Die von der AGAB unterstützten Arbeitskreise haben zum Ziel, den regelmässigen fachspezifi-
schen Austausch in Kleingruppen zu fördern. Jedes AGAB-Mitglied kann über den Vorstand 
selbstständig neue Arbeitskreise anregen, via Geschäftsstelle schweizweit kommunizieren und 
an der Thematik Interessierte zu Treffen einladen. Aktuell sind zwei Arbeitskreise aktiv:  
 
Der Arbeitskreis Erlebnisfördernde Methoden setzt sich mit Inhalten und Wirkung spezifischer 
Methoden auseinander, s. S. 19. 
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Der Arbeitskreis Laufbahnberatung trifft sich regelmässig zum Erfahrungsaustausch und zur Be-
sprechung aktueller Forschungsergebnisse, Themen und Arbeitsmittel, s. S. 19.  
 
 
Aufgaben und Zusammenarbeit mit und in anderen Institutionen 
 
AGAB-Mitglieder nehmen in ihrer Funktion als Studien- und Laufbahnberatende und -informie-
rende der Kantone und der Hochschulen verschiedene Mandate wahr und stellen damit auch 
die Information und den Kontakt zur AGAB sicher.  
 
Die AGAB ist noch bis Ende 2021 Kollektivmitglied von profunda-suisse, dem Verband der Fach-
leute für Laufbahnentwicklung. Danach wird die Zusammenarbeit gemäss dem Beschluss an der 
Ausserordentlichen AGAB-Mitgliederversammlung und aufgrund finanzieller und struktureller 
Gründe als Mandat weitergeführt. Zwei AGAB-Mitglieder, Diana Abegglen, AGAB-Vorstand und 
Studienberatung Basel, und Sandra Thüring, Delegierte AGAB-Vorstand und Leiterin der Studi-
enberatung Schwyz, arbeiten im Job-Sharing als Vertreterinnen der AGAB im Vorstand von 
profunda-suisse mit und bringen Anliegen und Fachwissen der Studien- und Laufbahnberatung 
ein (s. Seite 14). Diana Abegglen bringt die aktuellen Themen von profunda-suisse in die Sitzun-
gen des AGAB-Vorstands ein. s. S. 17 
 
Markus Diem vertritt die AGAB als Vertreter der Schweiz im erweiterten Vorstand der GIBeT 
(Gesellschaft für Information, Beratung und Therapie an Hochschulen, Deutschland) und stellt 
damit den Informationsfluss zwischen den beiden Organisationen sicher.  
 
Claudia Bötschi, Leiterin Studien- und Laufbahnberatung BIZ Bern, hat den Einsitz der AGAB in 
der Weiterbildungskommission des CCHRM, der Postgradualen Weiterbildung in Laufbahn- und 
Personalpsychologie, inne.  
 
Thomas Beyeler Moser, Studien- und Laufbahnberater BIZ Bern, engagiert sich in der Steuer-
gruppe des Verbands der Schweizer Studierendenschaften (VSS) für das Flüchtlingsprojekt des 
VSS und vertritt dort beide Verbände, AGAB und profunda-suisse. s. S. 20. 
 
Diana Abegglen, Studien- und Laufbahnberaterin Universität Basel, AGAB-Vorstandsmitglied 
und Vorstandsmitglied im Jobsharing bei profunda-suisse vertritt im Rahmen des dortigen Res-
sorts Aus- und Weiterbildung beide Verbände in den BSLB-Ausbildungen der FHNW und des 
CCHRM, der postgradualen Weiterbildung in Laufbahn- und Personalpsychologie. 
 
Das Mandat der AGAB im Beirat des MAS Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung IAP ZHAW 
hat Anna Zbinden inne. Im Rahmen des Ressorts Aus- und Weiterbildung vertritt Sandra Thüring 
profunda-suisse im selben MAS. 
 
Zudem war die AGAB Mitglied des Organisationskomitees der Tagung Studieneingangsphase 
2021. Diese wird vom ZHE Zürich- Zentrum für Hochschulentwicklung durchgeführt. Sie fand am 
19. Mai als online-Veranstaltung mit vielen Workshops statt. 
 
 
Geschäftsstelle 
 
Die Vorstandsgeschäfte wurden von den fünf Vorstandsmitgliedern zusammen mit der Ge-
schäftsführerin an fünf Videositzungen und einer Präsenzretraite im Wallis (herzlichen Dank an 
Réka für die perfekte Organisation in St. Maurice!) in motivierter und effizienter Teamarbeit 
abgewickelt.  



AGAB/ASOU –  Jahresber icht  –  Rapport  annuel  –  2021 8 
 

Die AGAB-Geschäftsstelle unterstützte den Verein und seine Mitglieder im vergangenen Jahr 
substanziell. Fortbildungen, Workshops, Mandate, Arbeitskreise und Anliegen zur Website wur-
den durch Anna Zbinden, Leiterin der AGAB-Geschäftsstelle, koordiniert, drei bis vier Ausgaben 
des Bulletins FORUM werden jährlich online publiziert, der Informationsaustausch regelmässig 
durch Mailings unterstützt. Vielfältige Kontakte mit weiteren Interessierten werden von der Ge-
schäftsstelle initiiert und vermittelt. Ein grosser Dank für das Korrektorat des Forums geht an 
Beatrice Keller, für die deutsch-französisch Übersetzungen an Maya Frühauf und Réka Vittani.  

Seit 2021 wird die AGAB-Geschäftsstelle in administrativen Belangen höchst zuverlässig von Mo-
ana Salmina, Betriebswirtschaftsstudentin an der Universität Zürich, unterstützt. 

Die AGAB wurde im Sommer 2020 seitens der Steuerbehörden von Stadt und Kanton Zürich 
informiert, dass sie neu eingeschätzt und nun als steuerpflichtig beurteilt wird. Die Steuererklä-
rung 2020 der AGAB wurde eingereicht.  

Wie an der AGAB-Mitgliederversammlung 2020 kommuniziert, hatte die AGAB im Jahr 2020 eine 
Vermögensabnahme rund CHF 10‘000.– Diese hängt mit der Umstellung der Website, mit gerin-
geren Einträgen durch Tagungen (weniger TN an der Fachtagung 2020 als an bisherigen, wegen 
Corona verschobenen Tagungen) zusammen, einem Mehraufwand in der Geschäftsstelle (Posi-
tionspapier, Suche nach einer administrativen Unterstützung) und mit der Erhöhung des Kol-
lektivmitgliederbeitrags seitens profunda-suisse.  

Die AGAB-Website wird von Maya Frühauf und Anna Zbinden mit der fachkundigen Unterstüt-
zung von Oliver Hess, 8chdesign GmbH unterhalten. Wir sind Maya Frühauf sehr dankbar, dass 
sie der Website dank ihrem technischen Flair immer wieder überraschende Lösungen entlockt.  

Trotz einiger Rücktritte und Eintritte in den Ruhestand konnte der Mitgliederbestand unseres 
Vereins durch neu hinzukommende Mitglieder als Einzelmitglieder als auch namentlich inner-
halb der Kollektive aufgenommener Mitglieder im Jahr 2021 leicht erhöht werden. Die Zahl der 
aktiven und namentlich aufgenommenen Fachleute für Beratung und Information im Mittel- und 
Hochschulbereich beträgt 150 Personen und neun Kollektivmitgliedschaften, die Anzahl der Mit-
glieder im Ruhestand beträgt 38 Personen.  

Der Vorstand freut sich sehr, dass immer mehr Mitglieder aus der Romandie zur AGAB/ASOU 
stossen. Durch diese gesamtschweizerische Zusammensetzung der Mitglieder funktioniert die 
AGAB/ASOU ausgezeichnet als sounding board im Bereich der Studien- und Laufbahnberatung 
und -information. Zum anderen können sich an unseren Veranstaltungen Mitglieder aus kanto-
nalen Stellen, freiberuflich tätige Mitglieder und Mitglieder aus den Hochschulen austauschen. 
Dies fördert zu unserer Freude die Zusammenarbeit für gelingende Übergangsprozesse.  

Für den AGAB-Vorstand:  
Anna Zbinden 

 
Mitglieder des Vorstands 
Diana Abegglen, Studienberatung Universität Basel 
Markus Diem, Studienberatung Universität Basel 
Maya Frühauf, Service de promotion de l’éducation EPFL, Lausanne 
Jörg Renz, Studien- und Laufbahnberatung BIZ Bern 
Réka Vittani, Office d’Orientation scolaire et professionnelle du Valais romand 
 
AGAB-Geschäftsstelle 
Geschäftsleitung:  Anna Zbinden  
Sekretariat:   Anna Zbinden und Moana Salmina, Denise Betz bis 31.12.2020 
Website:  Maya Frühauf 
Übersetzungen:  Maya Frühauf und Réka Vittani  
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Rapport d’activité du comité 
 
L'ASOU, l'Association suisse des professionnels de l'orientation et de l'information dans l'ensei-
gnement moyen et supérieur, a pour objectif l'échange professionnel et la mise en réseau de 
tous les professionnels impliqués dans les processus de choix d'études et de gestion de car-
rière et de toutes les institutions partenaires actives dans ces domaines. L'objectif de l'associa-
tion est atteint par les activités suivantes : 

- concevoir et organiser le colloque annuel de deux jours de l'ASOU.  
- l'organisation et la coordination de formations continues et d'ateliers spécifiques. 
- promotion de groupes de travail dans le domaine de l'orientation scolaire et profession-

nelle, et de l’information  
- prises de position sur des projets dans le domaine de l'éducation 
- rédaction du magazine des membres FORUM  
- mise en réseau des membres de l'ASOU avec d'autres représentants d'écoles secon-

daires, d'universités, d'institutions et d'organisations ainsi qu'avec des employeurs dans 
le domaine du conseil aux études et de carrière et de l'information professionnelle 

-  envoi de courriels d'information. 
 
Les membres de l'ASOU travaillent comme multiplicateurs dans les offices cantonaux d'orien-
tation scolaire, professionnelle et de carrière, dans le domaine de l'orientation et de l'informa-
tion dans les écoles secondaires et les universités, dans les organisations du secteur de l'éduca-
tion et comme conseillers indépendants.  
 
L'ASOU s'intéresse particulièrement à la coopération avec les professionnels au-delà des fron-
tières linguistiques. Ceci est facilité par la bonne coopération au sein du comité de l'ASOU, qui 
est composé de membres suisses romands et suisses allemands. Ils travaillent dans le domaine 
du conseil et de l'information dans les services cantonaux d'orientation professionnelle, 
d'études et de carrière et dans les universités. Le comité travaille sans présidence officielle de-
puis 2015, avec le soutien du secrétariat général. Le travail est réparti entre les membres du 
comité et de la secrétaire générale. 
 
 
Événements internes à l’ASOU  
 
Assemblée générale des membres 2021  
L'année associative a débuté le 13 novembre 2020 avec une assemblée générale de l'ASOU en 
ligne et un apport préalable d'Andreas Egli, vice-président de l'Association des professeurs des 
gymnases suisses VSG-SSPES. Il nous a informé du projet "Evolution de la maturité gymnasiale" 
(EMG) de la Confédération et des cantons et des préoccupations correspondantes de l'associa-
tion. Il nous a présenté la première version de la prise de position de la SSPES sur l'orientation 
scolaire, professionnelle et de carrière dans les gymnases qui a été publiée en 2021. Suite à son 
intervention une discussion animée autour des possibilités d’implication dans ce projet de 
l’orientation scolaire et professionnelle a eu lieu. Diana Abegglen et Anna Zbinden ont présenté 
le document de la prise de position de l'ASOU. Des membres se sont spontanément portés vo-
lontaires pour un groupe de travail stratégique autour du document de la prise de position et 
du EMG. Après les interventions a suivi l'assemblée générale de l'ASOU toujours en vidéoconfé-
rence. Le procès-verbal est publié sur le site intranet de l'ASOU.  
 
Assemblée Générale Extraordinaire de l'ASOU le 07 mai 2021 
Comme annoncé lors de l'AG en novembre, le comité de l'ASOU a tenu une assemblée générale 
extraordinaire le 7 mai. Cette réunion a également eu lieu par vidéoconférence. L'un des princi-
paux points à l'ordre du jour était la future collaboration de l'ASOU avec profunda-suisse. Pour 
des raisons structurelles et financières, elle devra être sous forme de mandat au lieu d'une 
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adhésion collective. Au deuxième point de l'ordre du jour, les droits de vote et les finances pour 
les adhésions collectives et individuelles ont été nouvellement réglementés et les articles cor-
respondants ont été modifiés. Les deux principaux points de l'ordre du jour de l'Assemblée gé-
nérale extraordinaire ont été adoptés. Le procès-verbal est publié sur l'intranet du site de 
l'ASOU, les statuts mis à jour se trouvent sur la page principale du site de l'ASOU.  
 
Colloque ASOU 2021  
Le colloque 2021 de l'ASOU, qui s’est tenu les 2 et 3 février 2021, a été conçu comme un événe-
ment en présentiel. À la mi-novembre, le comité a décidé de tenir le colloque sous la forme d'un 
événement en ligne d'une journée et demie, en raison des mesures de protection de Covid-19. 
Cela a été possible grâce à l'expertise technique de Maya Frühauf et Diana Abegglen ! Le premier 
jour, l'accent a été mis sur le thème : "Coaching durant les transitions : Enseignement secondaire 
- université - marché du travail". Les quelques 70 collègues ont discuté des similitudes et des 
distinctions entre le coaching et le conseil, et de l'orientation préuniversitiare et l’orientation de 
carrière, dans le cadre de présentations et d'ateliers informatifs et passionnants. (Aussi) dans le 
coaching, l'accent est mis sur l'auto-assistance, l'amélioration de l'auto-direction. Le coaching 
fait souvent référence à des approches systémiques et axées sur les solutions et est lié à l'objec-
tif de trouver un moyen constructif de faire face aux forces obstructives. Selon Sandro Vicini, 
spécialiste de la psychologie du coaching, le processus de conseil peut être structuré sur un con-
tinuum entre l'orientation expert (connaissance des possibilités professionnelles ou des procé-
dures de test) et l'orientation processus. Le deuxième jour, les membres de l'ASOU ont eu un 
aperçu informatif et dense des programmes d'études spécifiques de l'Université de Berne et de 
la Haute école spécialisée bernoise. 
 
Colloque ASOU 2022  
À partir du mois d'avril, un groupe de travail composé de membres du comité et de la secrétaire 
générale ont commencé à préparer le prochain colloque. En 2022, avec le généreux soutien de 
l'Université de Genève, il aura lieu les 27 et 28 janvier à l'Université de Genève. Le sujet a été 
rapidement trouvé : La mobilité ! D'une part, Genève est une ville avec un attrait international, 
ce qu'illustrent particulièrement bien les cours tels que les relations internationales ou la tra-
duction et l'interprétation. D'autre part, après les études en ligne liées à la pandémie, les con-
seillers et les étudiants ont un fort besoin d'échange personnel, de relocalisation, de déplace-
ment, d'échange national et international. La première journée sera donc axée sur les dimen-
sions spatiales, intellectuelles et sociales de la mobilité des élèves du secondaire et des étudiants 
universitaires, avec des exposés, des ateliers et de courtes contributions. Le deuxième jour, la 
première moitié de la journée sera consacrée aux filières d’études spécifiques de l’Université de 
Genève touchant la mobilité. L'après-midi, nous aurons un aperçu des programmes d'études 
spécifiques de la haute école spécialisée de Genève. 
 
Ateliers et formation continue  
Ines Danuser et Djulijana Kilic, Career & Corporate Services de l'Université de Saint-Gall, ont  
organisé l'atelier «Fokus Studierende – praxisnahe und individuelle Karriereberatung» en ligne 
pour les conseillers des universités et des CIO cantonaux le 2 décembre 2020. Il a été bien suivi 
et si bien accueilli qu'un autre atelier en ligne est prévu pour décembre 2021. La longue tradition 
de succès du cours de formation «Studierende beraten und informieren» sous la direction de 
Maja Iseli et Sandro Vicini s'est poursuivie le 19 août 2021 en excellente coopération avec l'Uni-
versité de Zurich avec un événement en présentiel. La formation continue de 6 jours «Personen-
zentrierter Kommunikations- und Beratungsansatz für Studienberater-innen» sous la direction 
de Dorothea Kunze-Pletat a eu lieu dans la période de mai à août 2020 avec deux cours en ligne 
et, grâce au soutien de l'équipe de conseillers aux études de Bâle, avec un cours en présentiel à 
l'Université de Bâle. Markus Diem dirige l'atelier d'une demi-journée «Helping Distressed Stu-
dents» à l'Université de Berne avec le soutien de l'Université de Berne. Maya Frühauf et Réka 
Vittani ont conçu et organisé la Journée Romande de l'ASOU pour les membres de l'ASOU et 
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d’autres personnes intéressées de Suisse romande. La série de conférences s'est tenue le 7 sep-
tembre à l'Université de Neuchâtel en présentiel «Découvrir les nouveautés de l'Université de 
Neuchâtel et de la HE-Arc».  
 
Echange sur le temps de midi  
Les compétences numériques acquises par les membres de l'ASOU - peut-être pas tout à fait 
volontairement, mais très rapidement - ont rendu possible une nouvelle technique insolite cette 
année : les membres de Suisse alémanique et de Suisse romande ont pu échanger leurs points 
de vue sur des sujets actuels de la politique de l'éducation pendant une heure lors de séances 
plénières et de salles de réunion par vidéoconférence à six reprises au total. L'accent est actuel-
lement mis sur le projet «Evolution de la maturité gymnasiale». 
 
 
ASOU – Prise de position 
 
Prise de position de l'ASOU et le projet «Evolution de la maturité gymnasiale»  
La prise de position adoptée lors de l'assemblée générale 2020 et traduite en français (merci à 
Maya Frühauf !) et en italien (merci à Martino Luginbühl !) devait être portée à la connaissance 
de tous les acteurs concernés cette année. La prise de position a pris une valeur particulière en 
relation avec les déclarations de l'AGAB/ASOU et de profunda-suisse sur le projet «Evolution de 
la maturité gymnasiale»: elle clarifie l'attitude et la conviction qu'un choix d'études orienté vers 
le processus et des compétences en matière de planification de carrière devraient être inclus 
dans le plan d’études cadre dans le domaine des compétences transversales supra-disciplinaires. 
La prise de position a également été publiée par la SSPES dans le numéro de juin de «Gymnasium 
Helveticum», avec un article de Sandra Thüring sur l'outil «4 étapes pour choisir une filière 
d'études» et une prise de position de la SSPES sur l'orientation scolaire dans les écoles secon-
daires.  
 
Groupe de stratégie ASOU  
Dans le cadre du projet du SEFRI et de la CDIP «Evolution de la maturité gymnasiale» (EMG), un 
nouvel article sur l'orientation professionnelle, des études et de la carrière est prévu dans le 
MAR. Cependant, l'orientation scolaire et professionnelle n'est pas représentée dans les organes 
préparatoires, l'article est formulé de manière très réduite et les compétences en matière de 
conception de carrière ne sont pas répertoriées dans les compétences génériques transversales. 
Un groupe stratégique composé de membres du comité et de l'ASOU a travaillé dur cette année 
pour veiller à ce que ces aspects soient remarqués et inclus dans les organismes participants. Il 
a également lancé des opportunités d'échange sur le temps de midi pour promouvoir le transfert 
de connaissances parmi les membres de l'ASOU et de développer les processus ascendants. Le 
groupe stratégique est en réseau avec le SSPES (voir page 15). 
 
 
Groupes de travail 
 
L'objectif des groupes de travail soutenus par l'ASOU est de promouvoir un échange régulier de 
spécialistes en petits groupes. Chaque membre de l'ASOU peut indépendamment initier de nou-
veaux groupes de travail via le comité, communiquer à l'échelle nationale via le bureau et inviter 
les personnes intéressées par le sujet aux réunions. Deux groupes de travail sont actuellement 
actifs :  
 
Le groupe de travail sur les méthodes d'enrichissement de l'expérience traite du contenu et de 
l'impact de méthodes spécifiques (voir page 19). 
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Le groupe de travail sur l'orientation professionnelle et de carrière se réunit régulièrement pour 
échanger des expériences et discuter des résultats de la recherche, des sujets et des outils ac-
tuels (voir page 14).   
 
 
Missions et collaborations avec d’autres institutions 
 
Les membres de l'ASOU remplissent différents mandats dans le cadre de leur fonction de con-
seillers d'études et de carrière et d'informateurs pour les cantons et les universités et assurent 
ainsi également l'information et le contact avec l'ASOU.  
 
L'ASOU est encore membre collectif de profunda-suisse, l'Association des professionnels en 
orientation professionnellede, jusqu'à fin 2021. Ensuite, la coopération se poursuivra sous la 
forme d'un mandat, conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire de 
l'ASOU et pour des raisons financières et structurelles. Deux membres de l'ASOU, Diana 
Abegglen, membre du comité de l'ASOU et conseillère d'études à Bâle, et Sandra Thüring, délé-
guée du comité de l'ASOU et responsable de l'orientation professionnelle à Schwyz, travaillent 
en job-sharing en tant que représentantes de l'ASOU au sein du comité de profunda-suisse et 
apportent leurs préoccupations et leur expertise en matière d'orientation des études et de la 
carrière (p. page 14). Diana Abegglen apporte les sujets d'actualité de profunda-suisse lors des 
réunions du comité de l’ASOU (voir page 17). 
 
Markus Diem représente l'ASOU en tant que représentant de la Suisse au sein du conseil élargi 
de la GIBeT (Société pour l'information, le conseil et la thérapie dans les universités, Allemagne), 
assurant ainsi le flux d'informations entre les deux organisations.  
 
Claudia Bötschi, responsable des études et de l'orientation professionnelle BIZ Bern, occupe le 
siège de l'ASOU au sein de la commission de formation continue du CCRM, la formation continue 
postgrade en psychologie de carrière et du personnel.  
 
Thomas Beyeler Moser, conseiller d'études et de carrière BIZ Berne, s'engage dans le groupe de 
pilotage de l'Association des associations d'étudiants suisses (VSS) pour le projet VSS sur les ré-
fugiés et y représente les deux associations, ASOU et profunda-suisse, voir page 20. 
 
Diana Abegglen, conseillère d'études et de carrière à l'Université de Bâle, membre du comité de 
l'ASOU et membre du comité de profunda-suisse, représente les deux associations dans la for-
mation BSLB de la FHNW et le CCHRM, la formation postgrade en psychologie de la carrière et 
du personnel. 
 
Anna Zbinden est titulaire du mandat ASOU au sein du conseil consultatif du MAS Berufs-, Stu-
dien- und Laufbahnberatung IAP ZHAW. Sandra Thüring représente profunda-suisse au sein du 
même MAS, dans le cadre du département Formation. 
 
L'ASOU a également été membre du comité d'organisation de la conférence sur la phase d'en-
trée dans les études 2021, organisée par le Centre de développement de l'enseignement supé-
rieur de Zurich (ZHE). Elle a eu lieu le 19 mai sous la forme d'un événement en ligne avec de 
nombreux ateliers. 
 
 
Secrétariat général 
 
Les affaires du comité ont été traitées par les cinq membres du comité ainsi que par la secrétaire 
générale lors de cinq réunions vidéo et d'une retraite en présentiel en Valais (un grand merci à 
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Réka pour l'organisation parfaite à St. Maurice !) dans le cadre d'un travail d'équipe motivé et 
efficace.  
Le bureau de l'ASOU a fourni un soutien substantiel à l'association et à ses membres l'année 
dernière. Anna Zbinden, responsable du secrétariat général de l'ASOU, a coordonné les forma-
tions, les ateliers, les mandats, les groupes de travail et les demandes de sites web. Trois à quatre 
numéros du bulletin FORUM sont publiés en ligne chaque année et l'échange d'informations est 
régulièrement soutenu par des mailings. Divers contacts avec d'autres parties intéressées sont 
initiés et organisés par le bureau. Un grand merci à Beatrice Keller pour la relecture du Forum 
et à Maya Frühauf et Réka Vittani pour les traductions allemand-français.  
 
Depuis 2021, le bureau de l'ASOU est soutenu dans ses tâches administratives par Moana Sal-
mina, étudiante en gestion d'entreprise à l'Université de Zurich. 
L'ASOU a été informée au cours de l'été 2020 par les autorités fiscales de la ville et du canton de 
Zurich qu'elle a fait l'objet d'une réévaluation et qu'elle est désormais évaluée comme redevable 
de l'impôt. La déclaration fiscale 2020 de l'ASOU a été soumise.  
Comme communiqué lors de l'assemblée générale 2020, l'ASOU a connu une diminution de la 
fortune d'environ 10 000 francs en 2020, due à la conversion du site Internet, à la baisse des 
entrées des conférences (moins de participants au colloque 2020 qu'aux conférences précé-
dentes reportées en raison du Corona), au travail supplémentaire au bureau (prise de position, 
recherche de soutien administratif) et à l'augmentation de la cotisation collective de profunda-
suisse.  
 
Le site web de l'ASOU est géré par Maya Frühauf et Anna Zbinden, avec l'aide experte d'Oliver 
Hess, 8chdesign GmbH. Nous sommes très reconnaissants à Maya Frühauf qui, grâce à son flair 
technique, obtient toujours des solutions surprenantes du site web.  
Malgré quelques démissions, le nombre de membres de notre association est resté stable en 
2021 en raison de l'adhésion de nouveaux membres en tant que membres individuels ainsi que 
de membres admis nominativement au sein des collectifs. Le nombre de professionnels actifs et 
enregistrés pour le conseil et l'information/documentation est de 144 personnes et neuf adhé-
sions collectives, le nombre de membres retraités est de 34 personnes.  
Le Comité est très heureux que de plus en plus de membres de Suisse romande rejoignent 
l'AGAB/ASOU. Grâce à cette composition nationale des membres, l'AGAB/ASOU fonctionne par-
faitement comme une caisse de résonance dans le domaine de l'orientation et de l'information 
sur les études et la carrière. D'autre part, les membres des bureaux cantonaux, les membres 
indépendants et les membres des universités peuvent échanger des idées lors de nos événe-
ments. Pour notre plus grand plaisir, cela favorise la coopération pour des processus de transi-
tion réussis.  

Pour le comité de l’ASOU:  
Anna Zbinden 

Membres du comité 
Diana Abegglen, Studienberatung Universität Basel 
Markus Diem, Studienberatung Universität Basel 
Maya Frühauf, Service de promotion de l'éducation EPFL, Lausanne 
Jörg Renz, Studien- und Laufbahnberatung BIZ Bern  
Réka Vittani, Office d’Orientation scolaire, professionnelle et de carrière du Valais 
 
Secrétariat général de l’ASOU 
Responsable: Anna Zbinden  
Secrétariat: Anna Zbinden, Moana Salmina, Denise Betz bis 31.12.2020 
Website: Maya Frühauf 
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Bildungspolitische Aktivitäten der AGAB/ASOU 
 
Projekt «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität» 
Von Diana Abegglen, AGAB-Vorstandsmitglied und Vorstandsmitglied bei profunda-suisse im 
Jobsharing mit Sandra Thüring  
 
Seit einigen Jahren bewegt sich einiges in Bildung und Beratung. Um den Aktivitäten der 
AGAB/ASOU eine breitere Grundlage zu geben und aufzuzeigen, wofür die Vereinigung steht, 
wurde 2020 das AGAB-Positionspapier entwickelt und eine Strategiegruppe ins Leben gerufen. 
Im Zusammenhang mit dem aktuell laufenden Projekt von EDK und SBFI «Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität» (WEGM) konnte die AGAB/ASOU an bereits früher und seit Lan-
gem gestellte Forderungen anknüpfen (z.B. Stellungnahme zum EDK TP4 zur Studierfähigkeit). 
Involviert in den Prozessen sind Bund und Kantone, Mittelschulämter, die Rektorinnen- und 
Rektorenkonferenz der Gymnasien und Fachmittelschulen, swissuniversities und der VSG, 
nicht aber die Studien- und Laufbahnberatung. Die AGAB stellt auch bei WEGM die Forderung, 
dass Mittelschüler:innen analog der Schüler:innen in der Sek 1 die Möglichkeit haben sollen, 
sich kontinuierlich und prozesshaft mit der eigenen Studien- und Berufswahl auseinanderzu-
setzen und den Bildungs-und Arbeitsmarkt sowie dessen Anforderungen besser kennen zu ler-
nen. 

Der Vizepräsident des VSG (Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer), An-
dreas Egli, hat an der Online-Mitgliederversammlung 2020 einen Input über die aktuellen Akti-
vitäten und Ziele des VSG gehalten. Der Kontakt mit dem VSG wird seither gepflegt und ist u.a. 
auch bei Überlegungen und Aktivitäten rund um das Projekt WEGM ein wichtiger Anker für die 
AGAB. Denn genau wie bei diesem Miteinander der beiden Verbände wollen die Studien- und 
Laufbahnberatenden auch an den Gymnasien das Thema der Laufbahngestaltungskompeten-
zen zusammen mit den involvierten Stakeholdern gestalten. Der VSG hat beispielsweise 2021 
ein Positionspapier zum Thema Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung an den Mittelschulen 
entwickelt und verabschiedet. Dieses wurde im Juni zusammen mit dem Positionspapier der 
AGAB im Fachheft «Gymnasium Helveticum» publiziert. Kombiniert wurden die beiden Doku-
mente zudem mit einem Artikel von Sandra Thüring zum Schwyzer Konzept des Studienwahl-
fahrplans und des Schwyzer Arbeitsmittels «4 Schritte zur Studienwahl». Der VSG wandte sich 
im September mit einem Brief an alle Schweizer Bildungsdirektor:innen und forderte u.a. die 
Laufbahnunterstützung von Mittelschülerinnen und -schülern, entsprechende Ressourcen, 
eine klare Festlegung der Verantwortlichkeiten, passende Unterlagen und Weiterbildungsan-
gebote für Lehrpersonen. 

Da die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung nicht als offizieller Partner oder Fachexpertise 
in der WEGM-Projektstruktur auftaucht, hat die AGAB/ASOU eine Stellungnahme zum Projekt 
WEGM über den Prozess der internen Konsultation an die VSG eingegeben. Gefordert haben 
wir die prozesshafte Einbettung des Themas im Maturitätsanerkennungsreglement MAR. Hier 
war die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung als möglicher neuer verpflichtender, aber in-
haltlich und qualitativ nicht definierter Artikel aufgenommen worden. Da es sich um eine pro-
zesshaft geführte Auseinandersetzung mit dem Thema handeln sollte, fordert die AGAB auch 
im Sinne der Chancengerechtigkeit innerhalb und zwischen den Kantonen mit einem konkre-
ten Vorschlag eine präzisiere Formulierung sowie verbindliche Gefässe im Bereich Studienwahl 
über alle Bildungsstufen hinweg. Zudem stellt die AGAB/ASOU die Forderung einer Mitbeteili-
gung bei der Weiterentwicklung nach Projektabschluss, beispielsweise in Form von regionalen 
Konferenzen/Kommissionen, wie sie mit PGYM (ZH) oder KGH (BE) bereits seit längerer Zeit 
umgesetzt werden. 
 
Die AGAB/ASOU hat sich zudem mit einem Schreiben an die EDK und an swissuniversities ge-
richtet. Auch hier hat sie auf notwendige Ergänzungen in MAR und RLP rund um den 
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Studienwahlprozess hingewiesen. Zudem fordert sie die Einbindung der Fachexpertise seitens 
Studien- und Laufbahnberatung - der AGAB - im Projekt WEGM.  
 
Im April 2022 werden die Kantone eine Stellungnahme zu WEGM abgeben können. Deshalb 
haben wir uns für eine doppelte Strategie entschieden. Wir haben einerseits Kontakt zu Vertre-
tenden der KBSB aufgenommen. Andererseits wurden die AGAB-Mitglieder der Deutsch-
schweiz und der Westschweiz eingeladen, an einem oder mehreren virtuellen Mittagsdiskussi-
onen im Sinne eines Bottom-up-Prozesses teilzunehmen. Ziel beider Strategieebenen ist, alle 
Stakeholder in den Kantonen zu sensibilisieren, damit gemeinsame Wege für das Thema, für 
die Mittelschülerinnen und -schüler und für die Stellungnahmen frühzeitig diskutiert und vor-
bereitet werden können.  
In einem zweiten Schritt sollen möglichst rasch Laufbahngestaltungskompetenzen von Mittel-
schüler:innen definiert werden, damit sie im Rahmenlehrplan (RLP) verankert werden können. 
Damit kann der Mehrwert und die Mitgestaltung/-Begleitung durch die BSLB in der stetigen 
Prozesshaftigkeit aufgezeigt werden. Im dritten Schritt rücken dann die entsprechenden Ar-
beitsmittel in den Fokus. 
 
Ziel der AGAB-Strategiegruppe und der aufgezeigten Sensibilisierung ist, auf das Thema der 
Studien- und Berufswahlprozesse aufmerksam zu machen und sie verstärkt in den Fokus zu 
stellen. Für rund 22 % der jungen Erwachsenen ist die der gymnasiale Weg der Grundstein 
für die Erstausbildung. Es ist ein Weg, bei dem Berufsbilder grundsätzlich eher offen sind und 
mit der Digitalisierung noch mehr verschwimmen. Darum braucht es eine verbindliche, kon-
tinuierliche, prozesshafte Begleitung und Förderung der Laufbahngestaltungskompetenzen 
in den MIttelschulen! 
 
Die Strategiegruppe: Iris Geissbühler, Claudia Bötschi, Sandra Thüring, Anna Zbinden, Diana 
Abegglen und für die Romandie Maya Frühauf und Reka Vittani 
 
 
 
 

Politique de la formation - activités de l‘AGAB/ASOU  
 
Projet « Evolution de la maturité gymnasiale» 
Diana Abegglen, Membre du comité de l‘AGAB/ASOU et membre du comité de profunda-suisse 
en job-sharing avec Sandra Th 
 
Depuis quelques années, les choses bougent dans le domaine de la formation et du conseil en 
orientation. Afin de donner une base plus large aux activités de l'AGAB/ASOU et de montrer ce 
que l'association représente et pour quoi elle s’engage, le document de référence de 
l'AGAB/ASOU a été élaboré en 2020 et un groupe stratégique a été mis en place. 
Dans le cadre du projet actuel de la CDIP et du SEFRI «Évolution de la maturité gymnasiale» 
(EVMG), l'AGAB/ASOU a pu se référer à des demandes déjà formulées précédemment (p. ex. 
prise de position sur le TP4 de la CDIP dans le cadre du projet Maturité gymnasiale – garantie à 
long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles). Les processus impliquent la Confédéra-
tion et les cantons, les services de l’enseignement post-obligatoire, la Conférence des direc-
teurs et directrices des gymnases suisses (CDGS), swissuniversities et la SSPES, mais pas l'orien-
tation professionnelle, universitaire et de carrière. Dans le cadre de l'EVMG, l'ASOU préconise 
de donner aux élèves des gymnases la même possibilité qu'aux élèves du secondaire I de pou-
voir évaluer leurs choix d'études personnels et de carrière de façon continue et de se familiari-
ser avec les offres de formation, le marché du travail et leurs exigences. 
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Le Vice-président de la SSPES (Société Suisse des Professeurs de l’Enseignement Secondaire), 
Andreas Egli, a présenté les activités et les objectifs actuels de la société lors de l'assemblée 
générale en ligne 2020. Le contact avec la SSPES a été maintenu depuis lors ; il est devenu un 
ancrage important pour l'ASOU dans les considérations et activités autour du projet EVMG 
entre autres. En s’appuyant sur cette coopération entre les deux associations, les conseillers 
d'études et d'orientation universitaire souhaitent aussi développer le thème des compétences 
en matière d'orientation professionnelle universitaire et de carrière dans les gymnases, en col-
laboration avec les acteurs concernés. Par exemple, la SSPES a élaboré et adopté une prise de 
position sur le thème de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans les gym-
nases en 2021. Celle-ci a été publiée en juin avec le document de référence de l'ASOU dans la 
revue «Gymnasium Helveticum». Les deux documents ont également été combinés avec un 
article de Sandra Thüring sur le concept schwytzois en matière de processus de choix des 
études et l'outil de travail correspondant «4 étapes pour le choix des études». En septembre, 
la SSPES a écrit une lettre aux cheffes et chefs des départements de l’instruction publique de 
toute la Suisse, demandant, pour l’orientation universitaire et de carrière, un soutien profes-
sionnel pour les élèves des gymnases, des ressources appropriées, une définition claire des 
responsabilités, une documentation adéquate et une formation continue pour les enseignants. 
 
L'AGAB/ASOU a également écrit à la CDIP et à swissuniversities. Là aussi, elle a signalé les com-
pléments nécessaires au RRN et au RLP concernant le processus de choix des études.  Elle de-
mande en outre que l'expertise de l'ASOU en matière d'orientation professionnelle universi-
taire et de carrière - soit associée au projet EVMG. En avril 2022, les cantons auront la possibi-
lité de se prononcer sur l'EVMG. C'est pourquoi nous avons opté pour une double stratégie. 
D'une part, nous avons contacté des représentants de la CDOPU. D'autre part, les membres de 
l'AGAB de Suisse alémanique et de Suisse romande ont été invités à participer en ligne à une 
ou plusieurs discussions informelles (pendant la pause de midi) dans le sens d'un processus 
bottom-up. L'objectif de ces deux niveaux de stratégie est de sensibiliser toutes les parties pre-
nantes dans les cantons afin que des approches communes de la thématique puissent être dis-
cutées et préparées en amont en vue des prises de position et pour le bénéfice des gymna-
siennes et gymnasiens. Dans un deuxième temps, les compétences en matière d'orientation de 
carrière des élèves des gymnases doivent être définies le plus tôt possible afin qu'elles puis-
sent être ancrées dans le plan d'étude cadre (PEC). Cela permettra de démontrer la valeur 
ajoutée et le soutien/la co-conception apportés par le OPUC dans ce processus d'orientation 
continu. La troisième étape consiste à se concentrer sur les outils de travail correspondants. 
 
L'objectif du groupe stratégique ASOU et de la sensibilisation présentée ci-dessus est d'atti-
rer l'attention sur le thème des processus de choix d'études et de carrière et de les mettre 
davantage lumière. Pour environ 22% des jeunes adultes, la voie gymnasiale est le fonde-
ment de la formation initiale. C'est une voie où les profils professionnels sont fondamentale-
ment plus larges et deviennent encore plus flous avec la numérisation. C'est pourquoi il est 
nécessaire de soutenir et de promouvoir les compétences en matière de planification de car-
rière dans les gymnases, de manière contraignante, continue et orientée vers le processus ! 
 
Le groupe stratégique: Iris Geissbühler, Claudia Bötschi, Sandra Thüring, Anna Zbinden, Diana 
Abegglen et pour la Suisse romande Maya Frühauf et Reka Vittani 
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Berichterstattung profunda-suisse 
Von Sandra Thüring, AGAB-Delegierte im Vorstand von profunda-suisse, im Job-Sharing mit  
Diana Abegglen 
 
Die Vertretung der Anliegen der AGAB/ASOU werden im Vorstand von profunda-suisse von Di-
ana Abegglen und Sandra Thüring im Jobsharing wahrgenommen. Coronabedingt mussten die 
profunda-suisse Vorstandssitzungen im ersten Halbjahr online erfolgen. Im Januar 2021 star-
tete mit viamia erstmals ein national entwickeltes Angebot der Berufs-, Studien-und Laufbahn-
beratung für die erwachsene Bevölkerung. profunda-suisse konnte dieses mit Unterstützung 
der Sozialpartner, insbesondere von Travail.Suisse, auf Bundesebene anstossen. viamia stärkt 
die Professionalität der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. Deshalb setzt sich profunda-
suisse in den Steuergremien dafür ein, dass viamia in den bestehenden kantonalen Strukturen 
angeboten wird.  
 
profunda-suisse ist in der neu geschaffenen Tripartiten Berufsbildungskonferenz vertreten und 
hat sich dort gemeinsam mit dem Schweizer Lehrerverband, dem syndicat des enseignants-es 
romande-es und dem Kaufmännischen Verband für eine faire Berufswahl eingesetzt und er-
reicht, dass die Tripartite Berufsbildungskonferenz ein Commitment zum Berufswahlprozess 
und den Lehrstellen erarbeitet. Diese beiden Beispiele zeigen, wie wichtig die Verbandsarbeit 
ist, dass profunda-suisse durch die jahrelange konsequente und engagierte Arbeit ein wichtiger 
Player im Bildungssystem geworden ist und dadurch wichtige Inputs geben und Entwicklungen 
anstossen kann. Die AGAB wird von profunda-suisse bei den Aktivitäten rund um das Projekt 
Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität unterstützt und kann von der Vernetzung von 
profunda-suisse profitieren. Die Zusammenarbeit zwischen der AGAB und profunda-suisse 
wird ab 2022 in einem Mandat erfolgen. Die Modalitäten dieser Zusammenarbeit werden bis 
Ende Jahr definiert. 
 
Die von profunda-suisse udn der KBSB gemeinsam erarbeiteten ethischen Leitlinien wurden 
fertiggestellt und im Frühling 2021 von der KBSB-Plenarversammlung und in einer Urabstim-
mung von den Mitgliedern von profunda-suisse und damit auch der AGAB angenommen. Nun 
wird für die Umsetzung der ethischen Leitlinien und für den Verfahrensprozess bei Beschwer-
den eine zuständige Anlaufstelle definiert.  
 
Neben der politischen Vertretung will profunda-suisse seinen Mitgliedern Austauschmöglich-
keiten anbieten. So tauschten sich in den ICT-Werkstattgesprächen im Januar und April 2021 
zahlreiche Beratungspersonen zu Erfahrungen mit Video- und Telefonberatung aus. Das Werk-
stattgespräch im September befasste sich mit Online-Selfassessments (OSA), und die Teilneh-
menden erhielten Einblick in den aktuellen Stand der Online-Plattform von viamia zur Arbeits-
marktfähigkeit, welche als OSA aufgebaut ist. Die dritte Netzwerkveranstaltung mit dem Titel 
«Wenn nur noch das Alter zählt» befasste sich im September mit der Frage, welche Anforde-
rungen an Personalentwicklungs- und Selektionsprozesse gestellt werden, wenn der Fokus auf 
lebens-lange Karriereplanung ausgeweitet werden soll. Die Netzwerkveranstaltungen für Fach-
leute der Laufbahnentwicklung sind eine Kooperation der FHNW, der PHZH sowie von pro-
funda-suisse. Und als Ausblick sei verwiesen auf die Fachveranstaltung 2022 von profunda-
suisse zum Thema «Welche Kompetenzen braucht die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 
für die zukünftigen Herausforderungen?» 
 
profunda-suisse will sich weiterentwickeln und hat aus diesem Grund im September 2021 eine 
Mitgliederumfrage lanciert. Die Ergebnisse wurden in der Klausur aufgenommen, bei welcher 
an der Strategie und dem Tätigkeitsprogramm 2022-2025 gearbeitet wurde. 
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Tagungsrückblicke 
 
Découvrir les nouveautés de l’Université de Neuchâtel et de la HE-Arc 
Pour le comité : Maya Frühauf et Réka Vittani 
 
La 5e journée romande pour l’orientation universitaire s’est déroulée cette année sur les sites 
de l’Université de Neuchâtel et de la HE-Arc. Françoise Voillat, la cheffe du service académique 
de l’Université de Neuchâtel ainsi que Jérémie Bertarionne, collaborateur du secrétariat géné-
ral de la HE-Arc, ont grandement aidé le comité de l’ASOU à organiser cette journée qui aurait 
dû avoir lieu en 2020, mais en raison de la crise sanitaire a dû être reportée en septembre 
2021. Il nous tenait à cœur de faire une journée en présentiel. A midi le vice-recteur chargé de 
l’enseignement de l’Université de Neuchâtel, prof. Martin Hilpert, nous a accueilli et généreu-
sement offert un excellent buffet. 
Le programme de la journée : 

- Logopédie, Sciences du langage, Sciences de l’information à l’Université de Neuchâtel 
- Systèmes naturels à l’Université de Neuchâtel 
- Nouveaux cursus : Economie / Management et Sport à l’Université de Neuchâtel 
- Master en innovation à l’Université de Neuchâtel 
- Bachelor of Law : Droit de la santé et droit du sport à l’Université de Neuchâtel 
- Droit économique à la HE-ARC 
- Design industriel à la HE-ARC 
- Conservation – Restauration avec visite des ateliers à la HE-ARC 

Grâce aux différentes présentations très riches en informations très pertinentes pour le travail 
des conseillers, les participants ont pu se faire une très bonne idée des filières d’études pré-
sentées. Ils ont aussi eu l’opportunité de visiter les ateliers de la filière restauration-conserva-
tion de la HE-Arc qui a couronné la journée en beauté.  
Cette année il y a eu 26 participants venant de toute la Suisse romande. 
Les pdf des présentations se trouvent dans l’espace « membres » du site de l’ASOU. 
 
 
Fortbildung «Studierende beraten und informieren» 
Von Maja Iseli, Fortbildungsleiterin 
 
17 Teilnehmende aus verschiedenen Hochschulen, die in ihrem Bereich für die Beratung und 
Information von Studierenden zuständig sind, haben den diesjährigen Fortbildungstag besucht. 
Dieser konnte nach dem Corona-bedingten Ausfall im vergangenen Jahr wieder als Präsenzver-
anstaltung an der Uni Zürich durchgeführt werden. Die Inputs von Sandro Vicini und Maja Iseli 
zur Auftrags- und Rollenklärung, zur Zielpublikums-gerechten Vermittlung von Informationen 
sowie zu lösungsorientierter Gesprächsführung, speziell auch in schwierigen Situationen mit 
Studierenden, stiessen auf grosses Interesse. In Kleingruppen wurden die Themen weiter ver-
tieft und die Umsetzung in die Praxis geübt. Dabei konnten die Teilnehmenden auch gegensei-
tig von ihren Erfahrungen profitieren und sich unterstützen. Wie die Rückmeldungen der Teil-
nehmenden zeigten, wurde der Wechsel von fachlichen Inputs, praktischen Übungen und kol-
legialem Austausch sehr geschätzt. 
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Arbeitskreise 
 
Arbeitskreis Erlebnisfördernde Methoden 
Von Frederic Zulauf, Mitglied Arbeitskreis 
 
Vom «Peripatetischen Gehen» bis hin zu allen Varianten von „Visionssuche“ hat sich unser 
Grüppchen auch dieses Jahr wieder intensiv mit Erlebnisfördernden Methoden in der Lauf-
bahnberatung auseinandergesetzt.  
Wir vereinbaren jeweils einen methodischen Themenschwerpunkt, ergänzt durch Intervision 
zu Fällen, in denen wir erlebnisfördernde Elemente eingesetzt haben. Meist geht es dabei aus-
ser um das «Was», um das «Wie setzen wir visuelle, gestalterische, auditive, kinetisch-körper-
orientierte Mittel konkret ein»; und wie müssen wir diese situations- und klientengerecht 
(sorry: kundengerecht) gegebenenfalls modifizieren, bzw. adaptieren. 
Covid hat uns zeitweise genötigt persönliche Treffen durch andere Mittel zu ersetzen, war also 
einerseits hinderlich, hinsichtlich Erweiterung unseres Handwerkskoffers jedoch eher förder-
lich. Doch wars schon schön, sich nun wieder «real» begegnen zu können im gemeinsamen Su-
chen und Finden von Arbeitsmethoden im Feld aller unserer Sinne.  
 
Mitglieder des Arbeitskreises EF-Methoden: 
Diana Abegglen, Studienberatung Universität Basel, Kontaktperson zum AGAB-Vorstand, Koor-
dination Arbeitskreis Erlebnisfördernde Methoden, diana.abegglen@unibas.ch 
Selina Frey, Berufs-, Studien und Laufbahnberatung Stans/Sarnen 
Simone Reinauer, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung Basel-Stadt 
Miriam Strickler, Berufs- und Laufbahnberatung Langnau 
Heide Troitzsch, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BIZ Bern 
Frederic Zulauf, freischaffender Coach, Berater und Psychotherapeut Bern 

 
Arbeitskreis Laufbahnberatung 
Von Isabelle Vonarburg, Kontaktperson Arbeitskreis Laufbahnberatung – AGAB-Vorstand 
 
Der Arbeitskreis Laufbahnberatung ist eine offene Gruppe für alle AGAB-Mitglieder, gegründet 
2000 in Aarau. Zweck der Arbeitsgruppe ist der fachliche Austausch von Studien- und Laufbahn-
berater/innen - d.h. die Beratung von Mittelschüler:innen und Hochschulabsolvent:innen - der 
kantonalen Beratungsstellen der deutsch- und französischsprachigen Schweiz sowie von selbst-
ständig tätigen Laufbahnberater:innen zu Themen rund um die Laufbahnberatung von Erwach-
senen mit Hochschulabschluss. Alle Teilnehmer:innen sind AGAB-Mitglieder.  
 
Der Arbeitskreis trifft sich in der Regel 3x pro Jahr. In diesem Jahr gab es zwei Online und eine 
Präsenz-Sitzung. Der Sitzungsort war bisher die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung BIZ 
Bern. Er ist abhängig vom Arbeitsplatz aller Mitglieder und kann daher auch ändern. 
 
Wir setzten uns in diesem Jahr mit folgenden Themen auseinander: 

- Besonderheiten in der IZ-Arbeit (Internationale Zusammenarbeit), Erfahrungen aus der 
Sicht von CINFO Biel. 

- Erste Erfahrungen mit viamia aus den Kantonen FR und BE seit Pilotstart 02.2021 (bis-
her 10 Kantone, ab 2022 alle Kantone) 

- Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen 
- Zeitlicher Rahmen für Laufbahnberatungsgespräche (z.B. à 60 Minuten statt 90) 
- Entscheidungstools und Entscheidungsprozesse in der Laufbahnberatung 
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Mitglieder der Arbeitsgruppe bis 2021 
Katharina Balmer, selbstständig, Bern 
Irene Broillet, Studienberatung der Universität Fribourg 
Sibylle Gebert, ask! BSLB Kanton Aargau 
Urs Keller, BSLB Kanton Solothurn, BIZ Solothurn 
Yvonne Radielovic, BSLB Baselland, BIZ Bottmingen 
Isabelle Vonarburg, BSLB Kanton Bern, BIZ Bern  
 
An der Sitzung vom 31.05.2021 gaben leider gleich drei Mitglieder ihren Austritt: Katharina 
Balmer (Pensionierung), Irène Broillet (Stellenwechsel), Isabelle Vonarburg (Pensionierung). 
Bei einem gemütlichen Abschiedsapéro wurden die drei langjährigen Mitglieder herzlich verab-
schiedet.  
 
Die Gruppe ist jederzeit offen für neue interessierte AGAB-Mitglieder.  
Für eine Schnuppersitzung ist jede/jeder Interessierte herzlich willkommen!  
 
 
Einblick in die Mandatsarbeit 
 
Projekt «Perspektiven – Studium» 
Von Thomas Beyeler Moser. Im Beirat des Projekts «Perspektiven – Studium» des Verbands der 
Schweizer Studierendenschaften (VSS) vertrete ich als AGAB-Mitglied und Studien- und Lauf-
bahnberater BIZ Bern beide Verbände, AGAB und profunda-suisse. 
 
Das Projekt setzt sich für mehr Chancengerechtigkeit für Geflüchtete beim Hochschulzugang 
ein. In der aktuellen Projektphase konzentriert sich «Perspektiven – Studium» auf drei Berei-
che:   

1. Advocacy und Lobbying: Mittels einer nationalen Kampagne «Bildung für alle» werden 
die nationalen und kantonalen Parlamente sowie die Hochschulen zur Realisierung ei-
nes chancengerechten Hochschulzugangs für geflüchtete Menschen aufgefordert.  

2. Vernetzung und Sensibilisierung: Neben Medien- und Öffentlichkeitsarbeit bringen In-
formations- und Vernetzungstreffen die verschiedenen Akteur:innen des Bildungs- und 
Integrationsbereichs – unter ihnen auch Studien- und Laufbahnberatende - an einen 
Tisch.   

3. Capacity Building: «Perspektiven – Studium» arbeitet eng mit aktuellen Hochschulpro-
jekten zusammen, fördert die Kompetenzen und den Wissensaustausch unter den lo-
kalen Hochschulprojekten mit Schulungen 
und Toolkits, Vernetzungstreffen, bilateralem Austausch & Coaching sowie 
dem Informationsportal zum Hochschulzugang in der Schweiz. 
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AGAB Vereinskasse: Bilanz per 31.12.2020 
   

 Aktiven (in CHF) Passiven (in CHF) 
      

     

Geschäftskonto Aargauer Kantonalbank 51'721.96   

Eigenkapital am 31.12.2020   51'721.96 
     

Summe 51'721.96 51'721.96 

   

Vermögensrechnung   

Vermögen am 31.12.2019  61'636.26 

Vermögen am 31.12.2020  51'721.96 
    

Vermögensabnahme   -9’914.30 

   
   
   
  AGAB-Geschäftsstelle 
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AGAB/ASOU-Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markus Diem  Diana Abegglen  Maya Frühauf 
Studienberatung Basel  Studienberatung Basel  EPF Lausanne 
  & Delegierte profunda-suisse Vorstand 
  Im Jobsharhing mit Sandra Thüring   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Jörg Renz   Réka Vittani 
  Studien- und Laufbahnberatung Bern  OSP-Valais Romand  
 

Geschäftsstelle und Delegierte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Zbinden Lüthi Denise Betz Moana Salmia Sandra Thüring  
Geschäftsstelle  Sekretariat Geschäftsstelle Studentische Mitarbeiterin,  Leiterin Studienberatung 
 (bis 12/2020) (seit 01/2021) Kt. SZ, Delegierte im 

    profunda-suisse Vorstand
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Abkürzungen 
 
EDK: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren  
 
KBSB: Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studienberatung 
 
profunda-suisse: Schweizerischer Verband der Fachleute für Laufbahnentwicklung 
 
SBFI: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 
 
swissuniversities: gemeinsamer Verein der universitären Hochschulen, der Fachhochschulen 
und der Pädagogischen Hochschulen der Schweiz 
 
CCHRM: Master of Advanced Studies in Psychology of Career Counseling and Human Re-
sources Management, Universität Freiburg und Universität Bern 
 
MAS BSLB IAP: Master of Advanced Studies ZFH in Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, 
Institut für Angewandte Psychologie 
 
VSG SSPS: Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer 
 
VSS/UNES/USU: Verband der Schweizer Studierendenschaften 
 
WEGM: Projekt von Kantonen und Bund zur «Weiterentwicklung der Gymnasialen Maturität» 
https://matu2023.ch/de        https://matu2023.ch/fr/ 
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