Commission d'évaluation et de classification des
fonctions CEF
Kommission für die Bewertung und Einreihung der
Funktionen KBF

Description de la fonction de référence

Beschreibung der Referenzfunktion

Adopté par le CE le 08.11.2011

Vom StR genehmigt am 08.11.2011
Fonction de référence

3 60 070

Conseiller/ère en orientation
professionnelle, universitaire et de carrière

Berufs-, Studien- und Laufbahnberater/in

Ordonnance de classification du 03.02.2009 - ROF 2009_009
Classe

Referenzfunktion

Einreihungsverordnung vom 03.02.2009 - ASF 2009_009

22

Lohnklasse

1. Mission

1. Auftrag

Informer, conseiller et accompagner les jeunes, les
étudiant-e-s et les adultes dans le choix d'une profession ou
d'une formation correspondant à leurs intérêts et à leurs
capacités.

Information, Beratung und Betreuung Jugendlicher,
Studierender und Erwachsener bei der Berufs- oder
Ausbildungswahl entsprechend ihren Interessen und
Fähigkeiten.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

- Mener des entretiens d'orientation afin d'identifier les
intérêts, les aspirations, les connaissances et les aptitudes
des consultant-e-s et les conseiller;

- Beratungsgespräche führen zur Ermittlung der
Interessen, der Ziele, der Kenntnisse und Fähigkeiten der
Ratsuchenden und sie entsprechend beraten;

- informer les personnes, individuellement ou en groupe,
sur les filières de formation scolaire et professionnelle,
ainsi que les possibilités offertes par le marché du
travail ;

- die Personen einzeln oder in Gruppen über die
schulischen und beruflichen Bildungswege sowie über
die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt informieren;

- effectuer la préparation au choix professionnel des
élèves du CO;
- accompagner les jeunes en difficulté dans leur insertion
professionnelle à la fin de la scolarité obligatoire;

- die OS-Schüler/innen auf die Berufswahl vorbereiten;
- Jugendliche betreuen, die Schwierigkeiten mit der
beruflichen Eingliederung nach Abschluss der
obligatorischen Schule haben;

- organiser des séances d'information dans les classes, des
conférences, des visites d'entreprise et des stages;

- Informationsveranstaltungen in den Schulklassen,
Vorträge, Betriebsbesichtigungen und Praktika
organisieren;

- assurer la mise à jour des informations et participer à
l'élaboration et à la diffusion de documents écrits ou
audiovisuels concernant les professions et les
formations;

- für die Aktualisierung der Informationen sorgen und an
der Erstellung und Verbreitung schriftlicher oder
audiovisueller Dokumentation über die Berufe und
Ausbildungen mitwirken;

- réaliser différentes tâches administratives et assurer la
gestion d'un centre régional d'orientation.

- verschiedene administrative Aufgaben ausführen und
eine regionale Berufsberatungsstelle leiten.
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3. Exigences

3. Anforderungen

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

formation universitaire en psychologie du conseil et de
l'orientation (licence / master).

Universitätsabschluss in Psychologie mit Schwerpunkt
Berufs-, Studien-und Laufbahnberatung (Lizentiat / Master).

Connaissances et expérience:

Zusatzwissen und Erfahrung:

connaissances larges et différenciées (systèmes de formation
professionnelle et scolaire, formation continue, formation
pour adultes, techniques d’entretien, etc.).

Breites und differenziertes Zusatzwissen (Berufsbildungsund Schulsysteme, Weiterbildung, Erwachsenenbildung,
Gesprächstechniken usw.).
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