Studienwahl-Fahrplan
Was soll ich nach der Matura studieren? Was will ich später arbeiten? Kenne ich meine Stärken und Neigungen und in welchen Berufsfeldern kann
ich diese einbringen? Diese Fragen begleiten die Schülerinnen und Schüler bereits nach dem Wechsel ans Gymnasium.
Die Wahl der Studienrichtung ist eine nachhaltige Grundlage für die spätere persönliche Zukunft. Umso wichtiger ist es, die individuell richtige Entscheidung zu treffen. Die Thematik ist anspruchsvoll und verlangt von den
Schüler/innen ab, dass sie sich ausreichend früh und entsprechend ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen.
Die Luzerner Gymnasien unterstützen ihre Schüler/innen während der gesamten Gymnasialzeit, um eine bewusste und auf die persönlichen Talente abgestimmte Studien- und Berufswahl zu ermöglichen. Zusammen
mit dem Beratungs- und Informationszentrum für Bildung und Beruf (BIZ)
bieten die Gymnasien verschiedene Informations-, Austausch- und Beratungsangebote für die Studierenden und deren Eltern an.

Aufgaben der Schüler/innen

Angebote des BIZ

Angebote der Gymnasien

• In der 2. Klasse des Langzeitgymnasiums machen die Schüler/innen eine Standortbestimmung, die ihnen hilft, ihre Wahl
für die Gymnasialausbildung zu
überprüfen.
• Die Klassenlehrperson informiert die Schüler/innen über
Beratungsangebote und Studienwahl-Anlässe.
• In der Klassenstunde werden
Aspekte der Studien- und
Berufswahl besprochen und
diskutiert.
• Die Schulen ermöglichen
Schnuppertage in der Berufswelt und fordern diese ein.
• Die Schulen organisieren
Anlässe und ermöglichen den
Erfahrungsaustausch mit Ehemaligen.
www.kantonsschulen.lu.ch

Bildungs- und Kulturdepartement
Bahnhofstrasse 18
6003 Luzern

• Das BIZ (Beratungs- und
Informationszentrum für Bildung und Beruf) bietet laufend
Informationsangebote und Veranstaltungen zur Studien- und
Berufswahl.
• Das BIZ organisiert den „Studienwahltag“ mit Infoständen und
Podiumsgesprächen an der
jährlich stattfindenden Zentralschweizer Bildungsmesse
ZEBI.
• Studienwahl-Parcours für die
ganze Klasse im Vormaturajahr.
• Newsletter mit Angeboten für
die Schüler/innen im
Vormatura- und Maturajahr.
• Individuelle Beratungsgespräche nach Wunsch.

www.biz.lu.ch

• Die Schüler/innen nehmen
sich Zeit, sich mit den eigenen
Interessen, Fähigkeiten, Werten und Zielen auseinander zu
setzen. Sie kommen so zunehmend in die Lage, sich selber
realistisch einzuschätzen und
formulieren daraus Erwartungen bezüglich Studium und
Laufbahn.
• Die Schüler/innen nutzen die
vielfältigen Informationsangebote der Gymnasien und des
BIZ. Sie besuchen Veranstaltungen im BIZ und lassen sich
bei Bedarf beraten. Sie greifen
frühzeitig auf die Unterstützungsangebote zurück und
beschaffen sich über verschiedene Kanäle weitere relevante
Informationen.
• Die Schüler/innen nutzen ihre
zunehmenden Kenntnisse
der Ausbildungslandschaft,
um ihre Entscheidung vorzubereiten. Sie vergleichen,
gewichten, setzen Prioritäten
und lernen mit verschiedenen
Ansprüchen und ihren Voraussetzungen umzugehen. Sie
prüfen Alternativen, falls sich
ein Studienziel nicht konkretisieren lässt.
• Die Eltern und Erziehungsberechtigten unterstützen ihre
Töchter und Söhne in der
Studien- und Berufswahl.

