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An alle SchülerInnen der  
3. Gym-Klassen 

 
 
Studien- und Laufbahnberatung 
 
 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler der 3. Gym 
 
 
Seit mehreren Jahren seid ihr auf dem Weg zur gymnasialen Matura – einige besuchten die Sek E, 
viele waren in der Sek P - und nun ist Halbzeit im Gymnasium. Es ist Zeit, sich Gedanken zu machen, 
wie es in zwei Jahren, wenn ihr die Matura hoffentlich erfolgreich absolviert haben werdet, weiter-
gehen soll. 

Bekanntlich führen viele Wege nach Rom und nicht für alle führt der Weg nach der Matura an die 
Universität oder an die Eidgenössische Technische Hochschule. Einige wechseln an die Fachhoch-
schule und andere überlegen sich ein Zwischenjahr (Geld verdienen, Militärdienst, Reise usw.). Die 
Antwort müsst ihr für euch selber finden, wir können und wollen euch dabei begleiten und unter-
stützen. Wichtig ist: Nehmt euch für die Entscheidungsfindung ausreichend Zeit und nutzt die In-
formationsgefässe, die euch die Schule und das BIZ zur Verfügung stellen. 
 
Die Kantonsschule Olten verfügt über ein gut ausgebautes Studienwahlangebot, das sich über die 
beiden letzten Gymnasialjahre erstreckt: 
 
a) Der offizielle Start zur Studienwahl erfolgt für euch im November mit dem Workshop „Studien-

wahl im BIZ“, gefolgt von einem Informationsanlass  für euch und eure Eltern am  Don-
nerstag, 28. November 2019 (18.00 Uhr) an der Kanti Olten. Bitte reserviert euch diesen 
Termin schon jetzt und seid dafür besorgt, dass auch eure Eltern kommen können. 
Nach einer allgemeinen Einführung in der Mensa werden Studierende ihre Fächer an Infostän-
den vorstellen und euch eure Fragen persönlich beantworten. Erstmals ist auch die Schweizer 
Armee anwesend und kann euch erklären, wie ihr Studium und Militär bzw. Zivildienst unter 
einen Hut (oder besser gesagt „Helm“) bringen könnt. 

b) Das Angebot der Universitäts- bzw. Hochschulbesuche gilt auch für euch, für die Schülerinnen 
und Schüler der 3. Gym. Ihr könnt euch z.B. für zwei Besuche in diesem Jahr und für zwei Besu-
che im 4. Jahr anmelden. Frau Denise Gerster (Sekretariat, Zimmer 220) ist verantwortlich für 
die Information der Klassen, für die Angebote und Termine und nimmt eure Anmeldungen ent-
gegen. Sie führt Buch über die Anzahl Besuche pro Schüler-/in. Wer mehr Besuche machen 
möchte, muss dafür Kontingente einreichen. 

c) Für Einzelberatungen könnt ihr euch im Nachgang zum Workshop zur Studienwahl im BIZ bei 
Herrn Lars Imgrüth anmelden. Er ist für die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Olten 
zuständig. 

d) Ein ausgezeichnetes Angebot macht der Schweizerische Studentenverein. 
Unter https://schw-stv.ch/studienwahl/ können „Uni-Tickets“ gebucht werden: Ein Besuch findet 
in Begleitung einer Studentin/eines Studenten statt. 

https://schw-stv.ch/studienwahl/


  
2 

 

 

 

e) Die Workshops, welche euch ins Thema der Studienwahl einführen und euch nützliche Informa-
tionen geben werden, finden im November 2019 im BIZ statt. Der Besuch dieser Veranstaltung 
ist obligatorisch. 

 
Die Workshops finden wie folgt statt: 
 

 

Bitte beachtet, dass die erste Morgenlektion (07.45 – 08.30 Uhr) regulär nach Stundenplan 

stattfinden und dass die Informationsveranstaltung rechtzeitig beendet sein wird, damit ihr zu 

Beginn der darauffolgenden Lektion wieder im Unterricht anwesend sein könnt. 

 
 
Toll, dass wir mit diesem Angebot eine gute und individuell massgeschneiderte Laufbahnberatung 
starten können. 
 
Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch bei eurer Klassenlehrperson oder bei eurem 
Konrektor. Auch meine Bürotüre steht euch offen. 
 
Liebe Grüsse 
 
KANTONSSCHULE OLTEN 
 
 
 
 
 

Samuel Batzli, Rektor 
 

 

 

 

 

Verteiler:  3. Gym-Klassen ins Klassenfach mit Studienwahlfahrplan 

  Lehrkräfte der 3. Gym-Klassen per Mail mit Studienwahlfahrplan 


