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Elterninformation
Kollegi Schwyz 2019

Sehr geehrte Eltern

Die Matura Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes rückt nä-
her und bestimmt haben Sie auch schon das eine o-
der andere Gespräch miteinander geführt, wie es da-
nach weitergehen soll: Studium? Zwischenjahr? Mili-
tär? Was, wenn ich nicht studieren will?
Der Zeitpunkt ist ideal, um sich mit diesen Fragen zu
beschäftigen!

Wir verstehen die Studien- und Berufswahl als per-
sönlichen Prozess, der bei jeder Person in etwas un-
terschiedlichem Tempo verläuft sowie als eine
Kooperationsaufgabe. Im Zentrum steht Ihre Toch-
ter / Ihr Sohn und erhält Unterstützung von Ihnen,
der Mittelschule, den weiterführenden Ausbil-
dungsinstitutionen und der Studienberatung. Die
Angebote dazu sind im Konzept zur Studienwahl-
vorbereitung des Kollegis Schwyz festgehalten.
www.sz.ch/studienberatung

Wir sind da, wenn es um das Auffinden von Infor-
mationen geht, aber auch für deren Auswertung und
persönliche Einordnung: passt das wirklich zu mir?
Was bedeutet es, dieses Studium zu ergreifen? Die
Reflexion der eigenen Interessen und Stärken sowie
die Klärung der Entscheidungskriterien gehören zu
unseren Kernaufgaben – wo angebracht unter Ein-
bezug von Tests.

Der wichtigste „Kooperationspartner“ für Ihre Toch-
ter oder Ihren Sohn sind Sie. Auch wenn die
Jugendlichen die Volljährigkeit erreicht haben,
werden Sie sich als Eltern Gedanken machen um
ihre Zukunft, um die Finanzierung der Ausbildung
und sich gelegentlich fragen: Welche Studienrich-
tungen und Berufe gibt es eigentlich? Mit welchen
Studienfächern hat man welche Chancen auf dem
Arbeitsmarkt?

So können auch Sie sich
informieren

Eltern zeigen vermehrt das Bedürfnis, sich über
Studien- und Berufsmöglichkeiten zu informieren,
denn die künftige Ausbildung ist ja meistens ein
Familienthema.

Wenn auch Sie sich gerne auf dem Laufenden hal-
ten und erfahren möchten, was man alles „werden
kann“, bietet Ihnen unsere Veranstaltungsreihe
„Insiders live“ eine gute Gelegenheit! Vertreter/in-
nen aus verschiedenen Studienrichtungen und Be-
rufen berichten aus ihrem Studien- oder Berufsall-
tag (siehe Beilage). Insiders live steht allen Interes-
sierten offen und natürlich werden auch die Schü-
lerinnen und Schüler noch direkt informiert.

Einige praktische Hinweise

www.berufsberatung.ch
Direkteinstieg Gymnasiast/in
Hier finden Sie alle Informationen zu den Studien-
richtungen und anschliessenden Berufsmöglichkei-
ten

www.sz.ch/studienberatung
Viele der häufig gestellten Fragen werden hier be-
antwortet! Beachten Sie besonders im Download-
Bereich die Rubrik „Studium“.

Voranmeldetermine an Hochschulen
An Universitäten in der Regel bis 30. April; medi-
zinische Studienrichtung und Sportwissenschaften
bis 15. Februar! Studienbeginn ist jeweils Mitte
September.

Aufnahmeverfahren / Praktika
Für ausseruniversitäre Ausbildungen (z.B. Fach-
hochschulen) und die allfälligen Aufnahmeverfah-
ren ist teilweise eine Anmeldung bis zu einem Jahr
vor Ausbildungsbeginn erforderlich. In gewissen
Fällen muss zudem vor Ausbildungsbeginn ein
Praktikum von bis zu einem Jahr absolviert werden.
Auch ein Zwischenjahr soll frühzeitig organisiert
werden.



Die Angebote der Studien- und
Berufsberatung

§ Individuelle Beratungen an unseren Stellen in
Pfäffikon, Goldau und Einsiedeln. Information,
Standortbestimmung, Zukunft planen; auf
Wunsch mit Einbezug von Tests.
Anmeldung: www.sz.ch/studienberatung

§ Veranstaltungsreihe Insiders live. Studierende
und Berufsleute verschiedener Richtungen be-
richten aus ihrem Alltag. 4 x jährlich. Aktuelle
Programme und Berichte von vergangenen Ver-
anstaltungen finden Sie auf unserer Homepage
(> Downloads > Studium). Sie sind ebenfalls
herzlich willkommen. Weitere Veranstaltungen
finden Sie in unserem Programm FOCUS, Be-
rufe und Schulen, z.B. Spitalberufe FH und HF
(> Downloads > Berufswahl).

§ Studienwahlparcours (November 2019): Hier
dreht sich einen halben Tag lang alles um die
Studien- und Berufswahl. Es gibt Workshops
zur Selbstreflexion und zu Studienwelten.

§ Elterngespräche am Kollegi Schwyz, jeweils im
März.

§ Berufsinformationszentren (BIZ) in Pfäffikon
und Goldau zur Information und Ausleihe von
Informationsmitteln. Eine Fachperson hilft bei
Fragen und Recherchen (keine Anmeldung er-
forderlich).

§ Broschüren zu Studienrichtungen und aus-
seruniversitären Ausbildungsmöglichkeiten
stellen wir der Bibliothek Kollegi Schwyz zur
Verfügung.

§ Unterstützung der Mittelschullehrkräfte in der
Studienwahlvorbereitung mit dem Studien-
wahlbuch „Fokus Studienwahl“ und unseren
Modulen zur Studienwahlvorbereitung.

§ ZEBI (Zentralschweizer Bildungsmesse): Be-
achten Sie das Programm zum Studienwahltag
mit Infoständen von Hochschulen und Podien
zum Studium und Berufseinstieg: www.zebi.ch.

Wir wünschen eine spannende und anregende
Reise durch die Studien- und Berufswahl!

Studienberatung Kanton Schwyz

Benno Rogger

Berufs- und Studienberatung Kanton Schwyz

www.sz.ch/studienberatung


