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DBK Solothurn

Studienberatung –  
Schlüssel  zum Er folg

Studienb eratung an der Kantons- 
sc hule O lten.  Die Matura r üc k t näher – 
und was nun? Die Welt  s teht der heu- 
t igen Jugend weit  of fen,  die Chancen 
sind mit Händen zu gr ei fen.

Jetzt gilt es aber gerade im neuen Lebens-

abschnitt, die Weichen für das weitere  

Leben rechtzeitig zu stellen; für eine

persönliche erfolgreiche Berufslaufbahn 

ist eine fundierte Bildungswegentschei-

dung von zentraler Bedeutung. Profes-

sionelle Beratung und fundierte Orien- 

tierung sind ein Schlüssel hierfür – eine 

Verantwortung, der sich die Kantons-

schule Olten verpflichtet fühlt. 

Erfolgreichen Gymnasiastinnen und  

Gymnasiasten stehen viele Aus- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten offen:  

Bachelor, Master oder Doktor. 

Welche Studienrichtung oder welches  

Berufsziel sie letzten Endes in Angriff 

nehmen – im Mittelpunkt sollen ihre  

eigenen Interessen und Talente stehen, 

denn auch die besten Berufsaussichten 

nützen wenig, wenn die Begeisterung  

für das gewählte Fach oder für die ge-

wählte Berufsausbildung fehlt. 

Auch wenn Gymnasisastinnen und  

Gymnasiasten etwas länger Zeit haben, 

sich über ihre künftigen Berufsfelder  

Gedanken zu machen, ist für ihre per- 

sönliche erfolgreiche Berufslaufbahn eine 

fundierte Studienentscheidung von zent-

raler Bedeutung. 

Anliegen und Verpf lichtung
Beratung und Orientierung spielen da- 

bei eine Schlüsselrolle. Dessen sind sich 

auch die Verantwortlichen der Kantons-

schule Olten bewusst.

«Es gehört zu den Aufgaben eines Gym-

nasiums, die Schülerinnen und Schüler 

nicht nur erfolgreich zur Matur zu füh- 

ren und ihnen damit den Zugang zu allen 

Studienrichtungen und Ausbildungsgän-

gen an Schweizer Universitäten und Fach-

hochschulen zu ermöglichen, sondern 

auch, sie bei ihrer Studienwahl aktiv zu 

begleiten und gezielt zu unterstützen.» 

Diese Zeilen schreibt Dr. Sibylle Wyss,  

die Rektorin der Kantonsschule Olten,  

in ihrem Brief an die Eltern, worin sie 

diesen das Studienberatungsangebot  

der Schule vorstellt und sie gleichzeitig 

motiviert, ihre Töchter und Söhne bei der 

Studienwahl tatkräftig zu unterstützen.

Umfangreiche Studienberatung  
an der Kanti Olten
«Die Berufs- und Studienwahl ist ein  

langer Prozess», erläutert Ruth Balmer, 

Studien- und Laufbahnberaterin am BIZ 

Olten, «er sollte deshalb möglichst früh 

einsetzen und von den Eltern unterstützt 

werden.»

 

 • Klassenorientierung
So startet die systematische Studienbe- 

ratung in der 3. Klasse des Gymnasiums 

mit einer obligatorischen Klassenorien-

tierung im BIZ (November/Dezember). 

«Heute gibt es so viele Informationen  

zur Berufs- und Studienwahl, dass die  

Jugendlichen fachliche Begleitung gerne 

in Anspruch nehmen», ergänzt Ruth  

Balmer, die die Schülerinnen und Schüler  

der Kanti Olten auch in anderen Schul- 

und Lebensfragen berät. «Unser Angebot 

Ruth Balmer, Studien- und Laufbahnberaterin am BIZ Olten und Fachpsychologin für Kinder- und 
Jugendpsychologie an der Beratungsstelle 415 der Kanti Olten.
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ist laufend gewachsen und das Feedback 

der Schülerinnen und Schüler ist positiv.» 

Ein Blick in die Feedback-Bogen belegt 

die Aussage der kompetenten Beraterin. 

Nach der klassenweisen Einführung ha-

ben die Schülerinnen und Schüler natür-

lich die Gelegenheit, sich laufend für  

Einzelberatungen im BIZ anzumelden. 

 • Studienwahl-Workshop
Zu Beginn des Schuljahres in der 4. Klasse 

des Gymnasiums wird diese Einzelbera-

tung durch einen Studienwahl-Workshop 

ergänzt, der ebenfalls im BIZ durchge-

führt wird. «Wir versuchen dabei, die 

Ressourcen der Jugendlichen abzuklären 

und nicht nur die Frage zu stellen, was 

machen Sie denn gerne?», beschreibt Ruth 

Balmer ihre Vorgehensweise. Die indivi-

duelle Beratung wird also sehr breit an-

gelegt und kann so auf die individuellen 

Ressourcen oder Defizite der zu beraten-

den Jugendlichen ausgerichtet werden.

 • Weitere Informationsmöglichkeiten
Weiter erhalten alle Schülerinnen und 

Schüler kostenlos die Broschüre «Fokus 

Studienwahl» mit dem dazugehörenden 

Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erhalten vom Kanton geeignetes Informationsmaterial  
zur Berufs- bzw. Studienwahl.

Arbeitsheft, damit sie sich selbstständig 

weiter mit ihrer Studienwahl beschäftigen 

können. 

Der permanente Studieninfostand vor der 

Mediothek, der Mittelschulinformations-

tag MIT (ein Angebot des Schweizeri-

schen Studentenvereins: Studierende aller 

Richtungen kommen an die Schule und 

stehen für Informationen zur Verfügung) 

und Orientierungsveranstaltungen durch 

Universitäten und Fachhochschulen an 

der Kantonsschule Olten garantieren eine 

breite Palette an Informationsmöglichkei-

ten, welche die individuelle Beratung er-

gänzen. 

Dazu besteht die Möglichkeit, während 

zweier Unterrichtstage oder in den Ferien 

in Vorlesungen hineinzuschnuppern. 

Fazit
Die Kantonsschule Olten nimmt ihre Be-

ratungsaufgabe ernst und erfüllt die Vor-

gabe von Prof. Dr. Andreas Fischer, Rek-

tor Uni Zürich: «Ein gutes Gymnasium 

bereitet die Studienwahl sorgfältig vor.»

Ernst Meuter 

Studienwahl und Studienberatung  
an der Kantonsschule Olten

 . Klassenorientierung 3. Klasse
Im Überblick zeigen wir, welche Wege  
dir nach der Matura of fenstehen und wie  
du den Studienwahlprozess anpacken  
respek tive mitgestalten kannst. Wir stellen  
dir an diesem ersten Orientierungsanlass 
unser Studienwahlprogramm vor und  
du hast Zeit für Recherchen im BIZ. Zu- 
dem erhältst du kostenlos die Publikation 
«Fokus Studienwahl» und das Arbeitshef t 
dazu. Es besteht auch die Möglichkeit  
einer ersten individuellen Kurzberatung.

 . Workshop Studienwahl 4. Klasse
Hier hast du Gelegenheit, deine Interes- 
sen und Fähigkeiten zu erkunden und dich 
mit relevanten Themen der Studienwahl 
auseinanderzusetzen. Zudem hast du die  
Möglichkeit, mit der Studienberaterin/ 
dem Studienberater deine individuellen  
Anliegen und Fragen zu klären. 
Einzelberatung im BIZ

 .  Informationsunterlagen zur  
Studienwahl

Im BIZ und an der Kantonsschule (Medio-
thek und Studieninfostand vor der Me- 
diothek) stellen wir dir eine Vielzahl  
von Informationsmaterialien zur Einsicht  
und zur Ausleihe zur Ver fügung.

 . Mittelschulinformationstag (MIT)
Studierende verschiedener Unis und Fa- 
kultäten berichten an der Kantonsschule  
über ihre Studienrichtungen, Studien- 
er fahrungen und den Studienalltag. Sie 
bieten dir auch ein Uni-Ticket an, welches 
dir erlaubt, in Begleitung einer Studentin/ 
eines Studenten eine Universität zu be- 
suchen.

 . Informationstage und Orientierungs-
veranstaltungen 
Du hast die Möglichkeit, Universitäten, 
ETH, EPFL oder PH vor Or t kennenzulernen 
oder Orientierungsveranstaltungen an 
Fachhochschulen zu besuchen. Die Schule 
leitet die Angebote an die 4. Klassen wei-
ter. Auf Anmeldung kannst du zwei Uni- 
versitäten bzw. Hochschulen während der 
Unterrichtszeit besuchen.
Quelle: Kantonsschule Olten


