
 

 
Richtlinien für Informationsveranstaltungen zur Berufs- und Studien-
wahl der 5.- und 6.-KlässlerInnen  
 

Besuchstage der Universitäten, ETHs und Fachhochschulen für 6.-KlässlerInnen  

Die allgemeinen Informationstage für MaturandInnen sind eine gute Möglichkeit, die Hochschu-
len und verschiedene Studien kennen zu lernen. Sie geben den MaturandInnen die Gelegen-
heit, eine Hochschule von innen zu erleben und gleichzeitig wichtige Informationen zu den ein-
zelnen Studiengängen zu bekommen. 

Die Schulleitung unterstützt den Besuch solcher Informationsveranstaltungen. Jede/r Matu-
rand/in hat daher das Recht, sich an zwei Hochschulbesuchstagen anzumelden. Bei einem 
weiteren Besuch wird der UOB angerechnet.  

Für die Besuchstage der Universität und der ETH Zürich sowie der Universitäten Luzern, 
Bern und Basel müssen sich die Maturand/innen im Voraus mittels der offiziellen Anmeldefor-
mulare der betreffenden Universitäten über das zuständige Prorektorat anmelden. Die Anmel-
dung für die Universität und die ETH Zürich erfolgt bereits am Ende der 5. Klasse, diejenige für 
die anderen oben genannten Universitäten im Laufe des 1. Semesters der 6. Klasse. Die An-
meldungen sind verpflichtend und gelten gleichzeitig als Urlaubsgesuch. Das Prorektorat leitet 
sie an die Universitäten weiter und informiert die Lehrpersonen über die Zahl und die Namen 
der für die jeweiligen Besuchtage angemeldeten SchülerInnen. Ein Urlaubsgesuch für eine 
Nachmeldung einer Maturandin oder eines Maturanden muss spätestens zwei Wochen vor dem 
Besuchstagstermin auf dem zuständigen Prorektorat eingereicht werden.  

Um die Anmeldung und das Programm aller anderen Hochschulbesuchstage kümmern sich die 
MaturandInnen selber. Für diese Besuchstage muss auf dem zuständigen Prorektorat spätes-
tens zwei Wochen vorher Urlaub geholt werden. Später wird kein Urlaub mehr erteilt.  

Die Besuchtage der Universitäten sind im Terminplan der KSR festgehalten. Die Anmeldefristen 
und die Programme der Besuchstage von Universitäten, ETHs und Fachhochschulen findet 
man auf deren Homepages oder an den beiden Anschlagbrettern der KSR.  

 

Info-Nachmittage „Beruf konkret“ der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung  
des Kantons Luzern für 5.- und 6.-KlässlerInnen  

Die 5.- und 6.-KlässlerInnen haben das Recht, innerhalb der letzten beiden Schuljahre je 
zwei Infonachmittage der Reihe „Beruf konkret“ zu besuchen. Bei einem weiteren Besuch 
wird ein UOB angerechnet. Die Anmeldung für diese Veranstaltungen erfolgt im Voraus über 
das offizielle Anmeldeformular der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Lu-
zern. Sie ist verpflichtend und gilt gleichzeitig als Urlaubsgesuch. Das zuständige Prorektorat 
leitet die Anmeldungen an die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung weiter und informiert die 
Lehrpersonen über die Zahl und die Namen der angemeldeten SchülerInnen. Ein Urlaubsge-
such für eine Nachmeldung einer Maturandin oder eines Maturanden muss spätestens zwei 
Wochen vor dem Besuchstagstermin auf dem zuständigen Prorektorat eingereicht werden.  


