
 
 

Schülerstudium                      

 

Merkblatt zum Anmeldeablauf  
 

An die Klassenlehrpersonen 
 
1. Identifikation möglicher Kandidaten und Kandidatinnen für das Schülerstudium: 
 

Falls Ihnen ein Schüler oder eine Schülerin für das Schülerstudium geeignet erscheint oder 
falls Sie einen solchen Hinweis von einer Fachlehrperson (insbesondere während des 
Notenkonvents) erhalten, suchen Sie bitte mit diesem Schüler oder dieser Schülerin das 
Gespräch.  

 

Falls Sie es wünschen, können die Koordinatorinnen bei diesem ersten Gespräch schon dabei 
sein. 

 

Sowohl auf unserem Flyer als auch auf unserer Schul-Website ist unser breitgefächertes 
Angebot ersichtlich – wenden Sie sich bei Fragen an uns. 
 

2. Gespräch mit den Koordinatorinnen des Schülerstudiums:      
 

 Frau Maria Montero Immeli  Frau Angela Chiappini Fitzgerald   
 maria.montero@sbl.ch     angela.chiappini@sbl.ch   
 Naturwissenschaften (Phil II)  Geisteswissenschaften (Phil I) 

 

3. Wenn sich der Schüler oder die Schülerin für das Schülerstudium bewerben will, sollte das 
Einverständnis des Klassenteams eingeholt werden.  
 

4. Der Schüler oder die Schülerin muss ein Anmeldedossier zusammenstellen, das unter 
anderem auch eine Empfehlung der Klassen- und/oder einer Fachlehrperson beinhaltet.  
 

5. Falls die Schulleitung die Aufnahme zum Schülerstudium bewilligt, wird ein Gespräch mit 
Vertretern und Vertreterinnen der Universität stattfinden, wobei die Schüler und 
Schülerinnen von den Koordinatorinnen begleitet werden. Dies hat zur Folge, dass ein 
mögliches Dispensationsgesuch  Ihrer zukünftigen Schülerstudenten und 
Schülerstudentinnen erst im September gestellt werden kann.  
 

6. Das Fernbleiben vom Regelunterricht sollte der zukünftige Schülerstudent oder die 
Schülerstudentin im Dispensationsgesuch festhalten und mit der betroffenen Lehrperson 
individuell besprechen. Erst danach kann das Gesuch an die Koordinatorinnen weitergeleitet 
werden. Sollte es sich als schwierig erweisen, eine adäquate Lösung zu finden, können die 
Koordinatorinnen dem Schüler oder Schülerinnen-Lehrpersonen-Treffen beiwohnen und 
mithelfen, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. 

 

7. Über die Bewilligung dieses Dispensationsgesuchs entscheidet die Schulleitung. Die 
Entscheidung wird durch die Koordinatorinnen an Sie, das Sekretariat, den zukünftigen 
Schülerstudenten oder die Schülerstudentin und das Klassenteam weitergeleitet. Bitte 
beachten Sie, dass ein solches Dispensationsgesuch immer nur für ein Vorlesungssemester 
gültig ist. Bitte beachten Sie ausserden, dass schulinterne Prüfungen immer Vorrang haben – 
es liegt am Schüler oder der Schülerin, sich für die betroffenen Lektionen an der Uni 
abzumelden. 

 

Falls Sie noch offene Fragen haben, können Sie sich bei Frau Montero Immeli (Phil II) oder Frau 
Chiappini Fitzgerald (Phil I) melden. 
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