Die MSE eröffnet Ihnen
neue Perspektiven
via gymnasialen Lehrgang
oder Passerelle an die Universität

Maturitätsschule für Erwachsene

Die MSE – Ihre Perspektive
Die MSE ist eine öffentliche Schule
des zweiten Bildungsweges. An der MSE
erwerben Sie über
n den

gymnasialen Lehrgang (berufsbegleitend in 3 ½ Jahren. Voraussetzungen: 20. Altersjahr vollendet,
abgeschlossene Berufslehre oder 3
Jahre berufliche Tätigkeit oder Haus-/
Familienarbeit) oder
n die Passerelle (von der Berufsmatura
zur universitären Hochschule in 1 Jahr.
Voraussetzung: Berufsmaturität)
die Voraussetzungen für ein Hochschulstudium.

Das MSE-Schulsystem basiert auf der Kombination von Selbststudium und Direktunterricht und bereitet Sie erwachsenengerecht auf die internen schweizerisch
anerkannten gymnasialen Maturitäts- und
Ergänzungsprüfungen vor.
Gemeinsam zum Ziel
Im Selbststudium können Sie Ort, Zeit,
Dauer und Intensität des Lernens Ihren
individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen anpassen.
Der Direktunterricht hat zum Ziel, Gelerntes zu klären und zu vertiefen; er ermöglicht ein flexibles Eingehen auf Ihre Fragen
und schafft aktuelle Bezüge. Hier treffen
weit gefächerte Kompetenz- und Erfahrungswerte aufeinander, die eine Bereicherung für Lehrende und Lernende
bilden. Dabei sind Lernende und Lehrende Partner auf dem Weg zu einem gemeinsamen Ziel.
Motivation, Durchhaltevermögen und
Freude am Lernen sind wesentliche Voraussetzungen für den Erfolg.

Die Schule ermöglicht Ihnen ungeachtet Ihres Alters oder beruflicher Herkunft
die gymnasiale Bildung beziehungsweise die Hochschulreife. Lassen Sie sich
auch Möglichkeiten des Quereinstiegs in
den gymnasialen Lehrgang in einem persönlichen Beratungsgespräch aufzeigen
(BMS, WMS und FMS).

Nehmen Sie die Herausforderung an –
eröffnen Sie sich neue Perspektiven –
wir freuen uns auf Sie!

Von der kaufmännischen Angestellten
zur promovierten Molekularbiologin
« Die MSE gab mir die Möglichkeit, die
gymnasiale Matura zu erlangen. Eine
Entscheidung, zu der ich mangels Vorbilder in der 6. Primarschule noch nicht
fähig war. Ich habe andere interessierte Menschen kennen gelernt, mit denen
mich zum Teil noch heute eine Freundschaft verbindet. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich ohne die MSE nicht
die Frau wäre, die ich heute bin! In einer
Handwerker-Familie auf dem Land aufgewachsen, hat mir die MSE sozusagen
<das Tor zur Welt> geöffnet. »
Beatrice Scherrer

Vom KV-Lehrling/Lehrer zum Zahnarzt
« Heute schaue ich mit grosser Genugtuung auf die drei bereichernden, interessanten und anspruchsvollen Jahre
zurück. Ich verdanke es der MSE, heute
in meinem neuen Beruf arbeiten zu dürfen. Die MSE ist ein Sprungbrett an die
Universität für <Spätberufene>. Es war
für mich eine grosse Herausforderung,
Studium, Familie und Beruf unter einen
Hut zu bringen, doch ich erlebte die MSE
als bestens organisierter Lehrgang zur
Erlangung der Maturität und als ideale Vorbereitung für das Studium an der
Universität. »
Beat Wicki

Vom Pflegefachmann zum Arbeitspsychologen
« Die MSE war für mich vor allem eine
Leiter, um die Hürde zur Universitäts-Zulassung zu überschreiten. Dabei war sie
mehr als nur ein Mittel zum Zweck, hatte
ich doch Gelegenheit, meine Kompetenzen im berufsbegleitenden Studieren für
die Universität aufzubauen.
Mein grösster MSE-Gewinn ist die Fähigkeit, die eigene Leistung in Relation zu den vorhandenen Ressourcen zu
beurteilen, sowie Aufwand und Ertrag
zu balancieren. Ich habe an der MSE gelernt, nicht alles perfekt machen zu müssen, und auch einmal Mut zur Lücke zu
beweisen. »
Urs Bettler

Von der Sekretärin und mehrfachen
Mutter zur Theologiestudentin
« Die vermittelte Allgemeinbildung an
der MSE ist wie ein grosses Buffet. Wo
kriegt man so viel Stoff in so kurzer Zeit
geboten? Im Studium profitiere ich von
der eingeübten Routine in Sachen lernen,
Texte schreiben, Referate halten, Prüfungen vorbereiten. Die MSE-Erfahrung hat
mir Selbstvertrauen, Wertschätzung und
Anerkennung gebracht sowie mir aufgezeigt, zu welchen Leistungen ich fähig
bin. Ich möchte insbesondere Frauen,
die das Gröbste in Sachen Familienarbeit
hinter sich haben, dazu ermutigen, diese Chance zu packen und sich neue Perspektiven zu eröffnen. »
Ursula Hüsler-Lichtsteiner
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Zusätzliche Informationen zu unserer Schule finden Sie:
n auf unserer Website
a www.mse.lu.ch
n auf dem Sekretariat
der Maturitätsschule für Erwachsene unter Telefon 041 250 00 06
n an den Informationsveranstaltungen sowie den Schnuppertagen
Die Termine finden Sie auf unserer Website
n Gerne sind wir auch zu einem persönlichen Beratungsgespräch
mit Ihnen bereit.
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