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Merkblatt:
Zur Koordination von Studienbeginn und Rekrutenschule
Beim absolvieren der RS kann es zu Problemen bei der Koordination zwischen
Studienbeginn und Militärdienst kommen. Denn für die im Juli beginnende RS ergibt sich
eine Überschneidungszeit von drei bzw. sechs Wochen mit dem Studiensemester der
Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät (MNF).
Das VBS hat für Studierende, die eine 18- bzw. 21-wöchige RS absolvieren, geeignete
Lösungen vorgesehen. So beginnt die RS dreimal im Jahr und kann in zwei Teile
gegliedert werden. Rekruten, die keine militärische Weiterbildung absolvieren, können die
Sommer-RS nach 13 Wochen unterbrechen, um sie im darauf folgenden Jahr
abzuschliessen. Es ist auch möglich, die 300 Tage Militärdienst als Durchdiener am Stück
zu leisten, um anschliessend von den Wiederholungskursen befreit zu sein. Für Rekruten,
die "weitermachen", besteht die Möglichkeit, die gesamte Dienstzeit bis zum Leutnant
ebenfalls in einem Jahr zwischen Matur und Studium zu absolvieren.
Bei Überschneidungszeit von 6 Wochen ist es nicht sinnvoll, das Studium zu beginnen. Bei
einer Überschneidungszeit von maximal 3 Wochen (z. B. Beginn im Juli, 18 Wochen Dauer)
kann der Militärdienst allenfalls absolviert, und das Studium verspätet begonnen werden.
Wir raten Studierenden, die die Rekrutenschule im Juli begonnen haben, aber
dringend, von der Möglichkeit der Gliederung in zwei Teile Gebrauch zu machen, sei
dies für die 21-wöchige (13 + 8 Wochen) oder die 18-wöchige (13 + 5 Wochen)
Rekrutenschule.
An der MNF sind bereits am Ende des ersten Semesters bzw. in den anschliessenden
Frühlingssemesterferien wichtige Prüfungen zu absolvieren, für deren erfolgreiches
Bestehen das Semester möglichst vollständig genutzt werden sollte. Daher muss bei
verspätetem Beginn mit erheblichem Mehraufwand gerechnet werden. Bei den fünf- bzw.
achtwöchigen Restteilen der Rekrutenschule kann es auch zu Überschneidungen mit
Modulprüfungen der MNF kommen, für die sich die MNF bemühen wird, nach Möglichkeit
Ausweichlösungen zu finden.
Für genauere Details zu den militärischen Möglichkeiten und für entsprechende Gesuche
wenden Sie sich direkt an die entsprechende Militärdienststelle (www.milak.ch)
Für weitere Fragen zum Studium stehen die Studienberatungen der einzelnen Fächer der
MNF zu Ihrer Verfügung.
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