beratungsdienste.ch
Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf  ׀Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Kurzinfo

Berufsmaturität – Fachmaturität –
Gymnasiale Maturität
Interessierst du dich für allgemeinbildende Fächer? Hast du gute Schulnoten? Interessiert dich der Besuch einer Mittelschule? Bist du unsicher, welche Mittelschule zu dir passt? Lies die Checklisten zu den vier Mittelschultypen durch und
kennzeichne die Sätze, die für dich stimmen.
Berufsmaturität während der beruflichen Grundbildung (BM I)
☐ Ich möchte ins Berufsleben einsteigen und berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben.
☐ Ich möchte mir die Allgemeinbildung lehrbegleitend aneignen.
☐ Ich bin an einem Studium an einer Fachhochschule interessiert.
Mir gefällt es, neben der Berufsfachschule zusätzlich einen halben bis einen ganzen Tag in die Berufsmittelschule
☐
zu gehen, und mich in den allgemeinbildenden Fächern weiterzubilden.
☐ Es macht mir nichts aus, während der Lehre mehrere Stunden wöchentlich zusätzliche Hausaufgaben zu machen.
☐ Es ist mir wichtig, schon während der Grundbildung einen eigenen Lohn zu haben.
Wirtschafts-/Informatikmittelschule (WMS/IMS) mit Berufsmaturität
☐ Ich möchte Kaufmann/Kauffrau werden.
☐ Ich möchte Informatiker/in Fachrichtung Applikationsentwicklung werden.
☐ Ich bin an wirtschaftlichen Zusammenhängen interessiert.
☐ Mich interessiert das logische und konzeptionelle Denken.
☐ Ich bevorzuge eine vorwiegend schulische Ausbildung.
☐ Es gefällt mir, dass ich meine Berufserfahrungen mit Praktika sammeln kann.
☐ Ich bin an einem Studium an einer Fachhochschule interessiert.
☐ Auf einen eigenen Lohn kann ich warten.
Fachmittelschule (FMS) mit Fachmaturität
Ich interessiere mich für eines der folgenden Fachgebiete: Gesundheit, Soziale Arbeit, Pädagogik, Gestaltung und
☐
Kommunikation/Information
☐ Ich interessiere mich für Berufe, die zu einem der oben aufgeführten Fachgebiete gehören.
☐ Ich möchte eine vorwiegend schulische Ausbildung machen.
☐ Mein Ziel ist es, nach Abschluss der FMS an einer Höheren Fachschule oder Fachhochschule zu studieren.
☐ Ich strebe keine universitäre Laufbahn an.
☐ Auf einen eigenen Lohn kann ich warten.
Gymnasiale Maturität («Kanti»)
☐ Ich bin sehr vielseitig interessiert.
☐ Mich interessiert bei vielen Themen, wie etwas ist und warum es so ist.
☐ Schulische Themen interessieren mich mehr als praktische.
☐ Ich interessiere mich für Hochschulberufe.
☐ Ich gehe gerne zur Schule und möchte die nächsten vier Jahre ausschliesslich zur Schule gehen.
☐ Ich möchte später an einer Universität oder Fachhochschule studieren.
☐ Ich will mir für die Wahl eines Berufes noch Zeit lassen.
☐ Auf einen eigenen Lohn kann ich warten.
Bei welcher Maturität kannst du vorwiegend zustimmen?
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Weitere Informationen




www.ag.ch/mittelschulen und www.ag.ch/berufsmaturitaet: Informationen des Departements Bildung, Kultur und
Sport des Kantons Aargau
www.beratungsdienste.ch > Downloads A-Z: Kurzinfo der Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf zum Thema
«Berufsmaturität BM I lehrbegleitend»
Berufswahlmagazin-Sonderheft: Welche Maturität passt zu mir? Dieses Heft kann in den Info-Zentren von ask! ausgeliehen werden.
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