Berufsmaturität BM 2

Ausrichtung
Gesundheit und Soziales
(GESO)
der BM 2 muss beim Wohnsitzkanton eine Kostengutsprache eingeholt werden. Kosten für
Lehrmittel, Schulmaterial und allfällige Reisespesen gehen zu Lasten der Lernenden.
Die BM nach der Lehre (BM 2) dauert je nach
Bildungsgang zwei oder vier Semester und
wird durch einen anerkannten Bildungsgang an
einer kantonalen Berufsfachschule erworben.
Im Vollzeitlehrgang besuchen die Lernenden
den BM-Unterricht während fünf Tagen pro
Woche, berufsbegleitend werden je nach Berufsfachschule verschiedene Modelle angeboten. Insgesamt umfasst der BM-Unterricht
1440 Präsenzlektionen. Vermittelt werden vertiefte Kenntnisse in den vier Grundlagenfächern Deutsch, zweite Landessprache, Englisch
und Mathematik, in zwei Schwerpunktfächern,
die je nach Ausrichtung unterschiedlich sind
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Wie weiter nach
der Ausbildung?
Studium an einer Universität
oder Hochschule
Nach Abschluss der Berufsmaturität kann die
Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene (ISME) in einem Jahr (Passerelle) absolviert
und mit der Ergänzungsprüfung Passerelle abgeschlossen werden. Dieser Abschluss ermöglicht den Zugang zu einer schweizerischen Universität oder Hochschule.
yy Ergänzungsprüfung Passerelle:
www.sbfi.admin.ch > Bildung
		 > Maturität > Gymnasiale Maturität
		 > Ergänzungsprüfung Passerelle

Ausbildung zur Lehrperson
Die Lernenden mit Berufsmaturitätsausweis
haben zurzeit noch die Möglichkeit, die Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule des
Kantons St.Gallen (PHSG) für die Kindergarten- und Primarschulstufe zu absolvieren.
Dazu muss ein Vorkurs an der Interstaatlichen
Maturitätsschule für Erwachsene (ISME) in
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www.isme.ch
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