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Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung

Mittelschulen und Berufsbildung

Welche Maturität passt zu mir? 
 

Berufsmaturität während der beruf-

lichen Grundbildung (BM 1) 

Wirtschafts-/ Informatikmittelschule 

(WMS / IMS) mit Berufsmaturität 

Fachmaturitätsschule (FMS) mit 

Fachmaturität 

Gymnasium mit gymnasialer 

Maturität 

 Ich möchte direkt ins Berufsleben 
einsteigen und freue mich darauf 
Fachkenntnisse und Fertigkeiten 
von erfahrenen Berufsleuten ver-
mittelt zu bekommen. Die Ver-
knüpfung von praktischem mit 
theoretischem Wissen hilft mir 
beim Lernen. Für meine prakti-
schen Arbeiten bekomme ich ei-
nen Lohn. 

 Ich möchte mir lehrbegleitend in 
der Berufsfachschule eine erwei-
terte Allgemeinbildung aneignen. 

 Nebst den normalen Anforderun-
gen der Lehre bin ich bereit weite-
re Stunden ins Lernen des Be-
rufsmaturitätsstoffes zu investie-
ren. 

 Ich bin primär an einem Studium 
an einer Fachhochschule interes-
siert. 

 Falls ich mich doch für ein Studi-
um an der Universität, der ETH 
oder der pädagogischen Hoch-
schule entscheide, kann ich nach 
der Berufsmaturität die „Passerel-
le“ absolvieren. 

 Ich will Kaufmann/Kauffrau EFZ 
bzw. Informatiker/in EFZ (Fach-
richtung Applikationsentwicklung) 
werden. 

 Ich bin an wirtschaftlichen Zu-
sammenhängen (WMS) bzw. kon-
zeptionellen und naturwissen-
schaftlichen Themen der Informa-
tik (IMS) interessiert. 

 Ich bevorzuge für weitere drei 
Jahre eine schulische Ausbildung 
mit vertiefter Allgemeinbildung. Ein 
zusätzliches Praktikumsjahr er-
möglicht mir praktische Erfahrun-
gen zu sammeln. Mit der Berufs-
maturität will ich mir die Möglich-
keit des späteren Hochschulzu-
ganges sichern. 

 Ich bin primär an einem Studium 
an einer Fachhochschule interes-
siert. 

 Falls ich mich doch für ein Studi-
um an der Universität, der ETH 
oder der pädagogischen Hoch-
schule entscheide, kann ich nach 
der Berufsmaturität die „Passerel-
le“ absolvieren. 

 Ich interessiere mich für eines der 
folgenden Fachgebiete und möch-
te später in einem der folgenden 
Fachgebiete arbeiten: 
o Gesundheit / Naturwissen-

schaften 
o Pädagogik 
o Soziale Arbeit 
o Gestaltung / Kunst 
o Musik / Theater 
o Kommunikation / Information 

 Ich gehe gerne weiter zur Schule 
und ich will meine Allgemeinbil-
dung erweitern. Ein Praktikums-
jahr ermöglicht mir praktische Er-
fahrungen zu sammeln. 

 Mein Ziel ist es, nach Abschluss 
der Fachmittelschule (3 Jahre) an 
einer Höheren Fachschule oder 
nach Abschluss der Fachmaturität 
(4 Jahre) an einer Fachhochschu-
le oder der pädagogischen Hoch-
schule (nur mit Fachmaturität Pä-
dagogik) zu studieren. 

 Falls ich mich doch für ein Studi-
um an der Universität, der ETH 
oder der pädagogischen Hoch-
schule entscheide, kann ich nach 
der Fachmaturität die „Passerelle“ 
absolvieren. 

 Ich bin sehr vielseitig und an allen 
Schulfächern interessiert. 

 Schulische Themen interessieren 
mich mehr als praktische. 

 Mir macht intellektuell anspruchs-
volles Lernen und Lesen Spass. 
Ich gehe den Sachen gerne auf 
den Grund und will eine breite und 
vertiefte Allgemeinbildung. 

 Ich gehe gerne zur Schule und will 
die nächsten vier Jahre aus-
schliesslich zur Schule gehen. 

 Ich will mir für die Wahl eines 
Berufes noch Zeit lassen und mir 
alle Möglichkeiten offenhalten. 

 Ich will ein Studium an der Uni, 
der ETH oder der pädagogischen 
Hochschule absolvieren und so 
meinen Berufsabschluss errei-
chen. 

 Falls ich mich für ein Studium an 
der Fachhochschule entscheide, 
ist mir bewusst, dass ich in der 
Regel noch eine einjährige Ar-
beitswelterfahrung benötige. 
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