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WIRTSCHAFTSMITTELSCHULE
MIT BERUFSMATURITÄT (WMS)
Ausbildungsangebot

Anforderungen

Die Wirtschaftsmittelschule Thun ist eine
kantonale allgemeinbildende Vollzeitschule auf der Sekundarstufe II. Sie
führt in einem vierjährigen Bildungsgang
zum Berufsabschluss Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis Kauffrau /Kaufmann
EFZ mit Berufsmaturität.

Die Ausbildung richtet sich an gute
Sekundarschülerinnen und -schüler. Sie
steht auch Schülerinnen und Schülern
aus dem ersten Jahr des Gymnasiums
(G1) offen, die gerne in eine schulisch
ausgerichtete Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich wechseln wollen.
Voraussetzungen dafür sind:
−− Interesse an wirtschaftlichen
Zusammenhängen
−− guter mündlicher und schriftlicher
Ausdruck – auch in den
Fremdsprachen
−− logisches Denken und geistige
Beweglichkeit
−− Motivation und Leistungsbereitschaft
für die vollschulische Ausbildung
−− Neugierde für gesellschaftliche
Fragen und Themenbereiche

Die kaufmännischen Handlungskompetenzen der beruflichen Grundbildung
werden mit der breiten Allgemeinbildung
der Berufsmaturität ergänzt.
Die Wirtschaftsmittelschule Thun bietet
als Vollzeitschule ein breites und vertieftes Fachwissen und dank der Einbindung in die Gesamtschule ein überaus
interessantes und abwechslungsreiches
Zusatzangebot. Leistungsziele, die
einen betrieblichen bzw. betriebsnahen
Kontext erfordern, wie es in der dualen
Lehre der Betrieb vorgibt, werden über
Unterrichtsgefässe mit Bildung in beruflicher Praxis angeboten. Diese Bildung
findet in integrierter Praxis (IP) im Rahmen der Praxisfirma «Schadaucom» und
in problemorientiertem Unterricht (POU)
statt. Die Ausbildung wird nach drei vor
allem schulisch orientierten Jahren mit
einem Jahrespraktikum in einem Betrieb
abgeschlossen.

Aufnahme
Die Aufnahme in die Berufsmaturität der
Wirtschaftsmittelschule erfolgt prüfungsfrei, wenn
−− die abgebende Schule eine
Empfehlung für die Berufsmaturität
ausspricht oder
−− ein genügendes Zeugnis aus dem
ersten Semester des ersten gymnasialen Jahres (G1) vorliegt.

Ist keine dieser Aufnahmebedingungen erfüllt, besteht die Möglichkeit, die
Aufnahmeprüfung für die kaufmännische Berufsmaturität 1 zu absolvieren.
Geprüft wird schriftlich und mündlich
in den Fächern Deutsch, Französisch,
Englisch und Mathematik.
Anmeldetermin ist der 15. Februar. Die
Aufnahmeprüfung findet in der Regel
jeweils am Samstag der Kalenderwoche
10 im März statt.
Anmeldeformulare sind über die Schule
oder über die Webseite der Erziehungsdirektion / Berufsbildung / berufliche
Grundbildung / Berufsschulen / Wirtschaftsmittelschule erhältlich.

Wege nach der
Ausbildung
Der Berufsabschluss Eidg. Fähigkeitszeugnis EFZ Kauffrau /Kaufmann ermöglicht den Einstieg in die kaufmännische
Arbeitswelt.
Die gleichzeitig erworbene Berufsmatura
garantiert den prüfungsfreien Eintritt in
eine Fachhochschule mit wirtschaftlicher
Ausrichtung sowie in Fachhochschulen
anderer Studienrichtungen mit entsprechenden Zusatzanforderungen (z. B.
Praktikum / Arbeitswelterfahrung).
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Über die sogenannte Passerelle für
Berufsmaturanden /-innen stehen nach
dem Absolvieren der entsprechenden
Prüfung auch alle Studienrichtungen an
Universitäten und technischen Hochschulen offen.

die Buchhaltungssoftware ABACUS
erarbeitet und in einem Wahlpflichtangebot kann das Schweizerische Informatikzertifikat SIZ II erworben werden.
Die Schule ist öffentlich, daher wird kein
Schulgeld erhoben.

Zu guter Letzt schafft die breite Allgemeinbildung der Berufsmatura eine
solide Grundlage für verschiedene
andere Berufsausbildungen im nichtkaufmännischen Bereich wie zum
Beispiel Lehrer /-in, Dolmetscher /-in,
Reiseleiter /-in, Flight Attendant, Berufe
im Hotelfach oder Ausbildungen im
Sozial- oder Gesundheitsbereich.

Für Lehrmittel, Verpflegung,
Exkursionen, Lager usw. ist mit
monatlichen Kosten von ca. CHF 150.–
zu rechnen.

Weitere Informationen
Die Wirtschaftsmittelschule ist eine
Abteilung des Gymnasiums Thun und
pflegt mit dem Gymnasium bei Projekttagen und Projektwochen eine enge
Zusammenarbeit.
Im letzten Ausbildungsjahr besteht die
Möglichkeit, ein Unterrichtsfach in englischer Sprache zusätzlich zum Englischunterricht zu absolvieren.
In den Fremdsprachen werden die
Schülerinnen und Schüler auf international anerkannte Sprachzertifikate
vorbereitet. Im Fachbereich Finanz- und
Rechnungswesen wird ein Zertifikat für

Weitere Informationen finden Sie unter:
−− www.wmsthun.ch
−− www.wmsbern.ch
oder am
−− Informationstag jeweils im Herbst
(siehe Webseite / Termine)
−− Tag der offenen Tür jeweils anfangs
November (siehe Webseite / Termine)

