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Fachmaturität:

Die FMS ist eine kantonale allgemeinELOGHQGH9ROO]HLWVFKXOH. Wie das Gymnasium bietet sie einen eidgenössisch
anerkannten Abschluss auf der SekunGDUVWXIH,,

Die Fachmaturität (FM) kann in einem
zusätzlichen Jahr mit integrierter
Berufspraxis erworben werden. Sie
ermöglicht den Anschluss an die
Fachhochschulen (FH) der drei oben
genannten Berufsfelder. Die FMS wie
auch die Fachmaturität beinhalten
somit keine Berufslehre.

Schulprofil:
'LH)06zeichnet sich durch eine breite
Allgemeinbildung aus und setzt Akzente
in den Bereichen Persönlichkeitsbildung,
Sozial- und Selbstkompetenz.

Zielpublikum:
Der Ausbildungsgang richtet sich an
Schüler*innen, die sich für den
Umgang mit Menschen interessieren
und später eine weiterführende
Ausbildung in den Bereichen
Gesundheit, Soziale Arbeit oder
Pädagogik anstreben.

Profilentscheid:

Vorbereitung auf Berufsfelder:
Die FMS bereitet hauptsächlich auf die
Berufsfelder Gesundheit, Soziale Arbeit
und Pädagogik vor. Das heisst, nach
der dreijährigen FMS kann eine Höhere
Fachschule im gewählten Berufsfeld
besucht werden.

Auf das dritte Ausbildungsjahr hin
fällen die Schüler*innen einen Profilentscheid. Das heisst, sie legen sich
auf eines der drei Berufsfelder
(Gesundheit, Soziale Arbeit, Pädagogik) fest.

Praktika:
In die Ausbildung integriert sind
Praktika in den Berufsfeldern. Diese
ermöglichen den Schüler*innen
konkrete Einblicke in die verschiedenen Berufe und lassen sie den
Berufsalltag erleben.

Im ersten Teil der Ausbildung finden
Schnupperpraktika in allen drei
Berufsfeldern statt. Diese sollen einen
fundierten Profilentscheid unterstützen. Das Vertiefungspraktikum im
zweiten Ausbildungsteil dient der
weiteren Auseinandersetzung mit
dem Berufsalltag im gewählten
Berufsfeld. Zusätzlich absolvieren die
Schüler*innen einen zweiwöchigen
Praktikumseinsatz in einer fremdsprachigen Region der Schweiz.

Anschlussmöglichkeiten nach
3 Jahren FMS:
Der dreijährige Ausbildungsgang wird
mit dem Fachmittelschulausweis
abgeschlossen, welcher den Zugang
zu den höheren Fachschulen im
gewählten Berufsfeld (Gesundheit
oder Soziale Arbeit) ermöglicht. Hier
können Berufe wie z.B. Sozialpädagoge/-in, Kindererzieher/-in oder
Rettungssanitäter/-in, Fachmann/frau für Pflege und Dentalhygieniker/in erlernt werden.
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Fachmaturität
Nach der dreijährigen FMS kann in einem
einjährigen Modul die Fachmaturität
erlangt werden. Für die Berufsfelder
Gesundheit und Soziale Arbeit besteht
dieses Modul aus einem Praktikum und
einer bewerteten Fachmaturitätsarbeit.
Das Fachmaturitätszeugnis ermöglicht
den Zugang zu den entsprechenden
Studiengängen an den Fachhochschulen.
Hierzu zählen beispielsweise Physiotherapeut/-in, Hebamme oder
Ernährungsberater/-in sowie Sozialarbeiter/-in und Musiktherapeut/-in.
Die Fachmaturität im Berufsfeld Pädagogik dauert ebenfalls ca. ein Jahr und
setzt sich aus einem sechswöchigen
Vorpraktikum, einem Semester allgemeinbildendem Unterricht und einer bewerteten Fachmaturitätsarbeit zusammen. Die
Fachmaturität Pädagogik ermöglicht den
Zugang zum Institut für Vorschul- und
Primarstufe (IVP) an der Pädagogischen
Hochschule (PH) Bern oder an einer
anderen schweizerischen PH.

Besonderheiten der FMS
Thun
An der Fachmittelschule Thun wird
besonderer Wert auf die Persönlichkeitsbildung (Stärkung der Sozial- und Selbstkompetenz sowie Förderung der
Auftrittskompetenz) gelegt. Im Ausbildungsgang sind eigens Lektionen dafür
vorgesehen, die von einer Theaterpädagogin unterrichtet werden.
Den Schüler*innen der FMS Thun steht
ein breites Angebot an Freifächern offen,
welches sie zusammen mit den
Gymnasiast*innen nutzen können.
Das schuleigene k u l t u n-Programm
bietet unseren Schüler*innen in jedem
Quartal eine Auswahl an kulturellen
Veranstaltungen, welche sie nach
eigenen Vorlieben besuchen können.

Die Ausbildung an der FMS Thun wird
durch Sonderwochen und Sonderanlässe abgerundet (Vertiefung und
Vernetzung ausgewählter Themen und
Fachbereiche auf Studienreisen sowie
während Projekten und Exkursionen).
Unsere Informationsveranstaltungen
bieten Gelegenheit, am Unterricht
teilzunehmen und so die Lernatmosphäre an der Fachmittelschule Thun zu
erleben. Zudem informieren Schulleitung
und Lehrpersonen vertieft über die
Ausbildung an der FMS, über die Fachmaturität sowie die Anschlussmöglichkeiten.
Weitere Informationen befinden sich
auf dem kantonalen Portal
www.bkd.be.ch, in der kantonalen
Broschüre zur Fachmittelschule und
Fachmaturität oder auf der Website
unserer Schule www.gymthun.ch.

