
Ich gehe in die  
Fach mittelschule,  
weil …

FACHMITTELSCHULEN
Gesundheit   Soziale Arbeit   Pädagogik
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Die FachmittelSchule
Die Fachmittelschule (FmS) richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die eine tätigkeit  
in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziale arbeit oder Pädagogik anstreben. 

Die FmS bereitet auf eine weiterführende aus-
bildung (höhere Fachschule, Fachhochschule, 
pädagogische hochschule) in den Berufsfeldern 
Gesundheit, Soziale arbeit und Pädagogik vor. 
Schülerinnen und Schüler, die später mit men-
schen mit Beeinträchtigungen oder mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten möchten, sind des-
halb an der FmS am richtigen Ort.

Die aufnahme an die FmS erfolgt auf empfeh - 
lung der Volksschule oder über eine Prüfung.  
in beiden Fällen wird auch die eignung der  
Schülerinnen und Schüler für die drei Berufs - 
felder beurteilt.

Allgemeinbildung, Praktika,  
Persön lichkeitsentwicklung

in der FmS erwerben die Schülerinnen und  
Schüler eine breite allgemeinbildung und sam meln 
im Rahmen von Praktika erste erfah rungen in den 
drei Berufsfeldern. Die FmS fördert zudem die 
Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und 
Schüler. Dazu gehören Selbstständigkeit und 
Selbstverantwortung, Respekt gegenüber mensch 
und umwelt, Durchhalte willen und Durchsetzungs - 
vermögen, teamfähig keit und Selbst reflexion, 
Konflikt- und Kritikfähigkeit. Die Selbst- und So zial - 
kompetenzen werden in den aufnahmeverfahren 
der weiterführenden ausbildungen überprüft.
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... weil die FMS  
den Menschen ins  
Zentrum stellt.

«an der FmS habe ich gelernt, andere meinungen gelten zu lassen und die menschen zu respek-

tieren, wie sie sind. Weiter habe ich gelernt, für meine ansichten einzustehen, mit Kritik umzugehen 

und mein Denken und handeln zu reflektieren. Dies hilft mir, meine Zukunft zu gestalten.»  
Salome meier, 3. ausbildungsjahr FmS



… weil die FMS Allge - 
meinbildung vermit telt  
und auf spezifische  
Berufsfelder vorbereitet.
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Der Bildungsgang an der Fachmittelschule dauert drei Jahre und führt zu einem Fach mittel-
schulausweis. im anschluss kann die Fachmaturität erlangt werden. Die FmS vermittelt eine breite 
allgemeinbildung. Gleichzeitig erfolgt eine fachliche Vertiefung im hinblick auf die Berufsfelder  
Gesundheit, Soziale arbeit und Pädagogik.

Allgemeinbildung
Über alle drei ausbildungsjahre hinweg werden 
allgemeinbildende Fächer aus folgenden lern-
bereichen unterrichtet:

Sprachen 
Deutsch, Französisch, englisch

Mathematik und Naturwissenschaften  
mathematik/Statistik, Biologie, chemie, Physik

Sozialwissenschaften  
Geschichte/Politik/Geografie, Wirtschaft/Recht, 
Philosophie, Psychologie

Musische Aktivitäten und Sport 
Gestalten, musik, Sport/Gesundheitsförderung

Berufsfeldvertiefung
ab dem zweiten ausbildungsjahr erfolgt eine 
theoretische und praktische Vertiefung.

Gesundheit 
humanbiologie, chemie, Physik

Soziale Arbeit 
Pädagogik/Soziologie, entwicklungspsychologie, 
allgemeine Psychologie, ethik/Philosophie

Praktika (8 Wochen) 
Gesundheit, Soziale arbeit oder Pädagogik,  
allgemeine arbeitswelterfahrung (beispielsweise  
im sozialen Bereich)

Dank der Berufsfeldvertiefung sind FmS-Schü-
lerinnen und -Schüler bestens auf eine entspre-
chende ausbildung an einer höheren Fachschule, 
einer Fachhochschule oder einer pädagogischen 
hochschule vorbereitet. Der Übertritt an eine 
Fachhochschule oder eine pädagogische hoch-
schule setzt die Fachmaturität voraus (Seite 9).

DeR BilDunGSGanG

«meine Beobachtungen im Sozialpraktikum in einer Kindertagesstätte konnte  

ich mit den theoretischen Grundlagen aus dem Fach entwicklungspsycho logie  

verknüpfen. Das Zusammenspiel von theorie und Praxis macht die aus bildung an  

der FmS interessant.»  
Seraina Stryffeler, 3. ausbildungsjahr FmS

«an der FmS erwerbe ich in verschiedenen Fächern wertvolles Grundlagenwissen  

und damit eine gute allgemeinbildung. Die berufsfeldorientierten Fächer und die Praktika 

helfen mir, die Berufswahl für die Zeit nach der FmS zu treffen.»  
michelle Bieri, 2. ausbildungsjahr FmS



Theorie
Der berufsfeldorientierte unterricht vermittelt 
anhand praxisnaher Fragestellungen theoretische 
Grundlagen aus den drei Berufsfeldern.  
Beispiele:

Chemie 
Wie viel chemie steckt in unserer nahrung?

Physik 
Welche Gemeinsamkeiten haben das  
menschliche auge und optische Geräte? 

Soziologie und Pädagogik 
Wie wirkt sich soziale ungerechtigkeit in  
der Gesellschaft aus?

Humanbiologie 
Wie beeinflusst Doping die körperliche und  
geistige leistungsfähigkeit?

Pädagogik und Entwicklungspsychologie 
Warum lernen Jugendliche anders als  
erwachsene?

Philosophie und Ethik 
ist Sterbehilfe ethisch vertretbar?

Praxis
in den drei ausbildungsjahren absolvieren die 
Schülerinnen und Schüler vier Wochen Berufs-
feldpraktika.

Gesundheit 
Dauer: 2 Wochen  
Praktikumsbetriebe: Spitäler, Kliniken, Pflege-
heime, labors, Spitex-Organisationen usw.

Soziale Arbeit  
Dauer: 2 Wochen 
Praktikumsbetriebe: Sozialdienste, Behinderten-
heime, asylzentren, Kindergärten, Schulen, 
Kindertagesstätten usw.

Zu den Berufsfeldpraktika kommen vier Wochen 
arbeitswelterfahrung.

in den Praxiswochen wenden die Schülerinnen 
und Schüler ihre theoretischen Kenntnisse an, 
sammeln arbeitswelterfahrung, knüpfen Kontakte 
zu institutionen, festigen ihren Berufswahlent-
scheid und stärken ihre Persönlichkeit.

theORie unD PRaxiS
an der Fachmittelschule bilden theorie und Praxis eine einheit. Die Schülerinnen und Schüler  
lernen anhand praxisnaher Fragestellungen und wenden ihre Kenntnisse in den Praktika an.  
Die FmS bereitet zielgerichtet auf eine ausbildung in den Berufsfeldern Gesundheit, Soziale  
arbeit und Pädagogik vor. 
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… weil sich in der  
FMS Theorie und Praxis 
ideal ergänzen.

«Während meines Praktikums in einer apotheke konnte ich viel vom chemieunterricht an 

der FmS profitieren. auch im labor der FmS stellten wir tropfen, Pulver und Salben her.»  
Sina linder, 3. ausbildungsjahr FmS

«Bei der sozialen arbeit steht der mensch mit all seinen Stärken und Schwächen, 

ecken und Kanten im mittelpunkt. entsprechend vielseitig und interessant ist die arbeit. 

ich erlebe immer wieder Überraschendes.»  
Fiona Fankhauser, Studentin BFh Soziale arbeit
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Aufnahmebedingungen
Für die aufnahme in das Fachmaturitätsmodul 
müssen im Fachmittelschulausweis folgende 
Bedingungen erfüllt sein:

Gesundheit und Soziale Arbeit 
Die noten für das entsprechende Berufsfeld  
sind genügend.

Pädagogik  
in den Fächern erstsprache, zweite landes-
sprache, mathematik und naturwissenschaften 
liegt keine note unter 3,5. Die Summe aller  
vier noten beträgt mindestens 16.

Das Fachmaturitätsmodul dauert ein Jahr. es  
besteht aus einem Praktikum im gewählten 
Berufsfeld und einer Fachmaturitätsarbeit. im 
Berufsfeld Pädagogik erfolgt zusätzlich eine 
Vertiefung der allgemeinbildung. in der Fach-
maturitätsarbeit wird ein thema aus dem  
Praktikum analysiert.

FM Gesundheit 
Parallel zu einem ausbildungsgang an einer 
höheren Fachschule oder in Form von 4 Wochen 
Vorkurs und 24 Wochen Praktikum 

FM Soziale Arbeit 
12 Wochen Praktikum, 32 Wochen arbeits-
welterfahrung

FM Pädagogik 
6 Wochen Vorpraktikum, 25 Wochen allgemein-
bildendes modul an der FmS

Die FachmatuRität
Der Fachmittelschulausweis kann mit der Fachmaturität (Fm) ergänzt werden. Sie ist die  
Voraussetzung für den Übertritt an eine Fachhochschule (Studiengänge in den Bereichen  
Gesundheit und So ziale arbeit) bzw. an eine pädagogische hochschule.

… weil die FMS  
ein exzellentes  
Sprungbrett ist.

«Das Fachmaturitätspraktikum an einer heilpädagogischen Schule habe ich  

rundum positiv erlebt. ich hatte Gelegenheit, mich intensiv mit meinem künftigen  

Berufsfeld zu befassen. heute kann ich mit menschen, die körperlich oder  

geistig beeinträchtigt sind, professionell umgehen.»  
livia Reichen, Fachmaturität Soziale arbeit

«Während meines Fachmaturitätspraktikums im Spital wurde ich mit Fragen rund ums 

Sterben konfrontiert. mithilfe des teams konnte ich mich Schritt für Schritt auf das thema 

einlassen. Schliesslich befasste ich mich in meiner Fachmaturitätsarbeit mit der Situation 

sterbender menschen. nun freue ich mich auf das Pflegestudium.»  
liana lüthi, Fachmaturität Gesundheit

«Das Vorpraktikum an einer Volksschule hat uns in der Berufswahl bestätigt. uns ist  

klar geworden, in welchen Bereichen wir unser Wissen vertiefen müssen, um bereit für das  

Studium zu sein. Das allgemeinbildende Fachmaturitätsmodul ist spannend, weil es Be- 

züge zur Pädagogik herstellt und weil einige Fächer auf Französisch unterrichtet werden.»  
Samuel Furter / mimoza Radi, Fachmaturand /-in Pädagogik



«FmS-abgängerinnen und -abgänger sind motiviert, verfügen über  

wertvolle berufsbezogene Vorkenntnisse und arbeiten gerne mit menschen.»  
Daniel Steiner, institutsleiter PhBern

«Wir schätzen als abnehmende institution den mix aus allgemeinbildung und  

Berufsfeldorientierung, welche die FmS-Schülerinnen und -Schüler mitbringen.»  
Peter marbet, Direktor Berner Bildungszentrum Pflege
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Die anSchluSSmöGlichKeiten

FMS-Absolventinnen und -Absolventen mit Fachmaturität haben auch Zugang zu Fachhochschul-
studiengängen, die ausserhalb der Berufsfelder Gesundheit, Soziale Arbeit und Pädagogik liegen. 
Die Fachhochschulen entscheiden über die Zulassung. Mit dem Fachmittelschulausweis ist auch der 
Eintritt ins zweitletzte Jahr des Gymnasiums möglich.

Weitere Anschlussmöglichkeiten

absolventinnen und absolventen der Fachmittelschule können eine Berufsausbildung an einer  
höheren Fachschule absolvieren oder – dank der Fachmaturität – an einer Fachhochschule oder  
einer pädagogischen hochschule studieren. 

… weil die FMS  
viel fältige Berufs - 
aus sichten bietet.

Pädagogik

 

 
 

 Musik- und Bewe-
gungs pädagoge/in

 Sportlehrer/in

 
 
 
 

 Lehrer/in Vorschul- 
und Primarstufe

Soziale Arbeit

 Kindererzieher/in

 Sozialpädagoge/in 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Psychologe/in

 Soziale Arbeit  
(Sozialpädagoge/in, 
Sozialarbeiter/in, 
Soziokulturelle/r 
Animator/in)

Höhere Fachschule HF 
(Voraussetzung:  
Fachmittelschulausweis)

Fachhochschule FH 
(Voraussetzung: 
Fachmaturität)

Pädagogische  
Hoch schule PH  
(Voraussetzung:  
Fachmaturität)

Gesundheit

 Aktivierungsfach - 
frau/mann

 Biomedizinische/r  
Analytiker/in

 Dentalhygieniker/in

 Fachmann/frau für 
medizinisch-technische 
Radiologie

 Fachmann/frau für  
Operationstechnik

 Pflegefachmann/frau

 Rettungssanitäter/in

 Ergotherapeut/in

 Ernährungsberater/in

 Fachmann/frau für 
medizinisch-technische 
Radiologie

 Hebamme/Entbin -
dungspfleger

 Pflegefachmann/frau 

 Physiotherapeut/in

 Osteopath/in



HERZ  HAND  KOPF

FmS 
Fachmittelschulen des Kantons Bern 
www.erz.be.ch/fms


