BM-Schnuppertag – Auf dem Weg in eine
erfolgreiche Zukunft
Über 100 Anmeldungen w aren eingegangen und die blauen BM-Klapps tühle w aren
begehrt w ie s elten. Die beiden BM-Leiter Werner Jordi, GIBS , und Luca Nembrini, KBS ,
mus s ten die interes s ierten S chülerinnen und S chüler aus den S chulen der Region in
zw ei Gruppen aufteilen, um dem Andrang gerecht zu w erden. Gruppe 1 konnte s o nach
dem gemeins amen Eins tieg zuers t einen Bes uch im Unterricht abs olv ieren und Gruppe
2 erhielt v ertiefte Informationen zur Berufs matura.
Werner Jordi hatte nach den beiden Videos,

Fachhochschule. Das macht sie zu gefragten

die einen Einblick in das Leben von Berufs-

Expert/-innen auf dem Arbeitsmarkt, da sie

maturanten gewähren, die Aufgabe, die

neben der Praxis auch die nötige Theorie

Organisation des Morgens bekannt zu geben.

mitbringen.

Auf Grund der grossen Nachfrage musste auch
in diesem Jahr eine Aufteilung in zwei

Die wichtigsten Daten im Überblick:

Gruppen vorgenommen werden. Ein Teil

› 24. Februar 2020: Anmeldeschluss

Information in der Aula, ein Teil Unterrichts-

› 16. und 17. März 2020: Aufnahmeprüfungen

besuch in Lektionen der BM-Klassen.
www.berufsmatura.so.ch
Luca Nembrini und Werner Jordi lag es in der

www.berufsmaturitaet.ch

Aula am Herzen, zuerst allgemeine Fragen zu

www.bbzolten.so.ch

klären und die BM im Bildungssystem der
Schweiz vorzustellen. Zentral waren ihnen
auch die Ziele und Voraussetzungen, welche
die Interessierten mitbringen müssen, um die
Herausforderung der BM meistern zu können.
Im Fokus standen danach die Ausrichtungen
der BM und welches Angebot im Kanton
Solothurn geboten werden kann. Inhalte,
Fächer,

Modelle,

Details

zu

den

Aus-

richtungen, Aufnahmebedingungen und viel
Informationsmaterial rundeten den dichten
Input ab.
Die beiden BM-Leiter betonten zum Schluss
auch die Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit
und Produktivität, die nötig sei, diesen
Ausbildungsweg für besonders Ambitionierte
einzuschlagen.
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der

beruflichen

Grundbildung (EFZ) erhalten die Absolvent/innen eine erweiterte Allgemeinbildung und
erlangen

die

Studierfähigkeit

an

der

