Selbsttest (Vollversion):
Passt die FMS Zug zu dir?
Das
stimmt.

Da bin
ich mir
nicht
sicher.

Das
stimmt
nicht.

Das
stimmt.

Da bin
ich mir
nicht
sicher.

Das
stimmt
nicht.

Du gehst gerne mehrere Jahre weiter zur Schule.
Du lernst gerne Neues. Du studierst, liest und schreibst gern. Du
kommst auch online gut zurecht.
Du möchtest einen pädagogischen Beruf z.B. Lehrer, Kindergärtnerin) oder
einen Sozialberuf (z.B. Sozialarbeiter, Sozialpädagogin) oder
einen Gesundheitsberuf (z.B. Hebamme, Physiotherapeut) erlernen.
Du hast bereits im Berufsfeld der Pädagogik oder Sozialen Arbeit oder G esundheit geschnuppert (z.B. Schule, Kindergarten, Kinderkrippe, Jugendtreff, Spital, Arztpraxis, Therapiezentrum). Es hat dich interessiert und es
hat dir gefallen.
Du willst später an einer Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule oder
höheren Fachschule (oder Uni/ETH via Passerelle/Erwachsenenmaturität)
studieren.
Du bist motiviert für Praktika und berufsfeldbezogenen Unterricht während
deiner FMS-Schulzeit.
Du bist interessiert an Fächern, die speziell auf Berufe mit Menschen vo rbereiten wie Psychologie, Gesellschaftskunde, Philosophie/Ethik und Gesundheitslehre.
Du bist bereit, dich auf das besondere Angebot der FMS in den Fächern
Gestalten, Musik, Theater und Sport einzulassen.
Du bist offen für eine kleine, überschaubare Schule, die grossen Wert
auf Persönlichkeitsentwicklung und ein menschliches Miteinander legt.

Passt du zur FMS Zug?

Du besuchst in den Niveaufächern das Niveau A.
Deine Erfahrungsnote liegt im 1. Semester der 3. SEK etwa im Bereich des
Orientierungswerts Note 5.
Du lernst selbständig, arbeitest gern mit anderen Menschen zusammen und
kannst dich organisieren.
Du bist bereit, dich anzustrengen und willst für deinen künftigen Beruf
eine solide fachliche Grundlage aufbauen.
Hofstrasse 20, 6300 Zug
T +41 41 728 24 00, F +41 41 728 24 09
E info@fms-zg.ch, W www.fms-zg.ch

Auswertung Selbsttest (Vollversion)
Falls drei oder mehr Antworten „Ich bin mir nicht sicher“ oder „Das stimmt nicht“:
Du bist dir bei mehreren dieser Fragen nicht sicher oder stimmst nicht zu. Wir empfehlen dir für e inen überlegten Entscheid unbedingt weitere Gespräche mit deinen Eltern oder eine Beratung beim
Amt für Berufsberatung BIZ. So wird dir klarer, ob die FMS die richtige Wahl ist.
Falls fast alle Antworten "Das stimmt":
Die FMS Zug passt gut zu dir und du passt gut zur FMS Zug. Eine Ausbildung an der FMS Zug kann
die richtige Wahl sein, um dein Berufsziel zu erreichen.

