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Bildungsdepartement 

Berufs-, Studien-  
und Laufbahnberatung 

 

 
Mittelschule oder Berufslehre? 

 

Nach der obligatorischen Schulzeit stellt sich die Frage, wie es weitergehen soll. Im Kanton Schwyz 
stehen den Jugendlichen grundsätzlich vier Wege der weiteren Bildung offen: 

 Berufslehre mit oder ohne Abschluss der Berufsmaturität 
 Fachmittelschule mit der Möglichkeit die Fachmaturität zu erwerben 

 Gymnasiale Mittelschule mit dem Abschluss der gymnasialen Maturität 

Unabhängig von der gewählten Erstausbildung ist das schweizerische Bildungssystem heute so flexi-
bel, dass alle diese Wege vergleichbare Laufbahnchancen bieten. 
 
 
 
 

stimmt stimmt 
ein wenig 

stimmt 
nicht 

Ich gehe meistens gerne zur Schule und die meisten Schulfä-
cher interessieren mich    

Ich bin bereit, während drei bis vier Jahren viel Zeit in die Schu-
le zu investieren    

Ich möchte mehr wissen und meine Allgemeinbildung vertiefen 
   

Es fällt mir leicht, mich intensiv mit verschiedenen Themen zu 
beschäftigen    

Ich habe einen Berufswunsch, der einen Mittelschulabschluss 
verlangt    

Es macht mir Spass, neue Themen und Fächer kennen zu lernen 
   

Ich begreife neue Themen rasch und weiss schnell, worum es 
geht    

In den sprachlichen Fächern lerne ich leicht und mit gutem Er-
folg    

Meine Leistungen im Mathematik und Naturwissenschaften lie-
gen über dem Durchschnitt    

Ich kann mich sprachlich flüssig und stilsicher ausdrücken 
   

Ich kann neue Informationen schnell aufnehmen und verarbei-
ten    

Ich kann meine Aufgaben gut einteilen und termingerecht erle-
digen    

Ich kann längere Zeit an den Hausaufgaben bleiben 
   

Ich kann mich während längerer Zeit gut auf ein Thema oder 
eine Arbeit konzentrieren    

Ich habe ein gutes Gedächtnis und kann wichtige Lerninhalte 
rasch wieder abrufen    

 
 
Wenn die meisten Aussagen (mehr als 10) mit „stimmt“ beantworten wurden, könnte sich der Besuch 
einer Mittelschule zu einem grossen Teil mit deinen Fähigkeiten und Interessen decken. Wenn nicht, 
dann ist die praxisnahe Form der Berufslehre (ohne Berufsmaturität) vermutlich passender. Bei Unsi-
cherheiten kann ein persönliches Gespräch mit einer Berufsberaterin oder einem Berufsberater hel-
fen, Klarheit zu schaffen und Alternativen zu erarbeiten. 


