
Berufsmaturität nLL 
natur, Landschaft und LeBensmitteL

die Berufsmaturität mit einBLick und aussicht 
am inforama rütti in ZoLLikofen

www.inforama.ch/bms



nLL Berufsmaturität natur, Landschaft und LeBensmitteL

• eignet sich für alle Berufsleute, die sich auf naturwissenschaftlichem gebiet  
weiter bilden wollen, insbesondere für die Berufsleute der Landwirtschaft,  
für die Spezialberufe der Landwirtschaft, des gartenbaus, der forstwirtschaft,  
der Lebensmittel- und der Biotechnologie sowie für drogist / innen.

• Vermittelt eine breite allgemeinbildung mit Schwergewicht in naturwissenschaft-
lichen fächern (Biologie, chemie, physik) als Vorbereitung für zahlreiche Studien-
gänge an den fachhochschulen.

• eignet sich für Quereinsteiger / innen in die mInt-fächer.

• Bereitet auf die Zulassungsprüfung der pädagogischen Hochschule (pH Bern) vor.

• Ist eine ideale grundlage für den einstieg in die ausbildung an der passerelle  
(Zugang zum Studium an universitäten und der etH).

• Wird im Kanton Bern exklusiv am Inforama rütti in Zollikofen angeboten.

der Weg Zur fachhochschuLe

Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften HAFL Zollikofen

BSc Agronomie, BSc Forstwirtschaft, BSc Lebensmitteltechnologie

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW
BSc in Biotechnologie, BSc in Umweltingenieurwesen,

BSc in Lebensmitteltechnologie, BSc in Chemie 

 

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW Muttenz
BSc Umwelttechnologie, BSc Bioanalytik und Zellbiologie, BSc Medizintechnik

Pädagogische
Hochschule 

Bern (PH)

Universität
und ETH

Vorbereitung am INFORAMA

PasserelleZulassungsprüfung

Berufsabschluss EFZ (eidg. Fähigkeitszeugnis)
Bäcker / in-Konditor / in-Confiseur / in, Drogist / in, Fachfrau / Fachmann Gesundheit, Gärtner / in, Geomatiker / in, Kauffrau / Kaufmann, 

Koch / Köchin, Laborant / in, Landmaschinenmechaniker / in, Landwirt / in, med. Praxisassistent / in, Milchtechnolog / in, 
Polymechaniker / in, Tiermedizinische Praxisassistent / in, Schreiner / in, Zeichner / in Architektur, Zimmermann / Zimmerfrau 

Berufsmaturität BM2 INFORAMA
Natur, Landschaft und Lebensmittel (NLL), Vollzeit oder berufsbegleitend

 



aufnahmeBedingungen Bm2

um an einer Bm 2 zugelassen zu werden, 
ist ein Berufsabschluss mit eidg. fähigkeits-
zeugnis (efZ) notwendig.

Weiter müssen Sie die aufnahmeprüfung 
bestehen. an der aufnahmeprüfung werden 
mathematik (doppelte gewichtung), 
deutsch, französisch und englisch geprüft.

ein Beispiel für eine aufnahme
prüfung und empfehlungen für Lehr 
mittel zum selbststudium finden 
Sie unter:
www.inforama.ch/bms

In mathematik und französisch stellen 
wir Ihnen unterlagen zur Vorbereitung 
auf den einstieg in die Bm2 zur 
Verfügung.

eine der folgenden Voraussetzungen muss 
für eine prüfungsfreie aufnahme erfüllt 
sein:
 Kurs für erweiterte allgemeinbildung 

erfolgreich abgeschlossen (ea-Zertifikat).
 Berufsfachschulzeugnis des 5. Semesters 

der grundbildung zum efZ Kaufleute 
(e-profil) in den fächern deutsch, 
französisch, englisch sowie Wirtschaft 
und gesellschaft (zählt doppelt) mit  
einem durchschnitt von mindestens 4,8.

 aufnahmeprüfung an einer anderen Bm 
bestanden.

Pädagogische hochschuLe (Ph) 
und PassereLLe

Vorbereitung auf die Zulassungs 
prüfung der pädagogische hochschule 
(Ph Bern)
In drei freiwilligen, kostenpflichtigen modulen 
können Sie sich in physik, mathematik  
und geografie auf die Zulassungsprüfung 
der pH Bern und auf den eintritt in die 
passerelle vorbereiten. die module werden in 
der Sportwoche anfang februar angeboten.

die Zulassungsprüfung an die pH Bern 
findet im gleichen Zeitraum wie die Berufs-
maturitätsprüfung statt.



Im Kanton Bern auf naturpapIer gedrucKt

Weitere informationen

inforama rütti
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die BmS ist ab Bahnhof Bern in  
20 minuten erreichbar und liegt im 
grünen mit Blick auf die alpen.

www.inforama.ch/bms


