
Stell dir vor, es ist Schule und du musst nicht hin. 
Zum BM-2-Abschluss in 1 Jahr mit nur 3 Tagen Präsenzzeit pro Woche
Die Berufsfachschule Uster setzt auf individuelles, orts- 
unabhängiges Lernen. Junge Menschen müssen täglich 
schier Unmögliches meistern, den Spagat zwischen dem 
anspruchsvollen Berufsleben, stetiger Weiterbildung und 
Privatem. Das ruft nach individuell gestaltbaren Bildungs-
angeboten, um die eigenen Chancen auf dem Schweizer 
oder internationalen Arbeitsmarkt zu erhöhen. Die Berufs-
fachschule Uster greift dieses Bedürfnis nach selbststän-
digem und individuellem Lernen mit dem neu lancierten 
Bildungsgang «BM2GO» auf.

BM2GO – Berufsmaturität 
(BM 2) mit reduzierter 
Präsenzzeit
Als erste kantonale Berufsschule 
der Schweiz setzt die Berufsfach-
schule Uster mit dem Angebot 
BM2GO (BM 2 Typ Wirtschaft) 
auf Blended Learning. Das Beson-
dere daran: BM2GO reduziert den 
klassischen Präsenzunterricht und 
kombiniert ihn mit selbstständi-
gem, eigenverantwortlichem Ler-
nen. Der Lehrgang dauert zwei 
Semester, mit Präsenzunterricht 
jeweils von Montag bis Mittwoch. 
Die übrigen Unterrichtsinhalte im 
Umfang eines Lerntages erarbei-
ten sich die Studierenden in Eigen-
regie. Kurz: Man lernt wo, mit 
wem und wann man möchte. Ganz 
nach der Devise: «BM2GO (BM 
to go): Deine BM, so wie du sie 
willst.»

Die Innovation: BM-2-Ab-
schluss in einem Jahr mit 
nur drei Präsenztagen pro 
Woche
«Wir möchten mit diesem innova-
tiven Ausbildungsmodell vor al-
lem die Selbstverantwortung der 
Studierenden weiter stärken. Ei-
genverantwortliches Handeln, 
Priorisierung der Aufgaben und 
die eigene Zeiteinteilung sind 
entscheidende Kriterien, damit 
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man im späteren Berufsleben er-
folgreich ist», erklärt Otto Schlos-
ser, Rektor der Berufsfachschule 
Uster. Nicht nur beim ersten Job 
erleben Berufseinsteigerinnen und 
-einsteiger ein ganz ungewohntes 
Umfeld mit neuen Anforderungen, 
sondern auch die Fachhochschu-
len und Universitäten verlangen 
neue Fähigkeiten; sie setzen 
selbstverantwortliches Lernen 
voraus. «Dort bist du auf dich 
selbst gestellt. Durch die Vorle-
sungen, Prüfungen und Semester 
führt dich niemand mehr. Nur wer 
selbstständig lernen kann, besteht 
heute die Assessments», erläutert 
Otto Schlosser die neuen Verfah-
ren der ersten Studienjahre an den 
Hochschulen. «Daher finden wir 
es wichtig, dass diese Fähigkeiten 
schon früh gefördert werden. 
Unser neues BM-Angebot stärkt 
die Selbstkompetenz und bietet 
mehr Raum für Kreativität. In 
offenen Unterrichtsformen mit 
viel Gestaltungsspielraum können 
sich individuelle Herangehenswei-
sen der Studierenden frei entfal-
ten», so Otto Schlosser. 

BM2GO – ein Modell 
eröffnet Chancen
Jeder Mensch ist anders, hat eige-
ne Talente und persönliche 
Lernmethoden. Manche Men-

schen müssen mehr geführt wer-
den, andere wiederum muss man 
einfach «laufen lassen». Dennoch 
richtet sich das Angebot BM2GO 
an alle, die den Willen haben, et-
was zu erreichen. Wer somit in der 
Lage ist, die Verantwortung für 
das eigene Lernen selbst in die 

Hand zu nehmen oder dies lernen 
möchte, wird mit BM2GO erfolg-
reich sein und die Vorteile schnell 
zu schätzen wissen. In der BM-
2GO ist niemand auf sich selbst 
gestellt; alle Studierenden profi-
tieren von speziellen Coachings. 
Die BM2GO setzt zudem verstärkt 

auf E-Learning, um Inhalte inter-
aktiv und spannend zu vermitteln. 
«Uns ist es wichtig, dass die digi-
talen Medien sowie erwachsenen-
gerechte Lernformen Einzug in 
unsere Klassenzimmer halten», 
meint Otto Schlosser. «Wir gehen 
mit der Zeit, um die sich neu 
bietenden Möglichkeiten mitzuge-
stalten und voll auszuschöpfen», 
erklärt er weiter. Mit BM2GO 
eröffnet sich den Studierenden die 
Chance auf einen persönlichen 
und individuellen Mehrwert.

Aufnahmebedingungen
Für BM2GO gelten die gleichen 
Bedingungen wie bei der «norma-
len» BM 2. Zur Aufnahmeprüfung 

in die BM 2 kann grundsätzlich 
zugelassen werden, wer bereits ein 
eidgenössisches Fähigkeitszeug-
nis (EFZ) erworben hat. Dabei 
kommt es nicht auf den erlernten 
Beruf an. Kaufleute Profil E und 
Detailhandelsfachleute können 
unter bestimmten Bedingungen 
prüfungsfrei in die BM 2 eintreten.

Berufsfachschule Uster
Wirtschaft und Technik
Berufsschulstrasse 1, 8610 Uster
044 943 64 66, bm2go@bzu.ch
www.bfsu.ch, www.bm2go.ch

Die Berufsfachschule Uster ist eine moderne, offene Bildungsin-
stitution. Neugier und Innovation, Inspiration und Leidenschaft, 
Begegnungen und Präsenz im Team, Vielfalt als Bereicherung – 
diese fünf Kernwerte prägen das tägliche Handeln sämtlicher Lehr-
kräfte und Mitarbeitenden. Die Bildungsangebote der Schulen des 
Bildungszentrums Uster sind attraktiv und auf ihre spezifischen 
Zielgruppen zugeschnitten. Die Schulen im Bildungszentrum Uster 
vernetzen durch gemeinsame Projekte und Arbeitsgruppen die 
gymnasiale und berufliche Bildung mit Wirtschaft und Technik.

Jetzt

über BM2GO

informieren

und direkt

anmelden:

www.bm2go.ch

Du entscheidest, mit wem du schläfst.
Entscheide jetzt auch, wie du lernst.


