Promotion und Voraussetzungen für das
Bestehen in der Berufsmaturitätsausbildung
(BM2)
Verordnung über die eidgenössische Berufsmaturität (Berufsmaturitätsverordnung, BMV) vom 24. Juni 2009
(Stand am 1. Oktober 2013)

Promotion
4. Abschnitt: Leistungsbewertung und Promotion
Art. 16 Leistungsbewertung und Notenberechnung
1 Die Leistungen werden gemäss Artikel 34 Absatz 1 der Berufsbildungsverordnung
vom 19. November 20033 benotet.
2 Noten, welche sich aus dem Mittel mehrerer bewerteter Leistungen ergeben, werden
auf halbe oder ganze Noten gerundet.
3 Die Gesamtnote ist das auf eine Dezimalstelle gerundete Mittel sämtlicher zählender
Noten.
Art. 17 Promotion
1 Am Ende jedes Semesters dokumentiert die Schule die Leistungen in den unterrichteten
Fächern und im interdisziplinären Arbeiten in Form von Noten. Sie stellt
ein Zeugnis aus.
2 Sie entscheidet am Ende jedes Semesters aufgrund des Zeugnisses über die Promotion
ins nächste Semester.
3 Für die Promotion zählen die Noten der unterrichteten Fächer; die Note für das
interdisziplinäre Arbeiten zählt nicht.
4 Die Promotion erfolgt, wenn:
a. die Gesamtnote mindestens 4 beträgt;
b. die Differenz der ungenügenden Noten zur Note 4 gesamthaft den Wert 2
nicht übersteigt; und
c. nicht mehr als zwei Noten unter 4 erteilt wurden.
5 Wer die Promotionsvoraussetzungen nicht erfüllt, wird:
a. im Falle des Berufsmaturitätsunterrichts während der beruflichen Grundbildung
einmal provisorisch promoviert; beim zweiten Mal wird er oder sie
vom Berufsmaturitätsunterricht ausgeschlossen;
b. im Falle des Berufsmaturitätsunterrichts nach der beruflichen Grundbildung
vom Berufsmaturitätsunterricht ausgeschlossen.
6 Die Wiederholung des Unterrichtsjahres ist höchstens einmal möglich.

Voraussetzung für das Bestehen der Berufsmaturitätsprüfung
Art. 25 Bestehen
1 Für das Bestehen der Berufsmaturitätsprüfung zählen:
a. die Noten in den Fächern des Grundlagenbereichs;
b. die Noten in den Fächern des Schwerpunktbereichs;
c. die Noten in den Fächern des Ergänzungsbereichs;
d. die Note für das interdisziplinäre Arbeiten.
2 Es gelten sinngemäss die Promotionsvoraussetzungen nach Artikel 17 Absatz 4.

Direktionsverordnung über die Berufsbildung, die Weiterbildung und die
Berufsberatung (BerDV)
vom 06.04.2006, in Kraft seit: 01.01.2006

2.6.4 Berufsmaturitätsprüfung (BMP)
Art. 52
Zulassung
1 Zur Berufsmaturitätsprüfung wird zugelassen, wer
a * an der BM 2 bis zum Notenschluss in jedem Fach mindestens 80 Prozent
des Unterrichts besucht und
b
eine bewertbare interdisziplinäre Projektarbeit (IDPA) fristgerecht
abgeliefert hat.
2 Die Schulleitung entscheidet. Sie kann aus wichtigen Gründen Ausnahmen gewähren.

Biel, Juni 2016

Promotion et critères de réussite de la maturité
professionnelle (MP2)
Ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr) du 24 juin 2009 (Etat le 1er octobre 2013)
Art. 16 Appréciation des prestations et établissement des notes
1 Les prestations sont appréciées conformément à l’art. 34, al. 1, de l’ordonnance du
19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3.
2 Les notes qui correspondent à la moyenne de plusieurs prestations ayant fait l’objet
d’une appréciation sont arrondies à des notes entières ou à des demi-notes.
3 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, de
toutes les notes prises en compte.
Art. 17 Promotion
1 A la fin de chaque semestre, l’école documente sous forme de notes les prestations
fournies dans les branches enseignées et dans le travail interdisciplinaire. Elle établit
un bulletin.
2 À la fin de chaque semestre, elle décide de l’admission au semestre suivant sur la
base du bulletin.
3 Les notes obtenues dans les branches enseignées comptent pour la promotion; la
note du travail interdisciplinaire ne compte pas.
4 La promotion a lieu si:
a. la note globale est égale ou supérieure à 4;
b. la somme des écarts entre les notes insuffisantes et la note 4 est inférieure ou
égale à 2; et
c. deux notes au maximum sont inférieures à 4.
5 La personne qui ne remplit pas les conditions de promotion est:
a. promue provisoirement si l’enseignement menant à la maturité professionnelle
est suivi pendant la formation professionnelle initiale; si elle ne remplit
pas une seconde fois les conditions de promotion, elle est exclue de
l’enseignement menant à la maturité professionnelle;
b. exclue de l’enseignement menant à la maturité professionnelle si celui-ci est
suivi après la formation professionnelle initiale.
6 L’année d’enseignement ne peut être répétée qu’une fois.

Art. 25 Critères de réussite
1 Sont prises en compte comme critères de réussite de l’examen de maturité professionnelle:
a. les notes obtenues dans les branches du domaine fondamental;
b. les notes obtenues dans les branches du domaine spécifique;
c. les notes obtenues dans les branches du domaine complémentaire;
d. la note obtenue pour le travail interdisciplinaire.
2 Les conditions de promotion fixées à l’art. 17, al. 4, s’appliquent par analogie.

Ordonnance de Direction sur la formation professionnelle, la formation continue et l'orientation
professionnelle (ODFOP)
du 06.04.2006, en vigueur depuis le: 01.01.2006

2.6.4 Examen de maturité professionnelle (EMP)
Art. 52
Admission
1 Est admis à l'examen de MP quiconque
a * assiste à au moins 80 pour cent des cours en MP dans chacune des
disciplines jusqu’à la fin de l’attribution des notes et
b
a rendu un travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) acceptable et
dans les délais.
2La direction d’école décide. Elle peut autoriser des exceptions pour de justes motifs.

Bienne, juin 2016

