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Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus

+ innovatives Lernkonzept

+ an Gymnasien orientierte Lernstrategien

+ Vorgespräch mit Eltern und Jugendlichen

+ individuelle Schwerpunktsetzung

+ Mentaltraining

+ Aufbautraining in Hör- und Leseverstehen

+ kreative Erweiterung des Wortschatzes

+ umfassendes Schreibtraining in Deutsch und in den Fremdsprachen

+ keine Angst vor Mathematik

+ sorgfältig ausgearbeitete Lerneinheiten mit Vertiefungsaufgaben

+ individuelles Coaching der Kursteilnehmenden



Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus
Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus beschränkt sich nicht auf die Repetition des Schulstoffes
und das Durcharbeiten von Prüfungsaufgaben. Bei der Vorbereitung berücksichtigen wir das
spezifische Leistungsprofil der einzelnen Schülerinnen und Schüler: Nicht alle müssen dieselben
Gebiete mit der gleichen Intensität üben und vertiefen.

Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus basiert auf einem innovativen Lernkonzept, verfügt über ei-
nen klaren Aufbau, bietet den Teilnehmenden eine genaue Anleitung zum Aneignen der gefor-
derten Fertigkeiten, stellt zusätzliches Übungsmaterial zur Verfügung und unterstützt die Ju-
gendlichen auf ihrem eigenen Lernweg.

Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus ein fundierter und zielorientierter Vorbereitungskurs, wel-
cher den Lernenden den geforderten Stoff und die gewünschten Fertigkeiten auf intelligente
Weise nahebringt.

Gymi- und BMS-Vorbereitung Plus ein Konzept, welches auf mehr als 25 Jahren Erfahrung
basiert.

+ innovatives Lernkonzept

Viele Aufgabengebiete können nicht durch Auswendiglernen angeeignet werden. Es braucht ei-
niges mehr: klare Theorie, Lerntechniken, interessante Aufgabenstellungen, strukturiertes
Übungsmaterial, regelmässiges Feedback, konstruktive Zusammenarbeit und Raum für persön-
liche Entwicklungsverläufe.

+ an Gymnasien orientierte Lernstrategien

In unserer Vorbereitung setzen wir auf Lernstrategien und -techniken, welche auch an den Gym-
nasien eine wichtige Rolle spielen: Dazu gehören Memo- und Visualisierungstechniken sowie
Selbstmanagement. Unsere Schülerinnen und Schüler führen ein Vorbereitungsjournal, in das
sie all ihre offenen Fragen notieren und in welchem sie die zu vertiefenden Themen festhalten.
Sie werden angeleitet, den Vorbereitungsprozess selber zu strukturieren und ihren Lernstand
laufend zu überprüfen.

+ Vorgespräch mit Eltern und Jugendlichen

Wir wollen die Jugendlichen und ihre Eltern schon vor dem Kurs kennen lernen. Auf diese Weise
schaffen wir eine gute Basis für die Zusammenarbeit und wir können schon im Voraus Schwer-
punkte für die Vorbereitung festlegen.

+ individuelle Schwerpunktsetzung

Unser Vorbereitungskurs besteht aus einem Pflicht- und einem Individualprogramm. Anhand des
persönlichen Leistungsprofils stellen wir für die Teilnehmenden ein zusätzliches Lernprogramm
zusammen und legen Schwerpunkte fest.



+ Mentaltraining

Für das Bestehen der Aufnahmeprüfung werden die Erfahrungsnoten nicht mehr berücksichtigt.
Das hat zur Folge, dass die Jugendlichen am Prüfungstag das Optimum ihrer Leistungsfähigkeit
abrufen können müssen. Das ist eine Situation, auf welche die wenigsten Schülerinnen und
Schüler vorbereitet sind. Mit Mentaltraining aus dem Sportcoaching führen wir die Jugendlichen
zur erfolgreichen Bewältigung dieser Herausforderung heran.

+ Aufbautraining in Hör- und Leseverstehen

Viele Jugendliche fühlen sich mit Wortschatz und Sprechgeschwindigkeit der Französisch-Hör-
texte überfordert. Schritt für Schritt führen wir sie ans bessere Verstehen und ans Herausfiltern
der wichtigen Informationen heran. Das Verstehen von Dialogen und gesprochenen Texten kann
ebenso trainiert werden wie das Verständnis von literarischen Texten für die Deutsch-Prüfung.

+ kreative Erweiterung des Wortschatzes

Wortschatzkenntnisse werden an den Aufnahmeprüfungen stark gewichtet. Doch wie kann sich
ein junger Mensch mit wenig Lektüre-Erfahrung einen guten Wortschatz aneignen? Das Lösen
von einigen Übungsblättern genügt in diesem Fall nicht. Von der ersten Kurswoche an werden
unsere Jugendlichen geschult, ihren Wortschatz mittels verschiedenster Übungsformen Schritt
für Schritt zu erweitern.

+ umfassendes Schreibtraining in Deutsch und in den Fremdsprachen

Sowohl an den Aufnahmeprüfungen wie auch im Mittelschulunterricht hat das Schreiben einen
hohen Stellenwert. Deshalb verfassen bei uns die Teilnehmenden jede Woche einen Aufsatz in
Deutsch und Texte in den Fremdsprachen. Wir geben ihnen eine genaue Anleitung zu jedem
Aufsatztyp. Dabei gehört das Überarbeiten der korrigierten Texte zum festen Kursbestandteil.

+ keine Angst vor Mathematik

Mathematik ist eine logische Wissenschaft und kann erlernt werden. Doch zuerst einmal muss
man sie ‚sehen’. Visualisierung der Vorgänge und Ableiten der Gesetzmässigkeiten stehen am
Anfang jedes Themengebiets. Im Anschluss vermitteln wir den Lernenden die mathematische
Sprache und die erforderlichen Lösungstechniken. Wir weisen sie auf ihre individuellen
Schwachstellen hin und entwickeln mit ihnen Strategien zu deren Behebung.

+ sorgfältig ausgearbeitete Lerneinheiten mit Vertiefungsaufgaben

Ein Vorbereitungsordner umfasst all unsere sorgfältig zusammengestellten Lerneinheiten. Jedes
Kapitel enthält Zusatzaufgaben sowie Verweise zu Online-Übungen. Der Ordner dient als Nach-
schlagewerk und Übungsbuch zugleich und ermöglicht den Lernenden, sich ihrem Lernstand
entsprechend zu vertiefen und zu verbessern.

+ individuelles Coaching der Kursteilnehmenden

Während der gesamten Vorbereitungszeit stehen wir den uns anvertrauten Jugendlichen mit Rat
und Tat zur Seite. Wir überprüfen die Lernfortschritte in den einzelnen Gebieten, besprechen mit
ihnen notwendige Korrekturen und motivieren sie, auftretende Schwierigkeiten direkt anzuge-
hen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmässiges Feedback, welches ihnen hilft, Priori-
täten zu setzen und ihre weiteren Lernschritte zu planen.


