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Schulkonzept ExamPrep 

 
 
Unser wichtigstes Ziel ist, dass unsere Studierenden erfolgreich die Aufnahmeprüfungen bestehen und optimal 
auf das spätere Studium vorbereitet sind. Unsere erfahrenen Lehrkräfte bauen den gesamten Lernstoff 
entsprechend den einzelnen Prüfungsanforderungen und den aktuellen Fragen entsprechend auf.  
 
Verschiedene Lern- & Arbeitstechniken wie Mindmaps, Lernen mit Kärtchen, Lerntagebuch werden 
systematisch eingeführt und führen unsere Studierenden zu selbstverantwortlichem und selbständigem 
Lernen. Regelmässiges Üben von Präsentationen, Probeprüfungen mündlich und schriftlich wie an der 
richtigen Prüfung, eigenständiges Verfassen von Zusammenfassungen, das eigene Stellen von 
Prüfungsfragen und weiteres gehören dazu. Unsere Diversität der Methoden hilft schneller, besser und mit 
mehr Spass und Überblick zu lernen. Am Ende des Kurses haben alle Studierenden verschiedene Methoden 
kennengelernt, erprobt und können diese individuell und effektiv einsetzen. Dies ist im späteren Studium 
entscheidend. Livestreaming der Lektionen, welche danach gespeichert werden und zum Repetieren abrufbar 
sind. 
 
 
Die wichtigsten Punkte unseres didaktischen Konzepts sind: 
 

• Der Lernstoff ist systematisch und spezifisch für die verschiedenen Prüfungen aufgebaut	
• Aufbauendes Üben mit originalen Prüfungsaufgaben (hauseigene Aufgabensammlung)	
• Fortwährendes Repetieren des Lernstoffs: in allen Fächern mündlich und schriftlich	
• Online-Lernsystem „Learn anytime anywhere“ mit:	

• Begriffsdefinitionen 	
• Übungen mit kommentierten Lösungen	
• Zusammenfassungen 	
• Probeprüfungen mit Lösungen	

 
• Online Flash-Card-System mit wichtigen Begriffen, Basiswissen und Inhalten, die man auswendig 

können muss: inklusive die für die mündliche Prüfungen korrekte Verwendung deutscher Begriffe. 
Durch regelmässige Anwendung wird die Verankerung im Langzeitgedächtnis unterstützt.  

 
• Regelmässige Prüfungen sowohl mündlich wie schriftlich. Die Studierenden erhalten ein konkretes 

Feedback dazu, was sie bereits verstanden haben und welche Themen sie noch weiter vertiefen 
müssen: 

 
• Mathematik- & Physikprüfungen jeweils eine Lektion pro Woche 
• Chemie wird hauptsächlich mündlich an der Tafel geprüft, analog zur späteren 

Aufnahmeprüfung 
• Verschiedenste Prüfungssituationen werden durchgespielt; somit sind unsere 

Studierenden auf alles routiniert vorbereitet. 
 

• Mathematik-Übungen in Halbklassen, je nach Klassengrösse: Damit können in einer kleinen Gruppe 
alle Fragen im ungezwungenen Rahmen mit genügend Zeit besprochen werden. 

 
• Da viele Studierende in der Schule besser lernen als zuhause und um das produktive Lernen in 

Arbeitsgruppen oder allein zu fördern, sind unsere Schulräumlichkeiten von früh morgens bis spät 
abends geöffnet. Zum Üben stehen Wandtafeln und Whiteboards, eine Bibliothek und verschiedene 
Computer zur Verfügung. 
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• In der Schule ist die Technologie auf dem neusten Stand: Unsere Multimedia-Anlage unterstützt die 
Visualisierungen und sorgt für ein abwechslungsreiches Lernerlebnis. 

 

Wir bieten Ihnen eine für den Lernalltag bestens geeignete Umgebung: 
 

• WLAN für alle Studierenden 
• Pausenraum mit Kochgelegenheit (Kochplatten mit Pfannen und Mikrowellen), Kühlschränken & 

Kaffeemaschinen. So können sich die Studierenden gut ernähren und zwischendurch auch gemütlich 
zusammensitzen. 

• Einkaufsmöglichkeiten für die Mittagsverpflegung: Direkt gegenüber den Schulräumen befindet sich 
eine Migros-Voi-Filiale sowie ein gemütliches Bistro. 

• Bei sonnigem Wetter lädt der umliegende Grünraum mit Bademöglichkeiten (Werdinsel, Hallenbad) 
zum Entspannen vom Schulalltag ein. 

• Lange Öffnungszeiten der Schule, auch während der Ferien und samstags 
• Last but not least: Wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen sowie kleinere und grössere Anliegen 

unserer Studierenden. 


