
Newsletter 25 –Januar 2017 Seite 1 
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Grundbildung 

„Neues Jahr bringt neues 
Glück und neue Chancen, 
Stück für Stück.“ 
Unbekannt 

Sehr geehrte Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 

Neben Glück und Chancen bringt ein neues Jahr oft auch 
Veränderungen mit sich. So wie bei uns. Bitte beachten Sie deshalb den geänderten 

LAP-Termin für das E- und B-Profil und den Hinweis betreffend CS-Skills (Tastatur-

schreiben) für die angehenden Lernenden. Gerne informieren wir Sie auch über die 
geplanten Änderungen im Schultagemodell und bei den Fremdsprachen. 

Ausserdem: Unsere Schule lebt von den Personen, die bei uns arbeiten. Und diese 

haben häufig viel Interessantes zu erzählen. In dieser Ausgabe kommen die Fach-
schaft Mathematik und unsere langjährige Sachbearbeiterin des Prüfungssekretari-

ats, Frau Simone Trombetta-Haas, zu Wort. 

Winterzeit – Weiterbildungszeit: Gerade in den dunklen und kalten Monaten bietet 
sich ein spannender Sprachkurs geradezu an. Schnuppern Sie doch einmal in unserem 

Angebot auf www.wbbzww.ch. Vielleicht ist auch für Sie etwas dabei. 
 
 
Renate Stieger-Bircher 

Rektorin  
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Maximal sechs Fehler bei 1600 Zeichen 

Im Fach IKA werden Tests im Tastaturschreiben durchgeführt, die dann als Positions-

note ins Semesterzeugnis einfliessen. Achtung! Die Tests können bereits bei Lehrbe-

ginn stattfinden. Folgende Anforderungen müssen dabei erfüllt werden:  

 Maximal sechs Fehler bei 1600 Anschlägen in 10 Minuten 

 Korrekturtaste ist erlaubt 

 blindes Tastaturschreiben mit 10 Fingern 
 Hier geht’s zur Notenskala: http://bit.ly/bzww-notenskala-cs-2017 

Stützkurs am Samstag 

Wer die Note 4 nicht erreicht, muss den obligatorischen Stützkurs „Tastaturschreiben“ am 
Samstag besuchen. Und zwar so lange, bis eine genügende Note erzielt wird.  

Gratis-Übungsmöglichkeit 

Übrigens: Mit diesem Online-Tool kann die Fingerfertigkeit geübt werden: 
https://www.tipp10.de 

Wichtig: Geplante Änderungen bei den 
Fremdsprachen und beim Schultage-
Modell 
Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden zwei grössere Anpassungen am BZWW 
umgesetzt. Hier ein Überblick: 

 
1. Ab Schuljahr 2017/18: Kürzer Englisch, dafür länger Französisch im E-Profil 

Im E-Profil konnte bisher das Fach Französisch mit einer vorgezogenen Lehrab-

schlussprüfung bereits nach vier Semestern abgeschlossen werden. Nun hat uns die 
Erfahrung aber gezeigt, dass die Lernenden aus der Oberstufe ein grösseres Vorwis-

sen in Englisch und weniger in Französisch mitbringen. Es macht daher mehr Sinn, 

Englisch anstelle von Französisch nach vier Semestern abzuschliessen. So können die 
Lernenden alle drei Lehrjahre dafür einsetzen, ihre Französischkenntnisse zu erweitern 

und zu festigen. 

Ab dem Schuljahr 2017/18, das heisst ab August 2017, beginnen die Lernenden mit 
zwei Lektionen Französisch und drei Lektionen Englisch pro Woche. Englisch wird 

dann zusammen mit dem Fach IKA nach dem vierten Semester vorzeitig abgeschlos-

sen, also erstmals im Juni 2019. Die Prüfung im Französisch erfolgt erst am Ende der 
Lehre im Jahr 2020.  

Übrigens: Auch unsere Nachbarkantone St. Gallen und Appenzell haben sich für diese 

Umstellung entschieden. Für die bereits gestarteten Jahrgänge gibt es keine Änderun-
gen.  
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2. Ab Schuljahr 2018/19: „Generationen-Modell“ für alle Ausbildungsbranchen 

Mit der neuen Bildungsverordnung 2012 haben sich alle Ausbildungsbranchen der 

kaufmännischen Grundbildung darauf geeinigt, dass schweizweit von allen Berufsfach-

schulen ein einheitliches Schultage-Modell angeboten wird. Bei uns im Thurgau heisst 
dieses Modell „Generationen-Modell“. Es besagt, dass alle Lernenden im ersten und 

zweiten Lehrjahr die gleichen Schultage haben. Konkret bedeutet dies für: 

‐ gerade Jahre  
Schultage am Montag und Dienstag im 1. und 2. Lehrjahr und am Mittwoch im      

3. Lehrjahr 
 

‐ ungerade Jahre 
Schultage am Donnerstag und Freitag im 1. und 2. Lehrjahr und am Mittwoch im  

3. Lehrjahr 

Wir in Weinfelden hatten den Ausbildungsbranchen noch ein weiteres Schultage-
Modell angeboten, das „Einheitstage-Modell“. Bei diesem Modell waren die Schultage 

immer am Montag und Dienstag für das 1. Lehrjahr, am Donnerstag und Freitag für 

das 2. Lehrjahr und am Mittwoch im 3. Lehrjahr. Und zwar unabhängig davon, ob es 
sich um ein gerades oder ungerades Jahr handelte. 

Die Grafik finden Sie auch auf unserer Website www.bzww.ch. 

Ab August 2018 gibt es nur noch das „Generationen-Modell“ 

Jedes der beiden Modelle hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben jedoch festgestellt, 

dass zwei unterschiedliche Modelle zu erheblichen Mehrkosten beim Schulbetrieb und 

zu sehr komplizierten Abläufen im Schulalltag geführt haben. 

Als Konsequenz daraus haben wir mit den Ausbildungsbranchen gesprochen, die das 

„Einheitstage-Modell“ bislang bevorzugt haben. Wir informierten sie darüber, dass wir 

zukünftig nur noch das „Generationen-Modell“ anbieten wollen. Dieses Vorhaben wird 
nun ab dem Schuljahr 2018/19 in die Tat umgesetzt.    
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Mit dieser frühzeitigen Ankündigung wollen wir den Ausbildungsbranchen, ÜK-

Organisationen und vor allem den Lehrbetrieben genügend Zeit geben: Für die Pla-

nung der Lehren mit Beginn August 2018.  

An dieser Stelle danken wir allen beteiligten Lehrbetrieben für ihr Verständnis. 

Hannes Jeggli, Prorektor BZWW 

„Ich glaube, ich habe das jetzt wirklich 
verstanden.“ 
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2: Mathematik ist nicht gerade das Lieblingsfach aller Ler-

nenden. Mit der richtigen Begleitung können aber auch zahlenlastige Lektionen 
zu einem positiven Erlebnis werden. Das erfahren die Lehrpersonen Mathematik 

immer wieder. Hier stellen sie sich und ihren Leitgedanken vor. 

Dort oben im dritten Obergeschoss des Altbaus, dort, wo die bunten binomischen 
Formeln an den Zimmerwänden hängen, dort leben wir: Die sieben Lehrpersonen Ma-

thematik. Folgendes Motto begleitet uns dabei bei unserer Arbeit:  

 

Miteinander 

Als  

Team  

Herausfordernd  

Ernsthaft 

Maturität 

Ausbilden 

Teilen  

Intensiver 

Kenntnisse 

Mathematik hat auch eine schöne Seite 

Vom ersten Unterrichtstag an zeigen wir den Lernenden mit Begeiste-

rung für unser Fach, dass Mathematik zwei Seiten hat: Da gibt es zum 

einen die unbedingte algebraische Korrektheit, die kein „Falsch“ und 

kein „Ungefähr“ erlaubt. Aber da ist zum anderen auch die Freude und 

der Stolz, wenn es nach langem Üben leise lächelnd durch den Klas-

senraum jubelt: „Ich glaube, ich habe das jetzt wirklich verstanden!“  

Nicht wenige Lernende formulieren im Rückblick, dass sie die intensive 

Auseinandersetzung mit logischen Denkmustern bei allen Reibungswi-

derständen letztlich als erfolgreiche Denk- und Lernschule empfunden 

haben. Und sie haben selbst erlebt, wie sich das Gelernte auch auf 

Szenarien aus dem eigenen Berufsalltag übertragen lässt. 

Professionell begleitet – von Anfang an 

Unsere Lernenden kommen aus sehr verschiedenen Schulen, Hintergründen und Be-
rufskontexten. Jahr für Jahr freuen wir uns darauf, sie auf ihrem aktuellen Wissens-

stand abzuholen und sie in ihrem Verständnis für Algebra, Funktionen, Finanzmathe-

matik oder Geometrie zu fördern. 

Aller Anfang ist dabei schwer: Bevor die mathematische Reise beginnen kann, müssen 

die algebraischen Grundfertigkeiten aufgefrischt werden. Dazu gibt es einerseits die 

Möglichkeit, vor der BM2 einen Vorkurs Algebra in der Weiterbildung des BZWW zu 
besuchen. Andererseits begleiten wir unsere Lernenden mit Sprechstunden in den 
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ersten Schulwochen durch das teils sehr intensive Selbstlern-Erlebnis. Denn gerade 

am Anfang ist es für viele eine Herausforderung, das eigene algebraische Vorwissen 

auf den erforderlichen Stand zu bringen, während bereits neuer Stoff unterrichtet und 
geprüft wird. 

Das Miteinander im Team ist wichtig für den Erfolg 

Als Team arbeiten wir sehr eng zusammen. Lerninhalte, gemeinsame Theorie- und 
Arbeitsblätter, Semesterpläne und auch Prüfungen entstehen in enger Absprache. 

Fragen ebenso wie Ideen werden in gemeinsamen Pausen geteilt und beraten. 

Gleichzeitig werden Inhalte von besuchten Weiterbildungen gerne „aufbereitet weiter-
erzählt“, sei es beim Quartalstag oder beim extra angesetzten Fachschafts-Schilf. 

Und damit jedes Schuljahr wieder als schöne Herausforderung beginnen kann, hat 

sich die Tradition der „Weiterbildung in Lebensfreude“ entwickelt: Beim gemeinsamen 
Grillen bei der Fachschaftsleiterin Claudia Huber, wird jedes Schuljahr mit einem ge-

mütlichen Fachschaftsevent gestartet. Erste Eindrücke über die neuen Lernenden 

haben dabei ebenso Platz wie Ferienerlebnisse oder Pläne für das kommende Schul-
jahr – ein buntes Potpourri an Themen also, so ganz unmathematisch unstrukturiert. 

Unsere Lernenden, das wird uns so zurückgemeldet, spüren, dass ihre Lehrpersonen 

ihr Fach, die Inhalte und ihre Lernenden mögen. Sie erleben, dass Mathematik niemals 
ein einfaches, aber mit entsprechender Begleitung und genug eigenem Einsatz doch 

auch ein „schönes“ Fach sein kann. 

Fachschaft Mathematik 

v.l.n.r.: Albert Grieder, Matthias Weisgerber, Claudia Huber (Fachschaftsleitung), Florian Bürzle, Simone Brauchle,  
Michael Krug und Susanne Stolle. 
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„Einmal blieb ein Prüfungsexperte im 
Lift stecken. 20 Minuten lang. Da 
stand kurz alles Kopf.“ 
Kaum etwas ist an einer Schule so heikel wie das Durchführen von Prüfungen. 
Alle Beteiligten sind nervös, der Puls schlägt hoch. Eine gute Organisation ist da 

natürlich das A und O. Seit 19 Jahren engagiert sich Simone Trombetta-Haas für 

einen reibungslosen Ablauf. Im Interview gibt sie einen Einblick in ihre Arbeit. 
 

Name: Trombetta-Haas 

Vorname: Simone 
Lieblingsessen: Ganz viele, da kann ich mich nur schwer 

 entscheiden. Und es hängt davon ab, wann  

 und wo sich der Hunger meldet. 
Lieblingsfarbe: Kein spezieller Ton. Aber ich mag Farben,  

 auch gerne in Kombination. 

Lieblingsferienort: Taka-Tuka-Land 
Verantwortlich für: Prüfungssekretariat 

 

Liebe Simone, im Jahre 1998 hast du am 
BZWW als Sachbearbeiterin Prüfungssek-

retariat begonnen und kannst nun auf fast 

19 Jahre zurückblicken. 

 

1) Was genau sind deine Aufgaben? 

Meine Hauptaufgaben sind die Vorberei-

tung, Durchführung und Auswertung der 

Aufnahmeprüfungen BM1 und BM2 sowie 
der Lehrabschluss- und Berufsmaturitäts-

prüfungen. Ich erledige die administrativen 

Arbeiten für die Prüfungskommissionen der 
Grundbildung und der Berufsmaturität und bin Praxisbildnerin unseres Lernenden im 

ersten Lehrjahr. Ausserhalb der Prüfungssaison kümmere ich mich um unser Archiv 

und bin Ansprechpartnerin für die Nachholbildung nach Art. 32. Und nicht zuletzt un-
terstütze ich meine Kolleginnen und Kollegen in allen anderen Bereichen. 

2) Wie hat sich deine Arbeit in all den Jahren verändert? 

Am Anfang war das Sekretariat mit zwei Personen und 150 Stellenprozenten plus 
einer Person in Ausbildung besetzt. Es gab noch keine sogenannten Sachbearbeite-

rinnen oder Sachbearbeiter – alle erledigten alles. Mit dem Auszug des Prüfungssek-

retariats in das Gebäude der Musikschule Weinfelden, dem heutigen BfGS, und einem 
Arbeitspensum von 50 % konnte ich mich voll und ganz auf die Organisation der Auf-
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nahmeprüfungen für die lehrbegleitende Berufsmaturität und die schulischen und 

betrieblichen Abschlussprüfungen konzentrieren. 

Nach einem erneuten Umzug in den heutigen Erweiterungsbau (Gebäude E) konnte 
ich wieder in das Tagesgeschäft des Sekretariats Grundbildung eintauchen. Aufgrund 

einer immer grösser werdenden Anzahl an Lehrpersonen und Lernenden erhöhte ich 

dann mein Pensum auf 90 %.  

Insgesamt drei Reformen der kaufmännischen Grundbildung habe ich in den 19 Jah-

ren miterlebt. Seit der Reform der kaufmännischen Grundbildung ab 2003 finden auch 

vorgezogene Schlussprüfungen statt, was bedeutet, dass gewisse Fächer schon Ende 
des 2. Lehrjahres abgeschlossen werden. Vor zwei Jahren wurde schliesslich unser 

Angebot von bisher zwei Berufsmaturitätsausprägungen auf fünf erweitert. 

3) Warum hast du das BZWW als Arbeitgeberin gewählt? 

Mir gefiel der Gedanke, in der Institution zu arbeiten, wo ich selber zur Schule gegan-

gen bin. Zudem war ich nach einem längeren Auslandaufenthalt „offen für alles“. Ge-

klappt hat es aber erst beim zweiten Anlauf. Zuerst bewarb ich mich auf eine andere 
Position, die aber nicht ganz gepasst hatte. Wenig später wurde die Stelle als Prü-

fungssekretärin ausgeschrieben. Und ich bekam den Job. 

4) Wie gehst du mit den Situationen um, wenn alles zusammenkommt und gelöst 
sein will? 

Mein Motto ist: „Eine Aufgabe nach der anderen, die dringendste zuerst.“ Das ist aber 

manchmal leichter gesagt als getan. Vor allem während den Prüfungstagen. Wenn 
zum Beispiel die Züge wegen „höherer Gewalt“ eine halbe Stunde zu spät in Weinfel-

den eintreffen, dann werden einige Personen auf dem BBZ-Campus nervös. In sol-

chen Momenten fungiert das Prüfungssekretariat als Problemzentrale: Wir nehmen 
Anrufe von verspäteten Aufsichtspersonen oder Kandidatinnen und Kandidaten ent-

gegen, informieren sofort die betroffenen Lehrpersonen in den Prüfungszimmern oder 

suchen innert kürzester Zeit Ersatzaufsichtspersonen. Wir tun wirklich alles, damit die 
Prüfungen doch noch rechtzeitig und nach den Vorgaben des Kaufmännischen Ver-

bandes durchgeführt werden können. Da rotiert schon einmal das gesamte Sekretari-

atsteam und schwärmt zur Mithilfe in die Zimmer aus. 

5) Wie empfindest du die Zusammenarbeit mit dem Sekretariatsteam? 

In meiner Hochsaison – vor, während und nach den Abschlussprüfungen – werde ich 

von einigen meiner sonstigen Aufgaben dispensiert. Das Sekretariatsteam inkl. Sekre-
tariatsleiter unterstützen mich in dieser Zeit, wo sie nur können. Und das, obwohl auch 

der Sekretariatsbetrieb auf Hochtouren läuft. In der Zwischenzeit sind wir aber so gut 

eingespielt, dass manchmal nur Blicke oder Gesten ausreichen, um uns zu verständi-
gen.   
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6) In den 19 Jahren hattest du mit vielen Lernenden und Lehrpersonen Kontakt. 

Gibt es eine Person oder eine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblie-

ben ist? 

Ich erinnere mich an diverse Weckdienst-Telefonate. In all den Jahren habe ich so 

einige Kandidatinnen und Kandidaten am Prüfungsmorgen mit folgenden Worten aus 

dem Bett geholt: „Guten Morgen. Die schriftlichen Lehrabschlussprüfungen haben 
gerade begonnen. Und wir vermissen Sie.“ Bei manchen Lernenden konnte ich beina-

he hören, wie sie sofort senkrecht im Bett gestanden sind. Andere wiederum nahmen 

meinen Anruf erstaunlich gelassen entgegen. 

7) Wenn du nicht arbeitest, wie verbringst du deine freie Zeit? 

In meiner Freizeit reise ich am liebsten nach Nah und Fern, auch ohne mich zu bewe-

gen. Ich esse dann manchmal mit Stäbchen, nur mit einem grossen Löffel oder mit 
den Händen. 

8) Gibt es einen besonderen Ort, den du noch bereisen willst? 

Aufwachen, aufstehen, Fenster öffnen und das Matterhorn in seiner vollen Pracht be-
wundern. 

Simone, wir bedanken uns herzlich für deinen grossen langjährigen Arbeitseinsatz und 

freuen uns auf die weiterhin sehr gute Zusammenarbeit mit dir. 

Emmanuele Costanzo, Leiter Sekretariat Grundbildung 

„Fremdsprachen am BZWW – begehr-
te Zusatzqualifikation“ 
Nicht jede Weiterbildung bietet so viel „Bildungsrendite“ wie der Fremdsprachenun-

terricht. Neben Englisch sind vor allem Französisch und Spanisch begehrte Zu-

satzqualifikationen. Im Februar 2017 starten wieder über 40 Sprachkurse am 
BZWW. 

Ganz nebenbei erhöhen Sprachkenntnisse natürlich auch den Spass im Urlaub. Gerade 

beim Sprachunterricht ist das Lernklima von entscheidender Bedeutung. Am BZWW wird 
darauf besonders geachtet. Ein Beispiel sind die Activity Club Events: Für einen Freizeit-

anlass treffen sich Personen unterschiedlicher Sprachniveaus und kommunizieren aus-

schliesslich in der Fremdsprache. Beispiele sind etwa „Giocando in italiano“, „Cocina y 
Cultura“, „English Café“ oder „Fête de la chandeleur“. Die Anlässe sind eingebettet in ei-

nen Sprachkurs, können aber auch einzeln besucht werden. 

Fremdsprachenaufenthalte – Intensivtraining 

Sprachen lernen, wo sie leben: Eindrücklicher kann man sich kaum mit einer Fremdspra-

che und der dahinterstehenden Kultur auseinandersetzen. Am BZWW werden einwöchige 

Aufenthalte mit halbtägigem Schulbesuch, Rahmenprogramm und Halbpension in einer 
Gastfamilie in Italien und England angeboten. 
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Ausgezeichnete Bewertungen 

Dass die Lehrpersonen am BZWW mit Herzblut unterrichten, 

zeigen die in jedem Kurs erhobenen Feedbacks: Der Bereich 
Sprachen wurde 2016 mit einer Gesamtnote von 5.7 bewertet. 

Ein Ergebnis, das Freude macht und anspornt.  

Das reichhaltige Sprachenmenü findet sich unter 
www.wbbzww.ch, Beratungstelefon 058 345 75 75. 

Roger Peter, Prorektor / Leiter Weiterbildung  

Agenda 

Sportferien 2017 
Montag, 30. Januar bis Sonntag,       

05. Februar 2017 

Skitag Lernende Samstag, 11. Februar 2017 

Aufnahmeprüfung BM1 Samstag, 11. März 2017 

Werkschau / Vernissage 
Abschlussarbeiten Gestaltung und Kunst 

Freitag, 24. März 2017 

Sprachaufenthalt England MPA15-18 
Sonntag, 26. März bis Freitag,          

07. April 2017 

Frühlingsferien 2017 
Montag, 03. April bis Montag,           

17. April 2017 

Deutsch-LAP Montag, 29. Mai 2017 

LAP/BMP schriftlich KA15-17/ 
KB14-17/KE14-17/M1W14-17 

Dienstag, 06. Juni bis Freitag,               
09. Juni 2017 

LAP/BMP mündlich KA15-17/ 

KB14-17/KE14-17/M1W14-17 

Montag, 12. Juni bis Freitag,               

16. Juni 2017 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Website. www.bzww.ch 

…und das meint s‘Chlämmerli 
„Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb.“ 

Kurt Tucholsky 


