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Oft gestellte Fragen – FAQ’s 

Ich komme aus einer privaten Sekundarschule. Wird an der Aufnahmeprüfung die 
Vorleistungsnote trotzdem mit einbezogen? 
Ja  

Wie kann ich mich auf die Aufnahmeprüfung in Unterstrass vorbereiten? 
Wir empfehlen einerseits das Lösen der Prüfungsbeispiele von unseren alten Aufnahmeprüfungen, 
die du auf unserer Homepage unter Gymnasium>Aufnahme>Aufnahmeprüfung findest, und 
andererseits das Durcharbeiten der von der Sekundarlehrerkonferenz herausgegebenen 
Musterprüfungsserien. 

Ich habe eine Legasthenie – wird das berücksichtigt? 
Wir stellen auf die an der Prüfung erbrachten Leistungen ab, machen aber immer eine 
Gesamteinschätzung. Alle Handicaps, die uns bei der Anmeldung mit einem Attest mitgeteilt 
werden, lassen wir sorgfältig in diese Gesamteinschätzung einfliessen. 
Falls du an der Sekundarschule bereits Nachteilsausgleichsmassnahmen (NAM) erhalten hast, 
kannst du für die Aufnahmeprüfung ein Gesuch um NAM stellen. In der Regel handelt es sich um 
eine Zeitverlängerung an den schriftlichen Prüfungen. 

Habe ich von den Anmeldezahlen her überhaupt eine Chance, wenn in Unterstrass nur drei 
Klassen aufgenommen werden? 
Ja. Unsere maximal 72 Plätze werden erfahrungsgemäss nie ganz gefüllt.  
Unsere Überzeugung lautet: Wir nehmen all diejenigen auf, von denen wir auf Grund der 
Vorleistungsnote und der Prüfung überzeugt sind, dass sie das Potenzial für ein Gymnasium 
haben und bei entsprechendem Einsatz in vier Jahren die Matura erfolgreich bestehen werden. 

Wieviele Schüler/-innen bestehen die Probezeit nicht? 
Unser Ziel ist es, alle so zu fördern, dass sie diese bestehen. Das kann misslingen. Was unserer 
Erfahrung nach aber nur in Einzelfällen eintrifft. 

Wenn ich in Unterstrass die Prüfung bestehe, die Probezeit aber nicht: Kann ich in einem 
Jahr nochmals in die erste Klasse eintreten? 
Ja, prüfungsfrei.  
Unser Tipp: In diesem Zwischenjahr dranbleiben und eventuelle Mängel gezielt aufarbeiten. 

Was heisst eigentlich «.edu»? 
«.edu» ist im world wide web die Abkürzung für «education». Sie ist geschützt und wird nur an 
anerkannte Bildungsstätten ab College-Level vergeben (vgl. bspw. andere Abkürzungen wie 
«.org» oder «.net»).  
Als uns im Jahre 2002 wegen der Veränderungen in der Bildungslandschaft der Name «Seminar» 
Unterstrass verboten wurde, mussten wir eine andere Bezeichnung finden, die für das Gymnasium 
und die Lehrerbildung (Institut) in Unterstrass das Dach bildet: unterstrass.edu. 
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