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Aufnahmeprüfung in die dritte Gymnasialklasse und erste Klasse der Handels- und 

Fachmittelschule; Prüfungsfach Englisch/Englais/Inglese  

 

In diesem Schuljahr wurde das neue Englischlehrmittel „New World 3“ bis und mit der ersten 

Sekundarklasse (7. Klassenstufe) einlaufend eingeführt. Im Schuljahr 2015/16 wird „New World 4“ in den 

zweiten Sekundarklassen zum Einsatz kommen, während in den dritten Sekundarklassen noch das 

bisherige Lehrmittel verwendet wird. Dies führt im Hinblick auf die Aufnahmeprüfungen 2016 in die dritte 

Gymnasialklasse und erste Klasse der Handels- und Fachmittelschule (sog. Einheitsprüfung) zu folgenden 

Anpassungen: 

 Für die Schülerinnen und Schüler aus der zweiten Sekundarklasse werden andere Vorkenntnisse 

vorausgesetzt als für diejenigen aus der dritten Sekundarklasse. 

 Die Vorkenntnisse im Prüfungsfach Englisch/Englais/Inglese wurden für die Prüflinge aus der 

zweiten Sekundarklasse  - unter Berücksichtigung des Prüfungstermins vom 15. März 2016 - dem 

neuen Lehrmittel angepasst. Die bis anhin geltenden Vorkenntnisse für die Prüflinge aus der dritten 

Sekundarklasse bleiben unverändert. Die Bestimmungen über die Vorkenntnisse für die Aufnahme 

in eine Bündner Mittelschule 2016 stehen online unter www.mittelschulen.gr.ch (siehe 

Dienstleistungen -> Aufnahmeprüfungen) zur Verfügung. 

 Es wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Schülerinnen und Schüler aus Grigioni Italiano 

in der Sekundarschule in Englisch nicht die gleiche Vorbildung aufweisen wie diejenigen aus 

Deutsch- und Romanischbünden. Dies führt - wie bis anhin - dazu, dass für die Aufnahmeprüfung im 

Prüfungsfach Inglese separate Vorkenntnisse definiert wurden und die Ingleseprüfung nicht 

identisch ist mit der Aufnahmeprüfung Englisch und Englais. 

 Das Prüfungsfach Englisch/Englais/Inglese wird - wie bis anhin - nur schriftlich geprüft. 

 Um dem neuen Englischlehrmittel gerecht zu werden, wird die Prüfung für die Kandidatinnen und 

Kandidaten aus der zweiten Sekundarklasse durch einen Teil „Hörverständnis“ ergänzt. Die Prüfung 

wird in zwei Teile gegliedert. Die Prüfungsdauer für den ersten Teil beträgt 60 Minuten, diejenige für 

den zweiten Teil (Hörverständnis) 

15 Minuten. Die schriftliche Prüfung für die Schülerinnen und Schüler aus der dritten 

Sekundarklasse dauert – wie bis anhin – 60 Minuten.  

 

Die Aufnahmeprüfungen der vergangenen vier Jahre werden bis Ende Juli 2015 auf der Homepage des 

Amtes für Höhere Bildung publiziert und können für die Prüfungskandidatinnen und - kandidaten aus der 

dritten Sekundarklasse als Prüfungsbeispiele herangezogen werden.  

Für die Prüfungskandidatinnen und -kandidaten aus der zweiten Sekundarklasse wird Mitte September 2015 

ein Prüfungsbeispiel auf der Homepage des Amtes für Höhere Bildung veröffentlicht. Gleichzeitig wird als 

Vorbereitungshilfe für die Einheitsprüfung 2016 eine Liste mit den für die Aufnahmeprüfung vorausgesetzten 

unregelmässigen Verben aus dem aktiven Wortschatz des neuen Lehrmittels aufgeschaltet. Diese Liste gilt 

für die Schülerinnen und Schüler aus der zweiten Sekundarklasse als integrierender Bestandteil zu den 

Vorkenntnissen. 

 

http://www.mittelschulen.gr.ch/

