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Philipp Gwerder, lic. phil.,  
 Bereichsleiter Sprachen an der SWS 

Die Ferienzeit steht vor der Tür. Zum 
Glück; die anstehende Gluthitze regt 
nicht gerade zum Arbeiten und Lernen 
an. Aber für diese Jahreszeit gilt es, 
wichtige Entscheidungen zu treffen: 
Wohin gehen wir in die Ferien? Welche 
Badi hat die beste Bratwurst? Wen 
laden wir zum Grillfest ein? Welcher 
Picknickplatz eignet sich am besten für 
den Familienausflug? … Alles zentrale 
Fragen in der Lebensplanung. Und dies 
ist keinesfalls ironisch gemeint. Es ist 
wichtig, den kleinen Dingen genügend 
Aufmerksamkeit zu schenken. Schon 
Pestalozzi war der Meinung, „Es kommt 
im Leben auf Kleinigkeiten an.“ Der 
englische Schriftsteller Charles Dickens 
meinte, „Kleinigkeiten machen die 
Summe des Lebens aus“. Und Konfuzi-
us erkannte, „Menschen stolpern nicht 
über Berge, sondern über Maulwurfshü-
gel.“ Der deutsche Physiker Georg 
Christoph Lichtenberg glaubte sogar, 
„Die Neigung der Menschen, kleine 
Dinge für wichtig zu halten, hat viel 
Grosses hervorgebracht.“ Super! Heisst 
das etwa, dass wir uns sämtliche gros-
sen Entscheidungen schenken können? 
Natürlich nicht. Der deutsche Verleger 
Gerd Bucerius sagte einst, „Die Kraft, 
grosse Dinge zu entscheiden, kommt 
aus der ununterbrochenen Beobachtung 
der kleinen Dinge“. Und ist es nicht viel 
schwieriger, kleine Dinge zu beobachten 
als grosse? Die Ferienzeit geht immer 
schneller vorüber, als man denkt, und 
der Herbst kommt bestimmt. Seien Sie 
dann auf die neuen Herausforderungen 
vorbereitet, und begnügen Sie sich nicht 
mit einigen klugen Sprüchen. Nur wer 
selber denkt, wird etwas erreichen, klein 
oder gross. Frohe Sommerzeit.  
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Party-Stimmung beim Apéro 
 

An jedem Semesterende führt die 
SWS Schule für Wirtschaft und Spra-
chen für ihre erfolgreichen Kursab-
solventinnen und -absolventen eine 
Diplomfeier durch, an welcher die 
Teilnehmer beider Schulstandorte 
Frauenfeld und Winterthur ihr wohl-
verdientes Diplom in Empfang neh-
men dürfen.  
Am Donnerstagabend, 19. Mai 2011, 
war es wieder einmal so weit. Rund 150 
Gäste wurden zu diesem feierlichen 
Anlass, welcher im Salzhaus in Winter-
thur durchgeführt wurde, erwartet.  
Nachdem der Schulleiter Jürg Schür-
mann alle Anwesenden begrüsst hatte, 
bestieg Herr Guido Hofmänner, Dozent 
an der SWS, die Bühne und hielt einen 
Vortrag über Karriere und Weiterbil-
dung. Später übernahm der Bereichslei-
ter der berufsbegleitenden Lehrgänge, 
Thomas Forster den offiziellen Teil, die 
Diplomübergabe. Unter viel Applaus 
erhielten die Absolventinnen und Absol-
venten ihr Diplom, wobei jeweils die 
ersten drei Ränge eines jeden Lehr-
gangs speziell ausgezeichnet und mit  
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einem guten Tropfen prämiert wurden. Die 
folgenden Lehrgänge schlossen in diesem 
Frühlingssemester ab: 
Bürofachdiplom VSH, Handelsdiplom 
VSH, Arzt- und Spitalsekretär/in, Dipl. 
Wirtschaftsfachmann/-frau HWD, Sach-
bearbeiter/in Rechnungswesen, Assis-
tent(inn)en Personalwesen sowie Lea-
dership-Absolvent(inn)en. 
Mindestens gleich viel, wenn nicht sogar 
mehr Bedeutung wie der Diplomübergabe 
kommt jeweils dem geselligen Teil beim 
anschliessenden Apéro zu, bei dem die 
Anwesenden viele feine Häppchen genies-
sen und mit ihren Mitschülern und den 
Dozenten auf ihren Erfolg anstossen kön-
nen. Man spürte bei einigen sichtlich die 
Erleichterung, welche mit dem Erhalt des 
Diploms einherging. Dementsprechend 
locker und gelöst war denn auch die Stim-
mung im Salzhaus und verleitete wohl 
einige, den angebrochenen Abend noch 
ein wenig zu verlängern.  
 
Die nächste Diplomfeier der SWS wird 
im Herbst 2011 stattfinden. (he) 
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PPeerrssoonneenn  DDiipplloommhhaannddeellsssscchhuullee  nnoocchh  aattttrraakkttiivveerr!!  
An unserer Handelsschulabteilung 
werden folgende Lehrgänge angebo-
ten: Bürofachdiplom VSH, Handels-
diplom VSH, Arzt- und Spitalsekretä-
rin SWS und Leiter/-in Arzt- und Spi-
talsekretariat. 
Das Bürofach- und Handelsdiplom VSH 
sind die bekanntesten und anerkanntes-
ten Handelsdiplome der Schweiz. Zum 
einen sind sie Diplome eines Verban-
des, der die angebotene Qualität der 
Mitgliedschulen überwacht, und zum 
andern sind beide Diplome auch vom 
Schweizerischen Gewerbe-Verband 
SGV als kfm. Grundbildung anerkannt 
und mitunterzeichnet. 
Diese attraktiven Lehrgänge erfahren 
weitere Bereicherungen und unsere 
Kundinnen und Kunden erhalten einen 
echten Mehrwert. Das „Doppelmodul“ 
Rechnungswesen und Handelsrecht 
wird geteilt. Es ist damit besser möglich, 
auch nur das eine oder andere Fach zu 
besuchen oder zu repetieren. Im ersten 
Semester des Bürofachdiploms wird 
ein Modul „Kommunikation / Präsen-
tation“ eingebaut. In der Berufspraxis 
wird immer öfter erwartet, dass man 
Arbeitsergebnisse oder Neuheiten kurz 
und prägnant vor einem Gremium prä-
sentieren kann. Sie lernen, wie eine 
Präsentation aufgebaut ist und ablaufen 
soll. Sie können in der Erstellung und 
Durchführung solcher Präsentationen 
und Vorträgen erste Erfahrungen sam-
meln.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Im dritten Semester des Handelsdip-
loms VSH wird das Zusatzmodul „Mar-
keting-Grundlagen“ vermittelt. Dieses 
interessante Wissensgebiet wird von der 
Betriebswirtschaft losgelöst separat 
unterrichtet. Dies entspricht einem gros-
sen Bedürfnis vieler Schülerinnen und 
Schüler, welche im Detailhandel oder 
sonst im Absatzbereich arbeiten. Sie 
erhalten einen ersten Einblick in die 
Bereiche Marketingkonzept, Marktfor-
schung, Produkt- und Preisgestaltung, 
Marketingkommunikation und in die 
Distribution. 
Beide Neuerungen bieten auch eine 
ideale Grundlage für die Weiterführung 
der Ausbildung zur/zum Wirtschaftsfach-
frau/-mann HWD (Höheres Wirtschafts- 
Diplom) des Kaderschulverbandes VSK. 
In diesem Kaderlehrgang werden dann 
beide Spezialgebiete weiter vertieft. Am 
bewährten Credit-System halten wir 
unverändert fest. Die Creditprüfungen 
werden laufend erneuert. Einige dieser 
Prüfungen werden in Form von Projekt-
arbeiten, einzeln oder in Gruppen, ab-
gelegt. Damit profitieren Sie in Bezug 
auf Methoden- und Sozialkompetenz 
noch mehr vom Lehrgang und Ihr Ein-
satz wird entsprechend belohnt. 
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.  
                                            
                                                Ihr SWS-Team 
 

RReezzeerrttiiffiizziieerruunngg  QQuuaalliittäättssllaabbeell 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michelle Hess Praktikantin HAS mit unse-
rem Ausbildungsberater Philipp Neff am Info-
Stand der Diplomfeier 

Zur Verstärkung unserer Schulverwal-
tung und zur besseren Betreuung unse-
rer Studierenden am Empfang durften 
wir im April Frau Michelle Hess in unse-
rem Team begrüssen. Sie ergänzt unse-
re Schalterdienste in Frauenfeld und 
Winterthur. Zudem unterstützt sie in 
Teilbereichen Florian Hess an der Ka-
derabteilung. Wir heissen Michelle Hess 
herzlich willkommen und wünschen ihr 
viel Erfolg in ihrer neuen Tätigkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rex Unser SWS-Hund! 

Rex ist öfters im Büro der Schulverwal-
tung oder im Verkaufsbüro anzutreffen. 
Er trägt viel zur Unterhaltung und zur 
guten Laune bei und weicht im Normal-
fall nicht von der Seite seines stolzen 
Besitzers Philipp Neff, fasste aber mit 
der Zeit auch Vertrauen in unsere Mitar-
beitenden. Wir konnten ihn mit leckeren 
„Salzstängeli“ überlisten. (tf) 

2008 wurde die SWS zum ersten Mal 
eigenständig durch die SQS eduQua- 
zertifiziert. Die Rezertifizierung findet 
alle drei Jahre statt. Am 1. März 2011 
war es dann wieder so weit. 
Aus- und Weiterbildung ist auch Ver-
trauenssache! Deshalb ist es für unser 
Ausbildungsinstitut von existenzieller 
Bedeutung, die Qualitätsarbeit kontinu-
ierlich fortzuführen und weiterzuentwi- 
ckeln. Diese Jahr wurde nebst unserer 
Schulverwaltung der Lehrgang „Wirt-
schaftsfachleute HWD-VSK“ evaluiert. 
 

Es freut uns riesig, dass wir auch 
2011 alle Vorgaben ohne Auflagen 
auf Anhieb erfüllten. Wir danken des-
halb auch an dieser Stelle allen unseren 
Mitarbeitenden und allen Dozierenden 
für die engagierte und wertvolle Mitar-
beit.                                    Ihr SWS-Team 
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  CCoorrppoorraattee  DDeessiiggnn  
LLeehhrreerr--WWeeiitteerrbbiilldduunngg  aann  ddeerr  SSWWSS  
Im November 2010 fand an der SWS 
eine Lehrerweiterbildung zum Thema 
„Didaktische Reduktion“ statt. Unser 
Bereichsleiter Thomas Forster durfte 
21 Lehrkräfte aus verschiedensten 
Bereichen begrüssen.  
Heute wird von einer Ausbildung erwar-
tet, dass der Stoff möglichst leicht ver-
ständlich in möglichst kurzer Zeit vermit-
telt werden kann. Ist das nicht ein Wi-
derspruch? Gibt es Methoden, die uns 
das erleichtern können? Diesen und 
anderen Fragen mehr gingen die Do-
zenten engagiert nach. Eine optimale 
Lösung gibt es auch hier nicht. Es gilt 
aber, ein paar Grundsätze zu beachten, 
die den Dozierenden wie den Studie-
renden das Unterrichtsleben leichter 
machen können. Das gute Feedback 
bestätigte uns, dass alle von den Aus-
führungen und den verschiedenen Ar-
beiten etwas profitieren konnten. Wir 
sind sicher, dass die eine oder andere 
Arbeitsweise bei vielen Dozentinnen und 
Dozenten in den täglichen Unterricht 
einfliessen wird. Die SWS-Schulleitung 
dankt allen Lehrkräften für die aktive 
Teilnahme. 
 
 

FFrrüühhlliinnggsskkoonnvveenntt  22001111  ddeerr  KKAADDEERR--  
uunndd  HHAANNDDEELL--LLeehhrrkkrrääffttee  
Im Mai 2011 trafen sich die Lehrkräfte 
der Handels- und Kaderabteilung zum 
jährlichen Lehrerkonvent. Die Dozentin-
nen und Dozenten wurden über den 
neuen Kursaufbau des VSK-Systems 
und die neuen Lerninhalte des VSH 
informiert. Die Veränderungen wurden 
sehr begrüsst und positiv beurteilt. In 
der überarbeiteten Kursausschreibung 
sind gleich mehrere neue Kurse zu 
finden. Die neuen Angebote wurden 
rege diskutiert. Man war sich einig, dass 
den sich ständig verändernden Anforde-
rungen an die Mitarbeitenden auch ein 
sich permanent anpassendes Bildungs-
angebot gegenüber stehen muss. Ein 
gemütlicher Imbiss rundete den gelun-
gen Anlass ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engagierte Lehrkräfte der SWS 

 

Der Begriff Corporate Design (Unter-
nehmungserscheinung) bezeichnet 
einen Teil der Corporate Identity 
(Unternehmungsidentität). Dazu ge-
hören die Gestaltung der Kommuni-
kationsmittel, die Produktgestaltung, 
aber auch die ganze Architektur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein modernes Beispiel dafür ist das 
Vitra Stuhlmuseum in Weil am Rhein.  
Corporate Design in der Architektur ist 
aber keine neuzeitliche Erfindung. 
Schon die Unternehmer vergangener 
Jahrhunderte untermauerten ihre Wich-
tigkeit am Markt mit Prunkbauten. In 
St. Gallen gibt es einige Beispiele wohl-
habender und international tätiger Sti-
ckereiunternehmer, die ihre Bauten mit 
Ornamenten aus Übersee oder Schiffs-
motiven verzierten, um die eigene Be-
deutung und Internationalität hervorzu-
heben. 
So hoch wollen wir natürlich nicht grei-
fen. Aber wir sind auf unseren neu ges-
talteten Empfang trotzdem ein wenig 
Stolz. So wurde die neue Réception 
nach dem wichtigen Grundsatz „Form 
folgt Funktion“ gestaltet.  
Zwei angenehme Arbeitsplätze im Kun-
denbereich, die einen ständigen Augen-
kontakt zum Eingang und den Kunden 
ermöglichen, waren uns wichtig. Hell 
und freundlich sollte der neue Empfang 
wirken. Eine clevere Lichtführung mit 
indirekten und direkten Leuchten vor 
und hinter dem Korpus erfüllt diesen 
Dienst. Der Kunde bekommt das ange-
nehme Gefühl, gegen das Licht zu ge-
hen. Der grosse und auffällige Schrift-
zug im Hintergrund gibt dem Kunden die 
Sicherheit, am richtigen Ort angekom-
men zu sein. 
 

 

Unser Empfang in Winterthur, wie auch 
in Frauenfeld, hat lange Öffnungszeiten, 
bis in die Abendstunden. Wir möchten 
für Sie Zeit haben, wenn Sie, liebe Kun-
dinnen und Kunden, Zeit haben. Um 
dies zu ermöglichen, arbeiten wir im 
Schichtbetrieb. Wir bitten Sie deshalb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
um Verständnis, wenn die gesuchten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht 
während der ganzen Öffnungszeiten 
oder jeden Samstag zur Verfügung 
stehen. Sie dürfen Ihre Anliegen und 
Wünsche aber gerne jedem/-r unserer 
Mitarbeitenden zur Weiterleitung mittei-
len. 
Als Bildungsinstitut möchten wir auch 
mit gutem Beispiel vorangehen. So 
besuchten alle unsere Mitarbeitenden 
aus Verwaltung und Beratung letzten 
Dezember ein eintägiges Weiterbil-
dungsseminar. Wir befassten uns mit 
Themen wie: Verhalten gegenüber 
Kunden, arbeiten am Schalter, Dress-
Code, Reklamationen entgegennehmen 
und Kommunikation. Das Seminar wur-
de von unserem Fachvorsteher der 
Tageshandelsschule THS, Jürg Stadler,  
geleitet. Wir konnten so von seiner 
langen praktischen Erfahrung als Ver-
kaufsleiter profitieren. Der Anlass wurde 
von allen Teilnehmenden sehr ge-
schätzt. Deshalb wird nun, wie die Do-
zenten-Weiterbildung, auch dieser inter-
ne Weiterbildungstag jährlich zu sich 
anbietenden Themen wiederholt. 
Wir hoffen, dass auch Sie an unserem 
neuen Empfang Gefallen finden, und wir 
versuchen, Sie an unserem „Schalter“ 
noch besser und kompetenter zu bera-
ten und zu bedienen. 
                                                Ihr SWS-Team 
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AAkkttuueellll  NNEEWWSSWWSS  
NNeeuu!!  Spezialkurs für Jugendliche, 
die sich auf die Aufnahmeprüfung 
eines Kurzzeitgymnasiums oder der 
Handelsmittelschule vorbereiten 
wollen.  
Diese Ausbildung eignet sich für Ju-
gendliche im 9./10. Schuljahr, mit Vorteil 
3. Sek. A/E, die sich seriös auf die Auf-
nahmeprüfungen vorbereiten und ihre 
Ausbildung an einem Kurzzeitgymnasi-
um oder an der Handelsmittelschule 
fortsetzen wollen. Sie werden in 
Deutsch, Französisch, Mathematik und 
Geometrie unterrichtet. 
Der Unterricht gliedert sich in die Berei-
che: 

 Prüfungsstoff vorbereiten 
 Prüfungsstoff trainieren 
 Prüfungsängste abbauen 
 Prüfung simulieren 

Die Vorbereitungskurse dauern in der 
Regel 10 Wochen und umfassen total 
12 Lektionen Französisch, 12 Lektionen 
Deutsch, 16 Lektionen Mathematik und 
Geometrie sowie 8 Lektionen für die 
Prüfungssimulation, total 48 Lektionen. 
Massgebend für die definitive Kurs-
durchführung sind obige und die in den 
Kursunterlagen publizierten Daten. 
Kurszeiten 
Mittwochnachmittag 14.30 - 18.00 Uhr 
Samstagvormittag 08.45 - 12.15 Uhr 

TTeerrmmiinnee  eeiiddgg..  PPrrüüffuunnggeenn  
Auch mehrere Studierende der SWS 
Winterthur und Frauenfeld nehmen 
an den kommenden eidg. Prüfungen 
teil: 
Führungsfachleute mit eidg FA: 
Die Prüfungen werden vom SVF 
(Schweizerischen Verband für Füh-
rungsausbildung) durchgeführt. 
Schriftlich:  20.09.2011 in Bern  
Mündlich:   17. – 28.10.2011 in Zürich 
Technische Kaufleute mit eidg. FA: 
Die Prüfungen werden vom Verband 
ANAVANT (Schweizerischer Verband 
Technischer Kaderleute) durchgeführt: 
Schriftlich: 23. – 25.08.2011 in Basel 
Mündlich:  04. – 08.10.2011 in Basel 
Wir wünschen allen Teilnehmenden 
einen erfolgreichen Abschluss! 

EEdduuccaattiioonn  ppeerrmmaanneennttee  SSWWSS 
Auch unsere Dozentinnen und Do-
zenten sowie unsere Mitarbeitenden 
dürfen sich einen wichtigen Termin 
in ihrer Agende vormerken: 
Weiterbildungstag 2011 für  
Lehrkräfte der SWS: 
25.11.2011 
Freitagnachmittag und -abend 
Weiterbildungstag für Mitarbeitende 
der SWS-Schulverwaltung: 
16.12.2011 
Freitag ganzer Tag 

  

55  FFrraaggeenn  aann……  
 
Jürg Stadler 
Bereichsleiter der  
Tageshandelsschule THS  
 
Dozent für IKA (Information, Kommuni-
kation, Administration), Informatik, 
Projektmanagement und Organisation 

 

 
 
 

 
In unserem Leadership-Lehrgang 
2010/11 besuchten 9 engagierte Stu-
dierende die Fachbereiche Selbst-
kenntnis, Selbstmanagement, Team-
führung, Teamprozesse und Team-
konflikte. 
Die externe Prüfung bei der Schweizeri-
schen Vereinigung für Führungsausbil-
dung ist recht anspruchsvoll. Berichte in 
Selbstkenntnis und Führung müssen 
verfasst werden, eine schriftliche Post-
korbübung im Selbstmanagement und 
eine mündliche Prüfung mit Expertenge-
spräch in der Teamführung sind zu 
bewältigen. Es freut uns ausserordent-
lich, dass diese Jahr alle Absolventin-
nen und Absolventen die Prüfung 
erfolgreich absolviert haben und das 
begehrte Leadership-Zertifikat SVF 
entgegennehmen durften. 
Vier der erfolgreichen Führungsspezia-
listen bereiten sich nun an unserer 
Schule mit zwei Fachdozenten intensiv 
auf die Berufsprüfung als Führungsfach-
leute mit eidg. Fachausweis vor. Wir 
wünschen diesen Kandidatinnen und 
Kandidaten, dass sie den Erfolg wieder-
holen können! 
                     Toi, toi, toi…… Ihr SWS-Team 
 

 
 
 
Ein  weiterer  Erfolg  an  unserem  KV-
Campus. 100 % unserer Schülerinnen 
und Schüler im B-Profil und 92 % im 
E-Profil haben die LAP bestanden!  
Nach dem Praktikumsjahr durften wir 28 
Schülerinnen und Schüler auf die Lehr-
abschlussprüfungen vorbereiten. Im E-
Profil schlossen 11 und im B-Profil 16 
Teilnehmende erfolgreich ab. Wir gratu-
lieren unseren jungen „Kfm. Angestell-
ten“ zum erfolgreichen Abschluss und 
freuen uns mit ihnen. Wir wünschen 
ihnen für ihre berufliche und private 
Zukunft nur das Beste! 
                                   Bravo ! Ihr SWS-Team 
            

IImmpprreessssuumm  
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1. Wenn ich nicht an der Schule und nicht an der Arbeit bin,  

spaziere ich durch Winterthur oder unternehme Veloausflüge in die Umge-
bung. 

2. Warum man meiner Meinung nach Weiterbildung betreiben soll.  
Weiterbilden heisst etwas lernen, heisst sich bilden, heisst Dinge tun zu kön-
nen, die man vorher nicht beherrschte, und Zusammenhänge verstehen, die 
einem unklar waren. Weiterbildung hat viel mit Selbstbewusstsein und Stär-
kung zu tun. 

3. Unsere Schule ist super, weil  
wir weit und breit die engagiertesten Lehrkräfte haben. 

4. Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben:  
Dietrich Dörner „Die Logik des Misslingens“ 

5. Die nächste Person für die 5 Fragen ist:  
Philipp Gwerder, Bereichsleiter Sprachen (tf) 

  

http://www.svf-asfc.ch/
http://www.kvschweiz.ch/Willkommen
http://www.sws-weiterbildung.ch/

