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Ethik & Religionen 
 
Die Schweiz ist geprägt von einer Vielfalt von Religionen, Welt-
anschauungen, Werten, Kulturen. Gemeinsame Werte oder gar  
eine gemeinsame Religion sind nicht mehr selbstverständlich 
vorgegeben. Es gehört zu unserem Alltag, dass uns einiges  
fremd ist. Fremdheit wird zur Normalität. 
Mit dem Fach Ethik und Religionen erhält man die Möglichkeit,  
sich gezielt über menschliche Grunderfahrungen, Religionen, 
Weltanschauungen, Werte und Kulturen zu informieren und  
auszutauschen.  
 
Fragen, die wir uns in diesem Fach stellen könnten: 
• Was ist der Sinn von unserem Dasein? 
• Habe ich eine Religion? Was bedeutet Religion für mich? 
• Was gibt es für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen meiner und anderer 

Religionen? 
• Was gibt es für Religionen, Kulturen, Bräuche und Rituale auf der Welt? 
• Welche Rolle spielen Religionen in Konflikten auf der Welt in Vergangenheit und 

Gegenwart? 
• Was ist Moral? 
 
Für das Wahlfach Ethik und Religionen steht eine Wochenlektion zur Verfügung. Es kann 
von den SchülerInnen der 8. und 9. Klasse belegt werden. 
 
 
 
 

Geometrisch-technisches Zeichnen 
 
Hast du Freude am selbständigen, exakten und kreativen Arbeiten? Arbeitest du auch gerne 
mit dem Computer? Dann bist du im Fach Geometrisches-technisches Zeichnen (GTZ) 
genau am richtigen Ort! 
 
Im GTZ-Unterricht lernst du … 
… das saubere und exakte Arbeiten mit Bleistift, Farbstift, Filzstift und Lineal 
… das Zeichnen von präzisen Figuren und Konstruktionen 
… das Bilden von Vorstellungen über dreidimensionale Körper 
… einfache Papier- und Kartonmodelle bauen 
… Körper und Räume perspektivisch darstellen 
… das Zeichnen und Visualisieren am Computer mit einem professionellen CAD-3D-

Programm 
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Etwa die Hälfte des Unterrichts findet am Computer statt. Das Wahlfach Geometrisch-
technisches Zeichnen umfasst zwei Wochenlektionen und kann in der 8. und 9. Klasse 
besucht werden. Hausaufgaben gibt es in der Regel keine. Falls du später einen 
handwerklichen oder technischen Beruf erlernen möchtest (Schreiner, Zimmermann, Maurer, 
Spengler, Haustechniker, Elektriker, Polymechaniker, Zeichner, …) gibt dir das Fach GTZ 
das nötige Rüstzeug mit auf den Weg! 
 
 
 
 

Hauswirtschaft 
 
Im Hauswirtschaftsunterricht erwerben die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die zur Führung eines Haushaltes notwendig sind. Sie sollen dabei erfahren, 
dass es, je nach Gewichtung des wirtschaftlichen, ökologischen, gesundheitlichen oder 
kulturellen Gesichtspunktes, verschiedene Formen der Haushaltführung gibt. Den 
interessierten Schülerinnen und Schülern steht ein grosser Themenkreis zur Auswahl, z.B. 
Ernährung, Kleidung, Wohnung, Gesundheitspflege, Pflanzen, Geld etc. Ernährung und 
andere Bereiche rund um den Haushalt werden zu gleichen Teilen berücksichtigt. Ein 
sinnvoller Kurs für alle und speziell für Schülerinnen und Schüler, welche später in sozialen 
Berufen tätig sein wollen.  
Das Wahlfach Hauswirtschaft kann in der 9. Klasse besucht werden. Es umfasst zwei 
Wochenlektionen und wird  in der Regel in einem Vierstundenblock in einem Semester 
unterrichtet. 
 
 
 
 

Italienisch 
 
Buongiorno! Im Italienischunterricht erlernst du unsere dritte Landessprache und erfährst 
auch einiges über die Kultur und die Gepflogenheiten unseres Nachbarlandes. Da Italienisch 
und Französisch eng miteinander verwandt sind, wirst du einige Gemeinsamkeiten 
entdecken, die dir das Erlernen der Sprache erleichtern. In sehr vielen Berufen sind 
Italienischkenntnisse von Vorteil und bei Bewerbungen kannst du dich allgemein von der 
Masse abheben, weil nicht jeder diese Sprache beherrscht. 
Das Wahlfach Italienisch umfasst zwei Wochenlektionen und kann in der 8. und 9. Klasse 
besucht werden. Es kann in der Abschlussklasse nur besucht werden, wenn schon in der 8. 
Klasse Italienisch als Wahlfach belegt wurde (ausgenommen Schülerinnen und Schüler mit 
Muttersprache Italienisch oder sehr guten Kenntnissen).  
 
 
 
 

Praktikum Chemie 
 
Ziel des Praktikums ist es, das praktische Arbeiten der Chemie und den Umgang mit 
Laborgeräten und Chemikalien zu vermitteln. Dieser Zugang wird möglichst frei von 
theoretischem Tun sein. Wir werden Experimente durchführen. Dazu gehört z. B.: 
Feuerwerk, Kosmetikprodukte, Medikamente usw. herstellen   und die Vorgänge in der Natur 
eins zu eins erforschen und verstehen. Das Wichtigste ist Interesse an der Natur und den  
chemischen  Vorgängen, die sich dort abspielen. Dazu sollte man Interesse am praktischen 
Arbeiten haben.  
Das Chemie-Praktikum umfasst eine Wochenlektion und kann in der 9. Klasse besucht 
werden. 
  



 
 3 

Praktikum Informatik 
 
In diesem Kurs wirst du zu einem kleinen Programmierprofi, sofern du in deiner Freizeit auch 
noch Zeit dafür investierst. Im ersten Quartal werden wir spielerisch einzelne Figuren das 
machen lassen, was wir von ihnen wollen und dabei spielerisch den Quellcode lernen, wie 
etwa „moveForeward (100);“ und weitere. Einmal diesen Testlauf durchlaufen, könnt ihr im 
AppLabor euer eigenes Spiel entwickeln. Zunächst müsst ihr aber herausfinden und ein 
wenig tüfteln, bis ihr die Spielfigur soweit bringt eurer Maus zu folgen oder auf die Pfeiltasten 
zu reagieren. Interessiert? In der Abschlussklasse? Dann bist du in diesem Kurs genau 
richtig. 
 
 
 
 

Praktikum Mathe/Franz-Aufbau 
 
Dieser Kurs ist für Schülerinnen und Schüler gedacht, welche „höhere“ Ziele verfolgen, etwa 
wenn die Bezirksschule oder eine weiterführende Schule (FMS oder WMS) anvisiert wird. In 
diesem Fach werden wir anhand von ehemaligen Aufnahmeprüfungen „Löcher“ stopfen und 
an den Stärken feilen. Zudem gibt es Exkurse in die französische Kultur, bei welchen wir 
etwa gemeinsam mit französischen Rezepten kochen oder Filmausschnitte auf Französisch 
anschauen. Es wird keine Hausaufgaben geben und es muss damit gerechnet werden, dass 
dieser Kurs an einer Randstunde oder über den Mittag gelegt wird. Fühlst du dich 
angesprochen und erfüllst die Kriterien, die ein Schüler mit „höheren“ Zielen verfolgt?, dann 
wähle diesen Kurs für SchülerInnen der 9. Klasse. Tu seras le bienvenu(e). 
 
 
 
 

Praktikum Tastaturschreiben 

 

Willst du das 10-Finger-System am Computer beherrschen? Dann bist du 

hier richtig. Wir lernen die Tastatur kennen und durch ständiges Üben 

auch auswendig (keine Sonderzeichen und Ziffern). Das Ziel soll es sein, 

dass du nach diesem wöchentlichen einstündigen Kurs einen Text in einer 

guten Geschwindigkeit und blindschreiben kannst.  

Für viele Berufe, gerade im Büro- und Verwaltungswesen ist dies eine wichtige 

Grundvoraussetzung. Zudem ist das Schreiben am PC heute Bestandteil der 

Allgemeinbildung und in fast jedem Beruf eine nützliche Technik. 
Dieser Kurs wird für die SchülerInnen der 8. und 9. Klasse angeboten. 
 
 
 
 

Praktikum Theater 
 
 Hast du Lust einen mörderischen Streit zu improvisieren? 
 Eine grosse Rocksängerin zu imitieren? 
 Eine Liebesszene zu spielen? 
 Einen witzigen Dialog im Café oder an der Kassen zu führen? 
 Traurig oder wütend zu sein? 
 Oder … oder … und …? 
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Deiner Kreativität sind (fast) keine Grenzen gesetzt. Ob wir alltägliche oder phantastische 
Szenen gestalten oder sogar ein Stück spielen: Im Zentrum steht die Lust auf Spiel, auf 
Darstellung, auf Inszenierung. Du brauchst keine Sonderbegabung, sondern Neugier und 
Bereitschaft, dich mit andern auf Spielsituationen einzulassen. 
Dieser Kurs ist für SchülerInnen der 8. und 9. Klasse. 
 
 
 
 

Praktikum Word-/Excel 
 

Fast jeder hat das Office-Paket auf seinem Heimrechner und weiss eigentlich gar 

nicht, was man damit alles machen kann. In diesem Kurs erlernen wir Techniken 

und Arbeitsschritte, die dir den Arbeitsalltag als Schüler leichter machen sollen 

und du etwas mehr Einblicke in das Textverarbeitungsprogramm MS Word, das 

Tabellenkalkulationsprogramm MS Excel oder das Präsentationsprogramm MS 

PowerPoint erhält. Etliche Übungen erklären dir Schritt für Schritt die Programme und bauen 

daher eine Grundlage auf, die du dann daheim an deinem eigenen PC anwenden kannst. 

Dieser Kurs wird für die SchülerInnen der 7. Klasse angeboten. 
 
 
 
 

Projekte und Recherchen 
 
In dieser Doppellektion wirst du während des ersten Quartals spielerisch in Kleinprojekten 
jene Bausteine kennenlernen, welche du für die Realisierung deines eigenen Projektes (im 
zweiten Semester) benötigst, damit du dieses gut planen, durchführen und überprüfen 
kannst. Im zweiten Quartal des ersten Semesters werden wir mittlere Projekte, wie etwa eine 
Klassenzeitung oder ein Abschlusslager planen, aufgleisen und dann auch realisieren. 
Interessiert und in 9. Klasse, dann wähle diesen Kurs. 
 
 
 
 

Textiles Werken 

 
 
Textilien sind ein wichtiger Teil unserer Umwelt, sei es als Ausdruck der Persönlichkeit, der 
Verschönerung oder als zweckdienliche Kleidung.  
Ziele: Aufbauend auf der Grundausbildung der Primarschule werden zusammen mit den 
SchülerInnen Themenschwerpunkte erarbeitet: Umgang mit Arbeitsanleitungen und 
Schnittmustern, Modelle entwickeln, Techniken erweitern, Einkaufsverhalten erkennen und 
kritisch überdenken (Billigware aus asiatischen Räumen), Textilien pflegen.  
In zwei Wochenstunden werden die handwerklichen Fähigkeiten gefördert und individuelle 
Gestaltungsideen realisiert.  
Textiles Werken kann in der 7. bis 9. Klasse als Wahlpflichtfach und als Wahlfach besucht 
werden. 
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Werken 
 
Im Werkunterricht steht das Handwerk im Zentrum. Das heisst: wir arbeiten mit unseren 
Händen und erlernen dabei den sicheren Umgang mit Werkzeugen und Maschinen.  
Wir legen aber auch Wert aufs bewusste Gestalten und das kreative Schaffen, manchmal ist 
der Prozess wichtiger als das Endresultat. Wir setzten unsere Arbeit in Zusammenhang mit 
Natur, Kultur und Technik und gehen den Dingen auf den Grund. 
Es wird vor allem mit Holz gearbeitet. Wir sägen, hobeln und schnitzen. Spezielle Techniken 
wie Weichlöten und Giessen oder Grundlagen der Elektronik können aber auch erlernt 
werden. 
Während des Abschlusssemesters kann bei genügender Kenntnis und Selbständigkeit eine 
Semesterarbeit realisiert werden. Diese wird von dir geplant und kann auch als 
Gruppenarbeit durchgeführt werden.  
Wo man hobelt, fliegen Späne, wenn du ins Werken kommst, solltest du also keine Angst vor 
schmutzigen Händen haben! 
Werken kann in der 7. bis 9. Klasse als Wahlfach und als Wahlpflichtfach besucht werden. 
 

   
 
Fotos aus der Werkstatt          Damian Ortega, Cosmic Thing 2002 

 
 


