Profilierungsfächer 2019/20
PWAH
PSP
IT
MINT
PMU
PGE

Hauswirtschaftliches Profil
Sprachliches Profil
Italienisch
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik
Musisches Profil
Handwerkliches- gestalterisches Profil

PWAH Hauswirtschaftliches Profil
Nr.

Ort

1

Bach
Gräfler
Annelies Huser
Sek Gega et al.

PSP
Nr.

Ort

Lehrperson

Titel
Mit Freude kochen - clever
konsumieren - und gesund
essen

Stufe

Kurzbeschreibung
Möchtest du deine Kochkenntnisse festigen und Neues dazu lernen?
Willst du wissen, was dein Hamburger mit dem Klima zu tun hat?
Kannst du dich gesund ernähren und trotzdem fein essen?
Hast du Freude in einem Team zu arbeiten, aktiv zu planen und
Verantwortung zu übernehmen?
Injera, Fajitas, Chimichurri.... Willst du deinen kulinarischen Horizont
erweitern?
Anspruchsvolle Rezepte, originelle Gerichte, Desserts, Torten und
alle Gebäck – Lust darauf?

Sprachliches Profil
Lehrperson

Titel
Un ete a Paris

Stufe

Kurzbeschreibung
Spannende Detektivgeschichte, die an Originalschauplätzen in Paris
spielt.
Inhaltangabe: Lisa arbeitet in ihren Ferien auf einem Batobus auf der
Seine. Dort fällt ihr ein geheimnisvoller junger Mann auf: Wieso fährt
er jeden Tag mit diesem Boot? Und warum verhält er sich so
eigenartig? Auf der Suche nach dem Geheimnis des Mannes nimmt
uns Lisa mit auf eine Reise durch Paris und zeigt uns den Alltag in
der Hauptstadt.
Nicht nur die Sehenswürdigkeiten lernen wir kennen, sondern auch
Orte, die man als Tourist nicht unbedingt entdecken würde.
(Anmerkung: z.B. Butte aux Cailles – interessanter Hügel auf der
Rive gauche)
Kompetenzen: Ich kann in klar strukturierten Texten die
Hauptinformationen oder Einzelinformationen verstehen, wenn das
Thema vertraut ist (z.B. Geschichte, Reportage, Vorschrift).
Ich kann einfache kurze Anleitungen befolgen, wenn die Schritte
illustriert sind (z.B. Rezept Flan à la parisienne, p. 74, Un été à
Paris). Ich kann Lesestrategien zunehmend selbstständig einsetzen
(z.B. Informationen aus der Textstruktur nutzen, Kernaussagen
markieren, Thema erkennen).
Ich kann mit einfachen Worten alltägliche Ereignisse und persönliche
Erfahrungen beschreiben und kurz begründen, was mir gefällt und
was weniger (z.B. Ausflug nach Paris).

2

Alpenblick

Bettina
Schmitz
Découvrir la joie de lire - Wir
lesen Easy Readers in
Französisch

3

Bach

Gabi Lang
Frankreich in Filmen, Bildern,
Liedern, Comics, Gedichten
und Kurzgeschichten

4

Andrea
Buchthalen Messora

Freiwillige Abschlussfahrt zu Beginn der Sommerferien nach Paris alle Aufspüren der interessanten Orte aus unserer Geschichte.
Wir lesen Kurzgeschichten, die dich von der Thematik her
ansprechen, entdecken und entwickeln Lesestrategien, lernen
Szenen und Ausschnitte aus den Geschichten fliessend vorzulesen.
Wir spielen einfache Szenen oder gestalten ein Hörspiel daraus.
Wir verwenden teilweise Hörbücher und versuchen, das Wesentliche
zu verstehen.
Du wirst Textverständnisaufgaben lösen.
S Du wirst in Französisch auf ein höheres Level kommen.
Wir sehen Filme in Originalsprache und besprechen diese. Wir
hören und interpretieren französische Lieder. Wir lesen kurze Texte
und Comics und spielen kleine Szenen. Wir vertiefen unsere
Kenntnisse über den französischen Sprachraum und erweitern den
S aktiven Wortschatz.

1

The American Experience

5

Real
Gräfler

Patrick Sitter
Kreativer Umgang mit
literarischen Texten

6

Real Gega

Sailer Lisa
Schreibwerkstatt

7

Real Gega

Sailer Lisa
Parler français : c' est
fantastique

8

Real Gega

Tilly
Westerhof
Populäre Kultur der
englischsprachigen Welt

9

Real Gega

Daniel
Enderli
Bilingualer RZG Unterricht

10

Real Gega

Florian Saust
Cultures of the Englishspeaking World

Do you want to know more about US culture, such as popular food,
sports, music and films and learn about US politics?
In this course you get the opportunity to prepare a traditional
American BBQ, play football the way Americans do and discuss
interesting political topics like gun control, immigration and warfare.
Just join this course and improve your English skills without even
realizing it.
This course is taught in English and you are expected to speak
alle English.
In diesem Kurs setzt du dich individuell und kreativ mit Texten aller
Art auseinander. Dies können Romane, Comics, Zeitungsartikel,
Krimis, Hörbücher, Briefe, Tagebücher und vieles mehr sein.
Dabei entstehen zum Beispiel Comics, Fotoromane, Lapbooks, PopUp-Bücher, Hörgeschichten, Filme, Lesetagebücher.
Um deine Freude am Lesen mit anderen zu teilen, werden die
alle kreativen Produkte in verschiedenen Schulklassen präsentiert.
Ob privat oder in der Schule/im Beruf, ob von Hand oder mit dem PC
- das Schreiben ist eine sehr wichtige Kompetenz.
In diesem Kurs wirst du dich intensiv mit dem Schreiben
auseinandersetzen und unterschiedliche Texte verfassen. Dies
können Kurzgeschichten, Zeitungsberichte, formale und private
Briefe, Flyer, Songtexte, Präsentationsfolien, Gedichte und vieles
mehr sein.
Zudem werden wir Menschen treffen, die ihre Leidenschaft fürs
Schreiben zum Beruf gemacht haben (Zeitungsredaktor, Autor,
Werbegestalter).
Um deine Freude am Schreiben mit anderen zu teilen, präsentierst
alle du eine Auswahl deiner Texte in verschiedenen Schulklassen.
Wir
- spielen alltägliche Situationen nach
- drehen kleine Videos
- erstellen und halten kleine Präsentationen über Frankreich und die
Westschweiz
- spielen einfache Ausschnitte aus einer Lektüre nach Lernen
- sehen französische Filme gemeinsam an und besprechen sie
- nutzen Medien und Informatik gezielt für kooperatives Lernen
Während einem mehrtägigen Austausch mit einer Schulklasse aus
der Westschweiz wenden wir unsere Französischkenntnisse an und
erweitern sie. Zugleich lernen wir eine andere Mentalität der Schweiz
kennen. Als Vorbereitung zu diesem gegenseitigen Austausch
alle werden wir uns Briefe schreiben.
Willst du wissen wie es in den USA, England, Australien etc. wirklich
ist und war? Willst du etwas über Kunst, Künstler und ihr Publikum
lernen? Willst du coole Bilder, Songs, Filme und Themen kennen
lernen und kritische Fragen stellen? Dein Englisch wird sich
verbessern und du wirst viel über Trends und Kultur lernen. Hier
lernst du dein Englisch als Werkzeug einzusetzen, um in die Welt
alle von den Beatles, Banksy und Muhammad Ali einzutauchen.
Englisch ist eine Weltsprache und unerlässlich im alltäglichen und
beruflichen Leben.
Der bilinguale Geografie- und Geschichtsunterricht bietet daher eine
einmalige Chance, nämlich die eigenen Kompetenzen in der
Fremdsprache zu vertiefen und so ganz neue Bereiche zu
alle erschliessen.
Would you like to know more about the culture of the EnglishSpeaking World?
Dann bist du in diesem Kurs genau richtig!
Wir erkunden verschiedene englischsprachige Länder und deren
Kulturen.
Dazu gehören die sprachlichen Unterschiede, das Essen und
Trinken, die Sportarten, Feste und Rituale und vieles mehr.
Wir lesen, sehen, hören und besprechen allerlei aus den
entsprechenden Ländern und Regionen, wobei du auch eigene
Wünsche einbringen kannst.

11

Sek Gega

Gregor Jost
Jugendliteraturclub

12

Sek Gega

Gregor Jost

Der Kurs wird in englischer Sprache durchgeführt und richtet sich an
sprachbegabte und interessierte SchülerInnen aus der Sekundaralle und Realschule.
Dieses Wahlfach richtet sich an sprachbegeisterte und kreative
Schülerinnen und Schüler, die sich gerne mit Texten und Literatur
auseinandersetzen.
Wir lesen, besprechen, verändern, verfassen und gestalten
unterschiedliche Textformen.
Dazu gehören u.a. neue Jugendbücher, welche wir im
Klassenrahmen, aber auch individuell bearbeiten und kennenlernen.
Wenn du dich gerne mit aktueller Jugendliteratur beschäftigst, Lesen
für dich kein Zwang, sondern Genuss ist, dann bist du hier genau
alle richtig!
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PET-Training

13

Sek Gega

Pascal
Stadler

alle
la culture française

14

Sek Gega

Corinne
Forgue

S
J'aime parler français

15

Sek Gega

Corinne
Forgue

alle
Eine Zeitung - von Schülern für
Schüler

16

Sek
Gräfler

IT

Regula
Schneble

S

Italienisch

Nr.

Ort

Lehrperson

17

Bach

Werner
Häcki

Titel
Casa d'Italia

Italienisch für die Reise

18

Im Kurs bereitest du dich gezielt auf die Cambridge PET-Prüfung
(Vorstufe zum Cambridge First Zertifikat – FCE) vor. Das zu
erreichende Niveau der sprachlichen Fertigkeiten entspricht dem
Level B1 (gemäss des europäischen Referenzrahmens), welches
üblicherweise von guten 3.Sek-Schülern/-innen geleistet wird. Du
machst dich mit den einzelnen Prüfungssituationen vertraut
(Speaking, Listening, Writing, Reading) und vertiefst deine
entsprechenden Kompetenzen. Rechtzeitig vor den Prüfungen
erhältst du in einem Probelauf Rückmeldungen über deinen
jeweiligen Stand und kannst deine Vorbereitungen nötigenfalls
entsprechend anpassen. Die Prüfungen selbst werden ausserhalb
der Schule an einem offiziellen Cambridge Testzentrum in
Winterthur oder Zürich absolviert und sind kostenpflichtig (ca. 250
Fr.). Bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung erhalten die
Kursteilnehmer das international gültige PET-Certificate.
Durch Lieder, Filme und Presse lernen wir mehr über die
französische Kultur.
Wir schauen erfolgreiche französische Filme gemeinsam an und
besprechen sie nach.
Wir singen bekannte französische Lieder/Rap zusammen.
Wir lesen und verstehen vereinfachte Zeitungsartikeln über aktuelle
französische Themen.
Wir diskutieren über kulturelle Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede
zwischen Frankreich/Westschweiz und der Deutschschweiz.
In diesem Kurs werden wir über aktuelle Themen sprechen und
Nachrichten aus Frankreich/Westschweiz kommentieren.
Mit Schülern aus der Romandie werden wir per Internet
kommunizieren.
Du wirst kleine Dialog spielen sowie improvisieren und deine
Aussprache verbessern.
Am Schluss spielen wir ein kleines Theaterstück zusammen.
Du bist kreativ? Du recherchierst gerne? Du interessierst dich für
Journalismus und hast Lust, dich als Reporter zu versuchen?
Arbeitest du gerne am Computer? Hast du Ideen für Artikelthemen,
die dich und deine Mitschüler interessieren und Spaß am Schreiben
und Fotografieren? Dann bist du hier genau richtig!
Hier hast du Gelegenheit im Team zu arbeiten, dich selbst und dir
am Herzen liegende Themen einzubringen und lernst dabei, wie
man gute Artikel schreibt, deren Layout gestaltet, Umfragen macht
und vieles mehr. Unsere Schülerzeitung wird Berichte, Reportagen,
Interviews, Porträts, Rätsel, Kritiken, Comics, Gedichte beinhalten den Ideen sind keine Grenzen gesetzt!
Außerdem erhältst du die Möglichkeit „Word Press“, ein weltweit
verbreitetes System zur Erstellung von Blogs, kennenzulernen und
mit ihm zu arbeiten.

Andrea
Buchthalen Messora

Kurzbeschreibung
Casa d'Italia entführt dich in die faszinierende Welt der italienischen
Sprache und Kultur. Schrittweise und mit viel Abwechslung eignen
wir uns die italienische Sprache hörend, lesend und vor allem
spielend an. Dabei lassen wir uns inspirieren von vielfältigen Texten,
Hörbeispielen, Musik, Bildern und Filmen.
- Sich und andere vorstellen, Herkunft und Wohnort angeben, über
eigene Person berichten
- Ferien am Meer, Hotelzimmer reservieren, Ferienprospekte
- Restaurant, Speisen und Getränke
- Zahlen und Preise
- Beruf, Schule, Freizeit und Sport
- Körper und Gesundheit
- Familie und Freunde
- Wohnung und Haus
- Stadt, sich an einem fremden Ort erkunden, Transportmittel
- Geschäfte und Einkaufen
- Kleider, Mode, Farben
- Natur, Tiere und Wetter
S - Vorlieben und Abneigung
Wir lernen uns in alltäglichen Situationen auf Italienisch zu
verständigen. Wir erarbeiten uns den notwendigen Wortschatz und
üben mit vielen Rollenspielen. Wir schauen einen Film und befassen
S uns mit der kulinarischen Seite von Italien.

Stufe

3

Italiano - der etwas andere
Sprachkurs

19

Sek
Gräfler

Kaspar
Stämpfli
Italienisch für Anfänger

20

Real
Gräfler

MINT

Lorenz Ricci

Wir arbeiten mit dem Lehrmittel "Allegro" und werden nebenher aber
auch die "Italianità" kennen lernen: Typisch italienische Lieder hören,
übersetzen, selber einfache Sätze schreiben, Alltagsdialoge kreieren
und spielen, zusammen kochen und essen, etwas über die
italienische Mode erfahren, mal einen richtigen italienischen
Sportwagen aus der Nähe anschauen und auch reinsitzen und den
Sound des Motors erleben.
Ich kann mich in Italienisch vorstellen, etwas über mich erzählen, ein
Hotelzimmer bestellen, einen Sonnenschirm am Strand reservieren,
mein Handy reparieren lassen, einer Wegbeschreibung folgen, im
Restaurant die Menukarte lesen und ein Essen bestellen, selber
einen Pizzateig herstellen, verschiedene Teigwaren benennen, diese
auch zubereiten und Spaghetti ohne Löffel essen, und die
alle wichtigsten Bereiche des italienischen Lebens aufzählen.
Ciao! Come stai? Du redest gerne in einer anderen Sprache? Du isst
und kochst gerne italienische Spezialitäten?
Wählst du dieses Fach, kannst du das! Buon appetito!
R

Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik

Nr.

Ort

Lehrperson

21

Bach

Stefan Marti

Titel
Tatort: Zeichenplatte Präzision ist unsere Stärke

Stufe

S
Ökosystem Wald

22

Alpenblick

Marco
Heirich

alle
GZ Überbauung

23

Alpenblick

Wini Dorer

alle
Von Bienen, Blümchen und
Beeren

24

Real Gräfler

Pascal
Steppeler
Dietmar
Karletz

alle
Geometrisches, technisches
Zeichnen

25

Real Gräfler

Hanspeter
Geier/ Peter
Meier/ Peter
Uehlinger

alle

Kurzbeschreibung
Wir bereiten uns auf eine allfällige Berufsausbildung im Bereich des
technischen Zeichnens vor. Wir vertiefen das präzise Konstruieren
von ebenen Figuren bis hin zu komplexen Körpern und Gebilden. Wir
beschäftigen uns mit Werkstücken, Planzeichnungen und
verschiedenen Arten des 3D Zeichnens. Schliesslich arbeiten wir mit
einem CAD-Programm und visualisieren ein Traumhaus.
Wir lernen den Wald als komplexes Ökosystem kennen.
Wir erkennen wie wichtig Wälder für unser Leben sind und dass wir
sie schützen müssen.
Wir verstehen die Zusammenhänge in einem Ökosystem und lernen
die Bedeutung des Waldes kennen. Wir erfahren an exemplarischen
Beispielen die Zusammenhänge der tierischen und pflanzlichen
Lebewesen im Wald.
Auch die globale Bedeutung des Waldes und die Auswirkungen des
Klimas und der Einfluss des Menschen sind Bestandteil des Kurses.
Diverse Exkursionen in den Wald gehören ebenso zum Kurs, wie
Untersuchungen vor Ort oder im Labor.
Zum Abschluss erstellen die Schüler eine Präsentation zum Thema.
-Wir erstellen Zeichnungen von geometrischen Körpern in Grund-,
Auf- und Seitenansicht (3 Risse).
- Wir planen, zeichnen und bauen (Modell) eine
Einfamilienhaussiedlung auf einem freien Bauplatz.
In kleinen Projektgruppen planen wir eine Überbauung. Dabei
betrachten wir verschiedene Kriterien des Häuserbaus. In
Freihandskizzen und Planzeichnungen fertigen wir Aussenansichten
und Grundrisse unserer Einfamilienhäuser an. Schliesslich erstellen
wir aus Papier/Karton ein massstäblich verkleinertes
Überbauungsmodell.
Als Vorbereitung trainieren wir zuerst unser Vorstellungsvermögen
anhand von genauen Zeichnungen von geometrischen Körpern in
drei Ansichten.
Wer geht schon freiwillig zu einem Kasten, wo es von stechenden
Insekten nur so wimmelt? Vielleicht ja Du.
In unserem Kurs wollen wir gemeinsam einen Bienenstandort am
Gräfler aufbauen. Wir erfahren, wie das Arbeitsleben der Bienen
aussieht, wie sie den süssen Honig herstellen und vor allem wie es
ein Imker schafft, den leckeren Honig zu entnehmen, ohne dass die
Bienen und er selbst davon Schaden tragen.
Neben der Imkerei wollen wir uns noch mit anderen Zweigen der
Landwirtschaft befassen, bei denen es um den Erhalt und die Ernte
von Früchten geht. Wir werden Früchte ernten, Marmelade kochen,
Saft pressen und Früchte einkochen, um sie haltbar zu machen.
Du erlernst die Grundfertigkeiten des Geometrisch-Technischen
Zeichnens und des dreidimensionalen Gestaltens. Mithilfe des
Erlernten und der Anwendung eines CAD-Programms planst und
konstruierst du in einer Team-Projektarbeit ein virtuelles Haus.
Diese Profilierung ist geeignet für Schülerinnen und Schüler, die
einen technischen oder handwerklichen Beruf erlernen möchten oder
einfach Freude am Konstruieren und Tüfteln haben.
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Mathematik im Alltag

26

Real Gräfler

Peter Meier/
Hanspeter
Geier/ Peter
Uehlinger

alle
Bob der Baumeister meets
Geometrisches Zeichnen

27

Real Gega

Florian
Saust

alle
Mathik-Plus - der Mathe und
MINT Booster für deine
Karriere

28

Real Gega

Christof
Körner

alle
Geometrisches Zeichnen

29

Sek Gega

Fabian Jany

alle
ECDL

30

Sek Gega

Mario
Hartmann

alle
Informatik-Projekte / Vertiefung

31

Sek Gega

Mario
Hartmann

alle
Architektur gestern, heute und
morgen

32

Buchthalen

Nathalie
Fischer
hacken, basteln, coden

33

Sek Gräfler

Marcel Isler

Wie oft blinzelst du in einem Jahr? Wie viele Liter Wasser fassen alle
Becken der KSS Schaffhausen? Hast du dir auch schon solche
Überlegungen gemacht? Aufgaben dieser Art haben auf den ersten
Blick nur wenig mit Mathematik zu tun, dennoch beinhalten sie
wichtige Kenntnisse wie Problemlösen und andere mathematische
Grundkenntnisse, die in dieser Profilierung auf spielerische Art und
Weise geübt und erweitert werden. Die Recherche im Internet und vor
Ort ist ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Kurses.
Diese Profilierung ist geeignet für Schülerinnen und Schüler, die
einen technischen oder handwerklichen Beruf erlernen möchten oder
einfach Freude an der Mathematik und am Tüfteln haben.
Genauigkeit, Konzentration und produktives Arbeiten sind im
Geometrischen Zeichnen sehr wichtig. Aus diesem Grund werden wir
zusammen an diesen Zielen arbeiten, um so eine gute Ausgangslage
für das spätere Berufsleben zu schaffen.
Wir machen dich in wichtigen Themen der Mathematik und Technik fit
für Berufsschule, Berufsbildung und Praxis.
Dazu gehören das Verstehen und Erstellen von technischen
Zeichnungen und Skizzen mit Papier und PC, Training an
themenbezogenen Aufgaben in der Physik, Algebra und Geometrie,
sowie Einblicke in die Praxis von technischen Berufsgruppen.
- Du lernst technische Darstellungen und Pläne zu verstehen und
selbst zu zeichnen.
- Du lernst die Grundlagen von CAD Programmen am Computer
und zeichnest GZ Aufträge aus der Praxis am PC.
- Du frischst deine Kenntnisse in Mathematik und Physik im Ausblick
auf Beruf und Berufsschule auf.
- Du planst ein Projekt im Bereich Architektur/Technik und erstellst
dazu Zeichnungen und 3D Visualisierungen am Computer
Wir setzen uns mit ausgewählten Ebenen und räumlichen Formen
aus Natur und Technik auseinander und stellen diese zeichnerisch
dar. Wir erarbeiten Grundlagen wie die Parallelperspektive und
Normalprojektion (Aufriss, Grundriss, Seitenriss) und die
Zentralperspektive. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Zeichnen am
Computer mit einem Modellierungsprogramm sowie CAD
Programmen. Dabei lernst du, wie man Pläne und Modelle erstellt
und kannst nebenbei dein Traumhaus entwerfen und zeichnerisch
umsetzen. Des Weiteren bekommst du Einblicke, wie geometrische
Konstruktionen exakt mit dem Computer gezeichnet und animiert
werden können. Damit schulst du dein Vorstellungsvermögen und
festigst dein geometrisches Können über den normalen
Geometrieunterricht hinaus.
ECDL (European Computer Driving Licence) ist ein international
anerkanntes Informatikanwender-Zertifikat. Es wird derzeit in 146
Ländern und in 38 Sprachen umgesetzt. Das «ECDL Base» Diplom
bescheinigt die praktischen Fertigkeiten der Inhaber in den
gebräuchlichsten Computeranwendungen (Internet/
Computerbenutzung/ Textverarbeitung/ Tabellenkalkulation).
In der Schule trainierst du selbständig dort, wo du noch die grössten
Lücken hast. Wir zeigen, was du bei den einzelnen 4 Teilprüfungen
können musst, wie die Prüfungen aufgebaut sind und wie man sich
am besten darauf vorbereitet. Während dem Semester bieten wir
Termine an, an welchen die einzelnen Modulprüfungen abgelegt
werden können.
Die Kosten für die Skillscard (90.- Fr.) und für die einzelnen
Prüfungsversuche (20.- Fr. pro Versuch) müssen von den Eltern
übernommen werden. Eine verbindliche Anmeldung für die Prüfungen
sowie detailliertere Informationen werden zum Kursbeginn ausgeteilt.
Programmieren, Gestalten, Publizieren: Möchtest du Spiele/Roboter
programmieren, Bilder verändern und gestalten oder deine eigene
Homepage aufbauen?
In einem ersten Teil erweitern und vertiefen wir die Kenntnisse rund
ums Programmieren und arbeiten mit verschiedenen Robotern und
Systemen.
Im zweiten Teil bestimmst du den Schwerpunkt deiner Arbeit selbst
und entwickelst ein Projekt mit einer dieser Technologien. Parallel
dazu erstellen wir eine einfache Homepage und erarbeiten uns die
Grundlagen des Webpublishings. Mit Hilfe deiner Homepage
dokumentierst du dein Projekt und stellst dieses online vor.

Wir zeichnen Pläne, planen eigene Bauwerke und suchen nach den
Highlights der Architektur. Dabei arbeiten wir sowohl mit
Handskizzen, als auch mit Zeichenprogrammen, die uns helfen
alle eigene Ideen bildlich darzustellen.
Dieses Profilierungsfach richtet sich an kreative Schülerinnen und
Schüler, die sich für Computer, Roboter, Programmierung und
Elektronik interessieren. Du brauchst keine Vorkenntnisse im
Programmieren, aber solide Computer-Grundkenntnisse.
- experimentiere mit Robotern und lerne sie zu steuern (Lego
Mindstorms-Grundlagen)
alle - schreibe kleine Programme mit optischer Programmierung (Scratch,
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Oxocard)
- lerne die Grundlagen einer codierten Sprache und erstelle
Zeichnungen und Muster sowie andere kurze Programme mit Python
- lerne ausserschulische Lernorte kennen, wo du basteln und
Mittwochnachmittag)
- erlebe Elektronik mit einem Microcontroller und lerne die
Grundlagen der Arduino-Umgebung kennen
- erlebe einen Einblick in die Maker-Szene
- hantiere mit Lötkolben sowie Lötzinn und verbaue elektronische
Teile
Übrigens: der Begriff «hacken» im Titel ist nicht im illegalen Sinne
gemeint, sondern heisst: kreatives Arbeiten, Basteln, Verändern und
Experimentieren.
Wir planen und gestalten selbst ein Dorf mit verschiedenen
Gebäuden und bauen dieses in Miniaturansicht mit einfachen
Materialien wie festem Karton auf.

„Ein Dorf aus dem Boden
stampfen“ – GZ

34

Sek Gräfler

Svenja Kuhn

S

PMU

Musisches Profil

Nr.

Ort

Lehrperson

35

alle

Christian
Ebersberger

Titel
"Die ganze Welt ist eine Bühne"
- Musik, Theater, Tanz und
Technik

"Music is all around" - Musik
überall

36

alle

Christian
Ebersberger

-

Wie plant man eigentlich ein Gebäude? Ihr erstellt Entwürfe.

-

Wie funktioniert Architektur? Ihr schlüpft in die Rolle des
Architekten.

-

Was muss man beachten, wenn man ein komplettes Dorf planen
möchte? Ihr seid Städteplaner.

-

Welche Faktoren sind euch wichtig? Wollt ihr ein modernes Dorf
erschaffen oder lieber einen mittelalterlichen Nachbau? Interessiert
euch das Futuristische oder lieber, was ein Dorf braucht, um sich
möglichst gut zu versorgen? Ihr seid Konstrukteure und
fantasiereich.

-

Wie kommt ihr von einem Entwurf zu einem Miniatur-Nachbau? Ihr
seid „Bastler“, Handwerker und Architekt zugleich und baut aus
einfachem Karton euer Dorf auf.

efutS Kurzbeschreibung
Im Rahmen dieses schulhausübergreifenden Projekts werden wir ein
Musical, ein Theaterstück mit Musik, eine Revue oder auch etwas
ganz Neues produzieren.
Dazu braucht es zahlreiche begeisterte Schülerinnen und Schüler,
die spielend, singend, tanzend und natürlich auch musizierend auf
der Bühne stehen wollen.
Ebenso wichtig sind die Verantwortlichen hinter der Bühne, die sich
um die Kostüme, die Maske, das Bühnenbild, die Technik und die
Inszenierung kümmern.
Das Thema unserer Theater-Produktion werden wir am Anfang des
alle Schuljahres gemeinsam festlegen.
Abgestimmt auf Eure Interessen werden wir uns einerseits in
verschiedenen Projekt-Arbeiten mit ausgewählten Themen aus den
Bereichen «Musik und Medien» (z.B. «Musik und Movies» oder
«Musik und Internet») und «Musik und Gesellschaft» (z.B. «Musik für
die Jugend» oder «Traumberuf Musik-Star?») beschäftigen.
Andererseits wirst Du in ausgedehnten praktischen MusikWorkshops Gelegenheit haben, musikalisch aktiv zu werden. Du
lernst, Deinen eigenen Song zu kreieren und zu ausdrucksstark zu
performen. Du kannst Dich mit dem Covern von bekannten Hits
beschäftigen, ein Instrument erlernen und dabei ausprobieren, wie
man Songs auf der Gitarre, der Ukulele oder dem Klavier / Keyboard
begleitet. Ausserdem werden im Rahmen individueller Voice
Coachings sowohl Deine Stimme als auch Deine persönliche
alle Auftrittskompetenz gestärkt.
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Handwerkliches- gestalterisches Profil

Nr.

Ort

Lehrperson

37

Bach

Sibylle Parodi

Titel
Zeichnen und Skizzieren

Handy Power aus dem
Solarrucksack

38

Alpenblick

Yvonne
Kaderk
Erfülle dir deine Wünsche mit
der Nähmaschine, Overlock,…

39

40

41

Alpenblick

Real
Gräfler

Real
Gräfler

Isabelle
Schäppi
L. Ricci
H.Geier
D. Karletz
M. Maruna
L. Brühlmann
L. Ricci
H.Geier
D. Karletz
M. Maruna
L. Brühlmann

Freies Werken Metall

Real
Gräfler

alle

Real
Gräfler

Sonia Conti

Stefanie
Stamm
Atelier 67

44

Real
Gräfler

Real Gega

Stefanie
Stamm
Susan
Werner

Regula Ess

Knipsen kann jeder, Fotografieren nicht.
Du hast Freude am Fotografieren und bist auf der Suche nach dem
perfekten Bild. Du wolltest schon immer wissen, wie man in der
Dunkelkammer arbeitet und Bilder entwickelt.
Hier lernst du die Feinheiten von analoger und digitaler Fotografie
kennen und worauf es bei der Wahl des richtigen Bildausschnittes
ankommt.
alle Ein individuelles Abschlussprojekt rundet das ganze ab.
Gefällt dir die Vorstellung ein Pullover zum Leuchten oder Tönen zu
bringen? Fasziniert dich das Programmieren? Arbeitest du gerne am
PC und an der Nähmaschine? Dann melde dich an! Gemeinsam
machen wir uns auf diesen spannenden Weg unsere Kleidung neu
zu gestalten.
Das Profil richtet sich an Jungs und Mädchen, welche gerne Neues
ausprobieren! Jeder Teilnehmer wird sein eigenes Projekt planen
und umsetzen. Genähte Textilien werden mit elektronischen
Gadgets ausgestattet.
- Programmieren mit Arduino
- Verarbeitung von Lilypad, Lichtsensoren, Lautsprecher
- leitende Stoffe, leitende Nähfaden
- Stromkreis in unsere Kleidung integrieren
- Upcycling von alten Kleidungsstücken
- mit dem Einsatz von Wearables neue, farbige Akzente in Mode und
alle Kleidung schaffen
Du bestimmst dein Unikat im Atelier 67. Wir werden deine Idee mit
dir gemeinsam umsetzen, ob dies ein grosses Projekt oder viele
kleine Projekte beinhaltet, überlassen wir dir! Sei dein eigener
Designer.
Dein Unikat kann alles sein… eine Tasche, ein Kleidungsstück oder
ein Wohnaccessoire, usw. gemeinsam setzen wir deine
Vorstellungen um.

Der Mensch und die
Perspektiven

45

Anhand von dir skizzierten, oder gezeichneten Plänen, wirst du dein
Werkstück bearbeiten. (z. Bsp.: Bänke, Tische, Stühle, oder
Garderoben), wir sind für verschiedene Projekte offen.
alle

Leuchtende Textilien

43

Kurzbeschreibung
«Wir zeichnen, was wir sehen»
Mit Skizzenbuch und Bleistift studieren wir den menschlichen
Körper, und unsere Umwelt. Wir zeichnen Gegenstände, wir
skizzieren Tiere, wir studieren Gebäude und beobachten Lichter.
Aus Linien werden Räume, mit Konturen erschaffen wir Körper.
Wir nehmen uns Zeit, das Handwerk Zeichnen zu üben und zu
alle festigen.
AUS ALT MACH NEU! Anstatt ausgediente Dinge wegzuwerfen,
geben wir ihnen ein neues Leben und erschaffen mit viel Kreativität
ein neues Lieblingsstück. Zum Beispiel nähen wir aus
Lastwagenblachen einen Solarrucksack, mit dem man das Handy
aufladen kann.
Wir legen Wert auf Nachhaltigkeit, tragen Sorge zur Umwelt und
werden feststellen, wie cooles Design ohne verschwenderische
alle Mittel möglich ist.
In meinem Unterricht kannst du dir die Kleider, Taschen, Textilen
Wohnaccessoires, …. herstellen, die du schon immer einmal haben
wolltest. Du planst deine Projekte selbst und bist verantwortlich für
alle die Durchführung und die Gestaltung.
Anhand von dir skizzierten, oder gezeichneten Plänen, wirst du dein
Werkstück bearbeiten. (Grill, Bänke, Tische, Stühle, oder
Garderoben), wir sind für verschiedene Projekte offen.

Freies Werken Holz

Fotografie: Zeichnen mit Licht

42

Stufe

Unsere Maschinen, wie Nähmaschinen, Overlocks, Plotters,
alle Transferpressen laufen heiss!
Die zentralen Themen sind die räumlichen Darstellungen und der
Mensch. Das Wissen um die verschiedenen Perspektiven, ihre
Gesetzmässigkeiten und Wirkungen sollen gezielt in Bildern
umgesetzt werden. Das Erkennen der menschlichen Proportionen
und das Darstellen von Menschen wird gelernt, geübt und auch
spielerisch eingesetzt.
Alles zusammen wird in eigene Projekte einfliessen.
Ausgewählte Künstler und Werke geben Einblicke in die Welt der
alle Kunst.
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Kleider machen Leute - und
Accessoires auch!

46

Real Gega

Regula Ess
Wohnen mit Stil!

47

Real Gega

Oliver Frey
Zeichnen und Gestalten

48

Sek Gega

Daniela
Beyeler
Mein Textilwerk

Ein schönes Kleid oder ein festliches Hemd, eine
massgeschneiderte Jeans, eine edle Tasche oder ein sportlicher
Rucksack - du lernst alle Schritte von der Idee bis zum fertigen
Produkt kennen. Materialangepasste Verarbeitung erweitert deine
handwerklichen Fertigkeiten. Auch ein Arbeitsbeschrieb und eine
Präsentation gehören dazu. Das Wissen über Herkunft und
Herstellung des gewählten Materials wird ebenfalls Teil deiner Arbeit
alle sein.
In diesem Profilierungsfach erhältst du die Möglichkeit dein eigenes
Vintage Möbelstück aus Europaletten zu planen und umzusetzen.
Das Produkt deiner Arbeit soll in deinem Alltag von Nutzen sein.
Deine eigenen Vorstellungen und Gedanken sollen in die Realität
umgesetzt werden.
Unter professioneller Anleitung erstellst du einen Massstabplan
deines Möbelstücks, eine Materialliste und einen Arbeitsplan.
Die Umsetzung bringt dir praktische Erfahrung, die du in deiner
späteren handwerklichen Ausbildung anwenden kannst. Du lernst an
einer Sache dranzubleiben und Probleme kreativ und professionell
alle zu lösen.
Dieses Wahlfach richtet sich an kreative Schülerinnen und Schüler,
die sich für zeichnerisches Handwerk & gestalterische Formgebung
interessieren.
Anhand von Skizzen, die an div. Orten (in SH) entstehen, gestalten
wir mehrere Plakate für unterschiedliche Zwecke (schulische und
private) in Kombination mit den vorgängig erarbeiteten Zeichnungen.
- experimentieren, meine eigenen Gestaltungsideen entwickeln,
- mein gewähltes Thema planen, zusammenstellen und erklären
- auswählen, welche Motive sich für die Kombination eignen
- perspektivische Anforderungen zeichnerisch umsetzen
- diverse Materialien (Bleistiftskizzen, Bilder, Fotos, Schriften)
kombinieren
- geeignete Technik auswählen (Gouache, Stifte, Tusche, Collagen,
Aquarell etc.)
- gestalterische Möglichkeiten erfahren und nutzen
- Auswahl der Bildteile an meine individuellen Vorhaben anpassen
- gestalterische Zusammenhänge erkennen und die Wahl der Mittel
begründen
S - Einsatz von Materialien und Techniken kreativ anwenden
Dieses Wahlfach richtet sich an kreative Schülerinnen und Schüler,
die sich für Modetrends, sowie «extravagante» Kleidung und
Accessoires begeistern.
Voraussetzung:
- Freude am kreativen Gestalten und handwerkliches Geschick
Ziel:
- Du gestaltest Gegenstände, erprobst ihre Funktion und verleihst
ihnen Ausdruck.
Techniken:
- entwerfen, stricken, häkeln, nähen, gestalten, usw.
Materialien:
- diverse Stoffe, Kunststoffe, Wolle, Leder, usw.

49

Sek Gega

Barbara
Hauser

Wir arbeiten individuell an diversen Themen:
- Modische Stilrichtungen verfolgen, «Fairtrade» auch im
alle
Kleiderschrank, Mach neu aus alt, Textil-Recycling, usw.
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