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Wahlfächer Bezirksschule 3. Klasse Schuljahr 2019/20 
Informationsbroschüre zu den Wahlfächern der 3. Klasse der Bezirksschule 
 

Wahlfachangebot 3. Klasse 
 
Wahlfach Lektionen Bemerkungen 

Latein (Fortsetzungskurs) 3 Kernfach 

Italienisch (Fortsetzungskurs) 

Textiles Werken 
Werken 

2 
2 
2 

 
Erweiterungsfächer 

Projekte und Recherchen 
Freies Gestalten mit neuen Medien 
Theater- und Rollenspiel 
Chemie-Praktikum 
Italiano subito 
Schulchor  
Ethik und Religionen (interkonfessionell) 

2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

 
 
 
 
zählen nicht für die Promotion 
 

 
 

Bemerkungen zur Anmeldung für Wahlfächer 
 

Wie bist du dabei?   
Überlege dir, ob dich das Wahlfach wirklich interessiert. Diskutiere mit Kollegen und Kolleginnen. Frage 
bei der Kursleiterin bzw. dem Kursleiter nach. Entscheide dich zusammen mit deinen Eltern. Fülle das 
Anmeldeformular vollständig aus und reiche es rechtzeitig ein. Alle Schülerinnen und Schüler müssen 
das Wahlfachformular unterschrieben einreichen, auch wenn keine Wahlfächer belegt werden. 
Falls ein Wahlfach nicht durchgeführt werden kann, bekommst du Bescheid.  

 
 
Was du auch noch wissen musst: 

 Die Anmeldung ist definitiv und gilt für ein ganzes Schuljahr. 

 Es gilt die Absenzenordnung der Schule. 

 Ein Wahlfachkurs kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens 8 Schüler/innen angemeldet sind. 
Es ist möglich, Angemeldete verschiedener Klassen zusammenzufassen. 

 Ungenügender Einsatz und/oder negatives Verhalten können zum Ausschluss aus dem Wahlfachkurs 
führen. 

 

 
 
In dieser Broschüre werden folgende Wahlfächer kurz vorgestellt: 
 

 Projekte und Recherchen 
 Freies Gestalten mit neuen Medien 
 Theater- und Rollenspiel 
 Italiano subito 
 Chemie-Praktikum 
 Schulchor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wahlfach Leitung  Lektionen/Woche Promotion ja/nein: 

Projekte und 
Recherchen 

A. Indermaur  
oder andere Lehrpersonen 

2 
nein 

Diplom 

 

Gibt es ein Thema, das dich besonders interessiert oder gar fasziniert, im Unterricht aber 

kaum oder gar nie behandelt wird?  

Möchtest du dich vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen und dabei deine Fähigkeiten 

und dein bereits erworbenes Wissen einsetzen?  

Möchtest du selber ein Thema wählen und dir ein Projektziel setzen, sowie selbständig ein 

Projekt planen und umsetzen?  

Dann ist das Wahlfach „Projekte und Recherchen“ genau das Richtige für dich.  
 

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?  

Du kannst in diesem Wahlfach ein erstes Mal eine längere Projektarbeit nach deinen Interes-

sen und Fähigkeiten planen und durchführen.  

Du erwirbst dir dabei wichtige Kompetenzen in selbständiger Arbeit, welche in der Mittel-schule, 

in der Berufslehre, an den Universitäten und Fachhochschulen sehr gefragt und auch verlangt 

sind, z. B. beim Erstellen einer Semester- oder Abschlussarbeit. 
  

Die Bandbreite an Themenbereichen ist schier unbegrenzt, und wie schon erwähnt, bist du in 

der Wahl des Themas völlig frei und hast also schon vor Beginn des Kurses die Qual der Wahl! 
 

Eine kurze Beschreibung der verschiedenen Projektarten und einige Themenbeispiele sollen dir 
deinen Entscheid erleichtern:  
 
 

Es gibt 3 Arten von Projektarbeiten:    

Themenprojekte      Handlungsprojekte     Erkundungsprojekte 

  

Projektart 1:                                                                                                                               

„Themenprojekt“ 

Im Mittelpunkt dieser Projektart steht die selbstständige Aufarbeitung eines Themas mit dem Ziel, die 
wichtigen Informationen dazu zusammenzutragen und sinnvoll zu strukturieren.  
Es handelt sich dabei um die zielgerichtete Verarbeitung von Schrift-, Bild-, Ton- und Filmquellen zum 
gewählten Thema. Das gewonnene Wissen wird in einer schriftlichen Arbeit festgehalten. 
 

Beispiele  für 
Themenprojekte

: 
- Che Guevara 
- Rodung der 
Regenwälder 
- Rock'n'Roll  

- UV – Strahlung 
 

   
 

 

Projektart 2:                                                                                                                          

„Handlungsprojekt“ 

Das zentrale Arbeitsziel von Handlungsprojekten liegt in der Durchführung einer praktischen 
(gestalterischen oder technischen) Arbeit. 
Bei jedem Arbeitsschritt (von deiner Idee zur Planung, über die Konstruktion bis zum fertigen Produkt) 
wirst du Lösungen für Probleme finden müssen, und dir dabei Wissen aneignen können, welches später 
verlangt sein wird.  
Die praktische Arbeit beinhaltet zusätzlich eine schriftliche Dokumentation (eine Art Tagebuch) über die 
Umsetzung deines Projekts. 
 

  

 

 

Beispiele  für 
Handlungsprojekte: 
- Traumbett bauen 
- Solarauto bauen 
- Ballkleid nähen 
- Eigene 
Kosmetikkollektion 

 



 

Projektart 3:                                                                                                                        

„Erkundungsprojekt“ 

Zentral bei Erkundungsprojekten ist die Auseinandersetzung mit einem Ausschnitt aus der Lebenswelt 
ausser-halb der Schule. Die daraus entstehenden Eindrücke, Erfahrungen, Erkenntnisse werden 
dokumentiert. 
Erkundungsprojekte können beispielsweise Befragungen, Beobachtungen oder Experimente sein. 
 
 

Beispiele  für 
Erkundungsprojekte: 
- Der Alltag von 
Obdachlosen 

- Fanverhalten bei 
Fussballspielen 

- Alkoholkonsum bei 
Jugendlichen 

 
 

 

 

 
 

An wen richtet sich das Angebot?  
 

Dieser Kurs richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen, welche... 
 

... einmal selbst bestimmen wollen, mit welchem Thema sie sich im Schulunterricht 

    beschäftigen möchten 
 

... eigenständig arbeiten wollen 
 

... gerne erkunden, beobachten, nachlesen, schreiben, experimentieren, erfinden... etc.  

 

Eine Projektarbeit kann in Einzel- oder Gruppenarbeit durchgeführt und verfasst 

werden.  

 
Weitere mögliche Themen: 

                                                                                                                                                                                                         

„Themenprojekt“ 
  

Hexenjagd im 16. und 17. Jh. / Flugzeuge des Zweiten Weltkriegs / Die Emanzipation der Frauen  

im 20. Jh. / Geheimdienste / Vom Wolf zum Chihuahua / Die Entdeckung des Penicillins /  

Aktuelle Weltkonflikte / Frauen in der Dritten Welt u.s.w. 

 
„Handlungsprojekt“ 
 

Modell eines interessanten Bauwerks nachbauen, z. B. Eiffelturm, Golden Gate Bridge etc. / Computerspiel 

programmieren / Hörspiel schreiben, aufnehmen und vertonen / Film- und Videoproduktion / eigenes 

Brettspiel entwickeln und gestalten / Radiosendung kreieren und moderieren / Kochbuch mit eigenen 

Rezepten verfassen / eigenes Snowboard bauen / Musikinstrument erfinden und konstruieren u.v.m. 

                                   
„Erkundungsprojekt“ 
 

Wie funktioniert ein Bauernhof? / Alltag einer Pfarrerin, eines Buschauffeurs, einer Juwelierin oder eines                 
Beizers u.s.f. / Leben im Kinderheim / Leben und Sterben im Altersheim / Von der Traube der Lägern zum 
Wein im Glas / Hopfen + Malz = Bier, wie geht das? / Überlebensstrategien eines Regenwurms / Ein 
Zeughaus von innen etc. 
 

 
  Falls du noch Fragen hast, wende dich an:       

Andreas Indermaur       Heinz Bärtsch        

 
Am Ende des Kurses erhältst Du ein Diplom, welches deine geleistete Arbeit 
dokumentiert und das auch im neuen Abschlusszertifikat sichtbar wird. 
 



Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Freies Gestalten mit 
neuen Medien 

Christian Greutmann 2 nein 

 
 

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?  
 

 Du arbeitest einzeln oder in kleinen Gruppen an Macintosh-Computern. 

 Du lernst eine Gruppe von Adobe-Programmen kennen: Adobe Photoshop, InDesign oder 
Illustrator. 

 Du arbeitest mit digitalen Fotoapparaten und digitalen 
Videokameras. 

 Du schneidest selbst gedrehte Filme oder Trickfilme und vertonst 
diese mit iMovie. 

 Du verbesserst digitale Fotos mit dem Computer. 

 Du erstellst eigene Fotomontagen. 

 Du erstellst eigene Animationen mit Crazy Talk Animator. 

 Du erstellst 3D-Bilder mit Photoshop. 
 

 

Was lernst du in diesem Wahlfach?  
 

 Du lernst mit digitalen Eingabegeräten umzugehen: Scanner, 
Kameras und Videokameras. 

 Du lernst digitalen Videoschnitt, Vertonung, Effekte, Übergänge. 
 Du musst als Team beim Drehen und Schneiden eines Filmes 

mitarbeiten. 
 Du lernst den Umgang mit Adobe Photoshop, kennst die wichtigsten 

Werkzeuge und den Umgang mit verschiedenen Ebenen.  
 Du lernst die Programme InDesign und Illustrator kennen. 

 Du lernst die Herstellungsweise eines eigenen Trickfilms kennen, arbeitest mit Video- und 
Audioeffekten. 

 

An wen richtet sich das Angebot?   
Dieses Angebot richtet sich an technisch und gestalterisch interessierte Zweit- und 
Drittbezler/innen, die gerne auch in kleineren Gruppen arbeiten. Das Freifach kann auch 
hilfreich sein, wenn du einen Berufswunsch in die Richtung eines gestalterischen Berufes hast 
(Polygraf, Fotograf, Grafiker u.a.). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Animation mit Crazy 
Talk Animator 
von Lukas Angstmann 

Montage als Gruppe 
mit Adobe Photoshop 
von Reto Meier 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rückwärtsfilm: 
Hier wird Schokolade 
rückwärts gegessen 

„Nutella-Krimi“: 
Kurzfilm mit iMovie 

„Cocolés“: 
Rückwärtsfilm mit 
iMovie 



 
Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Theater- und 
Rollenspiel 

Christina Lienberger 2 nein 

 
Was erwartet dich in diesem Wahlfach?     
 Du lernst die Grundlagen des Theaterspiels kennen.  

 Du lernst, wie eine Geschichte (ein Theater, ein Film) aufgebaut ist und was sie spannend macht. 

 Einsatz von musikalischen Elementen im Theater. 

 Wir üben unterschiedliche Improvisationstechniken. 

 Du arbeitest vorwiegend in Gruppen. 

 Du erlebst dich in verschiedenen Rollen. 

 Wir haben gemeinsam viel Spass! 
 

Was lernst du in diesem Wahlfach?  
 Du kannst dich in einen Gruppenprozess integrieren und deinen eigenen Standpunkt vertreten. 

 Du weisst, was es heisst, in einer Gruppe gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten und vor Publikum 
aufzutreten 

 Du kennst Methoden, wie theatrale Aufgaben und Probleme kreativ gelöst werden können. 

 Du verbesserst dein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.  

 Du beherrschest Formen für theatrale Ausdrucksmöglichkeiten. 
 
 
 
 

                                                    
 

An wen richtet sich das Angebot?   
Das Angebot richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen der Bez. Auch Neueinsteiger/-Innen sind in 
den oberen Klassen sehr willkommen. Jeder Jahreskurs nimmt Rücksicht auf die Vorkenntnisse der 
betreffenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wenn du Lust hast, einen Schritt über deine dir 
bekannten Grenzen zu tun, bist du hier am richtigen Ort. 

 
 
 



 
 

Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Italiano subito! Gabriela Farner 1 Nein 

 

Italiano subito! Italiano subito! Italiano subito! Italiano subito ! Italiano subito ! 
 
Unsere dritte Landessprache mit dem Minimalaufwand von einer Wochenlektion in einem Jahr 
lernen? Ein ehrgeiziges Ziel!?!?! 
 
Sprachbegeisterte, top motivierte Schülerinnen und Schüler schaffen das!! 
 
Als Fremdsprachenprofis (Französisch, Englisch, evtl. Latein etc.) stützen wir uns auf das 
grosse Wissen, das wir uns schon beim bisherigen Fremdsprachenerwerb angeeignet haben 
und lernen so zügig die Basics, die wir brauchen, um uns im Tessin und in Italien angemessen 
verständigen zu können. Wir lernen den „Überlebenswortschatz“ und die grammatikalischen 
Strukturen, die wir für die wichtigsten sprachlichen Alltagssituationen benötigen. 
 
Im Vordergrund steht die mündliche Verständigung und weniger der Anspruch auf absolute 
sprachliche Korrektheit. 
 
Der Kurs richtet sich an leistungsstarke Schülerinnen und Schüler ohne 
Italienischvorkenntnisse, die gewillt sind, nebst dem Besuch der wöchentlichen Lektion, 
maximal eine halbe Stunde für Hausaufgaben aufzuwenden. 
 
Italiano subito ist kein Promotionsfach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Chemiepraktikum 
 

Andreas Bossart 2 nein 

 
 

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?  
 

 Du lernst die Chemie von ihrer spannendsten Seite kennen. 

 Wir üben den Umgang mit den Laborgeräten. 

 Du lernst den sicheren Umgang mit Chemikalien und die korrekte Entsorgungsweise.   

 Du arbeitest alleine oder in kleinen Gruppen an chemischen Experimenten. 

 Wir untersuchen Stoffe und ihre Eigenschaften im chemischen Experiment. 
 
 

Was lernst du in diesem Wahlfach?  
 

 Du kannst selbstständig und in Gruppen chemische Experimente durchführen. 

 Du weisst, wie gewisse Stoffe miteinander reagieren. 

 Du beherrschst den Umgang mit den Laborgeräten und kannst ein Experiment nach 
Anleitung aufbauen. 

 Du kannst die Merkmale und den Verlauf chemischer Reaktionen, beobachten, beschreiben 
und darstellen. 

 

An wen richtet sich das Angebot?   
An alle interessierten Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen. 

 
 



 

 
 

Wahlfach: Leitung: Lektionen/Woche: Promotion ja/nein: 

Schulchor Roger Thommen 1 nein 

 

Was erwartet dich in diesem Wahlfach?  

 Es erwartet dich Chorgesang auf einem höheren Niveau. 

 Wir üben vorwiegend den mehrstimmigen Chorgesang. 

 Wir trainieren auch das „A Cappella-Singen“ (ohne Begleitung). 

 Du lernst viele neue Lieder aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen kennen. 

 Du arbeitest immer in der Gruppe.  

 Du erlebst, wie du als Einzelstimme zu einem tollen Chorerlebnis beitragen kannst. 

 Du lernst neue Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Klassen und Stufen kennen. 

 Du wirst mit dem Schulchor 2 bis 3 Auftritte im Jahr haben. 
 

Was lernst du in diesem Wahlfach?  

 Du kannst dich als Einzelstimme gut in den Gesamtklang integrieren. 

 Du beherrschst die Lieder, deine Stimme, den Text. 

 Du übst dich in Genauigkeit. 

 Du verbesserst deinen Gesang durch Stimmbildung und Stimmtechnik. 

 Du schulst dein Gehör durch das mehrstimmige Singen. 

 Du hast die Möglichkeit, als Solosänger oder Solosängerin eine besondere Rolle zu 
übernehmen (nur die Freiwilligen). 

 Und du merkst: Singen macht Spass und ist gut für Leib und Seele. 
 

 
 

 

An wen richtet sich das Angebot?   
Das Angebot richtet sich an alle Schüler und Schülerinnen der 1. – 3. Klasse, die Freude am 
Singen und an der Musik haben und die ihr Können verbessern wollen.  
  



  

  
 


