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«Name des Schülers» 
1. Gymnasium 

 
 

Mehrsprachigkeit 
„Name des Schülers“ besuchte das Profil Lingua. Neben dem Unterricht in vier schulischen 
Fremdsprachen, werden dabei auch besonders mehrsprachige Fertigkeiten und plurilinguale 
Vernetzung geschult. Es werden ausgewählte Unterrichtsfächer in den schulischen Fremdsprachen 
unterrichtet (CLIL). 
 
 
formatio Campus 
Neben Unterricht im Klassenverband bietet das Oberstufengymnasium seinen Schülerinnen und 
Schülern regelmässig die Möglichkeit, ihr Lernen selbst zu steuern. In Campuswochen wird der 
reguläre Unterricht aufgelöst. Stattdessen erhalten die Lernenden alle Aufgabenstellung über eine 
digitale Plattform, und wählen selbstständig aus, welche Inhalte sie wann bearbeiten wollen. Dabei 
kann in Teams, auch klassenübergreifend, gearbeitet werden, während die Lehrpersonen allen 
Schülerinnen und Schülern für individuelle Coachings zur Verfügung stehen. 
 
 
Persönliche Entwicklung 
Je nach Schulstufe stellt sich das Unterrichtsfach «Persönliche Entwicklung» unterschiedlich dar. In 
der ersten und zweiten Klasse des Oberstufengymnasiums verfolgen die Schülerinnen und Schüler 
eine persönliche Herausforderung. Das dritte und vierte Jahr des Oberstufengymnasiums widmet sich 
in diesem Fach der Erstellung der vorwissenschaftlichen Arbeit. 
 
Das Unterrichtsfach «Persönliche Herausforderung» bietet den Schülerinnen und Schülern einen 
freien Raum, um ihre Neigungen, Talente und Charakterstärken zu entdecken. Die Schülerinnen und 
Schüler arbeiten ein Schuljahr lang an einem von ihnen selbst gewählten Thema. Ihre Arbeit wird von 
einem persönlichen Coach begleitet, der bei Problemen hilft und als Motivator wirkt. Der Titel der 
Persönlichen Herausforderung von „Name des Schülers“ lautete: „Titel Persönliche Herausforderung“.  
 
 
formatio Masterclass  
In der fächerübergreifenden Projektwoche wird der Unterricht nach Stundenplan aufgelöst und die 
Schüler und Schülerinnen werden von Experten und Expertinnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst 
und Kultur begleitet.  
 
Im Fokus Wirtschaft setzten sich die Schülerinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit Experten und 
Expertinnen mit der Zielgruppenanalyse, mit dem Marketing und mit Finanzierungsmöglichkeiten eines 
Unternehmens auseinander. In dieser Masterclass lernten die Schülerinnen/die Schüler Chancen und 
Gefahren durch Künstliche Intelligenz (K.I.) kennen. Dazu setzten sie sich nicht nur mit Vorurteilen 
auseinander, sonder lernten wie K.I. funktioniert, in welchen Bereichen sie eingesetzt wird und was 
Vorteile und Schwachstellen dieser Systeme sind.  


