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Lehrbrief

Die Kunst ist lang, das Leben kurz, das Urteil schwierig, die Gelegenheit flüchtig. 
Handeln ist leicht, Denken schwer; nach dem Gedanken handeln unbequem. Aller 
Anfang ist heiter, die Schwelle ist der Platz der Erwartung. Der Knabe staunt, der 
Eindruck bestimmt ihn, er lernt spielend, der Ernst überrascht ihn. Die Nachahmung 
ist uns angeboren, das Nachzuahmende wird nicht leicht erkannt. Selten wird das 
Treffliche gefunden, seltner geschätzt. Die Höhe reizt uns, nicht die Stufen; den 
Gipfel im Auge wandeln wir gerne auf der Ebene. Nur ein Teil der Kunst kann gelehrt 
werden, der Künstler braucht sie ganz. Wer sie halb kennt, ist immer irre und redet 
viel; wer sie ganz besitzt, mag nur tun und redet selten oder spät. Jene haben keine 
Geheimnisse und keine Kraft, ihre Lehre ist, wie gebackenes Brot, schmackhaft 
und sättigend für einen Tag; aber Mehl kann man nicht säen, und die Saatfrüchte 
sollen nicht vermahlen werden. Die Worte sind gut, sie sind aber nicht das Beste. 
Das Beste wird nicht deutlich durch Worte. Der Geist, aus dem wir handeln, ist 
das Höchste. Die Handlung wird nur vom Geiste begriffen und wieder dargestellt. 
Niemand weiß, was er tut, wenn er recht handelt; aber des Unrechten sind wir uns 
immer bewußt. Wer bloß mit Zeichen wirkt, ist ein Pedant, ein Heuchler oder ein 
Pfuscher. Es sind ihrer viel und es wird ihnen wohl zusammen. Ihr Geschwätz hält 
den Schüler zurück, und ihre beharrliche Mittelmäßigkeit ängstigt die Besten. Des 
echten Künstlers Lehre schließt den Sinn auf; denn wo die Worte fehlen, spricht die 
Tat. Der echte Schüler lernt aus dem Bekannten das Unbekannte entwickeln und 
nähert sich dem Meister.

Johann Wolfgang von Goethe

(Wilhelm Meisters Lehrjahre, Siebentes Buch, Neuntes Kapitel)
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Wer stets zum Geiste strebt, der darf unverzagt hoffen,

daß er zur rechten Zeit nicht ohne des Geistes Führung ist!

Rudolf Steiner, GA 40, S. 142
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Allgemeine Didaktische Grundsätze

Der Unterricht geht von den Erfahrungen, dem Bildungsstand und der persönlichen 
Lebenssituation der Schüler aus. Für die Auswahl und Gewichtung der Lehrinhalte 
sowie die Gestaltung der Arbeitsweisen (insbesondere durch handlungsorientierten 
Unterricht) sind sowohl die Interessen und Fähigkeiten als auch die Anwendbarkeit 
auf die berufliche und private Lebenssituation der Schüler maßgeblich, sodass die 
erworbenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen ein breites Spektrum 
von beruflichen bzw. schulischen Möglichkeiten eröffnen. 
Bei der Verwirklichung des Lehrplans und zum Erwerb der individuell am besten 
zu nützenden Lerntechniken sind abwechslungsreiche Arbeits-, Interaktions- 
und Unterrichtsformen anzuwenden, wie auch verschiedene Unterrichtsmittel 
und in besonderer Weise neue technische Medien zweckmäßig einzusetzen. 
Die Schüler sollen zum zielführenden Fragen und Forschen ermuntert 
werden. Der Personalcomputer als zeitgemäßes Schreib-, Speicher- bzw. 
Kommunikationswerkzeug soll als lernunterstützendes Medium verwendet 
werden, und die Informationsbeschaffung soll in vielfältigen Formen erfolgen. 
Die Entwicklung und Förderung von Schlüsselqualifikationen gehören zu den 
Hauptanliegen der Polytechnischen Schule. 
Die Bildungs- und Lehraufgaben der einzelnen Unterrichtsgegenstände erfordern 
die Berücksichtigung von Veränderungen und Neuerungen in der Gesellschaft, 
Wirtschaft und Kultur sowie von fachlichen Entwicklungen. Der Unterricht soll 
auf Besonderheiten und aktuelle Begebenheiten in der Region eingehen und ist 
möglichst fächerübergreifend und vernetzt auszurichten. 
Der Pflege eines altersgemäßen mündlichen und schriftlichen Ausdrucks ist in 
allen Unterrichtsgegenständen Aufmerksamkeit zu schenken. Der gründlichen 
Erarbeitung in der notwendigen methodischen Vereinfachung ist der Vorzug 
gegenüber einer oberflächlichen Vielfalt zu geben. 
Durch vielfältige Wiederholung (nicht in Form von Leistungsfeststellungen) 
der wichtigen Hauptanliegen des Lehrplanes, getragen vom Verständnis für 
Zusammenhänge, ist der Unterrichtsertrag dauerhaft zu festigen. 
Durch Veranstaltung von Exkursionen, Lehrausgängen und Berufspraktischen 
Tagen und Unterricht an außerschulischen Lernorten soll die Einsicht in fachlich-
technische und betrieblich-organisatorische Zusammenhänge sowie in soziale 
Beziehungen und persönliche Befindlichkeiten in der Arbeitswelt gefördert werden. 
Leistungsdifferenzierung soll nicht nur auf den Lehrstoff bezogen werden, sondern 
auch prozessorientiert (durch Bearbeitung der im Lehrstoff angeführten Themen 
auf unterschiedlichem Niveau) erfolgen.

Aus dem Lehrplan der österreichischen Freien Waldorfschulen bzw. Rudolf Steiner Schulen im 

Waldorfbund Österreich, Ausgabe Mai 2010.
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Stundentafel Schuljahr 2016|17

Fach 9. Kl. 10. Kl. 11. Kl. 12. Kl. 13. Kl.

Deutsch 4 4 3 3 4

Italienisch 2. Sprache 4 4 3 3 4

Englisch 3 3 3 3 3

Geschichte & Geographie 3 3 - - -

Geschichte - - 2 2 2

Philosophie - - 2 2 2

Mathematik & Informatik 3 3 - - -

Mathematik & Physik - - 3 3 3

Naturwissenschaften mit Biologie, Chemie & Erdwissenschaften 3 3 - - -

Werkstoffchemie - - 2 2 -

Bewegung und Sport 2 2 2 2 2

Religion 1 1 1 1 1

Kunstgeschichte 3 3 3 3 3

Zeichnen, Grafik und Malerei 2 2 - - -

Darstellende Geometrie 2 2 - - -

Plastik und Bildhauerei 2 2 - - -

Kunstwerkstatt 2 2 - - -

Darstellende Kunst – Werkstatt - - 6 5 6

Malerei und/ oder Plastik & Bildhauerei - - 5 6 5

Fächerübergreifende Lernangebote/ Theater/ Musik 1 1 1 1 1

Insgesamt 35 35 36 36 36

Wahlbereich | Praktika 4 4 3 3 3

Der Fächerübergreifende Bereich ist vorwiegende dem Schauspiel in drei Sprachen und der Musik gewidmet.
Für den Wahlbereich sind hauptsächlich verschiedene Praktika vorgesehen, welche mit SchülerInnen und Eltern ausgewählt werden.
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Im Zentrum des Deutschunterrichts der ersten Klassen des 1. Bienniums steht der Umgang mit Texten und die Einsicht in Sprache durch Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben. Durch Thematisierung verschiedener Inhalte in literarischen und sachlichen Texten werden die SchülerInnen in 
ihrer Urteilsfähigkeit gestärkt und erlernen die Fähigkeit zur begründeten und kritischen Stellungnahme. Ziel ist es den SchülerInnen durch das 
Lesen verschiedener literarischer Texte die Vielfalt der deutschen Sprache zu vermitteln, sie im aktiven und sinnerfassenden Lesen zu stärken 
und sie durch das Schreiben unterschiedlicher Textarten grammatikalische Sicherheit erlangen zu lassen. Durch schriftliche, mündliche und 
darstellende Übungen werden die SchülerInnen angeregt Inhalte zu verinnerlichen und ihren eigenen Lernprozess zu reflektieren.

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017

INHALTE

GEGENSTANDSBESCHREIBUNG

• Gegenstände ausgehend von schriftlichen 

und mündlichen Texten beschreiben 

oder bildnerisch darstellen (zeichnen, 

modellieren)

BILDBESCHREIBUNG

• Ein gesehenes Bild während der Florenzreise 

auswählen und beschreiben und die 

Auswahl begründen

CHARAKTERISIERUNG

• Charaktere aus literarischen Texten (Volks- 

und Kunstmärchen) beschreiben

• Eigene Charaktere entwerfen und 

beschreiben für die Märchen AG, 

• sich selbst beschreiben und ein eigenes 

Logo entwerfen

LITERATUR

• Mythen aus unserer Region: Schriftliche 

Wiedergabe des Inhalts zur Dokumentation: 

„Mythen der Alpen“ 

• Sagen: Lektüre der griechischen Sage von 

Daidolos und Ikarus 

• Märchen: Volksmärchen der Gebrüder 

Grimm und Kunstmärchen von Hermann 

Hesse und Hans Christian Andersen

METHODEN

• Vortrag

• Gemeinsames Lesen

• Beschreibung

• Bildnerisches, grafisches und  

plastisches Gestalten

• Fotografie

• Notizen

• Diskussion

• Analyse von Text- und Bildmaterial

• Gesprächsrunden

• Gemeinsames Lesen und Vorlesen

• Gruppenarbeit

• Analyse von Text- und Bildmaterial 

• Diskussion

• Künstlerisches Gestalten 

• Szenische Darstellung

• Tagebuch 

• Mitschriften 

• Fotografien

• Theaterwerkstatt

KOMPETENZEN

• Verfassen von strukturierten und 

verständlichen Beschreibungen

• Wiedergabe von Inhalten

• Formale Richtigkeit in Wort und Schrift

• Aktives Zuhören

• Charakterisierung von Figuren der Literatur

• Ausdrucksfähigkeit durch sprachliche 

Übungen zunehmend entwickeln

• Gewinn von Ausdrucksfähigkeit durch 

mündliche und schriftliche Übung

• Differenzierung von epischen Texten

• Wiedergabe von Inhalten

• Zuhören & Einhaltung von Gesprächsregeln

• Herstellen von Bezügen zur Gesellschaft

• Entwicklung von Ausdrucksfähigkeit

• Anwedung stilistischer Mittel

• Arbeitsprozess in einem gemeinsamen 

Projekt darstellen 

• Kreatives Schreiben 

• Teamfähigkeit 

• Den eigenen und anderen Anteil an der 

Gruppenarbeit wertschätzen

• Herstellung von Bezügen zur Gesellschaft 

• Entwicklung von Ausdrucksfähigkeit

• Anwendung stilistischer Mittel

• Darstellung eines Arbeitsprozesses in einem 

gemeinsamen Projekt 

• Kreatives Schreiben 

• Teamfähigkeit

• Den eigenen und anderen Anteil an der an 

der Gruppenarbeit wertschätzen

9.
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MÄRCHEN-PROJEKT

• Kreatives Schreiben zum Thema Märchen: 

In Gruppenarbeit ein Kunstmärchen 

schreiben oder ein Volksmärchen 

umschreiben oder als Klassenprojekt ein 

Märchenbuch mit selbstgeschriebenen 

Texten und Illustrationen gestalten

BERICHT 

• Berichte in objektiver und subjektiver Form 

über das Küchenprojekt, die Kunstreise nach 

Florenz und das Landwirtschaftspraktikum 

verfassen

ERÖRTERUNG

• Verfassen von argumentativen Texten: 

Mündliche und schriftliche Stellungnahme 

zu behandelten Inhalten und Filmen (z.B. 

Freundschaft, Umwelt und Medien) 

• Gedicht „Die Bürgschaft“  

von Friedrich Schiller 

• Pro und Contra verschiedener 

Fragestellungen

• Umweltdoku: „Weggeworfen“

REFERAT 

• Zu einem frei gewählten Thema ein Referat 

vorbereiten und vortragen

ORTHOGRAPHIE UND WORT-, SATZ- UND 

TEXTGRAMMATIK

• Im moderierten autodidaktischen 

Umfeld erarbeiten die Schüler Aufgaben 

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade, 

die an ihren individuellen Vorkenntnissen 

anknüpfen

• Recherche (Internet/ Zeitschriften/ Bücher) 

• Gemeinsames Lesen 

• Diskussion 

• Lehrervortrag 

• Filmvorführung

• Schreibwerkstatt

• Recherche (Internet/ Zeitschriften/ Bücher)

• Computer (Power Point/Word)

• Moderiert autodidaktisches Lernen

• Arbeitsblätter

• Übungstexte

• Erlebnisse chronologisch und 

nachvollziehbar wiedergeben 

• Berichte verfassen 

• Objektives Schreiben 

• Subjektives Schreiben

• Einen eigenen Standpunkt vertreten 

• Gedanken argumentativ entwickeln 

• Umgang mit journalistischen Texten 

• Sicherheit im eigenen Urteil gewinnen 

• Respektvoller Umgang mit Mitmenschen 

• Respektvoller Umgang mit der Umwelt

• Ausdrucksfähigkeit durch mündliche und 

schriftliche Übung gewinnen Übung im 

Umgang mit journalistischen Texten und 

Medien

• Dokumentation des eigenen Lern-und 

Arbeitsprozesses

• Diskussionen moderieren 

• Verantwortung für das eigene Lernen 

übernehmen 

• Sicherheit in Grammatik und 

Rechtschreibung gewinnen

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017 9.
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INHALTE

CHARAKTERISIERUNG

• Charaktere aus literarischen Texten und 

Filmen beschreiben: Heldenepen

BERICHT/ AG ZEITUNG

• Journalistische Texte sammeln und 

vergleichen: Leserbrief verfassen

• Gruppenarbeit „Auf Odysseus Spuren“: In 

Gruppen Odysseus Irrfahrt auf den Grund 

gehen und zusammen einen Reiseführer für 

den griechischen Helden erstellen

• Portfolio/ Bericht zum 

Handwerkspraktikum verfassen

EINSICHT IN SPRACHE

• Literarische Texte aus den Gattungen 

Epik, Lyrik und Dramatik analysieren und 

interpretieren, Inhalt in eigenen Worten 

wiedergeben

METHODEN

• Gemeinsames und eigenständiges Lesen 

• Arbeitsblätter 

• Gemeinsame Wiedergabe von Inhalten 

• Filmvorführung 

• Lehrvortrag

• Gesprächsstunden

• Gruppenarbeit

• Gemeinsames Lesen

• Diskussion

• Grafisches Gestalten

• Gemeinsames Sammeln und Archivieren

• Diskussion

• Fotografien

• Selbst verfasste Reiseberichte 

• Tagebücher

• Recherche (Internet/ Zeitschriften)

• Textverarbeitungsprogramme (Open Office, 

Word usw.)

• Gemeinsames Lesen

• Lehrvortrag

• Gesprächskreise

• Gruppenarbeit

• Künstlerisches Gestalten

• Szenisches Darstellen

• Theaterwerkstatt

KOMPETENZEN

• Beschreibungen strukturiert und 

verständlich verfassen

• Zuhören und Inhalte wiedergeben

• Formale Richtigkeit in Wort und Schrift 

zeigen

• Figuren aus Filmen charakterisieren

• Ausdrucksfähigkeit durch sprachliche

• Übungen zunehmend entwickeln

• Notizen mit sinnvollen Stichwörtern 

verfassen

• Persönlichen Schreibstil entwickeln

• Stilistische Mittel anwenden

• Arbeitsprozess in einemgemeinsamen 

Projekt darstellen

• Kreatives und journalistisches Schreiben

• Teamfähigkeit

• Den eigenen und anderen Anteil an der 

Gruppenarbeit wertschätzen

• Technische Hilfsmittel sinnvoll und gekonnt 

einsetzen

• Kritische Auseinandersetzung mit Medien

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017 10.
Im Zentrum des Deutschunterrichts der ersten Klassen des 1. Bienniums steht der Umgang mit Texten und die Einsicht in Sprache durch Hören, 
Sprechen, Lesen und Schreiben. Durch Thematisierung verschiedener Inhalte in literarischen und sachlichen Texten werden die SchülerInnen in 
ihrer Urteisfähigkeit gestärkt und erlernen die Fähigkeit zur begründeten und kritischen Stellungnahme. Ziel ist es den SchülerInnen durch das 
Lesen verschiedener literarischer Texte die Vielfalt der deutschen Sprache zu vermitteln, sie im aktiven und sinnerfassenden Lesen zu stärken 
und sie durch das Schreiben unterschiedlicher Textarten grammatikalische Sicherheit erlangen zu lassen. Durch schriftliche, mündliche und 
darstellende Übungen werden die SchülerInnen angeregt Inhalte zu verinnerlichen und ihren eigenen Lernprozess zu reflektieren.
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HELDEN IN DER LITERATUR

• Griechischer Heldenepos (Homers Odysseus) 

und die Entstehung des Theaters

• Nibelungenlied: Als Gruppenarbeit in Texten 

(Dialoge, Monologe) und Bildsequenzen den 

Inhalt des Heldenepos wiedergeben

• Lyrische Texte verfassen

ERÖRTERUNG/ ESSAY

• Verfassen von argumentativen 

Texten zu den Themen Schulpraktika, 

Ferialjobs, Medien, Umwelt: Lineare 

Erörterung, Dialektische Erörterung, Film 

„Goodby Lenin“, Mündlicher Vortrag, 

Handwerkspraktikum, Theaterprojekt, 

Feldmessen, anschauliche Präsentation 

vorbereiten und mündlich vortragen

• Orthographie und Wort-, Satz- und 

Textgrammatik: im moderierten 

autodidaktischen Umfeld erarbeiten die 

SchülerInnen Aufgaben unterschiedlicher 

Schwierigkeitsgrade, die an ihren 

individuellen Vorkenntnissen anknüpfen

• Lehrervortrag

• Diskussion

• Selbstverfasste Inhaltsangaben

• Eigene Tagebücher

• Eigene Notizen und Berichte

• Filmvorführung

• Tagebücher

• Eigene Aufzeichnungen

• Computer (PowerPoint & Word)

• Eigenes Bildmaterial & Fotos

• Plakate

• Moderiert autodidaktisches Lernen

• Arbeitsblätter

• Übungstexte

• Schreibwerkstatt

• Literarische Gattungen (Epik, Lyrik und 

Dramatik) benennen und verfassen und 

benennen können

• stilistische Mittel als Voraussetzung für 

einen bewussten Gebrauch der Sprache 

erkennen und anwenden

• Gesetzmäßigkeit und Regeln der Dichtkunst 

erkennen und anwenden

• Kreatives Schreiben

• Akzentuiert lesen und Dialoge darstellen 

können

• Teamarbeit

• Einen eigenen Standpunkt vertreten

• Gedanken argumentativ entwickeln

• Bewusstsein für den eigenen 

Sprachgebrauch gewinnen

• Sicherheit im eigenen Urteil gewinnen

• Verantwortung für das eigene Lernen 

übernehmen 

• Sicherheit in Grammatik und 

Rechtschreibung gewinnen

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017 10.
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INHALTE

PORTFOLIO

• Aufbau einer Portfoliomappe

• Lebenslauf (Europass)

• Wahlweise: Sozialpraktikum, 

Auslandspraktikum, Portfolio aus dem 

Themenbereich Deutsch

EINSICHT IN SPRACHE

• Referate zum Thema „Die Figur des 

Helden in der Deutschen Literatur“ in 

Zweiergruppen vorbereiten (Hildebrands 

Lied, Parzival, Nibelungenlied)

• Textanalyse

• Gedichtanalyse 

• Charakterisierung

• Mündlicher Vortrag

TEXTGEBUNDENE ERÖRTERUNG 

GEDICHTANALYSE

INHALTSANGABE UND ESSAY

• Essays verfassen zu Themen die sich mit 

der Innenwelt des Menschen befassen 

(Glück, Schicksal, Kunst, Freiheit)

• Vergleich Entwicklungsromane: „Lehrjahre 

des Wilhelm Meisters“ von Goethe, 

„Heinrich von Ofterdingen“ von Novalis

METHODEN

• Autodidaktisches Arbeiten

• Recherche

• Internet / Bücher / Fachzeitschriften

• Einzelgespräche

• Dokumentation

• Computer / Textverarbeitungsprogramme/ 

Power Point

• Gruppenarbeit

• Recherche

• Internet / Bücher

• Lehrervortrag

• Betrachtung und Analyse von Texten und 

Bildmaterialien

• Gemeinsames Lesen

• Theaterwerkstatt

• Diskussion

• Internet

• Journalistische Texte

• Alltägliche Erfahrungen

• Gemeinsames Lesen

• Computer / Textverarbeitungsprogramme

• eigene Texte/Fotografien

• Kreatives Schreiben

KOMPETENZEN

• Den eigenen Arbeitsprozess dokumentieren 

und reflektieren

• Formale Vorlagen für Fachbereichsarbeiten 

sicher anwenden

• Texte unter Leitfragen bearbeiten

• Eigene Arbeitsergebnisse vertreten und vor 

anderen verteidigen

• Vortragstechniken kennen und zielgerecht 

anwenden

• Teamfähigkeit

• Literaturgeschichte als Ausdruck 

menschlichen Bewusstsein verstehen

• Flexibel Einzel-, Partner- und Teamarbeit 

einsetzen

• Presentationstechniken anwenden

• Bezüge zur Gesellschaft herstellen

• Literarische Bilder deuten

• Charaktere in ihrer Entwicklung und 

Mehrschichtigkeit beschreiben

• Einen eigenen Standpunkt vertreten

• Gedanken argumentativ entwickeln

• Literarische Texte analysieren

• Sich mit dem Verhältnis von Denken und 

Spracheauseinandersetzen

• Reflexion zu Lebensfragen

• Umgang mit journalistischen und 

literarischen Texten

Im Zentrum des Deutschunterrichts der höheren Klassen steht der Umgang mit verschiedenen literarischen und sachlichen Texten und die 
Einsicht in Sprache unter Berücksichtigung von biografischen und literaturgeschichtlichen Aspekten. Der Deutschunterricht unterstützt die 
SchülerInnen bei der Ausbildung einer eigenen und kritischen Urteilskraft und beim Herantreten an verschiedenen Texten unter einer Leitfrage. 
Auf diese Weise werden Strategien zur sachlichen Argumentation und struktierten Darstellung von Themen vermittelt. Das Erstellen der 
Portfoliomappen in der 11. Klasse und die Jahresarbeit in der 12. Klasse schult die SchülerInnen im Organisieren in einen über mehrere Monate 
dauernden Arbeitsprozess, sowie im anlassgerechten Anwenden von Vortragstechniken.

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017 11.
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JOURNALISTISCHE TEXTE

• Reisejournal zum Auslandspraktikum 

verfassen

BERICHTE

• Berichte und Kommentare zu eigenen 

Erfahrungen verfassen (Sozialpraktikum, 

Auslandspraktikum

LITERATURGESCHICHTE

• Geschichte der deutschen Sprache und 

Entwicklung der deutschen Literatur 

(Mittelalter, Renaissance / Reformation, 

Barock)

ORTHOGRAPHIE UND WORT-, SATZ UND 

TEXTGRAMMATIK

• Im moderierten autodidaktischen 

Umfeld erarbeiten die Schüler Aufgaben 

unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade 

die an ihren individuellen Vorkenntnissen 

anknüpfen

• Lehrervortrag

• Bildmaterial Gemeinsames/

autodidaktisches Lesen Arbeitsblätter

• Moderiertes autodidaktisches Lernen

• Moderiert autodidaktisches Lernen 

Arbeitsblätter

• Übungstexte

• Schreibwerkstatt

• Krisen als Wendepunkte und 

Entwicklungschanchen sehen

• Den eigenen Lernprozess reflektieren

• Die eigene Leistung sachgerecht beurteilen

• Ausdrucksfähigkeit durch mündliche und 

schriftliche Übung gewinnen

• Dokumentation des eigenen Lern- und 

Arbeitsprozesses

• Diskussionen moderieren

• Präsentationstechniken und Technik gezielt 

einsetzen

• Literarische Bilder als Bilder für seelische 

Prozesse deuten können

• Über Sprache und Kommunikation 

reflektieren können

DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017 11.
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INHALTE

JAHRESARBEIT

• Aufbau der Jahresarbeit

• Bericht über Beruffindungspraktikum

LEBEN UND WERKE VON SCHRIFTSTELLERN 

• Gedichte zum Thema Sinn des Lebens 

analysieren, interpretieren und vergleichen 

• Friedrich Hölderlin / Erich Kästner 

• Film: „Der geteilte Himmel“ von Christa 

Wolf 

• Johann Wolfgang von Goethe: „Die Leiden 

des jungen Werthers“ & „Faust“

ERÖRTERUNG/ ESSAY 
• Argumentative Texte unter einer 

• Leitfrage oder eines Zitats verfassen 

• Politik/Kunst/Gesellschaft 

• In Hinblick auf behandelte Inhalte 

• In Hinblick auf Aktuelle Geschehnisse 

aus den Medien Reisejournal zum 

Auslandspraktikum verfassen

METHODEN

• Autodidaktisches Arbeiten

• Recherche

• Internet / Bücher / Fachzeitschriften

• Einzelgespräche

• Dokumentation

• Computer / Textverarbeitungsprogramme/ 

Power Point

• Gruppenarbeit

• Recherche

• Internet/Bücher/Lernmaterial

• Faust-Woche mit Theateraufführung

• Diskussion

• Internet

• Zeitschriften

• Alltägliche Erfahrungen

KOMPETENZEN

• Den eigenen Arbeitsprozess dokomentieren 

und reflektieren

• Formale Vorlagen für Fachbereichsarbeiten 

sicher anwenden

• Texte unter Leitfragen bearbeiten

• Eigene Arbeitsergebnisse vertreten und vor 

anderen verteidigen

• Vortragstechniken kennen und zielgerecht 

anwenden

• Die Abgründe des modernen Menschen 

nachempfinden können

• Die Fähigkeit zur Charakterisierung 

vertiefen

• Im Hinblick auf Weltanschauliche 

Haltungen

• (z.B. den Nihilismus des Mephisto)

• Im Hinblick auf die Mehrschichtigkeit

• Im Hinblick auf die Entwicklung

• Bezüge zur Gesellschaft herstellen

• Literarische Bilder deuten

• Einen eigenen Standpunkt vertreten

• Gedanken argumentativ entwickeln

• Nichtfiktionale Texte analysieren

• Sich mit dem Verhältnis von Denken und 

Sprache auseinandersetzen

• Reflexion zu Gesellschaft und Kultur

Im Zentrum des Deutschunterrichts der höheren Klassen steht der Umgang mit verschiedenen literarischen und sachlichen Texten und die 
Einsicht in Sprache unter Berücksichtigung von biografischen-und literaturgeschichtlichen Aspekten. Der Deutschunterricht unterstützt die 
SchülerInnen bei der Ausbildung einer eigenen und kritischen Urteilskraft und beim Herantreten an verschiedenen Texten unter einer Leitfrage. 
Auf diese Weise werden Strategien zur sachlichen Argumentation und strukturierten Darstellung von Themen vermittelt. Das Erstellen der 
Portfoliomappen in der 11. Klasse und die Jahresarbeit in der 12. Klasse schult die SchülerInnen im Organisieren in einen über mehrere Monate 
dauernden Arbeitsprozess, sowie im anlassgerechten Anwenden von Vortragstechniken.

DEUTSCH
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BERICHTE

• Berichte und Kommentare zu eigenen 

Erfahrungen verfassen, mündlich 

vortragen und mit technisch Hilfsmitteln 

veranschaulichen

• Beruffindungspraktikum

• Kulturreise

LITERATURGESCHICHTE 

• Aufklärung/Sturm und Drang 

(Immanuel Kant, Rationalismus und 

Empirismus, Reformen der Dichtkunst 

durch Gottsched und Lessing, „Emilia 

Galotti“ von Lessing, „Die Leiden des jungen 

Werthers“ von Goethe

• Klassik 

(Biografie von Goethe und Schiller, 

Weimarer Klassik, „Faust“ von Goethe)

• Romantik 

(Entwicklungsroman Novalis, Volksdichtung 

bei den Gebrüdern Grimm, Arnim, Brentano, 

„Der goldene Topf“ von E.T.A. Hoffmann 

• Diskussion

• Eigene Notizen

• Tagebücher

• Eigene Fotografien

• Computer / Power Point / Beamer

• Lehrervortrag

• Bildmaterial

• Gemeinsames/autodidaktisches Lesen

• Arbeitsblätter

• Moderiertes autodidaktisches Lernen

• Krisen als Wendepunkte und 

Entwicklungschanchen sehen

• Den eigenen Lernprozess reflektieren

• Ausdrucksfahigkeit durch mündliche und 

schriftliche Übung gewinnen

• Dokumentation des eigenen Lern- und 

Arbeitsprozesses

• Diskussionen moderieren

• Presentationstechniken und Technik gezielt 

einsetzen

• Literarische Bilder als Bilder für seelische 

Prozesse deuten können 

• Über Sprache und Kommunikation 

reflektieren können

DEUTSCH
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13.DEUTSCH
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Im Zentrum des Deutschunterrichts der höheren Klassen steht der Umgang mit verschiedenen literarischen und sachlichen Texten und die 
Einsicht in Sprache unter Berücksichtigung von biografischen und literaturgeschichtlichen Aspekten. Der Deutschunterricht unterstützt die 
Schüler bei der Ausbildung einer eigenen und kritischen Urteilskraft und beim Herantreten an verschiedenen Texten unter einer Leitfrage. 
Auf diese Weise werden Strategien zur sachlichen Argumentation und strukturierten Darstellung von Themen vermittelt. Das Erstellen der 
Portfoliomappen in der 11. Klasse und die Jahresarbeit in der 12. Klasse schult die Schüler im Organisieren in einen über mehrere Monate 
dauernden Arbeitsprozess, sowie im anlassgerechten Anwenden von Vortragstechniken.

INHALTE

SPEZIALTHEMA 

• Während der Deutschepoche bearbeiten die 

SchülerInnen ein frei gewähltes Thema aus 

dem Bereich Literatur/Literaturgeschichte 

und erarbeiten ein Essay und eine 

Präsentation

• Das Arbeitsergebnis wird bei der 

Abschlussprüfung (IPF) vorgestellt

BIOGRAFIEN 

• Biografiearbeit zu einer literarisch 

bedeutenden Persönlichkeit und 

Präsentation der Arbeitsergebnisse

LITERATURGESCHICHTE

Die literarischen Epochen werden 

definiert, mit dem historischen Geschehen 

in Zusammenhang gebracht und mit 

Textbeispielen veranschaulicht:

• Biedermeier und Vormärz  

(Büchner „Woyzeck“)

• Realismus  

(„Romeo und Julia auf dem Dorfe“ von 

Gottfried Keller, „Die Entseelung des 

Arbeiters“ von Peter Rosegger

• Naturalismus) 

(„Die Weber“ von Gerhart Hauptmann, 

„Phantasus“ von Arno Holz)

• Naturalismus und Gegenströmungen  

(Die Wiener Moderne, Der Impressionismus, 

Der Expressionismus, „Leutnant Gustl“ von 

Arthur Schnitzler, „Der Panther“ von Rainer 

Maria Rilke, „Die Verwandlung“ von Franz 

Kafka, „An die Verstummten“ von Georg 

Trakl)

• Literatur zwischen 1925 und 1945 

(„Kurzgefasster Lebenslauf“ von Erich 

Kästner, „Aus dem Leben des Galilei“ von 

Berthold Brecht

METHODEN

• Autodidaktisches Arbeiten

• Recherche

• Internet / Bücher / Fachzeitschriften

• Einzelgespräche

• Dokumentation

• Computer / Textverarbeitungsprogramme / 

Power Point

• Diskussion

• Internet

• Zeitschriften 

• Alltägliche Erfahrungen

• Monologe als Theateraufführungen

KOMPETENZEN

• In Diskussionen eigene Gedanken 

und Meinungen sinnvoll artikulieren, 

überzeugend argumentieren und wirksam 

auf die Argumente anderer reagieren 

verbale, nonverbale und prosodische 

Mittel bewusst und kreativ einsetzen, 

um komplexe Inhalte wirkungsvoll zu 

vermitteln

• In unterschiedlichen Textsorten komplexe 

Sachverhalte differenziert darlegen und 

dabei kommunikative,inhaltliche und 

formale Aspekte berücksichtigen Eigene 

Schreibkompetenz und Schreibentwicklung 

kritisch reflektieren

• Literarische Bilder als Bilder für seeli- sche 

Prozesse deuten können

• Über Sprache und Kommunikation 

refektieren können

• Literatur als Produkt gesellschaftlicher und 

historischer Entwicklungen erfassen

• Bezug zur Gesellschaft und Geschichte 

herstellen

• Literarische Epochen differenzieren
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• Literatur nach 1945  

(Trümmerliteratur, Literatur der DDR, 

Modernes Deutsches Drama, Moderne 

Deutsche Epik, „Freies Geleit“ von Ingeborg 

Bachmann, „Hiroschima“ von Marie Luise 

Kaschnitz, „Der geteilte Himmel“ von 

Christa Wolf)

• Textproduktion  

(Argumentative Texte unter einer Leitfrage 

oder eines Zitats verfassen, Politik/ Kunst/ 

Gesellschaft/ Wirtschaft/ Geschichte, 

Erörterung / Essay, Textanalyse/ 

Interpretation von Literar- und Sachtexten, 

Meinungsrede Kommentar)

• Krisen als Wendepunkte und 

Entwicklungschanchen sehen

• Den eigenen Lernprozess re ektieren 

Ausdrucksfähigkeit durch mündliche 

und schriftliche Übung gewinnen 

Dokumentation des eigenen Lern- und 

Arbeitsprozesses

13.DEUTSCH
Jahresprogramm 2016/2017
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ABILITÀ ASCOLTO

• Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti comuni relativi 

alla vita di tutti i giorni o il lavoro o interessi personali

• Comprendere ciò che viene detto in una conversazione quotidiana, 

anche su argomenti meno familiari

• Seguire una lezione o discussione relative al proprio campo di interesse

• Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni audio

• Seguire lm riconoscendo il signi cato generale delle informazioni

• Discriminare alcuni elementi paralinguistici in una comunicazione orale

LETTURA

• Comprendere comunicazioni scritte di natura personale in

• modo suf ciente da poter corrispondere con un/a coetaneo/a

• Esplorare e comprendere semplici testi di vario genere, anche di natura 

ipertestuale e digitale

• Orientarsi all’interno del testo letto, al ne di identi care informazioni 

esplicite ed implicite

• Estrapolare dal contesto il signi cato di una parola sconosciuta e 

ricostruire il signi cato della frase

• Discriminare alcune caratteristiche degli standard linguistici adottati in 

un testo scritto

INTERAZIONE ORALE

• Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere una conversazione 

su argomenti familiari, di routine o no, anche con riferimento 

all’esperienza personale

• Esprimere i propri bisogni concreti della vita quotidiana

• Scambiare, veri care e confermare informazioni

• Commentare brevemente le prese di posizione degli altri e prendere 

posizione a riguardo

• Formulare in modo corretto convinzioni e opinioni

• Adattare il registro linguistico a seconda degli interlocutori dei compiti 

e dei contesti

• Saper mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse

CONOSCENZE

Livello B1

• Ortogra a e punteggiatura

• Diversi registri linguistici

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera 

personale, sociale o all’attualità

• Funzioni linguistiche, lessico e fraseologia idiomatica più frequenti, 

connessi alle aree semantiche delle tematiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambienti, media

• Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso 

orale organizzazione e strutturazione del testo scritto)

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

Livello B1

• Ortogra a e punteggiatura

• Diversi registri linguistici

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera 

personale, sociale o all’attualità

• Funzioni linguistiche, lessico e fraseologia idiomatica più frequenti, 

connessi alle aree semantiche delle tematiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambienti, media

• Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso 

orale organizzazione e strutturazione del testo scritto)

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

Livello B1

• Ortogra a e punteggiatura

• Diversi registri linguistici

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera 

personale, sociale o all’attualità

• Funzioni linguistiche, lessico e fraseologia idiomatica più frequenti, 

connessi alle aree semantiche delle tematiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambienti, media

• Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso 

orale organizzazione e strutturazione del testo scritto)

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

ITALIANO
Jahresprogramm 2016/2017 9./10.
COMPETENZE

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua standard e si tratti di argomenti familiari. Trarre 

informazioni da programmi televisivi.

• Districarsi nella maggior parte delle situazioni di quotidianità personale 

e sociale, partecipando a conversazioni su vari argomenti. 

• Esprimersi usando frasi semplice e coerenti per descrivere eventi, 

progetti, obiettivi. Spiegare e motivare brevemente opinioni e 

programmi. Raccontare una storia o la trama di un libro o di un film.

• Scrivere un testo semplice e coerente su argomenti familiari, nonché 

lettere personali, riferendo esperienze e descrivendo impressioni.

• Comprendere testi scritti legati alla sfera quotidiana.
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INTERAZIONE SCRITTA

• Leggere e cogliere il senso di un messaggio nel codice scritto.

• Saper prendere posizione riguardo a argomenti trattati e testi letti.

• Scrivere messaggi e appunti personali utilizzando strumenti diversi cati.

• Strutturare il testo secondo la tipologia testuale richiesta.

PRODUZIONE ORALE

• Descrivere in breve cose o persone attinenti alla propria quotidianità  

e ai rapporti con loro

• Dare indicazioni ed informazioni comprensibili su contesti reali

• Riferire un‘esperienza ed esprimere le proprie valutazioni

• Raccontare fatti e esperienze, relativi all’ambito quotidiano,  

sociale o all’attualità

• Raccontare una storia

• Riassumere testi semplici

• Formulare ipotesi

• Teatro

PRODUZIONE SCRITTA

• Riassumere testi semplici

• Redigere un breve annuncio o una lettera personale

• Redigere semplici lettere informali

• Redigere in maniera essenziale un curriculum vitae

• Comporre diverse tipologie di testi in rapporto ai propri interessi 

utilizzando strumenti diversi cati

• Applicare le convenzioni linguistiche richieste dalla situazione

• Cogliere il carattere interculturale delle lingue di studio

Livello B1

• Ortogra a e punteggiatura

• Diversi registri linguistici

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera 

personale, sociale o all’attualità

• Funzioni linguistiche, lessico e fraseologia idiomatica più frequenti, 

connessi alle aree semantiche delle tematiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambienti, media

• Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso 

orale organizzazione e strutturazione del testo scritto)

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

Livello B1

• Ortogra a e punteggiatura

• Diversi registri linguistici

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, su argomenti anche meno noti inerenti alla sfera 

personale, sociale o all’attualità

• Funzioni linguistiche, lessico e fraseologia idiomatica più frequenti, 

connessi alle aree semantiche delle tematiche relative al sé, famiglia, vita 

quotidiana, attività scolastiche, interessi, sport, viaggi, ambienti, media

• Elementi di coesione e coerenza testuale (organizzazione del discorso 

orale organizzazione e strutturazione del testo scritto)

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

ITALIANO
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ABILITÀ ASCOLTO

• Comprendere informazioni fattuali chiare su argomenti relativi alla vita 

di tutti i giorni, agli interessi personali o a situazioni lavorative

• Comprendere ciò che viene detto in una conversazione su argomenti 

quotidiani o situazioni lavorative, anche non note

• Seguire una lezione o discussioni relative al proprio campo di interesse, 

se la presentazione è lineare e strutturata

• Comprendere istruzioni operative o tecniche comuni, comprese 

dettagliate indicazioni stradali

• Comprendere la maggior parte delle informazioni fattuali in messaggi 

audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i media la rete

• Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 

estrapolandone il signi cato dal contesto se l’argomento è familiare

• Seguire lm e trasmissioni tv cogliendo sia il senso generale sia 

informazioni speci che, purché l’eloquio sia chiaro, relativamente lento 

e l’accento familiare

LETTURA

• Identi care e raccogliere le informazioni speci che situate in parti 

diverse dello stesso testo o in testi diversi su un argomento d’interesse 

personale, di studio o di lavoro

• Comprendere il senso globale, la descrizione di eventi, l’espressione 

di sentimenti, auspici o rimostranze in comunicazioni scritte di 

natura personale o lavorativa in modo da poter corrispondere con un 

interlocutore anche formale

• Comprendere il senso generale, le linee di sviluppo e le conclusioni 

di brevi testi informativi, descrittivi, narrativi, poetici, teatrali, 

pubblicitari, musicali e microlinguistici, anche in forma ipertestuale e 

digitale, cogliendo il diverso registro linguistico

• Individuare le conclusioni principali presentate in testi argomentativi 

d’ambito scolastico o lavorativo, seguendo il lo del discorso, anche se 

non in dettaglio, in una presentazione sostanzialmente lineare

• Ricavare il senso di parole sconosciute, estrapolandone il signi cato dal 

contesto, in testi che si riferiscono al proprio campo di interesse

CONOSCENZE LIVELLO

Livello B1

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo

• Registri linguistici più comuni

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti anche meno 

noti inerenti alla sfera personale, sociale o all’attualità

• Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, 

attualità, ambiente, media

• Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), sinonimi 

e contrari più comuni, collocazioni nella frase

• Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, 

spiegare, argomentare, dimostrare, dare istruzioni relative anche a 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo

• Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, 

anche professionali, nelle lingue di apprendimento

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

Livello B1.2

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo

• Registri linguistici più comuni

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti anche meno 

noti inerenti alla sfera personale, sociale o all’attualità

• Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, 

attualità, ambiente, media

• Formazione delle parole (prefissi e sufissi, parole composte), sinonimi e 

contrari più comuni, collocazioni nella frase

• Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, 

spiegare, argomentare, dimostrare, dare istruzioni relative anche a 

situazioni e processi relativi al proprio setto- re di indirizzo

• Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, 

anche professionali, nelle lingue di apprendimento

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

COMPETENZE

• Comprendere interventi di una certa lunghezza, seguendo anche 

un’argomentazione complessa, purché il tema sia di una qualche 

familiarità. Comprendere alla televisione la maggior parte dei notiziari e 

dei servizi giornalistici d’attualità.

• Leggere e comprendere testi relativi a questioni d’attualità, cogliere 

i punti di vista sostenuti dall’autore; leggere e comprendere un testo 

letterario contemporaneo in prosa.

• Comunicare con scorrevolezza e spontaneità tali da consentire una 

conversazione adeguata con interlocutori di lingua madre. Esporre e 

motivare le proprie opinioni.

• Fornire descrizioni chiare e particolareggiate su temi di interesse 

personale; sostenere le proprie opinioni, indicando vantaggi e 

inconvenienti delle diverse opzioni.

• Scrivere testi chiari e dettagliati su argomenti di interesse personale; 

sostenere le proprie opinioni, indicando vantaggi e inconvenienti delle 

diverse opzioni.
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INTERAZIONE ORALE

• Iniziare, sostenere, rilanciare e concludere con discreta facilità una 

conversazione su argomenti familiari, di routine o meno, che lo 

interessino o si riferiscano alla sua area di professionalizzazione

• Affrontare linguisticamente con una certa sicurezza, diverse situazioni 

di vita quotidiana negli incontri con coetanei parlanti le lingue di studio, 

anche se meno familiari

• Seguire un discorso breve e chiaro rivoltogli/le da un interlocutore in 

situazioni di vita quotidiana o in ambito lavorativo, ponendo domande 

nel merito o per chiarimenti

• Scambiare, veri care e confermare informazioni durante l’interlocuzione 

e adattare la comunicazione ai propri bisogni di interazione ed al 

contesto, in relazione a bisogni concreti della vita quotidiana.

• Esprimersi e reagire con una certa sicurezza alla manifestazione 

di sentimenti o di emozioni su argomenti anche astratti (letterari, 

artistici, ecc.)

• Esprimere idee, convinzioni e opinioni personali in colloqui informali 

e discussioni su temi che riguardano le aree di interesse personale, lo 

studio o il lavoro

• Sintetizzare e commentare in modo semplice le prese di posizione degli 

altri, fare paragoni, confrontare diverse possibilità e prendere posizione 

a riguardo

• Seguire o fornire istruzioni o descrizioni fattuali, anche dettagliate.

• Adattare il registro linguistico in relazione ai contesti, agli interlocutori, 

ai compiti

• Comunicare informazioni e idee su argomenti concreti, vericare le 

informazioni ricevute, porre domande su un problema o spiegarlo con 

ragionevole precisione

• Mediare in situazioni quotidiane tra parlanti di lingue diverse anche 

evidenziando incertezze interpretative

INTERAZIONE SCRITTA

• Reagire in uno scambio epistolare con coetanei, usando strutture 

testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 

destinatario

• Scambiare informazioni e osservazioni in brevi note scritte in 

relazione a situazioni di studio e di lavoro, usando strutture testuali e 

convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario

• Scrivere messaggi e note personali per chiedere o dare semplici 

informazioni di interesse immediato, riuscendo a mettere in evidenza 

ciò che ritiene importante

• Compilare o rispondere a questionari e moduli di vario tipo, anche online

• Utilizzare software di videoscrittura, navigazione Internet e posta 

elettronica

Livello B1.2

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo

• Registri linguistici più comuni

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti anche meno 

noti inerenti alla sfera personale, sociale o all’attualità

• Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, 

attualità, ambiente, media

• Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), sinonimi 

e contrari più comuni, collocazioni nella frase

• Elementi di coesione e coerenza testuale

• Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, 

spiegare, argomentare, dimostrare, dare istruzioni relative anche a 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo

• Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, 

anche professionali, nelle lingue di apprendimento

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

ITALIANO
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PRODUZIONE ORALE

• Descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività 

e sentimenti legati all’ esperienza personale, familiare o sociale

• Esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, 

formulare ipotesi in relazione a situazioni concrete o astratte

• Narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito 

degli studi o del lavoro

• Riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in 

modo semplice ma ef cace

• Utilizzare lessico appropriato agli ambiti trattati

• Fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti, utilizzando i registri linguistici appropriati 

ai compiti e agli interlocutori

PRODUZIONE SCRITTA

• Produrre testi di vario tipo con ragionevole accuratezza e coerenza, con 

errori che non limitano il signi cato, utilizzando anche strumenti digitali 

diversi cati

• Descrivere in maniera semplice ma chiara persone, situazioni, o attività 

e sentimenti legati all’ esperienza personale, familiare o sociale

• Comporre brevi descrizioni coerenti di processi, obiettivi, programmi, di 

interesse personale, di studio e di lavoro

• Esprimere le proprie opinioni e intenzioni, fornire argomentazioni, 

formulare ipotesi in brevi testi, anche formali, scritti o orali in relazione 

a situazioni concrete o astratte.

• Narrare storie immaginarie, fatti o esperienze anche legate all’ambito 

degli studi o del lavoro

• Riassumere, commentare e dare valutazioni su testi letti o ascoltati in 

modo semplice ma ef cace

• Utilizzare lessico appropriato agli ambiti trattati

• Presentare semplici e brevi relazioni, sintesi e commenti

• coerenti e coesi, su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo, 

utilizzando strutture testuali e convenzioni linguistiche appropriate al 

contesto e al destinatario

• Fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazi- oni tra 

fenomeni, eventi e concetti anche in testi non continui e utilizzando i 

registri linguistici appropriati ai compiti e agli interlocutori

Livello B1.2

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo

• Registri linguistici più comuni

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti anche meno 

noti inerenti alla sfera personale, sociale o all’attualità

• Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, 

attualità, ambiente, media

• Formazione delle parole (prefissi e suffissi, parole composte), sinonimi 

e contrari più comuni, collocazioni nella frase

• Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, 

spiegare, argomentare, dimostrare, dare istruzioni relative anche a 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo

• Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, 

anche professionali, nelle lingue di apprendimento

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

Livello B1.2

• Strutture morfosintattiche, ritmo e intonazione della frase, adeguati al 

contesto comunicativo

• Registri linguistici più comuni

• Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi 

semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti anche meno 

noti inerenti alla sfera personale, sociale o all’attualità

• Lessico e fraseologia idiomatica più frequenti delle aree semantiche 

relative al sé, famiglia, interessi personali, tempo libero, studio, lavoro, 

attualità, ambiente, media

• Formazione delle parole ( pre ssi e suf ssi, parole composte), sinonimi e 

contrari più comuni, collocazioni nella frase

• Principali strutture linguistiche per descrivere, narrare, esporre, 

spiegare, argomentare, dimostrare, dare istruzioni relative anche a 

situazioni e processi relativi al proprio settore di indirizzo

• Organizzazione e strutturazione di diversi tipi di testo scritti e orali, 

anche professionali, nelle lingue di apprendimento

• Elementi culturali e tradizionali veicolati dalla lingua di apprendimento

11./12.ITALIANO
Jahresprogramm 2016/2017
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ABILITÀ ASCOLTO

• Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in 

lingua standard, riguardanti argomenti noti d’attualità e di studio

• Comprendere informazioni fattuali in discorsi sia di tipo operativo, 

compresi quelli tecnici, sia generali o astratti, relativi agli interessi 

personali o agli argomenti di studio

• Comprendere buona parte di ciò che viene detto in una conversazione 

casuale su argomenti quotidiani, con interlocutori che non usano 

particolari espressioni idiomatiche

• Seguire la linea generale di argomentazione di una lezione, un 

dibattito, una conferenza relativi al proprio campo di interesse, anche 

se complessa

• Comprendere istruzioni operative o tecniche, annunci e messaggi 

contenuti in prodotti audiovisivi registrati o trasmessi attraverso i 

media o la rete

• Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 

estrapolandone il signi cato dal contesto se l’argomento è 

relativamente conosciuto.

• Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi 

radio-televisivi e lmati divulgativi tecnico-scienti ci di settore.

• Seguire autonomamente lm e trasmissioni tv in linguaggio standard 

cogliendo sia il signi cato generale sia informazioni speci che, anche se 

con qualche difficoltà

LETTURA

• Comprendere in modo indipendente testi di diverso tipo e funzione, 

utilizzando appropriatamente il dizionario

• Comprendere il senso di parole o espressioni sconosciute 

estrapolandone il signi cato dal contesto o dalla collocazione

• Identi care e raccogliere agevolmente speci che informazioni in uno o 

più testi riguardanti argomenti di studio

• Comprendere agevolmente il signi cato globale di comunicazioni scritte 

di diversa natura, anche personali

• Comprendere il senso generale, idee principali, dettagli e punto di vista 

di testi scritti relativamente complessi delle diverse tipologie, anche in 

forma ipertestuale e digitale, dopo una o più letture

• Individuare premesse, linee di sviluppo e conclusioni in testi 

argomentativi d’attualità, purché la presentazione sia sostanzialmente 

lineare e il lessico non del tutto specialistico

• Riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali standard adottate 

in un testo scritto e identi care le eventuali divergenze

CONOSCENZE

Livello B2

• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie 

testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi speci ci del 

proprio settore di studio e di lavoro

• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 

testo, scritto e orale, anche tecnico-professionali

• Lessico e fraseologia convenzionale delle aree semantiche relative al sé, 

alle attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, 

ai media per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto

• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di 

indirizzo

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete

• Lessico del settore di studio codi cato da organismi internazionali, ove 

presente

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici

Livello B2

• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie 

testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi speci ci del 

proprio settore di studio e di lavoro

• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 

testo, scritto e orale, anche tecnico-professionali

• Lessico e fraseologia convenzionale delle aree semantiche relative al sé, alle 

attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, ai media 

per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di contesto

• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete

• Lessico del settore di studio codi cato da organismi internazionali, ove 

presente

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici
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INTERAZIONE ORALE

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni e commentare quelle degli 

altri con discreta spontaneità nell’interazione anche con madrelingua, 

su argomenti di interesse personale o culturale

• Esprimere e reagire alla manifestazione di emozioni e stati d’animo, 

evidenziando il valore personale e sociale di eventi e situazioni anche in 

relazione ad argomenti astratti (artistici, letterari, ecc.)

• Affrontare, mantenere e concludere una conversazione in situazioni di 

vita quotidiana, anche impreviste e con interlocutori diversi, adeguando 

il registro linguistico

• Sintetizzare le argomentazioni e il punto di vista degli altri espresse 

in situazioni formali, confrontare le diverse possibilità e prendere 

posizione a riguardo

• Utilizzare le risorse lessicali e linguistiche per sopperire con parafrasi o 

circonlocuzioni la mancanza di espressioni più appropriate

• Seguire e fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di procedure, 

scambiare informazioni anche sintetizzandole da fonti differenti

• Mediare occasionalmente tra parlanti di lingue diverse in situazioni 

quotidiane, evidenziando consapevolezza della dimensione culturale 

veicolata dalla lingua

INTERAZIONE SCRITTA

• Reagire in uno scambio epistolare con corrispondenti dei paesi di cui si 

apprende la lingua, usando strutture testuali e convenzioni linguistiche 

appropriate al contesto e al destinatario

• Scambiare in modo ef cace informazioni, osservazioni, commenti, 

e richiedere chiarimenti, in forma scritta, in relazione a situazioni e 

argomenti d’interesse personale e d’attualità

• Scrivere messaggi e note personali per esprimere, argomentando, 

opinioni, intenzioni, e ipotesi in testi anche formali in relazione a 

situazioni concrete o astratte

PRODUZIONE ORALE

• Fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti, utilizzando i registri linguistici appropriati 

ai compiti e agli interlocutori

• Descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati 

all’esperienza personale, familiare o sociale utilizzando strutture testuali 

e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al destinatario

• Descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al 

proprio settore di studio anche ai ni dell’utilizzo da parte di altri

• Fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un 

uso appropriato di lessico e forme linguistiche il signi cato personale di 

eventi o esperienze

• Utilizzare il lessico di settore

• Teatro – monologhi

Livello B2

• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie 

testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi specifici del 

proprio settore di studio e di lavoro

• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 

testo, scritto e orale, anche tecnico-professionali

• Lessico e fraseologia convenzionale delle aree semantiche relative al sé, 

alle attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, 

ai media per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto

• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di indirizzo

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete

• Lessico del settore di studio codi cato da organismi internazionali, ove 

presente

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici

Livello B2

• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie 

testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi speci ci del 

proprio settore di studio e di lavoro

• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 

testo, scritto e orale, anche tecnico-professionali

• Lessico e fraseologia convenzionale delle aree semantiche relative al sé, 

alle attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, 

ai media per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto

• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di 

indirizzo

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete

• Lessico del settore di studio codi cato da organismi internazionali, ove 

presente

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici

ITALIANO
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PRODUZIONE SCRITTA

• Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le costanti che le caratterizzano

• Fornire informazioni, istruzioni, spiegazioni, illustrare relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti, utilizzando i registri linguistici appropriati 

ai compiti e agli interlocutori

• Descrivere in modo anche articolato persone, situazioni, o eventi legati 

all’esperienza personale, familiare o sociale utilizzando strutture 

testuali e convenzioni linguistiche appropriate al contesto e al 

destinatario

• Descrivere con chiarezza processi, obiettivi, programmi, connessi al 

proprio settore di studio anche ai ni dell’utilizzo da parte di altri.

• Fornire o scambiare impressioni e punti di vista, evidenziando con un 

uso appropriato di lessico e forme linguistiche il signi cato personale di 

eventi o esperienze

• Produrre relazioni, sintesi, valutazioni e commenti coerenti e coesi, in 

relazione ad esperienze, situazioni e processi relativi al proprio settore 

di indirizzo, utilizzando anche strumenti digitali diversi cati.

• Utilizzare il lessico di settore

Livello B2

• Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti d’uso e alle tipologie 

testuali, comprese quelle relative a situazioni e processi speci ci del 

proprio settore di studio e di lavoro

• Organizzazione ed elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 

testo, scritto e orale, anche tecnico-professionali

• Lessico e fraseologia convenzionale delle aree semantiche relative al sé, 

alle attività quotidiane e agli interessi personali, al lavoro, all’ambiente, 

ai media per affrontare situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro 

e di contesto

• Strategie per la comprensione di testi relativamente complessi 

riguardanti argomenti socio-culturali, riferiti in particolare al settore di 

indirizzo

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali

• Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 

scritti e orali, continui e non continui, anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete

• Lessico del settore di studio codi cato da organismi internazionali, ove 

presente

• Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici
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CONTENTS 

• Word order in questions  

(Present simple, Present continuous)

• Defining relative clauses  

(Simple past, regular and irregular)

• Questions with and without auxiliaries

• (So, Because, Although) 

• Future (to be going to, will, present 

continuous)

• Present Perfect Simple  

(ever, never, for, since, yet, just, already)

• First and second conditional  

(something, anything, nothing)

• Quantifiers (much, many, few, not enough)

• Countries: Mexico and Japan (using a bi-

lingual dictionary)

• A letter from England: Where is Danka?

• Talking about you and your family. 

• What‘s your favorite season? 

• Questionnaire: Do you have a healthy 

lifestyle?

• Getting information: Did you know that? 

• Famous inventions 

• Shopping

• National Meals

• Getting information: Who‘s at the party? 

• Dangerous sports

• World weather and future plans 

• Writing about your class 

• Natural writing 

• Informal and formal letters 

• Describing a holiday

• Writing about a friend 

• Filling in forms 

• Writing a story 

• Writing an email

METHODS

• Frontal lessons

• Group reading

• Dictation

• Group discussion and debate

• Essay composing

• Film Study: One very important aspect of 

learning a foreign language is watching 

films. English learnt from text-books is not 

the English the students will hear people 

speak. While watching films in English with 

English subtitles, vocabulary is learnt in 

context which means you simultaneously 

learn where and how to use the new words. 

What’s more, the English spoken in films 

is also very natural and very close to what 

the students will hear while speaking with 

native speakers, thus improving their active 

and passive use of the language. Films for 

the 9th class include: Pay it Forward, John 

Adams, School of Rock, Hook, Patch Adams

COMPETENCES

• The student is able to communicate with 

flexibility and appropriacy, giving effective 

descriptions and expressing viewpoints on 

familiar topics

• Individual sounds and intonations become 

clear enough to communicate meaning. 

• The student can use and adapt a repertoire 

of frequently used and familiar routines and 

patterns associated with more predictable 

situations with reasonable accuracy

• The student can communicate relevantly 

and effectively in a mainly clear and com-

prehensible way by interacting coherentl

• He/ she can communicate by linking a series 

of shorter, discrete simple elements into a 

connected linear sequence of points

• The student can initiate, maintain and close 

simple face-to-face conversation with little 

hesitation on topics that are familiar or of 

personal interest

ENGLISH
Jahresprogramm 2016/2017

Der Jugendliche tritt in das dritte Jahrsiebt ein, sein Vorstellungs- und Gefühlsleben ist noch in heftiger Bewegung. Das bedeutet, dass auch 
im Sprachunterricht im Zentrum der Arbeit steht, die Urteile zu zügeln, die Urteilskraft zu bilden und zu lernen, sie zu gebrauchen. Bildlich 
gesprochen muss der Jugendliche üben, seinen Weg zwischen Skylla und Charybdis zu finden, zwischen dem Widerstand des Vorgegebenen 
und dem Strudel von Willkür und Auflösung.
The teaching of a foreign language is an essential aspect of our High School Curriculum and plays a significant role in broadening a young person’s 
worldview by opening their soul to the sounds, words, idioms, literature, history and traditions of other peoples. A profound aspect of our work, as 
teachers, is to prepare our students for their future by educating their feeling of compassion towards other human beings. With this aim, a lesson 
plan is designed to nourish our students’ thinking, feeling and willing. Teaching them appropriate speaking, reading and writing yet avoiding a 
merely intellectual approach to vocabulary building and grammatical rules, thus becoming an artist of the language we teach. 

9.
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CONTENTS

• Simple Present/ Present continuous

• Simple Past, regular/irregular 

• Future forms

• Present perfect 

• Question words

• Question tags

• Saxon genitive

• Word order and sentence structure

• Frequency adverbs 

• Prepositions of time and place

• Countable and uncountable nouns 

• Wonders of the Modern world 

• The writer, the painter and the musician

• Your favourite poem, piece of music, or 

painting 

• A world guide to good manners: How to 

behave properly in different parts of the 

world

• American tourists in Europe

• The rules of etiquette in different countries

• The geography of the British Isles

• Exchanging information about capital cities

METHODS

• Frontal lessons

• Group reading

• Dictation

• Group discussion and debate

• Film study 

• Essay Composing

• Correcting language mistakes 

• Descriptive writing 

• Creative writing

• Film study: One very important aspect of 

learning a foreign language is watching 

films. English learnt from text- books is not 

the English the students will hear people 

speak. While watching films in English with 

English subtitles, vocabulary is learnt in 

context which means you simultaneously 

learn where and how to use the new words. 

What’s more, the English spoken in films 

is also very natural and very close to what 

the students will hear while speaking with 

native speakers, thus improving their active 

and passive use of the language. Films for 

the 10th class include: Mona Lisa Smile, 

Man of The Year, Shakespeare in Love, 

Rainman

COMPETENCES

• Able to understand simple to medium 

descriptive and narrative texts with a global 

understanding

• Sufficient lexical and structural range to 

allow for the expression of ideas

• Able to produce descriptive and narrative 

texts both orally and written

• Able to correctly formulate questions 

regarding every day situations

• Can effectively deal with clear presentation 

of the relationship between ideas 

• Can actively participate in the development 

of an interaction 

• Has a lexical and structural range which 

allows for the expression of substantial 

ideas with some complexity of supporting 

argument

ENGLISH
Jahresprogramm 2016/2017 10.
Die inneren Verwandlungsprozesse der Pubertät verlieren an Wucht und Dramatik. Allerdings ist die Neigung der Zehntklässler, sich seelisch 
zu verschließen, noch stark ausgeprägt. Dass dies mit einer gewissen Sprachlosigkeit einhergeht, muss man beachten. Jetzt müssen die 
Heranwachsenden merken, dass die Sprache das bewegte Innenleben entschlüsseln und ordnen kann. Gerade eine Fremdsprache kann sogar 
entscheidend helfen, “Unartikulierbarem” Ausdruck zu verleihen. Das befestigte grammatikalische Gerüst wird als Fundament benützt, um 
die Vielfältigkeit und die Macht der Sprache allmählich zur Erfahrung zu bringen. Hier gilt es, was hinter den Phänomenen liegt, erkennend und 
individuell erlebbar zu machen. 
The teaching of a foreign language is an essential aspect of our High School Curriculum and plays a significant role in broadening a young person’s 
worldview by opening their soul to the sounds, words, idioms, literature, history and traditions of other peoples. A profound aspect of our work, as 
teachers, is to prepare our students for their future by educating their feeling of compassion towards other human beings. With this aim, a lesson 
plan is designed to nourish our students’ thinking, feeling and willing. Teaching them appropriate speaking, reading and writing yet avoiding a merely 
intellectual approach to vocabulary building and grammatical rules, thus becoming an artist of the language we teach. 
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CONTENTS

• Revision of tenses (Present Simple/

Continuous, Past Simple/ Continuous, 

Present Perfect Simple, Past Perfect 

Simple)

• Phrasal verbs

• Quantifiers

• Prefixes and suffixes

• Future tenses

• Passive forms

• Question tags

• Determiners 

• Personality adjectives

• Relative pronouns and clauses

• Modal verbs 

• Zero, First, Second and Third Conditional

• Obligation Necessity and Permission 

• Relative pronouns and Clauses

METHODS

• Frontal lessons

• Group reading

• Dictation

• Group discussion and debate

• Essay composing

• Multiple matching

• Open cloze

• Multiple choice

• Key word transformations

• Film Study: One very important aspect of 

learning a foreign language is watching 

films. English learnt from textbooks is not 

the English the students will hear people 

speak. While watching films in English with 

English subtitles, vocabulary is learnt in 

context which means you simoultaneously 

learn where and how to use the new words. 

What’s more, the English spoken in films 

is also very natural and very close to what 

the students will hear while speaking with 

native speakers, thus improving their active 

and passive use of the language. Films for 

the 11th class include: Moulin Rouge, Erin 

Krokovich, Ghandi, Forrest Gump, Lincoln

• Abroad experience with a family in an 

English speaking country like the US, 

Australia, GB, Ireland, etc.

• Drama/musical productions: The Trapp-

Family, Hair, Sister Act, A Midsummer 

Night’s Dream, Burlesque, etc.

COMPETENCES

• A good lexical and structural range allowing 

for the expression of substantial ideas with 

some complexity of supporting argument 

• Can express themselves with a good level of 

grammatical accuracy 

• Generally good use of paraphrase to 

compensate for a still limited structural 

range

• Can actively participate in the development 

of an interaction 

• Maintains the flow of language although 

hesitation may occur while searching for 

language resources

ENGLISH
Jahresprogramm 2016/2017 11.
Der übergeordneten Aufgabe der Erzieher und Lehrer, nämlich Denken und Wollen der Heranwachsenden so zusammenzuführen, dass daraus 
moralische Handlungen erwachsen können und der Mensch ein moralisches Wesen werden kann, kommt in der 11. Klasse eine Bedeutung zu, 
wie wohl in keiner anderen Klasse zuvor. Der Sprachunterricht spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Siebzehnjährigen haben die Pubertätszeit 
im Wesentlichen hinter sich gelassen; sie sind nun aufnahmebereit für intellektuelle und ästhetische Fragestellung. Sie befinden sich in einem 
Zwischenstadium: zwischen der in den ersten beiden Jahrsiebten erlernten Moralität und der Ethik, die der Erwachsene entwickeln muss. Das 
Ergründen des eigenen Innenraums gewinnt jetzt an Intensität, an Tiefe und Differenziertheit und eine Empfindung für die Verantwortlichkeit 
der eigenen Gedanken entsteht. Der Mensch gewinnt sein Wesen durch die Sprache. So hat Gedankenreichtum einen Reichtum an Sprache 
als Voraussetzung. Neben der Muttersprache in zwei weitere Sprachen einzudringen, stärkt die Heranwachsenden in ihrer Beziehung zur 
Welt, denn in der anderen Sprache begegnen sie einer anderen Weise, bewusstseinsmäßig und pragmatisch auf die Außenwelt zu reagieren. 
Die Literatur bietet reiche Möglichkeiten, die Gabe der “stellvertretenen Erfahrung” auszuschöpfen, über welche die Siebzehnjährigen nun 
verfügen. Sich im ästhetischen Gewand selbst zu erkennen, steht neben der Erweiterung und Verfeinerung des Wortschatzes im Zentrum des 
Fremdsprachenunterrichts der 11. Klasse.
The teaching of a foreign language is an essential aspect of our High School Curriculum and plays a significant role in broadening a young person’s 
worldview by opening their soul to the sounds, words, idioms, literature, history and traditions of other peoples. A profound aspect of our work, as 
teachers, is to prepare our students for their future by educating their feeling of compassion towards other human beings. With this aim, a lesson 
plan is designed to nourish our students’ thinking, feeling and willing. Teaching them appropriate speaking, reading and writing yet avoiding a merely 
intellectual approach to vocabulary building and grammatical rules, thus becoming an artist of the language we teach.
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CONTENTS 

• Revision of tenses (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect 

Simple, Present Perfect Continuous, Past 

Simple, Past Continuous, Past Perfect, 

Past Perfect Continuous)

• Phrasal verbs

• First Second and Third types of conditional

• Obligation

• Time Conjunctions

• Present Progressive

• Future Progressive

• Necessity and Permission

• Gerunds and infinitives 

• Conditionals

• Question tags

• Emphatic structures with 

Preparation for FCE 

METHODS

• Frontal lessons

• Group reading

• Dictation

• Group discussion

• Debate

• Essay composing

• Multiple matching

• Open cloze

• Multiple choice

• Key word transformations

• Film Study: One very important aspect of 

learning a foreign language is watching 

films. English learnt from textbooks is not 

the English the students will hear people 

speak. While watching films in English with 

English subtitles, vocabulary is learnt in 

context which means you simultaneously 

learn where and how to use the new words. 

What’s more, the English spoken in films 

is also very natural and very close to what 

the students will hear while speaking with 

native speakers, thus improving their active 

and passive use of the language. Films for 

the 12th class include: Harold and Maude, 

HAIR, 1984, Hamlet, The Trial, Taxi Driver

• Abroad cultural-tour normally to Marocco 

to practice the English language in live 

situations as a foreigner

• Cultural abroad tour, normally to Morocco, 

to practice the English language in live 

situations as a foreigner

COMPETENCES

• Good operational command of the spoken 

language

• Able to handle communication in most 

situations 

• Able to use accurate and appropriate 

linguistic resources to express ideas and 

produce discourse that is generally coherent 

• Can read, analyze and write complex texts

ENGLISH
Jahresprogramm 2016/2017 12.
Ausgewählte Beispiele der englischsprachigen Gegenwartsliteratur sollen dem jungen Menschen einen Einblick in die Vielfalt der heutigen 
literarischen Formen und Inhalte vermitteln. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die selbstständige Auseinandersetzung mit der Literatur. 
Jeder Schüler soll ein seinem Interesse und seinem sprachlichen Vermögen entsprechendes Werk vor der Klasse darstellen. Dabei hat da 
überzeugende, künstlerisch gestaltete Vortragen einer Szene, einer Text-Passage oder eines Gedichtes eine ebenso große Bedeutung wie 
die persönliche Stellungnahme zu der gewählten Literatur und die anschließende schriftliche Ausarbeitung. Das kulturelle Leben und das 
Zeitgeschehen werden weiterhin regelmäßig im Unterricht angesprochen und schwerpunktmäßig behandelt.
The teaching of a foreign language is an essential aspect of our High School Curriculum and plays a significant role in broadening a young person’s 
worldview by opening their soul to the sounds, words, idioms, literature, history and traditions of other peoples. A profound aspect of our work, as 
teachers, is to prepare our students for their future by educating their feeling of compassion towards other human beings. With this aim, a lesson 
plan is designed to nourish our students’ thinking, feeling and willing. Teaching them appropriate speaking, reading and writing yet avoiding a merely 
intellectual approach to vocabulary building and grammatical rules, thus becoming an artist of the language we teach. 
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CONTENTS 

• Organic Agriculture in this day in age

• World War II and Anne Frank

• How the world is controlled by multinational 

corporations

• transforming our life by changing our 

thoughts

• happiness

• energy and energy healing

• the medical use of marihuana

• the dangers of plastic

• Richard Branson and his success

• How planned obsolescence is destroying our 

planet and what we can do about it

• The difficulties of Africa and its povery and 

how to give Africa human aid

METHODS

• Frontal lessons

• Group reading

• Dictation

• Group discussion

• Debate

• Essay composing

• Multiple matching

• Open cloze

• Multiple choice

• Key word transformations

COMPETENCES

• Good operational command of the spoken 

language

• Good lexical and structural range

• Able to communicate with flexibility and 

appropriacy

• Able to use accurate and appropriate 

linguistic resources to express ideas and 

produce discourse that is generally coherent 

ENGLISH
Jahresprogramm 2016/2017 13.
Ausgewählte Beispiele der englischsprachigen Gegenwartsliteratur sollen dem jungen Menschen einen Einblick in die Vielfalt der heutigen 
literarischen Formen und Inhalte vermitteln. Im Mittelpunkt des Unterrichts steht die selbstständige Auseinandersetzung mit der Literatur. 
Jeder Schüler soll ein seinem Interesse und seinem sprachlichen Vermögen entsprechendes Werk vor der Klasse darstellen. Dabei hat da 
überzeugende, künstlerisch gestaltete Vortragen einer Szene, einer Text-Passage oder eines Gedichtes eine ebenso große Bedeutung wie 
die persönliche Stellungnahme zu der gewählten Literatur und die anschließende schriftliche Ausarbeitung. Das kulturelle Leben und das 
Zeitgeschehen werden weiterhin regelmäßig im Unterricht angesprochen und schwerpunktmäßig behandelt.
The teaching of a foreign language is an essential aspect of our High School Curriculum and plays a significant role in broadening a young person’s 
worldview by opening their soul to the sounds, words, idioms, literature, history and traditions of other peoples. A profound aspect of our work, as 
teachers, is to prepare our students for their future by educating their feeling of compassion towards other human beings. With this aim, a lesson 
plan is designed to nourish our students’ thinking, feeling and willing. Teaching them appropriate speaking, reading and writing yet avoiding a merely 
intellectual approach to vocabulary building and grammatical rules, thus becoming an artist of the language we teach. 
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INHALTE

• Das Werden des Menschen (Evolution)

• Die Ur- und Vorgeschichte

• Die Hochkulturen im Fruchtbaren 

(Halbmond, Ägypten)

• Griechenland (Von der Monarchie zur 

Demokratie, Perserkriege, Alexander der 

Große und der Hellenismus)

• Rom (Vom Dorf zur Weltmacht, Das 

Staatswesen, Die Punischen Kriege, 

Krise der Republik und Bürgerkriege, Der 

Prinzipat, Krisen des Kaiserreichs und 

Untergang, Das Christentum)

METHODEN

• Lehrervortrag

• Gemeinsames Lesen

• Diskussion

• Schaubilder

• Hörspiele

• Videovorführung

• Ausstellungen

• Rollenspiele

• Befragung von Experten

• Wahlsimulationen

KOMPETENZEN

• Umgang mit historischen und zeitlichen 

Quellen

• Informationsquellen gewichten und in 

Zusammenhänge einbetten

• Gezielt und eigenständig historische 

Recherchen durchführen sowie Elemente 

der Geschichtskultur identifizieren und 

benennen

• Verschiedene Perspektiven durch den 

Vergleich unterschiedlicher Quellen und 

Darstellungen zu Personen, Ereignissen, 

Prozessen und Strukturen unterscheiden

• Durch Auswahl, Verknüpfung und

• Deutung historischer Sachverhalte zu einem 

argumentativ begründeten Sach- und 

Werturteil gelangen

• Für verschiedene historische Fragen 

und Probleme mögliche Lösungswege 

vorschlagen, begründen und beurteilen

• Die Bedeutung der Demokratie für die Gesell 

schaft sowie den Wert der Autonomie für 

das Zusammenleben der Sprachgruppen in 

Südtirol erkennen

• Historische Prozesse und Strukturen 

analy sieren und den Bezug zur Gegenwart 

herstellen

• Historische Zeugnisse und Quellen 

zeitlich und räumlich zuordnen und in 

Zusammenhänge einbetten

• Perspektiven unterschiedlicher Akteure 

vergleichen und Hypothesen dazu 

formulieren

GESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 9.
Der Übertritt des Schülers von der Mittelschule in die Oberschule, also von der achtjährigen gemeinsamen Unterstufe in die bereits differenzierte 
Oberstufe, erfolgt gleichzeitig mit dem Eintritt ins dritte Jahrsiebt. Das Vorstellungs- und Gefühlsleben ist in diesem Zeitraum in besonders 
heftiger Bewegung und sorgt dafür, dass die Jugendlichen ein breites Spektrum an Informationen aufnehmen, analysieren, bewerten und sich 
daraus Grundlagen für das sich im Entstehen befindliche Weltbild schaffen. Der Geschichteunterricht im 1. Biennium richtet sich daher ganz 
danach aus, diesem Informationsbedürfnis zu entsprechen.
Die Zusammenlegung von Geschichte und Geografie in den ersten beiden Klassen begünstigt dies, da ein fächerübergreifender und vernetzter 
Unterricht sich geradezu aufdrängt und den unerlässlichen linearen Aufbau der chronologischen Abfolge dankbar unterbricht. Der Einschub 
besonderer Schwerpunkte und Themenbereiche, die teilweise aus einer Jahresplanung hervorgehen, teilweise durchaus auch von den aktuellen 
Ereignissen bestimmt werden können, führt zu einer umfassenderen Vermittlung historischer und geografischer Fakten, die grundlegend für 
die Bildung eines historischen Denkens sind.
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GESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 10.

INHALTE

DAS MITTELALTER

• Germanische Reiche auf Römischen Boden

• Entstehung, Erfolg und Misserfolg

• Von den Merowingern zu den Karolingern

• Ottonen, Salier und Staufer

• Italien und die Staufer

• Vom Interregnum bis zu Maximilian I.

• Vom Leben in Klöstern, Städten und auf 

dem Lande

DIE KIRCHE

• Entstehung der Weltlichen Macht

• Investiturstreit

• Schisma und Niedergang

• Erneuerungsbewegungen

• Die Ausbreitung des Islam

• Die Kreuzzüge

• Die „Entdeckung Amerikas“

• Präkolumbianische Hochkulturen und ihre 

Vernichtung

• Das Heilige Experiment

• Europa und die Welt

• Von Entdeckern, Eroberern, Missionaren 

und Siedlern

• Dreieckshandel

DIE REFORMATION

• Von den 95 Thesen zum Augsburger 

Religionsfrieden

• Die Reformation in Frankreich und England

• Der Dreißigjährige Krieg

EUROPA VOM WESTFÄLISCHEN FRIEDEN BIS 

ZUM WIENER KONGRESS

• Absolutismus

• Aufklärung

• Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg

• Vom Sturm auf die Bastille bis zum Sturz 

Robespierres

• Napoleon und seine Kriege

• Der Untergang des Hl. Römischen Reiches 

Deutscher Nation

• Der Fall Napoleons

METHODEN

• Lehrervortrag

• Gemeinsames Lesen von Quellen und 

Texten

• Bewertung nichtschriftlicher Quellen

• Architektur und Kunst als historische 

Informationsquelle » Auswertung von 

Statistiken, Zahlen, Daten

• Kartenstudium

• Schaubilder

• Videovorführung

• Besuch von Ausstellungen, Museen

• Oral History

• Experimentelle Archäologie

• Befragung von Experten

• Faktencheck

• Zerstörung von Mythen und Legenden

KOMPETENZEN

• Idee des Abendlandes und seines Ursprungs

• Veränderungen in der Zeit und im Raum 

wahrnehmen und Zeugnisse aus der

• Geschichte erkennen

• Räume auf den verschiedenen 

Maßstabsebenen als Systeme erfassen und

• Wechselbeziehungen zwischen Mensch und 

Umwelt in der zeitlichen Entwicklung

• Analysieren

• historische und geographische Quellen 

nutzen, relevante Informationen gewinnen 

und zusammenfassende Darstellungen 

auswerten, deren Gattungen unterscheiden 

und sachlich analysieren

• historische und geogra sche Sachverhalte 

beurteilen, interpretieren und einordnen

• historische und geographische Erkenntnisse 

kriterienorientiert beurteilen und 

sich eigene Werturteile bilden, die zu 

reflektierten Einstellungen und Haltungen 

auch für die eigene Lebenspraxis führen

• die Bedeutung der Demokratie für die 

Gesellschaft sowie den Wert der Autonomie

• für das Zusammenleben der Sprachgruppen 

in Südtirol erkennen

War der Übertritt von der Mittelschule in die Oberschule noch von mannigfaltigen Sorgen und Ereignissen geprägt, stellte also eine wichtige 
Zäsur im Leben der SchülerInnen dar, so erfolgt der Übergang von der 9. in die 10. Klasse fast ohne jegliche Störung, nahezu gleitend. 
Daher wird Geschichts- und Geographieunterricht auch ohne jede weitere Unterbrechung fortgesetzt. Diese Kontinuität drückt sich im 
fächerübergreifenden und vernetzten Aufbau aus, ebenso wie in der verstärkten Bezugnahme zu besonderen Schwerpunkten. Diese Einschübe 
können, der gestiegenen Reife der Schüler entsprechend, noch ausführlicher behandelt werden und einen erweiterten Bezug zum Alltagsleben 
aufweisen. In der Methodik sind die Schüler ein gutes Stück vorangekommen und nützen diese Basis nun für die Analyse von Parallelen, sei es 
von historischen Gesellschaften und Ereignissen untereinander, sei es mit aktuellen Entwicklungen. Dabei kommt auch die Faktenvermittlung 
in der klassischen chronologischen Abfolge nicht zu kurz, die grundlegend für die Bildung eines historischen Denkens ist.
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GESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 11.

INHALTE

• Die Reformation

• Von den 95 Thesen zum Augsburger 

Religionsfrieden

• Die Reformation in Frankreich und England

• Der Dreißigjährige Krieg

• Europa vom Westfälischen Frieden bis zum 

Wiener Kongress

• Absolutismus

• Aufklärung

• Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg

• Vom Sturm auf die Bastille bis zum Sturz 

Robespierres

• Napoleon und seine Kriege

• Der Untergang des Hl. Römischen Reiches 

Deutscher Nation

• Der Fall Napoleons

• Der Wiener Kongress

• Die Industrielle Revolution

• Wirtschaftliche und Soziale Veränderungen 

prägen Europa und die Welt

METHODEN

• Lehrervortrag

• Gemeinsames Lesen von Quellen und 

Texten

• Bewertung nichtschriftlicher Quellen

• Architektur und Kunst als historische 

Informationsquelle

• Auswertung von Statistiken, Zahlen, Daten

• Kartenstudium

• Schaubilder

• Videovorführung

• Besuch von Ausstellungen, Museen

• Oral History

• Experimentelle Archäologie

• Befragung von Experten

• Faktencheck

• Zerstörung von Mythen und Legenden

KOMPETENZEN

• Gesellschaftliche Zusammensetzungen und 

soziales Verhalten in Europa erkennen

• Die Ablösung des Universalreiches durch 

Nationalstaaten

• Idee vom Staat

• Idee vom Menschenrecht und Bürgerrecht

• Emanzipation des Individuums

• Nationale und geogra sche Räume 

• Weltbilder

• Realisierung von Ideen und Werten

Bis zum Eintritt in die Oberstufe haben die Jugendlichen bereits einen Überblick über die gesamte Geschichte erhalten. In der Oberstufe wird 
der Umgang mit geschichtlichen Quellen erlernt und speziell durch Erarbeitung und Schilderungen von Biographien eine bessere Einsicht in 
einzelne Epochen gegeben. Das eigene Erfahrungsspektrum der einzelnen SchülerInnen der Klassen von 9 bis 12 wird mit speziellen Zeiträumen 
abgeglichen, um zu einem besseren Verständnis der Gegenwartswelt und Gesellschaft zu kommen. Dabei wird die Urteilsfähigkeit der 
SchülerInnen gegenüber Politik, Personen und Zeitgeschehen gefördert. Die politische Bildung wird fächerübergreifend und im Rahmen von 
Projekten vermittelt.
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GESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 12.

INHALTE

• Das Zeitalter der Restauration

• Enttäuschte Nationalisten: Deutschland 

und Italien im Vormärz

• Das Revolutionsjahr 1848

• Risorgimento und Einigung Italiens

• Habsburg oder Preußen: die Deutsche 

Einigung

• Kolonialismus und Imperialismus

• Bündnissystem Bismarcks

• Made in Germany

• Der I. Weltkrieg

• Die Oktoberrevolution und die Sowjetunion

• Irredentismus und Südtirol

METHODEN

• Lehrervortrag

• Gemeinsames Lesen von Quellen und 

Texten

• Bewertung nichtschriftlicher Quellen

• Architektur und Kunst als historische 

Informationsquelle

• Auswertung von Statistiken, Zahlen, Daten

• Kartenstudium

• Schaubilder

• Videovorführung

• Besuch von Ausstellungen, Museen

• Oral History

• Experimentelle Archäologie

• Befragung von Experten

• Faktencheck

• Zerstörung von Mythen und Legenden

KOMPETENZEN

• Gesellschaftliche Zusammensetzungen und 

soziales Verhalten in Europa erkennen

• Die Ablösung des Universalreiches durch 

Nationalstaaten

• Idee vom Staat

• Idee vom Menschenrecht und Bürgerrecht

• Emanzipation des Individuums

• Nationale und geogra sche Räume 

• Weltbilder

• Realisierung von Ideen und Werten

Bis zum Eintritt in die Oberstufe haben die Jugendlichen bereits einen Überblick über die gesamte Geschichte erhalten. In der Oberstufe wird 
der Umgang mit geschichtlichen Quellen erlernt und speziell durch Erarbeitung und Schilderungen von Biographien eine bessere Einsicht 
in einzelnen Epochen gegeben. Das eigene Erfahrungsspektrum der einzelnen Schüler/innen der Klassen von 9 bis 12 wird mit speziellen 
Zeiträumen abgeglichen, um zu einem besseren Verständnis der Gegenwartswelt und Gesellschaft zu kommen. Dabei wird die Urteilsfähigkeit 
der SchülerInnen gegenüber Politik, Personen und Zeitgeschehen gefördert. Die politische Bildung wird fächerübergreifend und im Rahmen 
von Projekten vermittelt.
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GESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 13.

INHALTE

• Die Pariser Vorortverträge als Grundlage der 

Zwischenkriegsordnung

• Italien 1919 – 1945

• Die Weimarer Republik

• Das Dritte Reich

• Der II. Weltkrieg

• Judenverfolgung und Holocaust

• Flucht und Vertreibung 1945-1947 in Europa

• Südtirol 1919 – 2015

• Die UNO

• Der Nahostkonflikt 1947-2017

• Der Kalte Krieg

• Mauerfall und die Einigung Europas bis 2016

• Die Entkolonialisierung in Afrika und Asien

• Der Vietnamkrieg 

• Genozide

METHODEN

• Lehrervortrag

• Gemeinsames Lesen von Quellen und 

Texten

• Bewertung nichtschriftlicher Quellen

• Architektur und Kunst als historische 

Informationsquelle

• Auswertung von Statistiken, Zahlen, Daten

• Kartenstudium

• Schaubilder

• Videovorführung

• Besuch von Ausstellungen, Museen

• Oral History

• Experimentelle Archäologie

• Befragung von Experten

• Faktencheck

• Zerstörung von Mythen und Legenden

• Abschlussarbeit schreiben

KOMPETENZEN

• gezielt und eigenständig historische 

Recherchen durchführen sowie Elemente 

der Geschichtskultur identi zieren und 

benennen

• historische Quellen und Darstellungen 

charakterisieren und deren Erkenntniswert 

einschätzen

• verschiedene Perspektiven durch den 

Vergleich unterschiedlicher Quellen und 

Darstellungen zu Personen, Ereignissen, 

Prozessen und Strukturen unterscheiden 

durch Auswahl, Verknüpfung und Deutung 

historischer Sachverhalte zu einem 

argumentativ begründeten Sach- und 

Werturteil gelangen

• für verschiedene historische Fragen 

und Probleme mögliche Lösungswege 

vorschlagen, begründen und beurteilen

• die Bedeutung der Demokratie für die 

Gesellschaft sowie den Wert der Autonomie

• für das Zusammenleben der Sprachgruppen 

in Südtirol erkennen

• sich der Verantwortung für das Erbe, 

das wir übernehmen und das wir 

hinterlassen,stellen

Die Abschlussklasse stellt im schulischen Bereich den Höhepunkt des Reifungsprozesses dar, der mit dem letzten Abschnitt des dritten 
Lebenssiebts auch in den anderen Bereichen eintritt. Die SchülerInnen sind nun charakterlich sehr gefestigt, zeigen eine klare, eigenständige 
Persönlichkeit, die zu Analyse und Beurteilung von Fakten und Entwicklungen befähigt. Im Rahmen der über alle bisherigen Schuljahre hinweg 
angewendeten chronologischen Vermittlung von historischem Wissen tritt der Geschichtsunterricht nun auch in seine Reifung, seine Endphase 
ein. Diese wird durch die Zeitgeschichte gekrönt, was die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft, der eigenen Familie mit sich bringt. 
Mündlich und schriftlich tradierte Zeugnisse der Generation der Urgroßeltern, Erzählungen der Großeltern und Elterngeneration prägen die 
Wahrnehmung. Die Schüler sind darüber hinaus durchwegs in der Lage, diese erlebte, diese lebendige Geschichte zu relativieren und mit einer 
historischen Denkweise zu werten.
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GEOGRAPHIE
Jahresprogramm 2016/2017 9.& 10.
In der Oberstufe ist es Aufgabe auch des Geographieunterrichts, wie aller anderen Fächer, die Schüler weiter in ihrer physischen, seelischen und geistigen 

Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Für dieses Alter geschieht das durch die Betrachtung der Erde als Ganzes, beginnend mit den physischen 

Gegebenheiten in der Gesteinswelt (neunte Klasse) und den Lebensvorgängen der Erde in der zehnten Klasse (Vegetationszonen als Organe der Erde, rhythmische 

Prozesse im Erdinnern und in der Wasser- und Lufthülle); daran schließt sich die Umgestaltung der Erde durch den Menschen an (Anthropogeographie).

Dabei soll die Erde als Organismus verstanden werden, was zunächst eine Klärung dieses Begriffs und eine goetheanistische, von den Phänomenen ausgehende 

Methode voraussetzt, damit nicht nur abstrakte, wertneutrale Kenntnisse vermittelt und physikalisch-mathematische Kausalketten überbetont werden. 

Wichtig ist das Beschreiben von Prozessen, bis hin zur seelischen Befindlichkeit des Menschen in verschiedenen Erdgegenden. 

Die Geographie der Oberstufe muss zu einer Ökogeographie entwickelt werden. Die ökologische Bedingtheit menschlicher Lebensverhältnisse in ihrer 

Unterschiedlichkeit (Regen- und Trockenzeiten, Steppe, Regenwald, Monsun- und Golfstromklima usw.) und die jeweilige Antwort darauf durch hoch 

angepasste Lebens- und Wirtschaftsformen muss an Fallbeispielen gezeigt werden. Andererseits sind die Folgen einer Missachtung der ökologischen und 

soziokulturellen Strukturen durch koloniale und neokoloniale Ausbeutungswirtschaft darzustellen. 

So kann das Fach «Erdkunde» am Ende der Oberstufe in eine «Erdentwicklungskunde» übergeführt werden. Indem wir von den Fähigkeiten der einheimischen 

Bevölkerungen lernen, lassen sich erste Keime für eine «Partnerschaft mit der Natur» legen (Suchantike). Gesichtspunkte für eine menschengemäße soziale 

Ordnung sollten den Schülern Zukunftsperspektiven eröffnen. Das eigentlich geografische Thema für die elfte Klasse liegt, gerade auch wenn man die 

menschenkundliche Situation des seelischen Hülle-Suchens berücksichtigt, in einer Öko-Geografie, die die Wechselbeziehung zwischen Raum, Bodenrelief, Klima, 

Vegetation und Mensch darstellt. Eine solche Epoche, die an das im zehnten Schuljahr Behandelte anknüpft (die Hüllen der Erde), müsste eine Wirtschafts- und 

Sozialgeografie einschließen, die nicht nur die negativen Entwicklungen aufzeigt, sondern ansatzweise eine «Erdentwicklungskunde» veranlagt. Durch einen 

fortlaufenden Technologieunterricht kann diese Thematik vertieft werden. In einem möglichen Schwerpunkt „Kartographie“ reichen die von Schülerinnen und 

Schülern zu erwerbenden und anzuwendenden Arbeitstechniken vom Entwerfen und Zeichnen thematischer Karten (Flächen, Grenzräume, Isolinien) bis zum 

Umsetzen von Statistiken in Diagramme und räumliche Darstellungen, Profilschnitte und Blockbilder. Die sprachliche Ausdrucksfähigkeit wird in einem weiten 

Spektrum durch die Karteninterpretation geschult. In diesem Zusammenhang wird auch topographisches Wissen gepflegt und erweitert. 

Im zwölften Schuljahr weitet sich der Gesichtskreis des Jugendlichen: Die eigene Lebensaufgabe rückt näher in den Blick, aber auch die Weltprobleme 

werden mit zunehmender Verantwortung gesehen. Das Bedürfnis nach Überblick tritt auf, Querverbindungen zu anderen Fächern werden gesucht und 

Fragen der Lebensgestaltung in einer hoch technisierten Welt diskutiert. Wirtschaftskunde mit der Erläuterung verschiedener Wirtschaftsmodelle und deren 

ökologischen wie sozialen Auswirkungen ergänzt den Blick auf das Ganze. Am Ende der Schulzeit kann deutlich werden, dass ein neues Bewusstsein im Sinne 

der Partnerschaft des Menschen mit der Erde notwendig ist und jeder Einzelne dabei mitwirken muss. 

INHALTE

• Aufbau und Geschichte der Erde 

(Film), Erdgeschichte, Überblick 

Kontinentaltheorien (Wegener) und 

Plattentektonik (Experiment), Naturkräfte

• Überblick über alle Kontinente mit 

Besonderheiten, dabei in Gruppenarbeit 

Vortrag über einen Kontinent ausarbeiten 

und vortragen

• Geschichte der Geographie und 

Kartographie, Entwicklung des Weltbildes 

und ihrer Darstellung (Film)

• Kartenkunde und Karteninterpretation: 

Was ist eine Karte, kartenverwandte 

Darstellungen, vom Satellitenbild zur Karte 

(interaktiver Unterricht), Gradnetz (geogr. 

Länge u. Breite), Maßstabsberechnungen, 

KOMPETENZEN

• Gestalt und Verteilung von Kontinenten und 

Ozeanen o Morphologie und Entstehung 

junger Faltengebirge 

• Das «Gebirgskreuz der Erde», die 

großen Grabenbrüche, Vulkanismus, 

mittelozeanische Rücken und 

Tiefseerinnen; vom Kontinentaldrift zur 

Plattentektonik 

• Gesteinskunde; rhythmische Prozesse bei 

der Gesteinsbildung 

• geologische Schichten als Zeugen 

vergangener Erdzeitalter; Erdgeschichte 

• Formenschatz exogener Kräfte 

• Hüllenbau der Erde: von der Lithosphäre zur 

Stratosphäre 

• Aufbau des Erdinneren 

METHODEN

• selbständig Karten auswerten  

(z.B. Klimazonen erklären)

• statistisches Material benutzen  

• unterschiedliche Wissensgebiete 

(Chemie, Bodenbildung, Landwirtschaft, 

Handel,  Verbraucher) zusammenführen  

• Geographisch – wirtschaftskundliche 

Informationen mit Hilfe bewährter und 

auch mit dem Einsatz computergestützter 

Verfahren gewinnen, analysieren und 

zielgruppenorientiert darstellen können 

• dem Vortrag eines anderen aufmerksam 

folgen und den Inhalt aktiv aufnehmen  

• fremde Aussagen anfänglich aufgreifen  

• im Gespräch Bezug auf zuvor Geäußertes 

nehmen und das Gespräch weiterführen 
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GEOGRAPHIE
Jahresprogramm 2016/2017 9.& 10.

Kartenprojektionen, Kartenarten, 

Bedeutung der Legende, 

Interpretationsinhalte ausarbeiten und an 

Beispielen üben

• GPS und Geocaching: Funktionsweise 

eines GPS, geschichtlicher Überblick, 

Einführung, Verhaltensregeln, Kenntnisse 

zu Geocaching, selber cachen (Ausflug)

• Bewegungsvorgänge der Plattentektonik im 

Einzelnen 

• Eigenschaften und Strömungsformen des 

Wassers 

• Flüsse und Meeresströmungen als 

Lebensorgane der Erde 

• Austausch zwischen Tiefen- und 

Oberflächenströmung; Stauphänomene 

• Schichtung der Atmosphäre 

• Wetterkunde 

• Klimawandel 

• das planetarische Windsystem 

• Magnetfeld der Erde 

• Zusammenspiel von Klima- und 

Vegetationszonen 

• Ökosysteme der Erde als Organe eines 

Organismus 

• Bewegungen und Rhythmen der Erde 
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PHILOSOPHIE
Jahresprogramm 2016/2017 11.-13.
Der Philosophieunterricht macht sich zur Aufgabe, den Schülerinnen und Schülern die Voraussetzungen zu vermitteln für ein systematisches 
Nachdenken sowohl über theoretische als auch über praktische Fragen. Durch eine beständige Herausforderung der reflexiven Urteilsfähigkeit 
soll er ermöglichen, dass Schülerinnen und Schüler sich durch rationalen Umgang mit Problemen zu mündigen Menschen entwickeln. 
Philosophie hat insbesondere die Aufgabe, Grundlagen dessen zu hinterfragen, was im alltäglichen Leben ebenso wie in der Praxis der 
Wissenschaften unreflektiert hingenommen wird. Hierdurch will sie dazu beitragen, auf rationalem Wege einen gesellschaftlichen, aber auch 
weltbürgerlichen Konsens zu ermöglichen in Bezug auf grundlegende Fragen menschlichen Selbst- und Weltverständnisses. Somit leistet der 
Philosophieunterricht einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Bildung und zur sprachlichen Ausdrucksfähigkeit, ferner zur Reflexion auf 
die Antworten, welche in einer Reihe von Schulfächern bzw. den ihnen entsprechenden wissenschaftlichen Disziplinen gegeben werden. Er 
will philosophische Reflexion entwickeln und fördern, indem er insbesondere folgende Fähigkeiten und Bereitschaften zu vermitteln versucht:

• Fähigkeit, über Positionen und Gegenstände des alltäglichen und wissenschaftlichen Denkens und Handelns, über die Grundfragen der menschlichen 

Existenz und über die Stellung des Menschen in Natur, Geschichte und Gesellschaft nachzudenken

• Fähigkeit, philosophische Texte zu analysieren, zu interpretieren und kritisch zu hinterfragen

• Fähigkeit, gedankliche Zusammenhänge darzustellen und zu problematisieren

• Fähigkeit, eigenständig zu argumentieren

• Bereitschaft, eigene Voraussetzungen offenzulegen und sich für neue Fragestellungen zu öffnen

• Fähigkeit, Texte und andere Ausdrucksformen menschlichen Selbstverständnisses zu analysieren, zu interpretieren und zu problematisieren,

• Fähigkeit, selbst zu argumentieren und mit anderen einen konstruktiven Dialog zu führen,

• Fähigkeit und Bereitschaft, Gegebenes zu hinterfragen.

Ein fächerübergreifendes und fächerverbindendes Unterrichten ist anzustreben. Es ist jederzeit dadurch möglich, dass die Lehrkräfte innerhalb 
ihres Faches Beziehungen zu anderen Fächern herstellen.Anknüpfungspunkte bieten der Geschichtsunterricht (z. B. historische Einbettung 
philosophischer Fragen) und der Religionsunterricht (z. B. Fragen der Sinngebung). Aber auch zu den sprachlichen und musischen Fächern sind überall 
dort Verbindungen möglich, wo in literarischen Werken Sinn- und Wertfragen thematisiert werden oder in Kunstwerken die Auseinandersetzung 
des Menschen mit seiner Welt und mit sich selbst sinnlich erfahrbar wird, darüber hinaus auch zu mathematisch naturwissenschaftlichen Fächern, 
z.B. Reflexion über Grundbegriffe, Modelle und Methoden.

INHALTE

11. KLASSE
Der Aufbau des Philosophieunterrichts erfolgt

in der klassischen humanistischen Weise. Der 

größte Teil der Philosophie des Abendlandes 

baut auf den Grundlagen seiner Vorgänger 

auf, daher wird eine chronologische Abfolge 

der Philosophen und Strömungen bevorzugt. 

Voraussetzung stellt aber eine umfangreiche 

Einführung in die Philosophie dar. In der 

Einführungsphase wird den SchülerInnen ein 

Überblick über das Fach Philosophie vermittelt 

zur Entwicklung eines differenzierten Begriffs 

von Philosophie. Behandelte Philosophen und 

Strömungen: Vorsokratiker, Sophisten, Sokrates, 

Platon, Aristoteles, Stoiker, Skeptiker und 

Epikureer, Patristik, Häretiker, Gnosis.Dabei 

spielen Grundfragen, Disziplinen, Methoden, 

Erkenntnisquellen, Ziele & Zwecke und Elemente 

philosophischen Selbstverständnisses eine Rolle.

METHODEN

• Wesentlichstes Element ist die 

Auseinandersetzung mit dem Text

• In allen seinen Formen

• Lehrervortrag

• Biographien

• Auswertung von Statistiken, Zahlen, Daten

• Schaubilder

• Hören und Sehen von Originalaufnahmen

• Besuch von Ausstellungen, Museen

• Oral history

• Befragung von Experten

• Faktencheck

• Zerstörung von Mythen und Legenden

KOMPETENZEN

In Phänomenen und Situationen des 

persönlichen Erlebnishorizonts und 

der Lebenswelt philosophische Frage- 

oder Problemstellungen identifizieren, 

sie in Beziehung zu philosophischen 

Problemlösungen setzen und mögliche 

Bearbeitungsstrategien entwerfen und 

bewerten, ausgehend von verschiedenen 

Materialien über philosophische Probleme 

nachdenken und eigene Gedanken 

präsentieren und diskutieren Situationen 

und Phänomene der Lebenswelt beschreiben, 

subjektive Erfahrungen, Intuitionen und 

Vorannahmen formulieren und sie in 

Beziehung zu philosophischen Fragen, 

Problemen und Disziplinen setzen, 

Begriffe analysieren, Gedankengänge und 

Argumentationen rekonstruieren und prüfen, 
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12. KLASSE 

Mit dem Ende des Mittelalters und dem 

Anbruch neuer Zeiten erlebt auch die 

Philosophie eine neue Blüte, die sich in 

staatsphilosophischen und damit einhergehend 

in rechtsphilosophischen Konzepten 

niederschlägt, die eine Eigendynamik und 

Sprengkraft für das Geistesleben ganz 

Europas entwickeln. Zum philosophieren 

lernen haben die Schüler in der 11. Klasse die 

nötigen Grundlagen erhalten, diese nun auch 

umzusetzen ist Hauptanliegen des Unterrichts 

in der 12. Klasse. Behandelte Philosophen und 

Strömungen Humanismus und Reformation. 

Behandelte Philosophen und Strömungen sind: 

Fortescue, Cusanus, Macchiavelli, Aufklärung, 

Rationalismus und Empirismus Descartes, 

Pascal, Spinoza, Leibniz, Bacon, Hobbes, Locke, 

Humes, Rousseau, Voltaire, Kant.

13. KLASSE 

Mit dem Deutschen Idealismus tritt die 

Philosophie in eine Phase ein, die zumindest 

die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts noch 

maßgeblich geprägt hat und somit auch 

Einfluss auf die Jetztzeit genommen hat 

Behandelte Philosophen und Strömungen: Der 

Deutsche Idealismus, Fichte,Schelling,Hegel 

Schoppenhauer, Kierkegaard, Marx, 

Nietzsche, Phänomenologie, Husserl, Croce, 

Existenzphilosophi, Heidegger, Sartre, Camus, 

Weischedel, Popper, Arendt, Neomarxismus, 

Gramsci, Marcuse, Adorno, Slotterdjik.

eigene Argumentationen entfalten und 

sich mit eigenen und fremden Positionen 

auseinandersetzen, für eigene und fremde 

Gedankengänge verschiedene Ausdrucks- 

und Stilformen Orientierung, Autonomie 

und Verantwortlichkeit im eigenen Denken, 

Urteilen und Handeln gewinnen, wichtige 

philosophische Strömungen historisch 

verorten, voneinander unterscheiden und 

kennzeichnende Merkmale benennen:

PHILOSOPHIE
Jahresprogramm 2016/2017 11.-13.
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MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 9.-10.
FERTIGKEITEN

ZAHL UND VARIABLE

• Mit Zahlen und Größen, Variablen und Termen arbeiten und rechnen: 

Zahldarstellungen und Strukturen von Termen verstehen, gegebene 

arithmetische Sachverhalte in unterschiedliche, der Situation 

angemessene mathematische Darstellungen übertragen und zwischen 

Darstellungsformen wechseln

• Gleichungen und Ungleichungen sowie Systeme von Gleichungen und 

Ungleichungen lösen

• Aussagen zur Zulässigkeit, Genauigkeit und Korrektheit arithmetischer 

und algebraischer Operationen und Lösungswege machen und bewerten 

sowie Rechenabläufe dokumentieren

EBENE UND RAUM

• die wichtigsten geometrischen Objekte der Ebene und des Raumes 

erkennen und beschreiben

• grundlegende geometrische Konstruktionen mit Euklidischen 

Geräten und auch mit entsprechender Software durchführen, 

Konstruktionsabläufe dokumentieren

• mit Vektoren operieren und diese Operationen geometrisch und im 

physikalischen Kontext deuten

• geometrische Größen der wichtigsten Figuren und Körper bestimmen

• in einfachen realen Situationen geometrische Fragestellungen 

entwickeln und Probleme geometrischer Art lösen, dabei Computer und 

andere Hilfsmittel einsetzen

• geometrische Größen der wichtigsten Figuren und Körper bestimmen

KENNTNISSE

9. KLASSE

• logische Verknüpfungszeichen

• Zehnerpotenzen

• Mengen und ihre Verknüpfungen

• Eigenschaften der natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen 

• Rechnen mit natürlichen, ganzen und rationalen Zahlen

• Rechnen mit Variablen und Termen

• Rechnen mit Polynomen

• Rechnen mit algebraischen Brüchen

10. KLASSE

• Erweiterung des Zahlensystems: Begriffserklärung für irrationale und 

reelle Zahlen

• reelle Zahlen und ihre Eigenschaften

• Definition der Wurzel als Potenz mit rationaler Hochzahl

• Regeln für das Rechnen mit Wurzeln

9. KLASSE

• lineare Gleichungen und Ungleichungen

• Definitionsmenge und Lösungsmenge

• lineare Bruchgleichungen und Bruchungleichungen

• Umformen von Formeln

• Textaufgaben

10. KLASSE

• quadratische Gleichungen und Ungleichungen

• quadratische Bruchgleichungen und Bruchungleichungen

• Wurzelgleichungen

• Lösen von Gleichungen höheren Grades mit Hilfe der Methode von 

Horner-Ruffni oder durch Substitution

• Textaufgaben

9. KLASSE

• Grundbegriffe Punkt, Gerade, Strecke, Strahl, Winkel, Dimension

• Dreieck: Eigenschaften besondere Dreiecke

• Kreis und Kreisteile

• Grundkonstruktionen

• Kongruenz

• Symmetrie

• elementare geometrische Transformationen und ihre Invarianten

• Vektoren, ihre Darstellung und Operationen, Einbettung ins 

Koordinatensystem

• Geometriesoftware
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• in einfachen realen Situationen geometrische Fragestellungen 

entwickeln und Probleme geometrischer Art lösen, dabei Computer und 

andere Hilfsmittel einsetzen

• Anwendung der Trigonometrie in Projektform

• Relationen und Funktionen

• den Begriff der Funktion verstehen

• Relationen zwischen Variablen erkennen und durch eine mathematische 

Funktion formalisieren

• Funktionseigenschaften beschreiben, die Graphen verschiedener 

Funktionen in der kartesischen Ebene erkennen und darstellen

• Situationen aus verschiedenen Kontexten mit Hilfe von Gleichungen, 

Gleichungssystemen oder Funktionen beschreiben und bearbeiten, die 

Ergebnisse unter Einbeziehung

• einer kritischen Einschätzung des gewählten Modells und Lösungsweges 

prüfen und interpretieren

• funktionale Zusammenhänge kontextbezogen interpretieren und 

Aussagen zur Angemessenheit machen

• Anwendung der Trigonometrie in Projektform

RELATIONEN UND FUNKTIONEN

• den Begriff der Funktion verstehen

• Relationen zwischen Variablen erkennen und durch eine 

mathematische Funktion formalisieren

• Funktionseigenschaften beschreiben, die Graphen verschiedener 

Funktionen in der kartesischen Ebene erkennen und darstellen

• Situationen aus verschiedenen Kontexten mit Hilfe von Gleichungen, 

Gleichungssystemen oder Funktionen beschreiben und bearbeiten,  

die Ergebnisse unter Einbeziehung

• einer kritischen Einschätzung des gewählten Modells und 

Lösungsweges prüfen und interpretieren

• funktionale Zusammenhänge kontextbezogen interpretieren und 

Aussagen zur Angemessenheit machen

9. KLASSE

• Polygone und ihre Eigenschaften, insbesondere das Dreieck

• Kreisumfang und Kreisfläche

10. KLASSE

• Streckenteilungen;

• Strahlensätze

• Ähnlichkeit von Dreiecken

• Satzgruppe des Pythagoras

• Ähnlichkeit im Kreis:

• Sehnensatz, Sekantensatz, Sekanten-Tangentensatz

• regelmäßige Vielecke, Goldener Schnitt, Fünf- und Zehneck

• Berechnung von Kreisteilen

• Quader und Prisma

• Pyramide und Pyramidenstumpf

• Kegel und Kegelstumpf

• Kugel und Kugelteile

• Trigonometrie im rechtwinkligen und allgemeinen Dreieck samt allen 

notwendigen Sätzen und De nitionen zur Auflösung von Polygonen

• Vermessungspraktikum

9. KLASSE

• Definitionen und graphische Darstellung von Funktionen

• Definitionsbereich und Wertemenge

• verschiedener Funktionen

9. KLASSE

• direkte und indirekte Proportionalität

• die lineare Funktion und ihre Eigenschaften

10. KLASSE

• die quadratische Funktion und ihre Eigenschaften

• Potenzfunktionen und ihre Eigenschaften

• Wurzelfunktionen, Umkehrfunktionen

9. KLASSE

• lineare Gleichungssysteme mit zwei Variablen, graphisches Verfahren, 

Einsetzungs-, Gleichsetzungs-, Additions- und Determinantenverfahren

• lineare Gleichungssysteme mit drei Variablen

• Textaufgaben

MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 9.-10.



41/84

Lehrplan

ZÄHLEN, DATEN UND ZUFALL

• Grundlegendes der Kombinatorik: Heuristisch Herleitung von 

Permutationen, Variationen, Kombinationen

• statistische Erhebungen selbst planen, durchführen und die erhobenen 

Daten aufbereiten und analysieren

• statistische Darstellungen aus verschiedenen Quellen lesen, 

analysieren, interpretieren und auf ihre Aussagekraft überprüfen

• Zufallsexperimente veranschaulichen, die Ergebnismenge angeben 

und die Wahrscheinlichkeit von Ereignissen berechnen

9. KLASSE

• Zählmethoden,

• Auswahlverfahren,

• Stichproben

• Arbeitsweise der Statistik, Datenerhebung

• Merkmal, Merkmalträger, Merkmalausprägung

• Stichprobe und Grundgesamtheit

• Absolute und relative Häufigkeiten

• Mittelwerte (Arithmetisches Mittel, Zentralwert bzw. Median, Modalwert)

10. KLASSE

• Klasseneinteilung, Klassenbreiten

• Aufsummierte Häu gkeiten

• Geometrisches Mittel

• Streumaße (Spannweite, mittlere lineare Abweichung, Varianz, 

Standardabweichung)

• Statistik mit Hilfe des Taschenrechners

• Statistik am PC mit geeigneter Software

9. KLASSE

• Tabellen

• Diagramme (Linie-, Histo-, Balken-, Kreis)

• Beispiele aus verschiedenen Quellen lesen und erfassen

• Häufigkeitsverteilungen

10. KLASSE

• Wahrscheinlichkeitsbegriff

• Laplace-Wahrscheinlichkeit

• Wahrscheinlichkeitsverteilung

MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 9.-10.
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MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 11.-12.
FERTIGKEITEN

ZAHL UND VARIABLE

• die Notwendigkeit von Zahlbereichserweiterungen begründen, den 

Zusammenhang zwischen Operationen und deren Umkehrungen nutzen

• Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten erkennen und algebraisch 

beschreiben

• Algorithmen zur approximativen Lösung von Gleichungen nutzen

• Die induktive und deduktive Vorgehensweise verstehen und nutzen

• Lehrsätze erläutern, Schlussfolgerungen nachvollziehen und Aussagen 

beweisen

EBENE UND RAUM

• in realen und innergeometrischen Situationen geometrische Objekte 

in Koordinatendarstellung angeben und in vektorieller Form darstellen 

und damit geometrische Probleme lösen

• in innermathematischen Situationen geometrisch–analytische Größen 

bestimmen

KENNTNISSE

11. KLASSE

• Die Menge der reellen Zahlen als Körper erkennen

• Definition und Einführung der komplexen Zahlen als Zahlenmenge

• Rechnen in C

• Einführung der Polarkoordinaten und der Gauß‘ schen Zahlenebene; 

Rechnen in kartesischen und Polarkoordinaten

• Hinweis zur Anwendung der komplexen Zahlen z.B. in der 

Elektrotechnik

12. KLASSE

• Definition von Zahlenfolgen (rekursiv und explizit) als Funktion; 

Eigenschaften und Darstellung, Grenzwertbegriff; Spezielle 

Zahlenfolgen (arithmetisch, geometrisch, harmonisch) und ihre 

Gesetzmäßigkeiten

• Definition von Zahlenreihen; Eigenschaften; endliche und unendliche 

Reihen; Konvergenz von Reihen;

• Spezielle Zahlenreihen (arithmetisch, geometrisch, harmonisch) und 

ihre Gesetzmäßigkeiten.

• Anwendung der Folgen und Reihen z.B. in der Zinsrechnung, die 

Euler‘sche Zahl als Grenzwert

11. KLASSE

• Numerische Lösung von Gleichungen mittels iterativen Prozessen 

z.B. Regula Falsi

12. KLASSE

• Numerische Lösung von Gleichungen als Grenzwert von iterativen 

Prozessen; z.B. Newtonverfahren

11. & 12. KLASSE

• Auswahl aus verschiedenen Themenbereichen

11. KLASSE

• Definition und Darstellung von Vektoren

• Rechnen mit vektoriellen Größen und Winkeln 

• Skalarprodukt und Vektorprodukt

• Linearkombination von Vektoren

• Anwendungen
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• Probleme aus verschiedenen realen Kontexten mit Hilfe von linearen 

Gleichungssystemen und Ungleichungssystemen beschreiben und 

lösen

RELATIONEN UND FUNKTIONEN

• die qualitativen Eigenschaften einer Funktion beschreiben und für die 

grafische Darstellung der Funktion nutzen

• Gleichungen und Ungleichungen im Zusammenhang mit den 

jeweiligen Funktionen lösen

• sowohl diskrete als auch stetige Modelle von Wachstum sowie von 

periodischen Abläufen erstellen

• Grenzwerte berechnen und Ableitungen von Funktionen berechnen 

und interpretieren

• Probleme aus verschiedenen realen Kontexten mit Hilfe von 

Funktionen beschreiben und lösen und Ergebnisse unter Einbeziehung 

einer kritischen Einschätzung des gewählten Modells und seiner 

Bearbeitung prüfen und interpretieren

DATEN UND ZUFALL

• Datenerhebungen planen und durchführen, um reale 

Problemstellungen zu untersuchen und datengestützte Aussagen zu 

tätigen

• in realen Kontexten Wahrscheinlichkeitsmodelle anwenden

• Zusammenhänge zwischen Merkmalen und Daten darstellen und 

analysieren, statistische Kenngrößen berechnen, bewerten und 

interpretieren

11. KLASSE

• Lineare Optimierung

11. & 12. KLASSE

• Anwendung in verschiedenen Bereichen

11. KLASSE

• Graph und Eigenschaften der allgemeinen trigonometrischen 

Funktionen sowie deren Umkehrfunktionen

• Überlagerungen

• Exponential- und Logarithmusfunktionen und deren Eigenschaften

12. KLASSE

• Polynomfunktionen n-ten Grades, gebrochen rationale Funkti- onen, 

Wiederholung aller bisher behandelten Funktionstypen

11. KLASSE

• Exponential- und Logarithmusgleichungen

11. & 12. KLASSE

• Wachstums- und Zerfallsprozesse und Modellierung mit Hilfe 

mathematischer Methoden

12. KLASSE

• Grenzwertbegriff bei Funktionen, Stetigkeit und Unstetigkeit, 

Differenzierbarkeit und Differentiationsregeln

12. KLASSE

• Symmetrien, Monotonieverhalten

• Modellierung von Optimierungsaufgaben mit Hilfe der 

Differentialrechnung

11. KLASSE

• Erhebung und Verwenden von Daten, unter anderem in ver- 

schiedenen fachrichtungspezi schen Anwendungsbereichen

12. KLASSE

• Wiederholung des Wahrscheinlichkeitsbegriff am Beispiel der 

Laplace-Wahrscheinlichkeit

• Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

12. KLASSE

• Kontingenztafel, insbesondere die Vierfeldertafel - bedingte 

Wahrscheinlichkeit

MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 11.-12.
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MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 13.
FERTIGKEITEN

RELATIONEN UND FUNKTIONEN

• Grundlagen der Differentialrechnung: das Änderungsverhalten von 

Funktionen und den Einfluss von Parametern auf die qualitativen 

Eigenschaften einer Funktion erfassen und beschreiben und für die 

grafische Darstellung der Funktion nutzen

• das Integral von elementaren Funktionen berechnen

• verschiedene Deutungen des bestimmten Integrals geben sowie Flächen 

und Volumen mit Hilfe der Integralrechnung bestimmen

DATEN UND ZUFALL

• Wahrscheinlichkeitsverteilungen von Zufallsgrößen bestimmen

• Verschiedene Anwendungsgebiete

KENNTNISSE

13. KLASSE

• Wiederholung und Vertiefung der Differentialrechnung 

beim Diskutieren von Funktionen und beim Lösen von 

Optimierungsaufgaben

• Definition und Herleitung des bestimmten und unbestimmten 

Integrals

• Stammfunktion und Integratiosmethoden: einfache Beispiele

• Anwendungen des Integrals in fachrichtungsbezogenen 

Themenbereichen

• Zufallsgröße, Wahrscheinlichkeitsverteilung, Erwartungswert, 

Varianz und Standardabweichung

• z.B. Spieltheorie, Ziegenproblem, u.a.
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MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017 9.

FÄHIGKEITEN

• Gewandtheit und Sicherheit in den 

Berechnungen aus dem Alltag beherrschen 

und anwenden können

• Rechnerische Fertigkeiten zur Lösung von 

alltäglichen Problemstellungen

• Erwerbung von synthetischer Fähigkeit 

zur mathematischen Modellierung der 

alltagsbezogenen Problemstellungen

• Sich Fähigkeiten anzueignen, praktische 

Probleme durch umfangreichere numerische 

Algorithmen zu lösen

• Lösen von angewandten Problemstellungen, 

durch das Bestimmen von unbekannten 

Größen bzw. Einheiten

• Anwendung der Strukturen aus der 

Algebra zum Lösen von komplexeren, aber 

charakteristischen Problemstellungen

• Anwendung der Strukturen aus der Algebra 

zum Lösen von abstrakten, aber immer noch 

linearen Grades

• Lösen von Problemstellungen aus der 

Geschichte der Mathematik, aus Anekdoten, 

sowie über die mathematischen Spiele.

• Kenntnis der Geschichte der Mathematik in 

ihrer Entwicklung mit den entsprechenden 

Persönlichkeiten

METHODIK UND DIDAKTIK

• Jeder Student erarbeitet sich sein eigenes 

Lehr- und Übungs-Heft in der Klasse

• Er/ sie wird auch aufgefordert, gelöste 

Problemstellungen alleine oder in 

Kleingruppen zu präsentieren

• Das Lehr- und Lernsystem basiert auf den 

bekannten Epochenunterricht

• Neue Lerninhalte werden in rhythmischem 

Ablauf in 2 bis 3 Tagen wie folgt 

nähergebracht: 1. Einführung, 2. Erstellung 

und Ausarbeitung, 3. Zusammenfassung und 

Realisierung

• Neben dem verwendeten Unterrichtsmaterial 

werden auch immer noch das Kopfrechnen 

und Rechenvorteile eingeübt

• Im Mathematikunterricht wird der sinnvolle 

Umgang mit dem EDV-System, den 

digitalen Medien und den erforderlichen 

Softwareprogrammen geübt. Die derzeit 

gängigen Programme werden eingesetzt

BEWERTUNGEN

• Das Unterrichtsjahr dient dazu, die 

unterschiedlichen Lern-und Leistungsniveaus 

der Schüler anzuerkennen, Stärken zu 

erkennen, Schwächen auszugleichen, aber 

ebenso die Kenntnisse der vorherigen Jahre 

zu vertiefen (das entspricht dem „WOLLEN“ 

als Lebenskraft), ein neues Gefühl und eine 

neue Herangehensweise der Mathematik in 

der Realität im Allgemeinen zu entwickeln 

(FÜHLEN), einen neuen Zugang zur 

Mathematik in eine abstraktere Richtung 

reifen zu lassen (DENKEN)

• Am Ende jeder Unterrichtswoche werden 

die erworbenen Kenntnisse gefestigt und 

überprüft

• Die Endnote des Schuljahres entspricht 

einem Durchschnitt der Leistungen und 

Lernfortschritte in den einzelnen Epochen

• Auch wird das fächerübergreifende 

Lernverhalten genauestens beobachtet, 

weil die gemeinsamen Epochen wie 

Lernfelder angesehen werden können, 

in denen ähnliche Thematiken über die 

verschiedenen Fächer behandelt werden

Die Jugendlichen der IX. Klasse begegnen, nach der Mittelschule, der Erwachsenenwelt mit ihren ersten Erfahrungen von Unabhängigkeit. Für 
die Jugendlichen hat bereits das dritte Jahrsiebt begonnen, jenes der Suche nach „Wahrheit“, nachdem sie die Epoche des „Guten“ (0-7.J) und 
des „Schönen“ (7.-12.J) durchlebt haben. Entwicklungsmäßig bilden die Jugendlichen gerade den eigenen „Astralleibs“ heran, sie haften noch 
stark an den Empfindungen, weniger im abstrahierenden Teil. Außerdem sind sie noch mehr auf die Körperlichkeit bezogen. Die Mädchen sind 
meist körperlich weiterentwickelt, aber noch nicht in der Lage, ihre Rolle zu begreifen und zu verstehen. Sie sind erst im Begriff, ihre eigenen 
Liebes- und Angst-Gefühle zu entwickeln. Die Jungs zeigen sich in diesem Alter noch viel unreifer und suchen noch vermehrt das körperliche 
Spiel. Sie begreifen ihre eigenen Pläne und Ambitionen noch weniger.
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Die Jugendlichen der 10. Klasse möchten anfangen, die reale Welt zu verstehen und sich damit zu messen. Die Suche nach der Wahrheit muss 
über direkte Erfahrungen gehen, damit sich eine reale Unabhängigkeit aus der Vergangenheit entwickelt. Der „Astralleib im Aufbau“ zeigt 
die ersten Anzeichen seiner zweiten Phase voll von Widersprüchen zwischen dem ‚es gefällt mir‘ und dem ‚es gefällt mir nicht‘, d.h. es ist das 
Sympathische bzw. das Antipathische im Vordergrund. Die Mädchen beherrschen die Klasse mit einer vorgezogenen Reife der Vernunft und 
Sicherheit, aber sie bleiben innerlich noch sehr zerbrechlich. Den Jungs gefällt es, sich noch als Kind zu fühlen und zu spielen, aber sie fühlen 
immer stärker ihre Unangemessenheit und Unfähigkeit, die Welt zu verstehen bzw. zu begreifen.

FÄHIGKEITEN UND 
FERTIGKEITEN

• Anwenden von komplexeren 

Rechenoperationen und Algorithmen, um 

„neue“ Rechenwege zu entdecken

• Der Logarithmus als höhere 

Rechenoperation erkennen und diesen auch 

anwenden können

• Kryptologischen Daten und Symbole lesen 

und anordnen können

• Notwendigkeit der stetigen Veränderung 

am Beispiel von einfachen geometrischen 

Zusammenhängen entdecken

• Auflösen des rechtwinkligen Dreiecks

• Entwicklung der Fähigkeit zum Auflösen 

des allgemeinen Dreiecks, ausgehend vom 

rechtwinkligen Dreieck

• Ausgehend von bereits bekannten Regeln 

und Formeln werden unbekannte Strecken 

oder Flächen bestimmt

• Berechnungs- und Darstellungsmethoden 

von signifikanten Ebenen- bzw. Höhenmaß 

bei verschiedenen Massstäben

• Grundlagen der Statistik

• Prozentrechnen

• Grundlagen der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung

• Übergang von den Gleichungen zu den 

Ungleichungen ersten Grades

• Einfache Logik, sowie mathematische und 

geometrische umfassendere Spiele

• Geschichte der griechischen Mathematik, 

Trigonometrie und Logarithmus

ANTHROPOSOPHISCHE 
FÄHIGKEITEN

• Um den eigenen Horizont zu erweitern, 

müssen neue analytische Lösungs-

methoden und neue, eigene, flexiblere 

Gedankengänge geschaffen werden

• Neben den bekannten Verhältnissen der 

direkten und indirekten Proportionalität 

werden auch die sich auswickelnden und 

einwickelnden Phänomene in der Welt 

entdeckt

• Die zu untersuchenden Daten werden zu 

einem möglichst individuellen Muster 

bearbeitet und geordnet

• Nicht das Endergebnis steht 

im Vordergrund, sondern die 

Fähigkeiten umfassendere Phänomen 

vorauszuberechnen

• Beobachtung und Entdeckung von 

speziellen Urfiguren (Dreiecke) zur 

Darstellung der Weltenzusammenhänge

• Die allgemeinen nicht regulären Figuren 

werden aus bekannten regulären heraus 

aufgelöst

• Die physische Welt wird mittels bekannten 

Formen und Formeln berechnet

• Die geometrischen Größen unter der 

Anwendung der Trigonometrie geeignet 

zeichnerisch planen und gestalten können

• Anwendung der elementaren Methoden 

aus der Statistik zur Beschreibung 

der wissenschaftlichen, sozialen, 

wirtschaftlichen usw. Zusammenhänge

• Für das Verständnis von Werten wird das 

Prozentrechnen wiederholt

• Die Wahrscheinlichkeitsrechnung zum 

Verständnis von Daten aus der Statistik und 

Phänomenen

• Die Ungleichungen erweitern die elementare 

Algebra

• Lösen von Problemstellungen aus 

der Geschichte der Mathematik, aus 

Anekdoten, sowie über die mathematischen 

Spiele

• Kenntnis der Geschichte der Mathematik in 

ihrer Entwicklung mit den entsprechenden 

Persönlichkeiten
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METHODIK UND DIDAKTIK

• Jeder Student „erarbeitet“ sich sein eigenes 

Lehr- und Übungs-Heft in der Klasse

• Er/ sie wird auch aufgefordert, Übungen 

alleine oder zu zweit an der Tafel zu lösen

• Das Lehr- und Lernsystem basiert auf den 

bekannten Epochenunterricht

• Neue Lerninhalte werden in rhythmischem 

Ablauf in 2 bis 3 Tagen wie folgt 

nähergebracht: 1. Einführung, 2. Erstellung 

und Ausarbeitung, 3. Zusammenfassung 

und Realisierung

• Neben dem Aufbau- und 

Ergänzungsmaterial beginnt man 

mathematische Berechnungen auswendig 

zu erledigen und man arbeitet mit 

immer schwierigeren Rechnungs- und 

Geschicklichkeitsspielen

• Es ist eine Intensiv-Woche der Topographie 

im Ausland vorgesehen, um zu lernen, wie 

der Stand und der Theodolit gebraucht 

werden und um selbständig eine Mappe des 

Gebietes anzufertigen

BEWERTUNGEN

• Es ist ein Jahr, in dem sich die Jugendlichen 

die Vergangenheit zunutze gemacht haben, 

in dem sie sich neuen Herausforderungen 

der Mathematik stellen, wo die Flexibilität 

und Fähigkeit in der Beobachtung 

weiterentwickelt wird

• Die Jugendlichen entwickeln Interesse, aber 

auch Neugierde, für die mathematischen 

Instrumente, wie den Rechenschieber 

(Vorfahre des Computers) und die 

Entwicklung der Fernrohre (Stand und 

Theodolit)

• Das sehr umfangreiche Programm 

lässt Freiräume zur Vertiefung und zur 

persönlichen Forschung, aber vor allem gibt 

es einen klaren Einblick in eine „brauchbare- 

nützliche Mathematik“, um die Welt zu 

verstehen

• Die Jugendlichen lernen, den 

„wissenschaftlichen Rechner“ zu 

gebrauchen, für den Teil der Berechnung des 

Logarithmus und der Exponentialfunktion 

und für die trigonometrischen Funktionen

• Die Statistik und die einfache 

Wahrscheinlichkeitsrechnung bieten neue 

Mittel an, um ein Phänomen zu analysieren, 

um eine synthetische Darstellung davon zu 

bekommen

• Gegen Jahresende wird der staatliche 

INVALSI-Test durchgeführt, um die 

Jugendlichen über ihr Wissen und die 

mathematischen Fähigkeiten zu prüfen

10.MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017
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Die Jugendlichen der XI. Klasse zeigen sich bereits erwachsen, aber sie sind noch unsicher und wenig selbstbewusst.Die Jugendlichen machen 
bereits intensive und verschiedene Erfahrungen in der Welt und suchen sich selbst im Außen, obwohl sie noch nicht die innere Sicherheit 
haben.Wenn die 16 Jahre erreicht haben, beginnt ein neuer Abschnitt der Entwicklung des Astralleibs mit einem intensiven sentimentalen 
Seelenleben und voller Leidenschaften. Die Mädchen werden schrittweise immer sicherer und stellen sich ihre Zukunft als Frauen, aber auch 
als Hauptdarstellerinnen ihres eigenen Lebens, vor. Die Jungs verändern sich sehr und sind ehrgeizig, immer selbständiger und freier in ihren 
Entscheidungen - in einer immer persönlicheren Art und Weise.

FÄHIGKEITEN UND 
FERTIGKEITEN

• Der Umgang mit dem Geld wird aus 

finanziellen und wirtschaftlichen Begriffen 

entwickelt

• Die Verbindung zwischen der klassischen 

Mechanik mit dem Hintergrund der 

Mathematik, sodass Anwendung und 

Formeln verstanden werden

• Den Umgang mit Datenmengen mit den 

Grundlagen der Theorie und der modernen 

Informatik verstehen

• Sicherer und effizienter Umgang mit 

Methoden zur Lösung von Problemstellungen 

mit mehreren Variablen

• Terme und Parabeln zweiten Grades werden 

algebraisch gelöst

• Die Ungleichungen zweiten Grades 

vornehmlich parabolische Typen mit Hilfe der 

Algebra lösen

• Polynomiale Gleichungen höheren Grades 

werden mit vereinfachten Methoden gelöst

• Mit moderen Hilfmitteln der Mathematik 

werden speziellen Eigenschaften von 

Gleichungen und die entsprechende Funktion 

ergründet

• Grundlegende Eigenschaften und 

Definitionen von Funktionen in einer 

Variablen

• Grundlagen der Analysis

• Die mathematischen Modelle als Spiel, aber 

auch als Methode zur Lösung von ungelösten 

und komplexeren Problemen anwenden 

können

• Die Mathematik aus seiner Geschichte her 

über die großen Mathematiker verstehen 

lernen

ANTROPOSOPHISCHE
FÄHIGKEITEN

• Verständnis für das Geld als Wertgegenstand 

nicht nur ökonomisch, sondern als finanzielle 

Einheit betrachtend

• Erst konkrete Gedanken und Urteil im 

mathematischen Sinne angewendet auf 

wissenschaftliche Methoden

• Entwicklung der Methoden aus der 

Wissenschaft und Informatik

• Zur Lösung von komplexeren Problemen 

in mehreren Variablen wird die Logik der 

Mathematik angewendet

• Übergang vom Zusammenhang zwischen 

linearen Termen in einer und mehreren 

Variablen zu ihren Produkten und Quotienten

• Durch Vorzeichenregeln wird das Verständnis 

der Problemstellungen 2. Grades gefestigt

• Bei verschiedenen komplexen 

Aufgabenstellungen werden Gleichungen 

höheren Grades in einer Unbekannten gelöst

• Der Übergang von einfachen zu komplexen 

mathematischen Phänomenen wird 

gedanklich erfasst

• Erste Hinweise auf Methoden der 

Voraussagen werden mit mathematischen 

Modellen beschrieben

• Erkenntnisse aus und Umgang mit den 

unendlich kleinen und unendlich großen 

Einheiten werden gewonnen

• Der Willen zur rechnerischen Lösung wird 

immer mehr durch Vorstellung und Intuition 

abgelöst

• Neue Gebiete der Mathematik über die 

herausragenden MathematikerInnen von der 

Aufklärung bis zur Gegenwart

METHODIK 
UND DIDAKTIK

• Jeder Student erarbeitet sich sein eigenes 

Lehr- und Übungs-Heft in der Klasse

• Er wird auch aufgefordert, gelöste 

Problemstellungen alleine oder in 

Kleingruppen zu präsentieren

• Das Lehr- und Lernsystem basiert auf den 

bekannten Epochenunterricht

• Neue Lerninhalte werden in rhythmischem 

Ablauf in 2 bis 3 Tagen wie folgt 

nähergebracht: 1. Einführung, 2. Erstellung 

und Ausarbeitung, 3. Zusammenfassung 

und Realisierung

• Neben dem verwendeten Unterrichtsmaterial 

werden auch immer noch das Kopfrechnen  

und Rechenvorteile eingeübt

• Im Mathematikunterricht wird der 

sinnvolle Umgang mit dem EDV-System 

– speziell mit den digitalen Medien und 

den erforderlichen Softwareprogrammen 

– geübt. Die derzeit gängigen Programme 

werden eingesetzt

• In der Finanzmathematik werden praktische 

Fälle zur Berechnung des Einkommens, 

der Bankinteressen (Bankzinsen) der 

Forderungen, Verbindlichkeiten und 

auch unter Anleitung externer Experten, 

herangezogen
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BEWERTUNGEN

• Die Mathematik ist nicht mehr nur eine 

abstrakte Berechnung, sondern man findet 

immer mehr praktische Anwendungen in 

den verschiedensten Bereichen

• Es ist ein bedeutendes und entscheidendes 

Jahr, in dem die Überprüfung der 

erarbeiteten Grundlagen der letzten zwei 

Jahre, als erste Grundlage der sogenannten 

„höheren Mathematik“ stattfindet

• Das sehr umfangreiche Programm lässt 

Freiräume für Vertiefung und persönliche 

Nachforschungen und bietet Anregungen 

für eine mögliche neue Nutzung von 

Computern (Tabellenkalkulationsprogramm, 

Datenbank, usw.)

• Es sind keine Abschluss-Tests vorgesehen, 

aber die Studenten vergleichen sich 

untereinander sehr mit den praktischen 

vorgebrachten Vorschlägen

11.MATHEMATIK
Jahresprogramm 2016/2017
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Die Jugendlichen der XII. Klasse beenden einen Bildungsweg und benutzen die Kenntnisse und Kompetenzen, um sich im letzten Studienjahr 
auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Die Klasse zeigt sich motiviert, die Oberstufe zu beenden und oft haben schon fast alle Jugendlichen eine 
Vorstellung, ob sie ihr Studium weiterführen oder einer Tätigkeit nachgehen. Es ist für alle ein wichtiges Jahr, um eine Richtung zu finden und 
zielstrebig, mit echter Leidenschaft und Einsatz sich zu engagieren. Die Mädchen werden von der vermutlichen Reife der Jungs eingeholt und 
teilen sich in diejenigen, die versuchen, mehr Weiblichkeit
zu zeigen und in diejenigen, die versuchen, abgesehen vom eigenen Geschlecht, dominanter zu sein und als Hauptdarstellerin zu gelten. Die 
Jungs vervollständigen ihre körperliche Reife und ihr inneres Seelenleben und akzeptieren nicht mehr, in Beziehungen passiv zu sein, sondern 
mehr als Hauptdarsteller zu gelten, auch wenn auf sehr verschiedene und gegensätzlicher Art und Weise.

FÄHIGKEITEN UND 
FERTIGKEITEN

• Infinitesimalrechung als neues Instrument 

zum Modellieren von mathematischen und 

geometrischen Problemstellungen

• Lösen von linearen Problem- und 

Fragestellungen mit der Fähigkeit und 

Bestätigung des richtigen Lösungsweges

• Bekannte lineare Lösungswege auf 

quadratische Aufgaben, speziell Parabeln, 

anwenden können

• Intuitive-deduktive Kurvenverlauf von 

Polynomfunktionen

• Anwendung der Differentialrechnung auf 

die Kurvendiskussion

• Praktische Anwendung für charakteristische 

Punkte einer Kurve wie Extrema und 

Wendepunkte

• Höhere Ableitungen zur weiteren 

Beschreibung und Vertiefung des 

Kurvenverlaufs einer Funktion

• Abwendung der Kurvendiskussion auf 

praktische Beispiel aus der Physik, Chemie 

und allgemeinen Naturwissenschaften

• Integral als Umkehrung der 

Differentialrechnung und Anwendung zur 

Berechnung von Oberflächen

• Anwendung der Integralrechnung zur 

Berechnung von ebenen Oberflächen, die 

nicht elementargeometrisch gelöst werden 

können

• Praktische Anwendungen aus dem Gebiet 

der Spieltheorie im Bereich der Stochastik 

und Statistik

• Geschichte der Mathematik ab Newton-

Leibniz bis heute mit den wichtigsten 

Biographien

ANTROPHOLOGISCHE
FÄHIGKEITEN

• Einen neuen Zugang zur Wahrnehmung und 

wissenschaftlichen Methoden mit logisch-

deduktivem Bewusstsein entwickeln

• Einfache Problemstellungen in zwei 

Variablen erkennen, beschreiben, lösen und 

zurückführen können auf lineare Ansätze

• Anwendungsbeispiele in zwei Variablen, 

gelöst aus Definitionen und Methoden auf 

unmittelbarem Wege

• Weitere Anwendungsbeispiele in zwei 

Variablen, gelöst aus Definitionen und 

Methoden auf unmittelbarem Wege

• Praktische Anwendung und Einführung 

der Infinitesimalrechnung zur 

Funktionsuntersuchung

• Definition und Voraussehung von 

charakteristischen Punkten und Änderung 

des Verlauf von Phänomenen

• Entwicklung einer neuen Vision mit Hilfe 

der Analysis einer möglichen Metamorphose 

des infinitesimalen Phänomens

• Fähigkeiten entwickeln zur Lösung von 

komplexen Problemen, die eng mit den 

Modellen der Mathematik verknüpft sind

• Intuitives Begreifen von inversen 

Verknüpfungen und seinen graphischen 

Metamorphosen

• Mit Hilfe der Infinitesimalrechnung werden 

unterschiedliche Problemstellungen 

erforscht und gelöst

• Entwicklung einer neuen Vision bzgl. der 

Phänomene aus der Symmetrie und der 

Proportionen

• Verständnis der modernen und höheren 

Mathematik, ausgehend von der immer 

schnelleren Entwicklung, die große Bereiche 

des Denkens und Wissens abdeckt

METHODIK UND
DIDAKTIK

• Nachdem für jeden Studenten bzw. jede 

Studentin sein/ ihr eigenes Jahres-Merkheft 

zusammengestellt wurde, bietet sich die 

Motivation, die gesamten Lerninhalte in 

Form eines Portfolios zu wiederholen

BEWERTUNGEN

• Die Analysis öffnet viele neue Wege zur 

Modellierung von Problemstellungen, auf 

die sich die Mathematik anwenden lässt

• Man fokussiert die Aufmerksamkeit auf die 

Lernfelder und-inhalte des Gymnasiums, 

d.h. auf die Untersuchung der Kurven und 

Graphen 

• Der Blick wird auch auf Gebiete der 

Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft 

der Mathematik gelenkt

• Das ganze Jahr hindurch werden 

Maturaaufgaben der letzten Jahre 

geübt und eine Simulationsübung über 

den gesamten Lernstoff der Oberstufe 

durchgeführt
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FERTIGKEITEN

RELATIONEN UND FUNKTIONEN

• Grundlagen der Differentialrechnung

• das Änderungsverhalten von Funktionen und 

den Einfluss

• von Parametern auf die qualitativen 

Eigenschaften einer Funktion erfassen und 

beschreiben und für die grafische Darstellung 

der Funktion nutzen

• das Integral von elementaren Funktionen 

berechnen

• verschiedene Deutungen des bestimmten 

Integrals geben sowie Flächen und Volumen 

mit Hilfe der Integralrechnung bestimmen

DATEN UND ZUFALL

• Wahrscheinlichkeitsverteilungen von 

Zufallsgrößen bestimmen 

• Verschiedene Anwendungsgebiete

KENNTNISSE

• Wiederholung und Vertiefung der 

Differentialrechnung beim Diskutieren 

von Funktionen und beim Lösen von 

Optimierungsaufgaben

• Definition und Herleitung des bestimmten 

und unbestimmten Integrals

• Stammfunktion und Integratiosmethoden: 

einfache Beispiele

• Anwendungen des Integrals in 

fachrichtungsbezogenen Themenbereichen
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Es gibt in der heutigen Lebens- und Arbeitswelt gibt fast keinen Bereich, in den der Computer nicht vorgedrungen ist. Die Bildungsinstitutionen 
antworten darauf mit einer regen Einrichtung entsprechender Fächer an den Schulen. Initiativen wie „Schulen ans Netz“ und zahlreiche 
Förderprogramme sollen die Schulen dazu bewegen, Informatik und Datenverarbeitung in ihre Curricula aufzunehmen, meist aus der Motivation, 
Schulabgänger auf die beruflichen Anforderungen vorzubereiten.
Nun besteht in den Waldorfschulen der Anspruch, Fächer und Inhalte menschenkundlich begründet zu gestalten. Was gelehrt wird, soll den 
Menschen in der Entwicklung seiner Wesensglieder förderlich sein. Die allzu ausgiebige Beschäftigung mit dem Computer zeitigt allerdings 
Blüten, die alles andere als gesundend auf den Menschen wirken und eher als gefährdend eingestuft werden. Soll denn dann überhaupt 
Computerunterricht in den Waldorfschulen stattfinden? Zwar geht es nicht ums Spielen, Chatten oder ähnliches, doch man könnte auf den 
Gedanken kommen, dass durch die Arbeit am Computer dieser den Schülern näher gebracht wird, er auf den Geschmack kommt und die 
Beschäftigung damit noch zunimmt.
Doch sehen wir aufgrund der alldurchsetzenden Computerisierung in der Gesellschaft die Notwendigkeit, die Schüler an diese aus der 
menschlichen Kultur entstandene Technik anzubinden, zumal in den Schülern das legitime Bedürfnis entsteht, an dem Strom teilzuhaben.
Es ist ähnlich wie bei den Kulturtechniken des Schreibens und Lesens, die aus menschenkundlicher Sicht auch nicht geistig-seelisch bildend 
auf den Menschen einwirken. Würden wir dieser Notwendigkeit nicht gerecht werden, erzeugten wir eine große Unsicherheit gegenüber 
dieser Technik. Dabei ist es ein erklärtes Ziel, in der Oberstufe eine möglichst weite Urteilsfähigkeit anzulegen, die es den jungen Menschen 
ermöglicht, sich in den verschiedensten Lebensbereichen zurechtzufinden.
In diesem Sinne unterscheidet sich der Unterricht in Computertechnologie als ein Bestandteil der Lebenskunde von den bildenden Fächern wie 
zum Beispiel Kunst, Eurythmie und Musik.
So steht die Erlangung einer Urteilsfähigkeit im Vordergrund und es gilt zum einen eine Bediensicherheit und zum anderen eine Verstehsicherheit 
bei unseren Schülern für die sich stets ausbreitende Welt der Informationstechnologien zu erreichen
Das Fach Informatik ist fester Bestandteil im Lehrplan der Waldorfschulen, wobei die Pädagogen Wert darauf legen, dass sich die Kinder, bevor 
sie die virtuelle Welt kennen lernen, mit der natürlichen Welt vertraut machen und ihre sozialen und schöpferischen Fähigkeiten entwickeln. In 
der Oberstufe ist der Umgang mit der Soft und Hardware für jeden Waldorfschüler eine Selbstverständlichkeit.
Es gilt an den Schulen fast immer noch der Grundsatz, es gehe darum, »den Computer« gemäß überholter Konzepte (elementare imperative 
Sprachen, Schaltwerksentwurf nach v. Neumann’schem Konzept) »verstehen« zu lernen. 
Die Curricula, die dies festschreiben, sind älteren Datums und häufig von Menschen formuliert und propagiert worden, die Informatik gar nicht 
von innen (z.B. aus einem vollen Studium, geschweige aus der Forschung) kennen oder begleitet haben. 
Im Übrigen spricht eine einseitig auf elementare Programmierung oder den Entwurf logischer Hardware-Funktionen gerichtete Ausbildung 
nur die seltenen Talente an. Da es nun von Anfang an ein erklärtes Ziel der Waldorfschulen war, dass in ihnen keine einseitig ausgebildeten 
Spezialisten herangezogen werden – was sich auch direkt aus den Lehrplanangaben ablesen lässt - ergibt sich eine erstaunliche Kongruenz 
zwischen den obigen, aus rein fachlichen Überlegungen gewonnenen Gesichtspunkten und den Grundbestrebungen der Waldorfpädagogik. 
Daraus lassen sich Vorgaben zur Gestaltung des Informatikunterrichts an (Waldorf-) Schulen entwickeln. 

9. Klasse

Bereits ab der 8./9. Klasse sollten im Unterricht organisatorische Prozesse und Zusammenhänge behandelt werden. Dabei trifft man 
zwangsläufig – und in Zukunft immer beherrschender – auf Anwendungsgegebenheiten, die ohne Computereinsatz nicht zu bewältigen 
sind. Bei der Zusammenarbeit an diesen Problemstellungen kooperieren Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten und entwickeln durch 
die Kooperation für sich selbst neue Qualitäten. Diese Vorgehensweise soll im Folgenden anhand einzelner Erfahrungsbeispiele aus der 
Waldorfschule verdeutlicht werden.
Der an staatlichen Schulen übliche und von einigen Waldorfschulen übernommene, aber im Kern nicht modifizierte Ansatz, ausgehend 
von einfachen logischen Schaltungen einen Computer Stück für Stück zusammenzusetzen und dann gegen Ende der Schulzeit 
Anwendungsprogramme (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation o.ä.) aufzurufen, entspricht nicht seinen Vorstellungen und schon gar nicht 
dem Bedürfnis der veränderten Ansprüche und Kompetenzen der zu unterrichtenden Schüler.
Ausgangspunkt für einen zeitgemäßen Informatikunterricht sind das Phänomen und die Auswirkungen des Computereinsatzes in der 
Gesellschaft. Anschließend soll in einem zweiten Schritt daran gegangen werden, durch eine vertiefende analytische Betrachtung die 
Funktionsweise der Computer zu untersuchen. Dies sollte jedoch immer in lebendigem Kontakt mit menschlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, 
anwendungstechnischen Gegebenheiten geschehen. Es geht auch nicht darum, dass alle Schüler die Funktionsweise des Computers vollständig 
verstehen, sondern es sollen neue Formen eines beweglichen Denkens erübt werden, um komplexe Prozesse steuern zu können.
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Konkret heißt dies für die WOB: Vorstellungen zu Hard- und Software müssen entwickelt, diese erst beschaffen und installiert und ein 
geeigneter Raum eingerichtet werden. Da dies erst in der Planungsphase steht und mit den Schüler gemeinsam als Projekt angegangen wird, 
sind die Weichen dafür erst in den Anfängen vorhanden. In diesem Projekt erlernen die beteiligten Schüler nicht nur die Auseinandersetzung 
mit Hardware und Betriebssystem- und Anwendungs-Software, sondern eignen sich auch organisatorisches und finanzielles Geschick an. 
Geplant ist, dass klassenstufenübergreifend von der 9. bis 12. Klasse zusammen gearbeitet wird. 
So wird ein lebendiger, in das Konzept der Schule integrierten Informatikunterricht, aufgebaut, der in vielen Bereichen neue Ansätze beinhaltet 
und z.T. Altbekanntes auf den Kopf stellt. Anhand einzelner Projekte werden im Folgenden die durch die Computertechnologie bedingten neuen 
Arbeitsformen beschrieben.
Der aktuelle Stand an der WOB - Die Schüler lernen und vertiefen bereits ab der 9. Klasse den Umgang mit dem EDV-System in der Schule. 
Dabei wird der eigene Laptop, das Tablet oder das Smartphone im Unterricht gezielt eingesetzt. Immer wieder kommen die Grenzen, die 
Möglichkeiten und der Einsatz der Hardware / Software zur Sprache.

10. Klasse
Kooperation zwischen Informatik & dem Feldmesspraktikum 
An Waldorfschulen wird im Rahmen des Feldmesspraktikums die übliche Vorbereitung getroffen. Man ist auf Datenmengen gefasst, die 
ohne Unterstützung durch ein Tabellenkalkulationsprogramm in der erforderlichen Zeit nicht effektiv erfasst und verarbeitet werden können. 
Manchmal werden mehr als 100 Messpunkte erfasst. 
Zu jedem Messpunkt werden folgende Daten erhoben: Höhe über NN, Winkel und Abstände zu benachbarten Punkten. Das zu vermessende 
Areal war relativ groß und hügelig, zudem von unterschiedlicher Bodenbeschaffenheit (Wiese, Waldboden, Sumpf), so dass die Messungen 
schwierig durchzuführen sind. Zu Beginn werden alle Schüler mit der Aufgabenstellung vertraut gemacht. Sie entwickeln selbstständig 
Tabellenblätter zur Aufnahme der gemessenen Daten. Anschließend werden die Schüler in kleinere Arbeitsgruppen eingeteilt, die unabhängig 
voneinander ihre lokalen Daten erheben. Sie tragen ihre Daten für die Gesamtkarte zusammen und gleichen diese ab. In jeder Arbeitsgruppe 
gibt es einen Hauptverantwortlichen, der für die Planung, Zusammenstellung der Arbeitsgeräte, Datenerfassung und Koordination mit den 
anderen Gruppen verantwortlich ist. Die Arbeitsgruppen tauschen gegenseitig Ergebnisse aus und versuchen gemeinsam, Messfehler und 
Unstimmigkeiten zu beseitigen, so dass die Lehrer die Aufgabe von Couches übernehmen, deren Rolle sich im Wesentlichen darauf beschränkt, 
Hintergrundinformationen zur Verfügung zu stellen. 
Die Datenmengen können durch das Tabellenkalkulationsprogramm verwaltet und zur weiten Bearbeitung durch ein CAD-Programm für eine 
3D-Modellierung verwendet werden. 
In diesem Projekt arbeiten die Schüler sehr eigenverantwortlich in den jeweiligen Gruppen. Durch die komplexen Aufgabenstellungen innerhalb 
der einzelnen Gruppen wird jeder Schüler gefordert und kann seine Fähigkeiten einbringen. Auch schwächere bzw. mathematisch oder 
computertechnisch nicht so sehr begabte Schüler können sich einbringen.

Kooperation zwischen Informatik & dem Betriebspraktikum
Das Konzept der der Waldorfschulen sieht eine praxisorientierte Ausbildung vor. Die technisch-naturwissenschaftlichen Fächer sind eng 
vernetzt und weisen ein einheitliches Konzept auf (von den Phänomenen zur gedanklichen Durchdringung): Eine wissenschaftlich, theoretisch 
geprägte Auseinandersetzung mit ökologisch-sozialen Problemstellungen in den Klassen 11 und 12 fußt auf intensiven Erfahrungen, die z.B. 
in einem Forstpraktikum und dem Gartenbauunterricht der Mittelstufe gemacht wurden. An das Forstpraktikum in der 7./8. Klasse schließen 
sich das Landwirtschaftspraktikum (9. Klasse), das Feldmesspraktikum (10. Klasse), das Betriebspraktikum (10. Klasse), das Sozial- und das 
Industrie- „Sprachen“-Praktikum (11. Klasse) an. 
Das zwei/dreiwöchige Betriebspraktikum ermöglicht den Schülern, einen Einblick in betriebliche Abläufe zu gewinnen. Sie müssen in dieser 
Zeit im Betrieb mitarbeiten und Berichte schreiben. Dadurch erfahren sie anhand ihrer eigenen Tätigkeit die Arbeitsabläufe in mittelständischen 
Betrieben. Hinsichtlich des Betriebspraktikums halten wir folgende Vertiefung und Erweiterung für erstrebenswert: Im Rahmen eines sich an das 
Betriebspraktikum anschließenden Softwarepraktikums suchen die Schüler den Betrieb erneut auf, allerdings unter einem anderen Gesichtspunkt: Sie 
sollen die innerbetrieblichen Abläufe (Bestellwesen, Lagerhaltung, Inventur usw.) modellieren, die Zusammenhänge zwischen einzelnen Abteilungen 
erfassen und am Computer darstellen. Es soll deutlich werden, wie die einzelnen Abteilungen auf eine computergesteuerte Planung angewiesen sind, 
die auf verteilten kooperierenden technischen Prozessen basiert. Das heißt, der Betrieb funktioniert nicht wie ein zentral gesteuertes globales System 
mit verschiedenen Parametern, sondern durch lokal unabhängige Prozesse, die u. U. starken Schwankungen ausgesetzt sind.

9.&10.



54/84

Lehrplan

PHYSIK
Jahresprogramm 2016/2017 12.
Die Jugendlichen der XII. Klasse beenden einen Bildungsweg und benutzen die Kenntnisse und Kompetenzen, um sich im letzten Studienjahr 
auf die Reifeprüfung vorzubereiten. Die Klasse zeigt sich motiviert, die Oberstufe zu beenden und oft haben schon fast alle Jugendlichen eine 
Vorstellung, ob sie ihr Studium weiterführen oder einer Tätigkeit nachgehen. Es ist für alle ein wichtiges Jahr, um eine Richtung zu finden und 
zielstrebig mit echter Leidenschaft und Einsatz sich zu engagieren. Die Mädchen werden von der vermutlichen Reife der Jungs eingeholt und 
teilen sich in diejenigen, die versuchen, mehr Weiblichkeit zu zeigen und in diejenigen, die versuchen, abgesehen vom eigenen Geschlecht, 
dominanter zu sein und als Hauptdarstellerin zu gelten. Die Jungs vervollständigen ihre körperliche Reife und ihr inneres Seelenleben und 
akzeptieren nicht mehr, in Beziehungen passiv zu sein, sondern mehr als Hauptdarsteller zu gelten auch, wenn auf sehr verschiedene und 
gegensätzlicher Art und Weise.

FÄHIGKEITEN UND 
FERTIGKEITEN

• Infinitesimalrechung als neues Instrument 

zum Modellieren von mathematischen und 

geometrischen Problemstellungen

• Lösen von linearen Problem- und 

Fragestellungen mit der Fähigkeit und 

Bestätigung des richtigen Lösungsweges

• Bekannte lineare Lösungswege auf 

quadratische Aufgaben, speziell Parabeln, 

anwenden können

• Intuitive-deduktive Kurvenverlauf von 

Polynomfunktionen

• Anwendung der Differentialrechnung auf 

die Kurvendiskussion

• Praktische Anwendung für charakteristische 

Punkte einer Kurve wie Extrema und 

Wendepunkte

• Höhere Ableitungen zur weiteren 

Beschreibung und Vertiefung des 

Kurvenverlaufs einer Funktion

• Abwendung der Kurvendiskussion auf 

praktische Beispiel aus der Physik, Chemie 

und allgemeinen Naturwissenschaften

• Integral als Umkehrung der 

Differentialrechnung und Anwendung zur 

Berechnung von Oberflächen

• Anwendung der Integralrechnung zur 

Berechnung von ebenen Oberflächen, die 

nicht elementargeometrisch gelöst werden 

können

• Praktische Anwendungen aus dem Gebiet 

der Spieltheorie im Bereich der Stochastik 

und Statistik

• Geschichte der Mathematik ab Newton-

Leibniz bis heute mit den wichtigsten 

Biographien

ANTROPHOLOGISCHE
FÄHIGKEITEN

• Einen neuen Zugang zur Wahrnehmung und 

wissenschaftlichen Methoden mit logisch-

deduktivem Bewusstsein entwickeln

• Einfache Problemstellungen in zwei 

Variablen erkennen, beschreiben, lösen und 

zurückführen können auf lineare Ansätze

• Anwendungsbeispiele in zwei Variablen, 

gelöst aus Definitionen und Methoden auf 

unmittelbarem Wege

• Weitere Anwendungs-beispiele in zwei 

Variablen, gelöst aus Definitionen und 

Methoden auf unmittelbarem Wege

• Praktische Anwendung und Einführung 

der Infinitesimalrechnung zur 

Funktionsuntersuchung

• Definition und Voraussehung von 

charakteristischen Punkten und Änderung 

des Verlauf von Phänomenen

• Entwicklung einer neuen Vision mit Hilfe 

der Analysis einer möglichen Metamorphose 

des infinitesimalen Phänomens

• Fähigkeiten entwickeln zur Lösung von 

komplexen Problemen, die eng mit den 

Modellen der Mathematik verknüpft sind

• Intuitives Begreifen von inversen 

Verknüpfungen und seinen graphischen 

Metamorphosen

• Mit Hilfe der Infinitesimalrechnung werden 

unterschiedliche Problemstellungen 

erforscht und gelöst

• Entwicklung einer neuen Vision bzgl. der 

Phänomene aus der Symmetrie und der 

Proportionen

• Verständnis der modernen und höheren 

Mathematik, ausgehend von der immer 

schnelleren Entwicklung, die große Bereiche 

des Denkens und Wissens abdeckt

METHODIK UND
DIDAKTIK

• Nachdem für jeden Studenten bzw. jede 

Studentin sein/ ihr eigenes Jahres-Merkheft 

zusammengestellt wurde, bietet sich die 

Motivation, die gesamten Lerninhalte in 

Form eines Portfolios zu wiederholen

BEWERTUNGEN

• Die Analysis öffnet viele neue Wege zur 

Modellierung von Problemstellungen, auf 

die sich die Mathematik anwenden lässt

• Man fokussiert die Aufmerksamkeit auf die 

Lernfelder und-inhalte des Gymnasiums, 

d.h. auf die Untersuchung der Kurven und 

Graphen 

• Der Blick wird auch auf Gebiete der 

Geschichte, der Gegenwart und der Zukunft 

der Mathematik gelenkt

• Das ganze Jahr hindurch werden 

Maturaaufgaben der letzten Jahre 

geübt und eine Simulationsübung über 

den gesamten Lernstoff der Oberstufe 

durchgeführt
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9.&10.
Dem Erkenntnisbedürfnis der Jugendlichen ist dadurch entgegenzukommen, dass sie im Anschauen der Tatsachenreihen ihre Erkenntnisse 
selbst hervorbringen. 
Dies wird erreicht durch Üben exakter Beobachtung, klarer Begriffsbildung und sinnvoller Fragestellung, wobei der Jugendliche Manipulationen 
erkennen, Informationen interpretieren, sowie an neue Probleme in empirisch-induktiver Weise heranzugehen lernt. Lebendiges Denken wird 
gefördert durch die Betrachtung z. B. der Wirbelmetamorphose. 
Der Jugendliche gewinnt die Einsicht, dass die Möglichkeiten, die Natur zu nutzen, begrenzt sind, dass Eingriffe in biologisch-ökologische 
Systeme nur nach Prüfung der ökologischen, humanbiologischen und sozialen Konsequenzen erfolgen dürfen. Er kann einsehen, dass der Mensch 
zu einer gesunden Lebensführung nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch gegenüber anderen und der Gesellschaft verpflichtet ist. Er 
gelangt zur Achtung vor dem Leben, zu einer Anerkennung des Menschen in seiner Individualität und zu einem Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber Mitwelt, Umwelt und Nachwelt. 
Die verschiedenen Bildungsbereiche spiegeln sich im Unterricht vielfältig wieder. Von den Fachkompetenzen her sind dies eher die 
Bildungsbereiche von Natur und Technik, Mensch und Gesellschaft, Gesundheit und Bewegung. In den Methodenkompetenzen – z.B. in der Art 
des naturwissenschaftlichen Denkens und des Erkenntnisprozesses selberfinden sich die Bildungsbereiche Sprache und Kommunikation und 
auch Kreativität und Gestaltung wieder. 
Einblicke in die modernen Biowissenschaften einschließlich aktueller Forschungsthemen sind zu geben. In der 10. Klasse ist eine einfache 
Modellvorstellung der Zelle zu erarbeiten (Sexualität, Embryonalentwicklung des Menschen). Auch sind die zahlreichen Anknüpfungspunkte 
für Diskussionen zu Fragen der Ethik (Was kann der Mensch? Was darf der Mensch?) zu nutzen. 
Der Jugendliche soll Einblick in und Achtung vor der Einmaligkeit jeglichen Lebens gewinnen und damit die Einsicht, dass die Möglichkeiten, die 
Natur zu nutzen, begrenzt sind und Eingriffe in biologisch-ökologische Systeme nur nach Prüfung der ökologischen, humanbiologischen und 
sozialen Konsequenzen erfolgen dürfen. 
Praktisches Beispiel: Begriff des „ökologischen Fussabdrucks“ theoretisch erläutern und anhand von Exkursionen in Abfallwirtschaftsbetriebe 
(als materialisiertes Abbild unserer Lebensweise) sowie in verschiedene Produktionsstätten und anhand des Landwirtschaftspraktikums und 
des Forstpraktikums veranschaulichen. 

In der 9. Klasse wird an jeder Waldorfschule ein zwei- bis dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum absolviert. Die Jugendlichen leben im 
bäuerlichen Familienverband und arbeiten am Hof und auf dem Feld mit. Sie erleben - neben vielem Neuen - existentiell die Natur als den 
Tag, das Leben gestaltendes Element. Sie sollen sich intensiv, nämlich durch konkrete Mitarbeit in einem landwirtschaftlichen Betrieb, 
mit der Urproduktion, mit der Pflege der Landschaft und der Erde befassen. So erhalten sie - meist erstmalig - Einblick in das Arbeits- und 
Erwerbsleben in seiner ursprünglichen Form. Die Beschreibung des Hofes (Hofchronik), seiner geographischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Gegebenheiten sowie der Tagesablauf werden in einem Tagebuch festgehalten. In der Regel werden biodynamisch arbeitende Höfe bevorzugt. 
Die Unterschiede zur konventionellen Landwirtschaft werden in der Evaluierung des Praktikums thematisiert. In diesem Zusammenhang 
werden auch die ökologischen Konsequenzen konventioneller und biologischer Landwirtschaft erörtert, auch in Bezug auf die Nahrungskette 
und auf individuelle Ernährungsfragen. 
Im Erste-Hilfe-Kurs werden in der 10. Klasse (allenfalls 11. Klasse) die Kenntnisse aus dem Biologieunterricht über Anatomie und Physiologie 
des Menschen aus dem besonderen Blickwinkel auf die Gefährdung des Lebens und der Gesundheit des Menschen durch Unfälle oder Notfälle 
erarbeitet und die theoretischen Grundlagen für sinnvolle und gezielte Erste Hilfe-Maßnahmen erworben. Hierbei wird auch großer Wert auf 
Unfallverhütung gelegt. Gleichbedeutend mit dem Erlernen der Theorie ist die praktische Übung. Reanimation wird an einer Puppe geübt, 
Wundverbände, Bergegriffe, etc. üben die Schülerinnen und Schüler aneinander. So können sie theoretisch erfahren und praktisch erleben, dass 
Erste Hilfe leisten ein wesentlicher Dienst am Mitmenschen ist. Theoretische und praktische Kenntnisse der Ersten Hilfe entsprechend den 
Ausbildungsrichtlinien des Weißen Kreuzes der Provinz Bozen.
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KENNTNISSE

• Organismus und Zelle

• Bau der Zelle

• Viren und Prokaryonten

• Eukaryonten

• Einzeller und Mehrzeller

• Pflanze und Tier

• Bau und Funktion der Sinnesorgane:  

Auge und Ohr

• Weitere Sinne

• Anatomie und Physiologie des Knochen- und 

Muskelsystems

• Anatomie und Physiologie der 

Atmungsorgane

• Herz und Kreislauf

• Urogenitalsystem

• Verdauungstrakt mit Leber, Gallenblase, 

Pankreas, Milz

• Nervensystem: Dreigliederung in Gehirn, 

Rückenmark und Vegetativum

• Hormondrüsen und ihr Wechselbezug

FERTIGKEITEN

• Pro- und eukaryontische Zellen mit dem 

Mikroskop untersuchen und beobachten 

sowie gemeinsame bzw. spezifische 

Strukturen und Funktionen beschreiben und 

vergleichen

• Gesetzmäßigkeiten bei Bauplänen und 

deren Funktionen erkennen und vergleichen 

und in der Vielfalt Gemeinsamkeiten 

erkennen, formulieren und beschreiben

• Den menschlichen Körper als komplexes 

System verstehen und erklären

• Ursachen für Krankheiten und 

Suchtverhalten erkennen

• Den menschlichen Körper als komplexes 

System verstehen und erklären

• Ursachen für Krankheiten und 

Suchtverhalten erkennen

KOMPETENZEN

• Phänomene und Vorgänge der Natur 

beobachten und erforschen

• Sich mit naturwissenschaftlichen, technik- 

und umweltrelevanten Fragestellungen 

auseinandersetzen

• Angaben und Merkmale aus 

Informationsquellen themen- bzw. 

sachbezogen herauslesen und in einer 

angemessenen Fachsprache wiedergeben, 

mit Darstellungsformen und gegebenenfalls 

mit Formeln und Symbolen beschreiben

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen erkennen, beschreiben 

und naturwissenschaftlichen Konzepten 

und Modellen zuordnen

• Daten und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren

• Konzepten und Modellen zuordnen

• Daten und Informationen sammeln, 

ordnen,vergleichen und interpretieren

• Phänomene und Vorgänge der Natur 

beobachten und erforschen

• Sich mit natur-wissenschaftlichen, technik- 

und umweltrelevanten Fragestellungen 

auseinandersetzen

• Angaben und Merkmale aus 

Informationsquellen themen- bzw. 

sachbezogen herauslesen und in einer 

angemessenen Fachsprache wiedergeben, 

mit Darstellungsformen und gegebenenfalls 

mit Formeln und Symbolen beschreiben

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen erkennen, beschreiben 

und naturwissenschaftlichen Konzepten 

und Modellen zuordnen

• Daten und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren

NATURWISSENSCHAFTEN
Jahresprogramm 2016/2017

BIOLOGIE

9.&10.
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Im naturwissenschaftlichen Unterricht der Oberstufe wird angestrebt, stets von den Erlebnisgesättigten Erfahrungen der Unterstufe 
auszugehen, diese gedanklich zu ordnen und sie letztlich in ihrer Gesetzlichkeit zu erfassen. Der Schüler soll so davor bewahrt werden, 
halbverstandene Theorien für den Aufbau seines Weltbildes höher einzuschätzen als die eigene Erfahrung und Urteilsbildung. Wo Theorien in 
den Unterricht Eingang finden, sollen sie möglichst aus einer Erscheinungsfülle als Denkmöglichkeit erarbeitet werden. Sonst erschiene die 
Welt, wie sie den Menschen umgibt, bedeutungslos gegenüber den erklärenden Modellen, und die eigene Urteilsbildung würde gegenüber 
mitgeteilten Inhalten in den Hintergrund treten. Dabei soll die Fixierung auf sich selbst, auf den eigenen subjektiven Standpunkt geöffnet 
werden zu einer objektiven Weltschau. 
In der 9. Klasse werden die Schüler und Schülerinnen vor allem vertraut gemacht mit organischen Stoffen und Prozessen. Dabei muss dem 
Entwicklungsbedürfnis der Jugendlichen voll Rechnung getragen werden, die Umwelt, in der sie leben, auch in ihrer praktischen Wirklichkeit 
kennen zu lernen, d.h. sie sollen eingeführt werden in die technischen Anwendungen im Alltag, in der Industrie und Wirtschaft. Zugleich 
werden ökologische und gesellschaftliche Zusammenhänge bewusstgemacht. 
Von der Kenntnis zur Erkenntnis gelangen, seinen Platz in der Welt spüren - gefunden wird er dann erst allmählich in einem langen Prozess, 
Ausgleich finden zwischen Extremen im Emotionalen, zwischen Schwarz-Weiß-Denken, zwischen subjektiver Innen- und objektiver, realer 
Außenwelt – solche Aufgaben stellen sich den Jugendlichen bei ihren ersten Schritten in die Oberstufe. Die Fixierung auf sich selbst, auf den 
eigenen subjektiven Standpunkt („Nabelschau“) soll geöffnet werden zu einer objektiven Weltschau, was die Gewinnung eines selbständigen 
Standpunktes, der auf einem die Tatsachen und Bedürfnisse der Welt einbeziehenden Urteil beruht, ermöglicht und damit auch ein Stück 
Lebenssicherheit vermittelt. Ebenso wie für die 10. Klasse gezeigt gilt: solche Kompetenzen sind immer auch Werkzeuge für kompetentes 
Handeln im sozialen Zusammenhang. Die Ästhetik der anorganischen Stoffe soll erlebt, das Bewundern der Naturphänomene (künstlerischer 
und respektvoller Aspekt) angeregt werden. 
Die Chemie kommt mit ihren Inhalten gerade den Rätselfragen entgegen, die Jugendliche mehr oder weniger bewusst stellen: was ist es, das in 
der Vielfalt der Erscheinungen all die Verwandlungen und Verbindungen hervorbringt, die wir in der materiellen Welt beobachten können. Man 
will tiefer eindringen in das, was wir durch die bloße Wahrnehmung nicht in seinen Zusammenhängen erfassen können. Man will eine Ahnung 
erhalten davon, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. 
Objektive und gesetzmäßige Zusammenhänge sollen nun – in der 11. und 12. Schulstufe - klar und sicher erkannt werden. Denkmodelle (z.B. 
Atomaufbau) können als Prüfinstanz für das persönliche Urteilsvermögen dienen, wenn sie als solche erfasst werden. 
Dabei ist für die eigene Urteilsbildung wichtig, dass Fragen aufgeworfen oder Denkmodelle verglichen werden, ohne dass von außen gleich eine 
unmittelbare Antwort erfolgt; so kann die eigene innere Suche nach Lösungen angeregt werden und damit ein motivierender Einstieg zu einer 
exakten Methodik gefunden werden. 
Die jungen Menschen, noch in der Schule, wollen, wenn sie ins „Leben“ treten, kompetente Zeitgenossen sein. Die verschiedenen Fächer bieten 
hier unterschiedliche Möglichkeiten - welche bietet die Chemie, Lebens- und Zukunftsaufgaben zu meistern?
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KENNTNISSE

• Größen in der Chemie

• Aufbau der Stoffe

• Zustand der Stoffe Trennungsmethoden

• Chemische Elemente und das 

Ordnungsprinzip im Periodensytem

• Das Atommodell nach Dalton, Thomson und 

Rutherford

• Kernladungszahl und Atommasse 

• Chemisches Gleichgewicht

• Molare und Zusammensetzungsgrößen 

Berechnungen zu chemischen Reaktionen

• Luft und Wasser

FERTIGKEITEN

• Stoffe vergleichen, ordnen und damit 

experimentieren

• Zusammenhang zwischen Atombau und 

Ordnung im Periodensystem der Elemente 

erkennen und dieses als Nachschlagewerk 

der Chemie nutzen

• Elementen und einfachen Verbindungen die 

chemische Symbolschreibweise zuordnen

• Phänomene und einfache chemische 

Reaktionen mit Bezug zum Alltag 

beobachten, beschreiben und die chemische 

Symbolschreibweise anwenden

• Stoffe vergleichen, ordnen und damit 

experimentieren

• Zusammenhang zwischen Atombau und 

Ordnung im Periodensystem der Elemente 

erkennen und dieses als Nachschlagewerk 

der Chemie nutzen

• Elementen und einfachen Verbindungen die 

chemische Symbolschreibweise zuordnen

• Phänomene und einfache chemische 

Reaktionen mit Bezug zum Alltag 

beobachten, beschreiben und die chemische 

Symbolschreibweise anwenden

KOMPETENZEN

• Phänomene und Vorgänge der Natur 

beobachten und erforschen

• Sich mit naturwissenschaftlichen, technik- 

und umweltrelevanten Fragestellungen 

auseinandersetzen

• Angaben und Merkmale aus 

Informationsquellen themen- bzw. 

sachbezogen herauslesen und in einer 

angemessenen Fachsprache wiedergeben, 

mit Darstellungsformen und gegebenenfalls 

mit Formeln und Symbolen beschreiben

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen erkennen, beschreiben 

und naturwissenschaftlichen Konzepten 

und Modellen zuordnen

• Daten und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren Phänomene 

und Vorgänge der Natur beobachten und 

erforschen

• Sich mit naturwissenschaftlichen, technik- 

und umweltrelevanten Fragestellungen 

auseinandersetzen

• Angaben und Merkmale aus 

Informationsquellen themen- bzw. 

sachbezogen herauslesen und in einer 

angemessenen Fachsprache wiedergeben, 

mit Darstellungsformen und gegebenenfalls 

mit Formeln und Symbolen beschreiben

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge und 

Wechselwirkungen erkennen, beschreiben 

und naturwissenschaftlichen Konzepten 

und Modellen zuordnen

• Daten und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren

NATURWISSENSCHAFTEN
Jahresprogramm 2016/2017

CHEMIE

9.&10.
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KENNTNISSE

• Chemische Bindungen

• Atombindung, Ionenbindung und 

Metallbindung

• Besondere Wechselwirkungen zwischen 

Molekülen

• Hauptgruppenelemente und Verbindungen

• Grundzüge der Nomenklatur

• Kunst und Restaurierungstechniken 

relevante Materialien

• Natürliche und synthetische Farbstoffe

• Kohlenwasserstoffchemie

• Namen, Formeln und Strukturen

• Aliphatische und aromatische 

Kohlenwasserstoffe

• Strukturen und Reaktionen organische 

Verbindungen mit funktionellen Gruppen

• Farbstoffe

• Organische und synthetische Polymere

• Zusammensetzung des Holzes

• Papier und Papierherstellung

FERTIGKEITEN

• Zusammenhang zwischen Stoff und 

Teilchen beschreiben und erkennen

• Zusammenhang zwischen Struktur und 

Eigenschaften von Stoffen beschreiben und 

erkennen

• Grundlegende Gesetzmäßigkeiten der 

Nomenklatur verstehen und anwenden

• Erworbene Kenntnisse für das Verständnis 

von Aufbau und Funktion wichtiger 

Materialien nutzen und mit Kunst- und 

Restaurierungstechniken verknüpfen

• Zusammenhang zwischen Stoff und 

Teilchen beschreiben und erkennen

• Zusammenhang zwischen Struktur und 

Eigenschaften von Stoffen beschreiben und 

erkennen

• Grundlegende Gesetzmäßigkeiten der 

Nomenklatur verstehen und anwenden

• Erworbene Kenntnisse für das Verständnis 

von Aufbau und Funktion wichtiger 

Materialien nutzen und mit Kunst- und 

Restaurierungstechniken verknüpfen

KOMPETENZEN

• Phänomene und Vorgänge der Chemie 

beobachten und erforschen, sich mit 

Fragestellungen aus der Werkstoff- und 

Materialkunde auseinandersetzen, diese 

mit vielfältigen sowie fachspezifischen 

Methoden untersuchen, gezielt Daten 

und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren

• Chemische Sachverhalte und Prozesse 

ausgehend v. Erfahrungen, Kenntnissen 

und Informationsquellen reflektieren und 

in angemessener Fachsprache erörtern und 

bewerten

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge, 

Wechselwirkungen, Entwicklungen und 

Prozesse sowie Systeme miteinander 

kombinieren, Analogieschlüsse daraus 

ziehen und auf bereits bekannte Konzepte 

zurückgreifen, um diese in neue Kontexte 

und Modelle zu integrieren

• Daten, Fakten, Ergebnisse und Argumente 

bezüglich ihrer Aussage und Konsequenzen 

bewerten, dokumentieren und präsentieren

• Phänomene und Vorgänge der Chemie 

beobachten und erforschen, sich mit 

Fragestellungen aus der Werkstoff- und 

Materialkunde auseinandersetzen, diese 

mit vielfältigen sowie fachspezifischen 

Methoden untersuchen

• Daten und Informationen sammeln, ordnen, 

vergleichen und interpretieren

• Chemische Sachverhalte und Prozesse 

ausgehend von Erfahrungen, Kenntnissen 

und Informationsquellen reflektieren und 

in angemessener Fachsprache erörtern 

und bewerten. Gesetzmäßigkeiten, 

Zusammenhänge, Wechselwirkungen, 

Entwicklungen und Prozesse sowie Systeme 

miteinander kombinieren, Analogieschlüsse 

daraus ziehen und auf bereits bekannte 

Konzepte zurückgreifen, um diese in neue 

Kontexte und Modelle zu integrieren

• Daten, Fakten, Ergebnisse und Argumente 

bezüglich ihrer Aussage und Konsequenzen 

bewerten, dokumentieren und präsentieren

NATURWISSENSCHAFTEN
Jahresprogramm 2016/2017

WERKSTOFFCHEMIE

11.&12.
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NATURWISSENSCHAFTEN
Jahresprogramm 2016/2017

BIOLOGIE

12.
KENNTNISSE

• Naturstoffe: Kohlenhydrate, Fette, Proteine 

und Nucleinsäuren

• Biotechnologie

FERTIGKEITEN

• Eigenschaften der Naturstoffe verstehen 

und erklären

• Wichtigste Methoden und Verfahren der 

Biotechnologie beschreiben und erkennen

KOMPETENZEN

• Prozesse ausgehend von Erfahrungen, 

Kenntnissen und Informationsquellen 

reflektieren und in angemessener 

Fachsprache erörtern und bewerten

• Gesetzmäßigkeiten, Zusammenhänge, 

Wechselwirkungen, Entwicklungen und 

Prozesse sowie Systeme miteinander 

kombinieren, Analogieschlüsse daraus 

ziehen und auf bereits bekannte Konzepte 

zurückgreifen, um diese in neue Kontexte 

und Modelle zu integrieren

• Daten, Fakten, Ergebnisse und Argumente 

bezüglich ihrer Aussage und Konsequenzen 

bewerten, dokumentieren und präsentieren
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FERTIGKEITEN

KÖRPERERFAHRUNG UND BEWEGUNGSGESTALTUNG
• richtige motorische Bewegungsabläufe in komplexen Situationen 

einsetzen

• Rhythmus bei Bewegungsabläufen gestalten

SPORTMOTORISCHE QUALIFIKATIONEN
• Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Gleichgewicht 

aufbauen und festigen

• Bewegungsabläufe unter Anwendung der richtigen Technik verbessern

BEWEGUNGS- UND SPORTSPIELE
• Technik und Taktik anwenden und aktiv auch in der Gruppe bei 

Mannschafts- und Sportspielen mitwirken

• verschiedene Rollen übernehmen und sich fair verhalten

BEWEGUNG UND SPORT IM FREIEN UND IM WASSER
• Sport und Spiel im Freien ausüben

• Schwimmtechniken festigen und im Spiel anwenden

KENNTNISSE

• Körperfunktionen und Bewegungsmöglichkeiten

• Bewegungsrhythmus

• Kondition und Koordination

• Technische Elemente und Grundlagen mehrer Sportarten

• Bewegungs- und Sportspiele

• Körperfunktionen und Bewegungsmöglichkeiten

• Regeln und Fairness

• Aktivitäten in der Natur

• Spiel und Sport im Wasser

BEWEGUNG & SPORT
Jahresprogramm 2016/2017 9./10.
Der Unterricht von Bewegung und Sport bietet den Schülerinnen und Schülern Körper-, Bewegungs-, Sport- und Sozialerfahrungen. Das 
regelmäßige und zielgerichtete Bewegen und Sporttreiben fördert in hohem Maße die ganzheitliche Entwicklung der Jugendlichen. Dies trägt 
zum physischen und psychischen Wohlbefinden jeder und jedes Einzelnen bei und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Lernfähigkeit und 
Gesundheit der Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht ermöglicht vielfältige Körpererfahrungen, bei denen die Schülerinnen und Schüler 
ihre motorischen Eigenschaften verbessern, sportliche Fertigkeiten erlernen und Bewegungsabläufe individuell gestalten. Die Schülerinnen 
und Schüler nehmen den eigenen Körper bewusst wahr und setzen sich individuelle Lern- und Leistungsziele. Sie vergleichen und messen 
sich im Spiel und bei Wettkämpfen und lernen Risiken richtig einzuschätzen. Sie meistern auch schwierige Situationen und gewinnen dadurch 
Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. Sie erfahren Zugehörigkeit und Solidarität, bringen die eigenen Bedürfnisse ein und nehmen Rücksicht 
auf andere.Die Schülerinnen und Schüler kennen und schätzen die Auswirkungen regelmäßiger sportlicher Aktivität und stehen einem aktiven 
Lebensstil positiv gegenüber. Die Jugendlichen entwickeln das Bedürfnis, gut in Form zu sein, um die psychophysischen Erfordernisse beim 
Studium und im Beruf, beim Sport und in der Freizeit angemessen bewältigen zu können. Die Schülerinnen und Schüler handeln sicherheits- 
und umweltbewusst in der Natur und nutzen Möglichkeiten technischer Hilfsmittel sinnvoll.
Die Schülerin/ der Schüler kann den eigenen Körper wahrnehmen und sich mit Freude bewegen, die konditionellen und koordinativen Fähigkeiten 

verbessern, sich durch Bewegung ausdrücken, Bewegungsabläufe gestalten und variieren, die Kompetenzen in verschiedenen Individual- und 

Mannschaftssportarten in technischer und taktischer Hinsicht erweitern, sportliche Leistung erleben und respektieren sowie sportbezogene Rollen 

übernehmen, den Wert einer gesunden Lebensführung für das eigene Wohlbefinden im Alltag erkennen, mit anderen kooperieren, den Teamgeist 

mittragen und durch positive Erlebnisse Selbstvertrauen aufbauen, Bewegung, Spiel und Sport in der Natur umweltbewusst ausüben, Verantwortung 

für die eigene und die Sicherheit anderer übernehmen



62/84

Lehrplan

BEWEGUNG & SPORT
Jahresprogramm 2016/2017 11./12.
FERTIGKEITEN

KÖRPERERFAHRUNG UND BEWEGUNGSGESTALTUNG
• motorische Bewegungsabläufe auch unter Belastung korrekt ausführen

• Rhythmus bei Bewegungsabläufen auch mit dem Partner abstimmen, 

Kreativität entwickeln

SPORTMOTORISCHE QUALIFIKATIONEN
• Bewegungsabläufe unter Anwendung der richtigen Techniken festigen

• Trainingsmethoden situationsgerecht auswählen und anwenden

• Freude an Bewegung, Spiel und sportlicher Leistung zeigen

BEWEGUNGS- UND SPORTSPIELE
• verschiedene Rückschlagspiele ausüben 

• aktiv an Mannschaftsspielen teilnehmen und eigene Stärken einbringen

• Regeln einhalten und fair spielen

BEWEGUNG UND SPORT IM FREIEN UND IM WASSER
• in natürlicher Umgebung Bewegung und Sport ausüben

• in verschiedenen Lagen schwimmen, im Wasser spielen

KENNTNISSE

• Haltungsschulung

• unterschiedliche Bewegungsrhythmen

• technische Elemente und Grundlagen mehrerer Sportarten

• Prinzipien und Methoden der Leistungsverbesserung

• vielfältiges sportmotorisches Können

• Sportspiele

• Mannschaftsspiele

• Regeln und Fairness

• Sportarten im Freien

• Spiel und Sport im Wasser



63/84

Lehrplan

BEWEGUNG & SPORT
Jahresprogramm 2016/2017 13.

FERTIGKEITEN

KÖRPERERFAHRUNG UND BEWEGUNGSGESTALTUNG
• die persönliche sportmotorische Entwicklung organisieren und fördern

• Bewegungsrhythmus und Bewegungsgestaltung an sportliche 

Techniken anpassen

• die eigenen sportlichen Fähigkeiten und Leistungen einschätzen und 

mittels objektiver Kriterien einordnen

SPORTMOTORISCHE QUALIFIKATIONEN
• Bewegungsabläufe unter Anwendung der richtigen Technik gezielt 

einsetzen

• physisches und psychisches Wohlbefinden durch geplantes Üben 

herstellen

BEWEGUNGS- UND SPORTSPIELE
• bei Sportspielen und Mannschaftsspielen aktiv teilnehmen und 

wetteifern

• Einzel- und Mannschaftswettbewerbe situationsgerecht organisieren 

und auswerten

BEWEGUNG UND SPORT IM FREIEN UND IM WASSER
• Verantwortung übernehmen für einen schonenden Umgang mit der Natur

• sich in der Natur und am Berg bewegen und orientieren

• in mehreren Lagen schwimmen, tauchen und im Wasser spielen

KENNTNISSE

• Bewegungs- und Sporterziehung

• Bewegungsrhythmus und Bewegungsfluss

• spezifische sportliche Leistungskriterien

• technische Elemente und Grundlagen mehrerer Sportarten 

• Fitness und Gesundheitssport

• Mannschafts- und Sportspiele

• Organisation und Auswertung

• umweltgerechter Sport in der Natur

• Orientierung und Sicherheit

• Schwimmtechniken, Spiel- und Sportaktivitäten

Die Schülerin, der Schüler kann verschiedene Individual- und Mannschaftssportarten ausführen, technisch-taktische Bewegungsabläufe 
situationsgerecht und zielorientiert anwenden sowie die Fitness mit entsprechenden Maßnahmen verbessern, den Wert von aktiver 
Sportausübung für die Gesundheit erkennen und einen aktiven Lebensstil pflegen, sich Leistungsvergleichen im Sinne einer korrekten Ethik 
und unter Beachtung der geltenden Regeln und des Fairplay stellen sowie Sportaktivitäten für sich und andere organisieren und verschiedene 
Rollen übernehmen, sich kritisch mit der Welt des Sports und der technischen Entwicklung auseinandersetzen und Bewegung, Spiel und Sport 
in Einklang mit Natur, Umwelt und notwendigen Sicherheitsaspekten ausüben
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RELIGION
Jahresprogramm 2016/2017 9.-13.
Die Unterrichtsnote entsteht durch kontinuierliches Beobachten der SchülerInnen. Hierbei zählen Interesse und Aufmerksamkeit im Unterricht, 
Mitarbeit bei Unterrichtsgesprächen und Klassendiskussion, Erledigung von Arbeitsaufträgen einzeln, zu zweit oder in der Kleingruppe, 
Ausdrucksvermögen (1-sprachlich, 2-logisch, und 3-emotional) und die Soziale Kompetenz (Einfühlungsvermögen, Toleranz und Engagement 
für andere). Ebenso zählen die jeweiligen Einzelleistungen wie beispielsweise Vorträge zu einer eigens recherchierten und aufgearbeiteten 
Thematik, die verständlich dargestellt und präsentiert wird, Tests, in denen das Wissen schriftlich wiedergegeben wird und geprüft wird, ob 
der Schüler/ die Schülerin in der Lage ist, das theoretische Wissen auf die Praxis zu übertragen und auf andere Zusammenhänge anzuwenden 
und auch die mündliche Note (Inhalt, der zuvor im Unterricht oder zuhause vorbereitet wurde, darstellen, erklären und eventuell auf andere 
Lebensbereiche analog anwenden.)

VERBALBESCHREIBUNG  
DER NOTEN

NOTE 10: Der Schüler bzw. die Schülerin 

erfüllt die gestellten Anforderungen in 

hervorragender Art und Weise, besitzt ein sehr 

ausgeprägtes, interdisziplinär ausgerichtetes 

Transfervermöge, kann religiöse Inhalte 

sprachlich sehr gut darlegen und weist einen 

hohen sozialen Kompetenzgrad auf.

NOTE 9: Der Schüler bzw. die Schülerin erfüllt 

die gestellten Anforderungen in sehr guter 

Weise, kann interdisziplinäre Zusammenhänge 

erkennen sowie religiöse Inhalte klar darstellen. 

Der soziale Kompetenzgrad ist mehr als gut.

NOTE 8: Der Schüler bzw. die Schülerin 

erfüllt die gestellten Anforderungen in 

guter Weise, kann religiöse Inhalte in einen 

interdisziplinären Zusammenhang bringen und 

dementsprechend ausdrücken und weist einen 

angemessenen sozialen Kompetenzgrad auf.

NOTE 7: Der Schüler bzw. die Schülerin erfüllt 

die gestellten Anforderungen in zufrieden 

stellender Art und Weise, kann religiöse Inhalte 

darlegen und nahe liegende interdisziplinäre 

Zusammenhänge herstellen. Der sozial 

Kompetenzgrad ist zufrieden stellend. 

NOTE 6: Der Schüler bzw. die Schülerin 

erfüllt die gestellten Anforderungen in 

noch genügender Art und Weise und kann 

religiöse Inhalte weitgehend darlegen. Die 

Sozialkompetenz ist schwach ausgeprägt.

NOTE 5: Der Schüler bzw. die Schülerin erfüllt 

die gestellten Anforderungen ganz und gar 

nicht, kann religiöse Inhalte weder erkennen 

noch ausdrücken und besitzt ein sehr schwach 

ausgeprägte Sozialkompetenz. Note 5 wird nur 

in besonders negativ gelagerten Ausnahmefällen 

gegeben.

NOTE 4: Keine schriftliche oder mündliche 

Arbeit 
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RELIGION
Jahresprogramm 2016/2017 9./10.
9. KLASSE

Auf Menschen als religiöse Wesen liegt 

der Fokus in der 9.Klasse. Biographien, ein 

Überblick über die Weltreligionen und ihre 

Inspirationen sind der Ausgangspunkt. Der 

Schwerpunkt im Religionsunterricht der 9. 

Klasse liegt auf Symbolen, ihrer frühesten 

Verwendung in Höhlenmalereien und Fels-

Zeichnungen Darstellung, um die Naturkräfte 

zum Ausdruck zu bringen, als spirituelle 

Themen, und auf unserer Beziehung zu einer 

unsichtbaren Geistwelt. Die Bewegung von 

repräsentativen symbolischen Formen hin 

zu expressiven symbolischen Formen ist 

ein Eingang in den Ursprung von Sprache, 

Sprache im Zusammenhang mit symbolischen 

Weltsichten, wie sie in den künstlerischen 

Formen des Mandala (östlich) und Despacho 

(südamerikanisch) zum Ausdruck kommen.

BIOGRAPHIE

• Individuelle Biographien von sowohl 

berühmten als auch „gewöhnlicher“ 

Menschen

• Überblick über Religionen Weltweit

• Inspirationen von den Ursprüngen von 

Religion

• SYMBOLS

• Repräsentative Form

• Eigenschaften und Arten von Symbolen

• Frottage: Suche nach Symbolen in täglichen 

Leben

• Früheste Verwendung in Höhlen Malereien 

und Felszeichnungen 

• Film „Höhle der vergessenen Träume“

• Expressive Form

• Ursprünge von Sprache

• Mythos

• Symbolische Weltsichten

• Mandala

• Despacho

THEMATISCHE  
KOMPETENZ

• Religiöses Leben als sinnerfülltes Leben

• Verschieden artige religiöse Praktiken 

als Mittel für unterschiedliche religiöse 

Erfahrungen

• Spiritualität als Quelle einen 

Lebensausrichtung

• Graphischer Ausdruck als Suche nach 

Bedeutung/ Ursprung

• Symbole werden sowohl aufgefunden als 

auch geschaffen

• Weltsichten als Ursprünge von Religion

• Symbole als Sprache

• Sprache als Symbole

• Symbolische Kunst als religiöser Ausdruck 

und Praxis

10. KLASSE

Heilige Texte verschiedener Traditionen bilden 

die Basis für hermeneutische Nachforschungen 

darüber, was diese Texte bedeuten könnten. 

Forschungsarbeit bezüglich Ursprünge, 

geschichte, Autorenschaft und „Kanonisierung“ 

spezifischer Texte wird verwendet, um zu 

versuchen, die Bedeutung bestimmter Texte zu 

verstehen. Die Quellen schließen Referenzen 

zu der Bibel, dem Koran, den Upanischaden 

und anderen ein. Die Struktur und Entstehung 

Geschichte des Aufbaus dieser heiligen Bücher 

gibt unser hermeneutischen Arbeit einen 

Platz im Strom des religiösen Denkens in der 

jeweiligen Tradition.

Die mythische Heldenreise bildet den Rahmen 

für unsere Lebens-Suche als spiritueller Selbst-

Entdeckung und Suche nach Sinn. Die Stadien 

der Reise „nach außen“ in mythischer Form 

werden als Parallele zu der Reise „nach innen“ 

in persönlicher Form untersucht. Dies ist ein 

wichtiges kulturelles Thema geworden, populär 

gemacht durch den moderne Film (Star Wars, 

Superman).

HERMENEUTIC

• Hermeneutische Methode

• Hermeneutische Analyse

• Suche nach Bedeutung

HELDENREISE

• Mythische Helden

• Film „Star Wars“

THEMATISCHE  
KOMPETENZ

• Die Dinge sind nicht so einfach als wir 

zuerst gedacht haben

• Inhalt steht in Beziehung zu Kontext

• Was gesagt wird und wie es verstanden 

wird, ist nicht dasselbe

• Wir alle folgen einer individuellen Reise auf 

einem viel begangenen Weg

• Menschen suchen nach einer Beziehung 

mit dem Göttlichen, was sich in Religiösem 

ausdrückt

• Wir sind die wahren Helden, die sowohl 

leiden als auch spirituell wachsen
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RELIGION
Jahresprogramm 2016/2017 11./12./13.
11. KLASSE

• Die Geschichte der 5 Weltreligionen wird im 

Licht des 3-monatigen Auslandspraktikums 

der Schüler betrachtet. 

• Die Ursprünge und Schöpfungsgeschichten 

bilden dem Ausgangspunkt für eine 

historische Perspektive der Entwicklung 

dieser religiösen Traditionen. 

• Grundlegende Glaubenssatze (Dogma), 

Riten und Praktiken, und letztliche Anliegen 

(vor/nach dem Leben) werden verglichen 

und über das ganze Spektrum dieser 

Religionen hinweg kontrastiert.

RELIGIONSGESCHICHTE

• Judentum

• Hinduismus

• Buddhismus

• Christentum

• Islam

THEMATISCHE  
KOMPETENZ

• Vergleich und Kontrast: Ursprünge, 

grundlegende Glaubenssätze, Riten und 

Praktiken; letztliche Anliegen

• Erfahrungen mit religiöser Vielfalt

• Praxis kommt vor dem Glauben

12. KLASSE

• Implikationen eines religiösen Lebens 

schließen Entscheidungen darüber ein, 

wie man leben und was man in konkreten 

Situationen tun sollte. 

• Die Moral-Theorie (Kohlberg, Gilligan) wird 

in Detail dargelegt und verwendet, um sich 

sowohl moralische Dilemmas als auch die 

Realität zwiespältiger moralischer Situationen 

in der heutigen Welt zu konfrontieren. 

• Abtreibung, künstliche Formen der 

Fortpflanzung, Euthanasie, Genklonen beim 

Menschen, bei Tieren und Pflanzen, Kriegs 

mittels, Drohnen und Terrorismus.

MORAL-THEORIE

• Kohlberg/Gilligan

• Stadien

• Moralische Dilemmas

• Moralische Entwicklung

THEMATISCHE  
KOMPETENZ

• Moralität und menschliche Entwicklung

• Zwiespältigkeit ist die Norm bei moralischen 

Überlegungen

• Gott / Nicht-Gott

• Das Böse/der Teufel

• Sünde/Erlösung

• Vergebung

13. KLASSE

• Das Religion-Curriculum in der 13. Klasse ist 

höchst eklektisch und auf die Bedürfnisse 

und Interessen der Schüler zugeschritten. 

• Ein Ziel ist es, die Schüler auf ihre Religion 

Prüfung vorzubereiten. Dies umfasst 

individuelle Betreuung für jeden Schüler/ 

jeder Schülerin bezüglich seines/ ihres 

individuellen Themas und darauf bezogene 

Konzepte, um eine Forschungsfrage zu 

formulieren und Kontext, Hintergründe und 

Spezifische Argumentation zu finden, um 

zu einer sinnvollen Schlussfolgerung zu 

gelangen. 

THEMATISCHE  
KOMPETENZ

• Persönliches Glaubensbekenntnis

• Kurzformeln des Glaubens

• Hermeneutische Methode, Analyse, Suche 

nach Bedeutung

• Mystik und Spiritualität, Formen der 

Meditation Traditionen

• Moralisches Positionen mit 

Argumentationen aus Philosophie und 

Theologie

• Zugänge von Naturwissenschaften zu 

Schöpfung und Eschatologie

• Religionskritik

• Menschenbilder und deren Auswirkung
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KUNSTGESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 9.
WISSEN

• Von der Kunst und den Künstlern; Grundkenntnisse, um ein Kunstwerk 

zu verstehen; Bedeutung und Begriff von Kunst

• MESOPOTAMISCHE KUNST/ Ursprung der Hochkulturen: Hochkultur; 

Architekturen: Zikkurate, Tempel, Paläste; Tempelkult und 

Heiligenstatuetten; heutige Zeugnisse und Spuren

• ÄGYPTISCHE KUNST/ Kunst für die Ewigkeit: Historisches Zeitalter 

und Verortung des geographischen Gebiets; Ägyptische Religion und 

Mythologie: Grabstätten; unterschiedliche Typen von Pyramiden; 

Pharao; Mumie und Sarkophag

• GRIECHISCHE KUNST/ Ins Reich der Schönheit:  

Zeitperioden; der griechische Tempel:

• das Haus Gottes; das griechische Theater; das Konzept “Polis” und die 

Urbanistik; in der Harmonie mit der Natur durch die Sonne;  

die „Schönheit” des Menschen

• RÖMISCHE KUNST/ Welteroberer: Epochen; utilitaristische 

Konzeption: Mimesis (Nachahmung der Natur); Architektur als römische 

Errungenschaft: Technik, Material und Baumethodik; der römische 

Tempel; das römische Theater; Heilige Kunst: Katakomben, Mosaike 

und Malerei

• GOTIK/ Die triumphierende Kirche: Einführung; Kirchenbau als 

Vermittler zu Gott; Gesellschaftliche Funktion der Kathedrale

• RENAISSANCE/ Die Eroberung der Wirklichkeit: Einführung; Die 

Wiedergeburt der Antike und die Geburt der Kunstgeschichte; Florenz 

und die Frührenaissance; die Neukonzeption des Menschen - der 

Beginn von Künstlerpersönlichkeiten; die Pioniere der Renaissance: 

Michelangelo, Raffaello und Leonardo; Darstellung der realen Welt 

durch die Perspektive: Brunelleschi, Masaccio und Donatello

KENNTNISSE

• Verständnis und zeitliche Einordnung der verschiedenen Epochen

• Wissen über die wichtigsten Errungenschaften der verschiedenen 

Kulturen

• Einordnung von Kunstwerken in geographische, soziale, religiöse, 

umweltliche Verhältnisse unter Berücksichtigung der historisch-

kulturellen und ästhetischen Werte

• Ikonographische und symbolische Analyse durch Stil, Form, Technik, 

Material und Funktion

• Anwendung von kunsthistorischen Begriffen Verknüpfung der Werke 

und Epochen untereinander

• Verständnis für die Bedeutung des Erhalts und des Schutzes von Kunst- 

und Kulturgütern
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KUNSTGESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 10.
WISSEN

BYZANTINISCHE KUNST/ Die Wege scheiden sich: Das Byzantinische 

Reich; Der Bilderstreit; Byzanz im Westen

FRÜHES MITTELALTER/ Die abendländische Kunst im Schmelztiegel: 

Karolingische Kunst; Buchmalerei; Klöster und Klosterleben; Ottonische 

Kunst

ROMANTIK/ Die streitbare Kirche: Die christliche Welt des Mittelalters; 

Kirchen und Klöster; Symbolkraft der Plastiken; Romanische Kaiserdome

GOTIK/ Die triumphierende Kirche: Kirchenbau als Gleichnis der Gotteswelt; 

die Bauhütte; gesellschaftliche Funktion der Kathedrale; Glasmalerei; das 

Rathaus; gotische Plastik

RENAISSANCE/ Die Eroberung der Wirklichkeit: Neukonzeption des 

Menschen und die Veränderung des künstlerischen Gedankens – der Beginn 

von Künstlerpersönlichkeiten; Hochrenaissance; Baukunst im Veneto; 

Renaissance im übrigen Europa; Manierismus: Sinn für Verwirrung

FLÄMISCHE UND DEUTSCHE RENAISSANCE/ Die neuen Erkenntnisse im 

Norden: Dürer, Holbein und van Eyck in der Gegenüberstellung zu Italien

BAROCK UND ROKKOKO/ Macht und Herrlichkeit: Idee Gesamtkunstwerk 

und Illusionismus; Überschuss und Überzeugungskraft durch freie Formen; 

Porträt als Bildgattung und Machtrepräsentation; Kirchenbau, Schlösser, 

Gärten; Rom, Zentrum barocker Kunst; Barock in Frankreich, Spanien und 

Russland; Rokoko: Die Vorstellung vom irdischen Paradies

KLASSIZISMUS/ Das Zeitalter der Vernunft: Zweite Rückbesinnung auf die 

Antike; Plastik; Baukunst; Weltanschauung und Ausdrucksformen

KENNTNISSE

• Entwicklung von eigenen kritischen Gedanken über die Bedeutung von 

Kunstwerken

• Unterscheidung von unterschiedlichen Epochen, Stilen, Techniken und 

Denkrichtungen des bekannten Zeitabschnitts

• Re exion über das im Laufe der Zeit veränderte Gedankengut der 

Menschheit gegenüber Gott bzw. Gottheiten

• Erkennen des Zusammenhangs zwischen antiker und neuer 

(Renaissance/Klassizismus) Kunst

• Ikonographische und symbolische Analyse durch Stil, Form, Technik, 

Material und Funktion

• Anwendung von kunsthistorischen Begriffen

• Verständnis für die Bedeutung des Erhalts und des Schutzes von Kunst- 

und Kulturgütern
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KUNSTGESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 11.
WISSEN

RÜCKBLICK: Von der Renaissance bis zum Klassizismus

SPÄTES 19. JAHRHUNDERT/ Auf der Suche nach neuen Werten

HISTORISMUS UND NEOKLASSIZISMUS/ Historismus und 

Neoklassizismus: Zweite Rückbesinnung auf die Antike; 

Grundvorstellungen; Neugotik, Neurenaissance und Neubarock; die 

Präraffaeliten; Salon- und Historienmalerei; Eklektizismus; Denkmalkunst 

Ingenieurskunst; Anfänge der Fotografie; Realismus

ROMANTIK/ Zeitalter der Vernunft: gefühlvolle Landschaftsmalerei; 

Verbundenheit mit der Natur und mit der Seele; individuelle Wahrnehmung; 

frühe und späte Romantiker; die Nazarener; Biedermeier; Vorreiter des 

Impressionismus: Constable, Turner, Friedrich, Gèricault, Delacroix, Goya; 

Ablehnung des akademischen Modells

IMPRESSIONISMUS/ Festhalten eines flüchtigen Eindrucks; Farbstudien; 

Freilichtmalerei; Licht und Farbe; Verabschiedung von naturalistischer 

Wiedergabe

WEGBEREITER DER MODERNE/ Interesse an einer dahinter liegenden 

Struktur von Objekten; Entwicklung zum Gegenstandsfernen; Vorläufer der 

Abstraktion; Cézanne, Gauguin, Van Gogh

EXPRESSIONISMUS/ Visualisierung des inneren Seelenzustands: 

vereinfachte, abstrahierte Formen; Kritik an der Gesellschaft; alltägliches, 

echtes Leben; Munch, Schiele

FAUVISMUS, KUBISMUS UND FUTURISMUS/ Zerlegung der Formen: 

Collagen; Matisse, Picasso, Severini

ABSTRAKTE KUNST/ Kandinsky und die spirituelle Vision der Kunst; 

Künstlervereinigungen:„Der Blaue Reiter” in München und „Die Brücke” in 

Dresden

KENNTNISSE

• Die Fähigkeiten, die in den letzten Jahren erworben wurden, werden 

vertieft und konsolidiert, um eine gewisse Autonomie, bei der Analyse 

eines Werkes, zu erreichen

• Neue Technologien benützen um die Werke zu verstehen. 

• Die “sichtbare” Kunst (Malerei, Gravur, usw.) und die 

“unsichtbare”Kunst (Musik) zueinander in Beziehung stellen

• Unterschiede zwischen der Rolle des Künstlers, dem Zweck des Werkes 

und der Bedeutung des Werkes erkennen (mithilfe der Kompetenzen die 

in den letzten Schuljahren erworben wurden)

• Die Rolle von Kritik im laufe der verschiedenen Epochen erkennen.

• Die verschiedenen künstlerischen Sprachen erkennen

• Motiviert und beteiligt sein, um demzufolge autonom und 

verantwortlich die Werke der richtigen Künstler auszuwählen
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KUNSTGESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 12.
WISSEN

RÜCKBLICK: Von der Renaissance bis zum Klassizismus Rückblick/ 

Impressionismus und Wegbereiter der Moderne

JUGENDSTIL - MÜNCHEN - WIEN - BARCELONA/ Handwerk 

vs. Massenanfertigung; Künstlerkolonien in Deutschland; 

Lebensreformbewegungen und Gartenstädte

20. JAHRHUNDERT I/ Expressionismus; Surrealismus ; Dada; Bauhaus: 

Funktionalität; künstlerische Freiheit; Ablehnung des gesellschaftlichen 

Wertesystems; Funktionalität; träumerisch, übernatürlich, hyperrealistisch

20. JAHRHUNDERT II/ (Zwischen-)kriegszeit: Kunst und der 

Totalitarismus; Entartete Kunst in Deutschland; Kunstschaffen während 

des Krieges

20. JAHRHUNDERT III/ Kunst nach 1945: Der Triumph der Moderne; 

Abstrakter Expressionismus; Nachkriegs-Avantgardisten und 

Traditionalisten

21. JAHRHUNDERT - KUNST DER GEGENWART/ Eine endlose Geschichte: 

Konzeptkunst; Performance/Happenings; Minimal Art; Land Art; Pop 

Art: Entwicklung der Fotografie, Film und Multimedia; Südtiroler und 

internationale Künstler; Ausstellungshäuser; Aufbau und Organisation 

eines Museums

PLANUNG UND REALISIERUNG/ Besuch einer Ausstellung 

Denkmalpflege

KENNTNISSE

• Erkennung der Beziehung zwischen Werken von Hauptvertretern einer 

Epoche und den künstlerischen Strömungen

• Stilistische, technische, formale und ideelle Unterschiede der einzelnen 

Zeitalter erkennen

• Autonome Interpretation von Kunstwerken

• Vergleich von unterschiedlichen künstlerischen Ausdrucksmitteln

• Überlegungen zur Veränderung der menschlichen Ideale, auch unter 

Berücksichtigung von geistesgeschichtlichen Strömungen

• Bewusstseinsbildung über die Rolle der Betrachtenden, als Adressat für 

Kunstwerke und in der Folge autonomes Selbststudium der Kunst

• Erkennung von Parallelen einzelner Künstlerpositionen zum 

persönlichen künstlerischen Schaffen

• Bewusstsein für den Schutz und die Erhaltung von Kunst- und 

Kulturgütern



71/84

Lehrplan

KUNSTGESCHICHTE
Jahresprogramm 2016/2017 13.
WISSEN

RÜCKBLICK über die gesamte Kunstgeschichte 

mit Schwerpunktsetzung auf die 

„aussagekräftigsten” Beispiele von Künstlern 

und ihrer Kunst

HÖHLENZEICHNUNGEN/ Altamira (Spanien); 

Lascaux (Frankreich) 

MESOPOTAMISCHE KUNST/ erste Hochkultur 

der Menschheit; Tempel- und Palastanlagen; 

Zikkurate

ÄGYPTISCHE KUNST/ Ägyptische Gottheiten; 

Dynastien; Mastabas; Stufenpyramiden; 

Sphingen; Mumien; Kanopen

GRIECHISCHE KUNST/ Tempelformen; 

Säulenordnungen; Theater; Begriff 

„Schönheit”; Leben mit der Natur

RÖMISCHE KUNST/ Profane Architektur: 

Thermen, Aquädukte, Triumphbogen, Basilika, 

Arena, Paläste, Denkmal, Siegessäule; 

Enkaustik

BYZANTINISCHE KUNST/ Oströmisches 

Reich als Teil des Weströmischen Reiches; 

Konstantinopel als Hauptstadt des Oströmischen 

Reiches; Zentralbau; Ikonen; Mosaike

FRÜHES MITTELALTER/ Karolingische Kunst: 

Karl der Große; Einheit von kirchlicher und 

weltlicher Autorität; Buchmalerei/ Ottonische 

Kunst: Otto der Große

ROMANIK/ Verbreitung des Christentums 

durch Kreuzzüge > vermehrter Kirchenbau; 

Reformbewegungen der Klöster; ROManik; 

Kapitellplastik; Profanplastik; Wandmalerei; 

Buchmalerei; Glasmalerei

GOTIK/ Bauhütte; Kathedrale; Rathaus; 

Kathedralplastik (Gewände guren); Gabelkreuz; 

Vesperbild (Pietà); Flügelaltar; Wandmalerei; 

Tafelmalerei; Glasmalerei; Buchmalerei 

(weltlicher Inhalt); Holzschnitt

RENAISSANCE/ Nachahmung der 

Antike; freistehende Plastiken: erste 

Freiplastik in Europa; Erfindung der 

Zentralperspektive; Selbstporträts, Signaturen 

– Künstlerselbstverständnis

BAROCK/ ROKKOKO/ reiche, üppige 

Verzierungen; Licht und Schatten; Bewegung in 

Architektur und in den Bildern; Schlossanlagen; 

illusionistische Deckenmalerei

KLASSIZISMUS/ Zweite Rückbesinnung an die 

Antike (griechische Klassik)

ROMANIK/ Geistesströmung; Subjektivität 

und individuelle Wahrnehmung (der Natur) – 

gefühlvolle Landschaftsmalerei

IMPRESSIONISMUS/ Malen der Oberfläche, 

Festhalten des ersten, flüchtigen 

Eindrucks; Verwendung der Farben im 

Komplementärkontrast; kommaartiger, 

pastoser Farbauftrag; Verabschiedung vom 

Naturalistischen

WEGBEREITER DER MODERNE/ Interesse an 

der dahinter liegenden Struktur von Objekten; 

Entwicklung zum Gegenstandsfernen; Vorläufer 

der Abstraktion; keine naturalistischen Farben 

mehr; Werke haben tieferen Inhalt

JUGENDSTIL/ Handwerk; Gesamtkunstwerk; 

oreale Ornamentik; Sezession; 

Femme Fatale; Künstlerkolonien und 

Lebensreformbewegungen

EXPRESSIONISMUS/ Ausdruck der inneren 

Befindlichkeit; vereinfachte, abstrahierte 

Formen; „Der Sturm“; Künstlergemeinschaften; 

Holzschnitt; Kritik an der Gesellschaft; 

alltägliches, echtes Leben

FAUVISMUS/ „Les fauves“ = „die wilden 

Tiere“; Vorrang der Farbe; Vereinfachung des 

Gegenständlichen; Betonung des Ausdrucks in 

Komposition

KUBISMUS/ mehrere Perspektiven gleichzeitig; 

Zerlegung der Formen; Collage

FUTURISMUS/ Futuristisches Manifest; 

Verherrlichung von Jugend, Gewalt, 

Aggressivität, Geschwindigkeit, Krieg und 

Rücksichtslosigkeit

DADA/ künstlerische Freiheit; Ablehnung des 

gesellschaftlichen Wertesystems; Cabaret Voltaire 

(Zürich); Lautgedichte; Künstlertreffpunkt Galerie 

Dada (Zürich); Ready-Made

SURREALISMUS/ träumerisch; übernatürlich; 

hyperrealistisch Zwischenkriegszeit / Bauhaus: 

Form follows function; Entartete Kunst

KUNST NACH 1945/ Abstrakter Expressionismus; 

Nach- kriegs-Avantgarde; Traditionalisten

KUNST DER GEGENWART/ Pop-Art; „Jeder 

Mensch ist ein Künstler“; Fluxus; Minimal Art; 

Konzept-Kunst; Aktionskunst; Performances; 

Happenings; Land Art

KENNTNISSE

• Auseinandersetzung mit den vielfältigen 

Erscheinungsformen der bildenden Kunst

• Kenntnis der groben Entwicklungen der 

Kunstgeschichte

• Verständnis von Zusammenhängen 

zwischen den verschiedenen Stilen/ Epochen

• Empfinden für die Qualität von Kunstwerken

• Nachvollziehen von Gründen für 

unterschiedliche Prozesse innerhalb der 

Kunstgeschichte

• Fähigkeit der Interpretation über Kunst und 

dessen Begründung

• Bewusstsein über Rolle und Macht von 

Kunsthandel und kulturellen Institutionen, 

in Bezug auf den materiellen und ideellen 

Wert eines Kunstwerks

• Verknüpfung künstlerischer Ideen, als 

Inspiration für eigene künstlerische Tätigkeit
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ZEICHNEN, GRAFIK, PLASTIK, 
MALEREI, DARSTELLENDE 
KUNSTWERKSTATT
Jahresprogramm 2016/2017

9.-13.

PÄDAGOGISCHER ANSATZ

Der künstlerische Unterricht an der WOB verfolgt zwei grundlegende 

Intentionen. Zum einen geht es darum, in individueller, kreativer 

Gestaltung, der Form, Körper und Ausdruck zu verleihen. Die SchülerInnen 

sollen sich selbst in den verschiedensten Materialien kreativ bewegen und 

ausdrücken lernen und diese auf ihren substanziellen Gehalt hin erfahren 

und erforschen. Dies veranlagt innere Beweglichkeit und fördert den 

Freiraum persönlicher Identifikation. Es werden die klassischen plastisch-

bildhauerischen und zeichnerisch-malerischen Disziplinen und Techniken 

gelehrt. Auch Fotografie und Video finden fächerübergreifend

in Projekten ihre Anwendung. Das zweite zentrale Anliegen

ist dabei, das Sich-Begleiten-Lernen im inneren und äußeren Vollzug der 

Schaffensprozesse. Zusammen mit dem Verfassen von Prozessberichten, 

begleitet die Kunstbetrachtung dieses vertiefte Eintauchen, Ergründen 

und Reflektieren in steigernden Anforderungen die Klassenstufen. Kunst 

ist in der Gegenwart nicht mehr nur auf das Objekt oder Werkstück hin zu 

denken, die Fragen nach der Wirksamkeit künstlerischer Prozesse in Bezug 

auf die persönliche und soziale Wirklichkeit, haben deshalb eine zentrale 

Stellung im gesamten Schullehrplan. Kunst ist nicht nur die Realisierung 

individueller, ästhetischer Impulse und Notwendigkeiten, sondern kann als 

ein sozialer Lebensprozess erlebt werden.

KONZEPTION DES UNTERRICHTS

Der Kunstunterricht ist angelegt in den Formen Werkstatt, Laboratorium 

und Projektarbeit. Lernprozesse werden durch Themenvorgabe, Übung, 

Fragestellung, Prozess- und Werkbetrachtung angeregt, diskutiert und 

evaluiert. Der Unterricht erfolgt in Epochen, die Lernschritte werden in 

Berichten dokumentiert, die Werkstücke am Epochenende präsentiert und am 

Ende des Schuljahres im Klassenverband ausgestellt und reflektiert. 

Das Lernen im Klassenverband ist ein wesentlicher Beitrag, individuelles 

Streben und Gemeinschaftssinn in der Waage zu halten, das Lernen vom 

anderen wird zum zentralen Korrektiv und Impulsgeber. Am Ende der fünf Jahre 

entwickeln die SchülerInnen eigenständig ein Kunstprojekt, dokumentieren 

es im Form eines Werktagebuchs und präsentieren es vor einem externen 

Experten. Da heißt es dann künstlerische “Reife”, Standfestigkeit, 

Überzeugung und Fähigkeit zur Reflexion und Dialektik, entwickelt zu haben.

KUNST IM KONTEXT

Zeitgenossenschaft bedeutet im Kunstunterricht als zentrales Anliegen, 

die Schulung der Sinne. Kunst führt zu vertiefter Fähigkeit wahrzunehmen 

und folglich zu bewussterem Handeln. Kunst kann als ein zur Welt hin 

gerichteter und über den eigenen schöpferischen Prozess hinaus erweiterter 

Möglichkeitsraum, erlebt werden. Der Kunstunterricht zielt insgesamt auf 

die Entwicklung handwerklich-künstlerischer Fähigkeiten, die Schulung der 

Wahrnehmung und der Sinne und ist immanent Persönlichkeitsbildung. 

Diese Ansätze sollen den jugendlichen Menschen unterstützen, sich in 

seiner Ganzheit zu entwickeln, entsprechend ist dann sein Blick auf die Welt 

kein eingeschränkt-spezieller, sondern ein weltoffener. Er hat am Ende des 

schulischen Curriculum, erkannt und geübt, schöpferisches Potenzial für den 

eigenen Weg in “Fühlung” mit der Welt, zu entfalten. Wenn es der Weg der 

Kunst ist, für den er sich aus eigener Kraft heraus entscheiden muss, kann er 

sich mit Fähigkeiten, Kompetenzen und Selbsterkenntnis gerüstet finden.
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9.
EINFÜHRENDE EPOCHE
WIR KENNEN UNS NICHT!/ NON CI 

CONOSCIAMO!

Kennenlernen und Arbeit mit verschiedenen

Materialien und Techniken: Ton, Collage, 

Malerei, Dialogarbeit

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Zentrale Fragestellung ist das Erleben 

des eigenen “Ichs” in verschiedenen 

Ausdrucksmöglichkeiten

• Der persönliche Raum im Experiment mit 

dem Material.

METALLWERKSTATT
KUPFERTREIBEN EINER SCHALENFORM

Grundlagen der Kupferbearbeitung 

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Schlagtechniken Treiben und Stauchen 

Erwärmen als “Erweichen” des Materials als 

Grundlage seiner Plastizität

• Höhlung und Wölbung als Grundlage für das 

Dehnen und Verdichten (Zusammenziehen) 

des Materials

• Form und Veredelung ergeben sich aus den 

Schlagtechniken, Rhythmus und Schönheit 

der Form

ZEICHNEN I
GRUNDLAGEN DER ZEICHNUNG 

Kennenlernen der verschiedenen 

Zeichentechniken: Schraffur, Textur, Frottage

Arbeiten mit den Materialien Kohle, Bleistift, 

Kreide. Hell und Dunkel: Erleben der Polariät, 

innerhalb der sich die Gegenstände “bilden”

Studium durch Nachbilden der Meister, 

allen voran Dürer. Zeichnen nach der Natur, 

überführen in eine freie Komposition. 

Konturenzeichnen: Vom Schuh zum Faltenwurf.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Veranlagung verschiedener Ausdrucks- 

möglichkeiten und Zeichentechniken

• Erleben der Tiefendimension des 

Zeichenvorgangs

GRAFIK
LINOLSCHNITT, LINOLDRUCK 

Thematische Vertiefung der Hell/Dunkel-Epoche

Umgang mit verschiedenen Schnitzmessern. 

Bewegung und Krafteinsatz bedingen die Linien.

Umdenken in Positiv-Negativ. Voranstellen 

der Vorstellung. Druck in Schichtungen. 

Entwicklung eines Motivs in nachfolgenden 

Sequenzen (Bildstory).

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Erleben der Beziehung von Zeichnung und 

Bild

• Umdenken und Vorstellungskraft

• Arbeitsschritte erkennen für “sauberes” 

Arbeiten und “zufriedenstellendes” Planen 

und Tun

MAL-LABORATORIUM
GRUNDLAGEN DES MALERISCHEN 

Vom Entstehen und Zusammenspiel der 

Farben. Das Was soll in ein Wie geführt werden. 

Durch die Farbe soll es Klang und Stimmung 

bekommen. Dürer-Stich Melancholia

Farbschichtungen mit den Grundfarben, 

Rot, Blau, Gelb. Kalte und warme Farben. 

Erster Umgang mit dem Farbenkreis. 

Stimmungsbilder: Sonnenaufgang, 

Sonnenuntergang in roten, gelben, orangen, 

violetten Farbtönen. Mondlandschaft in blauen, 

violetten, schwarzen Farbtönen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Kennenlernen der Farben als 

Ausdrucksträger

• Umgang mit Bildmotiven

• Aufbau des Bildes aus innerem Nachbilden 

und Imaginieren

• Empfindung und Komposition

TONWERKSTATT
DAS RELIEF

Plastische Übung: Entwicklung einer Sequenz 

in mehreren Reliefs 

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Erfassen der Perspektive

• Erkennen der Illusion des Raumes im Relief, 

die Tiefe als Dimension im Bild

ZEICHNEN, GRAFIK, PLASTIK, 
MALEREI, BILDHAUEREI
Jahresprogramm 2016/2017
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ZEICHNEN II
GEGENSTÄNDLICHES ZEICHNEN

Einführung in Komposition und Perspektive

Gegenständlich arbeiten mit der Fotografie. 

Wie funktioniert Fotografiee, wie die 

Zeichnung? Formale und bildnerische Aspekte: 

Übungen der Komposition - Abstraktion - 

Struktur

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Steigerung der zeichnerischen Fähigkeiten. 

Zeichnen „nach der Natur“ und mit der 

Fotografie.

MAL-LABORATORIUM
Malerei als Laboratorium von Stoffen und 

Substanzen.

Materialkunde: Substanzen, Essenzen; 

Farbstoffe (Pigmente, Bindemittel, 

Grundierfarben), Bildträger

Techniken: Spachteln, Tupfen, pastöser und 

transparenter Auftrag.

Goethes Farbenlehre: Grundfarben, 

komplementäre oder harmonische Farben, 

Reinfarben, Mischfarben, Mono-Ton Farben

Arbeitsweisen: Prinzip der Schichtung, 

Aussparen und Verdichten, Prozess vom Hellen 

ins Dunkle

Eigenexperimente. Was ist ein Farbklang? Was 

ist ein Motiv?

Eine warme begegnet einer kalten Farbe. 

Dreiklang von Farben 

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Grundlegende Farbkenntnisse und Studien

TONWERKSTATT
AUFBAUKERAMIK: VOM RELIEF ZUR 

RAUMFORM 

Ausgehend von plastisch-geometrischen 

Grundformen zur Vollplastik. Die plastische 

Form als Ausdruck des Seelischen. 

Die plastische Form als Ausdruck der 

Bewegung. Ausgehend vom Bewegungsmotiv 

soll hinübergeführt werden ins Seelisch-

Expressive: “Das Gespräch” zweier Formen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Umgang mit Ton in konstruktiver Weise 

(Aufbau). 

• Ausgehend von den Erfahrungen im Relief 

soll die Raum form plastisch ergriffen 

und verstanden werden aus bestimmten 

Standpunkten

METALLWERKSTATT
KUPFERTREIBEN RELIEF 

Schwerpunkt ist das Relief als Illusion des 

Raumes.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Gleichwertiges Arbeiten von Rück- und 

Vorderseite, Erarbeiten einer Negativ-

Positiv-Form

• Steigerung der Fertigkeiten in der 

Kupferbearbeitung

• Von der Vorstellung, zur Skizze, zum 

Entwurf, zur Ausführung

HOLZWERKSTATT
EINE RUHENDE FORM

Erarbeiten einer Rundplastik. Plastische 

Vorübungen in Ton

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Üben und Beherrschen der Techniken 

Beilen, Schnitzen, Schleifen 

• Verständnis entwickeln für Volumen, 

Formausrichtung und -kräfte, Oberfläche, 

Struktur, Spannung, Motiv

PAPIERWERKSTATT
BUCHFORMEN: FALTENBUCH, FALZ- FORMEN 

AUS PAPIER, LEPORELLO

Postkartenumgestaltung. Entwicklung 

einer Bewegungs-Story und Umsetzung in 

zeichnerisch-malerischen Techniken. Tagebuch, 

Gestenbuch, Persönlicher Raum, Zeichen-Buch 

Linie und Fläche

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Umgang mit Papier als gesteigerter und 

verfeinerter Bildträger

• Malerei und Zeichnung in Beziehung zur 

“Buchform”

• Bildträger bestimmt den künstlerischen 

Prozess

• Vorausdenken, Phantasie

ZEICHNEN, GRAFIK, PLASTIK, 
MALEREI, BILDHAUEREI
Jahresprogramm 2016/2017
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PROJEKTARBEIT
DIE WUNDERKAMMER

Aus einer beliebig grossen Schachtel soll das 

Kunstobjekt der Wunderkammer entstehen. Es 

besteht in der Assemblage von frei gewählten 

Gegenständen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Ausdehnung einer inneren Verbildli- chung 

in einer Schachtel

• Assemblage unterschiedlichster 

Gegenständlichkeit

• Symbolgehalt von Gegenständen

• Zusammenführen und gestalten in einen 

ideellen Wunschraum

PORTFOLIO KUNST
EIGENSTÄNDIGE ERARBEITUNG EINER 

5SEITIGEN PORTFOLIOARBEIT 

Erarbeitung und Gestaltung eines Portfolio, 

Vortrag mit Präsentations-Medien. Umgang 

mit einer Forschungsfrage und Sachverhalten. 

Recherche und Argumentation. Ableitung und 

Urteil.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Erarbeitung und Gestaltung eines Port- 

folio, Vortrag mit Präsentations-Medien

• Umgang mit einer Forschungsfrage und 

Sachverhalten

• Recherche und Argumentation

• Ableitung und Urteil

ZEICHNEN III
LINIE, PUNKT, FLÄCHE 

Aufbau einer Zeichnung: Geschlossene Flächen, 

Linien, Strukturen, Gerade und Gebogene, 

Flächengliederung. Was ist Dynamik? Ballung 

und Auflösung. Auflösung der Fläche in 

Struktur. Aufbau einer Gebirgslandschaft

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Linie als Ausdruck für Rhythmus und 

Gliederung

• Fläche als Träger der Ganzheit

• Vertiefung der zeichnerischen Fähigkeiten

LANDSCHAFTSMALEREI
FARBE, LICHT UND RAUM 

Der Standpunkt und das Blickfeld. Der Bildraum

Freilichtmalerei und Fotovorlage. Experimente 

mit Aquarell und Eitempera

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Erfassen und Studium der Linear-, Farb- 

und Luftperspektive in der Malerei

• Verständnis der Komposition als Ordnungs- 

und Ausdrucksprinzip

• Erarbeitung durch Naturbeobachtung in 

Malerei und Zeichnung

• Finden eigener Zugänge zur 

Landschaftsmalerei (Bildkonzept)

TONWERKSTATT
FORM ALS FREIER AUSDRUCKSTRÄGER

Formbewegung - Formverwandlung: Reihe, 

Verwandlung, Variation. Abstraktion und 

Motiv. Figurengruppen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Vertiefung der Fertigkeiten in der 

plastischen Arbeit mit Ton

• Erweiterung und Steigerung des “Gefühls” 

für die Form

HOLZWERKSTATT
UMSETZEN EINER PLASTISCHEN IDEE IM 

MATERIAL HOLZ; VORÜBUNG IN SKIZZE & TON

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Steigerung der expressiven Aussage. 

Widerstand des Materials und 

Durchsetzungskraft der eigenen Kraft und 

Gestaltungsidee

PROJEKTARBEIT
FOTOGRAFIE: DIE MACHT DES BILDES

Was können Bilder? Bild und Wirklichkeit im 

Zeitalter der Technologien.

Wie entstehen Feindbilder, Klischees, 

Vorurteile, Seh- und Denkgewohnheiten? 

Fähigkeiten und Kompetenzen.

Themenbezogen Arbeit in Gruppen mit 

Fotografie.

ZEICHNEN, PLASTIK, 
MALEREI, DARSTELLENDE 
KUNSTWERKSTATT, BILDHAUEREI
Jahresprogramm 2016/2017
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PROJEKTARBEIT
KUNSTBUCH

Umgestaltung eines Buches in eine eigene 

Konzeptidee. In Anlehnung an das Thema 

der Jahresarbeit dient das entstehende 

“Kunstbuch” dazu, in freier, kreativer Weise 

damit umzugehen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Umgang mit “Widerstand”

• Arbeiten an einer (vor)gegebenen Form

• Entwickeln und Gestalten eines ideellen, 

gedanklichen Zusammenhangs

• Verwandlung als Aspekt künstlerischen 

Arbeitens

• Finden einer eigenen Bildsprache und 

Ästhetik

PORTRÄT
DIE MENSCHLICHE GESTALT ALS 

AUSDRUCKSTRÄGER

Nach der Natur modellieren. Der innere 

seelische Ausdruck als “expressiver” Stil. Suche 

nach dem Persönlichkeits-Bild: Wie sieht 

jemand aus? Was zeigt sich? Wer ist jemand?

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Steigerung der Fertigkeiten im Modellieren. 

Finden des “Blicks” für Form, Masse und 

Stofflichkeit

• Steigerung der Intentionalität in der Form

• Finden eines Persönlichkeitsbildes. Was 

ist das?

MAL-LABORATORIUM
PORTRÄT-MALEREI 

Zeichnerische Vorübungen. Porträt in 

monochromen Farben. Was ist das Inkarnat?

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Steigerung der malerischen Fähigkeiten. 

Umgang mit verschiedenen “Farbklängen” 

als Stimmung und Ausdruck

HOLZWERKSTATT
BILDHAUERISCHE ARBEIT MIT HOLZ 

ERARBEITEN EINE VOLLPLASTIK

Zentrales Arbeitsmotiv: Was ist ein plastisches 

Motiv und wie entsteht es? Plastische und 

zeichnerische Vorübungen. Studium von 

Prozessen im Lebendigen.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Weitere Ausbildung bildhauerischer 

Techniken: Beilen, Schnitzen, Schleifen. 

Steigerung der Umsetzungskraft

STEINBILDHAUEREI-
WERKSTATT
DAS FIGÜRLICHE

Bildhauerisches Arbeiten mit Laaser 

Marmor. Einwöchiger Studienaufenthalt auf 

dem Crozzol-Hof in Buchholz. Begleitend 

zeichnerisches Arbeiten.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Fähigkeit zur Ausführung einer freien 

künstlerischen Arbeit in Naturstein

• Üben bildhauerischer Techniken: Spitzen, 

Scharrieren, Stocken, Schleifen

• Führen eines Werktagebuchs, Rezeption 

des eigenen künstlerischen Tuns

• Sich am Widerstand üben.

ZEICHNEN IV
PORTRÄT-ZEICHNEN

Begleitend zur Steinepoche: Aufbau und 

Gestaltung einer Zeichnung. Der Kopf und 

die Figur. Konzeption der Zeichnung als 

Konzeption, Ideenfindung, Naturstudium

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Vertiefung des Zeichnens

• Themenbezogenes Arbeiten am Figürlichen

• Schulung des Sehens und der 

Wahrnehmung an der „Natur”

PAPIERWERKSTATT
EIGENSTÄNDIGE BINDUNG DER JAHRESARBEIT

Zuschnitt, Einbandgestaltung, Bindung

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Selbständiges, handwerkliches Gestalten 

eines Buches in allen Arbeitsschritten

• Planen und Durchdenken der Arbeitsschritte

• Genaues, sauberes Arbeiten

ZEICHNEN, PLASTIK, 
MALEREI, DARSTELLENDE 
KUNSTWERKSTATT, BILDHAUEREI
Jahresprogramm 2016/2017
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KUNST-ABSCHLUSSPROJEKT
FORM UND PROZESS, IDEE UND KONZEPT

Praktische Übungen, welche die Bedeutung der 

Wahrnehmungsschulung für das künstlerische 

Arbeiten vermitteln sollen. Wie entsteht 

Form und die “Gestalt” eines künstlerischen 

Prozesses. Zeit- und Raumkunst, Mischformen 

der künstlerischen Arbeit. Von der Idee zum 

Konzept. Ein eigenes Kunstprojekt für den 

Abschluss entwickeln.

Was ist die Wirksamkeit der Kunst? Welche 

Aufgabe hat Kunst im Kontext sozialer 

Brennpunkte und Fragen? Künstlerisches 

Handeln und seine gesellschaftliche 

Bedeutung: Der erweiterte Kunstbegriff: Josef 

Beuys versus Ai WeiWei. Dokumentar lm Ai 

WeiWei Textarbeit: Harald Szeemann, Gernot 

Böhme, Josef Beuys, John Berger, Angela 

Vettese, Maurizio Mocchetti

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Entwicklung individueller Fragestellungen, 

selbständiges Arbeiten, Verständnisbildung 

zur subjektiven Bewertung der Präsentation 

und Planung der Ausstellung. Bezüge oder 

Referenzen zum eigenen Kunstprojekt 

herstellen können.

ATELIER
PRAKTISCHE ARBEIT: UMSETZEN DER 

EIGENEN PROJEKTIDEE

Die Arbeit im Atelier ist grundsätzlich frei, 

alle denkbaren Medien und künstlerischen 

Ausdrucksformen sind möglich, die 

„traditionellen“ Medien Malerei und 

Skulptur und Fotografie, die „neuen“ Medien 

Video, Computer, Überschneidungen und 

Mischformen, Inszenierung und Installation.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Ziel ist die Entwicklung einer eigenen, 

selbstständigen, substantiellen 

Ausdrucksform und Kunstsprache

• Präsentation der künstlerischen Arbeit und 

Planung einer Ausstellung, Beschreibung 

des Werkes, Dokumentation im 

Werktagebuch

KOLLOQUIUM
Das Kolloquium ist der Raum für die 

Konzept- und Werkbesprechung in Form von 

Einzelbetreuung. Es geht um die vertiefte 

Reflexion bei der Erstellung des eigenen 

künstlerischen Werkes, der Werkausrichtung, 

die Präsentation und die Dokumentation. 

Grundlage ist die eigene Gestaltung und 

selbständige Atelierarbeit.

FÄHIGKEITEN UND KOMPETENZEN

• Entwicklung der Fähigkeit zur Reflexion 

eigener Arbeitsansätze, als wichtigen 

Aspekt der künstlerischen Arbeit.

ZEICHNEN, PLASTIK, 
MALEREI, DARSTELLENDE 
KUNSTWERKSTATT, BILDHAUEREI
Jahresprogramm 2016/2017



78/84

Lehrplan

DARSTELLENDE GEOMETRIE
Jahresprogramm 2016/2017 9.
Die SchülerInnen vertiefen mit besonderer Aufmerksamkeit die wesentlichen Grundsätze des geometrischen Zeichnens und erlernen 
die Anwendung der grundlegenden Projektionsverfahren zur Konstruktion und Darstellung von geometrischen Objekten. Das händische 
Konstruieren einerseits und die Verwendung zeitgemäßer Software andererseits fördern das Erkennen der geometrischen Zusammenhänge 
und unterstützen die Entwicklung eines ausgeprägten räumlichen Vorstellungsvermögens sowie Sinn für Genauigkeit und die Fähigkeit zu 
konzentrierter Arbeit. Der Unterricht bietet den Schülerinnen und Schülern auch die Möglichkeit zur selbstständigen und schöpferischen 
Entfaltung der gestalterischen Begabung, gleichzeitig stellt er immer wieder Querverbindungen zur Mathematik und Informatik, zur Technik 
und zur bildenden Kunst her.
Die Schülerin, der Schüler kann die für das geometrische Zeichnen wichtigen Materialien, Techniken und Instrumente sowie die wesentliche 
technische Terminologie angemessen verwenden, die darstellende Geometrie als Ausdrucksform und als Form der Erkenntnis der Wirklichkeit 
wahrnehmen, dreidimensionale Objekte hinsichtlich ihrer Formen, Strukturen und geometrischen Gesetzmäßigkeiten analysieren und durch 
die zur Festlegung notwendigen Parameter beschreiben, die Funktion der Skizze, des Entwurfes und des Modells in der Produktion einer 
grafischen oder malerischen Arbeit verstehen und zielgerichtet einsetzen und Objekte und Räume normiert darstellen.

INHALTE

PUNKT, GERADE, FLÄCHE UND IHRE 
BEZIEHUNGEN ZUEINANDER
• Schnittpunkte

• Schnittgeraden

• Winkel

• Parallelen

• Koordinatensysteme

• Maßstab

VERWENDUNG
• Zirkel

• Lineal

• Winkelmesser

• CAD-Programm

KONSTRUKTION
• Parallelen

• Senkrechten

• Mittelsenkrechten

• Winkelhalbierenden

• Goldenen Schnitten

• Darstellung von Würfelschnitten

FERTIGKEITEN

• Wesentliche Elemente der euklidischen 

Geometrie erkennen, benennen und 

klassifizieren und sich auf der Fläche und im 

Raum orientieren

• Traditionelle und digitale Instrumente 

des technischen Zeichnens sachgerecht 

anwenden und einfache geometrische 

Figuren und Körper skizzieren und 

konstruieren

KENTNISSE

• geometrische Grundelemente und 

Grundrelationen

• Koordinatensysteme

• Zeichengeräte und Zeichenhilfsmittel, 

Software, Normen, Freihandskizzen, 

Grundkonstruktionen
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DARSTELLENDE GEOMETRIE
Jahresprogramm 2016/2017 10.
INHALTE

• Parallelprojektion

• Zentralprojektion

• Grundriss

• Aufriss

• Einschneideverfahren

• Axonometrie

• Durchstoßpunkte

• Schattenkonstruktion

• Kegelschnitte

• Durchdringungen

• Platonische Körper

• Archimedische Körper

• Satz von Desargues

• Satz von Brianchon

• Satz von Pascal

• Dualitätsprinzip

• Freihand-Entwürfe

• Technische Zeichnungen

FERTIGKEITEN

• Objekte durch Projektionen darstellen, Risse 

herstellen und zwischen dreidimensionaler 

Realität und Darstellung auf Papier 

vergleichen

• komplexe Körper mit Hilfe verschiedener 

Projektionen, Perspektiven und mit 

verschiedenen Maßstäben darstellen 

axonometrische Darstellungen, Maßstab, 

verschiedene Perspektiven

• Objekte mit verschiedenen 

Zweckbestimmungen kreativ entwerfen 

und Detail- oder Ausführungszeichnungen 

dazu anfertigen

KENTNISSE

• Projektionen und ihre Eigenschaften, Risse 

und ebene Schnitte

• Gestaltungselemente
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WISSEN

SCHNEIDEN UND NÄHEN
• Einführung in die Kunst des Schneidens und Nähens: die Maße, die 

Materialien, die Werkzeuge, die Auswahl des Stils, die Farbe, die Form, 

das Thema

• Lehre des Materials: Ableitung, Verarbeitung, Auswahl des Materials 

(Wolle, Baumwolle, usw.)

• Auswahl der Arbeitswerkzeuge: Nadel, Faden, Nähmaschine, 

Reißverschluss, usw.)

• Projekterstellung durch Zeichnungen, Farben, Maße, Proportionen 

und Dekorationen, unter Berücksichtigung der Nützlichkeit des 

herzustellenden Objekts

• Die ausgewählten Themen werden in der Klasse besprochen

WEBKURS
• Geschichte des Webstuhls und Werke kennenlernen, die am Webstuhl 

realisiert wurden, durch das Lernen vom Kunsthandwerk der 

verschiedenen Völker

• Auswahl des Themas und Planung der Zeichnung durch die Auswahl der 

Form, der Maße, der Farbe und des Materials, unter Berücksichtigung 

der Nützlichkeit des herzustellenden Objekts

MOSAIKKURS
• Kenntnis des Mosaiks durch das Lernen der Kunstgeschichte;  

alte Techniken den zeitgenössischen Techniken gegenüberstellen; 

Mosaik durch Recycling von Papier

• Auswahl des Themas und Planung der Zeichnung, unter 

Berücksichtigung der zu benutzenden Formen, Farben, Maße und 

Materialien

KENNTNISSE

• Die in Kunstgeschichte aufgenommenen Informationen in die 

Laborarbeit einfließen lassen

• Die eigene Planung in allen Phasen verwalten können: erarbeiten, 

skizzieren, modellieren, usw. bis zur Realisation des Werkes

• Verwendung unterschiedlicher Werkzeuge und wichtigsten Materialien

• Prinzipien und Regeln anwenden, jedoch visuelle Wahrnehmung 

miteinbeziehen

• Tastsinn, Koordination, Disziplin, Geduld und Kreativität sensibilisieren

• Ausdrücke bzw. künstlerische Sprache entwickeln und aneignen

• Sensibilisierung des Themas Recycling durch die eigene Kreativität

• Produktionszeiträume bis zum Ende des Projektes einteilen

• Ästhetischen Aspekt des eigenen Werkes pflegen

• Mit den MitschülerInnen interagieren und unterschiedliche 

Arbeitsmethoden ausprobieren

KUNSTWERKSTATT
Jahresprogramm 2016/2017 9.
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KUNSTWERKSTATT
Jahresprogramm 2016/2017 10.
WISSEN

FILZVERARBEITUNG
• Einführende Lehre über die Herkunft von Filz: Verarbeitung der Wolle, 

verwendetes Werkzeug, Farbe, Ableitung und Gebrauch

• Besuch eines Labors für Filz- und Wollverarbeitung

• Auswahl des Themas durch das Projekt (Zeichnung und Schrift),  

unter Berücksichtigung der Maße, Proportionen, Farben, Techniken und 

Materialien die für die Realisierung des Werkes notwendig sind

• Verarbeitung von Wolle (in der Klasse oder im Labor)

• Realisierung eines Werkes mittels Filz und mit Hilfe des zuvor erstellten 

Projektes

• Die ausgewählten Themen werden in der Klasse besprochen

KERAMIKKURS
• Einführende Lehre zur Herkunft von Keramik

• Besuch eines Keramiklabors

• Auswahl des Themas durch ein Projekt (Zeichnung und Schrift),  

unter Berücksichtigung der Proportionen, Techniken und Materialien

• Ausführung des Projektes mit Hilfe eines Keramikers

• Die ausgewählten Themen werden entweder in der Klasse besprochen 

oder im Labor (zusammen mit dem Keramiker)

KENNTNISSE

• Autonome Benutzung der Werkzeuge

• Zusammenführung theoretischer Planung mit praktischer Laborplanung

• Berücksichtigung der Arbeitszeiten und der während der Ausführung 

resultierenden Schwierigkeiten

• Beobachtung der Arbeitsweise im Labor um diese dann selbst 

anwenden zu können

• Ausdrücke bzw. künstlerische Sprache entwickeln und aneignen

• Die eigene Produktion pflegen und zu Ende bringen

• Nicht nur mit der Schule (bzw. Mitschüler und Lehrpersonen) 

interagieren, sondern auch die Arbeitswelt wahrnehmen (demzufolge 

die Labors und die Handwerker)
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MUSIKERZIEHUNG
Jahresprogramm 2016/2017

Aufgrund der außerordentlichen Rolle, die Musik im menschlichen Ausdrucks- und Kommunikationsleben spielt und dem damit verbundenen 
intimeren Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern, sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gerade im Besonderen das Gelingen 
eines Musikunterrichts und des ganzen Musiklehrgangs eminent darauf angewiesen ist, dass die Lehrkraft mit Intuition und Flexibilität auf 
die phasenweise sich ändernden Anforderungen und Stimmungen in den Klassenstufen reagieren kann und der Gang des Lehrplans je nach 
Situation von der Lehrkraft individuell variierend ergriffen wird.
Durch den Musikunterricht werden eine Vielzahl von allgemeinen menschlichen und sozialen Kompetenzen sowie fachspezifische Fähigkeiten 
erworben. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei der Prozess des Übens in der Musik. Dieser umfasst eine Vielzahl von Erfahrungsfeldern: vom 
mehr willenshaften Element der Wiederholung über die Wahrnehmung qualitativer Prozesse bis zur zielorientierten Methodenkompetenz, von 
der Einzeltätigkeit zur Gestaltung in der Gruppe und umgekehrt.
Die Schülerinnen und Schüler haben in der Oberstufe Möglichkeiten, regelmäßig musizierend tätig zu sein, möglichst in Oberstufenchor, 
Oberstufenorchester oder einem anderen klassenübergreifenden Ensemble. Sie festigen damit die bereits erworbenen praktischen Fähigkeiten 
und erarbeiten sich so exemplarisch bedeutende Musikwerke.
Musikalische Bildung ist in der Wechselwirkung von Musikpraxis, Musikkunde und Musikrezeption begründet. Der Musikunterricht soll zu 
einem selbstständigen, weiterführenden Umgang mit Musik auf der Basis von Handlungsorientiertheit (Singen, rhythmische Übungen usw.) 
anregen. Dabei ist auf Ausgewogenheit zwischen kultureller Tradition und aktuellem musikalischen Geschehen zu achten. Der Musikunterricht 
soll eine aufgeschlossene Haltung gegenüber allen musikalischen Äußerungen fördern und Vorurteile gegenüber dem neuen und dem anderen 
überwinden helfen. Musik soll den Schülerinnen und Schülern als vielschichtiges kulturelles Kommunikationsmittel zugänglich werden. 

KOMPETENZEN

• die Fertigkeit, im Rahmen der 

eigenen Möglichkeiten musikalische 

Gestaltungen  selbst vorzunehmen und 

musikalisch schöpferisch tätig zu werden, 

auch im Klassenchor, Klassenorchester, 

Oberstufenchor u. ä.  

• die Fähigkeit, Musikstücke mit geschultem 

Hörsinn und differenzierter Wahrnehmung 

aufzunehmen  

• die Anwendung eines in der Schule 

erworbenen Grundwissens über Musik, 

ihre  Formen, Gattungen und Stilepochen  

• die Verknüpfung des Musik-Erlebens mit 

anderen Disziplinen des kulturellen Lebens.
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THEATERWERKSTATT
Jahresprogramm 2016/2017

Um das 14. Lebensjahr sind das Interesse an der Welt, aber vor allem die Beziehung zum anderen Menschen viel stärker als zuvor von der 
inneren Dramatik der eigenen Persönlichkeit und ihren Emotionen geprägt. Sympathie und Antipathie wechseln sich auf der Bühne des eigenen 
Bewusstseins ständig ab und schaffen ihre eigene Dramatik. Deshalb bietet die Arbeit am Schauspiel dem Jugendlichen in dieser Zeit eine 
wichtige Gelegenheit, die Kräfte seiner inneren Auseinandersetzung kennen zu lernen und zu beherrschen. 
Bereits die Wahl eines Stücks kann, wenn die Schülerinnen und Schüler mit einbezogen werden, zur Ausbildung wichtiger Kompetenzen 
beitragen. In fachlicher Hinsicht wird es zum Beispiel darauf ankommen, sich mit einzelnen Stücken bekannt zu machen, die Inhalte mit 
eigenen Worten vorzutragen und im Gespräch Kriterien für die Auswahl zu erarbeiten. Beim Lesen mit verteilten Rollen müssen der Inhalt 
erschlossen und die Figuren zum Leben erweckt werden. Fragen nach der Textgattung des Dramas, die Unterscheidung von Tragödie und 
Komödie, die klassische Gliederung in fünf Akte und viele weitere Details werden besprochen. Bei der Rollenverteilung werden die Vorschläge 
der Schülerinnen und Schüler ebenfalls einbezogen; sie sollten aber auch erleben, dass die Lehrerin bzw. der Lehrer über pädagogische 
Gesichtspunkte verfügt, denen sie sich letztlich anvertrauen können. Dennoch werden am Ende dieses Auswahlprozesses nicht alle Beteiligten 
zufrieden gestellt werden können. Es besteht sogar die Gefahr, dass sich einzelne Kinder innerlich aus der Aufgabe verabschieden, weil sie 
mit ihrer Rolle gar nichts anfangen können, oder aus anderen Gründen keinen Zugang zum Stück finden. Die einfühlend und verständnisvoll 
geführten, auf eine Entwicklung des rationalen Urteils zielenden Gespräche sollten die Verbindung aller Beteiligten zu den zugewiesenen 
Aufgaben festigen. 
Beim Auswendiglernen der Texte sollten die Jugendlichen geeignete Methoden erproben und sich darüber austauschen; zum Teil sind wiederholte 
Aufforderungen und gezielte Motivationsstrategien unverzichtbar. Dabei wird es wesentlich darauf ankommen, wie die Klassengemeinschaft 
mit den persönlichen Stärken und Schwächen einzelner umgeht: Klassenspiele setzen einen starken Sozialprozess in Gang. Im Verlaufe der 
Proben kommt jedes Kind an das in diesem Alter eher gefühlte denn ganz klar vorgestellte schauspielerische Urerlebnis: Ich verkörpere die 
Gedanken, Gefühle, Motive eines anderen Wesens, ich verstehe es, denn ich bin es teilweise selbst, weil ich ihm in mir Raum gebe. Aber 
auch: Ich kann eine Rolle spielen, in eine Rolle schlüpfen. Meine Seele ist eine Bühne und stellt auch die Schauspieler, die auf ihr auftreten. 
Gleichzeitig lassen sich die Darstellungsmittel von Sprache und Gestik zunächst nicht durch die intellektuelle Auseinandersetzung, sondern nur 
durch eine möglichst innige – geführte und angeleitete – Gemütsverbindung mit der Rolle erreichen. 
Im technischen Bereich (Bühnenbild, Requisiten, Kostüme, Beleuchtung) werden Fähigkeiten erworben oder weiterentwickelt: Die schon 
gelernte Zentralperspektive beim Bühnenbild zum Beispiel oder die früher erworbenen Fähigkeiten aus der Handarbeit beim Schneidern 
der Kostüme. Eine wichtige Erfahrung ist auch das Zeitmanagement bei der langfristigen Festlegung der Aufführungs- und Probentermine 
sowie der Planung aller Vorbereitungen. In diesen parallel verlaufenden Vorgängen wird deutlich: Das Klassenspiel dient nicht nur dem neuen 
Kompetenzerwerb, es ist auch Anlass für den Einsatz früher erworbener Kompetenzen. Dies gilt vor allem für die Aufführung selbst, in der 
oft tiefe, unvergessliche Erfahrungen entstehen, von denen ehemalige Waldorfschülerinnen und -schüler zum Teil noch nach Jahrzehnten 
berichten. Denn die Schülerinnen und Schüler müssen darauf vertrauen, dass die erworbenen Fähigkeiten jetzt zur Verfügung stehen. Sie 
können dabei erleben: Es ist gelungen, ich konnte mich auf meine Mitstreiter und mich verlassen, ich konnte viel mehr leisten, als ich je zu 
träumen wagte. 
Die Erfahrung, kompetent zu sein, ist eine wesentliche Motivation für die künftige Arbeit in der gesamten Oberstufe. Je nach Schulstufe wird 
jährlich ein Theaterstück in Deutscher, italienischer oder englischer Sprache aufgeführt, seit einigen Jahren wird auch meistens ein Musical in 
englischer Sprache aufgeführt. In der 13. Klasse erfährt das WOB-Theaterleben durch die Monologe ihre Krönung.
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