
Neues Wahlfach ab 2023: „FAB“ – 
Fachpraxis Allgemeinbildung 
 
Ab dem Schuljahr 2023/24 investieren wir vier zusätzliche 

Unterrichtsstunden in der Unterstufe für ein neues, 

FABelhaftes Angebot. 

Oft ist Schüler/innen des Gymnasiums nicht ausreichend 

bewusst, welchen praktischen Nutzen die in einzelnen 

Fächern erworbenen Wissensgebiete und Kompetenzen 

haben. Aus diesem Grund werden wir mit je zwei Wochenstunden in der 3. und 4. Klasse unseren 

Schüler/innen die Möglichkeit geben, sich entweder in Informatik zu spezialisieren oder die 

„Fachpraxis AllgemeinBildung“ zu wählen. In der FAB wird in Abstimmung mit den spezifischen 

Interessen der Schüler/innen aus folgenden vier Bereichen fachpraktischer, projektorientierter 

Unterricht geboten: 

* Sprachen & Kommunikation: Wir bieten z.B. Theaterpädagogik, eine Lehrredaktion, den Besuch 

verschiedener Medienhäuser, das Erstellen von Videos und Podcasts oder eine kreative Schreibwerkstatt... 

* Naturwissenschaft & Forschung: Wir bieten das Experimentieren in Form von Laborunterricht, chemische und 

physikalische „Life Hacks“, den Besuch von landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben, die technische 

Analyse des eigenen Autos oder Hauses… 

* Gesellschaft & Soziales: Wir bieten projektorientierte Wirtschaftskunde und Finanzbildung sowie 

Sozialprojekte, Kontakte zu Banken, NGOs oder humanitären Organisationen…  

* Kunst & Kreativität: Wir bieten eine zusätzliche künstlerische Vertiefung, um unsere zahlreichen 

Zusatzangebote aus dem kreativen Bereich wie Schulchor, Schulband, Tanz oder Malwerkstatt in die 

Unterrichtszeit für alle ins Klassenzimmer zu holen und so die kreativen Begabungen jeder/jedes Einzelnen zum 

Vorschein zu bringen… 

Ganz egal, welche Schwerpunkte die unterrichtenden Lehrer in diesen vier Stunden bzw. Bereichen 

mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam setzen, uns geht es darum, einen praxisorientierten 

Ausgleich zum theoretischen Lernen zu bieten und die Kinder mit „Hands-on-Aktivitäten“ im 

wahrsten Sinn des Wortes über das „Begreifen“ zum tatsächlichen Verstehen zu bringen. Die Basis 

dafür ist ein solider gymnasialer Fachunterricht mit entsprechendem Stundenausmaß, zu dem wir 

uns am Schulstandort bekennen. 

Darüber hinaus haben wir Freude daran, die Fächer, für die wir 

brennen, für die Schüler/innen mit noch mehr Leben zu erfüllen. 

„Sage es mir, und ich werde es 

vergessen. Zeige es mir, und ich 

werde es vielleicht behalten. Lass es 

mich tun, und ich werde es können.“ 

(Konfuzius, 551-479 v. Chr.) 


