Schwerpunktfach Englisch

«Was mir am Schwerpunktfach Englisch
gefällt, ist, dass wir die Sprache nicht
nur per Grammatikbuch lernen, sondern auch spielerisch erkunden und
durch verschiedene Medien erfahren.»
Ilian Irányi

Möchtest du wissen, warum man auf allen Kontinenten Englisch spricht und sich trotzdem
nicht immer versteht und warum Englisch zur
Weltsprache geworden ist? Möchtest du englische
Songs verstehen und singen? Möchtest du dich
im argumentativen und kreativen Schreiben üben?
Möchtest du bedeutende Spielfilme in der Originalsprache verstehen? Möchtest du Social-MediaKontakte auf Englisch pflegen und mehr über
andere Kulturen erfahren? Möchtest du im Internet
auf Englisch recherchieren? Möchtest du mehr
über Englische Literatur erfahren?
Dann ist das Schwerpunktfach Englisch die
richtige Wahl für dich.
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Schwerpunktfach Spanisch

«Spanisch ist nicht nur eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt,
sondern kann auch viele Türen im
Nachtleben auf Ibiza öffnen.»
Yaël Limacher und Maja Feddern

Möchtest du bei Hits aus der Karibik nicht nur
mittanzen, sondern auch die Texte verstehen?
Interessieren dich Kolumbus und seine Reisen
nach Südamerika? Würdest du gerne spanische
Filme im Original anschauen?
Dann ist das Schwerpunktfach Spanisch die
richtige Wahl für dich! Während vier Jahren
erhältst du Zugang zur Weltsprache Spanisch
und zu Geografie, Geschichte, Wirtschaft und
Literatur der mehr als zwanzig Länder der
spanischsprachigen Welt.
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Schwerpunktfach Musik

«Das SF Musik bietet eine kreative
Abwechslung im Schulalltag.»
Annika Müller

Denkst du gerne mit den Ohren? Spielst du mit
grosser Begeisterung ein Instrument? Möchtest du
gute Musik machen? Setzt du dich gerne mit
Musikkulturen verschiedener Länder, Zeiten und
Stilrichtungen auseinander? Schaust du bei
den ganz Grossen gerne einmal hinter die Kulissen? Liebst du guten Sound? Möchtest du
aktiv und kreativ mitwirken?
Dann ist das Schwerpunktfach Musik die richtige
Wahl für dich. Spannende Musik voller Rhythmen,
Melodien und Harmonien wartet auf dich.
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Schwerpunktfach Bildnerische Gestaltung

«Mich faszinieren im SF BG die Entwicklung einer eigenen Bildsprache
sowie die Neuentdeckung der Welt
in Farben und Formen.»
Gian Reichmuth

Denkst du gerne mit dem Auge? Mit Stift und
Pinsel? Mit Maus und Kamera? Interessiert es
dich, etwas genauer zu beobachten und das
Gesehene auf verschiedene Arten darzustellen?
Bist du neugierig, persönliche Vorstellungen in
eigenen Bildern zu erproben und sichtbar zu
machen? Bringst du Offenheit für selbständige
Lernprozesse mit und schätzt dabei die unterstützende und kritische Begleitung deines
Schaffens? Willst du wissen, wie Menschen zu
unterschiedlichen Zeiten die Welt ins Bild gesetzt
haben?
Dann bietet dir das Fach Bildnerische Gestaltung
einen geeigneten Schwerpunkt auf dem Weg
zur Matura.
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Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht

«Ich habe mich für das Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht entschieden, weil ich mich dafür interessiere,
wie man eine eigene Firma gründet,
und ich mich mit den Gesetzen auseinandersetzten möchte.»
Angela Ehrbar

Dich interessieren Fragen wie die folgenden:
Werde ich reicher, wenn ich mehr Geld habe?
Was bringt mir Buchhaltung? Welche Kriterien
muss Werbung erfüllen, damit sie mögliche
Käufer erreicht? Weshalb ist Staatsverschuldung
ein Problem? Ist die Börse ein Geschäft oder
ein Spiel? Weshalb sinkt die Arbeitslosigkeit auch
in guten Zeiten nie auf null? Wäre ich ein guter
Chef?
Dann bist du im SF WR am richtigen Ort.
Wir freuen uns auf dich!
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Schwerpunktfach Biologie und Chemie

«Bio und Chemie öffnen einem
die Türen zur Welt. Dank meinem
Schwerpunktfach verstehe ich
viele Zusammenhänge meiner
Umwelt und so eine komplexe Welt
um einiges besser.»
Mina Mumenthaler

Hast du Freude am Beobachten, Beschreiben,
Experimentieren und Forschen? Bist du gerne
in der Natur und hast Fragen rund um die
Geheimnisse des Lebens? Bist du neugierig, die
Zusammenhänge zwischen Natur, Technik und
Gesellschaft zu entdecken? Möchtest du
chemische Reaktionen verstehen, vorhersagen
und nutzen können? Interessieren dich die biologischen Vorgänge und die dabei beteiligten
Moleküle genauso?
Dann ist das Schwerpunktfach Biologie und
Chemie die richtige Wahl für dich!

Kantonsschule Menzingen KSM

Schwerpunktfach PAM
(Physik und Anwendungen der Mathematik)

«Im Gegensatz zu anderen Fächern
muss man im SF PAM nicht viel auswendig lernen. Vielmehr ist es wichtig,
das logische Denken zu entwickeln,
um abstrakte Aufgaben zu verstehen.»
Vejas Balciauskas und Leandro Marfil O’Reilly de Souza

Wir senden dir liebe Grüsse aus dem SF-PAMUnterricht! Vielleicht würde dich dieses Schwerpunktfach ja auch interessieren? Wenn du die
Welt erforschen und verstehen willst, gerne
experimentierst, dich für technische Geräte interessierst, verstehen möchtest, wie die Mathematik in Bereiche des täglichen Lebens einfliesst,
Zahlen und Buchstaben magst und Dir PC und
Taschenrechner vertraut sind – dann ist PAM
die richtige Wahl!

Kantonsschule Menzingen KSM

