
modulFOLDER

MUSIK UND BEWEGUNGWÄHLE DEIN LIEBLINGSFACH! SPRACHE UND KULTUR EXPERIMENT UND ANALYSE

Singst oder musizierst du gerne? 
Bewegst du dich gern zur Musik? 
Dann bist du bei klangBILD richtig!

Du lernst vieles kennen: Stimmbildung, Singen im 
Chor und mit Mikrofon, Musizieren im Ensemble, 
Körpersprache, Bewegung zur Musik, Körper- 
und Bewegungserfahrung, kreative Ausdrucksfor-
men, Auftrittserfahrung, Umgang mit Lampenfie-
ber, und vieles mehr. Musik und Rhythmus, Tanz 
und Ausdruck, Singen und Hören, Bewegung 
und Darstellen, Freude an musikalischem und 
tänzerischem Gestalten: Kreativ-sein macht nicht 
nur Spaß, es fördert Intelligenz, Wahrnehmung 
und Konzentration sowie Selbstbewusstsein und 
Selbstwert.

Eine Besonderheit am BRG Traun sind unsere 
Unterstufen-Module.

Ab dem Schuljahr 2019/20 findet für alle Schüler 
und Schülerinnen der zweiten Klassen das Modul 
„Digitale Grundbildung“ statt. Für die dritte und 
vierte Klasse kannst du aus sieben Modulen dein 
Lieblingsfach wählen. Es ist gut, deine Begabun-
gen zu erkennen und deine Stärken zu leben!

Zur Organisation:
In der zweiten Klasse wählst du am Ende des 1. 
Semesters dein Modul. Von der dritten bis zur 
vierten Klasse hast du dann zwei Jahre lang pro 
Woche je zwei Modulstunden.

Du hast in diesen Jahren weiterhin den Rückhalt 
in deiner Klassengemeinschaft und kannst dir 
gleichzeitig dein Lieblingsfach aussuchen.

Viel Freude beim Entdecken unserer Module!

Du bist neugierg? 
Dich reizt es deine Umwelt zu entdecken?
Dann bist du hier richtig - als forscherNATUR!

Hier tauchst du ein in die wundervolle Welt der 
Biologie, Physik und Chemie. Die Natur nimmt 
einen der vielseitigsten und bedeutendsten 
Bereiche unseres Leben ein und hat viel Span-
nendes zu bieten.
Im Modul forscherNATUR wird mit Tieren, 
Pflanzen, Chemikalien und vielem mehr im Labor 
gearbeitet. Es wird geforscht, entdeckt, beobach-
tet, gemessen und geplant. Auch das kritische 
Denken, das Hinterfragen von Vorgängen und 
das Erkennen von Zusammenhängen werden 
spielerisch geschult. im Vordergrund stehen da-
bei immer die Natur und ihre kleinen und großen 
Wunder. 

klangBILD europaREISE forscherNATUR

Du möchtest die Vielfalt Europas entdecken? 
Bist neugierig auf neue Kulturen, Sprachen 
und wie Europa das geworden ist, was es ist? 
Dann auf zur europaREISE!

Europa ist bunt. Es gibt eine Vielfalt an Sprachen 
und Kulturen - viel Gemeinsames, aber auch 
Trennendes. 
Die Wiege Europas liegt am Mittelmeer – Euro-
pa begann genau dort. Mit den alten Griechen 
und Römern. Ohne deren Kulturen, kein Theater, 
keine Demokratie, kein in vino veritas, auch kein 
dolce vita in Italia. Übrigens, Asterix war Fran-
zose! Caesar besiegte zwar die Gallier (veni 
vidi vici). Geworden ist daraus das französische 
savoir vivre, die französische Lebensart.  
Die Geschichte Europas ist leider auch eine von 
Krieg und Frieden. Aus der Geschichte zu lernen, 
aktuelle Erfolge und Probleme zu sehen, um da-
mit den Frieden für die Zukunft zu sichern. Auch 
darum geht es in diesem Modul.



KÖRPER UND GEIST INFORMATIK UND GEOMETRIE LEKTÜRE UND SCHAUSPIEL KUNST UND KREATIVITÄT

atemPAUSE datenMODELL leseSZENE bildIDEE

Bist du ein Computerfreak?
Möchtest du mehr über das Internet lernen?
Willst du geometrische Körper entwickeln? 
Dann gestalte dein eigenes datenMODELL!

Es geht um Alltagselektronik und Internetkommu-
nikation, um praktische Anwendungen und Pro-
gramme, um Raumvorstellung und geometrische 
Grundfiguren, um 3D-Modelle vom Zeichenblatt 
zum Bildschirm und um den sinnvollen Einsatz 
von Computerwerkzeugen. Was du (kennen) 
lernst: den Umgang mit Mediendateien (Bild und 
Ton), die Anwendung von Officeprogrammen, 
skizzieren, modellieren und programmieren, 
Strukturen geometrischer Objekte, Sicherheitsas-
pekte und Urheberrecht, und einiges mehr.

Ist Lesen für dich Abenteuer im Kopf? 
Deinen Abenteuern Raum geben 
und sie zum Leben erwecken?  
Probiere dich aus in leseSZENE! 

Aus Themen und Büchern, die euch faszinieren, 
werden Theaterszenen, vielleicht sogar ein Stück. 
Du spielst darin die Rolle, die viel, wenig oder 
nichts mit dir zu tun hat.  
Du probierst dich aus, entdeckst, was in dir 
steckt und spielst, wer du sein möchtest. 
Du schlüpfst, wenn du möchtest, mit Masken 
und Kostümen in andere Figuren und deren 
Lebenswelten. 
Sei dabei, wenn es heißt, Bühne frei! 

Malst, zeichnest, entwirfst und 
fotografierst du gerne?
Möchtest du einen Trickfilm produzieren?
Dann bleib bei deiner bildIDEE!

Im Modul bildIDEE verwirklichst du deine fanta-
sievollen Ideen unter anderem mit Pinsel, Farbe 
und Stift, Draht, Speckstein und Ton, Druckwerk-
zeugen, Computer, Handy und Fotoapparat. Hier 
lernst du neue künstlerische Techniken kennen 
und experimentierst mit verschiedensten Werk-
stoffen und Materialien. Alle handwerklichen und 
kreativen Techniken und das nötige Wissen wirst 
du hier lernen, um diese Ideen leichter umsetzen 
zu können. 

Kannst du dich im Still-Sein entspannen?
Tankst du gerne Kraft in der Bewegung?
Willst du richtig tief durchatmen?
Dann gönn dir die atemPAUSE!

Es geht um dich, um deinen Körper, um deine 
Gesundheit, um Bewegung und um deine Ener-
gie. Darum, wie du dich und andere wahrnimmst, 
wie du dich entspannst, wie du richtig lernst und 
richtig Pause machst.
Was du kennenlernst: Dich selbst und Vertrauen 
zu dir, deine Sinne bewusst erleben, die Qualität 
der Stille, den Umfang deines Leistungsvermö-
gens, Konzentrations- und Entspannungsübun-
gen, Yoga und Atemtechniken, Vertrauensübun-
gen und Zusammenarbeit.

Weitere Infos unter

www.brgtraun.at


