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Zweijähriger Lehrgang way up plus 
für gymnasiale Maturandinnen und Maturanden 
 
 
 
 
Informationen zur Umsetzung am GIBZ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOSSIER «ORGANISATION SCHULJAHR» 

Das Doss ier  «Organisa t ion Schul jahr» (mi t  Jahresübers icht ,  Wochenplänen und 

Stundenplänen)  g i l t  jewe i ls  genere l l  auch a ls  schul ische Grundlage für  den zwei jähr igen 

Lehrgang way up p lus .  

 

KLASSENEINTEILUNG 

Im ers ten Schul jah r  werden d ie  Blockwochen des 1.  und 2.  Lehr jahres besucht .   

Die  Einte i lung  er fo lg t  in  d ie  Klassen 1b und 2b.  Die way up plus -Lernenden s ind auf  den 

Klassenl is ten von  1b und 2b aufgeführ t  und bekommen in  jeder  Klasse e ine Zeugnisnote pro  

Fach.  

Im zwei ten Schul jah r  werden d ie  Blockwochen des 3.  und 4.  Lehr jahres besucht .   

Die  Einte i lung  er fo lg t  in  d ie  Klassen 3b und 4b.  Die way up plus -Lernenden s ind auf  den 

Klassenl is ten von  3b und 4b aufgeführ t  und bekommen in  jeder  Klasse e ine Zeugnisnote pro  

Fach.  

 

FACH «PLANUNG» 

Das Fach «Planung» muss lückenlos besucht  werden.  Wenn es ke ine Überschneidungen mi t  

dem Qual i f ikat ionsver fahren g ib t ,  is t  auch d ie  extern  durchgeführ te  Baugeschichtewoche zu  

besuchen.  

 

FACH «MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE GRUNDLAGEN» 

Das Fach «Mathemat ische und naturwissenschaf t l iche Grundlagen» muss nur  te i lweise 

besucht  werden.  Die way up plus -Lernenden s ind d ispens ier t  von Tei l fächern mi t  

Lern inhal ten,  d ie  schon in  der  vorher igen Ausbi ldung genügend behandel t  wurden                     

(zB.  Algebra,  Plan imet r ie ,  Stereomet r ie ,  Tr igonometr ie ,  Phys ika l ische Grundlagen,  e tc . ) .               

Die  Lernenden sprechen  s ich d iesbezügl ich mi t  der  jewei l igen Lehrperson  ab.  

Prüfungen müssen a l le ,  a lso auch in  n icht  besuchten Tei l fächern,  absolv ier t  werden.   
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FACH «VISUALISIERUNG» 

Das Fach «Visual is ierung» muss lückenlos besucht  werden.  Wenn es ke ine 

Überschneidungen mi t  dem Qual i f ikat ionsver fahren g ib t ,  is t  auch d ie  extern durchgeführ te  

Zeichnungswoche zu besuchen.  

 

FACH «PROJEKTARBEIT» 

Das Fach «Pro jek tarbe i t»  im 4.  Lehr jahr  muss lückenlos besucht  werden.  

 

FACH «ALLGEMEINBILDUNG» 

Die way up plus -Lernenden s ind d ispens ier t  vom «Al lgemeinbi ldungsun terr icht».  

 

FACH «SPORT» 

Die way up plus -Lernenden s ind d ispens ier t  vom «Sportunte rr icht».   

 

PRÜFUNGEN 

Prüfungen werden genere l l  in  a l len Lehr jahren und a l len Fächern absolv ier t  (ausser  im 

Al lgemeinbi ldungs-  und Sportunte rr icht ) .  Die  way up plus -Lernenden können von den 

Lehrpersonen in  Ausnahmefä l len von e inze lnen Prüfungen d ispens ie r t  werden.  

 

DISPENSATIONEN 

Die way up plus -Lernenden können von den Lehrpersonen in  Ausnahmefä l len von g rösseren 

Hausaufgaben rsp.  Vorbere i tungsaufgaben d ispens ier t  werden.  

 

QUALIFIKATIONSVERFAHREN 

Die way up plus -Lernenden absolv ieren nach zwei  Schul jahren das genau g le iche 

Qual i f ikat ionsver fahren wie d ie  Lernenden mi t  dem vier jäh r igen Ausbi ldungsweg,  aber  ohne 

das Fach «Al lgemeinbi ldung».  

 

ÜBERBETRIEBLICHE KURSE 

Die überbet r ieb l ichen Kurse (üK)  s ind zu besuchen.  Al l fä l l ige Dispensat ionen s ind mögl ich.  

Die Lernenden sprechen  s ich betre ffend organisator ischen Deta i ls  rechtze i t ig  mi t  dem üK-

Lei ter  ab.  

 
 
 
 
 
 
Wei tere In format ionen:   www.zf -arch i tek tur .ch (F lyer )  
     www.berufswahlzug.ch/wayupplus  
 www.facebook.com/wayupplus 
 


