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Das Gymnasium am FG Basel dauert sieben Jahre. Die ers-
ten drei Jahre gelten als aufbauende, progymnasiale Pha-
se (Sekundar P). Somit treten die Schüler*innen bereits 
nach der Primarschule ins Gymnasium ein. Klassenkame-
rad*innen, Lehrpersonen und Infrastruktur bleiben da-
durch während sieben Jahren weitestgehend dieselben, 
und auch gymnasiale Lerninhalte und -methoden können 
frühzeitig eingeführt werden.

Komm ans FG Basel in das Gymnasium, hier

• bereiten wir dich in der progymnasialen Phase in an-
spruchsvollem Fachunterricht mit modernen Lehrmitteln 
aufs Gymnasium vor 

• wirst du Teil der starken FG Familie, wo Schüler*innen und 
Lehrpersonen als Team zusammenarbeiten

• fordern und fördern wir dich individuell und mit einer  
persönlichen Lernbegleitung zu deinem Ziel, der Maturität

• erlernst du in handlungsorientierten Projekten Selbstän-
digkeit und Selbstverantwortung - learning by doing!

• profitierst du von der Infrastruktur eines Gymnasiums 
mit eigener Hausmatur (Fachlehrpersonen, Laborräume, 
etc.)

• erlebst du im Klassenverband einen erfüllten Schulalltag 
mit reichhaltiger Schulhauskultur, riesiger Dreifachturnhal-
le und hauseigener Mensa

Der Unterrichtsstoff orientiert sich am Lehrplan 21 und ga-
rantiert damit nahtlose Übergänge zwischen Staatsschule 
und dem FG. In unserem Stundengefäss «Erweitertes Lernen» 
bearbeitest du vielfältige Projekte. In den «Lernlandschaften» 
trainierst du das selbständige Arbeiten und entwickelst deine 
persönliche Arbeits- und Lerntechnik interdisziplinär weiter. In 
Zusammenarbeit mit deinem persönlichen Lernbegleiter fes-
tigst du dein Zeitmanagement und deine Selbstorganisation.

Optional kannst du unter anderem in den Fächern des Be-
reichs «Science» den Unterricht bilingual erleben. Die Lehr-
personen der Gymnasialstufe unterrichten ihre Fächer bereits 
teilweise im Progymnasium.

Im FG Gymnasium erhältst du nach drei Jahren ein Abschluss-
zertifikat der Volksschule (inkl. Bewertung der Abschlussar-
beit) Niveau Sekundar P, mit einem Sprachdiplom in Englisch 
(PET/First/CAE) und Französisch (DELF), sowie einem Compu-
teranwendungsdiplom (ECDL).

Erweitertes Angebot
Am FG Basel bieten wir ein umfangreiches Spektrum an be-
treutem Arbeiten, Workshops und Förderangeboten an 
(kostenpflichtig), das die komplett ausgestattete, gymnasiale 
Infrastruktur nutzt .  



Am FG Gymnasium bereiten wir dich auf deinen weiteren 
akademischen Weg vor. Hierbei legen wir den Fokus auf 
ein individuell wählbares Angebot mit Schwerpunkt-, Er-
gänzungs- und Wahlpflichtfächern, die Förderung und die 
persönliche Begleitung. Die am FG Basel aufgebauten Be-
ziehungen zu Lehrpersonen und Mitschüler*innen beglei-
ten dich dabei erfahrungsgemäss ein Leben lang. 

Im FG Gymnasium

• fördern und fordern wir dich kompetenzorientiert und  
begabungsgerecht 

• bereiten wir dich zielgerichtet auf eine Hochschule vor

• entwickeln wir in fächerübergreifenden Angeboten inter-
disziplinäres Denken und Handeln 

• bauen wir gemeinsam die Fähigkeiten und die Eigenstän-
digkeit für deinen weiteren akademischen Weg auf

• bieten wir dir vielfältige Wahlmöglichkeiten für eine Bil-
dung nach Mass:

 - Schwerpunktfächer:
• Bildnerisches Gestalten
• Biologie und Chemie
• Musik
• Physik und Anwendungen der Mathematik
• Spanisch
• Wirtschaft und Recht

 - Ergänzungsfächer:
• Angewandte Informatik: Medien und Kommunikation
• Biologie
• Biologie und Sport
• Pädagogik und Psychologie

Der Unterricht im FG Gymnasium orientiert sich an aktuellen 
Themen, wobei das eigenständige Arbeiten, die soziale Ein-
bindung und das Erkennen der eigenen Kompetenzen beson-
deres Gewicht erhalten. Damit ebnen wir unseren Lernenden 
den Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Mithilfe unseres päda-
gogischen Konzepts fördern wir u. a. die Auseinandersetzung 
mit aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen und den 
neuen Anforderungen an die Maturand*innen (Teamarbeit, 
Eigenständigkeit, Umgang mit komplexen Problemen). Die 
Lernenden erhalten die Möglichkeit, ihren Weg zur Maturität 
selbst mitzugestalten. Hierfür bieten wir fächer-, klassen- und 
jahrgangsübergreifende Projekte, Thementage und Freiwahl-
fächer an.

Nach dem Erlangen der schweizerisch anerkannten Maturität 
können Schüler*innen des FG Basel an allen inländischen und 
vielen ausländischen Universitäten studieren.

Bilinguale Maturität
Bei der Wahl des bilingualen Maturitätszuges findet der Unter-
richt in den Fächern Biologie, Geografie und Physik auf Eng-
lisch statt. Der Unterricht erfolgt nach der Immersionsmetho-
de und wird von «native speakers» erteilt.
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