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Projekttage und Spezialwochen am Gymnasium Interlaken

Teambuilding-Camp

Zu Beginn der gymnasialen Ausbildung machen sich unsere Schülerinnen und Schü-
ler auf den Weg in ein Teambuilding-Camp. Irgendwo im Berner Oberland geht es 
während zwei Tagen darum, die Mitschülerinnen und Mitschüler der eigenen Klasse 
kennenzulernen. Auch die Klassenlehrperson wird näher kennengelernt. Während 
des gemeinsamen Aufenthalts lernen wir Zusammenarbeit, Hilfsbereitschaft und 
gegenseitige Rücksichtnahme. Zusammen besprechen wir, wie wir uns in unserer 
Klasse verhalten und welche Regeln gelten.

Projekttage

Zum Schuljahresanfang der Stufen GYM2, GYM3 und GYM4 unternehmen wir ein 
zweitägiges Projekt irgendwo in der Schweiz, das eine Erweiterung des Fachunter-
richts beinhaltet, wie beispielsweise ein Besuch des Technorama oder ein Besuch in 
der französischen Schweiz. Es geht auch darum, unser Zusammenleben innerhalb 
der Klasse konstruktiv zu gestalten sowie die Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme 
zu fördern.  

Technikwoche und Wirtschaftswoche

Wie sieht die Arbeitswelt ausserhalb der Schulstube aus? In der GYM3 Stufe fahren 
die Schülerinnen und Schüler der Schwerpunktfächer Physik und Anwendungen der 
Mathematik und Biologie und Chemie nach Zürich. Dort findet unsere Technikwoche 
statt, wo wir Vorträge von Fachleuten hören, Firmen besuchen und auch selber tech-
nische Experimente durchführen können. 

Während der selben Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler der Schwer-
punktfächer Latein, Italienisch, Englisch, Spanisch, Philosophie, Pädagogik und 
Psychologie sowie Bildnerisches Gestalten Einblicke in wirtschaftliche Zusammen-
hänge. Betreut werden sie hierbei von qualifizierten Berufsleuten aus verschiedenen 
Betrieben und Branchen. Nebst einführenden Referaten gehören auch Betriebsbe-
sichtigungen zum Programm. Und mithilfe einer Computersimulation gründen und 
leiten die Schülerinnen und Schüler ihre eigene fiktive Unternehmung. Am Ende der 
Woche präsentieren sie anlässlich einer Generalversammlung ihre Bilanz.
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Wintersportlager

Ab auf die Piste! Die Wintersportwoche im Februar verbringen unsere Schülerinnen 
und Schüler der Stufe GYM1 in einem Wintersportlager. Da erhalten sie die Mög-
lichkeit, frische Luft, aber auch ein schönes Bergpanorama zu geniessen und Zeit 
mit ihren Klassenkameradinnen und -kameraden zu verbringen. Dies fördert zudem 
den Klassenzusammenhalt. 

Sportwoche

Während einige der Klassen in der Stufe GYM2 während der Sportwoche im Feb-
ruar ein zweites Mal in ein Wintersportlager fahren, erfolgt die körperliche Ertüchti-
gung der anderen Klassen in Form einer Frühlingssportwoche. Unsere Schülerinnen 
und Schüler erhalten hier die Gelegenheit, viele verschiedene Sportarten (vertiefter) 
kennenzulernen und auszuüben. Und auch in dieser Frühlingssportwoche geht es 
darum, das Zusammenleben der Klasse zu fördern.

Optionswochen

Egal, ob sich unsere Schülerinnen und Schüler für Kunst, Kultur, Sport oder Reisen 
interessieren, in der GYM3 und GYM4 nehmen sie an einer Optionswoche teil. Die 
Palette an Angeboten ist vielseitig: Von der Komposition eigener Musik, dem Spielen 
von Theater, der sportlichen Betätigung im Schnee oder dem Reisen innerhalb und 
ausserhalb Europas; die Auswahl bleibt jeder und jedem selbst überlassen. 

Seilschaft

Eine eigene Kleidermarke kreieren? Ein eigenes Getränk auf den Markt bringen? 
Diese und viele weitere Geschäftsideen können in der GYM3 im Schwerpunktfach 
Wirtschaft und Recht ausgelebt werden. In Form eigener Minifirmen erfahren unsere 
Schülerinnen und Schüler, wie der Alltag in der Wirtschaft aussieht und was alles 
hinter der Führung eines eigenen Unternehmens steckt. 


