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Das Fakultativfächer-Angebot am Gymnasium Interlaken

Fakultativ angeboten werden:

- Griechisch
- Latein
- Spanisch
- Italienisch
- Chinesisch
- Russisch
- Informatik
- Theater
- Musik (Chor, Jazzband, Rockband, Orchester)

Das Fakultativfach Griechisch (der „Griechischklub“) hat zwei Ziele: Fremd- und 
Lehnwörter verständlich zu machen und Freude an Philosophie, Literatur, Religions-
geschichte, Kunst- und Ideengeschichte zu wecken. Damit wird ein vertieftes Ver-
ständnis unserer europäischen Kultur erarbeitet. Denn nur wer seine eigene Kultur 
kennt, kann die Besonderheiten fremder Kulturen richtig einordnen und verstehen. 

Der Besuch des Fakultativfachs Latein schärft das Sprachbewusstsein, bringt Kennt-
nisse der Sprachentwicklung der romanischen Sprachen und vieler Fremdwörter in 
der deutschen Sprache, Kenntnisse antiker Literatur, der Mythologie und ihrer Nach-
wirkung, der Religionsgeschichte und der antiken Wissenschaft und Philosophie. 

Im Fakultativfach Spanisch geht es darum zuerst das ABC der spanischen Sprache 
zu lernen. Es folgt die Beschäftigung mit der spanisch sprechenden Welt, damit 
Begriffe und Namen wie Tapas, Tango, Tequila, Iglesias, Dalí, Cervantes, Alhambra, 
Machu Picchu oder der Pilgerweg nach Santiago und die damit verbundenen kul-
turellen Hintergründe den Schülerinnen und Schülern nicht mehr im gleichen Sinne 
„spanisch“ vorkommen. 

Den Lernenden des Fakultativfachs Italienisch wird ein erster Eindruck nicht nur der 
Sprache, sondern auch der italienischen Kultur vermittelt. Je nach Zusammenset-
zung der Klasse wird auf Anfänger- und/oder auf Fortgeschrittenenstufe gearbeitet. 
Kurze Bücher, Lieder und ab Primastufe auch Texte grosser Schriftsteller wie Dante 
(auf Deutsch und Italienisch) und Exkursionen nach Italien gehören dazu. 
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Im Fakultativfach Chinesisch werden wir uns mit der chinesischen Sprache und mit 
der vielschichtigen Kultur des Reichs der Mitte befassen. Wir beschäftigen uns mit 
der modernen und antiken Geschichte sowie mit der chinesischen Philosophie. Aber 
auch das Kennenlernen der Entstehungsgeschichte der chinesischen Schriftzeichen 
und des andersartigen Satzbaus ist für das kulturelle Verständnis Chinas unentbehr-
lich. 

Im Fakultativfach Russisch werden Schülerinnen und Schüler angesprochen, die In-
teresse an der russischen Sprache und an der Kultur Russlands haben. Im Lehrbuch 
„Ключи“(„Kljutschi“) werden auch über die Sprache hinaus Themen behandeln, die 
Russland betreffen wie Geographie, Geschichte, Kultur, Kunst oder Gastronomie. 

Im Fakultativfach Informatik lernen Schülerinnen und Schüler spannende Themen 
der Informationsverarbeitung kennen. Sie eignen sich eine moderne objektorientier-
te Programmiersprache an, die sofort anschaulich angewendet werden kann und 
mit der Computer und sogar Smartphones programmiert werden können. Sie entde-
cken, wie Computer komplexe Probleme in Sekundenschnelle lösen können, wen-
den die Theorie von Anfang an in praktischen Übungen an und experimentieren mit 
der erlernten Programmiersprache. 

Im Fakultativfach Theater kann man wie ein Star im Rampenlicht stehen, sich un-
sterblich verlieben, ohne zu leiden, oder gar dramatisch sterben und doch wieder 
aufstehen. Theaterspielen bietet die Möglichkeit in andere Rollen zu schlüpfen, neue 
Verhaltensweisen auszuprobieren, sich gefahrlos über Grenzen hinauszuwagen, 
sich ungewohnt in Szene zu setzen. Ganz nach dem Motto des Theaterautors Ten-
nessee Williams: „Theater ist etwas Wildes, etwas ausserhalb der Normen.“ Das 
Fakultativfach Theater ist projektbezogen. Ziel ist die Aufführung eines Stücks aus 
den Bereichen Theater, Musik-Theater oder Musical 

Die Fachschaft Musik bietet verschiedene Fakultativfächer an: Der Chor singt vier- 
oder fünfstimmige Arrangements vorwiegend aus den Bereichen Pop und Gospel 
mit Begleitung von Klavier, Band oder auch a cappella. Die Jazzband spielt Jazz-
standards (Swing, Funk, Latin) und bietet viele Möglichkeiten zum Improvisieren. 
Die Rockbands werden von Schülerinnen und Schülern eines Jahrgangs gebildet 
und spielen meist Coversongs, aber auch Eigenkompositionen. Das Orchester spielt 
je nach instrumentaler Zusammensetzung Stücke aus allen Epochen. Alle Forma-
tionen haben ein Mitspracherecht beim Repertoire und treten an unterschiedlichen 
Schulanlässen (Gymermusik, Vernissagen, Maturfeier) oder auch an Veranstaltun-
gen ausserhalb der Schule auf (z.B. Jungfraumarathon, Jazz Nights Langnau). 


