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Liebe Leserin
Lieber Leser

«Man muss noch Chaos in sich haben, um 
einen tanzenden Stern gebären zu kön-
nen.» Ich liebe dieses Zitat von Nietzsche, 
weil es eine (scheinbar) menschliche 
Schwäche rehabilitiert. Und: Nimmt man es 
ernst, darf man damit rechnen, dass gerade 
jetzt einige tanzende Sterne geboren wer-
den. Denn: Chaos ist nicht nur in vielen von 
uns, sondern auch um uns herum. 
(Es stellt sich die Frage, ob es so viele  
tanzende Sterne braucht.) 
Corona hält nach wie vor in Atem, der Lehr-
personenmangel bringt Druck, grosse Re-
formen treiben um. Wir sprechen hier von 
der Schule. Noch gar nicht von der Welt, 
von Extremwetter oder den Taliban. 
Das Chaos bringt auch eine seltsame Sehn-
sucht hervor: diejenige nach Normalität. 
Nach der neuen Normalität. Vor Covid galt 
normal als langweilig, 0815. Nun ist Norma-
lität plötzlich hochgeachtet, gleichsam  
en vogue.
Verschiedene Beiträge in dieser Berner 
Schule handeln vom Chaos, im weitesten 
Sinn, und vom Versuch, es zu bändigen, 
positiv zu interpretieren, in eine Normalität 
zu steuern. Da wird getestet, nach Lehrper-
sonen gesucht, die Maturität umgekrem-
pelt, die Intelligenz der Faulen gefeiert und  
standardisiert abgeklärt.
Übrigens: Spannend ist, dass Menschen, die 
an Verschwörungsmythen glauben, eher 
dazu neigen, Muster zu erkennen, wo es 
keine gibt. Das zeigen Studien. Auch der 
Botenstoff Dopamin soll einen Einfluss auf 
den Verschwörungsglauben haben. Dass 
Letzterer zurzeit überall aufpoppt, ist offen-
sichtlich. Und dass Verschwörungen das 
Chaos nicht minimieren, ebenfalls. 
Ich hoffe, Sie erkennen die relevanten  
Muster im Schulalltag und bewältigen das 
Chaos, wo immer es sich zeigt, und: Freuen 
Sie sich über die Sterne.
Bildung Bern unterstützt Sie gerne.  

Franziska Schwab
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Chère lectrice,
Cher lecteur,

« Il faut porter encore le chaos en soi pour 
pouvoir donner naissance à une étoile dan-
sante. » J’aime cette citation de Nietzsche 
parce qu’elle réhabilite une faiblesse (appa-
remment) humaine. Et si l’on prend cela au 
sérieux, on peut s’attendre à voir naître 
quelques étoiles dansantes en ce moment 
même. Car le chaos ne se trouve pas seule-
ment à l’intérieur de beaucoup d’entre nous, 
mais aussi tout autour de nous. 
(La question est de savoir si autant d’étoiles 
dansantes sont nécessaires.) 
Le coronavirus nous tient toujours en haleine, 
la pénurie d’enseignant·es pèse sur nos 
épaules et les grandes réformes sont source 
de difficultés. Nous parlons ici de l’école. Non 
pas du monde, des conditions météorolo-
giques extrêmes ou des talibans. 
Le chaos engendre aussi une étrange nostal-
gie : celle de la normalité. De la nouvelle  
normalité. Avant le Covid, la normalité était 
considérée comme ennuyeuse, 0815. Au-
jourd’hui, la normalité est soudain très res-
pectée et en vogue.
Différents articles de ce numéro de l’École 
bernoise parlent du chaos au sens large et de 
la tentative de le maîtriser, de l’interpréter 
positivement et de revenir à la normale. On 
fait des tests, on recherche des enseignant·es, 
on chamboule la maturité, on célèbre l’intelli-
gence des paresseux et on l’érige en standard.
À noter : ce qui est intéressant, c’est que les 
gens qui croient aux thèses du complot sont 
plus enclins à identifier des modèles là où il n’y 
en a pas. Plusieurs études le montrent. Le neu-
rotransmetteur dopamine aurait également 
une influence sur les croyances conspiration-
nistes. Il est évident que celles-ci fleurissent 
partout en ce moment. Et qu’elles ne réduisent 
pas non plus le chaos. 
J’espère que vous savez identifier les schémas 
pertinents dans le quotidien scolaire et que 
vous arrivez à maîtriser le chaos partout où il 
se manifeste. Et n’oubliez pas : réjouissez-vous 
de la présence des étoiles.
Formation Berne est là pour vous aider.  

Franziska Schwab

Es geht bergauf, der Gipfel ist nicht sichtbar, der Weg zu ihm scheint unendlich. Man könnte verzweifeln. Der Südtiroler 
Bergsteiger Hans Kammerlander ist nie verzweifelt. Denn er weiss und sagt: Jeder Gipfel ist in Wirklichkeit nur ein Umweg 
zur nächsten Kneipe.
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Welches waren für Sie die gröss-
ten Herausforderungen im Projekt 
«Together we test»?
Ich erhielt von der Gesundheits-, So-
zial- und Integrationsdirektion die 
Vorgabe, dass jeder Speicheltest im 
Kanton noch am gleichen Tag aus-
gewertet werden muss. Vom hinters-
ten Chrachen im Emmental bis zum 
höchsten Hoger im Oberland – aus 
rund 1000 Schulhäusern – alle Tests 
am gleichen Tag in Münsingen zu-
sammenzubringen und zu analysie-
ren, war wirklich eine Herkulesauf-
gabe. Zuerst hatte ich grosse 
Bedenken, ob wir das schaffen wür-
den. Stellen Sie sich vor: Die Proben 
müssen zum Beispiel von Wengen 
zuerst mit dem Bähnli ins Tal hinun-
tergebracht werden. 
Die zweite Herausforderung war das 
zentrale Poolen. In anderen Kanto-
nen wurde das Pooling direkt durch 
die Lehrpersonen gemacht. In Bern 
wurde das anders entschieden. Zu 
klärende Fragen waren: Wo finden 
wir eine Halle, in der 40 Arbeitsplätze 
eingerichtet werden können? Wo 
kann das mobile Labor hingestellt 
werden? Wo finden wir Leute, die das 
managen können? Die Zusammen-
arbeit mit der Gurtenfestival AG als 
Betreiberin des Pooling-Zentrums 
war dann wirklich ein Glückstreffer. 

Welches sind die Erfolgsfaktoren 
im Projekt? 
Wichtig war, dass der Funken sprang. 
Die verschiedenen Partnerorganisa-
tionen liessen sich sehr schnell vom 
geplanten Weg überzeugen. Sie er-
brachten in der Folge wirklich 
Höchstleistungen. Das Pooling-Zen-
trum war innerhalb von 10 Tagen 

aufgebaut. Die GEWA und die Post, 
die Gemeinden, der Zivilschutz, die 
Schulleitungen, die Lehrpersonen – 
sie alle zogen am selben Strang, und 
das mit voller Kraft. Man hatte das 
Gefühl, dass alle einen Beitrag leisten 
wollten, um die Sicherheit und Stabi-
lität in den Schulen erhöhen zu kön-
nen. Es brauchte ein inneres Feuer 
und ein sinnvolles Ziel. Das waren aus 
meiner Sicht die zwei wichtigsten 
Faktoren, welche dem Projekt zum 
Durchbruch verholfen haben. 

Bildung Bern hat sich dafür ein-
gesetzt, dass die Lehrpersonen die 
Pools nicht selber mischen müs-
sen, sondern dass dies extern ge-
schieht. Ein zusätzlicher Aufwand, 
auch finanziell. Wie beurteilen Sie 
diese Lösung?
Zuerst dachte ich: Das darf doch 
nicht sein! Wenn es in Graubünden 
möglich ist, sollte es auch in Bern ge-
hen. Ich habe selber auch gepoolt. 
Das ist wirklich keine grosse Sache. 
Relativ schnell merkte ich dann, dass 
externes Pooling aber auch grosse 
Vorteile hat. Wir konnten die Qualität 
so stark erhöhen. In den Schulen hät-
ten mehrere Tausend Lehrpersonen 
gepoolt, zwangsläufig wäre die  
Fehlerquote höher gewesen. Nun 
poolen 40 Leute, sehr strukturiert 
und auf einem hohen Qualitätslevel. 
Die Leute wurden akribisch geschult 
und ihr Arbeitsablauf ist genauestens 
definiert. Heute würde ich sagen: Die 
Entscheidung war richtig. Die Lehr-
personen sollen sich aufs Unterrich-
ten konzentrieren können. 

Sie sind Polizist. Kein Breitentest-
Experte. Was unterscheidet diese 

Projektleitung von Ihrem eigent-
lichen Beruf?
Wenn ich in meinem Beruf ein Projekt 
leite, habe ich das nötige Fachwissen 
dazu. Das hat mir hier gefehlt. Weil 
alle am Karren zogen, spielte es aber 
keine Rolle. Plötzlich hiess es, zum 
Beispiel, es brauche für das Pooling-
Zentrum eine Lüftung. Die Kosten 
wurden auf mehr als 100 000 Franken 
berechnet, was unser Budget ge-
sprengt hätte. Dank dem Beizug von 
kantonalen Spezialisten konnten wir 
schliesslich auf die Lüftung verzich-
ten. Ich hätte die Verantwortung für 
diesen Entscheid niemals alleine 
übernehmen können. 

Sie haben im Zusammenhang mit 
dem Testen auch aussergewöhn-
liche Geschichten erlebt. Nennen 
Sie doch Beispiele.
Ein Lehrer vergass in der Aufre- 
gung – er wollte heiraten – einen 
Sack mit Tests im Schulzimmer. Er rief 
uns an, und eine Patrouille der Kan-
tonspolizei Bern fuhr hin und holte 
die Tests ab. Dafür wurden die beiden 
Polizisten spontan an seine Hochzeit 
zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Eine Person versuchte, Lehrpersonen 
daran zu hindern, die Tests durchzu-
führen. Sie organisierte eine Mahn-
wache vor der Schule. Sie war über-
zeugt, dass in der Salzlösung der 
Tests Erbgut von Embryonen drin ist. 
Die Kinder würden es schlucken und 
könnten nun ferngesteuert werden. 
Alles Erklären nützte nichts, wir konn-
ten sie nicht überzeugen.

Einmal fehlten die Resultate von 36 
Proben, alle aus der gleichen Schule. 

Das Testen soll Sicherheit geben, damit 
eine gewisse Normalität wieder möglich ist
Von Franziska Schwab und Stefan Wittwer

Inneres Feuer und ein sinnvolles Ziel: Beides ist gegeben. Daher funktionierte  
das breite Testen in den Schulen. Projektleiter Ueli Hofer analysiert  
«Together we test». 
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Wir suchten vor allem im IT-Bereich. 
Schliesslich kam heraus, dass ein 
Chauffeur den Sack hinter dem Bei-
fahrersitz vergessen hatte. Wir teste-
ten diese Proben am nächsten Tag. 
Zum Glück waren alle negativ. In ei-
nem solch komplexen Projekt passie-
ren auf allen Stufen Fehler – das ist 
auch nicht so schlimm, wenn wir die 
nötigen Lehren daraus ziehen. 

Wie beurteilen Sie persönlich 
Aufwand und Ertrag der Tests? 
Positive Tests gab es ja von  
Anfang an sehr wenige. 
Testen lohnt sich auf jeden Fall. Ziel 
war immer, die Asymptomatischen 
zu finden. Ein Schulleiter sagte mir, 
dass er dank den Tests jetzt einen 
Ausflug organisieren könne. Das ist 
es: Das Testen soll neben den Schutz-
konzepten Sicherheit geben, damit 
eine gewisse Normalität wieder mög-
lich ist. 

Die Schulen sind wegen Corona 
sehr belastet. Die Testerei wäre 
nicht auch noch nötig gewesen. 
Was entgegnen Sie auf diese  
Aussage?
Dank den Tests in den Schulen waren 
die Zahlen in den Bündner Schulen 
erwiesenermassen tiefer. Bei uns 
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kann man das erst am Ende des Pro-
jekts ausweisen. Dass Kinder oft kei-
ne Symptome haben, ist trügerisch. 
Sie stecken an, ohne es zu merken. 
Das wollen wir verhindern.

Wir haben nie erlebt, dass Sie die 
Nerven verloren haben, während 
der ganzen Testphase. Sie haben 
zum Beispiel jeden Freitag um  
7 Uhr eine Koordinationssitzung 
mit rund 30 Teilnehmenden 
geleitet, immer ruhig und klar. 
Haben Sie keine Nerven mehr zu 
verlieren oder verraten Sie uns 
den Trick, wie man im Sturm am 
besten Ruhe bewahrt?
Sie haben mich nie nach der Sitzung 
gesehen (lacht). Mir hilft mein Job. 
Du kommst als Polizist an einen Un-
fall oder zu einem Gewaltdelikt und 
alle schauen dich fragend an. Du 
musst entscheiden und handeln. Das 
kann man teilweise lernen, sehr viel 
hängt auch mit der Erfahrung zusam-
men. Als ich zum ersten Mal zu einem 
tödlichen Unfall kam, war ich auch 
überfordert. Mittlerweile weiss ich, 
wie der Prozess abläuft. Das gibt  
Sicherheit. Erfahrung gewann ich in 
der Einsatzführung einer Sonderein-
heit. Der Führungsrhythmus bleibt ja 
immer gleich – egal ob es sich um die 

Bewältigung eines polizeilichen Er-
eignisses handelt oder um die Schul-
testungen. 

Die Delta-Variante ist da. Der 
Bundesrat empfiehlt Testungen 
an Schulen, weil Kinder besonders 
betroffen sein könnten. Wie geht 
es im Kanton Bern weiter?
Der Gesundheitsdirektor Pierre Alain 
Schnegg hat entschieden, das Kon-
zept zu wechseln, von der Prävention 
zum Ausbruchsmanagement. Ein An-
stieg der Fallzahlen ist wahrschein-
lich. Weil viele geimpft sind, werden 
sich Ausbrüche aber wohl auf einen 
kleineren Cluster beschränken. Das 
sagen auch ExpertInnen des BAG. 
Diese Aussagen würden den Berner 
Weg stützen. Sollten die Zahlen stark 
steigen, könnte man das Testen in-
nerhalb von 10 Tagen wieder hoch-
fahren. Wir müssten wieder ein Poo-
ling-Zentrum und entsprechendes 
Personal finden. Für die Lehrperso-
nen wäre es keine riesige Sache. Sie 
wissen mittlerweile, wie es funktio-
niert. Ich bin sehr froh, dass wir nach 
den Sommerferien noch weiter ge-
testet haben. Mit dem Fall der Mas-
ken wurden die Tests noch wichtiger. 

Ihr Schlusswort?
Ich möchte den Lehrpersonen und 
den Schulleitungen ein grosses Kom-
pliment machen. Das Engagement, 
die Bereitschaft, den zusätzlichen 
Aufwand auf sich zu nehmen, habe 
ich enorm geschätzt. Dank ihnen 
kam das Projekt zum Fliegen. Ich be-
danke mich auch bei der BKD und GSI 
und bei meinem Arbeitgeber für das 
Vertrauen, das sie mir als Projektleiter 
entgegengebracht haben. 

Synthèse
Les tests à large échelle doivent pou-
voir rassurer et permettre un retour à 
une certaine normalité, c’est le credo 
du chef de projet «Together we test»,  
Ueli Hofer.
Ce chef adjoint régional de la police 
cantonale dresse un premier bilan très 
satisfaisant de l’expérience menée du-
rant les dernières semaines de l’année 
scolaire passée. Il évoque le défi consis-
tant à analyser chaque jour des milliers 
d’échantillons issus aussi des contrées 
les plus reculées du canton et la logis-
tique impressionnante qu’il a fallu or-
ganiser pour relever ce challenge.
Selon lui, les éléments ayant permis le 
succès de cette campagne auront été 
la collaboration extraordinaire entre 
les différents et nombreux partenaires 
ainsi que cette envie commune de réus-
sir une mission très importante.
Concernant le travail de « pooling »,  
M. Hofer se dit finalement convaincu 
que ce travail devait être attribué à des 
personnes instruites à cette activité, 
dans un milieu propice.
Quant à la rentrée scolaire et à une re-
crudescence des cas possible, M. Hofer 
estime que les tests seront bien utiles 
durant les trois premières semaines et 
qu’ils pourraient être poursuivis au be-
soin.
En guise de conclusion, voici une anec-
dote relatée par M. Hofer concernant 
un enseignant qui n’avait pas toute sa 
tête car il allait se marier. Ce dernier 
avait oublié de rendre les tests de sa 
classe et, suite à son appel à la police, 
celle-ci était venue chercher les tests. 
Quelques jours plus tard, les deux poli-
ciers étaient invités au mariage pour le 
dessert ! Quand on vous parlait d’esprit 
d’équipe !!

Bildung Bern ist der professionelle Berufsverband der Fachpersonen 
für Schulbildung im Kanton Bern. Wir vertreten die Interessen von 
Lehrpersonen, Schulleitungen und weiteren pädagogisch ausgebil-
deten Bildungsfachleuten. Mit über 10 000 Mitgliedern haben wir 
eine starke Stimme gegenüber Behörden und Politik.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 

eine wissenschaftliche Mitarbeiterin  
oder einen wissenschaftlichen Mitarbeiter  
Pädagogik/Kommunikation (30%)
 
Stellenantritt: per 1.2.2022 oder nach Vereinbarung 

IHRE AUFGABEN
In dieser Funktion unterstützen Sie unsere Leiterin Pädagogik. Sie 
helfen mit, pädagogische und bildungspolitische Fragen zu diskutie-
ren, Medienanfragen vorzubereiten, Positionspapiere, Stellungnah-
men und Berichte zu verfassen und Vernehmlassungen zu bearbei-
ten. Mit Ihrem Know-how unterstützen Sie unsere Verbandsorgane. 
Sie helfen mit bei der Organisation der pädagogischen Angebote 
des Berufsverbandes, so zum Beispiel bei der Vorbereitung des 
Berner Bildungstages, der regionalen Tagungen, der OvO-Kurse oder 
weiterer Weiterbildungsveranstaltungen. 

IHR PROFIL 
• Fundierte, praktische Erfahrung als Lehrperson 
• Hochschul- oder Fachhochschulabschluss im Bereich Bildung/   

Pädagogik 
• Erfahrung im und Freude am Verfassen von Texten 
• Grosses Interesse an pädagogischen Fragen
• Kenntnis über die Berner Bildungspolitik 
• Selbstorganisierte Arbeitsweise 
• Hohe Sozialkompetenz 

WIR BIETEN 
• Abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit mit  

Gestaltungsmöglichkeiten 
• Faire Anstellungsbedingungen 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Arbeitsplatz in schönen Büroräumlichkeiten im Monbijou, Bern 

Für Informationen steht Ihnen Stefan Wittwer, Co-Geschäftsführer, 
Tel. 031 326 47 46, stefan.wittwer@bildungbern.ch, zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Mail an  
stefan.wittwer@bildungbern.ch, Co-Geschäftsführer 

Ueli Hofer ist stellvertretender  
Regionenchef der Polizeiregion MEOA 
(Mittelland-Emmental-Oberaargau). Er 

leitet das Projekt «Together we test» der 
Gesundheits-, Sozial- und Integrations-

direktion Bern. Er ist 53-jährig, verhei-
ratet und hat drei erwachsene Kinder. 

In der Freizeit treibt er gerne Sport und 
schätzt den Austausch mit  

jungen Menschen.
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Gewerkschaftliches Engagement ist keine 
Garantie, aber eine Notwendigkeit
Von Anna-Katharina Zenger

Herausforderungen wie Lehrpersonenmangel und Corona verlangen von den 
Lehrpersonen und den Schulleitungen viel Flexibilität. Zu bewältigen sind sie 
besser, wenn die Zusammenarbeit gut klappt, die Vernetzung innerhalb der 
unterschiedlichsten Anspruchsgruppen gross ist und gemeinsame Nenner  
gesucht werden. Bildung Bern hat eine aktive Rolle in diesem Mechanismus.

Für die Bereitstellung der finanziellen 
Mittel ist der Grosse Rat zuständig. 
Auch in einer Finanzlage mit wenig 
Spielraum können die GrossrätInnen 
Prioritäten setzen. Bildung Bern ver-
langt, dass dabei die Bildung ganz 
oben steht. Die Bereitstellung der 
notwendigen Beträge für die Bildung 
im Voranschlag 2022 darf nicht zum 
Würfelspiel werden. Daran werden 
die GrossrätInnen anlässlich der Sep-
tembersession mit der Abgabe eines 
Punktewürfels erinnert. Die Bilder 
dazu finden Sie auf den digitalen  
Kanälen von Bildung Bern: www.bil-
dungbern.ch, Facebook, Twitter, In-
stagram

Lehrpersonenmangel
Der Lehrpersonenmangel hat sich 
weiter verschärft und belastet die 
Volksschulen schwer. Nur mit gros-
sem Aufwand und Glück konnten auf 
Anfang des Schuljahres fast alle un-
befristeten offenen Stellen in den 
Schulen des Kantons besetzt werden. 
Waren es vor den Sommerferien 
noch rund 200 offene Stellen, redu-
zierten sich diese bis zu Schuljahres-
beginn auf unter 20. Das bedeutet, 
dass viele Schulleitungen, Lehrper-
sonen und die Schulinspektorate 
über die Sommerferien fast perma-
nent mit der Suche nach Personal 
belastet waren. Mangels Alternativen 
waren sie gezwungen, auch Perso-
nen ohne pädagogische Ausbildung 
zu suchen und anzustellen. Oft hat-
ten sie keine (Aus)wahl. Ohne diesen 
grossen Effort – notabene ohne dass 
diese zusätzlichen Aufwände ent-
schädigt werden – gäbe es Klassen, 

die heute ohne Person, die sie unter-
richtet, dastehen würden. 
Bildung Bern kann keine ausgebilde-
ten Lehrpersonen hervorzaubern, 
setzt sich aber mit aller Kraft für at-
traktive Rahmenbedingungen ein. 

Nicht ausgebildete Personen in 
den Schulen …
Qualifizierte Lehrpersonen fehlen – 
wer keine Ausbildung hat, hat zwar 
eine Lohnreduktion von 20 %, kann 
im Gegensatz zu anderen Kantonen 
im Kanton Bern dennoch unbefristet 
als Lehrperson angestellt werden. 
Diese Personen sind auf die Unter-
stützung von ausgebildeten Lehrper-
sonen angewiesen. Deren Belastung 
steigt. Schulleitungen haben einen 
grösseren Aufwand bei ihrer Beglei-
tung. Im besten Fall machen sie ihre 
Sache ganz gut – das berufliche 
Grundwissen und ein pädagogischer 
Werkzeugkasten fehlen jedoch. Der 
Umgang mit der Beurteilung, mit 
Schullaufbahnentscheiden, mit He-
terogenität muss gelernt sein.  

… sollen sich aus- und  
weiterbilden
Wer über keine oder eine nicht ad-
äquate Ausbildung verfügt, soll die 
Möglichkeit haben, sich aus- und 
weiterzubilden. Bildung Bern erwar-
tet von der Anstellungsbehörde, dass 
sie Auflagen betreffend zu erreichen-
den Qualifikationen macht. Bildung 
Bern fordert dazu finanzielle Entlas-
tung durch den Kanton. Sollen Quer-
einsteigende dazu motiviert werden, 
die anspruchsvolle, mehrjährige Aus-
bildung in Angriff zu nehmen, muss 

dies wirtschaftlich möglich sein. Mit 
grosszügigen Stipendien sollten die-
se Personen unterstützt werden. So 
gelangen die richtigen Personen in 
die Schulen und die Bildungsqualität 
bleibt hoch. 

Ausgebildete im Beruf halten
Die Zahlen der Studierenden an der 
PHBern und der NMS sind erfreulich. 
Ein positives Bild des Berufs und die 

Stellensicherheit spielen dabei eine 
grosse Rolle. Beides muss aufrecht-
erhalten werden. Damit die Berufs-
einsteigenden und alle weiteren 
Lehrpersonen eine lange Zeit, auch 
in einem hohen Beschäftigungsgrad, 
gesund und motiviert im Lehrberuf 
bleiben, ist es dringend notwendig, 
die Rahmenbedingungen zu verbes-
sern: entlastete Klassenlehrperso-
nen, kleinere Klassen, Teamteaching, 

genügend ausgebildetes Personal 
für eine gelingende Integration – es 
braucht nicht im Giesskannenprinzip 
überall alles, aber dennoch mehr fi-
nanzielle Mittel. Und dann die Lohn-
frage: Auch da besteht weiterhin 
Handlungsbedarf. 
Falls die Studierenden in den Beruf 
einsteigen und dort bleiben, ent-
spannt sich die Arbeitsmarktsituati-
on mittelfristig. Wenn nicht, kämpfen 

die Schulen, die Berufsverbände, die 
PHBern, die Bildungsdirektion noch 
lange gegen den Mangel an ausge-
bildeten Lehrpersonen und gegen 
sinkende Bildungsqualität. Eine fata-
le Entwicklung, welche den Fachkräf-
temangel verstärkt und den Kanton 
in gesellschaftlicher, finanzieller und 
wirtschaftlicher Hinsicht schwächt.
Kommt dazu, dass der Lehrpersonen-
mangel auch in anderen Kantonen 
angekommen ist. Kantone, welche 
die Anstellungsbedingungen verbes-
sern, werden die besseren Karten 
haben und Stellen somit einfacher 
respektive überhaupt mit pädago-
gisch ausgebildeten Lehrpersonen 
besetzen können. Der Grosse Rat ist 
gefordert, damit der Kanton Bern in 
dieser Entwicklung gute Vorausset-
zungen hat. 

Kantonale Wahlen März 2022
Im Frühling wird das Parlament neu 
gewählt. Kandidierende Mitglieder 
von Bildung Bern werden vom Be-
rufsverband aktiv unterstützt. Den 
Wahlaufruf dazu finden Sie auf Sei- 
te 18 dieser Berner Schule. Um die 
Politik zu beeinflussen, gibt es neben 
der eigenen Kandidatur keinen bes-
seren Hebel als den Wahlzettel. Sie als 
Wahlberechtigte haben es in der 
Hand, Menschen in den Grossen Rat 
zu wählen, die sich auch mit dem Ab-
stimmungsverhalten und nicht nur 
mit Worten zur einer hohen Bildungs-
qualität bekennen. Tun Sie das oder 
kandidieren Sie gleich selber!

Anna-Katharina 
Zenger, Leiterin  
Gewerkschaft

Bildungsqualität ist kein Würfelspiel!
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Dem SAV liegt ein neues Denken zugrunde
Interview: Franziska Schwab

Beeinträchtigte SchülerInnen sollen nicht mit Sonderschulmassnahmen unter-
stützt werden, weil sie beeinträchtigt sind, sondern damit sie sich entwickeln, 
angepasste Lernziele erreichen und am gesellschaftlichen Leben partizipieren 
können. Walter Braun, Leiter der kantonalen Erziehungsberatungsstelle EB Bern, 
erklärt das Standardisierte Abklärungsverfahren SAV. 

Wie muss man sich ein SAV genau 
vorstellen? 
Das SAV steht im Zusammenhang 
mit der Revision des Volksschulgeset-
zes (REVOS 2020). Ab Januar 2022 
wird die Bildungs- und Kulturdirek-
tion auch für Kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen/Behinde-
rungen zuständig sein. Die neue 
Volksschule umfasst dann die Regel-
schule und die besondere Volksschu-
le (Sonderschulen und integrativ 
umgesetzte Sonderschulung). Dies 
ist ein wichtiger Meilenstein der 
Schulentwicklung und für die Gleich-
stellung von SchülerInnen mit Behin-
derungen im Kanton Bern.
Das SAV wird ausschliesslich von der 
Erziehungsberatung durchgeführt. 
Das Verfahren definiert den Prozess 
und die nötigen Schritte, um die mi-
nimal notwendigen Informationen 
zu erfassen, damit ein möglicher Be-
darf an sonderschulischen Massnah-
men festgestellt werden kann. Hierzu 
sollen alle Faktoren, die für die Ent-
wicklung und Bildung eines Kindes 
oder Jugendlichen relevant sind, 
systematisch erfasst werden.
Dem SAV liegt ein neues Denken zu-
grunde. Im Vordergrund stehen nicht 
mehr die Defizite im Sinne einer Be-
hinderung, sondern die realistischen 
Entwicklungs- und Bildungsziele, die 
ein Kind mit Beeinträchtigungen er-
reichen kann. Erst aufgrund dieser 
transparent gemachten Förderziele 
wird festgestellt, welche zusätzliche 
Unterstützung als verstärkte Mass-
nahmen hierfür nötig sind. 
Der standardisierte Bericht enthält 
Empfehlungen für den Schulort (in-
tegrativ umgesetzte Sonderschulung 
in der Regelschule oder separativ in 

einer besonderen Volksschule) sowie 
für nötige verstärkte Massnahmen 
wie heilpädagogische Unterstüt-
zung, Logopädie, Psychomotorik zu-
handen des Schulinspektorates. 

Technisch gesehen ist das SAV ein 
elektronisches Tool, das die Erzie-
hungsberatung bei der systemati-
schen Datenerfassung und Berichts-
generierung unterstützt. Der Vorteil 
ist, dass künftig die Berichte in der-
selben Terminologie in einem defi-
nierten Layout verfasst werden. Dies 
erhöht Qualität und Verständlichkeit 
der Berichte. 

Wie werden die Eltern, die betrof-
fenen Kinder und die Schulen in 
die Abklärung einbezogen? 
Bisher waren die Eltern nach der Aus-
schulung ihres Kindes mit Behinde-
rung (Art. 18 VSG) für die Suche einer  
geeigneten Bildungsinstitution ver-
antwortlich. Mit REVOS 2020 ist dafür 
die Bildungs- und Kulturdirektion  
zuständig. Die Erziehungsberechtig-
ten – und wenn möglich die Kinder 
und Jugendlichen selber – werden 
verbindlich in den SAV-Prozess ein-
bezogen. Entscheiden über den 
Schulort und die Unterstützungs-
massnahmen können die Eltern aber 
nicht selber. In jedem Fall wird auch 
die Schule für die Bestimmung des 
Bedarfs und der Möglichkeiten der 
Unterstützung einbezogen. Je nach 
Situation ist dies die Schulleitung der 
Regel- und/oder der besonderen 
Volksschule. 

Das SAV soll eine einheitlichere, 
klarere und chancengleiche Zu-
teilung von verstärkten Mass-

nahmen ermöglichen. Das ist ein 
grosses Versprechen. 
Ja, tatsächlich ein sehr hoher An-
spruch. Die prozessualen und inhalt-
lichen Vorgaben des SAV ermögli-
chen, die Ausgangslagen und 
Bildungsziele sowie die hierfür nöti-
gen verstärkten Massnahmen und 
den geeigneten Schulort für das ein-
zelne Kind nachvollziehbar und 
transparent aufzuzeigen. Es geht 
dabei nicht darum, alle Kinder über 
denselben Leisten zu schlagen, son-
dern dem einzelnen Kind eine ange-
messene Förderung zukommen zu 
lassen. Also Chancengerechtigkeit 
und nicht Chancengleichheit. So viel 
zur Theorie: in der Praxis kann dies 
aber immer nur eine Annäherung an 
dieses Ziel sein. 

Standardisiertes Verfahren und 
individuelle Fälle. Passt das  
zusammen?
Standardisiert sind nur das Vorgehen 
und die Terminologie. Zum Glück 
gibt das Verfahren nicht die diagnos-
tischen Instrumente vor und lässt 
Interpretationsspielraum für den Ein-
zelfall. Es geht darum, die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Individualität 
mit ihren Möglichkeiten möglichst 
umfassend zu erfassen. 

Abklärungen bei schweren 
Spracherwerbs- und Bewegungs-
störungen machten bisher andere 
Fachstellen. Hat die EB die nötige 
Fachexpertise? 
Auch mit dem SAV werden Fachbe-
richte anderer Fachstellen und Be-
urteilungen der Fachpersonen wich-
tige Grundlagen für die Einschätzung 
der Funktionsfähigkeit und der Ent-

wicklungs- und Bildungsziele sein. 
Die EB hat in diesem Sinne die  
Fallverantwortung für die Beurtei-
lung des Bildungsbedarfs im Rah-
men des SAV.

Hat es genügend EB-Fachleute? 
Entstehen lange Wartelisten?
Das Mengengerüst der zu bearbei-
tenden Fälle ist bis heute nicht ganz 
klar. Trotz zusätzlichen Ressourcen 
gehen wir davon aus, dass der Fall-
druck höher werden wird und Warte-
zeiten entstehen können. Damit wir 
die Aufträge termingerecht bearbei-
ten können, werden wir auf mög-
lichst frühe Anmeldungen angewie-
sen sein.

Begleitet die EB nach dem SAV die 
Schule weiterhin?
Wie bei anderen schulpsychologi-
schen Fragen wird der Auftrag nach 
Erstellung des SAV-Berichtes und 
dem Eingang der Verfügung durch 
die Schulaufsicht abgeschlossen. Da 
die Massnahmen befristet verfügt 
werden, werden die SchülerInnen für 
die Verlängerung der Massnahmen 
wieder angemeldet. Für eine Bera-
tungsunterstützung der Schulen 
wird heilpädagogisches Fachperso-
nal zur Verfügung stehen und je nach 
Fragestellung die bereits bestehen-
den Angebote zur Schulentwicklung 
der PH, die Schulaufsicht usw. 

Alle Eltern können sich mit erzieheri-
schen Anliegen jederzeit bei der EB 
direkt anmelden.

Bringt das SAV den Schulen eher 
mehr Entlastung oder mehr 
Arbeit?
Weder noch. Bereits jetzt wurden  
die Lehrpersonen und die Schullei-
tungen bei Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit integrativer Son-
derschulung einbezogen. Dieser 
Einbezug wird künftig systematisch 
erfolgen. 

Welche Bedingungen müssen 
erfüllt sein, damit ein SAV gut ab-
laufen und wirken kann?
Hierzu fehlen uns gezielte Erfahrun-
gen. Ganz wichtig wird wie bisher bei 
Kindern mit Pool-1-Unterstützung 
sein, die zentralen involvierten Per-
sonen einzubeziehen und kooperativ 
Lösungen zu entwickeln. Auf kanto-
naler Ebene braucht es klar definier-
te Angebote der verstärkten Mass-
nahmen, damit die Passung zwischen 
Angebot und individuellem Bedarf 
für das einzelne Kind im SAV-Prozess 
bestimmt werden kann. 

SAV-Pilote wurden schon durch-
geführt. Welches sind die wich-
tigsten Erkenntnisse?
Die Pilote konnten nicht lege artis 
durchgeführt werden. Erstens waren 
die gesetzlichen Grundlagen noch 
die alten, zweitens konnten viele  
Pilote wegen Covid-19 nicht mit run-
den Tischen mit den Schulleitungen, 
den Lehrpersonen und den Eltern 
durchgeführt werden.
Es zeigte sich, dass es letztlich auch 
hier darum geht, mit den beteiligten 
Fachpersonen inner- und ausserhalb 
der Schule, mit den betroffenen El-

tern und ihren Kindern und Jugend-
lichen einen kooperativen, offenen 
und transparenten Austausch zu 
pflegen. Nur so gelingt es, angemes-
sene und tragfähige Unterstützungs-
formen zur Erreichung von Bildungs-
zielen zu bestimmen. In einer 
Evaluation zeigte sich, dass die Qua-
lität der SAV-Berichte von den abneh-
menden Schulen geschätzt wird.

Welche Vorteile bringt die Verein-
heitlichung auch über den Kanton 
hinaus?
Erstens: Wie sich im Bereich der Re-
gelschule gezeigt hat, ist eine Kon-
zeptualisierung von Bildung über die 
Kantonsgrenzen hinaus ein fachli-
cher Gewinn (z. B. Harmos, Lehrplan 
21). Zweitens: Vor dem Hintergrund 
der hohen Mobilität der Bevölkerung 
(Familien, Fachpersonen von Schule 
und weiteren Fachbereichen) verein-
facht dies für die einzelnen Personen 
im Falle eines Umzuges in einen an-
deren Kanton die Integration in den 
Bildungsbereich. Drittens: Mit der 
Einführung des SAV und der Anglei-
chung an die Sonderschulmodelle 
der anderen Kantone schafft sich der 
Kanton Bern eine Voraussetzung, 
dem Sonderpädagogik-Konkordat 
beizutreten. Damit können Syner-
gien genutzt werden.

Umsetzungshilfe integrative Sonder-
schulbildung: 
www.erz.be.ch > Kindergarten, Volks-
schule > Besondere Massnahmen  > 
Integrative Sonderschulung > Um-
setzungshilfe intSoS

Walter Braun ist Leiter der  
Erziehungsberatungsstelle  
EB Bern.

mailto:www.erz.be.ch?subject=
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«Wo stehen reiche Länder in Sachen 
Kinderbetreuung?», lautete die Ziel-
frage der Unicef-Studie. Antwort: Die 
Schweiz belegt Platz 38 von 41. Kin-
derbetreuung in der Schweiz sei teu-
er, und ungenügend. Am besten 
schneiden Luxemburg, Island und 
Schweden gemäss Studie ab. 

Auch das Betreuungsverhältnis 
im Kindergarten ist laut Studie  
ungenügend. Die Schweiz hat im Ver-
gleich den fünftschlechtesten Kin-
der-LehrerInnen-Betreuungsschlüs-
sel im Kindergarten. Und zwar 18,2 
Kinder pro Lehrpersonen – im Län-
derschnitt sind es 14. In Island kom-
men 5 Kinder auf eine Pre-Primary-
Lehrperson, in Neuseeland zwischen 
6 und 7. 

Expertinnen, die auf die Studie 
reagiert haben, monieren, es fehle 
an substanziellen Investitionen 
durch die öffentliche Hand. Die Re-
levanz von qualitativ guter frühkind-
licher Bildung und Betreuung für die 
Bildungschancen der Kinder wie für 
die Volkswirtschaft sei mittlerweile 
unbestritten. Wichtig dafür seien – 

eben – auch ein besserer Betreu-
ungsschlüssel sowie erschwingliche 
Bildungs- und Betreuungsangebote 
für alle. Bildung Bern ist gleicher Mei-
nung. 

Der Berufsverband, insbesondere 
der Zyklus 1, fordert seit langem ein 
besseres Betreuungsverhältnis res-
pektive Teamteaching im Kindergar-
ten, auf den unteren Stufen. In der 
Junisession des Grossen Rates des 
Kantons Bern wurde eine kurzfristig 
ohne detaillierte Vorberatung einge-
brachte Gesetzesanpassung abge-
lehnt. Diese hätte festgehalten, dass 
Gemeinden beschliessen können, 
dass bei einer genügenden Anzahl 
Kindergartenkinder zwei Lehrperso-
nen im Teamteaching unterrichten. 
Dies hätte eine Genehmigung durch 
die Bildungsdirektion verlangt und 
wäre kantonal kontingentiert wor-
den. 

Der Antrag scheiterte unter ande-
rem mit diesen Argumenten: Giess-
kannensystem vermeiden, eine In-
vestition von 50 Millionen Franken 
sei in der aktuell angespannten  
Finanzlage im Zusammenhang mit 
der Corona-Krise nicht tragbar, das 
aktuelle System von Unterstützungs-
lektionen sei verlässlicher, und: In 
Zeiten des Lehrpersonenmangels 
finde man nicht genügend Lehrper-
sonen, um die Pensen abzudecken. 

Bildung Bern fordert nach wie vor, 
Teamteaching im Zyklus 1 einzufüh-
ren. Und wird nun auch von der 
Unicef-Studie bestätigt. Die Lehrper-
sonen des Zyklus 1 müssen unbe-
dingt entlastet werden. Überlastung 
verschärft den LehrerInnenmangel 
zusätzlich, weil Unterrichtende, die 
zu oft an Grenzen stossen, kündigen 

oder ausfallen. Über die konkrete 
Form der Umsetzung von Team- 
teaching muss diskutiert werden. 
Ressourcen mit der Giesskanne zu 
verteilen, ist nicht zielführend. Team-
teaching als Ersatz für heilpädagogi-
sche Unterstützung ebenfalls nicht. 
Die Frage ist: Wie kann das Anliegen 
trotz Misserfolg in der Junisession 
dennoch realisiert werden?

Der Berufsverband stellte Berner 
GrossrätInnen folgende zwei Fragen 
zum Thema: 

1. Unterstützen Sie das Anliegen 
bezüglich Teamteaching im 
Kindergarten? Warum (nicht)?

2. Nachdem die Verankerung 
des Teamteachings im Kinder-
garten im Volksschulgesetz im 
Grossen Rat im Juni gescheitert 
ist, braucht es neue Ideen. Wie 
kann das Anliegen trotzdem 
umgesetzt werden?

Daniel Wildhaber, SP 
1.  Ja.

2. Die Schulleitungen sollen die fol-
genden Möglichkeiten nutzen: 

a)  Antrag um 120 Lektionen mit Klas-
senhilfen ohne pädagogische Aus-
bildung für das 1. Semester, wenn 
nötig auch für das 2. Semester.

b) Antrag um zusätzliche 4 Lektionen 
abteilungsweisen Unterrichts für 
Klassen ab 24 Kindern.

c) Antrag um SOS-Lektionen in ganz 
besonderen Klassensituationen.

Die BKD kann aufgrund der ange-
nommenen Richtlinienmotion Lek-

Besseres Betreuungsverhältnis im  
Kindergarten – (un)bestritten!
Von Franziska Schwab und Anna-Katharina Zenger

Eine aktuelle Unicef-Studie* stellt dem Schweizer Betreuungsangebot ein 
schlechtes Zeugnis aus: zu teuer und im Kindergarten zu wenig Personal. Die 
Studie thematisiert Bereiche, für die auch Bildung Bern Verbesserungen fordert. 

tionen auslösen. Und zu gegebener 
Zeit werde ich einen neuen Vorstoss 
unternehmen.

Thomas Brönimann, GLP
1. Die Schwierigkeiten im Kindergar-

ten sind offensichtlich. Deshalb 
wollte ich dem Anliegen der Juni-
session, Teamteaching im Kinder-
garten zu fördern, überpartei- 
lichen Schub verleihen. 

2. Eigentlich müssen Sie das diejeni-
gen fragen, die abgelehnt haben. 
Mir ist es ein Rätsel, wieso ein An-
liegen, das grundsätzlich eine 
Mehrheit findet, dessen Kosten 
gedeckelt worden wären und das 
bedarfsgerecht umgesetzt wor-
den wäre, abgelehnt wurde. Aktu-
ell werden im Zyklus 1 Kinder- 
gartenklassen gegenüber Basis-
stufenklassen klar benachteiligt.

Christine Grogg, EVP
1. Mit dem Kindergarten beginnt für 

unsere Kinder der schulische Bil-
dungsweg, und diesem Einstieg in 
das öffentliche Bildungswesen 
kann nicht genug Aufmerksamkeit 
geschenkt werden. Die Heteroge-
nität der Klassen, das junge Alter 
der Kinder und auch gesellschaft-
liche Veränderungen erfordern 
eindeutig eine bessere Unterstüt-
zung der Kindergartenlehrperso-
nen. Die Anwesenheit einer zwei-
ten ausgebildeten Person in Form 
eines Teamteachings ist genau 
das, was viele (nicht alle) Kinder-
gartenklassen heute bräuchten. 

2. Das knappe Scheitern im Rat zeigt, 
dass wir noch nicht am Ende der 
Fahnenstange angelangt sind und 
dass eine Aufstockung der Res-
sourcen für den Kindergarten- 
unterricht unbedingt nötig ist und 
von vielen als Notwendigkeit er-
kannt wurde. Ein erneuter Vorstoss 
mittels Motion wird in der neuen 

Legislatur ab Sommer 2022 mög-
lich sein. 

Samuel Krähenbühl, SVP
1. Man muss hier aus meiner Sicht 

differenzieren. Das ursprüngliche 
Anliegen hinter der angestrebten 
Gesetzesänderung war ja nicht 
einfach die simple Einführung ei-
nes Teamteachings. Die ursprüng-
liche Version der Motion, welche 
diesem Ansinnen zugrunde lag, 
verlangte zwar zum einen ein 
Teamteaching im Kindergarten. 
Zum anderen aber gleichzeitig 
auch eine Abschaffung der IBEM-
Massnahmen, welche durch das 
Teamteaching hätten abgelöst 
werden sollen. Diesem Ansinnen 
in der ursprünglichen Form hätte 
ich gewisse Sympathien entge-
gengebracht. Leider fand sich das 
so nicht mehr im vorgelegten Ge-
setzesentwurf wieder. Das war 
wohl mit ein Grund, warum der 
Grosse Rat den entsprechenden 
Artikel abgelehnt hat. Einer reinen 
Aufblähung der Pensen stehe ich 
ablehnend gegenüber.

2. Auch aufgrund des unüberlegten 
Vorgehens der Vorstösser in dieser 
Sache (siehe auch meine Antwort 
oben) hat der Grosse Rat in der 
Revision des Volksschulgesetzes 
den entsprechenden Artikel ab-
gelehnt. Aus meiner Sicht ist das 
Thema deshalb vorderhand erle-
digt. 

Bruno Vanoni, Grüne
1. Keine Frage! Die anspruchsvolle 

Aufgabe, 4- bis 6-jährige Kinder in 
Kindergartenklassen altersge-
mischt und entwicklungsgerecht 
zu unterrichten, erfordert und ver-
dient mehr personelle Ressourcen. 

2. Wegen der Mehrkosten hat die 
flächendeckende Einführung poli-
tisch wohl weiterhin keine Chance. 

BILDUNGSPOLITIK

Synthèse
Une récente enquête mondiale menée 
par l’Unicef à propos des structures de 
soutien proposées aux enfants et aux 
parents a permis de révéler une poli-
tique familiale relativement peu déve-
loppée au niveau suisse.
Cette étude thématise par ailleurs le 
taux d’encadrement des jeunes élèves. 
Résultat : la Suisse se trouve en queue 
de classement avec une moyenne de 
18,2 élèves par classe à l’école enfan-
tine alors que la moyenne globale se-
lon les données de l’enquête est de 14 !
Formation Berne constate que son avis 
à propos de l’importance de mesures 
suffisantes et ciblées dans les premières 
années de l’école obligatoire est parta-
gé par nombre de spécialistes. 
Pourtant, dernièrement, le Grand 
Conseil bernois a refusé une motion 
demandant un taux d’encadrement 
supérieur à l’école enfantine (engage-
ment supplémentaire d’une personne 
à 50 % lors d’un nombre élevé d’élèves), 
arguant que la mise en place générali-
sée d’une telle mesure n’est pas accep-
table et que les finances actuelles du 
canton ne le permettent pas.
Formation Berne est convaincue de la 
nécessité d’une telle mesure, certes at-
tribuée au cas par cas, et des retombées 
positives en terme de fidélisation des 
enseignant·es.

*Die Unicef-Studie zur Frage «Where do rich countries 
stand on childcare?» wurde im Juni 2021 veröffentlicht. 
Mehr Informationen: 
www.unicef-irc.org/publications/pdf/where-do-rich-coun-
tries-stand-on-childcare.pdf

Es sei denn, wir kippen die Mehr-
heitsverhältnisse im Grossen Rat 
und im Regierungsrat in den kom-
menden Wahlen vom 27. März. 
Mehr Zusatzlektionen für mehr 
Klassen, damit zeitweises Team-
teaching öfters möglich wird, und 
Pioniergemeinden, die vorange-
hen dürfen – mit solchem schritt-
weisem Vorgehen (ähnlich wie bei 
Basisstufe, Tagesschulen und Fe-
rienbetreuung) kommen wir hof-
fentlich eher voran.
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Die gymnasiale Maturität beruht 
hauptsächlich auf zwei Dokumenten, 
die zu Beginn der 1990er-Jahre ent-
standen sind: Dem vom Bund und 
der EDK gemeinsam getragenen  
Maturitätsanerkennungsreglement 
(MAR) und dem unter der Ägide der 
EDK ausgearbeiteten Rahmenlehr-
plan (RLP). Seit 2018 läuft ein Projekt 
zur Überarbeitung dieser Rechts-
grundlagen, an welchem die wich-
tigsten Akteure (Mittelschulämter, 
Schulleitungen, Lehrpersonen, Ma-
turitätskommission, swissuniversi-
ties) von Anfang an beteiligt waren. 
Ziel ist nicht nur eine Anpassung an 
das Umfeld, das sich in den vergan-
genen Jahrzehnten beträchtlich ver-
ändert hat (etwa durch die Einfüh-
rung der neuen sprachregionalen 
kompetenzorientierten Lehrpläne an 
der obligatorischen Schule und die 
Neugestaltung der Tertiärstufe), son-
dern auch eine Erhöhung der Ver-
gleichbarkeit, um die Gleichwertig-
keit der Maturitätsabschlüsse künftig 
noch besser garantieren zu können. 
Zudem soll die Mindestdauer des 
Gymnasiums auf 4 Jahre festgelegt 
und die Governance auf gesamt-
schweizerischer Ebene (Anerken-
nung der Abschlüsse) klarer geregelt 
werden.

Die ersten Entwürfe von MAR und 
RLP wurden bzw. werden momentan 
den Lehrpersonen und anderen Ak-
teuren in einer «internen Konsulta-
tion» zur Rückmeldung vorgelegt. 
Während sich jede schulische Fach-
schaft zum RLP ihres Fachs äussern 
kann, ist der VSG für die Bündelung 
der Antworten zum MAR und zum 
allgemeinen Teil des RLP verantwort-
lich. In zwei online durchgeführten 
PräsidentInnenkonferenzen hat er im 
Mai und Juni die Vorschläge zum 

Weiterentwicklung der gymnasialen  
Maturität – Sicht des VSG 
Das Präsidium des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und  
Gymnasiallehrer VSG nimmt Stellung zum Projekt «Weiterentwicklung  
der Gymnasialen Maturität» WEGM.

MAR intensiv diskutiert und in den 
umstrittenen Punkten Kompromiss-
vorschläge ausgearbeitet. Seine 
Hauptstossrichtung besteht aus fol-
genden Punkten:

1. Sicherstellung einer breiten Allge-
meinbildung und Gewährleistung 
des prüfungsfreien Zugangs zu 
universitären und pädagogischen 
Hochschulen. 

2. Beibehaltung einer hinreichend 
grossen kantonalen Autonomie, 
um Innovationen zu fördern und 
bewährte Lösungen weiterhin zu 
ermöglichen. 

3. Erhöhung der Gleichwertigkeit 
durch einen verbindlicheren RLP, 
durch einen harmonisierten Kata-
log der Grundlagenfächer und 
durch Prüfungen in allen Lernbe-
reichen.

4. Erhöhung der Wahlfreiheit (Schwer- 
punkt- und Ergänzungsfächer), 
ohne die Breite zu gefährden.

5. Anpassung von weitgehend un-
bestrittenen und notwendigen 
Artikeln im MAR. Dazu gehören 
u. a. die Verlängerung der Mindest-
dauer auf 4 Jahre, die Abschaffung 
der Kategorie «obligatorische Fä-
cher» (= Grundlagenfächer, die 
nicht zur Maturitätsnote zählen) 
und die Klärung der Rolle der 
Schweizerischen Maturitätskom-
mission.

6.  Verhinderung von Nachteilen für 
die gymnasiale Bildung, die sich 
bei der unreflektierten Über- 
nahme des Modells der ExpertIn-
nengruppe ergeben würden (so 
insbesondere bei einer starren 
Zweiteilung des Gymnasiums in 
eine Grundstufe und eine Vertie-
fungsstufe à je 2 Jahre).

7. Wahrung des Handlungsspiel-
raums für neue Modelle.

Lucius Hartmann, Präsident, und An-
dreas Egli, Vizepräsident VSG

Weitere Informationen: 
www.vsg-sspes.ch/aktuelles/wegm

WEGM – Sicht der Fraktion Gymnasium 
von Bildung Bern
Auch die Fraktion Gymnasium beteiligt sich innerhalb des VSG an der  
internen Konsultation zum Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) und  
zum Rahmenlehrplan (RLP). 

In einem zusätzlichen Schreiben, das 
die Fraktion Gymnasium von Bildung 
Bern zusammen mit vier weiteren 
Kantonalverbänden (AG, BL, BS, ZH) 
Ende Juni an die Projektleitung der 
WEGM verfasst hat, übt sie deutlich 
Kritik an der Umsetzung dieser Kon-
sultation. Folgende Punkte sind dies-
bezüglich für die Fraktion Gymnasi-
um zentral: 
• In der laufenden Konsultationspha-

se sollen zwar Bottom-up-Feed-
backs eingeholt werden, aber die 
konkrete Umsetzung hat es den 
Verbänden bis anhin verunmög-
licht, eine gründliche Diskussion zu 

führen. Wenn der Zeitpunkt einer 
Konsultation in die Zeit der Matur-
prüfungen gelegt wird, wie das im 
Fall der Rückmeldungen zum MAR 
geschehen ist, können die Lehrkräf-
te nicht ausreichend in den Prozess 
eingebunden werden. Zwar hat der 
VSG mehrmals auf den ehrgeizigen 
Fahrplan aufmerksam gemacht, 
aber dies wurde von der Projektlei-
tung nicht berücksichtigt. 

• Ein Austausch an den Schnittstellen 
(Universitäten und Sekundarstufe I) 
hat vor der Entwicklung der Vor-
schläge zur Weiterentwicklung 
nicht oder nur ungenügend statt-

gefunden. Für eine grundlegende 
Reform des Gymnasiums ist ein ver-
tiefter Austausch mit den abgeben-
den und abnehmenden Institutio-
nen jedoch unabdingbar. 

• Eine Gefahr sieht die Fraktion  
Gymnasium insbesondere in der 
angedachten Erweiterung des  
Fächerkatalogs und der Wahlmög-
lichkeiten. Werden zusätzliche Fä-
cher verpflichtend in den Ausbil-
dungsgang aufgenommen, geht 
dies zwangsläufig auf Kosten der 
fachlichen Tiefe, die für eine allge-
meine Studierfähigkeit aber not-
wendig ist. 

• Die Neuerungen, die im Rahmen 
der laufenden Konsultationsphase 
diskutiert werden, haben das  
Potenzial, die gymnasiale Ausbil-
dung grundlegend zu verändern. 
Die möglichen Konsequenzen sind 
aus Sicht der Fraktion Gymnasium 
in den Vorschlägen zu wenig be-
rücksichtigt. 

Die an diesem Schreiben beteiligten 
Kantonalverbände hoffen – zusam-
men mit 12 weiteren unterzeichnen-
den Verbänden –, dass die Projekt-
leitung den Zeitpunkt der politischen 
Vernehmlassung den Rahmenbedin-
gungen der Schulen anpasst. Sie hof-
fen, dass der Vorschlag, der in die 
politische Vernehmlassung gehen 
wird, die möglichen Konsequenzen 
für die gymnasiale Maturität einge-
hender mitberücksichtigt, als dies in 
den Vorschlägen, die zurzeit im Rah-
men der internen Konsultation dis-
kutiert werden, der Fall ist. 

Nicole Widmer, Präsidentin Fraktion 
Gymnasium, Bildung Bern

Die Weiterentwicklung der gymna-
sialen Maturität ist vergleichbar mit 
dem Schachspiel: Clevere Züge sind 
gefragt und die Konsequenzen eines 
Spielzugs sind nie ganz voraussehbar.
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Bildung Bern begrüsst folgende neue  
Aktiv- und Studienmitglieder:

Region Bern
Lea Altermatt
Zora Amstutz
Oliver Anken
Deborah Burkart
Jacqueline Hindle
Isbelle Ruch
Vera Schär
Rebekka Schuler
Lisa Siegenthaler
Alessia Valérie Svensson
Michelle Thomi
Daniel Tokarev
Markus Vogel
Michelle Zahnd
Lara Zbinden

Biel-Seeland
Regula Bouimarine-Biber
Diana Flück-Fahrni
Laura Fluekiger
Linda Fluri
Patrice Häfliger
Zanthia Hofer
Nadja Indermühle
Nico Kappeler
Luana Leuenberger
Kim Niederer
Sabrina Pavlicek
Lea Rohrbach
Claudia Schär
Jaimee Schuhmacher
Andrea Schumacher
Noëlle Schwab
Achsika Srimurugathasan
Anja Tschabold
Florian Tüfer
Marcus Waldvogel

Emmental
Patrizia Allegro
Yves Bohren
Claire Boyer
Nadine Flütsch
Petra Gerber
Nadja Hofer
Melanie Kiener
Nathalie Kurau
Nadja Loosli
Susane Morvillier
Maud Piller
Cilia Reusser
Bruno Schär
Lukas Schertenleib
Laura Yates
Martin Zeller
Livia Zihlmann

Jura bernois;  
écoles françaises
Justine Latscha
Jocelyne Neveceral
Stéphanie Poisso

Mittelland-Nord
Debora Bach
Manuela Bachmann
Angela Boos
Jean-Michel Busenhart
Claudia Challandes
Anna Frei
Milena Gerber
Lea Grädel
Isabelle Güdel
Livia Haas
Jolanda Käslin
Jana Klemke

Barbara König
Regula Mellenberger Bravo 
Medina
Carina Mischler
Michael Ochsenbein
Petra Heck
Susanna Pfander
Chantal Plüss
Raphael Reichen
Myriam Spahr
Nathanja Suter
Susanne Widmer
Fabian Wiget

Mittelland-Süd
Peter Berger
Barbara Hofstetter
Mathusha Mahendran
Daniel Meierhans
Sarah Siksou
Seraina Stryffler
Sabrina Subasic
Sabrina Ubezio
Peter Urfer
Beatrice Wittwer

Oberaargau
Lena Ambühl
Thaarany Ananther
Sarah Beck
Natalie Blaser
Karin Brenner
Elena Chiandusso
Jana Christen
Nadin Gaisser
Juliette Gloor
Katja Heiniger
Lara Cristina Itten

INTERN

Mitgliederwerbung, Lehrper-
sonenmangel und Corona
 
Bildung Bern konnte die politisch ruhige-
ren Sommerwochen gut nutzen. Zum Bei-
spiel für Mitgliederwerbung. Unter ande-
rem im Rahmen der Schulleiterausbildung 
am IWM der PHBern. Innerhalb der Pla-
nungs- und Orientierungswoche der 
PHBern und anlässlich von Fortbildungs-
tagen an einzelnen Schulen durften wir 
uns und unser aktuelles bildungspoliti-
sches Engagement vorstellen und zahlrei-
che Neumitglieder gewinnen. Bildung 
Bern lebt. Und ist attraktiv, auch für junge 
Lehrpersonen. Haben auch Sie Interesse an 
einer Kurzvorstellung von Bildung Bern in 
Ihrer Gemeinde, in Ihrem Kollegium? Dann 
melden Sie sich gerne bei uns.
 
Über die Sommermonate haben wir uns 
intensiv mit dem dramatischen Lehrperso-
nenmangel und den wenig befriedigen-
den, aber unerlässlichen Notmassnahmen 
beschäftigt. Eine Aussage eines SBB-Spre-
chers in der Art wäre undenkbar: «Leider 
haben wir momentan zu wenig ausgebil-
dete LokführerInnen. Aber wir finden 
schon noch für jede Lok jemanden, notfalls 
langjährige GA-BesitzerInnen ohne Ausbil-
dung.» In der Schule wird genau das ge-
macht. Unsere Schule hat genügend gute, 
qualifizierte Lehrpersonen verdient. Es 
braucht eine weitere Verbesserung der 
Anstellungsbedingungen und eine Attrak-
tivitätssteigerung des so wichtigen Berufs! 
Der dramatische Mangel an qualifizierten 
LehrerInnen muss so rasch als möglich ent-
schärft werden. Corona bleibt auch Thema. 
Bildung Bern ist weiterhin in der Arbeits-
gruppe der Breitentestungen an Schulen 
engagiert. Und zudem bereitet sich 
Bildung Bern auf die bildungspolitischen 
Positionen der Septembersession im  
Grossen Rat vor. 
 
Haben Sie ein Anliegen? Dann gelangen 
Sie an uns. Wir freuen uns darauf.
 
Besten Dank für Ihren Einsatz für eine gute 
Berner Schule.
 
Regula A. Bircher
Stefan Wittwer 
Co-Geschäftsführung Bildung Bern

Recrutement de membres,  
pénurie d’enseignant·es et  
coronavirus
 
Formation Berne a profité des semaines d’été 
plus calmes sur le plan politique, par exemple 
pour recruter des membres. Notamment dans 
le cadre de la formation de directeur d’école à 
l’IWM de la HEP Berne. Au cours de la semaine 
de planification et d’orientation de la HEP 
Berne et à l’occasion de journées de formation 
continue dans certaines écoles, nous avons eu 
l’occasion de nous présenter, de présenter 
notre engagement actuel en matière de poli-
tique de la formation et d’acquérir de nom-
breux nouveaux membres. Formation Berne 
est vivante. Elle est attrayante, y compris pour 
les jeunes enseignant·es. Êtes-vous intéressé·e 
par une brève présentation de Formation 
Berne dans votre commune ou votre collège ? 
N’hésitez pas à nous contacter.
 
Pendant les mois d’été, nous nous sommes 
penchés intensivement sur la pénurie drama-
tique d’enseignant·es et sur les mesures d’ur-
gence peu satisfaisantes mais indispensables. 
La déclaration suivante d’un porte-parole des 
CFF serait impensable : « Malheureusement, 
nous avons actuellement trop peu de conduc-
trices et conducteurs de locomotives formé·es. 
Mais nous trouvons quelqu’un pour chaque 
locomotive, au besoin des détenteurs d’un 
abonnement général de longue date sans 
formation. » C’est pourtant exactement ce que 
nous faisons à l’école. Notre école mérite 
d’avoir suffisamment d’enseignant·es  
qualifié·es et de qualité. Les conditions d’em-
bauche et l’attractivité de ce métier si impor-
tant doivent encore être améliorées ! La pénu-
rie dramatique d'enseignant·es qualifié·es
doit être comblée le plus rapidement possible. 
Le coronavirus reste également à l’ordre du 
jour. Formation Berne continue à participer au 
groupe de travail des tests à grande échelle 
dans les écoles. Elle se prépare également aux 
positions de la session de septembre du Grand 
Conseil en matière de politique de la formation. 
 
Avez-vous une requête ? N’hésitez pas à nous 
contacter. Nous nous réjouissons d’ores et déjà 
d’en savoir plus.
 
Nous vous remercions de votre engagement 
en faveur d’une école bernoise de qualité.

Regula A. Bircher
Stefan Wittwer 
Codirection de Formation Berne

Denise Jakob
Stefanie Kärle
Vicky Müller
Daniela Nocella
Vera Oswald
Michelle Ramseier
Anne Roth
Jasmin Schori
Shkelkjime Useini
Kim Vetter

Oberland
Corina Germann
Murielle Germann
Peter Grunder
Regula Jurt
Tobias König
Anouk Schaffer
Noëlle-Florine Senn
Barbara Wöfler

Thun
Ruth Bärtschi
Sabrina Bühler
Noelle Germann
Chantal Heinzen
Sofie Lengacher
Sabrina Röthlisberger
Sara Schaller
Pascale Steiner
Julia Stoller
Maëlle Troesch

Passivmitgliedschaft 
Karin Blunier
Tilia De Matteis
Ursula Eisenhart
Andrea Matter

Studienmitgliedschaft
Lorena Lüthi
Valérie Pitteloud
Anna Reber
Anja Zumbrunn

dienstbar.ch
Praxis für Persönlichkeitsentwicklung
Personzentrierte Beratung und Weiterbildung

urs.buchser@dienstbar.ch / 079 465 75 60
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Soutien électoral aux candidat·es pour le 
Grand Conseil

Les élections pour le Grand Conseil auront lieu le 27 mars 2022. 
Nous invitons les candidat·es à contacter Formation Berne pour 
que l’association professionnelle puisse les soutenir.

Au printemps prochain, les élections cantonales auront à nouveau 
lieu. Formation Berne a tout intérêt à ce que ses membres se pré-
sentent aux élections du Grand Conseil et soient élus. En tant qu’as-
sociation politiquement indépendante, elle est donc prête à sup-
porter des candidat·es.

Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire par écrit à 
l’adresse annakatharina.zenger@bildungbern.ch avant le 24 oc-
tobre 2021. Les demandes de soutien seront étudiées par le comi-
té directeur. La décision et l’éventuelle suite de la procédure sui-
vront.
Pour toute question ou demande, veuillez contacter Anna-Katha-
rina Zenger, responsable du domaine syndical, par écrit (voir 
adresse électronique) ou par téléphone au 031 326 47 30.

Wahlunterstützung Kandidierende  
Grosser Rat

Am 27. März 2022 finden Wahlen für den Grossen Rat statt. Dies 
ist ein Aufruf an die Kandidierenden, sich bei Bildung Bern zu 
melden. Damit der Berufsverband sie unterstützen kann.

Im nächsten Frühling finden erneut die kantonalen Wahlen 
statt. Bildung Bern hat ein hohes Interesse daran, dass sich Mit-
glieder zur Wahl in den Grossen Rat stellen und gewählt wer-
den. Als parteipolitisch unabhängiger Verband unterstützt er 
Sie deshalb gerne.

Interessierte Personen sind aufgerufen, sich schriftlich bis am 
24. Oktober 2021 bei annakatharina.zenger@bildungbern.ch zu 
melden. Die Nomination der Kandidierenden erfolgt durch die 
Leitungskonferenz. Sie werden anschliessend schriftlich über 
das weitere Vorgehen informiert.
Für Auskünfte oder Anliegen steht Anna-Katharina Zenger, 
Leiterin Gewerkschaft, schriftlich (siehe Mailadresse) oder 
mündlich unter 031 326 47 30 zur Verfügung.

Einladung: Fraktionsversammlung Zyklus 2

Liebe KollegInnen des Zyklus 2
Ihr seid herzlich zur jährlichen Fraktionsversammlung eingeladen.

Wann/wo
Mittwoch, 10. November 2021
Primarschulhaus Ins (Rebstockweg 9 A, 3232 Ins)
17 bis ca. 19.30 Uhr

Programm 
17 Uhr Fraktionsversammlung
Referat von Helene Kolly zum Thema Hochbegabung/ 
Begabtenförderung
Apéro 

Anmeldung 
Ab sofort, jedoch bis spätestens 24. September 2021 an: 
Alessandro Mazza (Präsident Fraktion Zyklus 2): 
zyklus2@bildungbern.ch

Es sind auch Lehrpersonen willkommen, die noch nicht Mitglied 
bei Bildung Bern sind. 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen! 
Fraktionskonferenz Zyklus 2

«BERNER SCHULMODELL 4 – 
EI DES KOLUMBUS?»

BILDUNG BERN
FRAKTIONSVERSAMMLUNG  

ZYKLUS 3
MITTWOCH, 20. OKTOBER 2021, 16–19 UHR

STIFTUNG BÄCHTELEN 
GRÜNAUSTRASSE 53, 3084 WABERN

Einladung: Kultur, Begegnung und Ehrung

Wir ehren Mitglieder von Bildung Bern, die 40, 25 oder 
10 Jahre in unserem Berufsverband dabei  sind, und begrüssen die  
Neumitglieder.

Kultur
Der Anlass wird musikalisch umrahmt vom Brass Ensemble Bern.  
Es besteht aus einer Gruppe junger Berufsmusiker.

Genuss
Beim feinen Apéro können Sie sich mit KollegInnen austauschen.

Wann/wo
Mittwoch, 20. Oktober 2021, um 17 Uhr
In der Aula des Schulhauses Chrümig  
Schulhausstrasse 13, 3752 Wimmis

Anmeldung
Bis 10. Oktober 2021 an:
Rebekka Reichen, rebekka.reichen@schulenspiez.ch

Wir freuen uns,
Regionalkonferenz Region Thun
Regionalkonferenz Region Oberland

MITTWOCH, 
20. OKTOBER 2021, 
IN WIMMIS
DIE REGIONEN THUN UND OBERLAND  
LADEN EIN ZU «KULTUR UND  
BEGEGNUNG 2021» IN WIMMIS

Einladung: Fraktionsversammlung Zyklus 3

Alle Lehrpersonen dieser Fraktion sind herzlich eingeladen.

Wo
Stiftung Bächtelen, Grünaustrasse 53, 3084 Wabern
Ab Hauptbahnhof Tram Nr. 9 bis Endstation Wabern,
zu Fuss Richtung Belp auf Seftigenstrasse, beim Kreisel rechts 
in die Grünaustrasse.

Programm
• Begrüssung durch Gastgeber und Geschäftsleitung Bildung Bern
• Ordentliche Fraktionsversammlung
• Input mit anschliessender Diskussion: «Berner Schulmodelle 1 bis 

3b» (Daniel Gebauer, Lauperswil) und  
«Erfahrungen zur Konversion der Oberstufe Bern-Länggasse zum 
Modell 4» (Daniel Haudenschild, Schulleiter)

• Kulinarisches Finale der Stiftung Bächtelen

Anmeldung  
bis Freitag, 15. Oktober 2021, an: 
zyklusdrei@bildungbern.ch

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.  
i. A. Philippe von Escher (Fraktionspräsident)
Anträge bis 11. Oktober 2021. 

BILDUNG BERN
FRAKTIONSVERSAMMLUNG  

ZYKLUS 2
MITTWOCH, 10. NOVEMBER 2021, 17–19.30 UHR

PRIMARSCHULHAUS INS
REBSTOCKWEG 9 A, 3232 INS

mailto:annakatharina.zenger%40bildungbern.ch?subject=
mailto:annakatharina.zenger%40bildungbern.ch?subject=
mailto:zyklus2%40bildungbern.ch?subject=
mailto:rebekka.reichen%40schulenspiez.ch?subject=
mailto:zyklusdrei%40bildungbern.ch?subject=
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«Die Volksschule ist in einem liberalen System 
ein entscheidender Ort der Demokratisie-
rung und trägt somit zum sozialen Frieden 
bei.» Für Andrea Schweizer, Historikerin und 
Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule 
Bern, steht dies ausser Frage. Das allgemeine 
Wahlrecht bedinge die Bildung der ganzen 
Bevölkerung und ermögliche gemeinsame 
Erlebnisse und Erfahrungen aller Schichten. 
In der Veranstaltungsreihe «Schule braucht 
Persönlichkeit» von Bildung Bern, PHBern 
und Berner Gesundheit legte die Wissen-
schaftlerin Anfang August dar, wie die Ent-
wicklung der Demokratisierung, der allge-
meinen Schulbildung und des sozialen 
Friedens miteinander einhergehen.

Sie machte aber auch Einschränkungen: 
«Obschon das Ziel der Integration so alt ist 
wie die Schule selbst, besteht bis heute die 
Gefahr der Ausgrenzung von vermeintlich 
unbegabten oder zurückgebliebenen Kin-
dern.» Zudem könne überbordender Kont-
rollzwang das System und vor allem auch die 
Kreativität der SchülerInnen – und der Lehr-
personen – beeinträchtigen. Um diesen Ge-
fahren zu begegnen, braucht es eben dann 
Persönlichkeiten, die bereit und fähig sind, 
Hindernisse zu überwinden – auch mit dem 
Ziel, den sozialen Frieden zu wahren.

Von Lehrpersonen mit Persönlichkeit er-
zählte an diesem Abend auch Schriftsteller  
Pedro Lenz in seinen Kurzgeschichten. Zum 
Beispiel von jenem älteren Berufsschullehrer, 
der seinen SchülerInnen keine Kopien verteil-

te, sondern ihnen die Lehrsätze diktierte – 
damit sie auch durch ihre Hände lernen.  
Oder der den trockenen Stoff in Geschichten 
verpackte, damit er besser in Erinnerung 
bleibt.

Doch gute Lehrpersonen werden nicht 
einfach als solche geboren, war sich die Run-
de einig. «Sie brauchen geeignete Rahmen-
bedingungen, um ihre Persönlichkeit zu bil-
den», sagte Vizerektorin Andrea Schweizer. 
Immer stärker werde an der PHBern Wert auf 
Fragen wie «Wer bin ich?» oder «Was will 
ich?», anstatt nur auf «Was muss ich?» gelegt. 
Was alles dazu gehört, fasste Klangkünstler 
Bruno Bieri, der die Veranstaltung begleitete, 
schön zusammen: «Persönlichkeit als Kunst, 
in den Hintergrund zu treten und zuzuhören. 
Persönlichkeit als Kunst, in den Vordergrund 
zu treten und zu gestalten. Persönlichkeit als 
Kunst, in den Kreis zu treten und teilnehmend 
zu entdecken. Und Persönlichkeit als Kunst, 
im Wechselspiel all dieser Bewegungen im 
Gleichgewicht zu bleiben.»

Wie dies im Alltag der pädagogischen 
Ausbildung umgesetzt werden kann, ist al-
lerdings ein anderes Thema. «Wird es an der 
PHBern künftig ein Zentrum für Persönlich-
keitsbildung geben?», fragte Urs Gfeller, der 
die Veranstaltung moderierte. Wohl eher 
nicht, entgegnete Andrea Schweizer: «Per-
sönlichkeitsbildung muss alle Bereiche der 
Aus- und Weiterbildung durchdringen und 
kann nicht in einem Zentrum konzentriert 
werden.» Ähnlich sieht es Erwin Sommer, 

Chef des Amts für Kindergarten, Volksschule 
und Beratung: «Persönlichkeitsbildung ist ein 
wichtiges Ziel und ist quasi als überfachliche 
Kompetenz zwischen den Zeilen auch im 
Leistungsauftrag der Bildungsdirektion ent-
halten.»

Der Frage, ob Persönlichkeit zur Schlüssel-
kompetenz der Zukunft wird, nimmt sich die 
Veranstaltungsreihe in einer nächsten Folge 
am 11. November an. 

Mehr Informationen: 
www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch

SCHAUSPIEL SCHULVORSTELLUNGEN
All das Schöne von Duncan Macmillan mit Johny Donahoe,

Jugendstück 13+. Termine: 01., 02., 15. Nov. 2021 & 06. Dez 2021, 

jeweils um 10:00, Vidmar 2.

Der Goalie bin ig von Pedro Lenz (UA), 13+

Termine: 24. & 29. Nov 2021, jeweils um 10:00, Vidmar 1.

Nachgespräche auf Anfrage.

plus@buehnenbern.ch | Tickets: kasse@buehnenbern.ch

Spielzeit 

2021/22

Von Reto Wissmann

In der Veranstaltungsreihe «Schule braucht Persönlichkeit» machten sich illustre Gäste wie der 
Schriftsteller Pedro Lenz, die Wissenschaftlerin Andrea Schweizer oder der Künstler Bruno Bieri 
Gedanken zu einer gewichtigen Frage.

Wie die Schule zum sozialen Frieden  
beitragen kann

Schul- und Berufsbildung auf den  
Kapverden unterstützen

Viele KapverdianerInnen sehen sich dazu ge-
zwungen, ihre Inseln zu verlassen. Die Grün-
de sind vielfältig: Beschränkte Verdienstmög-
lichkeiten aufgrund fehlender Arbeitsplätze, 
Perspektivenlosigkeit, Hoffnung auf ein bes-
seres Leben und eine gute Ausbildung oder 
längere, klimatisch bedingte Trockenphasen.

Wie fühlt sich das an, die Heimat zu ver-
lassen und nicht mehr zurückkehren zu kön-
nen? Die Sängerin und Songwriterin Lura 
singt in ihrem kreolischen Lied Di Undi Kim 
Bem (Dort, wo ich herkomme, youtu.be /
EYKqvJgseLU) genau über dieses Gefühl, die-
se herzzerreissende Sehnsucht nach der fer-
nen Heimat. Sie erzählt von Menschen, die 
auf der Suche nach einem besseren Leben 
auswandern und später oft keine Möglichkeit 
mehr haben, in die Heimat zurückzukehren.

Genau dort setzt die Stiftung CABO VERDE 
an, sie ermöglicht den Kindern und Jugend-
lichen eine Perspektive in ihrer Heimat und 
befähigt sie, ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen.

Die Stiftung kurz erklärt
Die Stiftung CABO VERDE stützt ihre Arbeit 
darauf, Perspektiven zu schaffen, Wurzeln zu 
achten sowie zu lernen und zu lehren. Des-
halb konzentriert sie sich gezielt auf Projekte 
rund um Bildung auf den Kapverden. Das be-
trifft von Kindergärten über Grundschulen 
bis zur Berufsbildung das ganze Spektrum.

Wo machbar, arbeitet die Stiftung mit lo-
kalen Partnern zusammen. Denn gefragt sind 
konkrete, innovative und nachhaltige Hilfe 
sowie Lösungen, die wirklich gewünscht sind 
und benötigt werden. Dabei spielen Beglei-
tung zur Selbsthilfe, personelle Entwick-
lungszusammenarbeit, Zuhören und Begeg-
nung auf Augenhöhe eine zentrale Rolle.

Die Motivation ist seit über 30 Jahren die-
selbe: Dass die Kinder und Jugendlichen sich 

Geschichte der Kapverdischen Inseln
In der Kolonialgeschichte stellt diese Insel-
gruppe als Kombination aus Siedlungs- und 
Stützpunktkolonie einen Sonderfall dar. Die 
Besiedlung im 15. Jahrhundert findet im recht-
lichen Rahmen eines spätmittelalterlichen 
europäischen Lehenssystems statt und schnell 
spielt der SklavInnenhandel eine wichtige Rolle 
für die Gesellschaft der Inseln.
Der portugiesische Kolonialismus auf den 
Kapverdischen Inseln dauert von 1456 bis 
1975. Nach der Unabhängigkeit muss das Land 
schwierige Herausforderungen meistern und 
schrittweise aufgebaut werden – was nicht 
zuletzt dank erfolgreicher Entwicklungszusam-
menarbeit gelingt.
Das Buch von Daniel V. Moser, Stiftungsrats-
mitglied der Stiftung CABO VERDE, fasst die 
faszinierende Geschichte des Archipels von der 
Entdeckung bis heute erstmals in deutscher 
Sprache zusammen.
Bestellen und weitere Informationen
hep-verlag.ch / geschichte-der-kapverdischen-
inseln

Die nächste Veranstaltung «Schule braucht 
Persönlichkeit» findet am 11. November 2021 
statt. 

sicher, wertvoll und einzigartig fühlen und 
selbstbestimmt ihren persönlichen Lebens-
weg gehen können.

UnterstützerIn werden
Mehr Informationen zu den Projekten und 
der Stiftung:
www.stiftung-caboverde.ch/

Möchten Sie Kindern und Jugendlichen auf 
den Kapverden mit Bildung eine Perspektive 
ermöglichen? Nehmen Sie mit der Stiftung 
Kontakt auf oder unterstützen Sie direkt  
finanziell. CABO VERDE dankt von Herzen für 
Ihren wertvollen Beitrag!

CABO VERDE Stiftung für Bildung
Perspektiven für die Zukunft der Kapverden

IBAN CH65 0900 0000 6030 2333 8
Postkonto Nr. 60-302333-8

Das sind drei Kinder des Kindergartens in  
Calhau auf der Insel São Vicente, für den wir 
die Entschädigungen der Lehrerinnen sowie 
die Transportkosten der Kinder finanzieren.

CABO VERDE ist eine eigenständige Schweizer 
Stiftung, die als Arbeitsgruppe des Berufsver-
bandes der LehrerInnen des Kantons Bern 
(LEBE, heute Bildung Bern) gegründet wurde. 
Sie engagiert sich seit über 30 Jahren mit  
Bildungsprojekten für Kinder und Jugendliche 
auf den Kapverden, damit sie selbstbestimmt 
ihren persönlichen Lebensweg gehen. Bildung 
Bern unterstützt die Stiftung.

http://www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch
http://youtu.be/EYKqvJgseLU
http://youtu.be/EYKqvJgseLU
http://hep-verlag.ch/geschichte-der-kapverdischen-inseln
http://hep-verlag.ch/geschichte-der-kapverdischen-inseln
http://www.stiftung-caboverde.ch/
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Eltern, welche die Anspruchsvoraus-
setzungen für die Betreuungsent-
schädigung erfüllen, haben An-
spruch auf den damit verbundenen 
Urlaub bzw. den Erwerbsersatz. Der 
Ansatz beträgt 80 Prozent des Gehal-
tes, maximal aber 196 Franken pro 
Tag.
Ein Kind gilt als gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt, wenn:
• eine einschneidende Veränderung 

seines körperlichen oder psychi-
schen Zustandes eingetreten ist;

• der Verlauf oder der Ausgang die- 
ser Veränderung schwer vorherseh-
bar ist oder mit einer bleibenden 
oder zunehmenden Beeinträchti-
gung oder dem Tod zu rechnen ist;

• ein erhöhter Bedarf an Betreuung 
durch die Eltern besteht; und

• mindestens ein Elternteil die Er-
werbstätigkeit für die Betreuung 
des Kindes unterbrechen muss.

Die schwere gesundheitliche Beein-
trächtigung ist von Bagatellkrankhei-
ten und leichten Unfallfolgen abzu-
grenzen, hier gelten die üblichen 
Bestimmungen betreffend bezahlten 
Kurzurlaub (Art. 49 LAV). Für die In-
anspruchnahme des Betreuungsur-
laubs werden schwere gesundheit-
liche Beeinträchtigungen und eine 
intensive Betreuung durch die Eltern 
vorausgesetzt.

Wer hat Anspruch?
Sie haben Anspruch auf die Betreu-
ungsentschädigung, wenn Sie Mut-
ter oder Vater eines Kindes sind, das 
gesundheitlich schwer beeinträch-
tigt ist, und Ihre Erwerbstätigkeit für 
die Betreuung des Kindes unterbre-
chen. Stief- oder Pflegeeltern müssen 
die besonderen Voraussetzungen 
beachten.

Der Anspruch des jeweiligen Eltern-
teils auf die Betreuungsentschädi-
gung beginnt am Tag des Unter-
bruchs der Erwerbstätigkeit für die 
Betreuung des gesundheitlich 
schwer beeinträchtigten Kindes. Es 
besteht eine Rahmenfrist von 18 Mo-
naten, diese beginnt am Tag, für den 
der erste der beiden Elternteile ein 
Taggeld bezieht.
Der Anspruch auf die Betreuungsent-
schädigung endet spätestens 18 Mo-
nate nachdem das erste Taggeld be-
zogen worden ist (Rahmenfrist). Er 
endet vor Ablauf dieser Frist, wenn 
die 98 Taggelder (entspricht 14 Wo-
chen) bezogen worden sind.
Der Anspruch endet vorzeitig, wenn 
das Kind nicht mehr gesundheitlich 
schwer beeinträchtigt ist oder stirbt. 
Der Anspruch endet hingegen nicht 
vorzeitig, wenn das Kind während 
der Rahmenfrist volljährig wird. Der 
Betreuungsurlaub kann am Stück be-
zogen werden, wochenweise oder an 
einzelnen Tagen. Die Anzahl der ef-
fektiven Urlaubstage richtet sich 
nach dem Beschäftigungsgrad. Die 
Eltern können den Urlaub frei unter 
sich aufteilen. Ein Rückfall, der nach 

Betreuungsentschädigung für schwer 
kranke Kinder
Von Roland Amstutz

BERATUNG  Die auf den 1. Juli 2021 auf Bundesebene neu eingeführte Betreu-
ungsentschädigung ist für Eltern vorgesehen, deren minderjähriges Kind eine 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigung erleidet und dadurch einen erhöh-
ten Bedarf an Begleitung und Pflege hat. 

längerer Zeit ohne Symptome auf-
tritt, wird als neuer Fall anerkannt 
und lässt einen neuen Anspruch auf 
den Betreuungsurlaub entstehen.

Aktuelle Situation im  
Kanton Bern
Da die bundesrechtliche Regelung 
erst per 1. Juli 2021 eingeführt wur-
de, gibt es aktuell im Kanton Bern 
noch keine einschlägigen gesetzli-
chen Grundlagen zum Vollzug dazu. 
Diese werden zurzeit erarbeitet. Bis 
zum Zeitpunkt des Erlasses solcher 
Rechtsgrundlagen muss jeweils im 
Einzelfall eine Lösung gefunden wer-
den. Sie können sich gerne an unsere 
Beratung wenden, die Sie beim Fin-
den einer guten Lösung unterstützen 
wird.
Details zum Betreuungsurlaub fin-
den Sie hier:
www.ahv-iv.ch/p/6.10.d
Betreuungsentschädigung (BUE) –
Ausgleichskasse des Kantons Bern 
www.akbern.ch/firmen/leistungen-
der-eomsevsebue/betreuungsent-
schaedigung-bue/

Unser Beratungsteam steht Ihnen bei 
Fragen gerne zur Verfügung.

Roland Amstutz,  
Rechtsanwalt

Allocation de prise en charge pour les  
enfants gravement malades
Par Roland Amstutz

CONSEIL  L’allocation de prise en charge nouvellement introduite au niveau fédé-
ral le 1er juillet 2021 est prévue pour les parents dont l’enfant mineur est gravement 
atteint dans sa santé et qui a de ce fait un grand besoin d’assistance et de soins. 

Les parents qui remplissent les condi-
tions d’octroi de l’allocation de prise en 
charge ont droit à un congé et à l’allo-
cation pour perte de gain. L’allocation 
s’élève à 80 % du salaire, mais au maxi-
mum à 196 francs par jour.
Un enfant est considéré comme grave-
ment atteint dans sa santé lorsque :
• il a subi un changement majeur de 

son état physique ou psychique ;
• l’évolution ou l’issue de ce change-

ment est difficilement prévisible, ou 
qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise 
à une atteinte durable ou croissante 
à l’état de santé ou au décès ;

• une prise en charge accrue par les 
parents est nécessaire, et

• au moins l’un des parents interrompt 
son activité lucrative pour prendre en 
charge l’enfant.

Il convient de distinguer l’atteinte grave 
à la santé des maladies bénignes et des 
conséquences légères d’un accident. 
Les dispositions habituelles concernant 
les congés payés de courte durée s’ap-
pliquent ici (art. 49 OSE). Le congé de 
prise en charge est subordonné à une 
atteinte grave à la santé et à une assis-
tance intensive par les parents.

Qui y a droit ?
Vous avez droit à l’allocation de prise 
en charge si vous êtes la mère ou le père 
d’un enfant gravement atteint dans sa 
santé et que vous devez interrompre 
votre activité lucrative pour prendre en 
charge votre enfant. Les beaux-parents 
ou les parents nourriciers doivent res-
pecter les conditions particulières.
Le droit du parent concerné à l’alloca-
tion de prise en charge naît le jour de 
l’interruption de l’activité lucrative 
pour la prise en charge de l’enfant gra-
vement atteint dans sa santé. Le dé-
lai-cadre de 18 mois commence à cou-
rir le jour pour lequel le premier des 

parents perçoit une indemnité journa-
lière.
Le droit à l’allocation de prise en charge 
s’éteint au plus tard 18 mois après la 
perception de la première indemnité 
journalière (délai-cadre). Il prend fin 
avant l’expiration de ce délai lorsque 98 
indemnités journalières ont été per-
çues (soit 14 semaines).
Le droit prend fin prématurément si 
l’enfant n’est plus gravement atteint 
dans sa santé ou s’il décède. En re-
vanche, le droit ne s’éteint pas préma-
turément si l’enfant devient majeur 
avant l’échéance du délai-cadre. Le 
congé pour la prise en charge peut être 
pris en bloc, ou sous la forme de se-
maines ou de journées. Le nombre de 
jours de congés effectifs dépend du 
taux d’occupation. Les parents peuvent 
se répartir le congé comme ils le sou-
haitent. Une rechute qui intervient 
après une longue période sans symp-
tômes est considérée comme un nou-
veau cas et ouvre un nouveau droit au 
congé de prise en charge.

Étant donné que la réglementation 
introduite par le droit fédéral n’a été 
instaurée qu’au 1er juillet 2021, il 
n’existe actuellement pas encore de 
bases légales pertinentes pour son ap-
plication dans le canton de Berne. 
Celles-ci sont en cours d’élaboration. 
Jusqu’à la date d’adoption de telles 
bases juridiques, une solution doit être 
trouvée au cas par cas. N’hésitez pas à 
vous adresser à notre service conseil 
qui vous aidera à trouver une solution 
satisfaisante.
Vous trouverez des informations dé-
taillées sur le congé de prise en charge 
ici : www.ahv-iv.ch/p/6.10.f
Allocation de prise en charge – Caisse 
de compensation du canton de Berne 
www.akbern.ch/fr/particuliers/presta-
tions-apgamatapatapc/allocation-
de-prise-en-charge-apc/

Notre équipe de conseillers se tient à 
votre disposition pour répondre à vos 
questions.

Wir sind für Sie da

Roland Amstutz, Rechtsanwalt  
Tel. 031 326 47 40  
roland.amstutz@bildungbern.ch

Kaspar Haller, Jurist, Lehrer,  
Coach und Mediator
Tel. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch

Unsere Beratungszeiten
Mo,  9.30–11.30 Uhr /  14.30–16.30 Uhr  
Mi,  9.30–11.30 Uhr /  14.30–16.30 Uhr
Do,  9.30–11.30 Uhr

Nous sommes là pour vous

Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40 
roland.amstutz@bildungbern.ch

Kaspar Haller, avocat, enseignant,  
coach et médiateur
Tél. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch

Votre contact francophone :
Alain Jobé, enseignant, coach et  
médiateur
Tél. 031 326 47 57
alain.jobe@formationberne.ch

Heures de conseil : 
Lundi, 9 h 30 à 11 h 30 /  14 h 30 à 16 h 30 
Mercredi, 9 h 30 à 11 h 30 /  14 h 30 à 16 h 30
Jeudi, 9 h 30 à 11 h 30

Horaires : 
Mardi à vendredi: 14 h à 17 h (sauf en cas 
de séance)

http://www.ahv-iv.ch/p/6.10.d
http://www.akbern.ch/firmen/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue/
http://www.akbern.ch/firmen/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue/
http://www.akbern.ch/firmen/leistungen-der-eomsevsebue/betreuungsentschaedigung-bue/
http://www.ahv-iv.ch/p/6.10.f
http://www.akbern.ch/fr/particuliers/prestations-apgamatapatapc/allocation-de-prise-en-charge-apc/
http://www.akbern.ch/fr/particuliers/prestations-apgamatapatapc/allocation-de-prise-en-charge-apc/
http://www.akbern.ch/fr/particuliers/prestations-apgamatapatapc/allocation-de-prise-en-charge-apc/
mailto:roland.amstutz%40bildungbern.ch?subject=
mailto:kaspar.haller%40bildungbern.ch?subject=
mailto:roland.amstutz%40bildungbern.ch?subject=
mailto:kaspar.haller%40bildungbern.ch?subject=
mailto:alain.jobe%40formationberne.ch?subject=
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Profitieren Sie von  
50 Prozent Rabatt auf  
Finanzberatungen
Glauser+Partner ist offizieller Partner von Bildung Bern für Vorsor-
ge-, Steuer- und Vermögensfragen. Mitglieder des Berufsverbandes 
können bei den unabhängigen FinanzberaterInnen am 30. Oktober 
2021 eine 25-minütige Kurzberatung für nur 50 Franken statt  
100 Franken buchen.  

Folgende Fragen können im Rahmen der Kurzberatung zum 
Beispiel thematisiert werden: 
• Pensionierung in Sicht – was darf ich nicht vergessen? 
• Vermögensanlagen – mache ich alles richtig? 
• Wie optimiere ich meine Steuersituation? 
• BLVK: Sparplan Standard, Minus oder Plus, freiwillige Einkäufe 

und Verständnisfragen aller Art. 

Datum: Samstag, 30. Oktober 2021, 25 Minuten innerhalb des  
Zeitfensters zwischen 8 und 16 Uhr.
Sie erhalten die genaue Zeit Ihrer Kurzberatung zusammen mit der 
Einladung circa 10 Tage vor dem Beratungstermin.
 
Ort: Büro Glauser+Partner Vorsorge AG, Länggassstrasse 31,
3012 Bern

Anmeldung: Anmeldefrist bis 11. Oktober 2021
Beachten Sie die folgende Annullationsbestimmung: Nach Erhalt 
der Einladung und Rechnung oder bei Nichterscheinen gibt es 
keine Rückerstattung (Ausnahme Arztzeugnis).
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Saskia Habich-Lorenz: 
031 326 47 41, saskia.habich@bildungbern.ch

lernwerk bern 
Weiterbildung für  
Gestaltungs lehrpersonen 
Industriestrasse 37 
3178 Bösingen 
Telefon 031 740 97 83 
www.lernwerkbern.ch 

21.114 Museumsangebot: 
Bild-Begegnungen 
Wir laden zum Date mit Bildern in der 
aktuellen Ausstellung ein, verglei-
chen Kunstwerke und beobachten 
künstlerische Strategien. Anknüp-
fungspunkte für Entdeckungen und 
Verbindungen inspirieren zu 
zeichnerischen und malerischen 
Umsetzungen im Atelier. 
Wo / wann: 
Kunstmuseum Bern, 20.11.2021
Kursleitung: 
Anina Büschlen, Karin Lerch-Hirsig
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 7.10.2021

21.214 Digitales Musterdesign
Hast du Lust, dein eigenes Muster zu 
entwickeln? Analoge Vorübungen 
führen uns durch den Prozess des 
Musterdesigns. Anschliessend erar- 
beiten wir mit dem Gratis-Grafikpro-
gramm Inkscape ein persönliches 
Design. Das entworfene Muster lässt 
sich auf Papier oder Stoff drucken 
und kann nach individuellen 
Bedürfnissen weiterverwendet 
werden.
Wo / wann: Bern, 12. / 13.11.2021
Kursleitung: 
Silja Zimmermann, Melanie Basler
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 1.10.2021

21.314 Objektdesign mit 
Sperrholz
Schmückendes und Nützliches für 
ein schönes Zuhause: Wir bespre-
chen den Designprozess bei 
Trendprodukten und den Klassikern 
aus Sperrholz und suchen anhand 
eigener Entwürfe neue Ideen für 
Accessoires im Wohnbereich. 
Wo / wann: Biel, 20. / 27.11.2021
Kursleitung: 
Aniko Risch, Duosch Grass

Material und Raum: Fr. 60.– 
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 8.10.2021 

21.421 Collage –  
auf Überraschungen gefasst sein
Wir spekulieren mit eingefärbten 
Papieren auf den Zufall und kleben 
Tiere wie Eric Carle. Wir zerreissen 
unsere Bilder und fangen mit den 
Schnipseln neu an wie Lee Krasner. 
Wir sammeln Bilder und Schriften 
und kleben Schichten zu Geschich-
ten wie Hannah Höch.
Wo / wann: 
Hinterkappelen, 22.10.21 / 14.1.22
Kursleitung: Franziska Weber Herr-
mann, Bettina Waber-Lory
Material und Raum: Fr. 10.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 111.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 141.–
Anmeldeschluss: 8.9.2021

21.510 Selbst gestrickt
Mütze, Schal, Stulpen, Kissen, Hocker, 
Korb … Mit Wolle und Nadeln ent- 
stehen unterschiedlichste Muster, 
Formen und Objekte für «Lismerin-
nen und Lismer» der Oberstufe – von 
supereasy bis echt tricky.
Wo / wann: Dotzigen, 27.11.2021
Kursleitung: Susanne Buser
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 130.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:  
Fr. 160.–
Anmeldeschluss: 13.10.2021

21.607 Spiegel und weitere 
optische Phänomene
Aus der Trickkiste der Phänomene: 
Du entdeckst verblüffende optische 
Spielereien und verbindest diese mit 
attraktiven Aufgabenstellungen. 
Experimente und Aufgabensamm-
lungen mit bewährten Unterrichts-
beispielen zu den Themen Spiegel, 
Wahrnehmung und Zauberei stehen 
zur Verfügung.
Wo/wann: Wattenwil, 29./30.10.2021
Kursleitung: 
Christoph Brandenberger
Material und Raum: Fr. 30.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 175.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 220.–
Anmeldeschluss: 15.9.2021

PHBern, Institut  
für Weiterbildung und  
Medienbildung

Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11 
info.iwm@phbern.ch  
www.phbern.ch

ONLINE ODER VOR ORT?  
AKTUELLSTE INFOS ZUR DURCH-
FÜHRUNG FINDEN SIE IM WEB.

À deux ça va mieux !
Améliorer ses compétences de 
français à travers un tandem bilingue 
accompagné: Les participant·es 
peuvent échanger par oral avec des 
collègues romand·es sur différents 
thèmes, comprendre des textes 
authentiques sur des sujets variés et 
élargir leur enseignement du français 
langue étrangère. 
Début mercredi, 3 novembre 2021, 
de 14 h 30 à 17 h.
www.phbern.ch / 22.102.055.01 

Mathematischer Stadt- 
spaziergang
Math Goes Outdoor – Mathematik im 
Freien: Auf einem mathematischen 
Stadtspaziergang durch Bern 
exemplarisch mit Hilfe eines interakti-
ven Guides Mathematik im Alltag 
erleben und dabei den Blick für 
Mathematik im Alltag schärfen. 
Start Mittwoch, 27. Oktober 2021, 
14–17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/22.111.401.01 

Veranstaltungsreihe «Schule 
braucht Persönlichkeit»
Wird Persönlichkeit zur Schlüssel-
kompetenz der Zukunft? Bereitet 
Schule, wie sie heute funktioniert, 
unsere Kinder genügend auf die 
absehbaren Herausforderungen vor? 
Welche Rolle spielt die Entwicklung 
der Persönlichkeit, um Menschen fit 
für die Zukunft zu machen? Diese 
und weitere Fragen diskutieren 
Cristina Riesen, Explorer of the 
Unknown and Designer of Change, 
und Christian Hirsig, Gründer von 
Powercoders Bern.
Donnerstag, 11. November 2021, 
18–20 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.401.460.01 

Man kann nicht nicht kommuni-
zieren
Wie kann ich mich selbst und andere 
bewusster wahrnehmen und besser 
verstehen und welche Kommunika-
tionsinstrumente können mir dabei 
helfen? Die Teilnehmenden 
reflektieren die eigene Kommunika-
tionsfähigkeit und festigen dadurch 
die Kommunikation im Berufsalltag. 
Start Mittwoch, 27. Oktober 2021, 
14–17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.206.401.01 

MAS Bildungsmanagement – sich 
jetzt informieren!
Im Herbst 2022 startet der MAS-Lehr-
gang für Personen, welche die 
Gesamtleitung einer grösseren 
Schule, Bildungsinstitution oder eines 
Bildungsamts innehaben. Die 
Teilnehmenden setzen sich mit 
anspruchsvollen Führungs- und 
Managementfragen auseinander und 
qualifizieren sich für Kaderstellen im 
Bildungsbereich. Je nach Interesse 
vertiefen sie entweder den 
Schwerpunkt Management oder 
Bildung. 
Mehr: www.phbern.ch / 22.301.300.02

Kleine digitale Helfer für den 
Unterricht
Computer und digitale Tools 
erleichtern und bereichern den 
Schulalltag. Die Teilnehmenden 
lernen hilfreiche digitale Werkzeuge 
(aus dem Internet) kennen und 
können diese gezielt im Schulalltag 
einsetzen. 
Dienstag, 26. Oktober 2021,  
17.30–21 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.231.338.01 

20. Kurs Malbegleitung Arno Stern

 
Die Ausbildung zur MalbegleiterIn «Freies Malen nach Arno Stern» 
befähigt zum Aufbau eines eigenen Malorts im schulischen (als 
Angebot der Schule) oder privaten Rahmen. Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig.

Wegen grosser Nachfrage findet im Januar 2022 ein weiterer 
Kurs statt:

Daten: 
22.1., 5.2., 5.3., 19.3.2022
(Samstagnachmittage, jeweils 12 bis 16 Uhr)

Die Kurskosten von 1000 Franken werden aktiv im Schuldienst 
stehenden Lehrpersonen von der Bildungs- und Kulturdirektion 
BKD zurückerstattet.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
franziska.buetikofer@gmx.net

Kursleiterin Franziska Bütikofer ist Primarlehrerin und Initiantin der 
Kunstkiste im Kanton Bern. Seit über 10 Jahren führt sie den inte-
grierten Malort als Angebot der Schule. Seit 9 Jahren erteilt sie 
regelmässig Ausbildungskurse für Freies Malen. 

Tout sur lʼinteractivité
dans la nouvelle exposition à Payerne
Embru-Werke AG    Route de Grandcour 74    CH-1530 Payerne VD    +41 26 662 49 15    ecole@embru.ch    www.embru.ch

Estavayer

Yverdon

echt. easy. aufregend.

Mythos Eiger Nordwand
eigerlodge.ch
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Was kommt in der Arbeitswelt auf mich zu? 
Wie verhalte ich mich Erwachsenen gegen-
über? Wie kann ich in der Schule Gelerntes in 
der Berufswelt umsetzen? Diesen Herausfor-
derungen müssen sich SchülerInnen der 
Oberstufe vor dem Übertritt in die Arbeits-
welt rechtzeitig stellen. Nicht für alle Schüler-
Innen ist dies einfach. Hier setzt LIFT an: Ju-
gendliche mit einer schulisch und sozial 
weniger guten Ausgangslage können ab der 
7. Klasse mit dem lokal installierten Projekt 
LIFT unterstützt werden. Dies neben der  
Vorbereitung und Begleitung an der Schule 
mit wöchentlichen Praxiseinsätzen in einem 
Betrieb. 

Fuss fassen in der Arbeitswelt 
Bereits seit 7 Jahren setzt die Schule Burgdorf 
auf LIFT. Grund für die Einführung von LIFT 
war der hohe Anteil an SchülerInnen, die sich 
für das berufsvorbereitende Schuljahr ent-
schieden. Dank LIFT sollten mehr Jugendli-
che ermutigt werden, direkt nach der obliga-
torischen Schule eine Lehre zu beginnen. 
Heinz Begré, ehemaliger Schulleiter der 
Oberstufe Gsteighof und heutiger Verant-
wortlicher für LIFT an der Schule Burgdorf, 
sagt: «LIFT hilft Jugendlichen, Fuss in der 
Arbeitswelt zu fassen.» Er führt aus, dass die 
SchülerInnen am sogenannten Wochenar-
beitsplatz lernen, Verantwortung für ihre Auf-
gaben zu übernehmen, und sich in Selbst-
ständigkeit üben. Sie erkennen, wie wichtig 
es ist, Aufgaben sorgfältig zu erledigen, sei 

Noch gibt es erst in 37 Gemeinden der 
Schweiz eine Bildungslandschaft. Aber das 
Interesse an diesem Modell ist gross, wie die 
erste nationale Fachtagung «Bildung – heute, 
morgen, übermorgen! – Starke Bildungsnetz-
werke für eine nachhaltige Zukunft» von Bil-
dungslandschaften21 und der PHBern zeigte: 
350 Personen hatten sich angemeldet, davon 
60 aus der Westschweiz. «Ich habe schon viel 
Gutes darüber gehört», «Wir möchten selber 
eine schaffen», «Ich möchte eine konkrete 
Vorstellung erhalten, wie die Zusammenar-
beit in einer Bildungslandschaft aussehen 
kann» – das waren drei von unzähligen State-
ments der Teilnehmenden. Die Direktorin von 

éducation21, Klára Sokol, freute sich über 
dieses Interesse. Ihre Organisation bietet mit 
der Anlaufstelle Bildungslandschaften21 vie-
le Dienstleistungen zum Thema an – darunter 
neuerdings auch kostenlose Abklärungsge-
spräche.

Wie entstehen Lebenskompetenzen?
Kinder lernen nicht nur in der Schule; gemäss 
Studien erwerben wir 70 bis 90 Prozent unse-
rer Kompetenzen in informellen oder non-
formalen Kontexten und nur 10 bis 30 Pro-
zent formal. Auch wenn solche Angaben 
methodische Fragen aufwerfen: Unzweifel-
haft ist, dass Schulen keinen Exklusivan-

spruch als Bildungsort erheben können. Fa-
milie und Krabbelgruppe, Jugendtreff und 
Sportverein, Kirche und Bibliothek, das alles 
sind auch wichtige Lernorte. Das sehen die 
LehrerInnen genauso, wie Dagmar Rösler, 
Zentralpräsidentin des LCH, in ihrem Gruss-
wort zur Tagung verdeutlichte: «Die Schule 
ist angewiesen auf PartnerInnen, um die 
zahlreichen Bildungserwartungen zu erfül-
len. Bildungslandschaften bilden optimale 
Netzwerke, um insbesondere das Ziel der 
Chancengerechtigkeit zu erreichen.»

Starke Bildungsnetzwerke für eine  
nachhaltige ZukunftVon Vera Kunz

LIFT unterstützt Jugendliche mit erschwerten Bedingungen beim Übertritt von der Schule in die 
Berufswelt. Dies gelingt in Zusammenarbeit zwischen Schule und lokalen Betrieben. Im Kanton 
Bern setzen bereits 21 Schulen LIFT um.

es, ein Dokument einzuscannen oder ein Re-
gal aufzufüllen. Das Lob bei korrekter Erledi-
gung stärkt das Selbstvertrauen. 
In Modulkursen an den Schulen werden die 
Jugendlichen auf die Einsätze vorbereitet 
und dann begleitet. «Im LIFT-Modulkurs wird 
viel an der Auftrittskompetenz gegenüber 
Erwachsenen gearbeitet. Der Wochenarbeits-
platz ist ein ideales Übungsfeld dafür», erklärt 
Heinz Begré.

Selbstvertrauen aufbauen
«Ich wollte wissen, wie das Arbeitsleben so 
ist und ob ich für eine Lehrstelle bereit bin», 
antwortet Elizabeth, 16 Jahre, auf die Frage, 
wieso sie bei LIFT mitgemacht habe. Die 
Schülerin der Oberstufe Gsteighof half je-
weils am Mittwochnachmittag im Hofladen 
eines Bauernbetriebes mit. Dafür erhielt sie 
ein kleines Sackgeld. Sie erzählt, dass ihr im 
Laufe ihres Einsatzes immer verantwortungs-
vollere Aufgaben zugeteilt wurden. Gegen 
Ende durfte sie das Gemüse und Obst für den 
Verkauf am nächsten Tag bereitlegen. Eliza-
beth hat gemerkt, dass sie für das Team des 
Hofladens wichtig ist und die anderen Team-
mitglieder auf ihre sorgfältige Mitarbeit zäh-
len. Elizabeth weiss nun: «Ich kann mir jetzt 
vorstellen, wie streng es in der Arbeitswelt 
wird und wie fest man sich auf sein Ziel fo-
kussieren muss. Ich habe aber gesehen, dass 
ich das kann.» Für eine Lehrstelle fühlt sie sich 
nun bereit.

LIFT wirkt
Im Durchschnitt nehmen pro Jahrgang an 
der Schule Burgdorf mit der Oberstufe 
Gsteighof und dem Schulzentrum Pestalozzi-
Gotthelf 16 SchülerInnen am LIFT-Programm 
teil. Rund drei Viertel dieser Jugendlichen 
finden direkt nach der Schule eine Lehrstelle. 
«Das ursprünglich festgelegte Ziel, mehr Ju-
gendliche direkt in eine Lehre zu bringen, 
wird klar erreicht», sagt Heinz Begré. 

Gelingender Berufseinstieg mit LIFT

Synthèse
Le projet LIFT est un projet de prévention des 
risques de non-insertion professionnelle en fin 
de scolarité obligatoire. Il s’adresse aux élèves 
qui n’ont pas toutes les bonnes conditions de 
départ pour intégrer le monde du travail. Il est 
proposé aux écoles secondaires, sur l’ensemble 
de la Suisse.
L’élément principal facilitant cette future inser-
tion est la familiarisation au monde du travail, 
grâce aux places de travail hebdomadaire : les 
jeunes qui participent à LIFT se rendent dans 
une entreprise de leur région, quelques heures 
par semaine, en dehors de leur temps scolaire. 
Sélectionné·es en fonction de critères préala-
blement définis, les élèves sont par la suite pré-
paré·es, accompagné·es et suivi·es par une 
personne de référence, afin d’optimiser cette 
sensibilisation au monde professionnel.
Plus d’informations sous :
www.jugendprojekt-lift.ch/fr

LIFT
Der gemeinnützige Verein LIFT 
unterstützt Schulen bei der Ein-
führung und Umsetzung von 
LIFT mit Schulungs- und Vernet-
zungsangeboten sowie sämt-
lichen dazu nötigen Unterlagen 
und Materialien. 
Mehr Informationen: 
www.jugendprojekt-lift.ch

Wenn Kinder lernen, erwerben sie nicht nur Wissen, sondern auch Dinge wie Geschicklichkeit, 
Empathie oder Mut. Viele dieser Dinge lernen sie ausserhalb der Schule. Deshalb ist es nahelie-
gend, Bildung als eine Aufgabe zu begreifen, die sich viele Akteure teilen. In Bildungslandschaf-
ten vernetzen sich diese Akteure. Eine Tagung von éducation21 zeigte: Solche Bildungsland-
schaften tun not, vor allem in der frühen Kindheit.

Das 8. Theaterfestival der Schulklassen und 
Wahlfachgruppen aus dem Kanton Bern fin-
det vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 im Brücken-
pfeiler Bern statt. 

Der Theaterfrühling ist eines der ausgewähl-
ten «prêt-à-participer»-Kulturangebote von 
«Kultur und Schule». Schulklassen und Wahl-
fachgruppen der Volksschule entwickeln mit 
ihren Lehrpersonen eigene Theaterstücke 
und werden in allen Projektphasen von er-
fahrenen Theaterschaffenden unterstützt. 
Die Stücke werden während der Festival- 
woche vom 30. Mai bis 3. Juni 2022 auf der 
professionell ausgestatteten Bühne im Brü-
ckenpfeiler Bern gezeigt. Im Austausch mit 
einer Partnerklasse und mit Profis werden die 
Kreationen gewürdigt und die Projekte ab-
gerundet.

Das verbindende Thema: «abgefahren»
Da stehst du mit offenem Mund und traust 
deinen Augen und Ohren nicht: Eine Person, 
Situation oder Idee hat dich umgehauen, du 
kommst aus dem Staunen nicht heraus, so 
«abgefahren» ist sie. 

Oder: Da stehst du mit offenem Mund: Das 
kann ja wohl nicht wahr sein, dein Zug ist ab-
gefahren! Du hast deine Chance verpasst. –
Was jetzt?
Oder … Was ist das «Abgefahrenste», das ihr 
auf die Bühne bringen könntet? Wir werden 
drauf abfahren, versprochen! 

Impulsveranstaltung
Mittwoch, 24. November 2021, von 14 bis  
16 Uhr im Brückenpfeiler, Dalmaziquai 69, 
3005 Bern. Der Besuch der Veranstaltung ist 

Voraussetzung für die Teilnahme.
Anmeldung bitte bis Mittwoch, 17. Novem-
ber, über info@theaterfruehling.ch

Die Teilnahme am Theaterfrühling ist dank 
Unterstützung durch die Kulturförderung des 
Kantons Bern und Kultur Stadt Bern, weitere 
Gemeinden und Stiftungen kostenlos.

Weitere Informationen: 
www.theaterfruehling.ch 

«abgefahren»
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Lernende an Oberstufen, Mittelschu-
len oder Gewerbeschulen aus dem 
Kanton Bern erhalten nach der An-
meldung Zugang zur App #ZEITGE-
WINN mitsamt praxistauglichen Un-
terrichtsmaterialien. Je weniger Zeit 
die Lernenden mit ihrem Smart-
phone verbringen, umso mehr Cre-
dits erhält die teilnehmende Klasse. 
Die App misst dabei die ungenutzte 
Smartphone-Zeit der Lernenden zwi-
schen 18 und 21 Uhr. Weiter können 
Einstellungen zur Förderung der 
Schlafhygiene getätigt werden.

Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen. 
Eben erschienen und online verfügbar ist ein 
fächerübergreifend einsetzbares Lehrmittel 
(Zyklus 3) – speziell auch für den Unterricht im 
Bildnerischen Gestalten – zu Themen wie 
Identität, Vorurteil, Anderssein und Respekt. 
Das Lehrmittel, das im Rahmen eines Kunst-
vermittlungsprojekts mit Jugendlichen ent-
standen ist, fördert eine vertiefte inhaltliche 
Auseinandersetzung.

Wer bin ich? Warum haben wir Vorurteile? Wo 
verbergen sich in unserem Alltag diskriminie-
rende Tendenzen? Was lässt sich dagegen 
unternehmen? Gerade in der Adoleszenz ist 
die Abgrenzung gegenüber «anderen» rele-
vant für die Stärkung der Identität in der eige-
nen Gruppe. Für Jugendliche ist es wichtig, 
von ihren Peers als «normal» wahrgenom-
men zu werden. Sie setzen sich intensiv damit 
auseinander, was andere von ihnen denken. 
Denn wer nicht ins Schema passt, kann 
schnell einmal ausgeschlossen oder diskrimi-
niert werden. Wo fängt Ausgrenzung an und 
ab wann ist es Mobbing oder gruppenbezo-
gene Menschenfeindlichkeit?

Reflexion und Kreativität fördern
Aus einem Kunstvermittlungsprojekt der  
Autorin (vgl. Kasten) ist ein Lehrmittel mit  
16 Lerneinheiten entstanden, in denen sich 
Jugendliche spielerisch und kreativ mit Fra-
gen der Normalität und dem «Anderen» aus-
einandersetzen können – sie hinterfragen 
Normen und den Druck, diesen zu entspre-
chen. Sie werden angeregt, sich mit anderen 
Lebensweisen, Religionen oder sexuellen 
Ausrichtungen kreativ zu befassen. Die Ref-
lektion von Werten sowie der Perspektiven-
wechsel durch einen kreativ-kritischen Zu-
gang stehen dabei im Zentrum. Es geht 
darum, Vielfalt als Normalität zu erkennen. 
Selina Lauener ist es ein Anliegen, dass die 
im Lehrmittel verwendeten Methoden die 
Kreativität und den gestalterischen Prozess 
fördern. So sollen Jugendliche beispielsweise 
Statements erfinden, ungewohnte Rollen 
übernehmen, Geschichten entwickeln, Texte 
collagieren und vor allem: auf eigene Ideen 
kommen. Ich und «das Andere» enthält viele 
innovative Unterrichtsideen, wie die im Lehr-
plan 21 festgehaltene überfachliche Kompe-
tenz «Umgang mit Vielfalt und Reflektieren 
der eigenen Werte» im Bildnerischen Gestal-
ten, in Ethik, Religionen, Gemeinschaft (ERG),

aber auch im fächerübergreifenden Unter-
richt gefördert werden kann. Die Einheiten 
benötigen je 1 bis 6 Lektionen. Es bietet sich 
an, den Themenkreis mit einer Ausstellung 
im Schulhaus abzuschliessen. 

Das Lehrmittel kann kostenlos mit Möglich-
keit zur Spende direkt über die Website her-
untergeladen werden. Die Autorin bietet als 
professionelle Kunstvermittlerin auch Work-
shops zu diesen Themen an: 
www.ich-und-das-andere.ch (Download/
Workshops)

Ich und «das Andere»

Vom Kunstvermittlungsprojekt zum 
Lehrmittel
Ich und «das Andere» war zunächst ein Kunst-
vermittlungsprojekt, das – angeregt durch die 
Teilnahme an einem Wettbewerb zur Förde-
rung von innovativen Kunstvermittlungspro-
jekten im Kanton Bern – 2018 am Berufsvor-
bereitenden Schuljahr «Praxis und Integration» 
in Bern und 2019 an der Sekundarschule 
Münchenbuchsee durchgeführt wurde. Selina 
Lauener und zwei weitere Kunstschaffende 
arbeiteten mit den Jugendlichen zu Themen 
wie deren Identität, verschiedenen Formen des 
Andersseins, Toleranz und Diskriminierung. Um 
das Projekt für die gesamte Schule zugänglich 
zu machen, entstanden jeweils eine Abschluss-
ausstellung und ein Dossier mit Lerneinheiten. 
Diese Einheiten konnten die anderen Lehr-
personen mit ihren Schulklassen selbstständig 
bearbeiten. Sie kamen bei vielen Klassen sehr 
gut an und führten zu motivierten Schulstun-
den mit teilweise regen Diskussionen. Auf 
Anregung von éducation21 entstand die Idee, 
aus dem Dossier ein Lehrmittel zu entwickeln.

Für die dritte Durchführung des Kunstvermitt-
lungsprojekt werden noch zwei Schulklassen 
gesucht. Zusammen mit einer Kunstvermitt-
lerin, einem Audiokünstler und einem Fotogra-
fen setzen sich die Klassen mit Normalität und 
Anderssein auseinander. Dauer: ca. 3 Monate, 
ca. 50 Lektionen / Klasse, im Schuljahr 2021/22. 
Interessiert? Dann melden Sie sich bei  
selina.lauener@gmx.ch

Selina Lauener studierte Kunstver-
mittlung an der Hochschule der Künste 

in Bern und Exhibition Design an der 
Fachhochschule Düsseldorf. Seit 2013 

arbeitet sie freischaffend als Kunst-
vermittlerin, gestaltet partizipative 

Kunstinstallationen und hat auf ver-
schiedenen Schulstufen Werken und 
Bildnerisches Gestalten unterrichtet. 

www.selinalauener.ch

Im theater- und tanzpädagogischen Prozess 
werden zahlreiche Lernfelder gestaltet, die 
die Teilnehmenden in ihrer persönlichen Ent-
wicklung fordern und fördern. Selbst- und 
Sozialkompetenzen werden spielerisch trai-
niert und gefestigt. Experimentieren, Gestal-
ten, Reflektieren und Geniessen werden  
angeregt, Körperwahrnehmung und Körper-
bewusstsein gezielt geschult. Vier PH-Dozen-
tinnen – Pascale Altenburger, Rena Branden-
berger, Sibylle Heiniger, Regula Nyffeler –  
sowie weitere FreelancerInnen bieten attrak-
tive, lehrplanbezogene Kurse an. Z. B. zu 
Glück, Bilderbüchern, Hip-Hop, zur Entwick-
lung von Tanz- und Theaterprojekten, zu Mo-
tivation im Unterricht mit Theater, zu Vorstel-
lungsbesuchen mit der Klasse, Tanz im 
Klassenzimmer oder im Wald. Neu bieten die 
Dozentinnen zwei Angebote für Lehrperso-
nen und Kunstschaffende an. Ein Kurs fokus-
siert auf den Umgang mit Vielfalt in der Klas-
se, der andere auf künstlerisches Arbeiten in 
der Klasse und in der Schule. Dabei werden 
die unterschiedlichen Erfahrungsfelder von 
Lehrpersonen und Kunstschaffenden pro-
duktiv und kreativ genutzt. Im Rahmen von 

Unterrichtsberatungen bearbeiten Lehrper-
sonen ihre Fragen zu Tanz und Theater indi-
viduell mit einer Dozentin.
Interessiert? Buchen Sie die Kurse unter www.
phbern.ch/weiterbildung/weiterbildungsthe-
men/tanz-und-theater

Kontakt: 
Regula Nyffeler, regula.nyffeler@phbern.ch

Weiterbildungen zu bewegtem, theatralem Lernen

Die Weiterbildungskurse der PHBern zu Tanz 
und Theater ermöglichen eine lebendige,  
soziale Schulkultur und tragen damit zur Stär-
kung der personalen, sozialen und methodi-
schen Kompetenzen bei. 
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Smartphone-Konsum gemeinsam reduzieren

Klasse profitiert
Die 30 Klassen/Gruppen mit den 
meisten Credits erhalten als Beloh-
nung je 200 Franken. Zudem neh-
men die Teilnehmenden an einer 
Verlosung von Sachpreisen im Wert 
von über 2500 Franken teil. Der Da-
tenschutz ist gewährleistet.

Alle weiteren Informationen samt 
Anmeldemöglichkeit sind unter 
www.be.suchtpraevention.org/de/
wettbewerbe/zeitgewinn abrufbar. 
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Genug geredet, steht  
jetzt auf! 

Das Museum für Musikautomaten zeigt, wie Musik 
ab Konserve entstanden ist und wie viel Erfinder-
geist dahinter steckt! 
Musik und Anregung sind garantiert, sei es auf  
einer Spezialführung kombiniert mit dem Zauberklang-
Rundgang (für alle Stufen) oder beim Workshop 
Gloggomobil (3. /4. Klassen, mit Lehrermappe).
Nur auf Voranmeldung.
 
Weitere Auskünfte erhalten Sie  Weitere Auskünfte erhalten Sie  
unter T 058 466 78 80, unter T 058 466 78 80, 
musikautomaten@bak.admin.ch  musikautomaten@bak.admin.ch  
oder www.musikautomaten.choder www.musikautomaten.ch  
 
Tipp |    Postautohaltestelle «Seewen,  

Musikautomaten» direkt vor  
dem Museum oder «Seewen, Zelgli»  
mit 10 min. Spaziergang (www.sbb.ch)

         ·  Schöne Gegend für Wanderungen  
und Spaziergänge, knapp 20 km  
südlich von Basel

         ·  Museumsshop und Museumsrestaurant

Urgrossvaters
Music Player!
Supersound – live –  
im klingenden Museum.

Führung +  

Workshop für 

Schulkassen 

kostenlos

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

Stephanie
Jakobi-Murer

Marius & die  
Jagdkapelle

Roland
Zoss

Gerda
Bächli

Linard
Bardill

Andrew
Bond

mehr als

4000 Lieder 

von heute und gestern

und viele mehr…

 Einzigartig: Riesiger Online-Shop für Kinderlieder!
 Neuartig: Der erste Kinderlieder-Kulturschatz der Deutschschweiz im Internet
 Grossartig: Online-Liedothek mit weit über 4000 Liedern, Noten und Playbacks
 Blitzartig: Einfache, schnelle Suche nach Stichwörtern und Themen
 Artig: Einziger digitaler Verkaufskanal, der Künstler*innen eine faire Beteiligung bietet

Mit grossen Schritten geht es der Premiere von «Genug geredet, steht 
jetzt auf!» des Theaterensembles Johannes entgegen. 17 Schauspiele-
rinnen und 3 Schauspieler, zwischen 10 und Mitte 30, dazu einige Hel-
fende hinter der Bühne, bilden das diesjährige Ensemble. 

Das Stück erzählt Geschichten, die ineinandergreifen. Wir erhalten einen 
Einblick in Greta Thunbergs Weg vor das schwedische Parlament und 
einen UNO-Klimagipfel. Daneben begegnet uns eine fiktive Geschichte 
von Berner Mädchen. Immer mehr beginnen sie, Probleme dieser Welt 
in ihrer Lebenswelt zu entdecken und ihr Handeln zu hinterfragen. Dis-
kussionen über Kinderrechte, Missverständnisse und Neckereien unter 
Freundinnen mischen sich mit der wachsenden Überzeugung, etwas 
verändern zu wollen. Schlussendlich wird der Blick noch weiter geöffnet 
und wir sehen die Klimabewegung in einem globaleren Zusammenhang. 
Das Ganze wird gerahmt durch mehrere Tanzeinlagen vom HipHop-Cen-
ter Bern.

Das Stück behandelt Themen wie Klimawandel, Ausgrenzung, Gruppen-
dynamik. Mehr denn je empfiehlt sich in diesem Jahr eine rasche Platz-
reservation. Der Eintritt ist frei, die Kollekte geht an Klimaprojekte im 
In- und Ausland. Richtpreis: Fr. 30.– und 15.– (SchülerInnen).

Aufführungen: 
31.10.2021: 17 Uhr; 5.11.2021: 14 Uhr (Schulvorstellung) und 19 Uhr; 
6.11.2021: 17 Uhr; 7.11. 2021: 17 Uhr; 12.11.2021: 19 Uhr; 13.11.2021:  
17 Uhr; 14.11.2021: 15 Uhr.

Infos und Reservation:
www.theaterensemble.ch, info@theaterensemble.ch

Showluft schnuppern und am School Dance Award auf einer 
grossen Bühne tanzen? Das ist für SchülerInnen aus dem 
Kanton Bern wieder möglich, wenn am 12. März 2022 im Kon-
gresshaus Biel die Vorhänge aufgehen und der Bass der Mu-
sik ertönt!
Für eine optimale Vorbereitung oder um erste Erfahrungen 
im Tanzen zu sammeln, bietet das Kompetenzzentrum Sport 
des Kantons Bern diverse kostenlose Kurse für Schulen an: 
Dance Lessons und Dance Days mit Tanzprofis in der eigenen 
Schule oder den dreiteiligen Tanzworkshop für Lehrpersonen 
vom 27. November 2021 in Bern. 

Der Besuch einzelner Workshops ist möglich. In Absprache 
mit der Schulleitung kann dieser Tag auch als Weiterbildung 
angerechnet werden. 

Anmeldung und Infos: www.school-dance-award.ch 
Weitere Impressionen: www.instagram.ch/schooldancebern 

School Dance Award
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Mangelnde Wertschätzung? Ein Gefühl 
der Ungerechtigkeit? Eine Übertre-
tung? Ein Verstoss gegen moralische 
Konvention? Warum empören wir uns? 
Innere Verlorenheit? Einsamkeit in der 
Fülle aller unserer offenen Türen, unse-
rer unbegrenzten Möglichkeiten? Feh-
lende Zusammengehörigkeit? Woher 
kommt dieser ungefilterte Empörungs-
reflex, diese Kommentarsucht, der  
Impuls zu Bewertung? Was macht die 
Einladung der Onlineportale, Kom-
mentare und Bewertungen abzuge-
ben, mit uns? Mit mir? 

Gestern war ich mit einem Fussball-
spieler meiner Lieblingsmannschaft 
unzufrieden, ja ich kann sogar schrei-
ben, ich war empört über seinen 
schwachen Auftritt. In der Onlinezei-
tung konnte ich ihn abstrafen mit 
einer ungenügenden Bewertung. 

Einfach so. Klick. Hat mir gutgetan. 
War keine grosse Sache, ich konnte 
meiner Enttäuschung Ausdruck ver-
leihen, ohne mich selbst zu exponie-
ren. Danach bewertete ich eine Fern-
sehsendung. Eigentlich war sie gut; 
oder ok, das heisst fast gut, ok halt. 
Ich setzte das Zeichen trotzdem bei 
«schlecht» und freute mich über mei-
ne Sabotage (jedoch eigentlich war 
es nur billig und schäbig dazu) und 
über die automatisch generierte 
Nachricht, dem Sender sehr geholfen 
zu haben, da sie sich eben gerade 
wegen meiner Mithilfe stetig verbes-
sern könnten. Und wenn ich am 
Wettbewerb mitmachen wolle, wo es 
tolle Preise zu gewinnen gäbe, müss-
te ich nur noch meine persönlichen 
Angaben schicken, und ich dachte 
mir dabei: die haben sie sowieso 
schon. Auch machte es mir ein wenig 

Freude, ihren Newsletter nicht zu 
abonnieren. Später am Abend muss-
te ich noch Arbeiten meiner Stu-
dent*innen bewerten. Das ging dann 
länger. Und am nächsten Morgen 
würden wir die Arbeiten miteinander 
besprechen. 

Und ich stelle mit Schrecken fest: Ich 
bin selbst ein Empörter geworden, 
messe, vergleiche, bewerte, kom-
mentiere. Sind das meine machtlo-
sen Auflehnungsversuche, Unzufrie-
denheit, die Verzweiflung, Dinge 
nicht mehr beeinflussen zu können? 
Lerne ich in meiner Blase der Gleich-
gesinnten nichts mehr dazu? Gibt es 
überhaupt Gründe, empört zu sein? 
Wann ist es Pflicht? Wo ist Empörung 
überflüssig, gefährlich? Gibt es in 
unserer Gesellschaft einen Empö-
rungskonsens?

Hitzigen Debatten gehe ich nicht aus 
dem Weg, bin ein ganz passabler Zu-
hörer, lasse die Leute (meistens) aus-
reden, höre mir ihre Meinung an, 
versuche zu verstehen und äussere 
meine eigene Meinung. Das ist das 
Problem: die eigene Meinung. Sie ist 
einem am nächsten. Aber von der 
eigenen Meinung sollte man nicht 
viel halten. Es ist einfach eine Mei-
nung unter vielen. 

Die eigene Meinung

Man darf doch, das wird in unserem 
Land ja noch erlaubt sein, seine eige-
ne Meinung haben dürfen? Die eige-
ne Meinung interessiert mich doch 
am meisten! Ich lebe ja bald 6 Jahr-
zehnte, da hab ich mir doch eine Mei-
nung machen können. Machen müs-
sen. Meine Meinung ist gewachsen, 
sie ist längst gemacht. Von allem! Ich 
habe genug Zeit gehabt, mir eine 
Meinung zu machen. Meine Mei-
nung hat doch auch einen Wert! Und 
wenn ich mich aufrege über, ja wo 
soll ich anfangen, zum Beispiel neue 
Steuern, Biozeug, hohe Benzinpreise, 
die so genannte Klimaerwärmung 
(Erwärmung! Scheint mir ja wohl 
eher eine Erkältung zu sein. Und 
Überschwemmung hat’s schon im-
mer gegeben! Brände auch!), die  
Diktatur des Bundesrates, «die wohl-
standsverwahrlosten und gender- 
verwirrten Luxus-Sozialisten» (hab 
ich von Marco Chiesa, Parteipräsi SVP 
abgeschrieben), diese * Sternchen, /
Schräg- und Bindestriche!! Wenn ich 

Es blühen viele wunderschöne Farben  
zwischen dem Schwarz und dem Weiss
Von Michel Gsell

Michel Gsell (59) lebt und arbeitet auf dem Ferenberg,  
in Bern und Deisswil. Von Beruf ist er Lehrer (Lehrperson) 
und Coach für Erwachsene, Kabarettist und  
Musiker im Duo «Schertenlaib + Jegerlehner», Autor.  
Mit «2Ster» im Spasspartout auf Radio SRF1. 
Preise: «der Goldene Biberflade» 2010, Appenzell,  
Salzburger Stier 2013, Schweizerischer Kabarettpreis 
Cornichon, Olten 2018 
www.schertenlaibundjegerlehner.ch

mich da aufrege, dann hat das doch 
auch einen Grund! Und einen Wert!

Und das «Andere Ich», oder das 
«mich» im «Du», empört sich. (Info: 
Rechte regen sich auf, Linke empören 
sich. Tönt halt besser. «Ich bin em-
pört.» Oder erbost. «Wir sind entrüs-
tet». Anderer Sprachgebrauch. Sich 
gewählt ausdrücken. Die Worte wäh-
len! – Ähnlich bei Verbindungen. Der 
Linke (also ich) nennt rechte Verbin-
dungen Filz. Die Linken (also die Gu-
ten) nennen so etwas: Netzwerk. 
Voilà.) Und ich als Guter (ach bin ich 
froh, auf der richtigen Seite zu sein), 
die Linke also empört sich über, ja, 
wo soll man da anfangen, die Igno-
ranz der Rechten, Antidemokrat*in-
nen in Politik und Wirtschaft, das 
Leugnen des Klimawandels, Gelän-
depanzerfahrzeuge called SPORT 
Utility Vehicule, besser bekannt als 
SUV, Fremdenhass, Neoliberalismus, 
Billigfleisch, entfesselten Kapitalis-
mus. Empörung über tiefe Benzin-
und Flugpreise, beschämend billige 
und unter menschenverachtenden 
Bedingungen produzierte Textilien. 

All das sollte doch einfach sehr viel 
mehr kosten, oder gleich abgeschafft 
werden wie: Avocado, Fleisch, Fisch, 
Erdbeeren im Winter, All-inclusive- 
Ferien, Spargel aus Peru. Banken (die 
Wirtschaft), die Waffenlobby. Alllles 
abschaffen! Ja, so soll es sein. Das ist 
eine Meinung. Dazu noch die Gewiss-
heit, als Linker recht zu haben. 
Punkt. 

Sei’s drum. Jedoch, es geht um mehr. 
Ich versuche jetzt mal, meinen Egois-
mus an die Wand zu fahren, die eige-
nen Werte zu überdenken, ab und zu 
einen Schritt zurückzutreten, auch 
mal den Mund halten können, auf 
Menschen unvoreingenommen zu-
gehen. Meine eigene Meinung ist 
meine eigene Meinung, die kann ich 
meistens für mich behalten. Meine 
Meinung wird nur relevant im Dialog 
mit anderen Meinungen. Schluss mit 
Überempfindlichkeit, her mit Emp-
findung und  Empathie. Unzufrieden-
heit macht kalt und Selbstoptimie-
rung einsam. Ich lasse meine Bubbles 
platzen, zustimmendes Kopfnicken 
war gestern. Es geht um mehr. Raus 
aus der Enge meiner eigenen Ge- 
danken. 

Empörung als Ventil der eigenen Un-
zufriedenheit ist keine Bürgerpflicht!
Empörung brauchen wir als kreative 
Kraft, gemeinsam und gemeinschaft-
lich die gigantisch grossen, lebens-
bedrohenden globalen Probleme 
lösen zu wollen. Empören wir uns 
über Klimaleugner*innen, denn sie 
helfen nur sich selbst. Leisten wir Wi-
derstand gegen Vereinzelung und 
Ausschluss, treten wir entschieden 
und mit Gelassenheit ein für eine ge-
meinschaftliche Wohlfahrt. 

Wir sollten die Verschiedenheit der 
Menschen, deren diverse Realitäten 
und die Grenzen des selbstbestimm-
ten Lebens anerkennen.
Ich, verbunden mit dem Du.  
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Es geht um die Wurst – Was du wissen musst, 
wenn du gerne Fleisch isst
Drösser, Christoph /  Coenenberg, Nora
Geb., farb. illustr., 112 S.
Gabriel, 2021
ISBN: 978-3-522-30581-5
Sachbuch: Ernährung, Ethik
Ab 10

Die Art und Weise, wie sich Menschen ernäh-
ren, hat Auswirkungen auf sie selber und die 
Umwelt. Viele mögen Fleisch und essen die-
ses tierische Produkt regelmässig. Fleisch 
sollte aber bewusst konsumiert werden, 
denn die Herstellung ist aufwendig. Es geht 
dabei ums Tierwohl, um die CO2-Bilanz und 
darum, dass die Tiere ohne Qual sterben kön-
nen, sowie um die Fragen, ob man Fleisch 
noch ohne Bedenken geniessen darf und ob 
es Alternativen gibt. Kurz: um ethische und 
ökologische Aspekte. 
> Im informierenden Sachbuch von Chris-
toph Drösser wird eine Vielzahl von Themen 
rund um die Produktion von Fleisch aufge-
nommen. Gut recherchierte Vergleiche, vie-
le Zahlen und Fakten animieren zur Ausein-
andersetzung mit dem Thema. Farbige 
Modellzeichnungen von Nora Coenenberg 
begleiten das eher textlastige, sprachlich an-
spruchsvolle Sachbuch mit Register. Die Le-
senden werden mit diesem umfassenden 
Buch motiviert, Fragestellungen zu formu-
lieren und sich mit dem hochaktuellen The-
ma auseinanderzusetzen. 

Béatrice Wälti-Fivaz

Rezensionsgruppe KJM Bern-Freiburg

Unser Planet bietet 1,5 Milliarden Hektar Ackerfläche für 7,5 Milliarden Menschen. Höchste Zeit, 
sich zu fragen: Wie werden Lebensmittel hergestellt und wo wachsen sie? Wie viel Platz steht 
einem Masthähnchen zum Leben zur Verfügung? Die vier Buchtipps geben Kinder- und Jugend-
lichen einen Einblick in das hochaktuelle Thema.

Wo kommt unser Essen her?
Dürr, Julia
Geb., farb. illustr., unpag.
Beltz & Gelberg 2020
ISBN: 978-3-407-75816-3
Sach-Bilderbuch: Ernährung
Ab 4

Wer hungrig ist, geht in den Supermarkt, in 
die Bäckerei, zum Metzger, auf den Wochen-
markt oder öffnet den Kühlschrank. Welchen 
Weg die Nahrung zurücklegt, bevor sie den 
Hunger stillt, wird hier am Beispiel von Milch, 
Brot, Fisch, Fleisch, Äpfel, Eier und Tomaten 
illustriert und beschrieben. Dabei wird jedes 
dieser Lebensmittel in seiner traditionellen 
Entstehungsweise und im industrialisierten 
Massenbetrieb porträtiert. Beim Apfel ver-
folgt man zum Beispiel die Apfelernte auf 
einer Streuobstwiese und auf einer Apfel-
plantage. 
> Julia Dürr gibt ihre fundierte Recherche ver-
ständlich und anschaulich wieder. Das Be-
trachten der detailreichen Bilder und das 
Lesen der kurzen Texte liefern wertvolle In-
formationen über die komplexe Entstehung 
und Reise der sieben Lebensmittel. Die Ver-
mittlung ist äusserst sachlich, ohne morali-
sierenden oder wertenden Hintergrund. 
Gerade deshalb bleibt viel Raum offen, um 
mit Kindern über die Entstehung von Essen 
– vom Samen bis zum Schweinskotelett – zu 
diskutieren. 

Marcella Danelli

Über den Tellerrand – Was Kinder hier und 
anderswo essen
Segal, Gregg
A. d. Amerikan., geb., farb. illustr., 120 S. 
Gabriel, 2020
ISBN: 978-3-522-30552-5
Sachbuch: Fremde Welten, Ernährung
Ab 10

«Tischlein deck dich!», scheinen die auf gross-
formatigen Fotos abgebildeten Kinder ge-
rufen zu haben. Denn sie liegen inmitten von 
Nahrungsmitteln, die sie während einer Wo-
che zu sich genommen haben. Amelia aus 
Sizilien ist umringt von Pasta, Pizza, Wasser-
melonen und Gelato. Bei Iman aus Malaysia 
gibt es viel Reis, Hühnchen, aber auch Burger 
und Cornflakes. Crackers und Waffeln stechen 
bei Bradley aus Kalifornien heraus. Kinder aus 
aller Welt werden durch ihre Essgewohnhei-
ten porträtiert. Zu jedem Kind gehört ein 
übersichtlicher Text, der verrät, wo und wie 
dieses Kind lebt und welches seine (Leib-)
Speisen sind. 
> Überzeugendes und visuell herausragen-
des Konzept, um über Fast- und Slowfood, 
regionale und globalisierte Küche oder Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten in den Ess-
gewohnheiten rund um den Erdball zu spre-
chen. Die Bilder regen nicht nur den Appetit 
an, sondern auch die Reflexion darüber, wo-
mit der eigene Tisch gedeckt wird. Aufwän-
dige und kluge Machart, der viel Beachtung 
gebührt. 

Marcella Danelli

Weisst du, wie unser Essen entsteht? – Lebens-
mittel und ihre Herstellung
Floto-Stammen, Sonja /  diverse GestalterInnen
Geb., farb. illustr., 128 S.
Circon, 2019
ISBN 978-3-8174-2373-6
Sachbuch: Ernährung, Nahrungsmittel
Ab 10

Was ist gesunde Ernährung? Woher kommen 
unsere Früchte und wie werden sie haltbar 
gemacht? Wie entsteht Palmöl, und warum 
wird dafür der Regenwald zerstört? Auf 128 
Seiten nimmt sich das Buch einer riesigen 
Palette von Fragen und Fakten rund um die 
Themen Ernährung, Lebensmittel, Entste-
hung, Herstellung und Konsumation an. 
> Nach einem kurzen Inhaltsverzeichnis fol-
gen die farblich voneinander abgetrennten 
Kapitel. Die einzelnen Fragen werden in kind-
gerechter Sprache beantwortet und sind mit 
vielen Farbfotografien ergänzt. Zusätzliche 
Hinweise, Tipps und Rezeptideen grenzen 
sich grafisch vom restlichen Text ab. Die Le-
senden werden auf diverse Gütesiegel hin-
gewiesen, an welchen u. a. nachhaltige, bio-
logische oder gentechfreie Lebensmittel 
erkannt werden können. Auch erhalten sie 
Hinweise, wie klimafreundlich und umwelt-
bewusst eingekauft werden kann. Ein infor-
matives Sachbuch, das einen Überblick über 
unsere Lebensmittel gibt. Für detailliertere 
Infos müssten zusätzliche Bücher beigezo-
gen werden. 

Annina Otth

Weil Lesen Wunder wirkt …
… fördern und stärken wir die Medienkompetenz bei  
Kindern und Jugendlichen. 

Der Verein Kinder- und Jugendmedien Bern-Freiburg bietet eine 
umfangreiche Datenbank mit Medienbesprechungen an. Zweimal 
jährlich publizieren wir im Magazin «querlesen» Informationen und 
Ideen rund um Kinder- und Jugendmedien. 
www.kjmbefr.ch /  www.querlesen.ch

Essen ist lebenswichtig!

Theorie und Praxis 
der Dyskalkulie-Therapie

Berufsbegleitende Ausbildung
2022

Eine wissenschaftlich fundierte, praxis
bezogene und präventive Ausbildung für 
HeilpädagogInnen, LogopädInnen, Lern
therapeutInnen, LRSTherapeutInnen, 
LehrerInnen u.a.

Sie befähigt, Schülern und Jugendlichen mit 
Rechenschwierigkeiten, deren Eltern und 
LehrerInnen professionelle Hilfe anzubieten. 
Mit Zertifikat.

Informationsmorgen 18. Sept. 2021

Therapiezentrum Rechenschwäche TZR
Daniel Künzler 
Michael Laube 
www.rechenschwaeche.ch
info@rechenschwaeche.ch

http://www.kjmbefr.ch
http://www.querlesen.ch
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August 2020 – ich stand vor meinen 
gepackten Sachen und freute mich 
auf das bevorstehende Semester. 
Ich hatte die Möglichkeit, dieses als 
Erasmus-Studentin in Liège (Bel-
gien) zu verbringen. Die Nervosität 
stieg und ich war gespannt, was 
mich alles erwarten würde.
Vor dem Austausch war ich noch 
nie in Belgien gewesen und hatte 
mich auch nicht mit der belgischen 
Kultur auseinandergesetzt. Ich woll-
te mir meine eigene Meinung über 
das Land bilden und bin ohne Vor-
urteile nach Belgien gereist. Die 
BelgierInnen, welche ich während 
meiner Zeit kennengelernt habe, 
waren alle sehr freundlich und hilfs-
bereit. Nach meinen Erfahrungen 
sind die BelgierInnen oft unorgani-
sierter und chaotischer als wir 
SchweizerInnen. Trotzdem konnte 
ich mir immer schnell und unkom-
pliziert Hilfe holen und alle beant-
worteten mir meine Fragen gerne.
Wir Erasmus-Studierenden hatten 
im Rahmen des Moduls «Découver-
te du système éducatif et stage  
d’observation» die Chance, in einer 

3./4. Klasse einen Tag und in einer 
5./6. Klasse eine Woche zu hospitie-
ren. Diese Hospitationen fanden 
während der Praktikumswochen 
der regulären Studierenden statt. Es 
war sehr spannend, einen Einblick 
in eine nicht schweizerische Schul-
institution zu erhalten. 
Dieser Bericht stützt sich lediglich 
auf meine eigenen Beobachtungen 
während des Aufenthalts. Je nach 
Schule und Klasse kann dies sehr 
unterschiedlich sein. Das Schulsys-
tem in Belgien ist grundsätzlich 
sehr komplex. Vereinfacht gesagt, 
gibt es verschiedene Institutionen, 
an welche die einzelnen Schulen 
angeschlossen sein können. Diese 
Institutionen haben unterschied-
liche Lehrpläne und verfolgen je-
weils andere Ziele. Die einzelnen 
Schulen können ihre Ziele selbst 
definieren. Doch auch sonst unter-
scheidet sich das belgische Bil-
dungssystem in vielen Aspekten 
von demjenigen der Schweiz. Die 
belgischen Schulen machen Wer-
bung für sich, um jedes Jahr genü-
gend SchülerInnen zu haben. Denn 
in Belgien entscheidet nicht der 
aktuelle Wohnort, welche Schule 
besucht wird, sondern die Erzie-
hungsberechtigten der Kinder. Sie 
schreiben ihre Kinder bei ihrer 
Wunschschule ein, wobei die  
Distanz zur Schule keine Rolle 
spielt. Die meisten Kinder werden 
daher jeden Tag mit dem Auto zur 
Schule gefahren oder bleiben wäh-
rend der Woche im schulinternen 
Internat. Die Mittagspause verbrin-
gen die Kinder in der Schule.
Ich habe oft gehört, dass in belgi-
schen Primarschulen hauptsächlich 
im Frontalunterricht gelehrt wird. 
Jedoch ist mir dies an meinen zwei 
Hospitationsorten nicht so stark 
aufgefallen. Die Lehrperson ent-
scheidet, auf welche Unterrichtsfä-
cher sie den Fokus legt. Es besteht 
kein konstanter Stundenplan und 

Tamara Heger, tamara.heger@stud.phbern.ch 

Einblick ins belgische Schulsystem

Kommentar von Bildung Bern
Auf dieser Seite erhält die Vereinigung 
der Studierenden der PHBern (VdS) eine 
Plattform für eigene Beiträge. Die darin 
dargelegten Meinungen müssen nicht 
der Haltung von Bildung Bern ent- 
sprechen.

KakiMoji!
Ein Workshop, der die faszinierende Welt der Sportmanga er-
forscht. Die Schülerinnen und Schüler machen sich durch die 
grafischen Codes der Lautmalerei mit der japanischen Kultur 
vertraut. Indem sie sich in sportliche Heldinnen und Helden ver-
wandeln, drücken sie ihre Emotionen und Kreativität aus.  Der 
krönende Abschluss: originelle Fotos!

Lausanne – Tokio und zurück
Die Schülerinnen und Schüler tauchen in die Geschichte und 
Kultur Japans ein und können auf Tablets ihre Kreativität in Form 
einer «Augmented Reality Collage» ausdrücken. Im Workshop 
«Lausanne – Tokio und zurück» kann man sich mit der Technolo-
gie der Augmented Reality vertraut machen und sich über kultu-
relle Vielfalt austauschen. Dank dieser kreativen Erfahrung ste-
hen die beiden Kulturen (Japan und die Schweiz) Seite an Seite 
in einem einzigen Bild, das die Charakteristiken jeder Nation 
hervorhebt. Indem sie mit Formen, Interaktionen und Begegnun-
gen von Elementen spielen, kreieren die Schülerinnen und 
Schüler poetische, überraschende und lustige Effekte. Eine gute 

Gelegenheit, sich der Welt und der Technologie gegenüber zu 
öffnen und gleichzeitig seine Neugier zu stimulieren.  

Pädagogisches Dossier «Die Olympischen Spiele leben 
und erleben: Spezial Tokyo 2020»
Zur Einführung in diese Thematik oder zur Nachbesprechung 
Ihres Besuchs im Klassenzimmer steht Ihnen unser pädagogi-
sches Dossier Die Olympischen Spiele leben und erleben: Tokyo 
2020 online zur Verfügung. Es enthält einfach anwendbare Infor-
mationen und Aktivitäten.

Das pädagogische Angebot des Olympischen Museums 
ist jetzt gratis! 
Der Eintritt und das pädagogische Angebot des Olympischen 
Museums sind für Kinder bis 15 Jahren GRATIS (siehe Bedin-
gungen auf unserer Website)! Jede Lehrkraft wählt gemäss ih-
ren Wünschen, Bedürfnissen und Interessen einen freien Be-
such, eine Führung oder einen thematischen Workshop und hat 
die Möglichkeit, sich mit unseren pädagogischen Dossiers vor-
zubereiten.

Information und Reservierung
Le Musée Olympique, Quai d’Ouchy 1, 1006 Lausanne, Schweiz
+41 21 621 67 20, edu.museum@olympic.org
www.olympics.com/museum/visit/school-visits

Folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken    

DIE OLYMPISCHEN SPIELE VON TOKIO UND  
SPORTMANGA ENTDECKEN!
Temporäres Angebot «Tokyo 2020» 
Nehmen Sie im Rahmen unseres temporären Programms anlässlich der Olympischen Spiele von Tokio Ihre Schülerin-
nen und Schüler mit auf eine Entdeckungsreise von Sportmanga, ihren Geschichten und Heldinnen und Helden. Dank 
unserer Kulturvermittlerinnen und -vermittler und natürlich Ihres Wissensdurstes wird die Sonderausstellung «Sport 
X Manga» keine Geheimnisse mehr für Sie haben!

Publireportage

Fächer, die der Lehrperson nicht 
entsprechen, werden ausgelassen. 
So hatte die 5./6. Klasse keinen  
Musikunterricht, keinen Unterricht 
im bildnerischen Gestalten und kei-
nen Unterricht im technischen und 
textilen Gestalten.
Das Bildungsniveau ist eher tief. Die 
5./6. Klasse zum Beispiel hat sich im 
Mathematikunterricht gerade mit 
Addition und Subtraktion im Hun-
derterfeld beschäftigt.
Auch an der Gasthochschule selbst 
ist das Niveau der Module, im Ver-
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mailto:tamara.heger%40stud.phbern.ch?subject=


38 39

In meinem sechsten Studienjahr nahm 
ich endlich eine Seminararbeit in Angriff, 
die drei Jahre zuvor hätte fertig sein sol-
len. In der Sprechstunde mit meinem 
Professor Martin Schaffner, einem wun-
derbaren Historiker und Didakt, suchten 
wir nach einem möglichen Thema. Er 
fragte mich, womit ich mich bisher an der 
Uni beschäftigt hatte. 
Ganz ehrlich?
Ich lungerte seit sechs Jahren herum. 
Manchmal nahm ich mir vor, historische 
Grunddaten zu lernen, mir einen Über-
blick zu verschaffen, aber ich tat es nicht. 
Ich las, was es als Pflichtlektüre zu lesen 
gab, aber nichts darüber hinaus. 
«Ich bin ein fauler Hund», sagte ich, und 
auch wenn es lustig klingen sollte, war 
klar, dass ich mich schämte. 
Er sagte: «Vielleicht ist es ja intelligent, 
faul zu sein.»

Das sass. 

Ich hatte mit meinem Studium nur be-
gonnen, weil ich bis dahin bei den Auf-
nahmeprüfungen zur Schauspielschule 
gescheitert war. Deutsch und Geschichte 
präsentierte ich meinen Eltern als Sicher-
heitsnetz. 
Nach jener Sprechstunde erlaubte ich 
mir endlich, mich zu fragen, ob ich über-
haupt studieren wollte. Ich zog in Erwä-
gung, mein Studium abzubrechen. Ich 
war überzeugt: Die letzten sechs Jahre 
waren für die Katz. Doch da fiel mir plötz-
lich ein, was ich in all der Zeit getan hatte: 
Ich war mehrmals wöchentlich ins Thea-
ter gegangen. Ich las und schrieb Rezen-
sionen, ich las Unmengen an Biografien 
grosser Schauspielerinnen und Regisseu-
rinnen. Ich hatte Monologe auswendig 
gelernt. Vielleicht war ich etwas reifer 
geworden.

Aber ich hatte es nicht geschafft, Schau-
spielerin zu werden und gestand mir 
mein Scheitern nicht ein. Nun verab-
schiedete ich mich von meinem Traum 
und trauerte. Dabei entspannte sich et-
was in mir, und statt das Studium abzu-
brechen, tat ich genau das Gegenteil: Ich 
las das Vorlesungsverzeichnis mit neuen 
Augen. Ich wählte nicht mehr zweckge-
richtet, wählte sonderbare Kurse, die 
mich interessierten. 

Nach einem Jahr entschied ich, nun die 
Veranstaltungen zu belegen, die mir für 
die Anmeldung zum Lizentiat fehlten. 
Alles verlief reibungslos. Ich hatte viel 
nachzuholen, viel zu lernen. Vieles von 
dem, was mir zuvor wichtig gewesen  
war – das stundelange Reden mit Freun-
den, ausgiebiges Kochen und Feste fei-
ern, das Träumen und An-der-Sonne-Lie-
gen, das Zeitunglesen in Cafés, das 
Beobachten von Menschen – trat in die-
sem Jahr in den Hintergrund. Ich lernte 
und arbeitete fast ununterbrochen. 

Vielleicht ist es intelligent, faul zu sein. 
Diesen Perspektivenwechsel verliere ich 
noch heute manchmal aus den Augen, 
vor allem dann, wenn andere sich nicht 
so verhalten, wie ich es gerne hätte.

Es kommt vor, dass bei einem Spazier-
gang alle meine vier Kinder gleichzeitig 
erschlaffen. Plötzlich streiten alle um den 
Platz im Wagen der Jüngsten. Faule Hun-
de, denke ich und vergesse dabei, dass 
es ein Spaziergang ist, den ich ihnen auf-
gedrängt habe. Es ist nicht ihr Tempo, das 
sie gehen sollen, nicht ihre Strecke.
Daheim angekommen, spielen sie, sie 
seien Hexen und fliegen mit ihren Besen 
durchs Haus. Sie rennen die Distanz, die 
sie zuvor bloss unter ständigem, gutem 
Zureden zurückgelegt hatten, locker 
zwei-, dreimal. Wenn ich erneut mit ihnen 
spaziere, tue ich gut daran, mich zu er-
innern und ihnen unterwegs die Zeit zu 
geben, sich in Hexen zu verwandeln. Die 
fliegen nämlich flugs wieder heim, wenn 
ihnen nach einem Zvieri ist.

Beim Unterrichten ist es nicht anders: 
Sitzt in einer Klasse plötzlich ein fauler 
Hund oder ist gar die ganze Klasse von 
fauler Natur, ist das immer eine Frage der 
Perspektive. Es ist eine der wichtigsten 
Aufgaben von Eltern und Lehrpersonen, 
den Blick offen zu halten, genau hinzu-
schauen, davon auszugehen, dass alle 
Menschen einer inneren Logik folgen. Zu 
fragen: Welchen Sinn die Faulheit ergibt? 
Oder welcher Sinn fehlt?

Die Intelligenz fauler Hunde
Füllmaterialien: 
Kirschensteine, Traubenkerne, 
Dinkel- und Hirsespreu, Arvenspäne...

www.kirschensteine.ch, Onlineshop oder 056 444 91 08
Naturprodukte

99x17_Füllmaterialien_2019.pdf   1   17.10.2019   08:53:54
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• Historische Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel, altes Schulmobiliar usw.
• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-
  www.schulmuseumbern.ch

• Sonderausstellung 14.08.2014 bis 23.12.2015: Daheim im Schloss

www.embru.ch/de/schule
Embru-Werke AG I CH-8630 Rüti ZH

Software

Berufswahl

Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch

››Kennen lernen! ››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
portfolio-du-choix-professionnel.ch

365 Tage Schulaktion
Musikhaus DigiDrum 
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37 
info@digidrum.ch; www.digidrum.ch

365 Tage Schulaktion
  

Musikhaus DigiDrum 
3097-Liebefeld-Bern 
Tel. 079 222 66 37 
info@digidrum.ch www.digidrum.ch 

HINNEN Spielplatzgeräte AG - 041 672 91 11 - bimbo.ch

IInnddiivviidduueellllee  SSppiieellwweelltteenn
PPaauusseennppllaattzz  KKoonnzzeeppttee
SSiicchheerrhheeiittssbbeerraattuunngg macht spass

®

Magie des Spielens ...  

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, CH-6212 St. Erhard LU 
Tel. 041 925 14 00, info@buerliag.com, www.buerliag.com
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DAS LETZTE WORTBEZUGSQUELLEN

Basteln /  Handarbeiten

Verbrauchsmaterial Spiel- und Pausenplatzgeräte

Micha Friemel, 1981 geboren, 
studierte Geschichte und 
Germanistik in Basel und ab-
solvierte dann ein Bachelor-
Studium «Literarisches Schrei-
ben» am Schweizerischen 
Literaturinstitut Biel. Sie lebt 
mit ihrer Familie in Sta. Maria 
Val Müstair. Gemeinsam mit 
ihrem Mann führt sie die  
Chasa Parli, eine kleine Pen-
sion für «kreativen Rückzug». 
Im Frühjahr 2020 erschien mit 
«Lulu in der Mitte» ihr erstes 
Bilderbuch bei Hanser, illus- 
triert von Jacky Gleich. Für die 
Berner Schule erzählt sie von 
Lernmomenten, die ihr Leben 
geprägt haben.
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SchuB – der andere ausserschulische Lernort. 

Wir freuen uns auf den Besuch mit Ihrer Klasse!
A bientôt à la ferme !

www.schub.ch / www.ecolealaferme.ch

Schule auf dem Bauernhof (SchuB), das ist:
• ein idealer ausserschulischer Lernort 

• lehrplangerechtes und nachhaltiges Lernen im Freien 

• vielfältige Themen: Weg des Eis – Vom Korn zum Brot –  
Weg der Milch – Weg des Bodens – Weg zur Biodiversität – usw.

Découvrir
Expérimenter
Apprendre

Entdecken
Erleben
Lernen

Jetzt den passenden  

Hof finden und direkt 

beim Hof anmelden:  

hofsuche.schub.ch

/ ecolealaferme.ch
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Bildung ist Entwicklung.
Vom 22. bis 24. November 2021 treffen sich die Akteurinnen und Akteure der Schweizer Bildungs welt live vor Ort und neu auch 
digital an der Swissdidac Bern. Seien Sie aktiv mit dabei an der relevantesten Bildungsfachmesse und der umfassendsten  
Wissens-, Netzwerk- und Dialogplattform der Schweiz. Expertenvorträge zu den Themen «Die Schule von morgen», «Fern- und 
Hybridunterricht» sowie «Digitalisierung an Schulen» vermitteln Know-how und bieten Ihnen Inspiration. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

NEU live vor Ort und digital

Veranstalterin

Wir sind Partner.

Ihr Geschenk:  

Schweizer Bücher- 

bon im Wert von 

CHF 100.–

Profitieren Sie von 15 Prozent Kollektivrabatt
auf die Spitalzusatzversicherung dank der 
Partnerschaft mit Visana. Wir offerieren Ihnen 
beim Abschluss einer Zusatzversicherung einen 
Schweizer Bücherbon im Wert von CHF 100.– als 
Willkommensgeschenk. Dieses Angebot ist gültig 
bis 31. Dezember 2021.

Mehr darüber erfahren Sie auf www.visana.ch/kollektiv/lch oder
telefonisch unter 0848 848 899.


