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Das 28. Theaterfestival der Schulklassen und Wahlfachgruppen 
aus dem Kanton Bern findet vom 30.5. bis 3.6.2022 im  
Brückenpfeiler Bern statt.

Der Theaterfrühling ist eines der ausgewählten «prêt-à-partici-
per»-Kulturangebote von «Kultur und Schule» der Bildungs- und 
Kulturdirektion. Schulklassen und Wahlfachgruppen der Volks-
schule präsentieren während der Festivalwoche vom 30.5. bis 
3.6.2022 vormittags im Brückenpfeiler Bern ihre selbst entwi-
ckelten Stücke. Besucherklassen haben die Möglichkeit, vor den 
Vorstellungen an einer vorbereitenden Schnupperlektion teil-
zunehmen. 

Verbindendes Thema
Theaterstücke mit umwerfenden Situationen, abgefahrenen 
Zügen oder Bussen, unerwarteten Begegnungen, scheinbar ver-
passten Chancen, unmöglichen Figuren und wunderbaren Wen-
dungen erwarten das Publikum. 

Anmeldung
info@theaterfruehling.ch 

Reisegutscheine
www.kulturgesuche.be.ch/LoginPageKTBE.aspx

Weitere Informationen
www.theaterfruehling.ch

«ABGEFAHREN»

«Emma ist erst vier Jahre alt, aber ihre Datenspur 
im Internet reicht schon viel weiter zurück. Bereits 
das erste Ultraschallbild haben ihre Eltern bei In-
stagram gepostet. Der Kinderwagen hat 2000 Euro 
gekostet. Museum, Zoo, Kindertheater, Früheng-
lisch und Karatekurs – all das muss Emma mit vier 
schon erlebt haben. Statt ihr Kind zu erziehen, 
überschütten die Eltern es mit Liebe, Geschenken 
und Optimierungen. Erzieher berichten, dass viele 
Kinder heute später trocken werden, nur in 2-Wort-
Sätzen sprechen oder sich nicht selbst anziehen 
können. Jugendliche verbringen längst vier bis 
sechs Stunden täglich am Handy und entgleiten 
so in die Parallelwelt des Internets. In der realen 
Welt hingegen tun sie sich schwer, die Ablösung 
von den Eltern will nicht gelingen und so sitzen 
diese inzwischen sogar bei Bewerbungsgesprä-
chen oder im Hörsaal der Uni mit dabei.
Die Studienergebnisse von Rüdiger Maas sind 

schockierend: Die nächste Generation ist deutlich 
weniger selbstständig und leistungsfähig, immer 
mehr Kinder leiden an Angststörungen und De-
pressionen. Messerscharf analysiert der Generatio-
nenforscher, Psychologe und zweifache Vater die 
Nöte unserer Kinder und entwirft ein Zukunftssze-
nario, das grossen Anlass zur Sorge gibt. Dabei 
verbindet er fundiertes Fachwissen und umfang-
reiche eigene Forschungen mit authentischen Bei-
spielen aus dem Alltag.»
Dies der Klappentext des neuen Quartalsbuchs 
«Generation lebensunfähig – Wie unsere Kinder 
um ihre Zukunft gebracht werden». 
Zur Forschung und zum Buch finden Sie in der bei-
liegenden Schulpraxis auf Seite 4 ein Interview mit 
dem Autor Rüdiger Maas. Seine Feststellungen und 
Aussagen sorgen garantiert für spannende Dis-
kussionen.

Generation lebensunfähig

Das neue Quartalsbuch «Generation 
lebensunfähig – Wie unsere Kinder 
um ihre Zukunft gebracht werden» 
hat der deutsche Generationen-
forscher Rüdiger Maas geschrieben. 
Normalpreis 29 Franken (inkl. Ver-
sand), als Quartalsbuch von Bildung 
Bern 24 Franken (inkl. Porto und 
2,5% MWSt.). Der Titel kann bei uns 
bestellt werden: 
Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, 
Postfach, 3001 Bern, oder per E-Mail: 
info@bildungbern.ch

QUARTALSBUCH  Nicht bespassen, erziehen sollen wir Eltern unsere Kinder. Dies das Anliegen von Rüdi-
ger Maas, dem Autor des neuen Quartalsbuchs «Generation lebensunfähig – Wie unsere Kinder um ihre 
Zukunft gebracht werden» von Bildung Bern. 


