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Halten wir uns eine Oberstufenklasse 
vor Augen. Wir Lehrpersonen beglei-
ten diese während drei Jahren und 
entlassen die Jugendlichen schliess-
lich in die Berufswelt. Welchen Her-
ausforderungen begegnen sie dort 
und was erwartet die Berufswelt von 
ihnen? In der Berufswelt werden die 
Jugendlichen schnell zu wichtigen 
Mitgliedern eines Teams, in welchem 
jede Person ihre Rolle und Aufgabe 
hat. Selbständigkeit und Eigenver-
antwortung sind in hohem Mass er-
wünscht und sowohl für den Betrieb 
als auch für die Lernenden von gros-
ser Bedeutung. 

Die Anforderungen der Betriebe 
an ihre Lernenden mögen sehr unter-
schiedlich sein. Eines bleibt aber im-
mer gleich: Die Jugendlichen müs-
sen mitdenken, selbständig arbeiten 

und sich auch selbstverantwortlich 
neues Wissen aneignen können.
Damit sie über diese Kompetenzen 
verfügen, lohnt es sich zu überlegen, 
welche Ziele wir Lehrpersonen dies-
bezüglich mit unserem Unterricht 
erreichen wollen:

Wir wollen die SchülerInnen 
• befähigen, vernetzt, kritisch und 

unabhängig zu denken, damit sie 
aktiv und verantwortungsbewusst 
die Aufgaben der Gesellschaft mit-
tragen und mitgestalten können. 

• in ihrem Durchhaltewillen und in 
ihrer Eigeninitiative fördern.

• befähigen, ihren Lernprozess zu 
reflektieren und daraus weitere, 
zielführende Schritte für ihren per-
sönlichen Lernfortschritt abzulei-
ten.

• fachlich, fachübergreifend und 
überfachlich vorbereiten auf die 
unterschiedlichen Anforderungen 
der beruflichen Grundbildung. 

Damit die Jugendlichen am Ende der 
obligatorischen Schulzeit weitge-
hend in der Lage sind, ihren Lernpro-
zess eigenverantwortlich zu gestal-
ten und zu steuern, müssen wir 
Lehrpersonen einerseits die dazu 
notwendigen Instrumente und Hal-
tungen sorgfältig aufbauen und an-
dererseits den SchülerInnen echten 
Entscheidungsspielraum für die Mit-
gestaltung ihres Lernprozesses ge-
währen. Dies wiederum braucht den 
Mut der Lehrpersonen, Verantwor-
tung an die Jugendlichen abzuge-
ben.

Die obenstehende Zusammenstel-
lung zeigt, wie die dafür notwendi-
gen Arbeitsstrategien Schritt für 
Schritt eingeführt werden können, 
um den Jugendlichen zusehends 
mehr Entscheidungsspielraum zu ge-
währen.

Aufzubauende Arbeits- 
strategien: 
7. Klasse: 
• Arbeitsinstrumente für erfolgrei-

ches Lernen
•  Das eigene Lernen kennen lernen
•  Lernstrategien entwickeln
•  Lernstand realistisch erfassen und 

individuelle Bedürfnisse daraus ab-
leiten 

8. Klasse: 
•  Systematisches Reflektieren des 

eignen Lernstandes und Ableiten 
des individuellen Entwicklungsbe-
darfs

•  Individuelle Ziele setzen und ver-
folgen

• Lang-, mittel- und kurzfristige Ziele 
definieren und Arbeitsschritte  
planen

9. Klasse: 
•  Eigene fachliche und überfachliche 

Ziele fokussieren
•  Den Lernprozess weitgehend indi-

viduell planen, umsetzen und re-
flektieren

•  Grössere Lerneinheiten und Projek-
te eigenständig umsetzen

Unterricht vom Ende her gedacht – Indivi-
duelle Vertiefung und Erweiterung (IVE)
Jugendliche übernehmen Verantwortung für ihren Lernprozess. Das Institut für 
Weiterbildung und Medien bildung (IWM) der PHBern bietet Kurse dazu an. 

Geplante Kurse zum Thema IVE:
(Die neuen Kurse werden ab April 2021 aufgeschaltet.)

22.111.30 IVE Mathematik – vom Ende her gedacht
22.103.042 IVE – fachliche Vertiefung Fremdsprachen
22.203.415 SOL im IVE
22.203.405 SOL: Einführung und Aufbau
22.203.407  SOL: Lernwege dokumentieren und beurteilen
22.201.406 Lerncoaching
22.111.309 Brücke zum Beruf – Mathematik und GTZ im flexibilisierten 9. Schuljahr
22.101.026 IVE – Deutsch für den zukünftigen Beruf
22.103.026 Austauschtreffen IVE 

Margret Scherrer, Marc Lüthi, beide Sekundarlehrpersonen und DozentInnen am  
Institut für Weiterbildung der PH Bern, und Katja Margelisch, Dozentin PHBern.

Aus den Arbeitsstrategien der 8. und 
9. Klasse leiten sich Ansätze für die 
Umsetzung des IVE-Unterrichts ab. 
Dabei sollte dem «I», welches für «in-
dividuell» steht, höchste Beachtung 
geschenkt werden. Es ist nicht die 
Idee von IVE, dass die Lehrperson den 
SchülerInnen enge Vorgaben macht, 
wie diese Lektionen genutzt werden 
müssen. Wichtiger ist, dass sie die 
Jugendlichen dazu anleitet, ihren 
Entwicklungsbedarf selbst zu erken-
nen, sich diesbezüglich realistische 
und relevante Ziele zu setzen und 
diese auch erreichen zu wollen. Das 
Zeitgefäss von «IVE» eignet sich aus-
gezeichnet dazu, den SchülerInnen 
Selbstverantwortung für den eige-
nen Lernprozess zu übertragen.

Aus den vorangehenden Überle-
gungen wird klar, dass der IVE-Un-
terricht idealerweise von Lehrperso-
nen erteilt wird, die die SchülerInnen 
gut kennen und in ihrer Individualität 
wahrnehmen. Oft sind das die Klas-
senlehrpersonen. Wenn Schulen die 
IVE-Lektionen als Pensenfüller ein-
setzen, besteht die Gefahr, dass das 
enorme Entwicklungspotenzial die-
ses Zeitgefässes für die SchülerInnen 
ungenutzt bleibt. 

Die Zusammenstellung der Arbeits-
strategien zeigt, dass erfolgreicher 
und gewinnbringender IVE-Unter-
richt nicht erst am Anfang der 8. Klas-
se mit der ersten IVE-Lektion beginnt, 
sondern bereits vorher – in der  
7. Klasse, idealerweise sogar bereits 
in der Primarschule. Hier können Vor-
läuferfertigkeiten aufgebaut und die 
SchülerInnen zum Reflektieren ihres 
Lernprozesses angeleitet werden.

Sind die Freiräume und Phasen 
der Selbststeuerung im Unterricht in 
der Primarstufe vielleicht noch ver-
gleichsweise kleiner, nehmen diese 
während der fortschreitenden Schul-
laufbahn zu und können gegen Ende 
der Schulzeit durchaus einen grossen 
Teil der Lernzeit ausmachen. Dabei 
arbeiten die SchülerInnen entspre-
chend ihren Fähigkeiten auf verschie-
denen Anspruchsniveaus. 
Das Institut für Weiterbildung und 
Medienbildung hat das Thema des 
IVE-Unterrichtes aufgenommen und 
bietet verschiedene Kurse, Aus-
tauschgefässe und Beratungen für 
Lehrpersonen und Schulleitungen zu 
diesem Thema an. Die neuen Kurse 
werden ab April 2021 aufgeschaltet.
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