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ls Lehrperson haben Sie sich über Ihren
Beruf schon viele Dinge angehört. Er sei
ein anspruchsvoller Beruf. Einer, den man
selber nicht machen möchte. Ein Schoggijob
für Ferientechniker. Oder, wenns darum geht,
Sie zu motivieren, der schönste Beruf der Welt.
Alles Klassifizierungen, die entweder gänzlich
danebengegriffen sind oder zumindest nicht
sehr viel aussagen. Denn generell kann man
einen Beruf nicht von der Person trennen,
die ihn ausübt. Deshalb lässt sich auch keine
allgemeine qualitative Aussage über den Beruf
machen. Dazu kommt, dass die Bezeichnung
«Lehrperson» ein Überbegriff ist, denn es
kann die Rede sein von einer Speziallehrperson, Klassenlehrperson, Unterstufenlehrperson, Gymnasiallehrperson. Vielleicht übt
eine bestimmte Person ihren Beruf an einer
traumhaft führbaren Klasse aus oder an einer,
die höchste Ansprüche ans Disziplinarische
stellt. Es ist möglich, dass man Teilaspekte
des Berufs sehr gerne macht, andere dagegen
nicht vermissen würde, müsste man sich nicht
um sie kümmern. Was also meinen Leute,
wenn sie vom Beruf der Lehrperson reden?
Am ehesten wohl ihr Bild, das sie davon
haben, wie dieser Beruf ist oder sein sollte.
In dieser «Berner Schule» finden Sie die Geschichte einer PH-Abgängerin, die neu in den Beruf eingestiegen ist und nun resümiert, inwieweit
sich ihr Bild vom Beruf mit der Realität deckt.
Wir reden auch über das Bild der viel diskutierten neuen Basisschrift. Und darüber, welche
Vorteile es den Kindern von morgen bietet, sich
dieses Schriftbild anzueignen und nicht dasjenige der Schnürlischrift. Ein Beitrag widmet sich
einmal mehr dem Thema Beurteilungssysteme
und damit der Frage, inwiefern diese die Kompetenzen von Kindern wirklich abbilden. Und wir
machen uns ein Bild des Vizepräsidenten Bruno
Rupp, der für eine weitere Amtszeit kandidiert.
Ich wünsche Ihnen viel Lesevergnügen.

E

n votre qualité d’enseignants, vous avez
déjà entendu d’innombrables choses sur
votre profession. Ce serait un métier exigeant. Une profession que l’on ne souhaite pas
exercer soi-même. Un long fleuve tranquille
et beaucoup de vacances. Ou la plus belle
profession du monde, lorsqu’on désire vous
motiver. Des catégorisations totalement erronées ou du moins quelque peu simplistes. Car
on ne dissocie généralement pas la profession
de la personne qui l’exerce. C’est la raison
pour laquelle il est difficile de fournir une
appréciation qualitative sur la profession d’un
point de vue général. D’autant plus que le
terme « enseignant » est un terme générique,
car il peut s’agir d’un enseignant spécialisé,
d’un enseignant de classe, d’un enseignant du
primaire ou d’un enseignant du secondaire.
Une personne donnée exerce peut-être sa
profession avec des élèves modèles, une autre
sera chargée d’une classe exigeant la mise en
œuvre de sévères mesures disciplinaires. Il
est possible que certaines tâches soient effectuées avec plaisir alors que d’autres seraient
volontiers négligées si elles ne faisaient pas
partie du métier. A quoi pensent donc les
autres lorsqu’ils nous parlent de la profession
d’enseignant ? Certainement à l’image qu’ils
se font de ce qu’est ou devrait être ce métier.
Dans cette édition de l’Ecole bernoise, vous
pourrez lire l’histoire d’une étudiante de la HEP
qui vient de se lancer dans la profession et qui
explique à présent dans quelle mesure l’image
qu’elle se faisait de son métier correspond à la
réalité.
Nous parlerons aussi de la nouvelle « Basisschrift », une version simplifiée de l’écriture liée
qui fait actuellement l’objet d’un débat nourri. Ainsi que des avantages que réserve cette
écriture aux écoliers de demain par rapport
à la « Schnürlischrift », l’écriture ficelle. Un
reportage se consacre à nouveau aux systèmes
d’évaluation et tente de saisir dans quelle mesure ils reflètent réellement les compétences des
enfants. Et nous aurons l’occasion de nous faire
une image de Bruno Rupp, vice-président, qui se
présente à sa propre réélection.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
lecture de ces thèmes.

Beat Wirz ist Leiter
Kommunikation
und Redaktor der
«Berner Schule».
Beat Wirz est directeur
de la Communication
et rédacteur de l’Ecole
bernoise.
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SANDROS CARTOON

AKTUELL

«Ich möchte mein breites Wissen,
meine Erfahrung und mein grosses Netzwerk
weiterhin zur Verfügung stellen»
Interview: Beat Wirz

Bruno Rupp möchte den Veränderungsprozess bei Bildung Bern weiterhin gut beobachten, eng begleiten und ihm zum Erfolg verhelfen.
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Carmelo Agovino

Am 14. Dezember 2016 wählt die Delegiertenversammlung von Bildung Bern das künftige
Präsidium und Vizepräsidium des Verbands. Bruno Rupp, Vizepräsident seit 2009,
kandidiert für eine weitere Amtsperiode. Seine Kandidatur wird von den Mitgliedern
der Fraktionskonferenz Mittelstufe einstimmig unterstützt. Im Interview erzählt
er etwas mehr über sich, über seine bisherige Amtsperiode und darüber, wie er eine
weitere gestalten möchte.
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leiter anzunehmen. Diese Arbeit
sowie die leitenden Funktionen
bei Bildung Bern und im LCH fordern und erfüllen mich jeden Tag
aufs Neue. Die Herausforderungen sind gross, äusserst vielseitig,
bereichernd und spannend. Trotz
oder gerade wegen der grossen
Arbeitsbelastung ist für mich ein
Ausgleich wichtig. Ich finde ihn
im Jazz, welchem ich mich seit
Jahrzehnten als Bandleader und
Pianist verschrieben habe.

Bruno, du bist 61 Jahre alt,
wohnst in Bern, bist Schulleiter
der Schule Wileroltigen, Gurbrü,
Golaten und seit 2009 Vizepräsident des Berufsverbandes. Erzähl
in ein paar Sätzen etwas mehr
über dich, was dich interessiert
und bewegt, was dir wichtig ist.
Ich bin in Bern aufgewachsen
und habe hier auch die Schulen
und das Seminar besucht. Aus
einer längeren Stellvertretung
im Berner Oberland wurde eine
feste Anstellung. Schlussendlich
bin ich über dreissig Jahre im
Oberland geblieben, habe an verschiedenen Stufen unterrichtet
und die Schule im Team geleitet.
Der private Lebenslauf hört sich
«klassisch» an: Familie mit drei
Kindern, eigenes Haus gebaut,
glückliche Jahrzehnte erleben
dürfen, als Dirigent den örtlichen
Gemischten Chor geleitet, regionale Sängerfeste organisiert, als
JO-Trainer (Ski alpin) bei jedem
Wetter mit den Kindern und Jugendlichen unterwegs gewesen ...
die Liste liesse sich noch verlängern. Durch die Arbeit in verschiedensten Funktionen im Berufsverband (BPLV, BLV) war ich
immer auch mit meiner Heimat,
der Stadt Bern, verbunden.
Die Übernahme des Vizepräsidiums von LEBE, die Wahl in die
Geschäftsleitung des LCH, der
Auszug der unterdessen erwachsenen Kinder und der Tod meiner
Frau haben mich vor einigen Jahren bewogen, meinen Wohnsitz
wieder nach Bern zu verlegen und
im Seeland eine Stelle als Schul-

Was hat deine Tätigkeit als Vizepräsident in der Vergangenheit
besonders geprägt und was war
dir in deiner bisherigen Arbeit
wichtig?
Die Arbeit als Vizepräsident und
als Mitglied der Geschäftsleitung fasziniert und prägt mich in
mehreren Bereichen: Die Übernahme von Verantwortung für
unseren grossen Berufsverband.
Die Pflicht und Herausforderung
ganzheitlich,
vorausschauend
und vernetzt zu denken, die Bildungspolitik
mitzugestalten,
für unsere Mitglieder gute und
professionelle Dienstleistungen
zur Verfügung zu stellen. Der
Aufbau und die Pflege meines
grossen Netzwerks auf kantonaler, schweizerischer und europäischer Ebene in den Bereichen Politik, Wissenschaft, Bildung und
Ausbildung und mit zahlreichen
Berufsverbänden prägt meine Arbeit und ist mir sehr wichtig. Viele
meiner Erfahrungen und Beziehungen dienen Bildung Bern und
seinen Mitgliedern.
Zur Illustration nenne ich einige Beispiele aus meinen Tätigkeitsbereichen:
Bei Bildung Bern Mitglied der
Leitungskonferenz, einige Jahre
Präsident der Mittelstufe und der
Kommission der Schulleitungen,
Mitarbeit bei Bildung und Wirtschaft. Mitglied in verschiedenen
Arbeits- und Projektgruppen der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern. Zahlreiche Mandate
des LCH, der EDK respektive
der D-EDK (Präsident der LCH
Stufenkommission Primar, Begleitgruppe Lehrplan 21, Kommission für die Anerkennung von
Hochschuldiplomen für Lehrpersonen der Vorschulstufe und der
Primarstufe, Nationale Arbeits-

AKTUELL
gemeinschaft Suchtpolitik NAS,
Vorstand Männer an die Primarschule MaP, Steuergruppe MUSE, Kommission SRF mySchool
(Schulfernsehen), Ebenrain-Arbeitsgruppe Service public, Swiss
Skills 2014 und 2018, Didacta /
Swiss Education Days, Rat für
deutsche Rechtschreibung in
Mannheim).
Du kandidierst noch einmal für
dieses Amt. Erzähl etwas von
deinen Beweggründen.
Ich arbeite seit vielen Jahren in
drei Berufen: Schulleiter, Mitglied und Vizepräsident Geschäftsleitung Bildung Bern und
Mitglied der Geschäftsleitung
LCH. Diese drei Berufe stehen in
sehr direktem Zusammenhang
zueinander. Für mich bedeuten
sie ein Ganzes auf kommunaler,
kantonaler und schweizerischer
Ebene. Für meine Berufsplanung
(ich werde 2020 pensioniert)
ist es von grosser Bedeutung,
zusammenhängend in den drei
Bereichen weiterarbeiten zu können. Ich möchte gerne auch mein
breites Wissen, meine Erfahrung
und mein grosses Netzwerk weiterhin Bildung Bern und seinen
Mitgliedern zur Verfügung stellen.
Der Verband ist in Bewegung.
Neuer Name, neue Struktur. Was
möchtest du zu diesem Veränderungsprozess und zum Erfolg in
Zukunft beitragen?
Als Mitglied der Geschäftsleitung und der Leitungskonferenz
habe ich mitgeholfen, dem Verband eine neue Struktur und einen neuen Namen zu geben. Der
Name wurde bei den Mitgliedern
und in der Bildungspolitik gut
aufgenommen; er hat sich bereits
breit etabliert.
Mit der Öffnung des Verbands
für Schulleitungen und weitere
pädagogisch ausgebildete Bildungsfachleute vertreten wir
auch ihre Anliegen in gewerkschaftlichen, bildungspolitischen
und pädagogischen Belangen
wirksam und breit abgestützt.
Ich möchte diesen Veränderungsprozess gut beobachten, eng begleiten und ihm so zum Erfolg
verhelfen.

Wir möchten über 10 000 Mitglieder, müssen aber aufgrund
der Pensionierungswelle mit
rückläufigen Zahlen rechnen.
Ausserdem sinken die Einnahmen. Wie, denkst du, könnte man
den Trend wenden?
Es ist für mich nicht entscheidend, ob wir 10 000 Mitglieder
haben. Wichtig ist ein möglichst
hoher Organisationsgrad; eigentlich müsste für jede Lehrperson, egal aus welcher Stufe oder
Fraktion, die Mitgliedschaft in
unserem Berufsverband selbstverständlich sein. Damit wir diesem Ziel immer näher kommen,
müssen alle Chargierten und
Mitarbeitenden die bestehenden
Dienstleistungen und Angebote
ständig überprüfen, anpassen
und ausbauen. Neue, innovative und unkonventionelle Ideen
müssen gesucht, kommuniziert
und ausprobiert werden.
Die Mitgliederwerbung muss
zeitgemäss ausgebaut und angepasst sein. Nebst der persönlichen Propaganda, welche von
allen Mitgliedern gefördert und
getragen werden muss, ist der
Ausbau im Bereich Social Media
voranzutreiben. Werbung hat nur
Aussicht auf nachhaltigen Erfolg,
wenn die Qualität unserer Arbeit,
unserer Dienstleitungen und
Angebote stets ein hohes Niveau
aufweist.
Wie sieht für dich ein starker
Berufsverband aus? Was muss er
seinen Mitgliedern bieten?
Ein starker und grosser Berufsverband wie Bildung Bern
braucht eine professionelle und
breit vernetzte Führung und
Administration
(Sekretariat).
Er bietet zahlreiche Dienstleistungen (Rechtsberatung, Vergünstigungen) und ergänzende
Weiterbildungsmöglichkeiten zu
den bestehenden Angeboten des
IWM (Nischenprodukte). Der
Verband gibt seinen Mitgliedern
Sicherheit und setzt sich ein für
die Stärkung unseres Berufsstandes (sowohl für Lehrpersonen wie
auch für Schulleitungen).
Wo siehst du speziellen Handlungsbedarf beziehungsweise
besonderes Potenzial innerhalb
des Verbands?

Die von Milizpersonal besetzte
Leitungsebene garantiert den Bezug zur Basis. Das professionelle
Sekretariat ermöglicht effiziente
und sachdienliche Arbeit. In dieser Zusammenarbeit sehe ich in
unserem Verband ein besonderes Potenzial. Handlungsbedarf
besteht immer in den Bereichen
Weiterbildung / Weiterentwicklung und Professionalisierung der
Mitarbeitenden und Chargierten
und Einbindung der Mitglieder in
die Mitgliederwerbung.
Und welchen Herausforderungen
muss sich das Bildungswesen
deiner Meinung nach in den
nächsten Jahren stellen?
Bildung Bern wird ein besonderes Augenmerk richten auf die
Umsetzung des Lehrplans 21, auf
die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen (Lohn, Entlastung,
Karrieremöglichkeiten, flexible
Pensionierung), auf die Weiterführung und Optimierung der
Integration, auf den Mangel an
heilpädagogisch ausgebildetem
Personal, auf die Auswirkungen
der Pensionierungswelle, auf die
fortschreitende Feminisierung
des Lehrberufs und selbstverständlich auf immer wiederkehrende Sparübungen. Wir sind im
Kanton Bern erfreulicherweise in
der komfortablen Situation, dass
wir mit Bernhard Pulver einen
Bildungsdirektor haben, der sich
sehr für die Anliegen der Lehrpersonen und gegen unnötige Reformen einsetzt.
Du blickst bereits auf mehrere
Jahre Zusammenarbeit mit
Präsident Martin Gatti, der
Geschäftsführerin und der
Leitungskonferenz zurück. Wie
würdest du dich in etwas neuer
Formation einbringen?
Meine wichtigsten Stärken sind
das ganzheitliche und analytische Denken, das Einordnen
und Stützen von Einzelinteressen in umfassende strategische
und operative Zusammenhänge
sowie die gegenseitige Achtung
und Wertschätzung. Ich möchte
meine Erfahrung, mein Wissen
und mein Netzwerk zukunftsgerichtet für Bildung Bern einbringen. Neue Mitglieder in den Verbandsgremien werde ich in ihrer

Arbeit unterstützen. Ich bin stets
interessiert an neuen Ideen und
auch offen für unkonventionelle
Lösungsvorschläge.
Kurz und bündig: Warum sollten
dich die Delegierten im Dezember noch einmal zum Vizepräsidenten wählen?
Unsere Mitglieder haben Anrecht auf eine professionelle, gut
aus- und weitergebildete und innovative Verbandsführung. Mit
meiner Wahl als Vizepräsident ist
für das neue Präsidium eine gute
und breite Kombination aus Erfahrung, Wissen und Netzwerk
und «frischem Wind» garantiert.
In Anbetracht der längerfristigen
personellen Planung des Präsidiums würde diese Erfolg versprechende Kombination auch für
die nächsten zwei Amtsperioden
gewährleistet.


WER KANN FÜR PRÄSIDIUM
ODER VIZEPRÄSIDIUM KANDIDIEREN?
Neben den bisherigen Amtsinhabern können sich alle Verbandsmitglieder für das Präsidium und das Vizepräsidium
bewerben. Idealerweise erfüllen
sie folgende Voraussetzungen:
Sie sind in eine Fraktions- oder
Regionalkonferenz gewählt und
werden von dieser als Kandidatin oder Kandidat unterstützt.
Sie repräsentieren mit ihrem
Amt gleichzeitig auch ihre Fraktion oder ihre Region in der
Leitungskonferenz.
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ACTUEL

« Je souhaite continuer à mettre mes vastes
connaissances, ma grande expérience et mon large
réseau au service de l’association »
Interview: Beat Wirz
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Carmelo Agovino

Le 14 décembre 2016, l’assemblée des délégués de Formation Berne procèdera à l’élection
des futurs président et vice-président de l’association. Bruno Rupp, vice-président depuis
2009, se présente pour une nouvelle mandature. Sa candidature est unanimement
soutenue par les membres de la conférence de fraction du deuxième cycle primaire.
Au cours de notre interview, Bruno Rupp nous parle de lui, de son actuel mandat et de
ses projets pour l’avenir.

Bruno Rupp souhaite continuer à observer attentivement le processus de changement chez Formation Berne, accompagner de très près son
développement et le mener au succès.

Bruno, tu es âgé de 61 ans, tu
habites Berne, tu es le directeur
de l’école Wileroltigen, Gurbrü,
Golaten, et depuis 2009, tu
occupes la fonction de vice-président de l’association professionnelle. Pourrais-tu te présenter en quelques phrases, nous
parler de tes centres d’intérêt et
motivations, nous expliquer ce
qui est important pour toi ?
J’ai grandi à Berne, j’y ai effectué ma scolarité et fréquenté le
séminaire. Un remplacement de
longue durée dans l’Oberland
Bernois a débouché sur un poste
fixe. Finalement, je suis resté
pendant plus de trente ans dans
l’Oberland bernois, j’ai enseigné
à divers niveaux et j’ai dirigé l’établissement au sein d’une équipe.
Mon parcours privé est relativement classique : j’ai fondé une
famille de trois enfants, construit
ma maison, vécu des décennies
heureuses, dirigé la chorale mixte
locale, organisé des festivals
musicaux régionaux, et par tous
les temps, j’ai accompagné des
enfants et des adolescents en tant
qu’entraîneur OJ (ski alpin)... la
liste pourrait encore s’allonger.
Par mon travail effectué dans le
cadre des fonctions les plus diverses occupées au sein d’une association professionnelle (BPLV,
BLV), je suis resté proche de ma
ville natale, Berne.
Il y a quelques années, mon
accession à la vice-présidence
de LEBE, mon élection au sein
du comité directeur de LCH, le
déménagement de mes enfants
devenus adultes et le décès de
mon épouse m’ont incité à revenir
à Berne pour y pourvoir un poste
de directeur d’établissement scolaire dans le Seeland. Mon activité
professionnelle et les fonctions
dirigeantes occupées auprès de
Formation Berne et LCH me
motivent et me comblent jour
après jour. Les défis sont élevés,

très diversifiés, enrichissants et
fascinants. Malgré ou peut-être à
cause de ma grande charge de travail, des moments de liberté sont
très importants pour moi. Le jazz
me permet de compenser mes
activités professionnelles, je m’y
consacre depuis des décennies en
tant que pianiste et leader de mon
groupe.
Quels événements ont particulièrement marqué ta fonction de
vice-président et quels aspects
de ton activité actuelle sont
importants à tes yeux ?
En ma qualité de vice-président
et membre de la direction, mon
travail est fascinant et me marque
à plusieurs niveaux : la prise en
charge de responsabilités dans
notre importante association
professionnelle. Le devoir et le
défi de faire preuve d’un esprit
d'anticipation et d’une réflexion
collective et globale, de s’impliquer dans la politique de l’éducation, de proposer à nos membres
des prestations professionnelles
de grande qualité. La constitution et la mise à jour de mon vaste
réseau comptant de nombreuses
associations
professionnelles
et tissé à l’échelle cantonale,
nationale et européenne dans
les domaines de la politique, de
la science, de l’éducation et de la
formation sont très importantes
à mes yeux et marquent mes activités. Mon vécu et mes relations
sont utiles à Formation Berne et à
ses membres.
Pour illustrer mes propos, je
citerai quelques exemples de mon
domaine d’activités :
je suis membre de la conférence de direction de Formation
Berne, pendant plusieurs années
j’ai été président du deuxième
cycle primaire et de la commission de la direction des écoles,
je travaille également dans les
domaines de l’éducation et de
l’économie. Je suis membre de
différents groupes de projet et de
travail de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne.
J’exerce de nombreux mandats au
sein de LCH, CDIP et D-EDK (président de la commission du degré
primaire LCH, groupe d’accompagnement du programme d’enseignement 21, commission pour

la reconnaissance des diplômes
d'enseignement supérieur des
enseignants des degrés préscolaire et primaire, Coordination
politique des addictions CPA, comité directeur de MaP - Männer
an die Primarschule, groupe de
pilotage MUS-E, commission SRF
mySchool (télévision scolaire),
Ebenrain groupe de travail Service public, Swiss Skills 2014 et
2018, Didacta / Swiss Education
Days, Rat für deutsche Rechtschreibung à Mannheim).
Tu te présentes à ta propre
réélection. Pour quelles raisons ?
Depuis de nombreuses années,
j’exerce trois professions : directeur d’un établissement scolaire,
membre et vice-président de la
direction de Formation Berne et
membre de la direction de LCH.
Ces trois postes sont étroitement
et directement liés. A mes yeux, ils
forment un ensemble à l’échelle
communale, cantonale et nationale. Pour la planification de ma
carrière professionnelle (je prendrai ma retraite en 2020), il est
très important de pouvoir continuer à travailler de manière coordonnée dans les trois domaines.
Comme par le passé, je souhaite
mettre mes vastes connaissances,
ma grande expérience et mon
large réseau au service de Formation Berne et de ses membres.
Notre association a connu des
changements. Elle dispose d’un
nouveau nom et d’une nouvelle
structure. De quelle manière
souhaites-tu contribuer à ce
processus de changement et à sa
réussite ?
En ma qualité de membre de la
direction et de la conférence de direction, j’ai contribué à la création
de cette structure et de ce nom. Le
nouveau nom a été très accueilli
par nos membres et la politique
de l’éducation ; il s’est déjà largement établi.
En ouvrant l’association aux
directeurs d’établissements scolaires et à d’autres professionnels
de l’éducation disposant d’une
formation pédagogique, nous
représentons également leurs intérêts dans les questions d’ordre
syndical, pédagogique et de politique éducative, de manière effi-
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cace et sur une large base. Je souhaite observer attentivement ce
processus de changement, accompagner de très près son développement et le mener au succès.

ter la sécurité à ses membres et
s’engager pour renforcer la position de notre profession (tant au
niveau des enseignants que des
directeurs d’école).

Nous souhaitons compter plus
de 10 000 membres, mais nous
enregistrerons certainement
une régression avec la vague des
départs à la retraite. En outre,
les recettes diminuent. De quelle
manière pourrions-nous inverser
cette tendance ?
Je pense qu’un effectif de 10 000
membres n’est pas déterminant.
Un degré d’organisation aussi élevé que possible est important ; en
fait, une adhésion à notre association professionnelle devrait être
une évidence pour chaque enseignant, quel que soit le degré ou la
fraction. Afin de nous rapprocher
de cet objectif, les responsables et
les collaborateurs doivent en permanence contrôler, adapter et développer les prestations et offres
existantes. Des idées nouvelles,
innovantes et originales doivent
être trouvées, communiquées et
essayées.
Le processus de recrutement
de nouveaux membres doit être
développé et adapté aux circonstances actuelles. En plus d’une
propagande personnelle qui doit
être menée et encouragée par
l’ensemble de nos membres, nous
devons nous intéresser davantage aux réseaux sociaux. Afin que
la publicité connaisse un succès
durable, il faut en permanence
veiller à la grande qualité de notre
travail, de nos prestations et de
nos offres.

Dans quel domaine notre association doit-elle agir en priorité
et où se situe le potentiel le plus
fort ?
La direction composée d’un personnel de milice assure les relations avec la base. Un secrétariat
professionnel effectue un travail
efficace et pertinent. Cette collaboration offre un potentiel particulier à notre association. Des
actions sont encore nécessaires
dans les domaines de la formation continue / complémentaire,
la professionnalisation des collaborateurs et responsables et
l’implication de nos adhérents
dans le processus de recrutement
de nouveaux membres.

A ton avis, à quels défis
sera confronté le système
d’enseignement au cours des
prochaines années ?
Formation Berne accordera une
attention soutenue à la mise en
œuvre du programme d’enseignement 21, aux conditions d’engagement et de travail (salaire, décharge, opportunités de carrière,
départ à la retraite flexible), au
développement et à l’optimisation de l’intégration, à la pénurie
d'enseignants qualifiés en pédagogie curative, aux effets de la
vague des départs à la retraite, à la
féminisation accrue de la profession d’enseignant et bien entendu
aux mesures d’épargne récurrentes. Dans le canton de Berne,
Comment conçois-tu une
nous disposons heureusement
association professionnelle
avec Bernhard Pulver d’un direcforte? Que doit-elle proposer
teur de l’instruction publique qui
à ses membres?
s’engage en faveur des besoins
Une association professionnelle des enseignants et contre des réimportante et forte comme For- formes inutiles.
mation Berne a besoin d’une
direction et d’une administration Durant plusieurs années, tu as
(secrétariat) faisant preuve de travaillé en étroite collaboration
professionnalisme et disposant avec Martin Gatti, président, la
d’un vaste réseau. Elle doit pro- directrice et la conférence de diposer un grand nombre de presta- rection. Souhaites-tu t’impliquer
tions (conseils juridiques, rabais) de manière légèrement différenet des offres de formation conti- te ?
nue complémentaires aux offres Mes principales forces résident
existantes d’IWM (produits de dans une réflexion analytique et
niche). L’association doit appor- globale, l’insertion et l’appui d’in-
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térêts isolés dans des contextes
globaux stratégiques et opérationnels ainsi que le respect mutuel et l’estime d’autrui. Je souhaite mettre au service de Formation Berne mon expérience, mon
savoir et mon réseau, et ce dans
une perspective d’avenir. Je soutiendrai les nouveaux membres
des organes de l’association dans
leur activité. Je suis toujours intéressé par des idées nouvelles, je
suis aussi ouvert aux approches
non conventionnelles.
Un message court et précis :
pourquoi les délégués devraientils à nouveau t’élire comme
vice-président en décembre
prochain ?
Les membres de notre association
ont droit à une direction professionnelle, innovante, bien formée
et disposant d’un perfectionnement approprié. Mon élection à
la vice-présidence assurerait à la
nouvelle présidence une combinaison optimale et vaste de différents facteurs : l’expérience, le
savoir, un réseau et un « vent nouveau ». Compte tenu de la planification personnelle à long terme
de la présidence, cette fructueuse
combinaison serait également
assurée pour les deux prochaines
mandatures.

«Die Zweisprachigkeit
ist ein grosser Reichtum»
Interview: Reto Wissmann

Carol Strähl leitet die bisher einzige öffentliche zweisprachige Schule in Biel.
Derzeit werden dort 14 Klassen je halb-halb auf Deutsch und Französisch unterrichtet.
«Wenn man mit den Fünftklässlern spricht, merkt man kaum noch, welche
Muttersprache die Kinder haben», sagt Strähl. Ohne Mehraufwand für die
Lehrpersonen geht es jedoch nicht.

Biel sei eine multikulturelle Stadt mit
vielen Sprachen, sagt Carol Strähl.


ZUR PERSON


QUI PEUT SE PORTER CANDIDAT-E À LA PRÉSIDENCE OU
VICE-PRÉSIDENCE ?
En plus des titulaires actuels,
tous les membres de l’association peuvent être candidats à
l’élection de la présidence et de
la vice-présidence. Les candidats répondent de préférence
aux conditions suivantes : ils
sont élus au sein d’une conférence de fraction ou d’une conférence régionale et bénéficient
de leur soutien en tant que
candidats. Dans leurs fonctions,
ils représentent également leur
fraction ou leur région au sein de
la conférence de direction.

Carol Strähl (40) ist seit gut
zwei Jahren die deutschsprachige Schulleiterin der Bieler
Schuleinheit Filière bilingue.
Sie ist in Magglingen aufgewachsen und hat in Evilard
und Biel die Schulen besucht.
Später arbeitete sie während
zwölf Jahren als Primarlehrerin und zehn Jahre als Schulleiterin in Wengi bei Büren.
Carol Strähl wohnt mit ihrer
siebenköpfigen zweisprachigen
Patchworkfamilie in Biel.

Wie erleben Sie die Zweisprachigkeit in Biel ganz persönlich?
Für mich ist sie Alltag. Ich lebe
in einer zweisprachigen Familie,
mein Mann ist welsch. Auch mein
Freundeskreis ist völlig gemischt.
Im Kollegium in der Schule
spricht jeder seine Sprache, wobei
die Deutschschweizer manchmal
Hochdeutsch sprechen müssen,
damit die Romands sie verstehen.
Für mich ist die Zweisprachigkeit
ein Markenzeichen der Stadt. Biel
sieht man manchmal zwar nicht
unbedingt im besten Licht, die
Zweisprachigkeit ist aber ein grosser Reichtum.
Ist die Stadt tatsächlich so zweisprachig, wie sie sich gibt?
Wenn man in Biel wohnt, braucht
man praktisch täglich beide
Sprachen. Natürlich gibt es auch
Deutschschweizer und Romands,
die sich in ihre eigene Welt zurückziehen. Sehr viele leben die
Zweisprachigkeit aber tatsächlich. Der Alltag in der Stadt ist
durchgehend zweisprachig, das
zeigt sich in den Läden, im Kinoprogramm, bei den Medien und
auch bei allen offiziellen Dokumenten. Früher wurden Kinder
sogar in zweisprachigen Familien
einsprachig erzogen, weil man
dachte, zwei Sprachen überfordern sie. Heute ist bewiesen, dass
sie sehr gut mehrere Sprachen
gleichzeitig lernen können.
Es gibt das sogenannte Bieler
Modell, wonach derjenige, der
ein Gespräch beginnt, die Sprache bestimmt. Wie sieht es im
Alltag aus?

Ich bin dafür kein gutes Beispiel,
weil ich schnell ins Französische
wechsle, da es mir sehr leicht fällt
– obschon meine Eltern aus dem
Thurgau stammen. Meist ist es
aber schon so, dass man in einer
Gruppe Französisch spricht, sobald ein Romand dabei ist.
Warum das?
Wahrscheinlich weil wir Deutschschweizer nicht so gerne Hochdeutsch sprechen. Wenn ein
Bieler zwischen Französisch
und Hochdeutsch wählen muss,
spricht er meist lieber Französisch. Französisch ist eben auch
eine schöne Sprache!
Gibt es Spannungen zwischen
den Sprachgruppen, wie in anderen zweisprachigen Städten oder
Ländern?
Natürlich lacht man manchmal
übereinander und sagt «Typisch
Welsch!» oder «Typisch Deutschschweizer!», aber Spannungen
zwischen den Sprachgruppen gibt
es keine und es gibt auch keine
Quartiere, die von einer Sprache
dominiert werden. Biel ist eine
multikulturelle Stadt mit vielen
Sprachen. Das zeichnet uns aus.
Aussenstehende denken oft, in
Biel sei es ganz normal, dass alle
Kinder eine zweisprachige Schule
besuchen. Die Realität ist aber
eine andere.
Ja, der allergrösste Teil der Schülerinnen und Schüler besuchen
nach wie vor «normalen» einsprachigen Unterricht, und die
deutsch- sowie die französischsprachige Einheit eines Schulhau-

11 — BS 2016 AUSGABE 06

10 — BS 2016 AUSGABE 06

ACTUEL

BERNER BILDUNGSTAG 2017

Bis vor einigen Jahren waren
sogar die Schulhäuser noch
sprachgetrennt. Wieso dauert
die Annäherung so lange?
Gerade bei der französischsprachigen Minderheit war lange
die Angst vor dem Verlust ihrer
Identität prägend. Ich denke aber,
dass sich das im Moment stark
wandelt. Man merkt, dass man
mehrere Sprachen lernen kann,
ohne seine Kultur zu verlieren.
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Behindern Ängste der Lehrpersonen die Annäherung zwischen
Deutsch und Welsch?
Es gibt auch in Biel Lehrpersonen, die die andere Sprache nur
auf Schulniveau beherrschen. Da
braucht es schon etwas Überwindung, die eigene Komfortzone zu
verlassen. Es lohnt sich aber. Wir
stellen auch Lehrpersonen an, die
die andere Sprache kaum können.
In einem halben Jahr gleichen sie
das aus. Entscheidend ist die Offenheit.
Die Filière bilingue ist das
Vorzeigeprojekt der Stadt. Wie
funktioniert dieser «zweisprachige Zweig»?
Fibi läuft nun seit sechs Jahren
und reicht unterdessen vom Kindergarten bis in die 5. Klasse.
Aktuell nehmen 14 Klassen daran teil, die Weiterführung in die
Oberstufe ist in Vorbereitung. 50
Prozent des Unterrichts finden
auf Französisch, 50 Prozent auf
Deutsch statt. Die Klassen werden von zwei Lehrpersonen betreut, die jeweils in ihrer Muttersprache unterrichten. Jede Klasse
besteht aus 21 Kindern, 7 davon
sind deutschsprachig, 7 französischsprachig und 7 haben eine
andere Muttersprache. Es gibt
jeweils zwei Parallelklassen, in
einer wird nach dem französischsprachigen Lehrplan unterrichtet
und die Hauptfächer sind in Französisch, in der anderen Klasse ist
es umgekehrt. Zusätzlich bieten
wir zwei Lektionen Freifach an,

in denen die Kinder zusätzlichen teten, mit der Fibi werde eine
exklusive Schule für bildungsSprachunterricht bekommen.
nahe Familien geschaffen.
Welche Erfahrungen hat man in
Wir kämpfen gegen den Ruf, eine
den sechs Jahren gemacht?
elitäre Schule zu sein. Wir haben
Die Kinder lernen die Sprachen in den Klassen zwar nur einen
sehr gut. Für die Welschen, die Drittel Fremdsprachige, unter
Schweizerdeutsch und Hoch- den Französischsprachigen sind
deutsch lernen müssen, ist es aber zum Beispiel viele Kinder
allerdings etwas schwieriger. aus anderen Ländern. Wir sind
Die Fremdsprachigen hingegen eine sehr multikulturelle Schule
machen sehr gute Fortschritte. und der Ausländeranteil bei uns
Wenn man mit den Fünftkläss- entspricht ungefähr dem städtilern spricht, merkt man kaum schen Durchschnitt. Die Akzepnoch, welche Muttersprache die tanz steigt jetzt langsam.
Kinder haben. In den anderen Fächern sind die Fibi-Klassen nicht Klassen mit 80 oder 90 Prozent
besser, aber auch nicht schlechter Fremdsprachigen, wie es das an
Bieler Schulen gibt, haben Sie
als andere Klassen.
aber nicht?
Welche Probleme sind aufNein, das gibt es bei uns nicht.
getreten?
Am Anfang war es für die Lehr- Könnte man das Fibi-Modell auf
personen schwierig, wirklich kon- die ganze Stadt Biel anwenden?
sequent bei ihrer eigenen Sprache Ich denke schon, auf jeden Fall
zu bleiben. Auch die Lehrerteams wäre es wichtig, mehr zweisprazu bilden, war zunächst eine He- chige Schulen in Biel zu haben.
rausforderung, funktioniert jetzt Ob es nur noch das geben sollte,
aber bestens. Für uns ist manch- bin ich mir nicht sicher. Schwierig
mal der administrative Aufwand oder wahrscheinlich gar unmögein Problem, da zum Beispiel zwei lich wäre die Klassenaufteilung
Inspektorate für uns zuständig mit je einem Drittel Deutsch- und
sind. Und schwierig ist nach wie Französischsprachigen sowie Alvor, dass es dreimal mehr inter- lophonen. Man könnte sich aber
essierte Eltern als Plätze in den auch ein abgespecktes Modell
vorstellen und zum Beispiel nur
Fibi-Klassen gibt.
die Nebenfächer in der anderen
Wie werden die Kinder
Sprache unterrichten.
ausgewählt?
Entscheidend ist die Nähe zum
Schulhaus. Und dann ist die Zusammensetzung der Klassen ja
vorgegeben.
Bedeutet die Fibi für die beteiligten Lehrpersonen Mehrarbeit?
Am Anfang war der Mehraufwand
enorm, unterdessen hat sich vieles eingespielt. Es bedeutet aber
sicher immer noch Mehrarbeit,
zum Beispiel um Lehrmittel für die
Unterrichtssprache zu adaptieren
oder Elternbriefe zu übersetzen.
Pro Klasse gibt es dafür eine Entlastungslektion. Bei der Wahl der
Weiterbildungen sind unsere Lehrpersonen nur teilweise frei, da wir
oftmals Weiterbildungen zum Thema Mehrsprachigkeit oder Sprachenpädagogik besuchen.
Insbesondere Lehrpersonen in
anderen Bieler Schulen befürch-

«Le bilinguisme est une grande richesse»
Interview : Reto Wissmann

Carol Strähl dirige la seule école publique bilingue existant à ce jour à Bienne. Dans les
14 classes que compte actuellement l’établissement, l’enseignement est dispensé à parts
égales en allemand et français. « Lorsqu’on parle à des élèves de la cinquième classe, leur
langue maternelle est à peine perceptible », explique Carol Strähl. La surcharge de travail
pour les enseignants est inévitable.
De quelle manière vivez-vous
personnellement le bilinguisme
à Bienne ?
Pour moi, il fait partie du quotidien. Je vis dans une famille bilingue, mon époux est originaire
de Suisse romande. Mon cercle
d’amis est très varié. A l’école, les
membres du collège parlent leur

Bienne est une ville multiculturelle
avec de nombreuses langues, dit
Carol Strähl.


INFORMATIONS
PERSONNELLES


BERNER BILDUNGSTAG
Der Berner Bildungstag 2017
findet am 17. Mai 2017 in Biel
statt. Deshalb möchten wir
Ihnen in der «Berner Schule»
regelmässig Geschichten aus
der Stadt Biel erzählen.

Carol Strähl (40) est depuis
environ deux ans la directrice
germanophone de l’unité scolaire Filière bilingue à Bienne.
Elle a grandi à Magglingen et
a suivi sa scolarité à Evilard
et Bienne. Par la suite, elle a
enseigné pendant douze ans
au degré primaire et exercé
pendant dix ans la fonction
de directrice d’école à Wengi
près de Büren. Carol Strähl
habite Bienne avec sa famille
patchwork bilingue composée
de sept membres.

propre langue, les Suisses alémaniques sont parfois dans l’obligation d’utiliser l’allemand standard ou « Hochdeutsch » pour se
faire comprendre des Romands.
Pour moi, le bilinguisme est une
caractéristique de la ville. On
ne considère peut-être pas toujours Bienne sous son meilleur
jour, mais le bilinguisme est une
grande richesse.
Est-ce que la ville est effectivement aussi bilingue qu’elle se
présente ?
En habitant Bienne, on a pratiquement besoin des deux
langues tous les jours. Il existe
bien évidemment des Suisses
alémaniques et des Romands
qui se replient dans leur propre
univers. Mais beaucoup de personnes vivent effectivement le
bilinguisme. Au quotidien, la
vie se déroule en deux langues,
comme on peut le constater dans
les commerces, le programme des
cinémas, les médias et les documents officiels. A une certaine
époque, les enfants des familles
bilingues étaient élevés dans une
seule langue parce que l’on pensait qu’ils seraient surmenés par
l’apprentissage des deux langues.
Il est aujourd’hui prouvé que les
enfants sont parfaitement en
mesure d’apprendre plusieurs
langues à la fois.

facile pour moi – bien que mes parents soient originaires de Thurgovie. Mais en règle générale, on
parle français dans un groupe en
présence d’un Romand.
Pourquoi ?
Peut-être parce que les Suisses
alémaniques n’aiment pas parler
l’allemand standard. Si un Biennois doit choisir entre le français
et l’allemand standard, il parlera
français. Le français est une si
belle langue!
Existe-t-il des tensions entre les
groupes linguistiques comme
dans d’autres villes ou pays
bilingues ?
Bien entendu, on se moque gentiment des autres en disant « Typiquement romand! » ou « Typiquement alémanique! », mais il n’y a
pas de tension entre les groupes
linguistiques et il n’y a pas de
quartiers dominés par une seule
langue. Bienne est une ville multiculturelle avec de nombreuses langues. C’est ce qui nous caractérise.

Les gens de l’extérieur pensent
souvent qu’il est tout à fait
normal que les petits Biennois
fréquentent une école bilingue.
Mais la réalité est autre.
Oui, la grande majorité des élèves
suit un enseignement « traditionnel » monolingue, les entités
germanophone et francophone
Il existe ce que l’on appelle le
d’un établissement scolaire sont
modèle biennois selon lequel la
des unités scolaires autonomes
communication va souvent se
disposant de leur propre direcdérouler dans la langue de celui tion. Toutefois, de plus en plus de
qui débute l’échange. Qu’en est-il projets communs voient le jour
dans la vie pratique ?
et on parle les deux langues dans
Je ne suis pas un bon exemple les salles de professeurs. En outre,
parce que je bascule rapidement toutes les écoles de jour sont bilindans le français, ce qui est très gues.
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ses wird jeweils von einer separaten Schulleitung geführt. Es gibt
aber immer mehr gemeinsame
Projekte, und unterdessen sind
auch die Lehrerzimmer überall
gemischt. Zudem sind alle Tagesschulen zweisprachig.

JOURNEE BERNOISE DE LA FORMATION

JOURNÉE BERNOISE DE LA FORMATION
Quelles expériences avez-vous
faites au cours de ces six années ?
Les enfants sont parfaitement
en mesure d’apprendre les langues et le font bien. La situation
est un peu plus difficile pour les
Romands qui doivent apprendre
l’allemand standard et le dialecte
alémanique. Les enfants qui ont
déjà appris une langue étrangère
font en revanche d’excellents
progrès. Lorsqu’on parle à des
élèves de la cinquième classe, leur
langue maternelle est à peine perEst-ce que des craintes éprouvées ceptible. Dans les autres matières,
par des enseignants empêchent les classes Fibi ne sont pas meilun rapprochement entre germa- leures ni plus mauvaises que les
nophones et francophones ?
autres.
A Bienne également, certains enseignants maîtrisent uniquement Quels problèmes sont apparus ?
l’autre langue à un niveau scolaire. Au début, les enseignants ont
Mais il faut se forcer un peu et connu quelques difficultés à comquitter la zone de confort person- muniquer exclusivement dans
nelle. Cela en vaut la peine. Nous leur propre langue. La formation
engageons également des ensei- des équipes enseignantes a été
gnants qui maîtrisent à peine un défi, mais tout fonctionne au
l’autre langue. Mais en six mois, mieux maintenant. La charge de
ils comblent souvent ce déficit. travail au niveau administratif
nous pose parfois des problèmes,
L’ouverture d’esprit est décisive.
car nous dépendons de deux insLa Filière bilingue est un projet
pections. Une autre difficulté rémodèle de la ville. Comment
side dans le fait que nous sommes
fonctionne cette « entité bidans l’impossibilité de répondre
lingue » ?
à une demande trois fois supéLe concept Fibi a été mis en place rieure pour les classes Fibi.
il y a six ans et cette structure scolaire s’étend aujourd’hui de l’école De quelle manière sélectionnezenfantine à la 5e classe. Actuelle- vous les enfants ?
ment, 14 classes participent à ce La proximité géographique du
concept, son introduction dans domicile l’influence directement.
le degré secondaire est en cours Et la composition des classes est
d’élaboration.
L’enseignement imposée.
est dispensé à parts égales en allemand et en français. Les classes Est-ce que les classes Fibi représont encadrées par deux ensei- sentent une surcharge de travail
gnants qui enseignent dans leur pour l’équipe enseignante?
langue maternelle. Chaque classe Au début, la surcharge de travail
se compose de 21 enfants, 7 était considérable, à présent les
d’entre eux sont germanophones, choses suivent leur cours. Les
7 sont francophones et 7 parlent classes Fibi exigent évidemment
une autre langue maternelle. un travail supplémentaire, par
Il existe deux classes parallèles exemple pour adapter les supdans chaque degré scolaire, dans ports de cours ou traduire les
l’une d’entre elles, l’enseignement courriers adressés aux parents.
est dispensé en fonction du plan Une leçon de décharge est attrid’études des classes de langue buée par classe. En ce qui concerne
française et selon celui des classes le choix de la formation continue,
de langue allemande dans l’autre. notre corps enseignant ne dispose
Nous proposons en outre deux que d’une certaine liberté, car
heures offertes par l’école pour un nous suivons souvent des formaenseignement complémentaire tions continues sur le thème du
multilinguisme ou de la pédagodes langues.
gie des langues.

Les enseignants des autres écoles
biennoises craignent que la Fibi
se mue en une structure scolaire
élitiste réservée aux familles
proches de l’éducation.
Nous nous battons contre une
telle réputation. Nos classes ne
se composent certes que d’un
tiers d’allophones, mais parmi
les élèves francophones, beaucoup d’enfants sont originaires
d’autres pays. Nous sommes une
école très multiculturelle et le
pourcentage d’étrangers que nous
accueillons correspond environ à
celui de la moyenne urbaine. Mais
l’acceptation s’accroît à présent.
Votre école ne compte cependant pas de classes composées à
80 ou 90% d’allophones comme
dans d’autres écoles biennoises ?
Non, cela n’existe pas chez nous.
Est-ce que le concept Fibi pourrait être étendu à toute la ville de
Bienne ?
Je pense que oui; en tout état de
cause, il serait important d’avoir
plus d’écoles bilingues à Bienne.
Mais je ne suis pas convaincue
qu’il ne faille proposer que de
telles structures. Une répartition
des classes avec respectivement
un tiers de germanophones, de
francophones et d’allophones serait difficilement réalisable, voire
impossible. Mais on pourrait envisager un modèle plus souple, par
exemple enseigner uniquement les
matières complémentaires dans
une autre langue.


JOURNÉE BERNOISE DE LA
FORMATION
La Journée bernoise de la
formation 2017 aura lieu le
17 mai 2017 à Bienne. Pour
cette raison, nous souhaitons
vous présenter régulièrement
des reportages sur la ville de
Bienne.

Konsultation Beurteilung Lehrplan 21 –
Ja zur Verschlankung
Von Franziska Schwab

Ja zu weniger Beurteilungsberichten, zum Standortgespräch, zum Portfolio mit Schlüsselkompetenzen: Die Leitungskonferenz von Bildung Bern hat am 14. September 2016 die
Konsultationsrückmeldungen und den Schlussbericht genehmigt. Sie hat entschieden, die
von der Erziehungsdirektion geplanten Entwicklungen bezüglich Beurteilung Lehrplan 21
mit konkreten Änderungsvorschlägen zu unterstützen.
Die Anliegen des Berufsverbands
zur Beurteilung waren und sind:
Mehr Zeit, um Schülerinnen und
Schüler zu fördern, weniger Beurteilungsstress, weniger Messen,
Entflechtung von formativer und
summativer Beurteilung, einfache Formulare, Freiräume und
Entlastung für alle. In diesem
Sinn begrüsst Bildung Bern die
vorgesehene Reduktion und Verschlankung der Zeugnisse, auch
auf der Oberstufe, und die jährlichen Standortgespräche mit den
Eltern.
Die wohl schwierigste Frage
lautet: Wie sollen überfachliche,
soziale, personale Kompetenzen –
die nach Lehrplan aufgebaut
werden – bewertet werden? Das
Formular «Einschätzung der personalen Kompetenzen sowie der
Schlüsselkompetenzen», das im
Kanton Bern in der 8. und 9. Klasse zur Verfügung stehen soll, wird
auch innerhalb des Berufsverbands kontrovers diskutiert.
Es gibt Stimmen, die davor
warnen, pubertierende Jugendliche charakterlich zu bewerten.
Vorteil des geplanten Dokuments: SchülerInnen, die schulisch nicht sehr stark sind und

folglich nicht sehr gut benotet
werden, könnten allenfalls in diesen Bereichen punkten und damit
eine grössere Chance erhalten,
eine passende Lehrstelle zu finden.
Schlüsselkompetenzen: Werte
definieren und gewichten
Ziel ist es, den Lehrbetrieben eine
Einschätzung der Schlüsselkompetenzen in kurzer, übersichtlicher Form zu geben. Die Schlüsselkompetenzen sind von der
Berufsberatung und den KMU
anerkannt. Für Bildung Bern geht
es nicht darum, dass sich die Bildung dem Diktat der Wirtschaft
unterwirft. Die Schule soll und
darf aber Werte einfordern. Sind
Schülerinnen und Schüler zum
Beispiel nicht teamfähig oder
übernehmen keine Verantwortung, dann lässt sich mit ihnen
kaum gut arbeiten. Die Schule
legt auf solche Werte ein Gewicht,
wenn sie diese, zusammen mit
den Schülerinnen und Schülern,
thematisiert und einschätzt. Dass
diese Einschätzung keine exakte
Wissenschaft ist, soll die Zehnerskala mit dem Dreierschieber unterstreichen.
Bildung Bern sagt ja zur Einschätzung von Schlüsselkompetenzen und begrüsst das Formular «Einschätzung der personalen
sowie der Schlüsselkompetenzen»
in der 8. und 9. (vielleicht sogar
bereits in der 7.) Klasse. Der genaue Umgang damit muss geklärt
und gut kommuniziert werden.

personalen Kompetenzen in Mathematik, Sprachen, NMG und
Gestalten / Musik / Gestalten
ist inkonsequent und stösst entsprechend auf Kritik. Weshalb
werden einzelne Fächer einzeln
aufgelistet, andere zusammengefasst? Bildung Bern empfiehlt
folgende Lösung für das Portfolio im 8. und 9. Schuljahr und für
den Übertrittsbericht Primarstufe – Sekundarstufe I: Die drei
aufgeführten personalen Kompetenzen separat bewerten, aber
für alle relevanten Fächer eine
gemeinsame Bewertung abgeben. Zusätzlich ein Bemerkungsfeld hinzufügen, in dem notiert
werden kann, falls zwischen den
Lehrpersonen grosse Unterschiede in der Beurteilung der entsprechenden personalen Kompetenz
bestehen.
Leitfaden für Standortgespräch
fehlt
Bildung Bern heisst die hohe Gewichtung des Standortgesprächs
als Gefäss für die formative Beurteilung gut. Der Berufsverband
ist überzeugt, dass klare, sinnvolle Richtlinien für dieses Gespräch
in einem Leitfaden festgehalten
werden müssen. Das Protokoll
darf auf keinen Fall zum Halbjahreszeugnis werden. Bildung Bern
kritisiert, dass der konkrete Leitfaden nicht vernehmlasst werden
konnte, und fordert, sobald er
vorliegt, Stellung dazu beziehen
zu können.

Expertenurteil stärker
gewichten
Personale Kompetenzen
über alle Fächer
Dass das Expertenurteil wieder
Die vorgesehene Bewertung der ein stärkeres Gewicht erhält, ist
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Il y a quelques années encore,
les écoles étaient séparées en
fonction des langues. Pourquoi
un rapprochement est-il si long ?
Les craintes de perte d’identité
ont longtemps été très fortes
dans la minorité francophone.
Mais je pense que la situation est
en pleine mutation. On s’aperçoit
que les craintes ne sont pas fondées et que l’on peut apprendre
plusieurs langues sans perdre sa
propre culture.

PÄDAGOGIK

PÄDAGOGIK

Praxistaugliche und
frühzeitige Weiterbildung
Ob die Beurteilung im vorgesehenen Sinn umgesetzt werden
kann und auch wird, hängt nicht
zuletzt von der Qualität der Weiterbildung ab. Die Lehrpersonen
wollen gut und praxisnah auf die

«neue» Beurteilung und auf ihre
Rolle darin vorbereitet und dafür gestärkt werden. Daher ist es
wichtig, dass der Weiterbildung
grosses Gewicht gegeben wird
und sie rechtzeitig abgeschlossen
ist.
Die Lehrerinnen und Lehrer
wünschen sich Unterstützung
von den ExpertInnen des IWM,
und gute Leitfäden, in denen
Fragen wie zum Beispiel Datenschutz und allgemeiner Umgang
mit Protokollen und Beurteilungsberichten geklärt sind.

Mit der Vernehmlassung ist die
Arbeit am Thema Beurteilung
Lehrplan 21 noch lange nicht
abgeschlossen. Die Schulen brauchen Unterstützung und gute Instrumente, damit sie förderorientiert und transparent beurteilen
können. Beurteilung wird auch in
Zukunft ein emotional geladenes
Thema bleiben. Dass Schritte in
Richtung mehr Zeit fürs Fördern
gemacht werden, ist ein Gewinn
für alle, die an der Beurteilung beteiligt sind.

Quartalsbuch zur Geschichte der Selektion
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Das neue Quartalsbuch «Von der
Sekundarschule zur Gesamtschule?» von Liselotte Lüscher befasst
sich mit der Geschichte der Schule im Kanton Bern – und damit
auch mit der Geschichte der Selektion. Über Fragen wie «Ist eine
schulische Selektion gerecht?»
führt der bernische Grosse Rat
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts Debatten – oft sehr hitzige.
Einige Originalzitate werden im
Buch wiedergegeben. 1990 mündete die Gesamtschuldiskussion
in einen Volksentscheid für eine
spätere Selektion.
Die Autorin zeigt in klarer, verständlicher Sprache bildungspolitische Entwicklungen von längerer Dauer auf. Die Thematik der
Selektion ist im Zusammenhang
mit der Integration und mit dem
Lehrplan 21 immer noch sehr aktuell.


BESTELLEN SIE DAS BUCH

Das Quartalsbuch bietet erhellende Lektüre und spannende Weiterbildung für alle, die
im Bildungswesen arbeiten.
In der letzten «Berner Schule» ist eine umfassende Rezension von Daniel V. Moser
erschienen
(bildungbern.ch /
publikationen / berner-schule/
online-lesen).

Das neue Quartalsbuch «Von
der Sekundarschule zur
Gesamtschule», geschrieben
von Liselotte Lüscher, ist im
September 2016 erschienen.
Normalpreis CHF 39.–, als
Quartalsbuch von Bildung
Bern CHF 33.– (inkl. Porto
und 2,5% MWSt.). Der Titel
kann zum vergünstigten Preis
bei uns bestellt werden:
Bildung Bern, Monbijoustrasse
36, Postfach, 3001 Bern,
oder per E-Mail:
quartalsbuch@bildungbern.ch

Gesetzesänderung: Studium der Heilpädagogik
ohne Lehrdiplom möglich
Von Christoph Michel und Franziska Schwab

Der bernische Grosse Rat hat eine Forderung an die Regierung deutlich überwiesen,
dass die Zulassung zum Heilpädagogikstudium künftig ohne Lehrdiplom möglich wird.
Eine Vernehmlassung bei den Regionen und Fraktionen von Bildung Bern führt zu
einer kritischen Haltung gegenüber dieser vorgesehenen Änderung. Die Stellungnahme
des Berufsverbands fiel zurückhaltend aus.
Der Kanton Bern ist für seine liberale Haltung bezüglich Unterrichtszulassung schweizweit im
Gespräch. Seit Jahren macht Bildung Bern auf den Mangel an gut
qualifizierten Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen aufmerksam.
Der Bedarf hat sich mit der erweiterten Integrationsaufgabe erhöht. Rund ein Viertel aller auf der
Volksschulstufe ausgeschriebenen
Pensen für dieses Schuljahr waren
Stellen für HeilpädagogInnen, die
meisten im Bereich der Integrativen Förderung. Beinahe allen
Ausschreibungen ist gemein, dass
die Lehrtätigkeit deutlich eingefordert wird.

gelingen kann, wenn gerade diese
Zusammenarbeit zwischen Regellehrperson und HeilpädagogInnen funktioniert. Sie funktioniert
nicht, wenn praxisferne HeilpädagogInnen in die Klassen kommen,
die zwar einzelne Kinder, aber
nicht Lehrpersonen an Regelklassen im Alltag unterstützen können
und Unterricht in Klassen kaum
aus eigener Erfahrung verstehen.
Eine «Kurzausbildung» in Unterrichten, wie vorgesehen, wird den
tatsächlichen Ansprüchen nicht
gerecht. Deshalb unterstützt der
Berufsverband immer noch die
aktuell hohen, praxisfreundlichen
Anforderungen der PHBern.

Team muss zusammenspielen
Zentral sind das Rollenverständnis von Regelklassenlehrpersonen und HeilpädagogInnen und
die gegenseitigen Erwartungen.
Denn Teamteaching funktioniert
dann, wenn ein Team menschlich
und fachlich gut zusammenspielt
und sich punkto Know-how gut
ergänzt. Früher waren Lehrpersonen an Regelklassen allein für eine
Klasse zuständig und somit für alle
Kinder, auch für Kinder mit Beeinträchtigungen. Mit der Integration
kamen HeilpädagogInnen in die
Regelklassen hinein. Das ist wichtig und gut, weil neues, gezielteres
Wissen und Können eingebracht
wird. Vorteile bringt solche Zusammenarbeit dann, wenn HeilpädagogInnen Unterricht aus eigener
Erfahrung kennen und fähig sind,
eine Klasse oder eine Gruppe SchülerInnen allein und auch spontan
professionell zu unterrichten.
Bildung Bern ist überzeugt und
erhält entsprechende Rückmeldungen, dass Integration dann

Bezahlte Urlaube für
Ausbildung
Anstatt die Zulassungsbedingungen zu lockern, um genügend HeilpädagogInnen zu rekrutieren, hat
der Regierungsrat die gesetzliche
Möglichkeit, bezahlte Urlaube für
diese Ausbildungen zu gewähren.
Diese Ausbildung ist für viele interessierte Lehrpersonen attraktiver, wenn sie das Studium besser berufsbegleitend absolvieren
können. Seit Jahren stellt Bildung
Bern entsprechende Forderungen.
Grundsätzlich lehnt Bildung
Bern die vorgesehene Änderung
bei den Zulassungsbedingungen
weiterhin ab. Der Grosse Rat hat
am 17. März 2016 hingegen eine
Motion, die diese Änderungen
forderte, deutlich angenommen
(Motion «Gegen eine teure Auslagerung von Ausbildungsplätzen in
andere Kantone – Anpassungen
am Institut für Heilpädagogik der
PHBern»). Damit ist für Bildung
Bern klar, dass diese Gesetzesänderung vom Parlament beschlos-

sen wird. Der Berufsverband
fordert daher, dass am Ende des
Studiums alle HeilpädagogInnen
über eine Unterrichtsbefähigung
verfügen, die der Grundbildung
für Lehrpersonen qualitativ entspricht.
Ausbau der Grundausbildung
In diesem Zusammenhang stellt
sich die Frage, wie die Grundbildung der Lehrpersonen auf die
zusätzlichen Herausforderungen
reagiert. Es muss geprüft werden,
ob ein Ausbau nötig ist. Verschiedene Module in der Ausbildung
sind dazu bereits vorhanden. Auf
der Sekundarstufe I etwa besteht
die Möglichkeit einer Zusatzqualifikation für Sekundarlehrpersonen, die ihr Profil mit erweiterten
Kenntnissen im Bereich Heilpädagogik ausbauen möchten. Ähnliches muss für die Vorschul- und
Primarstufe möglich werden,
wobei eine zeitliche Ausdehnung
dieses Studiums (z.B. berufsbegleitendes Masterstudium) in jedem
Fall nötig ist.
Unterstützung erwünscht,
Klärung nötig
Die Rückmeldungen der verbandsinternen Vernehmlassung
belegen deutlich, dass Unterstützung beim Unterrichten in der
Klasse gewünscht wird. Das zusätzliche Spezialwissen der HeilpädagogInnen wird gerne genutzt,
ersetzt die geforderte Unterrichtsunterstützung jedoch nicht. Die
gegenseitige Erwartung und das
Rollenverständnis bedürfen einer
Klärung. Bildung Bern wird dazu
mit der Erziehungsdirektion und
der PHBern in Kontakt treten.
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Bildung Bern ein grosses Anliegen. Beurteilung ist ein Kernauftrag der Lehrpersonen. Sie sind
Profis darin. Das soll – gerade
auch den Eltern – so kommuniziert werden.

PÄDAGOGIK / GEWERKSCHAFT

MITGLIEDERANGEBOT

NEWS VON DER GESCHÄFTSSTELLE

Besser biken mit Bildung Bern


DREI FRAGEN AN JÜRG SCHOCH,
CEO VON CANYON BIKES:
Herr Schoch, was finden Mitglieder von Bildung
Bern im Sortiment von Canyon?
Unsere Palette umfasst 71 Modelle in 198 Varianten,
66 Farben und 23 Designs.
Wir bieten für 99 Prozent aller Fahrradfahrer das passende Bike. Wer keines findet, will entweder Rennvelo
fahren oder lieber an den See fischen gehen.
Mit welchen Highlights ist im Modelljahr 2017 zu
rechnen?
Ganz klar mit dem neuen Shimano-Motor E8000, den
wir auf verschiedenen E-Bikes verbauen – auch auf vollgefederten. Weiter sind wir mit der «eierlegenden Woll-
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Jürg Schoch, CEO von
Canyon Bikes, bietet Mitgliedern von Bildung Bern
attraktive Konditionen

Canyon-Bikes werden in der
Schweiz und für die Schweiz entwickelt und entsprechen einer ganz
einfachen Maxime: Die Marke biete unschlagbar viel Bike für einen
äusserst attraktiven Preis. Die in
Pieterlen ansässige Firma blickt
auf 60 Jahre Erfahrung zurück
und fungiert unter den zehn grössten Playern im Schweizer Markt.
Hinter Canyon steht ein eingeschworenes Team, welches zu
100 Prozent aus begeisterten und
praktizierenden Radfahrerinnen
und Radfahrern besteht. Damit
fliesst die praktische Erfahrung
direkt in die Entwicklung der
Bikes ein. Niemand weiss besser,
was Bikerinnen und Biker wol-

len, als Menschen, die selber oft
auf dem Zweirad unterwegs sind.
Canyon baut Bikes für praktisch
jedes Bedürfnis – vom Mountain Bike und City Bike über das
E-Bike bis hin zum Kindervelo.
Kein Wunder, dass sich jedes Jahr
über 10 000 Schweizerinnen und
Schweizer für ein Canyon-Bike
entscheiden.
Vielleicht sind bald auch zahlreiche Mitglieder von Bildung
Bern Besitzerinnen oder Besitzer eines Canyon-Bikes. Denn ihr
Mitgliederausweis ist die Fahrkarte für besonders attraktiven Velospass. Wer den Ausweis bei einem
der unten aufgeführten Händler
vorweist, erhält ein Canyon-Bike

nach Wunsch mit 10 Prozent Rabatt – dem ohnehin sehr attraktiven Verhältnis von Preis und
Leistung, das Canyon bietet, wird
damit zusätzlicher Schwung verliehen. Wer beim Berufsverband
dabei ist, fährt besser – bald also
auch auf dem Bike.


WEITERE INFORMATIONEN
www.canyon.swiss

milchsau» Speed E47 am Start, die beim Fachhandel eine
sehr hohe Akzeptanz findet – auf so ein Modell haben die
Händler gewartet. Ausserdem haben wir das erfolgreiche
Modell Sprint (45 km / h) weiterentwickelt.
Warum bieten Sie unseren Migliedern die gesamte
Modellpalette mit 10 Prozent Rabatt an?
Weil ich die Mitglieder von Bildung Bern gerne zu attraktiven Konditionen von unserer Marke überzeuge.

AN FOLGENDEN ORTEN KÖNNEN SIE GEGEN VORLAGE IHRES
MITGLIEDERAUSWEISES VON BILDUNG BERN FAHRRÄDER DER MARKE CANYON
MIT 10 PROZENT RABATT BEZIEHEN
(AUF DEM REGULÄREN PREIS, SONDERANGEBOTE UND AKTIONEN AUSGESCHLOSSEN):

Bike-Sport Bütikofer

Dorfstrasse 20

3324

Hindelbank

034 411 10 60

www.bikesport-buetikofer.ch

Burkhalter Erich

Fahrnereweg 6

3045

Meikirch

031 829 16 87

www.moto-burkhalter.ch

Eiger Sport AG

Bahnhofstrasse 2

3800

Unterseen

033 823 20 43

www.eiger-sport.ch

Grossen Velos Motos

Reckental 38E

3716

Kandergrund

033 671 26 00

www.moto-grossen.ch

Hadorn Velos Motos GmbH

Oberdorf 4

3665

Wattenwil BE

033 356 11 36

Kaderli Velos Motos

Utzenstorfstrasse 5

3425

Koppigen

034 413 11 10

www.kaderli-motos.ch

Lehmann Markus

Langenthalstrasse 39

4912

Aarwangen

062 922 22 40

www.velos-forst.ch

Marazzi Veloland

Bözingenstrasse 36

2502

Biel

032 342 24 47

Sportbörse Niederwangen

Freiburgstrasse 581

3172

Niederwangen

031 981 02 82

www.sportboerse.ch

VeloMobil Hofer GmbH

Talackerstrasse 49

3604

Thun

033 557 80 12

www.velomobilthun.ch

Wärchstatt Rad und Sattu

Bahnhofstrasse 6

3506

Grosshöchstetten

031 711 44 62

www.radusattu.ch

Weibel Zweiradcenter GmbH

Sandhubel 17

3257

Ammerzwil

032 389 20 60

www.2-rad-weibel.ch

Wiedemeier AG

Rudenz 11

3860

Meiringen

033 971 14 12

www.wiedemeier-zweirad.ch
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NEUES MITGLIEDERANGEBOT Wer bei Bildung Bern dabei ist, fährt besser – neuerdings auch auf zwei Rädern. Mitglieder können ab sofort Fahrräder der renommierten
Schweizer Qualitätsmarke Canyon mit 10 Prozent Rabatt auf dem regulären Preis beziehen. Je nach Preiskategorie des Fahrrads spart man dabei einen ordentlichen Betrag. Das
Angebot umfasst die komplette Modellpalette inklusive E-Bikes.

NEWS VON DER GESCHÄFTSSTELLE

NEWS VON DER GESCHÄFTSSTELLE/FRAKTIONEN

«Dieses Game ist so toll,
es macht voll süchtig!»
Games sind die liebste Freizeitbeschäftigung vieler Jugendlicher – und ein
Milliardenmarkt. Für die meisten Erziehungspflichtigen hingegen sind Games
immer noch ein Buch mit sieben Siegeln. SRG Bern Freiburg Wallis organisiert
in Zusammenarbeit mit Bildung Bern eine Veranstaltung zum Thema.
Was ist der Reiz dieses Mediums? Welche verschiedenen Genres gibt es und
wie funktionieren sie? Und können Games sogar süchtig machen? Guido
Berger, Leiter der SRF Digital-Redaktion, verleiht an der Veranstaltung «Dieses
Game ist so toll...» anhand von Beispielen einen Einblick in die Welt der Games,
erklärt die Funktionsweise der verschiedenen Genres und beantwortet Ihre
Fragen. Gegen Ende der Veranstaltung kann ein mutiger Game-Neuling oder
eine waghalsige Game-Analphabetin mit der Unterstützung des Experten die
ersten Schritte in einem populären Game wagen.
Wann und wo:
30. November 2016
SRF Studio Bern, Schwarztorstrasse 21, 3007 Bern
18.30–20.00 Uhr, anschliessend Apéro
Türöffnung um 18 Uhr

PLANEN SIE IHRE
AUSFLÜGE UND TOUREN
MIT SCHWEIZMOBIL PLUS

Als Mitglied von Bildung Bern können Sie von den
Diensten des Online-Planungstools
SchweizMobil Plus für CHF 20.– statt CHF 35.– im Jahr
profitieren. Erschliessen Sie sich die Vorteile
von SchweizMobil Plus für Ausflüge mit Ihrer Klasse,
Wanderungen oder Biketouren.

Anmeldung:
Platzzahl beschränkt, Anmeldungen bis 22.11.16 unter
www.srgbern.ch. Die Veranstaltung ist kostenlos.
Bei der Registrierung muss ein Gutschein-Code hinterlegt werden. Diesen erhalten Sie bei: florian.megert@bildungbern.ch

VERANSTALTUNG «FRAUEN IM FOKUS»

Die Geschäftsstelle von Bildung Bern hat eine neue
Lernende: Am 1. August 2016 hat Rahel Müller die
dreijährige Lehre als Kauffrau EFZ begonnen. Bereits
nach kurzer Zeit ist sie durch ihre offene und initiative Art aufgefallen. Rahel Müller kommt aus Belp
und hat vor Lehrantritt die NMS absolviert. In ihrer
Freizeit geht sie gerne schwimmen und auf die Eisbahn. Ausserdem tanzt und backt sie gerne. Bildung
Bern freut sich über den frischen, jungen Wind und
wünscht Rahel Müller für die Ausbildung alles Gute.

Am Anlass werden zwei Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, Inputreferate rund um ihre Position halten. Die Zuhörerinnen sind eingeladen,
das Gehörte zu diskutieren. Die Referate dauern je circa 20 Minuten,
gefolgt von einer Fragerunde und einer Plenumsdiskussion.
Datum: Dienstag, 21. März 2017
Ort: Restaurant Schmiedstube, Bern, Saal Amboss-Zange
Zeit: 18.00 bis 20.00 Uhr
Interessierte Lehrerinnen, Schulleiterinnen und andere Frauen im Schuldienst können sich bereits jetzt anmelden bei theres.schnegg@bildungbern.ch. Zu gegebener Zeit wird eine Einladungsmail als Erinnerung
verschickt.
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NEUE LERNENDE AUF DER GESCHÄFTSSTELLE

Mit dem Ziel, Frauen miteinander in Verbindung zu bringen und
ihnen Mut zu machen, sich in der Öffentlichkeit zu engagieren
und chargierte Positionen im Berufsverband wahrzunehmen,
organisiert die Gleichstellungskommission von Bildung Bern zum
zweiten Mal einen Anlass von Frauen für Frauen.

FRAKTIONEN

FRAKTIONEN

Von Philippe von Escher, Präsident der Fraktion

FRAKTIONSVERSAMMLUNG SEK I Bei warmen Spätsommertemperaturen
fanden rund 40 Mitglieder der Fraktion Sekundarstufe I den Weg in die der PHBern
zugehörigen Aula Getrud-Woker-Strasse der Muesmatt, um neben der ordentlichen
Jahresversammlung zu einem möglichen «Modell der Zukunft» Näheres zu erfahren.
«Lernlandschaften» – ein trendiger, moderner Begriff, der als Pilotprojekt der
Bezirksschule Wohlen AG nun im dritten Jahr läuft.
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Beispiel einer Lernlandschaft aus Wohlen.

Nachden ordentlichen Traktanden (Details zu Wahlen und Jahresrückblick sind auf der Website
im Protokoll aufgeschaltet) bezog
Stefan Wittwer von der Geschäftsstelle mit Verve und einer Vielzahl
von Argumenten Stellung für eine
Ablehnung der kommenden Initiative «Lehrpläne vors Volk». Im
Gegensatz zu früheren Jahren
wurden dann die «Ziele und Brennpunkte» für 2016/17 nicht einfach
als Fait accompli vorgestellt, die
Teilnehmenden sollten vielmehr
in die Entscheidungsfindung einbezogen werden und konnten
sich mittels Flipchart-Umfrage zu
vom Fraktionsvorstand gesetzten
Themen und persönlichen Wün-

schen in Pädagogik und Gewerkschaft ihre Priorität mit Punkten
bezeugen. Als dringend eingestuft
wurden «Entlastung von Klassenlehrpersonen»,
«Pensionskasse
sichern» und «Passepartout». Klar
wurde auch, dass zur Beurteilung
im LP21 noch viele Fragen ungeklärt sind. (siehe Website)
Nach dem immer wieder hervorragenden kulinarischen Intermezzo (Catering Mensa Universität Bern) in der Mensa Bühlplatz
standen Paul Bitschnau (Schulleiter Bezirksschule Wohlen AG)
und Matthias Hachen (Teamleiter)
mit ihrem engagierten Referat zu
den «Lernlandschaften» im Fokus. Vollständig im Stundenplan

integriert, geniessen drei Klassen
diese sehr clevere Mischung aus
Input- («Teaching») und Lernlandschaftslektionen
(«Coaching»).
Für Mathematik bedeutet das
beispielsweise drei Input- und
zwei LL-Lektionen, die der Individualisierung und Selbstorganisation in vollem Umfang gerecht
werden. Das Konzept tönt absolut
praktikabel, unterstützt durch ein
unglaublich kreatives und engagiertes Team von Lehrpersonen
und Schulleitung und einer geradezu optimalen Infrastruktur.
Es wurden dann zwar auch einige
kritische Fragen gestellt, doch insgesamt konnten die Referenten
überzeugend aufzeigen, dass dieses Modell neue Wege für das Lernen bedeutet und sich Teaching
und Coaching ergänzen und nicht
Gegenspieler sind, wie der von uns
etwas provokative Titel suggeriert. Ob sich dieses Modell in der
Bildungslandschaft durchsetzen
wird, hängt vor allem von Überzeugungsarbeit ab. Die Auswertung in einigen Jahren wird zeigen,
wie viel man dem selbst gesetzten
Ziel des «guten Unterrichts» von
Hilbert Meyer tatsächlich näher
gekommen ist und ob die Bilanz
von Aufwand und Ertrag – nicht
zuletzt auch für die Belastung von
Lehrpersonen – stimmt.

Zwei Fraktionen gegründet
Nach der Strukturreform hat Bildung Bern eine Fraktion für Speziallehrpersonen und
eine Fraktion für Schulleitungen gegründet. Damit können die spezifischen Interessen
der jeweiligen Berufsgruppen noch besser wahrgenommen werden.
Fraktion Spezialunterricht
Die Fraktion für Speziallehrpersonen ist am 31. August 2016 ins
Leben gerufen worden. Fast 40 Personen sind an der Gründungsversammlung an der PHBern erschienen, elf in die Fraktionskonferenz
gewählt worden: Monika Engeloch-Rothen
(Heilpädagogin),
Martin Häberlin (Heilpädagoge),
Sabin Huber (Psychomotorikerin),
Tania Jermann (Logopädin), Thomas Moser (Heilpädagoge), Radwina Seiler (Heilpädagogin), Georg

Streit (Heilpädagoge), Christine
Vögeli (Heilpädagogin), Margrit von Wartburg (Lehrerin für
Deutsch als Zweitsprache), Rahel
Weyermann (Logopädin), Franziska Zurbrügg (Lehrerin für Begabtenförderung). Als Präsidentin
wurde Tania Jermann bestimmt.
Fraktion Schulleitungen
Die Fraktion Schulleitungen ist
am 21. September 2016 gegründet
worden. Eine kleine, kompetente
Gruppe ist an der Gründungsver-

Die Kommission WAH sucht Verstärkung
Die Kommission WAH setzt sich
für hauswirtschaftliche Bildungsanliegen auf allen Stufen ein. Wir
suchen Mitglieder, die aktiv bei
uns mitarbeiten möchten. Interessierte müssen Mitglied von
Bildung Bern sein und WAH unterrichten. Gerne würden wir auch
eine Studierendenvertretung der
PHBern gewinnen, die das Fach
WAH belegt. Bewerbungen bitte
bis am 1. November 2016 einreichen.


KONTAKT FÜR FRAGEN
Andrea Burri,
Präsidentin Kommission WAH,
andleburri@bluewin.ch

BEWERBUNGEN
bitte an Regula A. Bircher,
Geschäftsführerin Bildung Bern,
regula.bircher@bildungbern.ch


WEITERE INFORMATIONEN
Details finden sich auf der
Website von bildungbern.ch
unter «Fraktionen» und
Sekundarstufe I («Daran
arbeiten wir» und «Protokolle»).

sammlung an der PHBern erschienen. Entsprechend ist diese in
spannungsvoller, lebendiger Stimmung über die Bühne gegangen.
Sieben Personen sind in die Fraktionskonferenz gewählt worden:
Markus Brandenberger, Ueli Herren, Daniel Kast, Verena Moser,
Bruno Rupp, Christoph Schenk,
Daniel Wildhaber. Zum Präsidenten wurde Daniel Wildhaber
gewählt.

Schöne Garne und schöne Farben
für den textilen Werkunterricht

www.zsag.ch
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«Lernlandschaften – Coaching vs. Teaching?»

FRAKTIONEN

FRAKTIONEN

Was ist mit der Integration geschehen?
Von Higi Heilinger

FRAKTION EINGANGSSTUFE Über die Auswirkungen von Art. 17 VSG wird seit Jahren
kontrovers diskutiert. An unserer Stufenversammlung vom
2. November 2016 wollen wir in Erfahrung bringen, welche Bilanz zur Integration unsere
Mitglieder heute ziehen, wie es ihrer Meinung nach weitergehen soll, wofür sich die
Fraktion Eingangsstufe bei den politischen Verantwortlichen einsetzen soll.
Hier vorbereitend eine Zusammenstellung von Zielen, Zitaten, Thesen, Grundsätzen,
Motionen, Bedenken und Fragen zum Thema.
Pädagogische Grundsätze
zum Kippen bringt.» (Erika ReichenDie Schule soll sich dem Kind an- bach, 6. März 2004)
passen – und nicht das Kind der
Die
KG/U-Stufenkonferenz
Schule. (Grundsatz der Arbeitsgruppe von LEBE fordert 2009 in einer
«Umsetzung Art. 17 VSG» der Erziehungs- von 3221 Kindergarten- und
direktion)
Unterstufe-Lehrpersonen unterschriebenen Petition das Vier«Von meinem Bildungsverständ- augenprinzip. Die Motion «Kinnis her und von meinem Men- dergärten brauchen zusätzliche
schenbild bin ich überzeugt, dass Unterstützung» von Roland Näf
wir in Schule und Kindergarten wird mit 84 zu 56 Stimmen bachab
nicht trennen sollten, was im geschickt. (Grosser Rat, SeptemberLeben zusammengehört.» (Erika session 2009)
Reichenbach, Mitglied der Arbeitsgrup«Mit der Reduktion der Anzahl
pe «Umsetzung Art. 17», an der Tagung Kleinklassen ist ein Auffangbe«Schule & Elternhaus», 6. März 2004)
cken weggefallen. Die Integration
von lernschwachen und verhalBelastung für Lehrpersonen
tensauffälligen Schülern bedeu«Lehrerinnen und Lehrer beden- tet für die Lehrer trotz Stützunken, dass noch mehr Differenzie- terricht eine grosse Belastung
rung in den Lernzielen, noch mehr und viel zusätzlichen Aufwand.
individuelle Förderung, noch mehr Kommt noch eine grosse Klasse
Zusammenarbeit in Form von Be- dazu, stossen die Lehrer an ihre
sprechungen und Berichten die Grenzen. Entsprechend werden
Schule und einzelne Lehrpersonen Kinder heute schneller ausge-

schult als früher.» (Alfred Steinmann,
SP-Stadtrat, Biel, Heilpädagoge, in: Berner
Zeitung, Mai 2016)

Realität heute im
Klassenzimmer
Integration gelingt nicht, wenn
praxisferne HeilpädagogInnen in
die Klassen kommen, die zwar einzelne Kinder, aber nicht Regellehrpersonen im Alltag unterstützen
können und eigenverantwortlichen Unterricht in Klassen kaum
aus eigener Erfahrung verstehen.
(Vernehmlassung des Berufsverbands
Bildung Bern zu den Änderungen des Gesetzes über die deutschsprachige Pädagogische Hochschule, 17.6.2016)

Kleinklassen / Normen /
Sonderschulen / Schulausschluss / Kostenexplosion
Neben der fehlenden Sonderschulstrategie gibt es einen weiteren
Grund für die unhaltbare Situati-

on. Experten orten diesen bei der
verfassungsmässig geforderten
Integration. Seit 2008 werden im
Kanton Bern Lernschwache oder
Verhaltensauffällige möglichst in
der Regelklasse unterrichtet. Seither hat die Anzahl Kleinklassen
von 411 auf 150 abgenommen.
Gleichzeitig aber nahm die Anzahl
Sonderschüler um über die Hälfte
zu – von 1533 auf 2475. Immer
mehr solcher Schüler werden zwar
in die Regelschule integriert. Doch
parallel dazu ist auch die Anzahl
Kinder in Sonderschulen gestiegen. Besonders markant war die
Zunahme zu Beginn der Integration, seither hat sich diese etwas
abgeschwächt. Besuchten 2008
demnach 1533 Kinder eine Sonderschule, so sind es heute 2073.
Die Folge: volle Schulen, Kinder,
die zeitweise nicht gefördert werden, und eine Kostenexplosion.

Allein in den letzten fünf Jahren
sind die Ausgaben des Kantons für
Sonderschüler um 20% gestiegen –
auf 110 Millionen Franken. Mit
45 000 Franken pro Jahr kostet ein
solcher dreimal so viel wie ein Kind
in einer normalen Klasse. (Berner
Zeitung, Integrative Schule – Platznot in
Sonderschulen, Juli 2016)

«Mit der Reduktion der Anzahl
Kleinklassen ist tatsächlich ein
Auffangbecken weggefallen. (...)
Kinder, die nicht der Norm entsprechen, werden heute viel häufiger professionell abgeklärt. (...)
Ich habe nicht damit gerechnet,
dass so viele Kleinklassen abgebaut werden. Vermutlich ist man
jetzt eher über das Ziel hinausgeschossen. Man könnte durchaus
wieder mehr Kleinklassen eröffnen.» (Bernhard Pulver, in: Leitfaden zur
Umsetzung von Artikel 17, 3. Ausgabe,
2016)



VERSAMMLUNG
DER FRAKTION
EINGANGSSTUFE VOM
2. NOVEMBER 2016
Am Mittwoch, 2. November 2016, findet die nächste Versammlung der Fraktion Eingangsstufe statt. Das
Schwerpunktthema lautet: «Integration – mit Fokus auf die Unterstufe». Nach dem geschäftlichen Teil formulieren wir in Gruppen unsere Fragen zur Integration, die uns Erwin Sommer (ERZ) beantworten wird. Die
Stufenversammlung schliesst mit der Verabschiedung von Präsidentin Erika Reichenbach.
Ort: Schule für Gestaltung, Schänzlihalde 31, Bern
Zeit: 14.30–17.00 Uhr
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In unserem Faktenblatt finden Sie 40 Meilensteine
auf dem Weg zur Gleichstellung von Frau und Mann
von 1971–2015. (Format 42 x 70 cm)
Erschienen zum 40-Jahr-Jubiläum der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen EKF.
Jetzt kostenlos bestellen: ekf@ebg.admin.ch
www.frauenkommission.ch

Programm:
14.30–15.00 Uhr Geschäftlicher Teil

• Begrüssung und Einleitende Gedanken zum
Schwerpunktthema
• «Was ist aus der Integration geworden?»
• Basisstufe und Lohn
• Wahl Vertretung in den LCH
• Wahl neue Präsidentin Fraktion Eingangsstufe
• Aufruf zur Mitarbeit
15.00–15.45 Uhr Austausch in Gruppen zur Integration
15.45–16.00 Pause
16.00–16.45 Erwin Sommer, ERZ, beantwortet Fragen
16.45–17.00 Zum Schluss
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Niemand ist glücklich mit den Noten,
doch die Alternativen sind ebenfalls umstritten
Von Reto Wissmann

REGIONALVERSAMMLUNG BIEL SEELAND Mit der Einführung des Lehrplans 21
muss auch die Beurteilung neu überdacht werden. Gehört der Schule ohne Noten die
Zukunft? Oder sind andere Beurteilungsmodelle noch subjektiver als die heutigen Noten?
Am Sommeranlass der Regionalversammlung Biel-Seeland von Bildung Bern wurde
das Thema kontrovers diskutiert.
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Unterschiedliche Positionen, spannende Debatte:
Eva Baltensperger (ehemalige SP-Grossrätin und Präsidentin des Vereins
Schule ohne Selektion), Corinne Schmidhauser (FDP-Grossrätin und
Vizepräsidentin der Bildungskommission), Philippe Villiger (Gesamtschule
Schüpberg) und Claudia Coray (Lehrmittelverlag St. Gallen) diskutierten
auf dem Podium das Thema Beurteilung. (v.l.n.r.)

REGIONEN
Die Gesamtschule auf dem Schüpberg bei Schüpfen wagt das Experiment: Auf Beginn dieses
Schuljahres hat sie die Noten abgeschafft und testet im Rahmen
eines Schulversuchs alternative
Beurteilungsformen. In seiner
Masterarbeit an der PHBern hat
Philippe Villiger ein notenfreies
Beurteilungskonzept erarbeitet,
zu dem Lerngespräche, ein Portfolio, ein Lernheft und weiterhin
auch Lernkontrollen gehören. Im
Zeugnis wird schliesslich am Ende
des Schuljahres «anhand von positiven Formulierungen» beschrieben, was die Schülerinnen und
Schüler können. Diese Kompetenzbeschreibungen richten sich
bereits nach dem Lehrplan 21. «Bei
uns sind alle Schülerinnen und
Schüler motiviert zu lernen», sagt
Philippe Villiger. Er würde gerne
sogar noch einen Schritt weiter gehen und auch gleich die Selektion
abschaffen. Dies lässt das Volksschulgesetz jedoch nicht zu.
Am Sommeranlass der Regionalversammlung Biel-Seeland
von Bildung Bern traf Philippe
Villiger auf dem Podium zum Thema «Schule ohne Noten oder Charaktervermessung?» auf Corinne
Schmidhauser, FDP-Grossrätin
und Vizepräsidentin der Bildungskommission. Sie gilt als vehemente Verfechterin von Noten und
Selektion. Die ehemalige Skirennfahrerin und heutige Leiterin der
Feusi-Sportschulen überraschte
jedoch zu Beginn der Diskussion:
«Alle wissen, dass Noten nicht
gerecht sind», sagte sie. Auch bei
der Aufnahme von Kindern und
Jugendlichen an die Privatschule interessierten sie Noten «nur
mässig». Dennoch möchte sie am
heutigen System festhalten – «weil
es schlicht noch nichts Besseres
gibt». «Eine subjektive Beurteilung
durch die Lehrpersonen wäre noch
schlimmer», so Schmidhauser.
Stellwerk-Test statt Noten?
«Menschen sind nicht objektiv,
das müssen sie aber auch gar nicht
sein», sagte Claudia Coray. Zur
Objektivierung von Leistungsund
Kompetenzbeurteilungen
gebe es schliesslich gute Hilfsmittel. Coray hat den Stellwerk-Test
massgeblich mitentwickelt, mit
dem Oberstufenschülerinnen und

-schüler online eine individuelle
Standortbestimmung vornehmen
können. Unterdessen absolvieren
jährlich bereits 50 000 bis 60 000
Jugendliche diesen Test. Für Coray
ist klar: «Instrumente wie Stellwerk könnten die Noten ersetzen.»
Es brauche neue Strukturen, um
den heutigen Ansprüchen gerecht
zu werden: «Wir müssen beginnen, grösser zu denken», so Coray.
Ihre Idee fand durchaus Anklang:
«Stellwerk ist kompetenzorientiert und damit besser als Noten»,
sagte Diskussionsleiter Rolf Johannsmeier von der Regionalversammlung Biel-Seeland. Unterdessen wird bereits ein ähnliches
System für die Primarschule entwickelt. Philippe Villiger von der
Schule Schüpberg findet Stellwerk
ebenfalls «höchst interessant», der
Test dürfe aber nur ein Puzzleteil
in der Gesamtbeurteilung sein.
Aus Schübe-Debakel gelernt
Mit der Einführung des Lehrplans
21 wird das Thema Beurteilung bildungspolitisch wieder aktuell. Viele stellen sich die Frage, wie Kompetenzen gemessen und benotet
werden sollen. Experten wie der
Zürcher Bildungsforscher Urs Moser gehen gar so weit zu sagen, dass
kompetenzorientierter
Unterricht und Noten ein Widerspruch
seien. Abgeschafft werden die
Noten mit dem neuen Lehrplan
aber trotzdem nicht. Erziehungsdirektor Bernhard Pulver will die
Beurteilung jedoch «vereinfachen
und verbessern». Dass das Thema
äusserst heikel ist, weiss man im
Kanton Bern spätestens seit dem
«Schübe-Debakel», in das Pulvers
Vorgänger vor gut zehn Jahren mit
seiner neuen Schülerbeurteilung
geschlittert war. Pulver geht denn
jetzt auch sehr behutsam vor. Nach
Hearings mit rund 2000 Lehrpersonen hat er die Neuerungen Anfang Juni in eine breite Konsultation geschickt.
Mit dem Lehrplan 21 soll es im
Kanton Bern künftig weniger Beurteilungsberichte geben. Im Kindergarten und in der ersten Klasse
beispielsweise werden sie ganz
wegfallen. Zur Vereinfachung beitragen soll zudem der Verzicht auf
die Beurteilung des Arbeits- und
Lernverhaltens. Aufgewertet wird
hingegen das jährliche Standort-

gespräch zwischen Eltern und
Lehrpersonen. Insgesamt soll
die förderorientierte Beurteilung
mehr Gewicht erhalten.
Unterschiedliche Positionen
Für Diskussionsleiter Rolf Johannsmeier geht das jedoch zu
wenig weit. «Bietet der Lehrplan
21 nicht die Chance für eine Schule
ohne Noten und mit weniger Selektion?», fragte er in die Runde.
Hier waren die Positionen klar und
eine Annäherung in weiter Ferne.
«Die Selektion braucht von allen
Beteiligten enorme Ressourcen»,
sagte Eva Baltensperger, ehemalige SP-Grossrätin und Präsidentin
des Vereins Schule ohne Selektion, «wir müssen endlich ernsthaft über das Verhältnis zwischen
Nutzen und Schaden diskutieren.»
Baltensperger ist überzeugt, dass
die schwächeren Schüler von einer
Schule ohne Selektion enorm profitieren, die Starken gleichzeitig
aber auch nicht zu kurz kommen
würden. Die Pisa-Studie habe gezeigt, dass unsere guten Schüler
international problemlos an der
Spitze mithalten könnten. Es gebe
in der Schweiz jedoch rund 12 Prozent mit weit unterdurchschnittlichen Leistungen. «Dieses Problem
kreieren wir mit unserem Selektionssystem selber», sagte Eva Baltensperger und verwies auf PisaSpitzenreiter Finnland, der keine
Selektion mehr kennt.
«Wer will, findet seinen Weg»
Für Corinne Schmidhauser ist die
Abschaffung der Selektion jedoch
keine Option. Sie erklärte ihre
Vorbehalte mit einem Vergleich:
«Wenn ich gut Velo fahren kann
und immer auf die anderen warten
muss, dann vergeht mir die Lust
am Velofahren.» Sie warnte aber
auch vor einer Stigmatisierung der
Realklassen: «Wer will, der findet
seinen Weg.» In der Gesamtschule
Schüpberg wird ebenfalls selektioniert, so wie es das Volksschulgesetz vorschreibt. Philippe Villiger
stellte jedoch klar: «Für unsere
Schule nützt die Selektion nichts.
Wir fördern sowieso jedes Kind
nach seinen Fähigkeiten.»
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Bildung Bern begrüsst folgende Neumitglieder:

Biel-Seeland
Naima Haller
Michèle Maurer
Tamara Michel
Luc Moor
Philippo Netos
Nina Pfister
Nina Rätz
Sibylle Rüegg

Simona Scheurer
Simone
Wassilevski Seiler
Stephan Zimmermann
Emmental
Melanie Brändli
Mirjam Gottier
Anna Huber
Christin Schori
Jura bernois /
Ecoles françaises
Renate Normandin
Mittelland-Nord
Heinrich Bärtschi
Renate Blaser
Eliane Blondeau
Sabrina Bürgi
Joachim Flach
Nikki Gysin
Annique Imhof
Ursula KaiserNeukomm

Bernhard Kormann
Colette Magnaguagno
Vera Matjaz
Selina Mezenen
Rahim Othman
Regina Storrer
Stefanie Theilkäs
Caroline Wanner
Mittelland-Süd
Nathalie Bossert
Regina Bovisi
Angelina Iseli
Nadja Kohler
Nadja Mai
Yves Mollet
Gabi Muhmenthaler
Patrick Rohrer
Andrea Sahli
Nathalie Sedlmayer
Simon Stähli
Sarah Utiger
Melanie Wendle
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PROFITIEREN SIE JETZT
Glauser+Partner ist offizieller Partner von Bildung Bern
für Vorsorge-, Steuer- und Vermögensfragen. Mitglieder
des Berufsverbandes können bei den unabhängigen
Finanzberatern Oliver Grob und Thomas Ritschard am
5. November 2016 eine 25-minütige Kurzberatung für
nur CHF 50.– statt CHF 100.– buchen.

Oberaargau
Janina Aebi
Martina Flühmann
Samanta Grossen
Steve Knuchel
Aline Roux
Sarah Schär
Seraina Schnyder
Caroline Schütz
Oberland
Alexandra Bosshardt
Beatrice Haas
Maya Hailer Parker
Vivienne Hirsig
Fabian Kernen
Lisa Merz
Andrea Stalder

Thun
Martina Sofie Dick
Sandra Eschler
Vanessa Marzano
Nicolas Rüegger
Tanja Rumo
Rahel Schori
Meret Siegenthaler
Karin Stauffer
Andrea Umiker
Gisela Zett
Andere
Anja Schläfli

Von Anne Studer, Beraterin
Ich bin seit kurzer Zeit an
einer 9. Sekundarschulklasse als Klassenlehrer tätig.
An einem Elterngespräch
erfuhr ich, dass aus Sicht des
Elternpaares an meiner Klasse zwei Mädchen gemobbt
werden. Sie stellten mir mit
einem kritischen Unterton
die Frage, ob ich denn nichts
bemerkt hätte. An welchen
Anzeichen kann ich die Problematik frühzeitig erkennen?

Eine solche Feststellung gilt
es sehr ernst zu nehmen. Dass
unter dem Begriff «Mobbing»
mehr als Hänseleien zu verstehen sind, sehen Sie anhand
der Liste unten. Suchen Sie so
rasch als möglich das Gespräch
mit den zwei genannten Schülerinnen, unter Umständen
anschliessend auch mit deren
Eltern, und informieren Sie die
Schulleitung über den Sachverhalt. Es ist ausserdem wichtig,
das Thema im Unterricht zu
thematisieren und als Lehrperson sehr achtsam zu sein auf
Anzeichen destruktiven Verhaltens.
Holen Sie sich Unterstützung bei der Schulleitung sowie
bei den anderen an der Klasse

unterrichtenden Lehrperso- lächerlich machen, herabsetFacebook-Einträge, SMS,
nen. Es muss klar kommuni- zen, blossstellen, beschimpwhatsApp
ziert werden, dass an Ihrer fen, nachahmen, sich lustig
• Aufhetzung anderer gegen
Schule Mobbing in keiner Form machen (vor allem über etwas
das Opfer: zum Teil unter Gewaltandrohung oder -aufruf
geduldet wird. Konsequenzen Persönliches), abwertende
via Social Media
bei unfairem Verhalten müssen Blicke und Gesten
aufgezeigt werden. Der Um- • Wie oben, aber im Bereich
gang mit dem Thema Cyberm- von: Social Media, SMS,
obbing an Ihrer Schule sollte E-Mail, whatsApp
WIR SIND FÜR SIE DA
von der Schulleitung und dem • Indirekte Angriffe: schlecht
Anne Studer, Beraterin
ganzen Kollegium thematisiert über das Opfer sprechen,
Tel. 031 326 47 36,
werden. Beim Schulverlag plus Gerüchte oder Lügen verbreianne.studer@bildungbern.ch
finden Sie ausserdem verschie- ten, abwertende Spitznamen
Roland Amstutz, Fürsprecher
dene Bücher zum Thema.
verwenden, Geheimnisse
Tel. 031 326 47 40,
weitererzählen, das Privatroland.amstutz@bildungbern.ch
Anzeichen von Mobbing
leben des Opfers ausspionieAnzeichen für Mobbing gibt es ren und weiterverbreiten
Unsere Beratungszeiten
viele und in ganz unterschied- • Ausgrenzen: zum Beispiel
Mo, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr
licher Art. Oft sind sie schwie- nicht einladen, nicht mitDi, 9.00–12.00 Uhr
rig zu erkennen, weil gerne im machen lassen im Sport, bei
Mi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr
Versteckten gemobbt und auf Gruppenarbeiten ausschliesDo, 9.00–12.00 Uhr
mögliche Informanten gegen sen, Anordnung von KontaktFr, 9.00–12.00  /  14.00–16.15 Uhr
aussen grosser Druck ausgeübt verboten mit dem Opfer, von
wird. Zudem läuft Mobbing bei Informationen ausschliessen,
Jugendlichen häufig in Form nicht sprechen lassen
von Cybermobbing ab. In ver- • Verletzung der sexuellen Intemeintlichen rechtlichen Frei- grität: durch Diffamierungen,
räumen also, in denen sich die Anspielungen, Provokationen
Täter unbeobachtet und sicher oder auch direkte Übergriffe.
fühlen.
Verbreitung von Gerüchten
über die sexuelle Ausrichtung
Klare Anzeichen von Mob• Schaden zufügen: persönliche
bing können sein:
Sachen beschädigen, wegneh• Direkte verbale oder nonmen oder zerstören
verbale Angriffe: andere
• Anonyme Schikanen:

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, Mini oder Plus, freiwillige
Einkäufe und Verständnisfragen aller Art
Datum:		
Samstag, 5. November 2016, 9–16 Uhr
Ort: 		
Büro Glauser+Partner Vorsorge AG,
		
Bonstettenstrasse 1, 3012 Bern
Anmeldung:
Melden Sie sich bis 30. Oktober 2016
		via Onlineformular an
		www.bildungbern.ch/weiterbildung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Saskia Habich: T 031 326 47 41 saskia.habich@bildungbern.ch
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Bern
Nina Barmettler
Esther Borer
Eva Graf
Fiona Hess
Ursula Huber
Anna Leuenberger
Caroline Liechti
Beat Liechti
Peter Marbet
Maud Richter
Andreas Rudin
Joscha Schindele
Benjamin Wagner
Anna Winistörfer

Wie kann Mobbing an der Klasse
frühzeitig erkannt werden?

BERATUNG / CONSEIL

Par Anne Studer, conseillère
Depuis peu de temps, je suis
enseignant de classe dans
une 9e classe du secondaire.
Lors d’une réunion parentsprofesseurs, j’ai appris que
du point de vue des parents
deux jeunes filles de ma
classe sont victimes de
harcèlement. Sur un ton de
reproche, ils m’ont demandé
si je n’avais rien remarqué.
Quels sont les signes d’alerte
qui permettent d’identifier à un stade précoce
cette problématique ?

anonymes :
classe afin qu’ils puissent vous 1. Agressions directes verbales 7. Persécutions
messages sur Facebook, SMS,
assister dans votre démarche. Il
ou non verbales : ridiculiser
whatsApp
faut communiquer clairement
les autres, les rabaisser, les
que le harcèlement, quelle que
couvrir de honte, les injurier, 8. Incitation à adopter le même
comportement à l’égard de
soit sa forme, n’est pas toléré
les imiter, se moquer d’eux
la victime : parfois avec medans votre école. Les consé(surtout de choses personquences d’un comportement
nelles), regards et gestes ménaces de violence ou appels
prisants
déloyal doivent être connues.
à la violence sur les réseaux
La direction de l’établissement 2. Comme ci-dessus, mais via les
sociaux
réseaux sociaux, SMS, mails,
scolaire devrait également
NOUS SOMMES LÀ
whatsApp
aborder le thème complexe du
POUR VOUS
cyber-harcèlement avec l’en- 3. Agressions indirectes : dénisemble du collège. Différents
grer la victime, répandre de
Anne Studer, conseillère
ouvrages sur ce thème sont en
fausses rumeurs ou des menTél. 031 326 47 36,
songes à son sujet, utiliser des
outre disponibles chez Schulanne.studer@bildungbern.ch
verlag plus.
surnoms péjoratifs, dévoiler
Roland Amstutz, avocat
des secrets, espionner la vicTél. 031 326 47 40,
Les signes de harcèlement
time et ébruiter sa vie privée
roland.amstutz@bildungbern.ch
scolaire
4. 
Isolation : la victime n’est
Les signes de harcèlement scoplus invitée à participer par
Heures de conseil
laire sont nombreux et peuvent
exemple à une activité sporLundi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 h
tive ou un travail de groupe,
prendre différents visages. Les
Mardi, 9.00–12.00 h
l’auteur du harcèlement inadultes les repèrent difficileMercredi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 h
ment parce que l’auteur du harterdit aux autres tout contact
Jeudi, 9.00–12.00 h
cèlement agit généralement en
avec elle, elle n’est plus inforVendredi, 9.00–12.00  /  14.00–16.15 h
mée et dans l’impossibilité de
cachette et exerce une pression
s’exprimer
considérable sur d’éventuels
Violation
de
l'intégrité
témoins. Chez les adolescents, 5. 
sexuelle : par diffamations,
le harcèlement scolaire prend
allusions, provocations ou
de plus en plus la forme d’un
attaques directes, diffusion
cyber-harcèlement. L’auteur du
de rumeurs sur l’orientation
harcèlement pense être à l’abri
sexuelle
de sanctions pénales, il est sûr
Dommages matériels : abîde lui et ne se sent pas observé. 6. 
mer, s’emparer ou détruire
Le harcèlement scolaire se
des objets appartenant à la
manifeste fréquemment de la
victime
manière suivante :

Ce type de soupçon doit être
pris très au sérieux. Un véritable « mobbing » se distingue
de railleries occasionnelles ainsi
que vous pourrez le constater à
la lecture de la liste ci-dessous.
Cherchez le plus rapidement
possible le dialogue avec les deux
élèves citées, éventuellement
aussi avec les parents, et portez
ces faits à la connaissance de la
direction de l’établissement. Il
est également important que
la question soit thématisée en
classe et que l’enseignant soit
très vigilant afin de pouvoir relever d’éventuels indices de comportement destructeur.
Impliquez la direction de
l’établissement et les collègues
qui enseignent aussi dans votre

KONTAKT
Geschäftsstelle
Monbijoustrasse 36
Postfach 7163, 3001 Bern
info@bildungbern.ch
031 326 47 47

Liebe Leserin,
lieber Leser

Chère lectrice,
cher lecteur

Mitgliederverwaltung
Britta Läderach
britta.laederach@bildungbern.ch
031 326 47 53

Die Anpassungen der Verbandsstrukturen
und die Ausweitung unseres Mitgliederkreises
machen sich mehr und mehr bemerkbar. Zwei
Kommissionen wurden von der Leitungskonferenz aufgelöst: die Kommission für Deutsch als
Zweitsprache und die Kommission IBEM (Integration und besondere Massnahmen).
Die Personen, die sich in diesen Kommissionen
engagiert hatten, sind mit weiteren Mitgliedern in die neue Fraktionskonferenz Spezialunterricht gewählt worden. Wir
danken allen, die sich bereits in
den Kommissionen unermüdlich
engagiert haben, und wünschen
allen einen tollen Start in der neuen
Fraktion, deren Gründungsversammlung am 31. August 2016
stattgefunden hat. Fast 40 Mitglieder aus Heilpädagogik, Psychomotorik, Logopädie, Deutsch als
Zweitsprache, Begabtenförderung
und Individueller Förderung haben
sich am genannten Datum auf spannende
und konstruktive Art zusammengefunden.
Schnell wurde klar, dass sich eine derart heterogene Gruppe gut absprechen muss, um
ihre gemeinsamen Anliegen innerhalb der
Fraktion, aber auch gegenüber der anderen
Fraktionen des Verbandes zu vertreten.
Die Verbandsentwicklung wird auch von
der Geschäftsstelle einen achtsamen Umgang
mit Ressourcen, inhaltlicher Ausrichtung
und Stellungnahmen fordern. Darauf sind
wir vorbereitet und werden uns entsprechend einsetzen. Wir freuen uns, dass die
bisherigen Gründungsversammlungen der
neuen Fraktionen Anklang gefunden haben, und schauen gespannt der nächsten
entgegen: Am 21. September 2016 wird die
Fraktion Schulleitungen ins Leben gerufen.
Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren
Herbst.

Buchhaltung
Verena Schlüchter
(Solidaritätsstiftung)
verena.schluechter@bildungbern.ch
031 326 47 52

Les adaptations réalisées au niveau des
structures de l’association et l’élargissement
du cercle de nos membres sont de plus en
plus perceptibles. Deux commissions ont été
dissoutes par la conférence de direction : la
commission pour l’allemand comme langue
seconde et la commission IBEM (intégration
et mesures particulières). Les personnes
siégeant dans ces commissions ont été élues
avec d’autres membres dans la nouvelle conférence de fraction « Enseignement
spécialisé ». Nous remercions tous
ceux qui se sont engagés infatigablement au sein de ces commissions
et leur souhaitons de prendre un
bon départ dans la nouvelle fraction
dont l’assemblée constitutive s’est
tenue le 31 août 2016. La réunion
à laquelle ont participé environ 40
membres issus des domaines de
pédagogie curative, psychomotricité, logopédie, allemand comme
langue seconde, encouragement des talents
et encouragement individuel s’est déroulée
à la date convenue, avec dynamisme et de
manière très constructive. Il est rapidement apparu que les membres d’un groupe
aussi hétérogène devaient se concerter
pour représenter au mieux leurs souhaits
communs au sein de la fraction, mais aussi
auprès des autres fractions de l’association.
Le développement de l’association exigera
aussi de la part du secrétariat central une
utilisation prudente des ressources, thématiques et prises de position. Nous y sommes
préparés et nous engagerons en ce sens. Nous
sommes heureux que les récentes assemblées
constitutives des nouvelles fractions aient
été bien accueillies et attendons la suivante
avec grande impatience : l’assemblée constitutive de la fraction « Direction des écoles »
sera en effet tenue le 21 septembre 2016.
Je vous souhaite un bel automne.

Regula A. Bircher,
Geschäftsführerin Bildung Bern
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Comment identifier à un stade précoce
le harcèlement scolaire?

IN EIGENER SACHE

Die Welt trifft sich im Appenzellerland
Von Reto Wissmann

AUSTAUSCHPROJEKTE Für eine Begegnungswoche mit Kindern aus Serbien oder
der Ukraine muss man nur bis nach Trogen reisen. Das Kinderdorf Pestalozzi organisiert
für Schweizer Schulklassen interkulturelle Austauschprojekte und Radiowochen mit
bestens qualifizierter Begleitung.
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Neben den Austauschwochen bietet das Kinderdorf auch Radioprojekte an.

FOKUS
Kinderdorf, lernen sich kennen,
bearbeiten Themen wie Antirassismus oder Diskriminierung,
bauen in der direkten Begegnung
Vorurteile ab und lernen damit
die Grundlagen eines friedlichen
Zusammenlebens.

Auch im Wankdorf hat der Radiobus im September Halt gemacht,
damit die Kinder ihre Woche in
Trogen nochmals reflektieren
konnten. Nachhaltigkeit wird
vom Kinderdorf Pestalozzi grossgeschrieben.
Anmeldungen für die ProErlebnispädagogische Ansätze jekte sollten wenn möglich
und Bewegung
mindestens ein Jahr im Voraus
Begleitet werden sie dabei von eingehen. Das Kinderdorf ist im
Fachleuten des Kinderdorfs. «Es November an den Swiss Educageht aber nicht darum, mit den tion Days in Bern vertreten.
Kindern eine Woche lang Theorien zu büffeln», betont Monika Bont. Sie setzt vor allem auf
erlebnispädagogische Ansätze, 
Bewegung spielt eine wichtige KINDERDORF PESTALOZZI
Rolle. Auch im informellen Rah- Die Stiftung Kinderdorf Pesmen während der Freizeit pas- talozzi wurde im Jahr 1946 im
siere viel. Im Kinderdorf gibt es appenzellischen Trogen gegrünFussball-, Beach-Volleyball- und det. Den Anstoss dazu hatte der
Basketballfelder sowie einen be- Zürcher Philosoph und Publizist
treuten Jugendtreff mit Billard, Walter Robert Corti mit einem
Musik- oder Malraum.
Aufruf in der Kulturzeitschrift
Die Lehrpersonen der Schwei- Du gegeben. Zahlreiche Freiwilzer Kinder beobachten während lige aus dem In- und Ausland
der Woche ihre Klassen, nehmen halfen nach dem Krieg mit, die
an Aktivitäten teil und verfassen Häuser zu bauen. Zunächst fanam Ende einen Schlussbericht, den Kriegswaisen im Kinderdorf
der dem Kinderdorf auch für das eine neue Heimat, heute finden
Fundraising dient. Unterstützt dort vor allem interkulturelle
werden die Wochen von «éduca- Austauschprojekte statt (siehe
tion21», dem nationalen Kom- Haupttext). Daneben setzt sich
petenz- und Dienstleistungszen- die Stiftung in elf Ländern für
trum für Bildung für Nachhaltige den Zugang zu qualitativ guter
Entwicklung. Rund 230 Franken Bildung für benachteiligte Kinpro Woche und Person plus die der ein.
Kosten für die Anreise müssen Johann Heinrich Pestalozzi
die Schweizer Schulen selber wurde zum Namensgeber des
übernehmen. Geeignet ist das Kinderdorfs, weil im GrünAngebot für Kinder und Jugend- dungsjahr der 200. Geburtstag
liche zwischen acht und zwanzig des berühmten ReformpädagoJahren.
gen gefeiert und sein «Wohnstu-

Corinne Graeter ist begeistert:
«Die Kinder erzählen heute noch
mit leuchtenden Augen von der
Woche im Appenzellerland», sagt
die Lehrerin aus dem Stadtberner Wankdorf-Schulhaus. Im
Juni verbrachte sie mit zwei Mittelstufenklassen eine Woche im
Kinderdorf Pestalozzi. Während
fünf Tagen lernten die Kinder aus
dem Wankdorf Gleichaltrige aus
der Ukraine kennen und beschäftigten sich mit Identität oder
Vorurteilen. «Der kulturelle Austausch war sehr befruchtend»,
sagt Corinne Graeter. Zudem
habe die Woche den Klassenzusammenhalt gestärkt und viele
Kinder seien durch den (englischsprachigen) Austausch mit den
Ukrainern selbstsicherer geworden.
Das Schulhaus Wankdorf ist
eine von rund zwei Dutzend
Schulen aus der ganzen Schweiz,
die jährlich an einer interkulturellen Austauschwoche im Kinderdorf Pestalozzi teilnehmen.
«Die Kinder und Jugendlichen
sollen dabei lernen, ihre Denkmuster zu hinterfragen und neue
Einsichten zuzulassen», sagt Mo- Eigenes Studio für
nika Bont, die in Trogen für die Radio-projekte
Neben den Austauschwochen
Schulprojekte zuständig ist.
bietet das Kinderdorf auch RaGrundlagen friedlichen
dioprojekte im eigenen Studio
Zusammenlebens lernen
in Trogen oder im Radiobus vor
Die Austauschprojekte sind Ort an. Während einer ganzen
ziemlich einmalig. Meldet sich Woche oder an einzelnen Tagen
eine Schweizer Schule mit zwei recherchieren, schreiben und
Schulklassen an, macht sich das moderieren die Schülerinnen
Kinderdorf auf die Suche nach und Schüler, wählen ihre Musik
rund 40 Gleichaltrigen in einem aus und werden im Umgang mit
seiner Partnerländer Mazedoni- den Medien sensibilisiert. Die
en, Serbien, Moldawien, Ukraine, Sendungen sind dann via UKW,
Russland und Belarus und lädt Web-Streaming oder App zu
sie nach Trogen ein. Während hören. Beim Programm geht es
einer Woche wohnen die Kin- auch – aber nicht nur – um die
der und Jugendlichen dann im interkulturelle Verständigung.

bengedanke» als pädagogisches
Konzept vom Kinderdorf übernommen wurde.


KONTAKT
Monika Bont
Tel. 071 343 73 61
m.bont@pestalozzi.ch
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EINE PH-STUDENTIN ERZÄHLT

«Ich will meinen Job gut machen»

C’est la rentrée – et alors?

Von Ursula Grütter
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Die Praktika hätten ihr sehr geholfen, sagt Berufseinsteigerin Eveline Emmenegger.

Noch durch vier Wälder, und dann
sehen sie das Schulhaus: So beschreibt ein Bauer auf Nachfrage
den Weg zum Schulhaus Höhe.
Eine kurvenreiche Strasse führt
von Signau weit hinauf in die hügelige Landschaft des Emmentals.
Und wer oben ankommt, wird mit
einer umwerfenden Aussicht auf
Hügel und Berge belohnt. Hier hat
Eveline Emmenegger am 25. Mai
2016 eine Klasse der 1.–4.-Stufe
übernommen. Fünf Tage zuvor
wurde sie diplomiert. Nun galt es,
Theorie und Praxis vollumfassend
zusammenzubringen.
«Die fünf Praktika während
des Studiums haben mir bei der
Klassenübernahme sehr geholfen», sagt die 22-Jährige. Das
sei auch ihre Erwartung an die
Pädagogische Hochschule Bern
gewesen. Das Aneignen von the-

oretischen Grundlagen zur Schule
und zur Entwicklung von Kindern
sei wichtig. Doch dieses Wissen
müsse man bei Einsätzen in Klassen auch in der Praxis erproben
können.
Zum Erlernten kam in ihrem
Fall noch das Material der Stelleninhaberin. Als Stellvertreterin konnte sie diese Unterlagen
übernehmen. Und noch etwas
half der 22-Jährigen beim Start
ins Erwerbsleben: Sie nahm an einer Planungswoche teil. Hier bereitete sie sich im Austausch mit
weiteren Diplomierten auf die
Übernahme einer Klasse vor. Vor
dem ersten Tag im neuen Schuljahr habe sie schon etwas Respekt
gehabt, gesteht Emmenegger.
Doch aufgeregt seien ja irgendwie
alle, die Eltern, die Kinder und die
neuen Lehrkräfte.

Wie reagiert man, wenn die Eltern plötzlich im Schulzimmer
bleiben wollen? war eine der Fragen, die in der Planungswoche
besprochen wurden. Im Klassenzimmer auf der Höhe blieb indessen niemand. Hier überliess man
die Kinder gerne der neuen Lehrerin.
Und diese hatte so einige Erwartungen an sich selbst. «Ich
will meinen Job gut machen»,
sagt sie. Dazu gehöre, dass sie
mit dem Unterrichtsstoff einen
Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler herstelle.
In der bäuerlich geprägten Gegend von Signau kann dies der
Brunnen vor dem Schulhaus sein.
Ihn liess Emmenegger durch die
Kinder vermessen. Wasserexperimente folgten und die Kinder
erzählten von der eigenen Quelle
vor dem Bauernhof.
Noch eine andere Erwartung
hat Emmenegger an sich selbst:
Sie will ihren Beruf stets mit Leidenschaft ausüben. Bei diesem
Satz wird das Gesicht der jungen
Frau ernst. Es gebe schon Stolpersteine im Berufsleben einer
Lehrerin, meint sie. Auch darüber
habe man während des Studiums
diskutiert. Der Beruf dürfe gerne
als Berufung verstanden werden,
doch er solle nie zum einzigen
wichtigen Lebensinhalt werden.
Betreffend die Stellvertretung im Schulhaus Höhe heisst
es für Emmenegger, flexibel zu
sein. Durch besondere Umstände kommt die Stelleninhaberin
früher als geplant zurück in die
Klasse auf der Höhe. Emmenegger muss Abschied nehmen. Doch
sie hat bereits den Vertrag für die
nächste Aufgabe in der Tasche. Es
ist eine Festanstellung als Vorstufenlehrerin in Zürich.

Überlegungen zum Schul- und neue Semester beginnt, Sprachen
Studiumsbeginn Herbst 2016 lernen, Prüfungen schreiben,
das ganze grosse Karussell dreht
Ich bin Keshia diesen Sommer sich 14 Wochen lang wieder von
auf dem World Wide Web be- Neuem. Man kann sich in den
gegnet, eigentlich ihrer ganzen ersten paar Wochen vielleicht
Familie. Keshia Gardner lebt in noch knapp entscheiden, ob man
Scottsboro, Alabama, in den Ver- auf dem gleichen Rössli sitzen
einigten Staaten und hat eine will wie im Vorjahr (ein herziges,
gewisse Berühmtheit auf einigen braunes Tierchen, das aber imInternetplattformen
erlangt: mer die Nachbereitung der SemiNatalia Funariu Zum Schulbeginn nach den Som- nare ignoriert), oder doch endNatalia.funariu@stud. merferien postete sie ein Foto lich mal auf dem Schimmel reiten
pbern.ch von sich und ihren Kindern auf möchte (der macht Voci-Listen,
Facebook. Sie springt freude- thematisch sortiert). Und dann
strahlend in die Luft, ihre Kinder läuft es rund. Bis die Prüfungen
mit verschränkten Armen ziehen kommen. Und man das e-aigu-e
einen «Lätsch» im Hintergrund, von rentrée durch ein -er ersetdazu der Text «School is ... back zen und nach Hause gehen will.
in Session!» (Meine BeschreiDieses Jahr läuft es aber ein
bung dieser Fotos bleibt weit bisschen anders, Pons spricht
hinter dem Original zurück.) mir hier in seinem ersten EinDas Bild geht viral, bald wimmelt trag zu «la rentrée» aus dem
es im Internet nur so von hüp- Herzen: «lors de la rentrée dans
fenden und selig grinsenden Er- l’atmosphère terrestre», beim
ziehungsberechtigten vor einer Wiedereintritt in die ErdatmoMeute aus deprimierten Kindern sphäre (bei den Webverantund Jugendlichen (und hässigen wortlichen muss wohl jemand
Onlinekommentaren zur elterli- ein rechter Raumfahrtfan sein,
chen Motivationsaufgabe zu Be- wenn das der erste Eintrag ist ...).
ginn des neuen Schuljahres, aber Wir frischgebackenen Siebtdas soll an dieser Stelle nicht wei- semestrigen kehren tatsächlich
ter ausgeführt werden).
von einer weiten Reise zur HomeAls ich Ende August in Paris base zurück, haben wir unser
war, konnte ich mein Franz-Voci sechstes Semester doch uniquewieder einmal um einen schönen ment im Praktikum verbracht.
Ausdruck erweitern (nicht dass Das P3 oder Praktikum 3 ist ein
man dafür extra nach Frank- Novum in unserer Ausbildung an
reich gehen muss, aber es ist also der Sekundarstufe I der PHBern.
schon viel einfacher, und schön Als letztes Semester im Bachesowieso): la rentrée. Wenn ich bei lor verlässt man grösstenteils
Pons Online, meinem potenten die Hochschule und geht «ins
Online-Wörterbuch nachschla- Feld», «in die freie Wildbahn»,
ge, kommen dafür folgende Er- «Berufsluft schnuppern». Wähklärungen und Beispielsätze (die rend eines halben Jahres sind wir
sind besonders schön):
Studierende, Praktikanten und
Praktikantinnen, Lehrpersonen,
à la rentrée –			
Beobachtende, Dompteure (und
nach der Sommerpause
Dompteurinnen? Dompteusen?
Welches schneidet jetzt schon
le jour de la rentrée –		
wieder die Haare?), Trostspender erste / am ersten Schultag
dende, Beurteilende, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen,
aujourd’hui, c’est la rentrée –
Kummerkästen und vieles mehr
heute fängt die Schule wieder an
gewesen. Wir haben uns vorbereitet, haben geplant, verworIch bin bereits wieder voll im The- fen, an Doppellektionen rumgema, der Sommer ist vorbei, das knorzt, Schlüsseldepots gezahlt,

das Lehrerzimmer gesucht,
doppelseitig farbig statt einseitig schwarzweiss ausgedruckt,
geschwitzt, gestottert, triumphiert, Prüfungen eingesammelt
und zeitweise verlegt, Witzchen
gemacht, Listen kontrolliert,
Befragungen durchgeführt («Wo
sind deine Finken? Was heisst zu
Hause?»), selber keine Antwort
gewusst, gelacht – und vor allem
unterrichtet. Und das war gut so.
Alors, c’est la rentrée – zurück
aus dem Schuluniversum treten
wir wieder in die Atmosphäre des
Studiums ein, springen vielleicht
nicht gerade so hoch wie Keshia,
aber sitzen selber wieder in Bankreihen, freuen uns sehr, unsere
Mitstudis wiederzusehen, hören
(meistens) selber wieder zu, und
sind nach unserem Semesterpraktikum immer noch die Gleichen, und eben doch nicht.
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BERUFSEINSTIEG Den ersten Schultag als Klassenlehrerin hat Eveline Emmenegger
bereits hinter sich. Und sie sei gut darauf vorbereitet worden, sagt die 22-Jährige.
Ihr Diplom berechtigt sie nun zum Unterrichten von Kindern der Vorschul- und
Primarschulstufe.

FINANZRATGEBER

GUIDE FINANCIER

Altersvorsorge 2020 – ein politischer Hochseilakt

Prévoyance vieillesse 2020 – un exercice
politique périlleux

Im Herbst 2015 hat sich der Ständerat als erster der beiden Räte über die Reformvorlage
zur Altersvorsorge 2020 gebeugt. Nachdem nun auch der Nationalrat ins Reformpaket
geschaut hat, ist klar: Die politischen Standpunkte gehen deutlich auseinander.
Wo steht das Reformpaket heute?
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Dass einzelne Beschlüsse des
Ständerats in der Grossen Kammer einen schweren Stand haben
dürften, war schon vor dem Wahlherbst 2015 zu erwarten. Unterdessen sind die Aussichten für die
ständerätliche Vorlage als Ganzes
keineswegs besser geworden.

Tabu gewesen ist, liegt nun in
der Grossen Kammer auf dem
Tisch: Eine Schuldenbremse soll
verhindern, dass die AHV Milliardendefizite anhäuft. Fällt deren Vermögen auf 100 Prozent
einer Jahresausgabe, muss die
AHV saniert werden. Sollten diese Massnahmen ohne Wirkung
Unbestritten: Erhöhung
bleiben und der AHV-Fonds auf
des Rentenalters für Frauen
unter 80 Prozent schrumpfen,
Einigkeit besteht zwischen den soll das Rentenalter schrittweise
beiden Räten, dass das AHV- auf maximal 67 erhöht werden.
Rentenalter für Frauen demjenigen der Männer angeglichen Mehr Pensionskassengelder
werden soll. Bereits ab 2018 soll statt 70 Franken mehr
die Anpassung schrittweise er- AHV-Rente
folgen. Ab dem Jahr 2021 gilt Gar nichts wissen wollte die
dann für alle das Referenzalter Mehrheit des Nationalrats von
65. Ebenso unbestritten ist auch einer Erhöhung der AHV-Rente
im Nationalrat die Senkung des für Alleinstehende um monatBVG-Umwandlungssatzes der lich 70 Franken und für Ehepaa2. Säule von heute 6,8 auf 6,0 re um 226 Franken. Der StändeProzent bis 2021. Auch die Ein- rat hatte diesen Zuschuss zuvor
führung des flexiblen Pensions- beschlossen, um die Einbussen
alters zwischen 62 und 70 Jah- bei der 2. Säule auszugleichen.
ren mit der Möglichkeit von Teil- Der Nationalrat setzt hingegen
renten findet Zuspruch in beiden darauf, das Niveau der Renten
vollständig innerhalb der PenRäten.
sionskasse sicherzustellen. Dies
Mehrwertsteuer steigt
bedingt aber einen markanten
Weiter reicht die Einigkeit im Ausbau der Beitragszahlungen.
Bundeshaus jedoch nicht. Zwar So soll künftig der ganze Lohn
haben sich beide Räte dafür aus- beitragspflichtig werden – der
gesprochen, dass die Schieflage sogenannte
Koordinationsder AHV hauptsächlich mit zu- abzug fällt damit weg. Bei den
sätzlichen Mehrwertsteuerpro- beiden kantonalen Pensionszenten aufgefangen werden soll. kassen (Bernische LehrerverWie stark die MWST aber ange- sicherungskasse BLVK sowie
hoben wird, bleibt umstritten. Bernische Pensionskasse BPK)
Während sich der Ständerat für beträgt dieser beispielsweise
eine Erhöhung um 1,0 Prozent aktuell 24 675 Franken respekausgesprochen hat, hält der Na- tive 30 Prozent des Jahreslohns
tionalrat lediglich 0,6 Prozent (tieferer Betrag gilt). Durch die
für vertretbar.
höheren Sparbeiträge soll das
Alterskapital in der 2. Säule steiBis 67 arbeiten?
gen, um so die Rentenkürzungen
Was für den Ständerat noch ein infolge des tieferen Umwand-

Par Thomas Ritschard

Au cours de l’automne 2015, le Conseil des Etats a été le premier des deux conseils à se pencher sur le projet de réforme de la prévoyance vieillesse 2020. Le Conseil national l’ayant à
présent examiné, une chose est claire : les opinions politiques divergent fortement. Qu’en estil aujourd’hui de ce paquet de réformes ?

Travailler jusqu’à 67 ans ?
Ce qui demeurait un sujet tabou
se trouve aujourd’hui au centre
des débats à la Grande Chambre :
un frein à l’endettement doit
éviter à l’AVS de cumuler un déficit de plusieurs milliards. L’AVS
doit être assainie si son fonds ne
couvre plus 100% de ses dépenses
annuelles. Si ces mesures devaient
Incontestable : adaptation de
rester sans effet et si le fonds AVS
l’âge de la retraite des femmes
ne couvre plus que 80% de ses déDe l’avis unanime des deux penses, l’âge de la retraite devrait
conseils, l’âge de la retraite être relevé par étapes à 67 ans au
AVS ordinaire pour les femmes maximum.
doit être harmonisé avec celui
Thomas Ritschard,
des hommes. Cette adaptation Plus de fonds de caisse de penéconomiste d’entreprise
devrait être mise en œuvre par sion au lieu d’une augmentaHES, est partenaire-géétapes à partir de 2018. L’âge de tion de 70 francs des rentes AVS
rant de Glauser+Partner
référence de 65 ans sera intégra- La majorité des membres du
Vorsorge AG à Berne.
lement valable à partir de 2021. Conseil national a refusé une
Glauser+Partner est le
L’abaissement de 6,8% à 6,0% du augmentation de la rente AVS de
conseiller financier officiel taux de conversion de la LPP n’a 70 francs par mois pour les perde Formation Berne et
pas été contesté par le Conseil sonnes seules et de 226 francs
conseille les membres en
national. L’introduction d’un pour les couples. Le Conseil des
matière de prévoyance
modèle de retraite flexible entre Etats avait précédemment approfessionnelle, de fiscalité l’âge de 62 ans et de 70 ans avec prouvé ce bonus pour compenser
et de fortune.
possibilité de rentes partielles a les pertes au niveau du 2e pilier.
www.glauserpartner.ch
également été approuvée par les Le Conseil national souhaite en
revanche que le niveau des rentes
deux conseils.
soit intégralement assuré au sein
La TVA augmente
de la caisse de pension. Ce qui
Les opinions divergent au Palais suppose un développement signifédéral sur les autres points du ficatif des cotisations. A l’avenir,
projet. Les deux conseils se sont le salaire doit être assujetti aux
certes exprimés en faveur d’un cotisations dans son intégralité –
financement additionnel de l’AVS la déduction de coordination sera
par le biais d’un relèvement de ainsi supprimée. Chez les deux
la TVA. Un désaccord subsiste caisses de pension cantonales
néanmoins sur l’ampleur de l’aug- (Caisse d'assurance du corps enmentation de la TVA. Le Conseil seignant bernois CACEB et Caisse
des Etats s’est exprimé en faveur de pension bernoise CPB), elle
d’une augmentation de 1 point s’élève par exemple actuellement
alors que le Conseil national sou- à 24 675 francs respectivement
haite relever la TVA de 0,6 point 30% du salaire annuel (le monseulement.
tant le plus bas étant valable).

Même avant l’automne électoral de 2015, on était en droit de
s’attendre à ce que certaines décisions prises par le Conseil des
Etats aient une position difficile à
la Grande Chambre. Entretemps,
les perspectives du projet du
Conseil des Etats ne se sont guère
améliorées.

lungssatzes aufzufangen. Auch
sollen vor allem Jüngere deutlich
mehr einzahlen.
Was nun?
Die Beschlüsse des Nationalrats
hätten in der jetzigen Form bei
einer Volksabstimmung wohl keine Chance. AHV-Vorlagen haben
ohne die Zustimmung von SP und
Gewerkschaften ohnehin einen
schweren Stand. Die Beschlüsse
des Nationalrats gehen nun in die
Differenzbereinigung. Im Dezember ist der Ständerat wieder am
Zug. Man darf gespannt sein, was
am Ende dem Volk zur Abstimmung unterbreitet wird. Gewiss ist
aber jetzt schon: Um die Altersvorsorge langfristig zu sichern, muss
diese Vorsorgereform gelingen.
Individuelle Situation prüfen
Fragen Sie sich, welche Auswirkungen die geplanten Änderungen auf Ihre bevorstehende Pensionierung haben? Oder
verstehen Sie nur Bahnhof? Wir
beantworten gerne Ihre Fragen:
www.glauserpartner.ch

Thomas Ritschard,
Betriebsökonom FH,
ist geschäftsführender Partner bei der
Glauser+Partner
Vorsorge AG in Bern.
Glauser+Partner ist offizieller Finanzratgeber
von Bildung Bern und
berät deren Mitglieder
in Vorsorge-, Steuerund Vermögensfragen.
Mehr:
www.glauserpartner.ch

De par les cotisations d’épargne
plus élevées, le capital vieillesse
du 2e pilier devrait augmenter,
ce qui permettrait de compenser
une diminution des rentes suite
à la baisse du taux de conversion.
Les cotisations des jeunes assurés
devraient également augmenter
de manière significative.
Et maintenant ?
Sous leur forme actuelle, les
décisions du Conseil national
n’auraient certainement aucune
chance lors d’une votation populaire. Sans l’approbation du PS
et des syndicats, les projets AVS
ont de toute façon de la peine à
s’imposer. Le projet retourne à
présent au Conseil des Etats pour
l’élimination des divergences. Le
Conseil des Etats examinera les
décisions du Conseil national en
décembre. Il sera intéressant de
voir sous quelle forme ce projet
sera finalement soumis en votation au peuple. Une chose est
certaine dès à présent : la réforme
doit aboutir pour garantir durablement la prévoyance vieillesse.
Contrôle de la situation
individuelle
Vous demandez-vous dans quelle
mesure les modifications envisagées influenceront votre future
retraite ? Souhaitez-vous des
explications
complémentaires
sur cette réforme ? Nous répondons volontiers à vos questions :
www.glauserpartner.ch
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Plattform vereinfacht Suche
nach Schulwettbewerben

Pädagogisch wertvolle Schulwettbewerbe gibt es in unterSchulpreis EDUARD Die PHBern verleiht am 15. Februar
schiedlichen Formen. Sie hel2017 zum zweiten Mal den Schulpreis EDUARD.
fen, neue Arbeits- und LernsiAusgezeichnet werden Projekte zum Sprachaustausch.
tuationen zu schaffen oder ein
Ab sofort können innovative, erfolgreiche und nachhaltige
bestimmtes Thema aus einer
Berner Schulprojekte eingereicht werden.
anderen Perspektive zu bearbeiten. Ausserdem dienen sie
Im Fokus der Preisvergabe der des Schulrats der PHBern) prä- als Möglichkeit, einzelne SchüPHBern steht der Austausch sidiert die Jury.
lerinnen und Schüler gezielt
zwischen den Sprachregionen.
individuell zu fördern und ihre
Die Ausschreibung richtet sich
Stärken hervorzuheben.
an alle Berner Lehrpersonen, 
Um die Suche nach den zahlSchulleitende sowie PHBern- Wichtige Daten
reichen Wettbewerben zu verStudierende, die ein entspre- Einsendeschluss:
einfachen, wurde die Plattform
chendes Austauschprojekt an 15. November 2016
schulwettbewerb.ch entwickelt.
der ganzen Schule, mit einer Prämierung:
Diese Website soll den LehrSchulklasse oder im Kollegium 15. Februar 2017
personen, wie auch den Schüerfolgreich realisieren konn- Detaillierte
lerinnen und Schülern, den
Informationen
ten. Gesucht werden Projekte
Zugang zu Schulwettbewerben
aller Stufen, von der Vorschul- www.phbern.ch/eduard
vereinfachen. Sie bietet eine
stufe bis zur Sekundarstufe
Auflistung von übersichtlich
II. Die Projekte sollten in den
angeordneten aktuellen WettSchuljahren 2014/2015 oder
bewerben, welche einen Beitrag
2015/2016 umgesetzt worden
zur Förderung von Schülerinsein.
Mit der EDUARD-Verleihung will die PHBern gute Projekte an Berner Schulen würdigen und zur Nachahmung
empfehlen. Der zweijährlich
wechselnde thematische Fokus
ermöglicht, dass jeweils unter- Die berufliche Grundbildung auf Oberstufenlehrkräfte und
schiedliche Aspekte von Aus- geniesst in der Schweiz einen Schulleitungen ist entspretausch berücksichtigt werden hohen Stellenwert; sie bietet chend spürbar.
Karriereperspektiven, ermögkönnen.
Mit dem Anlass an den
Verliehen wird der Schul- licht die Durchlässigkeit, ori- Swiss Education Days möchte
preis EDUARD (das Wort setzt entiert sich am Arbeitsmarkt der Verein Berufsbildung Stadt
sich zusammen aus Education und lebt von der Verbundpart- Bern den Lehrkräften der Seund Award) im Rahmen der nerschaft zwischen den Aus- kundarstufe 1 einen Einblick
PHBern Perspektiven am 15. bildungsbeteiligten. Auch die in die vielfältigen MöglichkeiFebruar 2017 in Bern. Der Preis Höhere Berufsbildung ist ein ten der Höheren Berufsbildung
ist mit insgesamt CHF 3000.– Schweizer Qualitätsprodukt. und damit Argumente für die
dotiert. Die Jury setzt sich aus Dank der Praxisnähe geniesst zielführende Beratung von
den folgenden Vertreterinnen sie eine hohe Akzeptanz im Ar- Kindern und Eltern vermitteln.
und Vertretern aus Bildung, beitsmarkt; sie garantiert den
Matthias Aebischer, NatioPolitik und Wirtschaft zusam- Kadernachwuchs und stärkt nalrat BE, gibt einen thematiBildungsstandorte. Mit jähr- schen Input. Danach diskutiemen:
• Hans Rudolf Vogt, Grossrat
lich gegen 30'000 Abschlüssen ren mit ihm Sonja Morgenegg• Franziska Schwab, Leiterin
weist die Höhere Berufsbil- Marti (Direktorin gibb), Theo
Pädagogik Bildung Bern
dung praktisch die gleichen Ab- Ninck (Leiter Mittelschul- und
• Daniel Steiner, Leiter Institut
schlusszahlen wie die Universi- Berufsbildungsamt) und Peter
Vorschulstufe und Primartäten und Hochschulen auf.
Stämpfli (Unternehmer). Mostufe (IVP) PHBern
Trotz dieser Realitäten liegt deriert wird der Anlass von Pe• Natalia Funariu, Vertreterin
in der Phase der Berufswahl ter Marbet (Direktor BildungsVereinigung der Studierenden ab dem 7. Schuljahr der Fokus zentrum Pflege) und Raymond
(VdS) PHBern
vieler Eltern und Kinder in Anliker (Direktor Bildungserster Linie auf einer gymnasi- zentrum für Wirtschaft und
Christine Hostettler (Mitglied alen Ausbildung und der Druck Dienstleistung).

nen und Schülern leisten. schulwettbewerb.ch ist ein Projekt
der drei Kooperationspartner
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer LCH, Migros
Kulturprozent sowie der Stiftung für hochbegabte Kinder.
«Auf den Spuren der Wildtiere», «LernFilm Festival» oder
«Historia» sind Beispiele von
laufenden Schweizer sowie
internationalen
Wettbewerben. Jedes Jahr schreiben Organisationen und Stiftungen
Wettbewerbe für Schülerinnen
und Schüler unterschiedlicher
Altersstufen aus, die in der Folge auf dem Portal schulwettbe
werb.ch auffindbar sind.


Weitere Infos
www.schulwettbewerb.ch
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«Höhere Berufsbildung –
der Königsweg»

Die «heisse Kartoffel»
Beurteilung
Schon zum vierten Mal lädt
der Schulverlag plus zu seiner
mittlerweile
traditionellen
«Zibelemärit-Tagung» ein. Die
erste Tagung war dem Thema
Kompetenzorientierung
gewidmet, das Jahr darauf diskutierte man verschiedene Aufgabenkulturen, vor zwei Jahren
stellte man sich der Frage «Unterrichtsentwicklung – wozu?»,
und vor einem Jahr dann lud
der Titel «Schöner lernen» ein,
sich mit Aspekten des Lernens
wie Spielen, Forschen und Gestalten zu befassen.
Heuer nun also das sowohl
pädagogisch wie ideologisch
teils umstrittene Thema Beurteilung. Dies auf dem Hintergrund der oft gehörten These,
dass sich an der Beurteilung
entscheide, ob und wie ein
Lehrplan Wirkung entfalte.
In Referaten und Workshops
werden unter anderem folgende Aspekte der schulischen Beurteilung ausgeleuchtet:
• Wozu beurteilen wir?
• Welche Formen von Rückmeldung machen Sinn?
• Bewirkt die Kompetenzorientierung eine neue

Beurteilungskultur?
• Warum tun wir uns schwer
mit Reformen im Bereich
Beurteilung?
Das Impulsreferat von Professor Dr. Markus Neuenschwander (FHNW) wird die Tagung
einleiten.
Anschliessend haben die
Teilnehmenden die Möglichkeit, Workshops zu verschiedenen Themen zu belegen: So
kann zum Beispiel das Impulsreferat mit dem Referenten
zusammen vertieft werden. In
weiteren Workshops werden
aktuelle Erkenntnisse und Erfahrungen zum Beurteilen in
verschiedenen Fächern präsentiert und diskutiert.
Angesprochen sind Personen aus der Schule, der Ausund Weiterbildung, der Bildungskoordination und -politik.


Anmelden kann man sich per
E-Mail beim Schulverlag plus:
werbung@schulverlag.ch


Wann und wo
Mittwoch, 9. November 2016,
16.00–17.00 Uhr, Forum 2,
SWISS EDUCATION DAYS
2016, BERNEXPO
Weitere Infos
www.swiss-education-days.ch

School Dance Award:
Musik, Tanz, Power,
Showtime und Kreativität
Der BERNER SCHOOL DANCE AWARD wird jährlich von
der Abteilung Sport des Kantons Bern organisiert und bietet
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, auf einer grossen
Showbühne ihr Können und ihre Kreativität zu zeigen. Die
besten Tanzgruppen können sich für den Nordwestschweizer
Final der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und
Bern qualifizieren.
Geben Sie Ihren Schülerinnen
und Schülern im Rahmen des
Sportunterrichts oder im freiwilligen Schulsport die Zeit,
selbst eine Choreografie zu
erarbeiten. Interessierte Gruppen von mindestens 8 Personen
können sich anschliessend für
den Berner School Dance Award
anmelden. Die nächste Berner
Ausscheidung geht am 25. Februar 2017 im CTS Biel über die
Bühne. Die Schulklassen oder
Gruppen aus dem freiwilligen
Schulsport treten in folgenden
Kategorien an:
• 5.–6. Klasse
• Sekundarstufe I
• Sekundarstufe II
Neu können sich Gruppen auch
in der Kategorie Show (ohne Bewertung) anmelden und erste
Bühnenluft schnuppern.
Benötigen Sie Unterstützung
und Ideen für das Tanzen mit
Ihrer Klasse? Am 29. Oktober

2016 findet in Ittigen ein kostenloser dreiteiliger Tanzworkshop für Lehrpersonen statt.
1. Workshop: Wie kann ich
Kindern eine einfache Schrittfolge beibringen? (ca. 60 Kinder
anwesend)
2. Workshop: Wie entsteht
aus Schrittmaterial eine Choreografie? – Arbeiten mit einfachen Schrittabfolgen
3. Workshop: Praktischer Input zu «Tanzen mit Requisiten»
Besuch einzelner Workshops ist
möglich.


Anmeldefrist
27. Oktober 2016. In Absprache
mit der Schulleitung kann dieser Tag auch als Weiterbildung
angerechnet werden. Weitere
Informationen finden Sie unter:
www.school-dance-award.ch

Jugendskilager 2017: Noch kann man sich anmelden
Zum 76. Mal laden Swiss-Ski und seine Partner vom 1. bis 8. Januar 2017 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz ins Jugendskilager «Juskila» an der Lenk i.S. ein. Die Anmeldefrist läuft noch bis am 28. Oktober 2016.
Wer zwischen 13 und 14 Jahre
alt ist und vom 1. bis 8. Januar 2017 gemeinsam mit 599
anderen Kids am grössten
Schneesportlager der Schweiz
teilnehmen möchte, kann jetzt
sein Glück versuchen. Noch bis
am 28. Oktober läuft die Anmeldefrist für das Jugendskilager «Juskila» 2017 an der Lenk
im Simmental. Welche jungen
Schneesportler schliesslich dabei sein dürfen, entscheidet jeweils das Los.

Im kommenden Winter jährt
sich die Durchführung des Juskilas zum 76. Mal. «Das Juskila ist eine Erfolgsgeschichte», sagt Gary Furrer, Direktor
Breitensport bei Swiss-Ski.
«Wer einmal im Juskila dabei
sein durfte, ist begeistert von
diesem Erlebnis!» Dank dem
Hauptsponsor Migros, den
Co-Sponsoren Kessler und
Kuspo sowie den Partnern
Lenk-Simmental Tourismus
und Bergbahnen Lenk dürfen

dem einzigartigen Lagerleben
warten so einige Highlights auf
die 600 Jugendlichen. Daneben
macht die Anwesenheit von
Kindern sämtlicher Kantone
und somit aller vier LandesEin Lager, viele Highlights
sprachen sowie AuslandschweiIm Juskila kommen sowohl zern das Juskila zu einem ganz
Ski- und Snowboardfahrer als speziellen Erlebnis.
auch Langläufer auf ihre Kosten. Mit der Eröffnungsfeier
zum 76-jährigen Juskila auf
dem Dorfplatz an der Lenk, den
vielen Schneemomenten und

Jugendliche Jahr für Jahr eine
Woche Schneesport geniessen –
bezahlt werden muss einzig ein
kleiner Unkostenbeitrag von
CHF 60.–.
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Gesucht und prämiert
werden gelungene
Sprachaustauschprojekte
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AGENDA

Einstein Lectures 2016:
Martin Hairer und die Zähmung des Unendlichen
Martin Hairer hat es geschafft,
zu berechnen, wie die Flammenfront auf einem brennenden Stück Papier fortschreitet.
Die Lösung dieses so alltäglichen wie komplexen Problems
brachte dem Mathematiker die
Fields-Medaille ein, eine der
höchsten Auszeichnungen seiner Zunft. Der 41-Jährige, der
sich in seiner Forschungstätigkeit mit stochastischen Differenzialgleichungen beschäftigt,
verleiht scheinbar unmöglichen Gleichungen mit Zufallselementen einen Sinn.

An der University of Warwick
(UK) hat Martin Hairer – wie
seine Ehefrau – eine Professur
für Mathematik inne, aufgewachsen ist er als Österreicher
in Genf. Bereits als Schüler entwickelte Hairer Software zur
Audio-Bearbeitung («The Swiss
Army Knife of Sound Editing»),
was ihm 1995 den SchweizerJugend-Forschungspreis einbrachte.
An den Einstein Lectures
2016 spricht Martin Hairer
darüber, wie Mathematik das
vollständige und absolute Ver-

Informations
veranstaltung
Masterstudiengang Sonderpädagogik
mit den Vertiefungsrichtungen:
— Heilpädagogische Früherziehung
— Schulische Heilpädagogik

Mittwoch, 2. November 2016
15.00 bis 17.30 Uhr
Keine Anmeldung erforderlich
Mehr Infos unter www.hfh.ch/agenda,
über Telefon 044 317 11 41 / 42 oder info@hfh.ch

HfH-Ins_InfotagD1_BernerSchule_Herbst16_89x124_fbg.indd 1

stehen physikalischer Vorgänge ermöglicht und wie das Unendliche gezähmt werden kann.
Im Andenken an das Werk
von Albert Einstein widmen
sich die Einstein Lectures der
Universität Bern und der Albert
Einstein Gesellschaft abwechselnd Themen aus der Mathematik, der Physik und Astronomie und der Philosophie. Alle
Vorträge sind in englischer
Sprache, der Eintritt ist frei.


Mehr Informationen
Di, 29. November, 19.30 h:
The mathematics of
randomness
Mi, 30. November, 17.15 h:
Random loops
Do, 1. Dezember, 19.30 h:
Taming infinities
Universität Bern, Hauptgebäude, Hochschulstr. 4, Aula.
www.einsteinlectures.unibe.ch

«Buchknacker»:
Für mehr Freude am Lesen
«Buchknacker» ist die Online-Bibliothek speziell für SchülerInnen mit Dyslexie (Legasthenie). Unter www.buchknacker.ch
lassen sich aktuell über 35 000 Hörbücher und E-Books online
ausleihen und herunterladen – bis 18 Jahre kostenlos.
Die besonderen Eigenschaften
der Bücher unterstützen gezielt
den Leseprozess. Kinder und
Jugendliche erhalten dadurch
ein besseres Verständnis des
Gelesenen, was ihre Lesemotivation erhöht und ihr Selbstwertgefühl stärkt. Es gibt Geschichten und Sachbücher in
deutscher Sprache. Über 1500
Titel sind mit dem AntolinQuiz verlinkt.
Die
Buchknacker-Bücher
sind ungekürzt und inhaltlich
identisch mit dem gedruckten Buch. Somit können sich
SchülerInnen mit Dyslexie mit
Hörbüchern und E-Books hilfreiche Entlastung holen, zum
Beispiel für Klassenlektüren
oder Vorträge, und in der Freizeit Geschichten geniessen. Bei
den Hörbüchern kann man das
Sprechtempo anpassen. Bei den
E-Books lässt sich der Text indi-

04.10.16 12:23

viduell formatieren. Zusätzlich
ist es bei E-Books möglich, das
Lesen mit einer synthetischen
Stimme akustisch zu unterstützen. Dabei lässt sich das vorgelesene Wort optisch hervorheben.
Wettbewerb: Basteln, fotografieren und gewinnen
Unter dem Motto «Basteln, fotografieren und gewinnen» gibt
es jetzt bei Buchknacker einen
Wettbewerb. Als Preise winken
ein iPad und vieles mehr. Teilnehmen können alle SchülerInnen sowie Erwachsene, die in
der Schweiz wohnen. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2017.
Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.
buchknacker.ch/wettbewerb
Dieser «Berner Schule» liegt
ein Flyer mit Informationen zu
«Buchknacker» bei.

lernwerk bern
Weiterbildung für Gestaltungs
lehrpersonen
Industriestrasse 37,
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
16.625 Alt & Neu –
ein Möbel herstellen
Gib Schubladen oder Weinkisten aus
Holz ein zweites Leben! In diesem
Kurs lernst du das facettenreiche
Verbinden von Holz kennen, das
Einbauen von Schubladen sowie das
sicherheitsbewusste Einsetzen von
Maschinen.
Wo / Wann: Freiburg, ab 8.12.2016
Kursleitung: Stefan Brügger
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 345.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 425.–
Materialgeld: Fr. 90.–
Anmeldeschluss: 1.11.2016
16.706 Programmieren im
Technischen Gestalten
Im Workshop wird mit Hilfe eines
Arduino in die Welt des Physical
Computing eingetaucht, und Mög
lichkeiten für den Einsatz im Techni
schen Gestalten werden aufgezeigt.
Das Programmieren am Computer
wird durch Aktoren und Sensoren,
aufgesteckt auf einer Steckplatine, in
der realen Welt sichtbar.
Wo / Wann: Rapperswil, 7.12.2016
Kursleitung: Karin Hodel
Kursgeld für bernische Lehrpersonen: Fr. 0.–
Materialgeld: Fr. 5.–
Anmeldeschluss: 18.11.2016

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Tel. 031 309 27 11,
info.iwm@phbern.ch,
www.phbern.ch
Passepartout: methodischdidaktische Weiterbildung
Französisch 3.–6. Kl.
Einführung in die Didaktik der
Mehrsprachigkeit und das Lehrmittel
«Mille feuilles»: Die Teilnehmenden
lernen die Ansätze der kompetenzori
entierten Französischdidaktik kennen
und erfahren, wie sie den Kompe
tenzaufbau im Unterricht förderorien
tiert entwickeln und implementieren.
Wann: Freitag, 11. November 2016,
13.30–17.00 Uhr, Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 17.321.130
Informationsveranstaltung
Weiterbildungslehrgänge
Lehrpersonen und Schulleitende
erhalten Einblick in sämtliche Wei
terbildungslehrgänge, welche die
PHBern anbietet: verschiedene Zerti
fikatslehrgänge (CAS) und Diplom
abschlüsse (DAS) sowie der Master
(MAS) in Bildungsmanagement.
Wann: Dienstag, 8. November 2016,
17.15–19.30 Uhr, Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 16.551.001

CAS Unterricht entwickeln
Sie möchten Ihren eigenen Unter
richt zu einem kompetenzorientier
ten Unterricht weiterentwickeln,
interessieren sich für die Einführung
des Lehrplans 21 und möchten dabei
eine aktive Rolle einnehmen? Qualifi
zieren Sie sich für die Leitung einer
Fachbereichs- oder Stufengruppe.
Wann: 4. März 2017
Mehr: www.phbern.ch / 14.511.060
Konstruktiver Umgang mit Stress
Belastendes im eigenen Umfeld
benennen, die innere Resonanz
erkennen und dadurch das Denken,
Fühlen und Handeln verändern
und entwickeln: Mit diesen Themen
setzen sich die Teilnehmenden
auseinander und legen dadurch
individuelle Ziele für Veränderungs
schritte fest.
Wann: Samstag, 5. November 2016,
08.30–17.00 Uhr, Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 17.232.008


WICHTIGE TERMINE
BILDUNG BERN
Samstag, 29. Oktober 2016
Regionale Tagung Bern
Samstag, 5. November 2016
Regionale Tagung in Jegenstorf
Mittwoch,
30. November 2016
Von der Be-WERBUNG zur
Lehrstelle
Mittwoch,
30. November 2016
Games – Spass mit Suchtfaktor
Mittwoch, 17. Mai 2017
Berner Bildungstag
(ehemals LEBE-Tag)
Samstag, 18. November 2017
Regionale Tagung Vision
Gantrisch in Riggisberg
Mehr Informationen finden Sie
unter:
www.bildungbern.ch/aktuell/
agenda
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www.filzwolle.ch
BEZUGSQUELLEN

in Köniz
•• Historisches
HistorischesSchulmuseum
Schulzimmer um
um 1940
1940Bern
mit Audioguide
Audioguide
Schulzimmer
mit
Muhlernstr.
9, Haberhuus,
SchlossDaheim
Köniz, 3098
Köniz
14.08.2014
23.12.2015:
Schloss
•• Sonderausstellung
Sonderausstellung 28.1.2016
bisbis
5.7.2017:
Von der Feder im
zum
Touchscreen
Museum 031 971
04 07 | Kontakt K. Hofer
031 971 20 40
•• Historische
Historische SchreibFührungen
Lektionenund
undMathematiklektionen,
Führungen auf Anfrage
BEZUGSQUELLEN
Verbrauchsmaterial
Werkraumeinrichtungen
Historisches
Schulzimmer
um 1940
Audioguideusw.
••• Ausleihe:
Ausleihe:
historische
Lehrmittel,
altes mit
Schulmobiliar
usw.
historische
Lehrmittel,
altes
Schulmobiliar
Werkraumeinrichtungen und
und Werkmaterialien
Werkmaterialien
Verbrauchsmaterial
Basteln / Handarbeiten
Erlebnisunterricht
Sonderausstellung
14.08.2014
bis
23.12.2015:
im Schloss
••• Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Mi und
und
Sa 14-17
14-17
Uhr
So 13-16
13-16Daheim
Uhr, Eintritt
Eintritt
5.Mi
Sa
Uhr
// So
Uhr,
5.• Historische www.schulmuseumbern.ch
Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel, altes Schulmobiliar usw.
Basteln / Handarbeiten
Erlebnisunterricht
• Öffnungszeiten: Mi und
Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-

BEZUGSQUELLEN

www.filzwolle.ch
inseratvorlage berner schule
www.filzwolle.ch
EZUGSQUELLEN

www.schulmuseumbern.ch
Verbrauchsmaterial
Schulmuseum
Bern in Köniz

Werkraumeinrichtungen und Werkmaterialien

Muhlernstr. 9, Haberhuus, Schloss Köniz, 3098 Köniz
Museum 031 971 04 07 | info@schulmuseumbern.ch

Grösse : 10 x 1 Feld 98 x 17 mm

inseratvorlage
schule
Erlebnisunterricht
Unter
Rubrik : «berner
Planung
und Einrichtung von Schulraum »
Werkraumeinrichtung / Equipement d’atelier
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Wenn wir uns bitte vorab auf Folgendes einigen könnten: Die
Midlifecrisis – also die Unpässlichkeit, welche Menschen irgendwann zwischen 40 und 60 überfällt und die sich vorzugsweise darin äussert, dass Männer sich in 20 Jahre jüngere Frauen verlieben
oder plötzlich partout ein Weingut in der Provence übernehmen
wollen, während Frauen sich unters Messer des Schönheitschirurgen legen oder sich, namasté!, zur Yogalehrerin ausbilden lassen
wollen – ist primär der Versuch, angesichts der jäh entdeckten
Endlichkeit des eigenen Lebens noch einmal neu anzufangen. Aus
der Haut zu fahren, die eingefleischten Rollen abzustreifen, ein
anderer zu werden.
Auch ich bin zwischen 40 und 60, auch in mir schlummert hin
und wieder der Wunsch, mich ganz neu zu erfinden – aber ich pflege meine Sehnsucht nach einer umfassenden Neuwerdung etwas
anders zu stillen.
Dank Michu. Ich kannte ihn bloss vom Sehen, wusste nur,
dass er irgendwo oben am Hoger wohnt und am Morgen jeweils
mit einem blauen Mountainbike zum Bahnhof fährt. Ob er Frau,
Kind, Hund oder Hamster hat, was er den lieben langen Tag so tut
und ob er für oder gegen das Nachrichtendienstgesetz gestimmt
hat: keine Ahnung. «Hier ist der Michu», sagte er eines Abends
am Telefon, «ich bin der, der jeweils am Morgen mit dem blauen
Mountainbike zum Bahnhof fährt, und ich möchte gern mit drei
mir bloss vom Sehen her bekannten Männern zwischen 40 und
60 in einer gemütlichen Beiz währschaft Znacht essen, anständig
Wein trinken und einfach mal schauen, wie sich unter Unbekannten ein Gespräch entwickelt.»
Ich fand die Idee schrill und schräg und schön zugleich, sagte
umgehend zu – und traf vier Wochen später im «Bären» auf besagten Michu sowie auf zwei weitere Männer, die sich als Dänu und
Pesche vorstellten. Als mich Pesche fragte, ob ich etwa der Tinu
Lehmann sei, dieser Journalist, der so Kolumnen schreibe, und ob
nicht eine meiner Töchter mit seinem Sohn zur Schule gegangen
sei, fällte ich innert einer Sekunde den Entschluss, mir für diesen
Kreis eine neue Identität zuzulegen: Nein, sagte ich, weder Lehmann noch Journalist noch Vater – ich heisse Kunz, bin Single und

arbeite als Barkeeper in Bern. Die Männer schauten mich erst irritiert, dann belustigt an, dann sagte Dänu: Genau, Barkeeper, er
erinnere sich, mir schon mal spätabends ein Paket geliefert zu haben, er arbeite nämlich auch in Bern, als Velokurier, allerdings nur,
wenn er Geld brauche, immer wieder ziehe es ihn nämlich weg von
hier, nach Kapstadt, Kiruna oder in die Karpaten, schon als kleiner
Junge habe er vom Unterwegssein geträumt, und diesen Traum
lebe er nun auch. Auch er sei viel unterwegs, hob nun Pesche an,
nach vielen Jahren öder Bürotätigkeit arbeite er seit zwei Jahren
als Lastwagenfahrer und karre Gemüse von Spanien nach Skandinavien, es sei oft ein einsamer Job, aber gleichzeitig ein sehr
abwechslungsreicher, und weil er eh schon lange geschieden und
der Sohn mittlerweile erwachsen sei, verursache sein Vagabundenleben auch keine Kollisionen. Michu schliesslich präsentierte
sich als Hausmann, der seinen Kindern das Mittagessen kocht,
einem jungen Flüchtling aus Afghanistan bei den Aufgaben hilft
und nebenher noch «ein bisschen Kunst» macht: Skulpturen, die
er im Freizeithaus schweisse und von denen er schon die eine oder
andere habe verkaufen können.
Es war ein ungemein vergnüglicher, versponnener, verstörender Abend. Ob Dänu wirklich Velokurier ist, Pesche effektiv
Lastwagen fährt und Michu tatsächlich Kunst macht: keine Ahnung. Ist auch nicht wichtig. Wichtig ist bloss: Wir sind aus der
Haut gefahren, haben unsere Rollen abgestreift und sind ein anderer geworden. Ganz ohne Scheidungsanwälte und Winzerkurse.



Martin Lehmann
Martin Lehmann ist Journalist in Langnau i.E. und weist darauf hin,
dass auch die Literatur voll ist von Geschichten, in denen sich Menschen neu erfinden.
Max Frischs «Stiller» zum Beispiel. Auf die Idee mit dem Barkeeper kam er übrigens
nach der Lektüre des sehr lesenswerten Buchs von Alex Capus «Das Leben ist gut».
Kontakt: mlk@sunrise.ch
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ABGESICHERT / AUF KURS.
UND SIE KOMMEN IN DEN GENUSS ZAHLREICHER VORTEILE.
Sind Sie noch nicht Mitglied von Bildung Bern?
Höchste Zeit, dies zu ändern. Wer dabei ist, kann sich auf einen
starken und engagierten Berufsverband verlassen.

Kontaktieren Sie uns oder melden Sie sich einfach online an: T 031 326 47 47 www.bildungbern.ch

