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B

ernhard Pulver wird oft als Erziehungsdirektor der Herzen bezeichnet. Eine
solche Bezeichnung muss man sich erst
einmal erarbeiten, gerade in einer Position, in
der man auch unpopuläre Massnahmen wie
Sparübungen umsetzen muss. Doch Regierungsrat Pulver ist beliebt bei Lehrpersonen,
Partnerorganisationen, bei Politikerinnen und
Politikern, selbst aus dem gegnerischen Lager.
Hauptgründe dafür: seine Kompetenz, seine
Differenziertheit, vor allem aber seine Art zuzuhören, andere Sichtweisen ernst zu nehmen
und in seine Überlegungen zu integrieren.
Dass eine solche Art in der Sache bessere Resultate zeitigt als verbales Säbelrasseln, kann
man nicht nur auf dem politischen Parkett
beobachten. Bildung Bern bedauert, dass
Bernhard Pulver für eine vierte Amtszeit nicht
mehr zur Verfügung steht. Sie finden Bernhard Pulver in dieser Ausgabe nicht. Die Berner Schule wird ihn gegen Ende seiner Amtszeit bilanzierend zu Wort kommen lassen.
Konsensfähige Menschen können Konflikte konstruktiv lösen. Dass dies eine wertvolle
Fähigkeit ist, wissen alle Lehrpersonen, in
deren Klassenzimmern es zuweilen hoch
hergeht, weil nicht alle Schülerinnen und
Schüler gut darin sind, sich zuzuhören, die
Sichtweise der anderen zu verstehen und
zu guten Lösungen beizutragen. Daraus
resultierende Unterrichtstörungen können
sehr belasten. Alexander Wettstein, der an
der PHBern unter anderem als Leiter des
Schwerpunktprogramms «Soziale Interaktion
in pädagogischen Settings» tätig ist, weiss:
Man hat im Klassenzimmer in jedem Fall gute
Möglichkeiten, auf Unterrichtsstörungen zu
reagieren. Welche, lesen Sie im Beitrag auf
Seite 26. Macht nichts, wenn wahrscheinlich trotzdem nicht aus allen Schülerinnen
und Schülern kompetente und integrierend wirkende Regierungsräte werden.
Konsensfähig ist auch unsere Leitungskonferenz, die sich aus Vertreterinnen und
Vertretern der Regionen und Fraktionen
zusammensetzt und die anspruchsvolle
Aufgabe hat, Anliegen und Bedürfnisse
unterschiedlichster Berufsgruppen aufzunehmen, zu diskutieren und zu priorisieren. Auf
Seite 5 erklärt das neue Verbandspräsidium
Chancen und Risiken der Verbandsstruktur.

B

ernhard Pulver est souvent qualifié de
«directeur de l’instruction publique
de cœur». Un tel nom ne s’acquiert pas
sans mérite, a fortiori lorsque l’on occupe
une position impliquant aussi la mise en
œuvre de mesures impopulaires telles que
les coupes budgétaires. En dépit de cela,
le conseiller d’Etat est apprécié des enseignants, des organisations partenaires et des
personnalités politiques, même issues du
camp adverse. Cela s’explique par sa compétence, sa capacité à nuancer, mais avant tout
sa faculté d’écouter, de prendre au sérieux
d’autres points de vue et de les inclure
dans ses réflexions. Il est évident qu’une
telle attitude produit de meilleurs résultats
qu’une rhétorique belliqueuse, et ce, pas
seulement sur la scène politique. Formation
Berne regrette que Bernhard Pulver ne soit
plus disponible pour un quatrième mandat.
L’aptitude au consensus permet de résoudre les conflits de manière constructive.
Tous les enseignants savent combien cette
qualité est précieuse, notamment lorsque
leurs classes sont agitées, pour
la bonne raison que les élèves ne savent
pas tous s’écouter mutuellement, ni
comprendre l’opinion des autres et
contribuer à formuler de bonnes solutions.
Les perturbations de l’enseignement qui
s’ensuivent peuvent s’avérer très difficiles
à vivre. Alexander Wettstein, entre autres
directeur du programme prioritaire «Interaction sociale en situations pédagogiques»
à la HEP Berne, sait qu’il existe toujours
de bons moyens pour réagir en classe à ce
qui perturbe l’enseignement. Pour savoir
lesquels, lisez l’article à la page 26. Peu
importe si, en dépit de cela, les élèves ne
deviennent pas tous des conseillers d’Etat
compétents à vocation intégratrice.
Notre conférence de direction qui se
compose de représentants des régions
et des fractions est elle aussi apte au
consensus. Son rôle décisif consiste à relever
les requêtes et les besoins des différents
groupes professionnels, à en débattre et
en déterminer les priorités. A la page 5,
la nouvelle présidence de l’association
explique les chances et les risques que
comporte la structure de l’association.

Beat Wirz ist Leiter
Kommunikation
und Redaktor der
«Berner Schule».
Beat Wirz est directeur
de la Communication
et rédacteur
d’Ecole bernoise.
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Ausgabe vom 12. September 2017

SANDROS CARTOON

AKTUELL

Lieber Engagement statt die Faust im Sack
Interview: Beat Wirz
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NEUE SERIE
Bildung Bern ist strukturell in
zehn Fraktionen und neun Regionen aufgeteilt. Deren Tätigkeiten und Schwerpunkte werden
in den nächsten Ausgaben der
«Berner Schule» präsentiert. Das
Interview mit dem Verbandspräsidium bildet den Auftakt zur
Serie.

Lieber Pino, lieber Christian: Bildung Bern zählt zehn Fraktionen
und neun Regionen, die sich für
die spezifischen Interessen ihrer
Mitglieder einsetzen. Wo liegen
aus eurer Sicht die Vorteile dieser
komplexen Struktur?
Pino Mangiarratti: In den
Fraktionen engagieren sich SpezialistInnen, die die Bedürfnisse
ihrer Stufe sehr gut kennen und
vertreten. Die Regionen hingegen setzen sich eher allgemein
für unseren Beruf, regionale und
gewerkschaftliche Fragen ein.
Diese Vielfalt generiert Ausgewogenheit und interessanten
Austausch. In der Leitungskonfe-

renz sitzt aus jeder Fraktion und
jeder Region eine Lehrperson. Da
die Vertretungen der Regionen
ebenfalls einer Fraktion angehören, ergibt sich eine dynamische
Durchmischung.
Christian Robert: Sie ermöglicht, einen breiteren Teil der Basis mit unterschiedlichen Ohren
wahrzunehmen und besser erreichen zu können. Zudem bietet sie
mehr Mitgliedern die Chance, sich
aktiv zu engagieren oder ihre Anliegen sowohl via Region als auch
via Fraktion einzubringen. Da alle
Fraktionen und Regionen die gleiche Anzahl Stimmen in der Leitungskonferenz und der Delegier-
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Bildung Bern hat über 10 000 Mitglieder, die auf unterschiedlichen Stufen und in
verschiedenen Bereichen des Bildungssektors tätig sind und die zudem in verschiedenen
Regionen des Kantons arbeiten. Darum ist der Berufsverband strukturell in zehn
Fraktionen und neun Regionen aufgeteilt. Deren Tätigkeiten und Schwerpunkte werden
in den nächsten Ausgaben der «Berner Schule» präsentiert. Verbandspräsident
Pino Mangiarratti und Vizepräsident Christian Robert nehmen Stellung zu Chancen,
Potenzialen und Herausforderungen der Verbandsstruktur.

AKTUELL

tenversammlung haben, werden
die Anliegen von Berufsgruppen
mit wenigen Mitgliedern gleichwertig berücksichtigt. Die Aufteilung sorgt also für ein gewisses
Gleichgewicht und verhindert,
dass eine Fraktion oder Region
wegen der Anzahl ihrer Mitglieder
plötzlich die Verbandsmeinung
allein prägt. Dem Verband steht
so auch ein grosser Pool an Fachpersonen zur Verfügung.
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Wo liegen die Risiken?
Pino Mangiarratti: Partikularinteressen könnten stärker gewichtet werden als das Wohl des
Verbandes. Bei gewissen Themen
könnten einzelne Fraktionen
sich gegenseitig bekämpfen. Ein
weiteres Risiko liegt klar darin,
dass sich Fraktionen mit vielen
Mitgliedern benachteiligt fühlen
können, da sie, obwohl sie grösser sind, nicht mehr Stimmen
haben als andere. Ganz allgemein besteht das Risiko in einem
so grossen Berufsverband mit
unterschiedlichen
Partikularinteressen natürlich darin, sich
zu verzetteln und das Wichtige
aus den Augen zu verlieren.
Die Fraktionen vertreten verschiedene Berufsgruppen mit
individuellen Bedürfnissen und
Interessen. Wie geht die Spitze
des Verbandes damit um?
Pino Mangiarratti: Wir sehen
unsere Breite und Vielseitigkeit
vor allem als Stärke und Bereicherung. Schlussendlich kämpfen
wir alle für das Gleiche: für eine
gute Bildung, auf welcher Stufe
auch immer.
Christian Robert: In der Leitungskonferenz, dem obersten

Die neun Regionen von Bildung
Bern entsprechen den kantonalen Wahlkreisen. Warum sind
Regionen aus eurer Sicht für die
Mitglieder wichtig?
Pino Mangiarratti: In meiner
Region, der Region Emmental,
ist seit einiger Zeit praktisch jede
Stufe (Kindergarten bis Gymnasium) vertreten. Die Diskussionen sind sehr bereichernd, man
erhält Einsicht in eine Welt, die
einem sonst verschlossen bleibt.
Wir bewegen uns im Berufsalltag
oft in einem engen Kreis, kennen
in einer grossen Schule z.T. nicht
einmal alle Kollegen, oder zumindest wissen wir wenig darüber,
was in einem Fach, das wir selber
nicht unterrichten, passiert. Wie
wollen wir uns ein Bild davon machen, was eine Lehrperson einer
anderen Stufe macht, welches
ihre Sorgen und Probleme sind?
Dank den Regionen habe ich erfahren, wie wichtig der Dialog
und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Stufen bzw.
Fraktionen sind.
Christian Robert: Mit den Regionalversammlungen bieten wir
die Möglichkeit zum fraktionsübergreifenden Austausch auch
allen Kollegiumsvertretungen
an, und da sich in vergangenen
Jahren auch der Einfluss der Gemeinden auf die Volksschule verändert hat, könnten die Regionen
hier ein neues, aber nicht ganz
einfach anzugehendes Aufgabenfeld erschliessen.
Inwiefern können sich regionale
Interessen von Fachpersonen
Schulbildung zum Beispiel im
Emmental, in der Stadt Bern oder
im Oberland unterscheiden?

Pino Mangiarratti: Die genannten Regionen unterscheiden sich durch ihre geografische
und soziale Eigenheit. Auf dem
Land z.B. müssen die SchülerInnen längere Schulwege in Kauf
nehmen und der Unterricht findet häufiger in altersgemischten
Klassen statt. In der Stadt ist die
Integration, v.a. von Migrationskindern, eine grosse Herausforderung.
Christian Robert: Themen wie
Standortschliessungen, Schülertransport oder die Integration
wirken sich regional durchaus
unterschiedlich aus. Auch die Verwaltungsstruktur von Schulen in
Städten oder Randregionen unterscheidet sich mitunter markant.
Hin und wieder monieren
Mitglieder, für ihre spezifischen
Anliegen werde zu wenig getan.
Was erwidert ihr auf diesen
Anwurf?
Pino Mangiarratti: Ich würde ihnen vorschlagen, sich im
Verband zu engagieren und ihre
Anliegen direkt einzubringen –
und den Jahresbericht genau
durchzulesen. Dort findet man,
kurz zusammengefasst, die wichtigsten Fakten. Unsere Arbeit ist
nicht immer sichtbar, teils, weil
die Materie komplex ist, teils,
weil wir eventuell nicht offensiv
genug kommunizieren. Aber vielleicht übersehen die genannten
Mitglieder unsere Mitteilungen?
Christian Robert: Wir sind bemüht, möglichst alle Anliegen
wahrzunehmen. Manchmal wird
eine Forderung nicht direkt umgesetzt, weil sich eine Lösung
anbietet, die ein Problem nicht
nur punktuell löst, sondern einen
umfassenderen Vorteil bringt.
Öffnung des Schulpools statt
Teamteaching für alle, um ein
Beispiel zu nennen. Da wir als
Verband im politischen Prozess
stark eingebunden sind, kann es
gut sein, dass ein Anliegen sehr
wohl aufgegriffen wurde, man
als einzelnes Mitglied aber kaum
etwas davon wahrnimmt, bis es
umgesetzt wird. Veränderungen
brauchen oft Zeit.

Wie kann der Verband sicherstellen, dass er sich um diejenigen
Anliegen kümmert, die aktuell
gerade am dringendsten sind?
Christian Robert: Indem wir
weder den Kontakt zur Basis noch
zur ERZ und den Schnittstellen
in der Bildungspolitik verlieren.
Für Ersteres ist es aber wichtig,
dass unsere Gremien auch möglichst vollständig besetzt sind.
Für die Fraktionen und Regionen
ist es teils nicht einfach, Nachwuchs zu generieren, der sich
aktiv engagiert. Der Verband
lebt aber davon, dass sich Leute
im Interesse aller engagieren. Mit
welchen Argumenten empfehlt
ihr als neues Präsidium euren
Mitgliedern, aktiv mitzutun?
Pino Mangiarratti: Wer mittut,
kann etwas bewirken und bildet
sich auch ständig weiter. Ausserdem kann die Arbeit karriererele-

vant sein. Aktiv mitwirken ist allemal besser, als nur die Faust im
Sack zu machen.
Christian Robert: Wir brauchen engagierte Fachpersonen,
damit wir Anliegen und Interessen hören, priorisieren, politisch
lobbyieren und sie schliesslich
durchsetzen können.
Aus eurer Sicht kurz nach Amtsantritt: Welche Fraktionen und
Regionen sind in nächster Zeit
besonders gefordert?
Pino Mangiarratti: Die Eingangsstufe und die Mittelstufe
werden sicher mit der Integration am meisten zu tun haben.
Das Gymnasium – das kenne
ich am besten – wird sich mit
der Umsetzung des neuen Lehrplans beschäftigen. Wenn die
Abbaumassnahmen wie vorgesehen umgesetzt würden, wären
die ländlichen Regionen und die

grossen Städte stark betroffen.
Aber das wollen wir ja mit unserer
Kampagne verhindern.
Christian Robert: Da es politisch leider noch immer «in» ist,
sich mit Sparpaketen und Steuersenkungen zu profilieren, die
oft eher Kosten verlagern, als sie
nachhaltig zu senken, wird uns
allen die Arbeit kaum ausgehen.
Aktuell dürften es aber gerade
deshalb die Fraktionen «Besondere Förderung», «Berufsbildung/
Brückenangebote» und «Eingangs- und Mittelstufe» sein, die
etwas mehr gefordert sind.
Aufgrund der geplanten engeren Zusammenarbeit mit dem
SEFB (Syndicat des Enseignants
Francophones Bernois) ist es bei
den Regionen die Region Jura
bernois/Ecoles françaises, die im
nächsten Jahr mehr gefordert
ist.



BILDUNG BERN AUF EINEN BLICK
Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer Fraktion sowie einer Region des Berufsverbandes an.
Die Regionen von Bildung Bern entsprechen den kantonalen Wahlkreisen. Eine Ausnahme bilden die
französischsprachigen Schulen.
Die Leitungskonferenz von Bildung Bern ist der Vereinsvorstand und umfasst 19 Personen. Jede
Region und jede Fraktion delegiert eine Person in die Leitungskonferenz.




REGIONEN

FRAKTIONEN

Die Regionen von Bildung Bern:
• Emmental
• Jura bernois / Ecoles françaises
• Oberaargau
• Oberland
• Biel-Seeland
• Bern
• Mittelland-Nord
• Mittelland-Süd
• Thun

Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer der
folgenden Fraktionen des Berufsverbandes an:
• Eingangsstufe
• Mittelstufe
• Sekundarstufe I
• Gymnasium
• Berufsbildung / Brückenangebote
• Tertiär
• Besondere Förderung
• Musik- und Tagesschulen
• Schulleitungen
• Pensionierte

Jede Region hat einen eigenen Vorstand (Regionalkonferenz). Dieser führt mindestens einmal im Jahr
eine Regionalversammlung durch, an welcher unter
anderem pädagogische und gewerkschaftliche Themen
diskutiert, Jubilarinnen und Jubilare geehrt, attraktive kulturelle Programme geboten und die Mitglieder
der Regionalkonferenz gewählt werden. Zu diesen Versammlungen sind jeweils die Vertretungen von Bildung
Bern der betreffenden Region eingeladen. Die meisten
Regionen organisieren ausserdem attraktive Weiterbildungstagungen.

Jede Fraktion hat einen eigenen Vorstand (Fraktionskonferenz). Dieser führt mindestens einmal im Jahr
eine Fraktionsversammlung durch, an welcher unter
anderem pädagogische und gewerkschaftliche Themen
diskutiert, Jubilarinnen und Jubilare geehrt, attraktive
kulturelle Programme geboten und die Mitglieder der
Fraktionskonferenz gewählt werden.
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strategischen Organ unseres
Verbandes, werden die Interessen aller Berufsgruppen gemeinsam diskutiert und priorisiert.
Das Gremium ist um Konsens
bemüht, und die verschiedenen
Berufsgruppen helfen dabei, Themen aus unterschiedlicher Sichtweise anzugehen und neue Lösungswege zu finden. Es ist also
nicht etwa das Präsidium allein,
das entscheidet, sondern als Teil
der Geschäftsleitung helfen wir
die strategischen Beschlüsse der
Leitungskonferenz umzusetzen.

AKTUELL

ACTUEL

Mieux vaut s’engager que serrer les poings
Interview: Beat Wirz

Formation Berne compte plus de 10 000 membres travaillant à différents niveaux
et dans différents domaines du secteur de la formation, et ce, dans différentes régions
du canton. L’association professionnelle se structure de ce fait en dix fractions et neuf
régions. Les activités et les spécialités de ces dernières seront présentées dans le prochain
numéro d’Ecole bernoise. Pino Mangiarratti, président de l’association,
et Christian Robert, vice-président, prennent position au sujet des chances,
du potentiel et des défis offerts par la structure de l’association.
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différentes fractions pourraient
s’affronter mutuellement. Les
grosses fractions pourraient
aussi se sentir désavantagées, car
elles n’ont pas plus de voix que les
autres en dépit de leur effectif important. Et d’une manière générale, une association professionnelle aussi vaste, réunissant des
intérêts particuliers si différents,
court naturellement le risque de
s’éparpiller et de perdre de vue
l’essentiel.

Cher Pino, cher Christian, Formation Berne compte dix fractions
et neuf régions qui se mobilisent
en faveur des intérêts spécifiques
des membres. A votre avis, où
se situent les avantages de cette
structure complexe?
Pino Mangiarratti: Au sein
des fractions, les spécialistes
qui s’impliquent connaissent
et représentent très bien les besoins à leur niveau. Les régions
en revanche se mobilisent plutôt
pour notre profession en général, pour les questions régionales
et syndicales. Cette diversité
est à l’origine d’un équilibre et
d’échanges intéressants. La

conférence de direction réunit un
enseignant de chaque fraction et
de chaque région. Etant donné
que les représentants des régions
appartiennent également à une
fraction, il en résulte un mélange
dynamique.
Christian Robert: La structure
permet de percevoir les choses
d’une manière différenciée et d’atteindre une plus large base. Elle
offre par ailleurs la possibilité à
davantage de membres de s’engager activement ou de soumettre
leurs requêtes en passant à la fois
par la région et par la fraction.
Toutes les fractions et régions
ayant le même nombre de voix

dans la Conférence de direction
et l’assemblée des délégués, les
revendications des groupes professionnels plus petits sont prises
en compte au même titre que les
autres. Cette répartition garantit
un certain équilibre et empêche
qu’une fraction ou une région domine soudain l’association du fait
du nombre de ses membres. L’association dispose ainsi aussi d’un
vaste réservoir de spécialistes.
Où se situent les risques?
Pino Mangiarratti: Les intérêts
particuliers pourraient prendre
le pas sur le bien général de l’association. Sur certains thèmes,

Les fractions représentent
différents groupes professionnels ayant chacun leurs propres
besoins et leurs propres intérêts.
Comment gère-t-on cette diversité à la tête de l’association?
Pino Mangiarratti: Nous considérons notre étendue et notre
diversité avant tout comme un
atout et une richesse. En fin de
compte, nous nous battons tous
pour la même chose: une bonne
éducation, quel que soit le niveau.
Christian Robert: Au sein de la
conférence de direction, qui est
l’organe stratégique suprême de
notre association, les intérêts de
tous les groupes professionnels
sont abordés et priorisés en commun. La commission recherche
le consensus et la présence des
différents groupes professionnels permet d’aborder les sujets
de différents points de vue et de
trouver de nouvelles solutions. Ce
ne sont donc pas le président et le
vice-président qui décident seuls.
En tant que membres de la direction, nous contribuons à mettre

en œuvre les décisions straté- Christian Robert: La fermeture
giques prises par la conférence de de sites, le transport des élèves ou
direction.
l’intégration sont des sujets qui
ont un impact différent selon les
Les neuf régions de Formarégions. La structure administion Berne correspondent aux
trative des écoles est parfois très
circonscriptions électorales can- différente dans les villes et les
tonales. A votre avis, en quoi les
régions périphériques.
régions sont-elles importantes
pour les membres?
De temps en temps, les membres
Pino Mangiarratti: Depuis reprochent un manque de réacquelque temps, pratiquement tion face à leurs revendications
tous les niveaux (de l’école en- spécifiques. Que répondez-vous
fantine au gymnase) sont repré- à cette critique?
sentés dans ma région, la région Pino Mangiarratti: Je suggéEmmental. Les débats sont très rerais à ces membres de s’engaenrichissants et nous permettent ger dans l’association et d’y faire
d’entrevoir un monde qui sinon entendre directement leurs
nous resterait inaccessible. Dans revendications, ainsi que de lire
notre quotidien professionnel, attentivement le rapport annuel.
nous évoluons souvent dans un On y trouve un résumé des princercle étroit. Si c’est une grande cipaux faits. Notre travail n’est
école, nous ne connaissons même pas toujours visible, d’une part
pas tous les collègues, et nous parce que le sujet est complexe,
savons peu de choses sur ce qui se d’autre part parce que nous ne
passe dans les matières que nous communiquons peut-être pas de
n’enseignons pas. Nous voulons manière suffisamment offensive.
nous faire une idée de ce que fait Peut-être que nos communiqués
un enseignant à un autre niveau: échappent à l’attention de ces
quels sont ses soucis et ses pro- membres?
blèmes? Grâce aux régions, j’ai Christian Robert: Nous nous
découvert l’importance du dia- efforçons de prendre en compte
logue et de la collaboration entre toutes les requêtes. Il peut arriles différents niveaux et fractions. ver que nous ne répondions pas
Christian Robert: Par le biais directement à une demande,
des assemblées régionales, nous parce qu’une solution se présente
offrons à tous les représentants qui ne résout pas ponctuellement
la possibilité de s’échanger entre le problème, mais qui apporte un
collègues de différentes frac- avantage plus étendu. Comme la
tions. Et comme l’influence des création d’un pool scolaire au lieu
communes sur l’école primaire a du teamteaching pour tous, pour
évolué ces dernières années, un ne citer qu’un exemple. En tant
nouveau domaine d’activité diffi- qu’association, nous sommes larcile à aborder pourrait s’offrir aux gement impliqués dans les prorégions.
cessus politiques. De ce fait, il est
possible qu’une demande soit enEn quoi les intérêts régionaux
tendue, même si les membres ne
des spécialistes de l’éducation
le remarquent pas avant la réaliscolaire peuvent-ils différer dans sation concrète. Les changements
l’Emmental, la ville de Berne ou
demandent souvent du temps.
l’Oberland par exemple?
Pino Mangiarratti: Les régions Comment l’association peut-elle
mentionnées se distinguent s’assurer de traiter les questions
par leurs particularités géogra- qui sont actuellement les plus
phiques et sociales. A la cam- urgentes?
pagne par exemple, le chemin Christian Robert: En ne perde l’école est plus long et l’ensei- dant le contact ni avec la base, ni
gnement a souvent lieu dans des avec l’INS, ni avec les interfaces
classes incluant plusieurs niveaux au sein de la politique de l’éducad’âge. En ville, c’est l’intégration, tion. Dans le premier cas, il est
notamment des enfants issus de important qu’un maximum de
la migration, qui représente un places soit occupé au sein de nos
comités.
grand défi.
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ACTUEL
Pour les fractions et les régions,
il n’est pas toujours facile de
générer une relève qui se mobilise activement. L’association vit
cependant du fait que des gens
s’engagent dans l’intérêt de tous.
En tant que président et vice-président, quels sont vos arguments
pour convaincre vos membres de
participer activement?
Pino Mangiarratti: S’impliquer
activement offre la possibilité de
changer les choses et de se former
en continu. Ce travail peut être en
outre propice à la carrière. Il est
toujours préférable de participer
activement que de se contenter de
serrer les poings.
Christian Robert: Nous avons
besoin de spécialistes qui se mobilisent pour entendre et prioriser
les requêtes, les soutenir politiquement et les faire aboutir.

Qu’en pensez-vous peu de temps
après votre entrée en fonction:
quelles fractions et régions
seront particulièrement sollicitées dans un proche avenir?
Pino Mangiarratti: Le primaire
et le deuxième cycle primaire seront certainement les fractions
les plus concernées par l’intégration. Le gymnase, c’est la fraction
que je connais la mieux, devra
mettre en œuvre le nouveau plan
d’études. Si les mesures de restrictions doivent être exécutées
comme prévu, les régions rurales
et les grandes villes seront durement touchées. Mais nous voulons y faire obstacle grâce à notre
campagne.
Christian Robert: Comme il est
malheureusement encore «de bon
ton» en politique de se profiler en
imposant des mesures d’écono-

PÄDAGOGIK
mies et des baisses d’impôts qui
ne font bien souvent que de déplacer les coûts plutôt que de les
réduire durablement, nous ne devrions guère manquer de travail.
De ce fait, ce sont actuellement
sans doute les fractions «Développement d’aptitudes spéciales»,
«Formation professionnelle / Solutions transitoires» et «Primaire
et Deuxième cycle primaire» qui
sont davantage sollicitées.
En raison de la collaboration
étroite prévue avec le SEFB, la
région la plus sollicitée l’an prochain sera la région Jura bernois /
Ecoles françaises.

Mit Babys gegen Mobbing und Aggression
in der Schulklasse
Von Miriam Stieger

«ROOTS OF EMPATHY» Das Gefäss «Schule anders denken» ist aus der ehemaligen
LEBE-Kommission für Mehrjahrgangsklassenanliegen entstanden.
Eine Gruppe von Bildungsinteressierten trifft sich regelmässig zu einem Austausch.
Sie diskutiert über Projekte, die zeigen und erleben lassen, dass Schule nicht nur anders
gedacht, sondern in ihr auch anders gehandelt werden kann. Im Juni war das
Schulprogramm «Roots of Empathy» zu Gast im THES, im Raum für Bildung in Bern.
«Roots of Empathy» plant, ab Schuljahr 2018 / 2019 auch im Kanton Bern Fuss zu fassen.



FORMATION BERNE EN BREF





RÉGIONS

FRACTIONS

Les régions de Formation Berne:
• Emmental
• Jura bernois / Ecoles françaises
• Oberaargau
• Oberland
• Bienne-Seeland
• Berne
• Mittelland-Nord
• Mittelland-Sud
• Thoune

Chaque membre actif de l’association professionnelle
fait partie de l’une des fractions suivantes:
• Primaire
• Deuxième cycle primaire
• Secondaire I
• Gymnase
• Formation professionnelle / solutions transitoires
• Tertiaire
• Développement d’aptitudes spéciales
• Ecoles de musique et de jour
• Directions d’établissements scolaires
• Retraités

Chaque région possède son propre comité directeur
(conférence régionale). Ce dernier réunit au moins une
fois par an une assemblée régionale qui aborde notamment des questions pédagogiques et syndicales, qui
célèbre les anniversaires, qui propose des programmes
culturels intéressants et qui élit les membres de la conférence régionale. Les représentants de Formation Berne
de la région concernée sont invités à ces assemblées. La
plupart des régions organisent par ailleurs des journées
de formation continue intéressantes.

Chaque fraction nomme son propre comité directeur
(conférence de fraction). Ce dernier convoque au moins
une fois par an une assemblée de fraction qui aborde
notamment des questions pédagogiques et syndicales,
qui célèbre les anniversaires, qui propose des programmes culturels intéressants et qui élit les membres
de la conférence de fraction.

Das Schulprogramm «Roots of
Empathy» engagiert sich für den
Aufbau einer fürsorglichen, friedlichen und zivilen Gesellschaft
durch die Entwicklung von Empathie bei Kindern und Erwachsenen. Das evidenzbasierte Schulprogramm führt bei SchülerInnen
nachweislich zu einer signifikan-

ten Abnahme von Aggressionen
sowie Mobbing und steigert
gleichzeitig ihre sozial-emotionale Kompetenz sowie Empathie.
Es wurde 1996 in Kanada durch
Mary Gordon gegründet und
hat weltweit bis heute mehr als
800 000 Kinder erreicht. Seit drei
Jahren wird es als Pilotprojekt

auch in der Schweiz im Kanton
Zürich angeboten. Eine Ausweitung auf den Kanton Bern ist in
Vorbereitung.
Das Programm
Im Mittelpunkt des Programms
stehen ein Baby und dessen Eltern aus dem Nachbarschaftsum-
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Chaque membre actif de l’association professionnelle appartient à une fraction et à une région. Les
régions de Formation Berne correspondent aux circonscriptions électorales des cantons. Les écoles
francophones font exception à cette règle.
La Conférence de direction de Formation Berne assure la présidence de l’association et réunit 19
personnes. Chaque région et chaque fraction délèguent une personne dans la conférence de direction.
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EINLADUNG ZUM HEARING PASSEPARTOUT
Das Projekt «Passepartout» ist weit fortgeschritten. Die ersten
SchülerInnen, die mit den neuen Lehrmitteln unterrichtet werden,
sind in der 9. Klasse angelangt. Zeit für eine Zwischenbilanz,
für Rückmeldungen und weitere Forderungen.
Bildung Bern organisiert ein Hearing für interessierte LehrerInnen
und SchulleiterInnen mit Erziehungsdirektor Bernhard Pulver
und Amtsvorsteher Erwin Sommer. Melden Sie sich noch heute an.

Pluralismus und Demokratie
Die «Roots of Empathy»-Klasse
ist eine partizipative Demokratie, in der alle Kinder ermutigt
werden, sich einzubringen und
Fragen zu stellen. Familien, die
aufgrund ihrer Rasse, Sprache,
Kultur oder Religion für Diversität stehen, sind eingeladen, am
Programm teilzunehmen und
so zu zeigen, dass eine liebevolle
Eltern-Kind-Beziehung Unterschiede überwindet.

Die SchülerInnen lernen, mit den Augen des Babys
und ihrer MitschülerInnen zu sehen.

Respekt und Integration
Kinder lernen die Einzigartigkeit
eines Menschen, seine Meinungen, Ansichten und Beiträge zu
würdigen; Unterschiede werden
anerkannt und geschätzt. Durch
gemeinsam empfundene Gefühle
und den Austausch im Gespräch
entdecken die SchülerInnen, dass
sie einander ähnlich sind. In dem
Masse, wie Kinder verstehen,
dass andere auszuschliessen ungerecht ist, setzen sie sich für die
Menschenrechte anderer ein.
Perspektivenwechsel
und Mobbingprävention
Der kognitive Aspekt von Empathie besteht im Perspektivenwechsel. Ihm kommt bei der
Lösung von Konflikten eine entscheidende Rolle zu. Die SchülerInnen lernen, mit den Augen des
Babys und ihrer MitschülerInnen
zu sehen. Sie können die Gefühle
anderer verstehen (Empathie),
weshalb die Wahrscheinlichkeit
geringer ist, dass sie sich gegenseitig durch Mobbing verletzen
oder unfreundlich zueinander
sind.
Sichere und fürsorgliche
Schulen
Jede Klasse ist ein Mikrokosmos
der Gesellschaft. «Roots of Empathy» schafft eine Kultur der Fürsorglichkeit: ein sicheres und re-

spektvolles Umfeld, in dem jedes
Kind die Gelegenheit hat, gehört
und ernst genommen zu werden.
Die positive Auswirkung auf den
Umgangston in der Klasse schafft
ein Klima des sozialen Miteinanders und trägt zu sicheren und
fürsorglichen Schulen bei.


INFORMATIONEN
Weitere Informationen
erhalten Sie bei Miriam Stieger,
Programm-Managerin Schweiz
«Roots of Empathy»,
mstieger@rootsofempathy.org
oder unter
www.rootsofempathy.ch
Hier finden Sie auch ein Kurzvideo über das Programm in der
Schweiz.

Wichtige Daten
Die nächsten Treffen von «Schule anders denken» finden an folgenden Daten jeweils von 18 bis
20 Uhr statt im THES, Effingerstrasse 10, in Bern:
Mittwoch, 20. September 2017
Donnerstag, 26. Oktober 2017
Montag, 20. November 2017

Glauser+Partner ist offizieller Partner von Bildung Bern für Vorsorge-,
Steuer- und Vermögensfragen. Mitglieder des Berufsverbandes können
beim unabhängigen Finanzberater Thomas Ritschard am 4. November
2017 eine 25-minütige Kurzberatung für nur CHF 50.– statt CHF 100.–
buchen.
Folgende Fragen können im Rahmen der Kurzberatung
zum Beispiel thematisiert werden:
• Pensionierung in Sicht – was darf ich nicht vergessen?
• Vermögensanlagen – mache ich alles richtig?
• Wie optimiere ich meine Steuersituation?
• BLVK: Sparplan Standard, Mini oder Plus, freiwillige Einkäufe und
Verständnisfragen aller Art

Datum:
Samstag, 4. November 2017
Ort: Büro Glauser+Partner
Vorsorge AG,
Bonstettenstrasse 1, 3012 Bern
Zeit: 9 bis 16 Uhr
Anmeldung:
Melden Sie sich bis
Mittwoch, 18. Oktober 2017
via Onlineformular an: www.
bildungbern.ch / weiterbildung
Fragen?
Wenden Sie sich bitte an
Saskia Habich, Tel. 031 326 47 41,
saskia.habich@bildungbern.ch

KURS «FINANZIELLE PENSIONSPLANUNG
RICHTIG GEMACHT»
Wie stellen Sie sich Ihr Leben nach der Pensionierung vor? Je
früher Sie sich mit der finanziellen Altersvorsorge auseinandersetzen, desto entspannter werden Sie Ihre Pensionierung
erleben. Unser Kurs bringt Ihnen die verschiedenen Aspekte
finanzieller Pensionsplanung näher. Er ist auch als OvO-Kurs
buchbar.
Wir setzen uns mit folgenden Themen auseinander: Voraussetzungen
für eine vorzeitige Pensionierung, Ausgabenbudget, Steueroptimierungsmöglichkeiten bis zur Pensionierung und danach, Leistungen
von AHV und Pensionskasse, anstehende Leistungskürzungen bei der
2. Säule, Kapital oder Rente, neue und alte Anlageformen, Rückzahlung
Hypothek, ehe- und erbrechtliche Aspekte. Welche Strategie ist die
richtige für Sie? Mit einer gezielten, individuellen Planung schaffen Sie
die idealen Voraussetzungen, um das Leben nach der Pensionierung
ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Sie profitieren vom umfangreichen Wissen und der langjährigen Erfahrung unserer Referenten Oliver
Grob und Thomas Ritschard. Diese halten viele praxiserprobte Tipps
für Sie bereit und beantworten Ihre Fragen. Sorgen Sie vor: Gewinnen
Sie einen Überblick und sichern Sie sich heute schon Ihre Zukunft. Die
wichtigen Aspekte rund um das Thema «Finanzielle Pensionsplanung»
werden beleuchtet und zentrale Fragen beantwortet.

WANN/WO:
Kursleitung:
Oliver Grob und / oder Thomas
Ritschard, www.glauserpartner.ch
Kursort:
Bildung Bern, Geschäftsstelle,
Monbijoustrasse 36, 3011 Bern
Kurskosten: Mitglieder Bildung
Bern: CHF 60.– / Nichtmitglieder:
CHF 100.–
Datum / Zeit:
Montag, 30. Oktober 2017,
von 18.00 bis 20.30 Uhr
Anmeldeschluss:
12. Oktober 2017
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Forschung und Ergebnisse
Das Programm wird seit 14 Jahren auf drei Kontinenten umfassend wissenschaftlich evaluiert
und führt bei den teilnehmenden
SchülerInnen nachweislich zu
einer Steigerung von Empathie,
einem tiefergehenden emotionalen Verständnis, einer Abnahme
von Aggressionen sowie Mobbing
und einem besseren prosozialen
Verhalten. Forschungen belegen
auch, dass diese Verbesserungen
nachhaltig sind und sich im Lauf
der Zeit sogar verstärken.

PROFITIEREN SIE JETZT – FINANZBERATUNG
MIT 50% RABATT FÜR MITGLIEDER
Foto: zVg

feld der Schule, die im Lauf eines
Schuljahrs neunmal in eine Klasse kommen. Ausgebildete «Roots
of Empathy»-TrainerInnen leiten
die Schülerinnen und Schüler
an, die Entwicklung des Babys
zu beobachten und seine Gefühle
zu benennen. Bei diesem auf Erfahrung beruhenden Lernen ist
das Kleinkind der «Lehrer» und
der Hebel, den die TrainerInnen
einsetzen, um den Kindern zu
helfen, ihre eigenen Gefühle und
die Gefühle anderer zu erkennen
und diese zu reflektieren – Empathie. In der Woche vor und nach
jedem Besuch der Familie gehen
die TrainerInnen in die Klasse,
um das Gelernte zu vertiefen.

Ort:
Erziehungsdirektion Kanton Bern,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern
Datum: 12. Dezember 2017
Zeit: 17.30 bis 19.00 Uhr
Anmeldefrist:
Dienstag, 5. Dezember 2017
Onlineanmeldung:
www.bildung bernch>leistungen
>paedagogik>Passepartout

BILDUNGSPOLITIK

Das Ende der öffentlichen Schule?
Von Walter Herzog

Gemäss Professor Walter Herzog werden politische Gestaltungsaspekte unserer Schule
der demokratischen Einflussnahme immer mehr entzogen. Es gelte, die Schule wieder in
den Raum der Öffentlichkeit zu platzieren. Ein Plädoyer für mehr Mitsprache.
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Zur Person
Prof. Dr. Walter Herzog ist emeritierter
Ordinarius für pädagogische Psychologie
der Universität Bern.

Was sind Schulen? Schulen sind
Orte der Vermittlung. Sie vermitteln zwischen Vergangenheit und
Zukunft, Familie und Gesellschaft,
Kindheit und Erwachsen sein, Unselbständigkeit und Selbständigkeit. Weil Schulen in ihrem Kern
vermittelnde Institutionen sind,
können sie nicht einseitig von einem dieser Pole aus betrachtet
werden. Weder sind sie der verlängerte Arm der Familien noch
blosse Zulieferer der Gesellschaft.
Weder sind sie allein den Bedürfnissen der Kinder verpflichtet,
noch haben sie ausschliesslich die
Erwartungen der Erwachsenen zu
erfüllen. Immer müssen sie beide
Seiten im Auge haben, da sie nur
so ihre vermittelnden Leistungen
erbringen können.

Wissen wir noch, was Schulen
sind?
Das Wissen um den vermittelnden
Charakter der Schule scheint zunehmend verloren zu gehen. Auf
der einen Seite sind es Eltern, die
der Schule vorwerfen, dem eigenen
Kind nicht gerecht zu werden. Nicht
selten gehen sie mit rabiaten Methoden gegen Lehrpersonen oder
Schulbehörden vor und versuchen,
ihrem Kind zu seinem vermeintlichen Recht zu verhelfen. Oder sie
schicken ihr Kind auf eine Privatschule, unterrichten es selber zu
Hause oder gründen eine Alternativschule, in der die Interessen der
Kinder zum Lehrplan erklärt werden.
Nicht weniger auf den eigenen
Vorteil bedacht ist die andere Seite,

die heute mindestens so lautstark
vertreten wird. Statt das individuelle Kind zum Massstab der Schule
zu erklären, ist es die Wirtschaft, an
deren Bedarf Schule und Unterricht
gemessen werden. Daraus ergibt
sich eine doppelte Ökonomisierung.
Einerseits wird uns vorgerechnet,
was Bildung kostet, welchen Ertrag
sie abwirft und wie effizient das Bildungswesen arbeitet. Andererseits
macht sich eine Mentalität breit, die
uns nur noch in ökonomischen Kategorien über Schule und Unterricht
denken lässt. Begriffe wie Input,
Output, Best Practice, Standards,
Rechenschaftslegung, Humankapital usw. suggerieren, Schulen liessen sich wie Unternehmen führen,
die ein Produkt herstellen oder eine
Dienstleistung anbieten.

Beide Positionen – die Bemessung
der Schule nach den Bedürfnissen
des individuellen Kindes wie ihre
Unterwerfung unter den wechselnden Bedarf der Wirtschaft – missachten die vermittelnde Position
der Schule. Sie verkennen zudem,
dass die meisten Probleme der Schule nicht wirklich Probleme, sondern
Dilemmata sind, die einseitige Lösungen nicht zulassen. Man denke
an die widersprüchlichen Ziele von
Förderung und Selektion, Grundbildung und Elitebildung, Integration
und Separation oder an die endlosen Kontroversen um Notengebung
ja oder nein, Hausaufgaben ja oder
nein, Klassenrepetition ja oder nein.
Keines dieser vermeintlichen Probleme lässt sich im strengen Sinn lösen, da sie struktureller Natur sind,
insofern sie aus dem vermittelnden
Charakter hervorgehen, durch den
die Schule in ihrem Wesen ausgezeichnet ist.
Da man Dilemmata nicht lösen
kann, muss man sich mit ihnen arrangieren. Das kann man auf verschiedene Weise tun. Aber wie man
es tut, kann nicht dem Belieben anheimgestellt werden. Es kann auch
nicht an die Lehrerinnen und Lehrer delegiert werden, die schlicht
überfordert wären, wenn sie sich
permanent mit den Dilemmata ihrer Berufsarbeit arrangieren müssten. Um festzulegen, wie sich unsere Schulen mit welchem Dilemma
wie arrangieren sollen (ob wir zum
Beispiel eine horizontal gegliederte oder eine Gesamtschule wollen),
sind politische Entscheidungen gefordert, die in einer demokratischen
Gesellschaft im Rahmen öffentlicher Auseinandersetzungen getroffen werden. Unsere Schulen sind
nicht zuletzt deshalb öffentliche
Einrichtungen, weil sie aufgrund
ihres vermittelnden Charakters Dilemmata zur Folge haben, die nicht
pädagogische, sondern politische
Festlegungen erfordern.
Entpolitisierung der Bildungspolitik
Unsere Schulen sind keine Staatsschulen, auch wenn sie oft so genannt werden. Das bringt das erste
Schulgesetz des Kantons Bern von
1835 klar zum Ausdruck. Sein Titel
lautet: «Gesetz über die öffentliche
Primarschule». In der Präambel
heisst es, die Verfassung des Kan-

tons Bern würde dem Volk und seinen Stellvertretern auferlegen, «für
die Erziehung und den Unterricht
der Jugend zu sorgen, und diesemnach [demnach, W.H.] die öffentlichen Schul- und Bildungsanstalten
von Staatswegen zu unterstützen
und zu befördern». Das ist insofern
ein bemerkenswerter Satz, als er
besagt, dass die Einrichtung von
Schulen nicht die direkte Aufgabe
des Staates, sondern des Volkes und
damit der Öffentlichkeit ist, auch
wenn wir beachten müssen, dass die
moderne Schweiz erst 1848 ins Leben gerufen wurde und der Ausbau
der Volksrechte erst gegen Ende des
19. Jahrhunderts erfolgte. In dem
Masse jedoch wie die Schule von den
Bürgerinnen und Bürgern getragen
wird, sind es diese und nicht der
Staat, die festlegen, welche Gestalt
sie ihrer Schule geben wollen.
Auch hier gilt, dass uns das Bewusstsein um die Öffentlichkeit als
politisches Gestaltungsprinzip unserer Schule sukzessive abhandenzukommen scheint. Wobei es ausgerechnet die Bildungspolitik ist, die
der Entwicklung Vorschub leistet.
In dem Masse, wie die EDK zum
vorherrschenden bildungspolitischen Akteur in unserem Land wurde, haben wir an demokratischen
Einflussmöglichkeiten auf unsere
Schulen verloren. Da der EDK eine
gesetzgeberische Kompetenz fehlt,
müssen ihre Beschlüsse auf kantonaler Ebene ratifiziert werden, um
verpflichtend zu werden. Dabei ist
kaum mehr eine Einflussnahme auf
Details möglich, wie sich an allen
Projekten der EDK aus jüngster Zeit
belegen lässt: Harmos-Konkordat,
Sonderpädagogik-Konkordat,
Lehrplan 21, basale fachliche Studierkompetenzen am Gymnasium
usw. Immer haben wir es mit Gesamtpaketen zu tun, die ohne direktdemokratische Rückkopplung
in Gremien, deren Arbeit dem Öffentlichkeitsprinzip entzogen ist,
ausgearbeitet wurden. Begründet
wird der Ausschluss der Öffentlichkeit damit, dass der Reformcharakter der Projekte bestritten wird.
Sowohl bei Harmos wie beim Lehrplan 21 lautet die Sprachregelung
der EDK, dass dies keine Reformen
seien, sondern nur ein Verfassungsauftrag umgesetzt werde. Dadurch
verleiht die EDK ihrem Handeln einen technokratischen Anstrich.

Bestärkt wird die technokratische
Unterwanderung der bildungspolitischen Öffentlichkeit dadurch,
dass Expertinnen und Experten
ein wachsender Einfluss auf unsere
Schulen gewährt wird. Sie stellen
zunehmend in Frage, dass Lehrerinnen und Lehrer fähig sind, ihre
Schülerinnen und Schüler verlässlich zu beurteilen. Um das Malaise
zu beheben, werden extern administrierte, vermeintlich objektive
Leistungstests propagiert. Diese
können von den Lehrkräften aber
nicht selber durchgeführt werden,
da es dazu psychometrisches Spezialwissen braucht. Indem über wesentliche Aspekte unseres Schulsystems zunehmend technokratisch
und expertokratisch entschieden
wird, findet eine eigentliche Entpolitisierung der Bildungspolitik statt.
Kritik am Lehrplan 21
Die wachsende Ignoranz gegenüber
dem vermittelnden Charakter der
Schule und eine entpolitisierte Bildungspolitik haben zur Folge, dass
uns das Bewusstsein um den öffentlichen Charakter unserer Schule
allmählich verloren geht. Davon betroffen sind nicht zuletzt die Lehrerinnen und Lehrer, deren Professionalität unter Druck gerät. Kaum ist
es gelungen, dem Lehrerberuf durch
die Einrichtung von Pädagogischen
Hochschulen einen Professionalisierungsschub zu geben, sehen
wir uns einer Bildungspolitik gegenüber, die das pure Gegenteil bewirkt. Indem wesentliche politische
Gestaltungsaspekte unserer Schule
der demokratischen Einflussnahme entzogen werden, gewinnt der
Lehrerberuf immer mehr den Charakter eines Stellgliedes in einem
kybernetischen Regelkreis, das der
direkten Steuerung durch die Bildungsbehörden unterliegt.
Um den schleichenden Abbau
der demokratischen Kontrolle
unseres Bildungssystems zu stoppen, müssen wir die Schule wieder
dort platzieren, wo sie hingehört:
in den Raum der Öffentlichkeit.
Dazu müssen wir den Einfluss der
staatlichen Organe auf die Schule
zurückbinden – nicht um der Privatisierung der Bildung das Wort
zu reden, sondern um die Idee der
öffentlichen Schule wieder stark zu
machen. Das kann auf verschiedene
Weise geschehen, was hier nicht im
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den, sollte der Umfang eines Lehrplans allerdings den Umfang eines
Schulgesetzes nicht überschreiten.
Das ist ohne weiteres möglich, wenn
der Lehrplan als Rahmenlehrplan
angelegt wird, der wie ein Kompass
die Zielrichtung vorgibt, aber nicht
wie ein Rezeptbuch im Detail vorschreibt, was im Unterricht zu geschehen hat.
Wie immer man zum Lehrplan
21 stehen mag, in der Perspektive
des schleichenden Zerfalls der Öffentlichkeit unserer Schule stellt
er ein Danaergeschenk dar. Weder
trägt er zur Stärkung der Professionalität des Lehrerberufs bei, noch
wird er der technokratischen und

expertokratischen Unterwanderung der Schule Einhalt gebieten.
Bei der Abwägung von Pro und Contra zum Lehrplan 21 sind die Lehrerinnen und Lehrer daher gut beraten, dessen fragwürdige politische
Implikationen mit in Rechnung zu
stellen.

Nachgefragt
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Interview: Franziska Schwab
Herr Herzog, im Frühling kommt
die Initiative «Lehrpläne vors
Volk» zur Abstimmung. Bildung
Bern lehnt diese Initiative ab.
Eine Annahme würde bedeuten,
dass der bald in Kraft tretende
Lehrplan sehr wahrscheinlich,
nachdem die Schulen bereits
zwei Jahre lang damit gearbeitet hätten, wieder aufgehoben
würde, ohne dass ein neuer
bereitstände. Stabilität und Ruhe
sind wichtig für die Schule, damit
sie arbei-ten kann. Was sagen Sie
dazu?
Auch wenn die Initiative den Lehrplan 21 im Visier hat, betrifft sie
diesen nicht direkt. Sachlich geht
es ausschliesslich um eine Korrektur bei der Einführung eines neuen Lehrplans. Würde die Initiative
angenommen, müsste eine weitere
Initiative eingereicht werden, um
den Lehrplan 21 zu attackieren.
Auch wer für den Lehrplan 21 ist,
kann der Initiative daher getrost zustimmen. Dadurch würde dem unhaltbaren Zustand, dass der Berner
Erziehungsdirektor einen Lehrplan
im Alleingang in Kraft setzen kann,
ein Ende bereitet.
Bildung Bern ist überzeugt, dass
das nackte Chaos ausbricht,
wenn jede und jeder beim
Lehrplan mitsprechen kann resp.

dieser den politischen Interessen
ausgesetzt würde. Sie sehen das
anders?
Könnte man dies nicht genauso
überzeugend für viele Themen sagen, über die wir in der Schweiz regelmässig abstimmen? Die Befürchtung ist für mich unbegründet,
denn selbstverständlich wären verschiedene Bedingungen einzuhalten, die für einen Lehrplan gelten.
So zum Beispiel die weltanschauliche Neutralität des Lehrplans, die
Wissenschaftlichkeit als Kriterium
für die Auswahl der Stoffinhalte,
die Ausrichtung der Lernziele an
der Idee der Allgemeinbildung, die
Kompatibilität mit den gesetzlichen
Grundlagen der Schule usw. Bei einem Kerncurriculum bzw. Rahmenlehrplan, wie er mir vorschwebt,
geht es ja nicht darum, eine Fülle
von Details zu regeln, über die man
sich natürlich bestens streiten kann,
sondern Grundsätzliches festzulegen, über das ein Konsens über Parteigrenzen hinweg nicht nur notwendig, sondern auch möglich ist.
Als wie wichtig beurteilen
Sie eine Harmonisierung der
Schweizer Schulen?
Ich orientiere mich an den Bildungsartikeln der Bundesverfassung (insbes. Art. 62). Was hier
verlangt wird, ist vergleichsweise

wenig, gilt aber – im Unterschied
zum Lehrplan 21 – für die ganze
Schweiz. Entscheidend ist für mich
das Verhältnis von Zentralisierung
und den beiden fundamentalen Integrationsmechanismen unseres
politischen Systems, nämlich dem
Föderalismus und der direkten Demokratie. Jede Harmonisierung,
die den Föderalismus oder die direkte Demokratie schwächt, halte
ich für falsch. Womit ich keineswegs
ausschliesse, dass wir uns über die
Weiterentwicklung unseres politischen Systems Gedanken machen
müssen. Leider tun wir dies zurzeit
viel zu wenig.
Wie müsste ein neuer Lehrplan
Ihrer Ansicht nach ganz konkret
entwickelt werden?
Das lässt sich in wenigen Worten
kaum sagen. Jedoch sehe ich grundsätzlich kein anderes Vorgehen als
dasjenige, das wir bei der Ausarbeitung oder Revision eines Gesetzes
wählen. Wesentlich ist zweifellos,
dass bei der Entwicklung eines Lehrplans ausreichend Sachverstand
einbezogen wird. Das tun wir aber
bei allen Erlassen, die eine sachliche
Dimension aufweisen.

NEIN zu «Lehrpläne vors Volk»
Von Franziska Schwab

Bildung Bern sagt JA zum Lehrplan 21, falls gewisse Bedingungen erfüllt sind,
und NEIN zur Initiative «Lehrpläne vors Volk», weil sie die Umsetzung des Lehrplans resp.
den Unterricht blockiert und die Stabilität und Ruhe der Schule gefährdet.

Die Öffentlichkeit hat ja gesagt
zu Harmos und sprachregionalen
Lehrplänen, die auf Standards
basieren. Der Lehrplan 21 wurde daraufhin erarbeitet. Bildung
Bern hat sich von Anfang an für
eine praxistaugliche Umsetzung
dieses Lehrplans eingesetzt. Der
Berufsverband unterstützt den
Lehrplan als Paket, unter der
Bedingung, dass genügend Lektionen angeboten werden, die
Weiterbildung praxistauglich ist
und Ressourcen in die Schule hineinfliessen, nicht um sie herum.
Sämtliche Kantone, die bisher
über den Lehrplan 21 (bzw. die
Steuerungsebene) abgestimmt
haben, haben sich für ihn ausgesprochen.
Die Gefahren
Ja, der neue Lehrplan birgt Gefahren. Zum Beispiel diejenige
der Übersteuerung der Schule.
Um diese zu vermeiden, wehrt
sich Bildung Bern seit Beginn der
Umsetzungsarbeiten vehement
gegen flächendeckende, standardisierte Tests. Auch hat der Verband sich dafür starkgemacht,
dass nur ganz wenige Lehrmittel
– in Mathematik, Englisch und
Französisch – obligatorisch erklärt werden. Denn auch sie können steuern. Freiräume bewahren
ist zentral wichtig. Lehrpersonen
sind Fachleute im Unterrichten,

sie dürfen nicht an der kurzen
Leine gehalten werden, sondern
müssen gestalten können.
Die Implementierung des
Lehrplans wurde von der Erziehungsdirektion breit abgestützt.
In Hearings und einem heterogenen Steuerungsausschuss
wurden die Umsetzungsschritte
immer wieder gespiegelt und beschlossen. Bildung Bern wurde
gut einbezogen und konnte Anliegen und konkrete Ideen einbringen, die auch aufgenommen
wurden.
Die Chancen
Der neue Lehrplan bietet auch
Chancen: Die Beurteilung – ein
sehr emotionales Dilemma –
wurde breit diskutiert und neu
geregelt. Im Sinne der Kinder, im
Sinne von mehr Gerechtigkeit.
Das Fach IVE bietet mehr Möglichkeiten und Flexibilität, mehr
Freiraum für individuelle Förderung. Die SchülerInnen haben
zeitgemässe Inhalte, sprich einen
neuen Lehrplan, verdient: Medien und Informatik, Wirtschaft,
Arbeit, Haushalt ...
Alle Volksschulen sind schon
auf dem Weg zur Arbeit mit dem
Lehrplan 21, die Weiterbildung
läuft, die PH bildet angehende
Lehrpersonen entsprechend aus,
die Berufsschulen unterrichten
schon lange kompetenzorientiert.
Würde die Initiative «Lehrpläne vors Volk» angenommen,
müsste der Lehrplan 21 anschliessend dem Grossen Rat zur Genehmigung unterbreitet werden.
Würde gegen den Beschluss das
Referendum ergriffen, könnte
eine entsprechende Abstimmung
frühestens 2020 stattfinden. Will
heissen: Die Genehmigung durch

den Grossen Rat und eine eventuelle Volksabstimmung würden zu
einem Zeitpunkt stattfinden, da
die Lehrpersonen und die Schulleitungen die Weiterbildungen
absolviert hätten, der grösste Teil
der SchülerInnen seit ein bis zwei
Jahren nach LP 21 mit den entsprechenden Lektionen unterrichtet und promoviert worden
wären und die Gemeinden die Anstellungen der Lehrpersonen, die
Infrastruktur und die Lehrmittel
angepasst hätten. Der Lehrplan
21 würde also zwei Jahre nach
Einführung wieder ausser Kraft
gesetzt werden.
Chaos verhindern
In Zukunft könnten in jeder Session des Grossen Rates Lehrplaninhalte diskutiert resp. hinterfragt werden. Pädagogik wäre den
Interessen – wenn nicht der Willkür – der Politik ausgesetzt. Die
Schulen würden häufig reorganisiert. Dies will Bildung Bern verhindern. Was die Schule braucht,
ist Ruhe und Stabilität. Damit sie
seriös arbeiten und SchülerInnen
gut ausbilden kann.
Deshalb empfiehlt Bildung
Bern ein klares NEIN zur Initiative «Lehrpläne vors Volk».


WEITERE INFORMATIONEN
www.bildungbern.ch/
nein-zu-lehrplaene-vors-volk/
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Detail diskutiert werden kann. Nur
eine Möglichkeit sei aus aktuellem
Anlass kurz angesprochen: die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Einführung eines neuen
Lehrplans.
Zurzeit kann im Kanton Bern
der Erziehungsdirektor die Lehrpläne der Volksschule und des Gymnasiums praktisch im Alleingang
einführen. Das sollte mit Blick auf
den öffentlichen Charakter unserer Schule korrigiert werden. Ein
Lehrplan ist wie ein Schulgesetz als
Dokument zu verstehen, das der
öffentlichen Entscheidungsfindung
unterliegt. Um der öffentlichen Auseinandersetzung ausgesetzt zu wer-

BILDUNGSPOLITIK

GEWERKSCHAFT

SYNDICAT

Bildung Bern wehrt sich
gegen die geplanten Abbaumassnahmen

Formation Berne s’oppose
aux mesures restrictions prévues

Von Anna-Katharina Zenger

Par Anna-Katharina Zenger

Kurz vor den Sommerferien hatte Bildung Bern Gewissheit darüber, wie das vom
Regierungsrat vorgeschlagene Sparpaket aussieht und welche Auswirkungen es auf die
Schule hat. Gegen den Abbau im Bildungswesen wehrt sich Bildung Bern mit der
Kampagne «Stopp Bildungsabbau». Der Preis des Sparens ist zu hoch!

Peu avant les vacances d’été, Formation Berne a pris connaissance du train de mesures
d’économies proposé par le Conseil-exécutif et de ses répercussions sur l’éducation.
Formation Berne s’oppose à ces mesures par le biais de la campagne «Stop aux restrictions
dans le domaine de l’éducation». Le prix des économies est trop élevé!

Mehrbelastung vorprogrammiert, Kampagne am Laufen
Lehr- und Betreuungspersonen
würden zwar auch bei dieser Sparrunde alles unternehmen, damit die
Kinder und Jugendlichen trotz Leistungsabbau gute Chancen haben.
Lehrpersonen würden wieder einen
Teil des vom Staat gesparten Geldes mit persönlichem Engagement
und eigenen Ressourcen auffangen.
Folglich würde die Belastung weiter steigen. Für Schülerinnen und
Schüler wird der Begriff «Individualisierung» zunehmend zum blossen
Schlagwort, wird doch gerade in
diesem Bereich der Sparhebel angesetzt. Doch so, wie die Heterogenität in der Gesellschaft zunimmt,
nimmt sie auch im Bildungs- und
Ausbildungswesen zu. Die Herausforderungen sind gross und verschwinden nicht, indem man Angebote und Möglichkeiten, ihnen zu

begegnen, wegspart. Im Gegenteil:
Probleme vergrössern sich, Lehrpersonen brennen aus, Eltern sind
überfordert. Dagegen setzt sich Bildung Bern zur Wehr. Die Kampagne
«Stopp Bildungsabbau» ist lanciert
und läuft.
Protestaktion
zur Sensibilisierung
Gemeinsam mit anderen Berufsverbänden muss die Öffentlichkeit
dafür sensibilisiert werden, dass
die angekündigte Sparrunde Bildung und Pflege sehr hart trifft. Sie
führt zu einem deutlich spürbaren
Leistungsabbau und trifft tendenziell die bereits benachteiligten
Menschen am härtesten. Mit der
Protestaktion «Stopp Abbau» vom
11. September 2017 auf dem Münsterplatz haben Bildung Bern und
andere Berufsverbände ein Zeichen
gegen die einseitige Geldmittelverteilung im Kanton Bern gesetzt. Den
anwesenden Grossrätinnen und
Grossräten und der Öffentlichkeit
wurde vor Augen geführt, welchen
Preis die Menschen im Kanton Bern
bezahlen, weil die Gewinnsteuer für
Unternehmen gesenkt werden soll.
Diese Steuersenkung für Firmen ist
der Auslöser des Entlastungspakets,
wie es offiziell genannt wird.
GrossrätInnen werden zum
Austausch eingeladen
Zu den Steuererleichterungen und
den Sparmassnahmen sollen in den
nächsten Wochen die Grossrätinnen und Grossräte Stellung nehmen
und sich der Diskussion mit den
Lehrpersonen im Kanton stellen.
Wie sollen Integration und Berufswahl stattfinden? Wie sollen die
Bildungsbudgets in den Gemeinden
aussehen, wenn die Schülertransporte durch diese finanziert werden

müssen? Wie soll dem Fachkräftemangel begegnet werden, wenn
gleichzeitig die Zusatzfinanzierung
von wichtigen Schulen wie der HF
Holz Biel gestrichen wird?
Grossrätinnen und Grossräte
werden in den Regionen zu einem
offenen Austausch mit Lehrpersonen und weiteren Interessierten
eingeladen. Als Entscheidungsträger sollen sie die Sorgen und Nöte
der von den Sparmassnahmen Betroffenen kennen. Nehmen Sie am
Anlass in Ihrer Region teil und erzählen Sie den Männern und Frauen aus dem Kantonsparlament Ihre
Geschichte! Stellen Sie Fragen und
diskutieren Sie mit Ihnen.
Ihre Geschichten interessieren
Erzählen Sie aber auch uns, der Geschäftsstelle Ihres Berufsverbandes, Ihre Geschichte.
Mit Geschichten und ihren Folgen wollen wir medial ein grosses
Publikum erreichen. Das Verständnis und die Unterstützung von
Eltern, Behördenmitgliedern, Ausbildnern ist unabdingbar, um unseren Anliegen Gehör zu verschaffen.
Beschreiben Sie anlässlich der
Schulkommissionssitzung,
was
eine erneute Streichung von IBEMLektionen bedeuten würde. Erzählen Sie, wie Sie in einer 9. Klasse
gleichzeitig die einen individuell
auf die BMS-Prüfung vorbereiten,
die anderen für die Berufslehre fit
machen und wieder mit anderen
Bewerbungsschreiben formulieren
und überarbeiten.

Le prix est trop élevé, car les économies sont notamment réalisées là
où les dépenses auraient un impact
important. Un exemple? Chaque
élève qui, à la sortie de l’école primaire, peut effectuer un apprentissage ou poursuivre sa scolarité a de
grandes chances de mener plus tard
une vie autonome et indépendante.
Or, ce départ n’est pas toujours
sans écueils. Certains ont besoin
de soutien et d’offres spécifiques.
L’argent investi par exemple dans
l’école d’horticulture Hünibach et
dans l’enseignement par sections
de classe en lien avec l’introduction
du plan d’études 21 porte ses fruits
à maints points de vue. Or, les offres
de ce type sont en danger. Dans les
semaines à venir, il s’agit d’attirer
l’attention sur la valeur de ces offres
et sur les limites du possible.
Surcharge programmée,
campagne en cours
Le personnel d’enseignement et
d’encadrement ferait certes tout
ce qui est en son pouvoir pour offrir aux enfants et aux jeunes des
chances intéressantes en dépit de
la réduction des prestations inhérente à ce programme de restrictions. Les enseignants compenseraient une fois de plus une partie
de l’argent épargné par l’Etat en
s’investissant
personnellement
et en engageant leurs propres ressources. Par conséquent, la charge
leur incombant continuerait d’augmenter. Pour les élèves, la notion
d’«individualisation» se réduit de
plus en plus à une formule toute
faite puisque c’est justement dans ce
domaine que le frein aux dépenses
est appliqué. Pourtant, à l’image de
la société, l’hétérogénéité augmente
aussi dans le domaine de l’éducation et de la formation. Les défis

sont immenses et ce n’est pas en
faisant des économies sur les offres
et les moyens d’y faire face qu’ils
disparaîtront, bien au contraire. Les
problèmes augmentent, les enseignants sont épuisés, les parents
sont dépassés. Formation Berne s’y
oppose. La campagne «Stop aux restrictions dans le domaine de l’éducation» est lancée et se poursuit.
Action de protestation
et de sensibilisation
Avec le concours d’autres associations professionnelles, l’opinion
publique doit être sensibilisée au
fait que les mesures d’économies annoncées frappent très durement le
domaine de l’éducation et des soins
infirmiers. Elles entraînent une
réduction nette des prestations et
tendent à frapper le plus durement
les personnes déjà défavorisées. En
organisant l’action de protestation
«Stop aux restrictions» le 11 septembre 2017 sur la Place de la Collégiale, Formation Berne et d’autres
associations professionnelles se
sont prononcées ouvertement
contre la répartition unilatérale des
fonds dans le canton de Berne. Les
membres du Grand Conseil et le
public présents y ont été informés
du prix à payer par les habitants du
canton de Berne en conséquence de
la baisse de l’impôt sur les bénéfices
qu’il est prévu d’accorder aux entreprises. Cette réduction fiscale pour
les entreprises est la mesure qui se
trouve à l’origine du programme
d’allègement, ainsi son nom officiel.
Invitation des membres du
Grand Conseil à débattre
Au cours des prochaines semaines,
les membres du Grand Conseil
doivent émettre leur avis sur l’allègement fiscal et les mesures d’éco-

nomies et en débattront avec les
enseignants du canton. Comment
assurer l’intégration et l’orientation
professionnelle? Comment boucler
le budget communal en matière
d’éducation s’il doit financer les
transports scolaires? Comment
faire face au manque de spécialistes
si les fonds supplémentaires versés
aux écoles importantes telles que
l’ES Bois à Bienne sont supprimés?
Les membres du Grand Conseil
sont invités dans les régions à
prendre part à un débat ouvert avec
les enseignants et les personnes
intéressées. En tant que décideurs,
ils doivent connaître les soucis et
la détresse des personnes touchées
par les mesures d’économies. Prenez part à cet événement dans votre
région et racontez votre histoire
aux hommes et aux femmes du parlement cantonal! Posez vos questions et discutez avec eux.
Vos histoires nous intéressent
Racontez aussi votre histoire au
secrétariat général de votre association professionnelle. Par le biais des
médias, nous voulons sensibiliser
un vaste public en lui présentant
différents parcours et leurs conséquences. Il est indispensable que
nous bénéficiions de la compréhension et du soutien des parents, des
autorités et des formateurs pour
pouvoir faire entendre nos revendications.
A l’occasion de la réunion de la
commission scolaire, décrivez ce que
signifierait une nouvelle suppression
des leçons IMEP. Racontez comment,
au sein d’une même 9e classe, vous
devez, de front, préparer individuellement certains élèves à l’examen EPS,
armer les autres pour l’apprentissage,
et aider le reste à formuler et à peaufiner ses lettres de candidature.
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Der Preis ist zu hoch, denn gespart
wird unter anderem dort, wo die
Ausgaben eine grosse Wirkung entfalten würden. Ein Beispiel gefällig?
Jeder Schüler, jede Schülerin, welche im Anschluss an die Volksschule
eine Lehre oder eine weiterführende Schule besuchen kann, hat grosse
Chancen, später ein eigenständiges
und unabhängiges Leben zu führen.
Nicht bei allen gelingt dieser Start
einwandfrei. Sie brauchen Unterstützung und spezifische Angebote.
Das Geld, welches beispielsweise in
die Gartenbauschule Hünibach und
in den abteilungsweisen Unterricht
im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrplans 21 investiert
wird, zahlt sich mehrfach aus. Solche Angebote sind gefährdet. Es gilt
in den nächsten Wochen ihren Wert
aufzuzeigen und wo die Grenzen
des Machbaren erreicht sind.

FRAKTIONEN

FRAKTIONEN

Flexible Lösungen mit Fiduz
Von Rea Wittwer





HERZLICH WILLKOMMEN
AN DER FRAKTIONSVERSAMMLUNG SEK I
Wo:
Aula Muesmatt, Gertrud-Woker-Strasse 5, 3012 Bern
Ab Hauptbahnhof Bern mit Bus 12 bis Mittelstrasse,
zu Fuss Richtung Bühlstrasse, Kreisel geradeaus,
rechts in die Gertrud-Woker-Strasse
Wann: Mittwoch, 20. September 2017
Zeit: 16–19 Uhr
Programm:
•B
 egrüssung durch das neue Präsidium von Bildung
Bern: Pino Mangiarratti (Präsident) und Christian
Robert (Vizepräsident)
•R
 eferat von Frau Sonja Morgenegg-Marti
(Direktorin GIBB Bern): «Berufsbildung –
Der Königsweg!» (mit Diskussion)
•O
 rdentliche Fraktionsversammlung
•A
 péro riche in der Mensa Bühlplatz
Anmeldung: bis Freitag, 15. September 2017,
an sekundarstufeeins@bildungbern.ch
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ENGAGEMENT
FÜR BRÜCKENANGEBOTE
Die Teilfraktion Brückenangebote sucht Vorstandsmitglieder: engagierte und bildungspolitisch interessierte
Lehrerinnen und Lehrer, welche in den Brückenangeboten (BVS, BVS Plus, Vorlehre, Vorlehre 25Plus, SEMO)
tätig sind.
Interessierte Lehrkräfte, vor allem aus den Standorten
Langenthal, Burgdorf / Langnau, Spiez und Moutier,
melden sich direkt beim Präsidenten der Teilfraktion.
David Lanz, david.lanz@bbz-biel.ch

Titel: Wir hirnen weiter!
Programm
Eröffnung der Fraktionsversammlung mit einem Referat
von Prof. Dr. Oskar Jenni, Kinderarzt und Co-Leiter der
entwicklungspädiatrischen Abteilung des Kinderspitals
Zürich, über die Hirnentwicklung des (jungen) Kindes.
Wann
Mittwoch, 1. November 2017, 14.30 bis 17 Uhr
Wo
Schule für Gestaltung, Schänzlihalde 31, 3013 Bern
Anmeldung
Die Einladung an die Mitglieder folgt in den nächsten
Tagen per E-Mail. Um Anmeldung wird gebeten:
franziska_buehler@gmx.net



HERZLICH WILLKOMMEN
AN DER FRAKTIONSVERSAMMLUNG DER
MITTELSTUFE
Wo:
Museum für Kommunikation,
Helvetiastrasse 16, 3000 Bern
Wann: Mittwoch, 8. November 2017
Zeit: 16–18 Uhr
Programm:
• 16 Uhr Begrüssung durch Gallus Staubli,
Leiter Bildung und Vermittlung
• 16.15 Uhr Rundgang durch das Museum
für Kommunikation
• 16.45 Uhr Kennenlernen der Angebote
für die Mittelstufe
• 17 Uhr Apéro riche
• 17.30 Uhr Fraktionsversammlung
• 18 Uhr Kaffee und Kuchen
Anmeldung: Alle Lehrpersonen der Mittelstufe sind
herzlich eingeladen. Anmeldung bis spätestens 20. Oktober 2017 per Mail an mittelstufe@bildungbern.ch
PS: Es sind auch Lehrpersonen willkommen,
die noch nicht Mitglied bei Bildung Bern sind.

Ein Referat zum Thema «Schulleitungen im Spannungsfeld von Bildungs- und
Finanzpolitik» und eine anschliessende kontroverse Diskussion standen im Zentrum der
ersten Versammlung der Fraktion Schulleitungen von Bildung Bern Ende August.
Draussen tüppig, drin ein angenehmes Gesprächsklima: Die erste
Versammlung der Fraktion Schulleitungen nach deren Gründung
im Herbst 2016 brachte aktuelle
Themen und somit spannende
Diskussionen aufs Parkett. Daniel
Wildhaber, Präsident der Fraktion,
stellt die fünf Podiumsteilnehmenden vor, gibt einen kurzen Jahresbericht der Fraktion ab und erläutert
den Finanzbericht. «Diesen Punkt
kann ich aber getrost kurz halten,
mit zwei Zeilen für Einnahmen
und Ausgaben ist unser Budget ein
simples», schmunzelt Wildhaber
und leitet so galant zum zentralen
Thema des Abends über: «Schulleitungen im Spannungsfeld von
Bildungs- und Finanzpolitik», oder
anders: Wie flexibel können, sollen
oder müssen Schulleitungspersonen sein, um zwischen Anforderungen, Sparmassnahmen, Digitalisierung und Professionalisierung
erfolgreich zu bestehen?
Verändertes Schulumfeld
Als er angefragt wurde, dieses Inputreferat zu halten, habe er sich tief
in die Materie eingelesen, so Luca
Aebersold, Schulinspektor Kreis 14.
Die persönlichen, sachlichen und
teils philosophischen Gedanken
zum Thema sind das Resultat seiner
Recherche – und reichen weit über
das vorgegebene Thema hinaus. Das
Spannungsfeld, in dem Schulleitende agieren: zum Beispiel die vielseitigen Arbeiten versus die fehlende
Zeit, guten Unterricht gestalten
wollen versus knappe (finanzielle) Ressourcen, «um zu bestehen
braucht man eine hohe Dilemmakompetenz», so Aebersold.
Seit jeher werde bei der Bildung
gespart, obwohl sie der Rohstoff der
Schweiz sei. «Als Schulinspektor begegne ich regelmässig Schulleitenden, die sich über die Sparmassnahmen beklagen», berichtet Aebersold. Denn bei dieser Art von Sparen

handle es sich um fremdbestimmtes
Sparen. Etwas wegzugeben oder darauf zu verzichten, falle uns evolutionsbedingt schwer.
Auch die Digitalisierung verändere unseren Alltag massiv, so beeinflussten die neuen technischen
Möglichkeiten immer mehr auch
den Schulunterricht. «Empathie,
Kreativität und soziale Beziehungen aber können nicht digitalisiert
werden. Die Schule ist DER Ort, wo
diese Fähigkeiten gefördert werden
können. Warum also die Schule
nicht etwas anders denken, Mut
aufbringen und einen Schulversuch
lancieren?», so Aebersold. Er weiss:
Regionale Schulinspektorate würden neue und kreative Formen der
Unterrichtsgestaltung unterstützen, dies werde aber aus seiner Sicht
noch zu wenig genutzt. Gewisse
Mittel könnten gewinnbringender
eingesetzt werden, wenn sie freier
genutzt werden können.
Viele Meinungen, ein Ziel
Die anschliessende Diskussion, geleitet von Daniel Wildhaber, findet
statt mit und zwischen Luca Aebersold, Elisabeth Zäch (alt Stadtpräsidentin Burgdorf, Grossrätin SP
und Präsidentin BiK), Michel Weber
(Abteilungsleiter Bildung und Kultur in Belp), Thomas Krayenbühl
(Schulleiter Schulzentrum Längenstein, Spiez) und Bruno Rupp als
Schulleiter Wileroltigen, Gurbrü,
Golaten. «Abhängigkeiten spüre ich
keine, eher ist der Austausch zwischen Schulleitung und Schulinspektor partnerschaftlich und dialogorientiert», so Michel Weber. Er
hält jedoch auch fest, dass Schulinspektoren heute nicht mehr dieselbe
Rolle innehaben würden wie früher,
wohl käme auch deshalb kein Abhängigkeitsgefühl auf.
Die Diskussion kommt in
Schwung, als von «überstülpender
Professionalisierung in kleineren
Schulkreisen» gesprochen wird; es

sei schlicht unmöglich, in ländlichen oder kleinen Schulen dieselben
vorgegebenen Massnahmen umzusetzen wie in der städtischen Agglomeration. «Aus meiner Sicht ist die
Chancengleichheit in Zukunft so
nicht mehr gegeben, mit der Professionalisierung der Schulen geht die
Schere immer weiter auseinander.
Schulqualität sollte deshalb gemeindeübergreifend kontrolliert und
geprüft werden, Randregionen und
kleine Schulen müssen sich halt zusammentun», so Webers Meinung.
«Guter Vorschlag, aber nicht umsetzbar», kontert Bruno Rupp. «Für
mich persönlich ist eine gute Schule
sicher abhängig vom Austausch mit
Behörden und den nötigen Ressourcen – aber vor allem auch von einer
guten Lehrperson. Dazu braucht es
nicht zwingend ein Tablet oder die
neuste Software», so Rupp.
Lösungsansätze
Eine Zuhörerin hievt die Diskussion
auf eine weitere Ebene: Die Belastung durch die Doppelfunktion mit
Schulleitungs- und Lehrpensum sei
für sie sehr gross. Sie beneide jene,
die «nur» ein Schulleitungspensum
inne hätten. Kollegin und Vorgesetzte gleichzeitig zu sein, sei nicht
immer einfach, der Rollenkonflikt
schwierig. Der Schulinspektor Luca
Aebersold hingegen macht sich eher
Sorgen um junge Nachfolger, die eine
Schulleitung übernehmen und nach
wenigen Jahren bereits gehen. «Ich
empfehle, die tiefprozentigen Schulleitungsstellen zusammenzulegen.
Die Heterogenität des Kantons Bern
lässt eine Vereinheitlichung der
Schulleitungen gar nicht zu.»
Der Abend bot einen angenehmen Rahmen für den Austausch
spannender Ideen, kreativer Lösungsansätze und nicht zuletzt für
einen Perspektivenwechsel, der für
ein zukünftiges gutes Schulumfeld
so wichtig ist – allen Entlastungsmassnahmen zum Trotz.
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HERZLICH WILLKOMMEN
AN DER FRAKTIONSVERSAMMLUNG DER
EINGANGSSTUFE

CONSEIL

BERATUNG

Schüler mit dem privaten Auto transportieren?

Transporter des élèves dans sa voiture?

Ist es eigentlich problematisch, SchülerInnen mit
dem Privatauto zu transportieren? Wie ist denn die
Versicherung geregelt?
Solche Fragen sind in letzter
Zeit häufig gestellt worden.
Aus rein juristischer Sicht gibt
es eine relativ einfache Antwort, aus emotionaler Sicht
eine etwas schwierigere.
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Juristisch ist es so, dass Personen, die in einem Personenwagen transportiert werden,
auf jeden Fall versichert sind.
Bei Schülern bezahlt bei einem Unfall mit der Folge, dass
Heilungskosten (Arzt, Spital,
Medikamente usw.) entstehen,
in jedem Fall zuerst die obligatorische Krankenversicherung.
Diese kann dann aber auf einen
allfälligen Unfallverursacher
und damit Haftpflichtigen zurückgreifen, je nach Situation
also auf die Fahrzeughalterin
oder einen dritten verantwortlichen Unfallverursacher bzw.
deren Versicherung (jedes Motorfahrzeug ist obligatorisch
für die Haftpflicht versichert).
Das bedeutet, dass die Eltern
eines Schülers zwar grundsätzlich schadlos gehalten werden,
dass sie aber allfällige höhere
Wahlfranchisen und Selbstbehalte der Krankenversicherung (was ich bei Kindern üb-

rigens nicht empfehle) selber
bezahlen müssen und diese
dann beim verantwortlichen
Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer
zurückfordern
müssen. Fahren erwachsene
Personen mit, die erwerbstätig
sind, bezahlt vorerst nach dem
gleichen System wie oben ihre
obligatorische Nicht-Berufsunfallversicherung, bei nicht erwerbstätigen Erwachsenen wie
Hausmännern oder Studentinnen ebenfalls die obligatorische
Krankenversicherung. Auch in
diesen Fällen entsteht kein Versicherungsproblem.
Trotzdem rate ich davon
ab, Schüler im privaten Auto
zu transportieren. Dies hängt
mit dem zweiten, schwierigeren Punkt zusammen. Solange
nichts passiert, gibt es kaum
Probleme, spätestens nach einem Unfall werden diese aber
beginnen, wenn die Eltern mit
einem (schwer) verunfallten
Kind konfrontiert sind und
wohl bald einmal nach den
Schuldigen suchen werden.
Auch wenn es aus juristischer
und versicherungstechnischer
Sicht wenig Probleme gibt,
spielt hier das emotionale Element hinein. Die Eltern können
sich je nach Situation gegen die
verantwortliche Lehrperson
wenden und sie – zumindest
moralisch – haftbar machen,

sodass diese unter Umständen
ein Leben lang durch die Folgen
eines solchen Unfalles belastet ist, auch wenn sie kein Verschulden trifft. Deshalb meine
Empfehlung: Keine Schülertransporte mit dem privaten
Auto.
Übrigens: Falls Sie als Mitglied bei Bildung Bern während
einer Fahrt im schulischen
Interesse, z.B. Transport in
ein Skilager, Einkauf für eine
Exkursion usw. (nicht aber
Arbeitsweg!) an Ihrem Fahrzeug einen Kollisionsschaden
erleiden, für den niemand anderes haftbar gemacht werden
kann, also einen Selbstunfall
verursachen (z.B. auf Glatteis),
übernimmt die sogenannte
Dienstfahrtenversicherung von
Bildung Bern (auch bekannt als
Vollkaskoversicherung) Schäden bis zu Fr. 80 000.– (von den
Reparaturkosten bis hin zum
Totalschadenersatz), dies bei einem geringen Selbstbehalt von
nur gerade Fr. 500.–. Sollten Sie
einen solchen Schaden erleiden,
lassen Sie sich den Transportzweck durch die Schulleitung
bestätigen und melden Sie sich
bei Bildung Bern.
Das Beratungsteam steht Ihnen für alle weiteren Fragen zur
Verfügung.

Par Roland Amstutz, avocat

WIR SIND FÜR SIE DA
Anne Studer, Beraterin
Tel. 031 326 47 36
anne.studer@bildungbern.ch
Roland Amstutz, Fürsprecher
Tel. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Unsere Beratungszeiten
Mo, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr
Di, 9.00–12.00 Uhr
Mi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 Uhr
Do, 9.00–12.00 Uhr
Fr, 9.00–12.00  /  14.00–16.00 Uhr

Transporter des élèves dans
sa voiture personnelle, poset-il un problème? Comment
les assurances règlent-elles
le sujet? Voilà des questions qui ont été souvent
posées ces derniers temps.
Si la réponse est relativement
simple du point de vue juridique, elle l’est un peu moins
du point de vue émotionnel.

Juridiquement parlant, toute
personne transportée dans un
véhicule particulier est assurée. Dans le cas des élèves, c’est
l’assurance maladie obligatoire
qui couvre dans un premier
temps dans tous les cas les frais
médicaux consécutifs à un accident (médecin, hôpital, médicaments, etc.). Elle peut dans
un second temps engager un
recours auprès de l’auteur éventuel (le responsable) de l’accident et, selon la situation, auprès du propriétaire du véhicule
ou du tiers responsable de l’accident, autrement dit auprès de
l’assurance de ce dernier (tout
véhicule motorisé étant obligatoirement couvert par une
assurance responsabilité civile).
Autrement dit, les parents de
l’élève sont en principe indemnisés, mais devront payer euxmêmes d’éventuelles franchises
optionnelles (que je déconseille
pour les enfants) et participa-

tions plus élevées à leur charge,
avec la possibilité d’en demander le remboursement auprès
de l’assureur en responsabilité
civile du véhicule responsable.
En présence d’adultes exerçant
une activité rémunérée dans le
véhicule, leur assurance accidents non professionnels obligatoire couvre dans un premier
temps les frais selon le même
principe que celui décrit ci-dessus, dans le cas des adultes non
actifs, tels que les personnes au
foyer ou aux études, c’est l’assurance maladie obligatoire qui
prend les frais en charge. Dans
ces cas-là également, il n’y a pas
de problème d’assurance.
Je déconseille malgré tout
de transporter des élèves dans
sa voiture personnelle, ceci
pour une autre raison plus délicate. Tant qu’il n’arrive rien,
aucun problème. Mais en cas
d’accident, les problèmes vont
commencer quand les parents
se retrouvant avec un enfant
(gravement) accidenté chercheront bientôt le coupable. Si cela
ne pose guère de problème du
point de vue juridique ni du côté
des assurances, il ne faut pas
oublier l’aspect émotionnel. Selon les cas, les parents peuvent
se retourner contre l’enseignant
et le rendre responsable (du
moins moralement), de sorte
qu’il risque de souffrir toute

sa vie des suites de l’accident,
même s’il n’est pas fautif. Je
conseille donc de ne pas transporter d’élèves dans sa voiture
personnelle.
Une précision importante:
si vous êtes membre de Formation Berne et victime d’une
collision avec votre voiture dans
le cadre d’une sortie d’intérêt
scolaire, telle qu’un transport
pour un stage de ski, des achats
en vue d’une excursion, etc.
(mais pas sur le chemin du travail!) et qu’aucun tiers ne peut
être rendu responsable, c’est-àdire que vous êtes seul en cause
(p.ex. verglas), l’assurance
de Formation Berne sur les
courses de service (également
connue sous le nom d’assurance
tous risques) couvre les dégâts
jusqu’à un montant de 80 000
francs suisses (des frais de réparation à l’indemnisation d’une
perte totale), ceci moyennant
une franchise minime de 500
francs seulement. Si vous êtes
victime d’un dégât de ce type,
demandez à la direction de
l’école de vous confirmer le but
du transport et contactez Formation Berne.
L’équipe de consultation se
tient à votre disposition pour
tout complément d’information.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS
Anne Studer, conseillère
Tél. 031 326 47 36
anne.studer@bildungbern.ch
Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Heures de conseil
Lundi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 h
Mardi, 9.00–12.00 h
Mercredi, 9.00–12.00  /  14.00–17.30 h
Jeudi, 9.00–12.00 h
Vendredi, 9.00–12.00  /  14.00–16.00 h
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Von Roland Amstutz, Fürsprecher

FOKUS
KONTAKT

Bildung Bern begrüsst auf den 1. August 2017
folgende Mitglieder:
Bern
Helen Balsiger
Jenny Bigler
Jana Bläsi
Celina Dobi
Stephanie Furer
Vanessa Hablützel
Deborah Keller
Nadiia Maurer
Ralph Maurer
Monika Schoch Wyss
Anna Spina
Véronique Welte
Biel-Seeland
Ilona Birrer

Amélie Boller
Anita Ernst
Florence Ischi
Corinne Martin
Lisa Probst
Joëlle Rüthemann
Ursula Schweizer
Seila Tietz
Marco Ursprung
Emmental
Christina Betschart
Carina Fassbind
Nora Hubler

Mittelland-Nord
Rahel Glauser
Kurt Heller
Sarah Kluser
Rebecca Loosli
Eliane Ottersberg
Barla Riklin
Barbara Sommerhalder-Reusser
Lena Spring
Hanspeter Stähli
Silvia Stierli

Joy Gradwell
Nicole Guillet Boss
Karine Hauser
Michael Haussener
Sasha Küpfer
Gianna Läderach
Timon Lehmann
Ana Meier
Luca Schlueb
Mirjam Schüpbach
Daniela ZengerNiederhauser

Mittelland-Süd
Fabian Blaser
Lukas Buser

Oberaargau
Andreas Aeschbacher
Tirza Hug

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

Regula Nydegger
Eliane Wegmüller

Geschäftsführerin
Regula A. Bircher
regula.bircher@bildungbern.ch
031 326 47 44

Oberland
Sophia Gaitan
Lia Schwab

Gewerkschaft
Anna-Katharina Zenger
annakatharina.zenger@bildungbern.ch
031 326 47 30

Thun
Tobias Bichsel
Rahel Schild
Lilian Strickler
Christina Tanner
Jennifer Thomann
Marlene von Känel

Pädagogik
Franziska Schwab
franziska.schwab@bildungbern.ch
031 326 47 45
Stefan Wittwer
stefan.wittwer@bildungbern.ch
031 326 47 46
Berner Schule
Beat Wirz
beat.wirz@bildungbern.ch
031 326 47 57
Layout
Anna Katharina Bay-Dübi
annakatharina.bay@bildungbern.ch
031 326 47 58
Weiterbildung
Saskia Habich-Lorenz
(Administration)
saskia.habich@bildungbern.ch
031 326 47 41

Medienkompetenz –
im Zeitalter von Fake-News
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Am Mittwochabend, 10. Januar 2018, organisiert Bildung
Bern in Zusammenarbeit mit
der SRG Bern Freiburg Wallis
eine
Weiterbildungsveranstaltung zum Thema «Medienkompetenz – im Zeitalter von
Fake-News». Der Event wird
in den Radiostudios von SRF
Bern stattfinden. Detailliertere Informationen folgen im
November.


Save the date!
10. Januar 2018
Radiostudios SRF Bern

Veranstaltung
«Frauen im Fokus»
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
dritten Mal einen Anlass von
Frauen für Frauen.
Am Anlass werden Frauen,
die in der Öffentlichkeit stehen, Inputreferate rund um
ihre Position halten. Die Zuhörerinnen sind eingeladen,
das Gehörte zu diskutieren.
Interessierte Lehrerinnen,
Schulleiterinnen und andere
Frauen im Schuldienst reservieren sich bitte den Termin schon
heute. Eine Einladungsmail
folgt.

Beratung
Roland Amstutz
roland.amstutz@bildungbern.ch
031 326 47 40
Anne Studer
anne.studer@bildungbern.ch
031 326 47 36
Sekretariat
Melina Jallard
melina.jallard@bildungbern.ch
031 326 47 42
Theres Schnegg
theres.schnegg@bildungbern.ch
031 326 47 43
Nicole Biney
nicole.biney@bildungbern.ch
031 326 47 42
Carlo Janeski (Lernender)
carlo.janeski@bildungbern.ch
031 326 47 59
Rahel Müller (Lernende)
rahel.mueller@bildungbern.ch
031 326 47 50
Mitgliederverwaltung
Britta Läderach
britta.laederach@bildungbern.ch
031 326 47 53


Save the date!
Mittwoch, 7. März 2018
17.30–20 Uhr
Museum für Kommunikation
Bern

Buchhaltung
Verena Schlüchter
(Solidaritätsstiftung)
verena.schluechter@bildungbern.ch
031 326 47 52
Präsidium
Pino Mangarriatti (Präsident)
Oberburgstrasse 22 C, 3400 Burgdorf
pino.mangarratti@bildungbern.ch
031 326 47 47
Christian Robert (Vizepräsident)
Tannenweg 17, 3012 Bern
christian.robert@bildungbern.ch
031 326 47 47

Liebe Leserin,
lieber Leser

Chère lectrice,
cher lecteur,

Waren Sie am Montag, 11. September 2017,
auch an der Protestaktion auf dem Münsterplatz? Weil Sie von den geplanten Abbaumassnahmen direkt betroffen sind? Oder
waren Sie einfach solidarisch dabei? Oder
engagieren Sie sich im Alltag für gute Bildung?
Falls Sie da waren, haben Sie erfahren,
dass sparen kostet. Sie haben gehört – und
Sie lesen es auf Seite 16 in dieser Berner
Schule – welchen Preis die Bernerinnen und
Berner bezahlen, weil die Gewinnsteuer
für Unternehmen gesenkt werden soll.
Welche konkreten Sparmassnahmen der
Grosse Rat im November beschliessen wird,
ist offen. Bildung Bern setzt sich
dafür ein, dass der Rat in der
Novembersession für die Bildung
stimmt. Sie ist unsere Ressource.
Die geplanten Abbaumassnahmen verlagern nur die Kosten –
hin zu den Gemeinden, zum Beispiel. Der Satz «Die Bildung ist
unser höchstes Gut» mag hier
wieder einmal zitiert werden.
Wenn auch vielleicht abgegriffen, stimmt er. Und er darf
nicht Lippenbekenntnis bleiben.
Von der Bildung hängt so vieles ab. Gebildete Menschen können ein eigenständigeres
Leben führen, können sich in der Gesellschaft
besser einbringen und Lösungen für die Herausforderungen finden, denen wir begegnen.
Bildung Bern steht dafür ein, dass Kindern
die Möglichkeit gegeben wird, ihren individuellen Bildungs-Weg zu gehen, und zwar
mit professioneller Begleitung. Wollen wir
Lehrpersonen in unserem Kanton behalten,
gerade auch Männer, die eine gute Bildung
unserer Kinder garantieren, müssen wir Bedingungen anbieten, in denen sie wirkungsvoll
arbeiten und dabei gesund bleiben können.
Die Protestaktion mit unseren Partnerorganisationen war erst der Start. Weitere
Anlässe folgen in den Regionen, an denen
wir mit Grossrätinnen und Grossräten das
Gespräch suchen, an denen wir aufzeigen
werden, dass die rote Linie in der Bildung
erreicht ist und es gilt, sich für gute Bildung
zu entscheiden. Helfen Sie uns, den Grossen
Rat für solche Bildung zu motivieren.
Ich wünsche Ihnen mit all den Auf- und
Ausgaben in diesem kurzen Quartal trotzdem
einen farbigen, unbeschwerten Herbst.

Avez-vous pris part vous aussi à l’action de
protestation qui a eu lieu le 11 septembre
2017 sur la Place de la Collégiale? Parce
que vous êtes directement concerné par les
mesures de restriction? Ou par solidarité?
Ou parce que vous vous mobilisez au quotidien en faveur d’une éducation de qualité?
Si vous étiez là, vous savez quel est le prix
des économies. Vous savez (et vous pouvez le
lire à la page 16 du présent numéro d’Ecole
bernoise) ce que la baisse de l’impôt sur les
bénéfices qu’il est prévu d’accorder aux entreprises coûte aux Bernois et aux Bernoises.
Quelles mesures de restriction concrètes
le Grand Conseil va-t-il prendre
en novembre? Rien n’est encore
décidé. Formation Berne se mobilise
pour que le Conseil se prononce en
novembre en faveur de l’éducation.
L’éducation est notre ressource.
Les mesures de restriction
prévues ne font que déplacer les
coûts, par exemple vers les communes. Citons ici une fois de plus
la phrase suivante: «L’éducation
est notre bien le plus précieux.»
Elle est peut-être un peu usée, mais c’est
la vérité. Déclarons-le haut et fort.
Tant de choses dépendent de l’éducation. Les personnes cultivées peuvent vivre
une vie plus autonome, mieux s’impliquer
dans la société et trouver des solutions aux
défis que nous rencontrons. Formation
Berne s’engage pour que les enfants aient
la possibilité de suivre une formation individuelle en bénéficiant d’un encadrement
professionnel. Si nous voulons garder les
enseignants dans notre canton, notamment
ceux qui garantissent une bonne éducation
à nos enfants, nous devons leur offrir des
conditions leur permettant de travailler
efficacement en restant en bonne santé.
L’action de protestation organisée avec
nos organismes partenaires n’était qu’un
début. D’autres événements suivront dans les
régions afin de rechercher le dialogue avec les
membres du Grand Conseil, afin de montrer
que la ligne rouge est atteinte et qu’il faut
faire le choix de la qualité dans le domaine de
l’éducation. Aidez-nous à motiver le Grand
Conseil à opter pour une éducation de qualité.
Je vous souhaite à tous, en dépit de tout
le travail qui vous attend pendant ce court
trimestre, un automne coloré et insouciant.

Regula A. Bircher,
Geschäftsführerin Bildung Bern

Regula A. Bircher
administratrice Formation Berne
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«Es gibt keinen Unterricht ohne Störungen»
Interview: Simone Lippuner

Sie können bei Lehrpersonen zum Burnout und bei Jugendlichen bis zum Schulausschluss
führen: Unterrichtsstörungen gehören zu den häufigsten Konflikten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen und stellen für beide Seiten eine grosse Belastung
dar. Lehrpersonen steht jedoch eine breite Palette an Strategien zur Verfügung, um diesen Störungen zu begegnen. Dies sagt Prof. Dr. Alexander Wettstein von der PHBern, er
forscht seit 15 Jahren zu sozialen Interaktionen in pädagogischen Kontexten. Auch wäre
es zu simpel, den Kindern und Jugendlichen die Schuld für die Problematik in die Schuhe
zu schieben – Lehrpersonen können den Unterricht genauso stören, sagt Wettstein.
Herr Wettstein, beim Wort «Unterrichtsstörungen» denken viele
in erster Linie an Schüler, die sich
auffällig verhalten. Eine falsche
Sichtweise?
Alexander Wettstein: Ja, denn so
einfach ist das nicht. Unterrichtsstörungen beziehen sich auf Interaktionen zwischen Lehrpersonen
und Lernenden. Eine Störung liegt
also dann vor, wenn der Lehr-Lern-
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Tipps für die Praxis
Prof. Dr. Alexander Wettstein sagt klar: Störungsfreier Unterricht ist eine Illusion. Es gibt kein
Patentrezept, aber verschiedene Instrumente, um
Unterrichtsstörungen präventiv zu begegnen. Eine
Auswahl.
• Lehrpersonen müssen ganz genau hinschauen:
Was läuft in meiner Klasse?
• Nicht jede Störung als persönlichen Angriff
werten. Manchmal sind die Schüler schlicht
überfordert. Störungen sollen auch als Mitteilungen gesehen werden
• Schülerinnen und Schüler unterstützen,
statt sie zu bestrafen
• Eigenes Verhalten immer wieder hinterfragen
• Die Schülerperspektive einnehmen
• Klare Regeln und Rituale definieren
• Erwartungen klar machen
• Die Klasse am Unterricht teilnehmen lassen
• Den Unterricht gut vorbereiten
• Leerläufe und lange Wechselphasen vermeiden
• Neugierig, motiviert, authentisch sein
• Frühzeitig intervenieren: Die Störung erkennen,
bevor sie da ist
• Immer auch das Positive sehen
• Den Humor nicht verlieren

Prozess erschwert oder verhindert
wird. Diese Störung kann genauso
von der Lehrperson produziert werden wie von den Schülerinnen und
Schülern.
Was machen Lehrpersonen in
diesem Fall falsch?
Da spielen verschiedene Faktoren
mit. Schülerinnen und Schüler spüren, wenn eine Lehrperson nicht
authentisch oder nicht motiviert
ist. Lehrpersonen müssen gut auf
den Unterricht vorbereitet sein, die
Klasse aktiv teilhaben lassen und
konsequent sein. Problematisch ist,
wenn die Lehrperson emotional instabil ist und zu den Schülerinnen
und Schülern eine schlechte Beziehung pflegt. Eine gute Beziehung
ist etwas vom Wichtigsten, um den
Störungen präventiv zu begegnen.
Sie sollte auf gegenseitigem Respekt, Anerkennung und Vertrauen
basieren.
Sind sich betroffene Lehrpersonen bewusst, dass sie Teil
des Problems sind?
In Studien haben wir die meisten
Lehrpersonen als sehr reflektiert
und selbstkritisch erlebt. Jedoch
haben sie eine ganz andere Wahrnehmung als die Schülerinnen und
Schüler, was ebenfalls zur Störungsbildung beitragen kann. Eine differenzierte Wahrnehmung sozialer
Interaktionen wirkt störungspräventiv. Schülerinnen und Schüler
haben mehr Zeit, die Lehrperson
und soziale Prozesse zu beobachten.

Die Lehrperson hingegen muss sich
mit rund 20 Individuen auseinandersetzen und gleichzeitig die ganze
Klasse im Auge behalten. Das ist vor
allem für neue Lehrpersonen eine
grosse Herausforderung.
Wann gilt das Verhalten eines
Schülers, einer Schülerin als
auffällig?
Es gibt zahlreiche Formen von Unterrichtsstörungen. Sie reichen vom
Rückzug aufgrund eines dominanten Verhaltens der Lehrperson bis
umgekehrt zum Rückzug der Lehrperson, weil sie mit dem Verhalten
der Klasse nicht mehr klarkommt
und die Führungsrolle abgibt. Dazwischen gibt es verschiedene aktive und passive Formen von Störungen: Unkonzentriert aus dem Fenster gucken gehört dazu, mit Stiften
spielen, dazwischenreden, lärmen,
herumrennen, bis hin zu aggressivem Verhalten – das Spektrum ist
gross.
Weshalb stören Schülerinnen
und Schüler den Unterricht?
Schüler stören dann, wenn sie unter- oder überfordert sind, wenn die
Lehrperson nicht authentisch oder
nicht motiviert ist, wenn der Unter-

richt langweilig ist oder das Tempo
nicht stimmt. Ein wichtiger Punkt
sind hier die langen Wechselphasen,
sie sollten vermieden werden.
Können Sie das näher erläutern?
In den Wechselphasen geht viel
Zeit verloren. Also beispielsweise
in der Zeit zwischen den einzelnen
Fächern, oder wenn Material bereitgestellt werden muss. Wechselphasen beanspruchen rund 12 Prozent
der gesamten Unterrichtszeit und
zeichnen sich durch Unruhe und gehäuftes aggressives Schülerverhalten aus. Solche Leerläufe sollten also
gar nicht erst entstehen können.
Oft nehmen Lehrpersonen Unterrichtsstörungen persönlich.
Lange nicht jede Störung ist ein
persönlicher Angriff auf die Lehrperson. Störungen können auch
Mitteilungen sein. Ein Schüler, der
beispielsweise regelmässig den Matheunterricht boykottiert, ist vielleicht einfach überfordert. Wichtig
ist, dass die Lehrpersonen sich im
Team austauschen und wenn nötig
Hilfe von aussen in Anspruch nehmen, sollten sie die Situation im
Klassenzimmer nicht mehr bewältigen können.
Lehrpersonen leiden immer
häufiger unter einem Burnout.
Sind Unterrichtsstörungen ein
Grund dafür?
Unterrichtsstörungen stellen eine
grosse Belastung dar. In BurnoutStudien stehen sie bei den Ursachen
an erster oder zweiter Stelle. Zudem
ist die Burnout-Rate bei Lehrpersonen, die mit Risikogruppen arbeiten, sechsmal höher.
Kinder aus schwierigen Verhältnissen sind also besonders
auffällig?
Sicher existiert auch die sogenannte Wohlstandsverwahrlosung. Ich
kenne die Problematik aber vor al-

Gibt es heute mehr Unterrichtsstörungen als früher?
Das kann ich nicht beantworten, da
diesbezüglich leider wenig geforscht
wird. Was ich aber sagen kann, ist,
dass die Schülerinnen und Schüler
Das ist ein altes Thema: Lehrer
nicht grundsätzlich aggressiver gesind oft auch Ersatz-Eltern.
worden sind. Unterrichtsprozesse
Und das soll auch so sein. Die Schule sind enorm komplex und vielschichhat einen Lehr- und Erziehungs- tig. Ein störungsfreier Unterricht
auftrag, sie ist nicht nur ein Ort, an ist deshalb schlicht eine Illusion,
dem Wissen vermittelt wird.
den gibt es nicht. Die Frage ist nur,
in welchem Ausmass die Störungen
Auch für Schülerinnen und Schü- auftreten.
ler sind die Unterrichtsstörungen
ein Risiko.
Anders gefragt: Brauchen LehrJa, sie haben weniger Lernerfolge. personen heute ein dickeres Fell?
Läuft die Situation gänzlich aus Es ist sicher keine einfache Aufgabe,
dem Ruder, werden sie vom Unter- dafür aber eine ganz tolle und spanricht ausgeschlossen oder landen nende. Lehrpersonen müssen aber
im Heim. Doch das Problem ist für zwei wichtige Grundvoraussetzunniemanden gelöst, wenn nur mit gen mitbringen, um im Klassenzimeinzelnen Störenfrieden gearbeitet mer bestehen zu können: Offenheit
wird. Der Aufbau eines störungs- für soziale Kontakte und emotiopräventiven Unterrichts ist wichti- nale Stabilität. Und, wie gesagt, es
ger.
wäre eine Illusion zu glauben, mit
einer bestimmten Intervention liesWie sieht das in der Praxis aus?
sen sich Störungen in jedem Fall
Primär ist wichtig, dass Lehrper- beheben. Soziale Interaktionen
sonen ihr eigenes Verhalten und und Unterricht sind nie vollständig
allfällige Muster kritisch hinterfra- planbar.
gen. Habe ich zur Eskalation beigetragen? Muss ich soziale Prozesse
besser steuern? Konkret gibt es drei
Schienen, die zu einem störungspräventiven Unterricht führen:
• Eine gute Beziehung zu den Schülern, eine gute Klassenführung
und guter Unterricht. Die Lehrer
müssen genau hinschauen: Was
läuft in meiner Klasse? Potenzielle
Zur Person
Störungen müssen erkannt werProf. Dr. Alexander Wettstein ist 46 Jahden, bevor sie überhaupt auftrere alt, arbeitete 12 Jahre als Primarlehrer,
ten.
studierte danach Psychologie und forscht
•
Erwartungen müssen klar geseit 15 Jahren auf dem Gebiet der sozialen
macht, Regeln und Rituale konseInteraktionen im pädagogischen Kontext.
quent angewendet werden. NeuAlexander Wettstein ist Dozent für Pädagier ist wichtig, genauso wie die Eigogische Psychologie an der PHBern.
genschaft, auch das Positive nicht
zu übersehen.
•
Schliesslich hilft auch Humor –
über sich selber grinsen können ist
eine wertvolle Eigenschaft.

lem von Kindern mit schwierigem
sozialem Hintergrund. Sie suchen
in der Klasse und bei der Lehrperson Halt und Grenzen, die sie zu
Hause vielleicht nicht erhalten.

Was halten Sie von Strafen?
Strafen sind nicht nötig. Wichtiger
sind Regeln und ein klares, präsentes Auftreten. Es ist wichtig, der
Klasse von Anfang an die Erwartungen klar zu machen und früh zu
intervenieren, wenn Grenzen über- Marion Scherzinger und Alexander Wettstein
forschen gemeinsam zum Thema Unterrichtsschritten werden.
störungen.
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FOKUS

FOKUS

FOKUS

Ohne Partizipation keine Demokratie

Luther und Co. proben den Aufstand

Von Carol Schafroth

Von Noemi Harnickell

Der Campus für Demokratie macht Angebote im Bereich der politischen Bildung
und Partizipation bekannt und schafft regelmässige Begegnungen für Akteure
aus den Bereichen der Bildung, Zivilgesellschaft, Forschung und Politik.
Der nächste Anlass findet am Mittwoch, 25. Oktober 2017, statt.

Im Zentrum des Theaterstücks des Berner Theaterensembles
Johannes steht die Diskussion um die Rolle von Vorbildern in unserer Gesellschaft.
Für Schulklassen geeignet

Auch sie hat ihre politische Karriere früh begonnen: Bundesrätin Simonetta Sommaruga.

Anders als in Deutschland existiert
in der Schweiz kein öffentlicher Auftrag zur Förderung der politischen
Bildung und Partizipation. Die Qualität einer Demokratie hängt aber
von der Teilnahme seiner Bürgerinnen und Bürger ab. Diese Teilnahme
setzt Kenntnisse voraus, wie unsere
Demokratie funktioniert und wie
Entscheide in unserer Gesellschaft
ausgehandelt werden. Politische
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VERNETZUNGSTREFFEN
Mittwoch, 25. Oktober 2017, im Effinger (2. Stock)
Effingerstr. 10, Bern
Türöffnung 18 Uhr, Beginn 18.15 Uhr,
Apéro ab 20.30 Uhr
•B
 egrüssung, J.-F. Steiert, Regierungsrat Freiburg,
Präsident Stiftung Dialog
• « Ohne Partizipation keine Demokratie»,
Prof. Dr. h.c. Rolf Gollob, PH Zürich, Europarat
•W
 orkshops und Diskussionen
Detailprogramm und Anmeldung:
www.campusdemokratie.ch oder per E-Mail
info@campusdemokratie.ch

Bildung und Partizipation lernen
und erleben die Schülerinnen und
Schüler im Schulhaus, im Klassenzimmer und in ihrer Freizeit. Am
Lernerfolg sind unterschiedliche
Akteure wie Lehrpersonen, Jugendprojekte, Gemeinden, NGOs oder
öffentliche Institutionen beteiligt,
welche bisher wenig zusammenarbeiten. Der Campus für Demokratie
vernetzt diese Akteure.
Digitale und analoge Angebote
Interessierte Lehrpersonen und
Schulleitende erhalten auf der Website
www.campusdemokratie.ch
Informationen zur politischen Bildung und Partizipation von A wie
Anbieter von ausserschulischen Aktivitäten, über F wie Finanzierung
von Schulprojekten, bis Z wie Zentrum für Demokratie. Ausserdem
steht der Campus für Demokratie
als Anlaufstelle für Fragen zur Verfügung und vermittelt zwischen
den Akteuren. Neben der OnlinePlattform und der direkten Beratung schafft er auch Gelegenheiten
für den direkten Austausch. Ziel ist

Grosses Engagement
von Politikern
Die Stiftung Dialog wurde 1986 von
nationalen Parlamentarierinnen
und Parlamentariern mit dem Ziel
der Förderung der politischen Bildung und Partizipation gegründet.
Parteiübergreifend engagieren
sich seither National-, Stände- und
Regierungsräte sowie bedeutende
Vertreter aus Bildung, Forschung
und Verwaltung für die Stiftung
Dialog. So haben sich neben dem
Stiftungsrat auch 138 National- und
Ständeräte sowie Bundesrätin Simonetta Sommaruga bereit erklärt,
die nationale Plattform Campus für
Demokratie im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.
Frühere Projekte der Stiftung
Dialog waren die Zeitschrift «Dialog» sowie das Programm «Jugend
debattiert». Seit ein paar Jahren
wird Letzteres vom Verein Jugend
und Wirtschaft erfolgreich weitergeführt, damit die Stiftung Dialog
sich mit dem Campus für Demokratie auf die nationale Plattform für
politische Bildung und Partizipation konzentrieren kann.

Informationen

THEATER: LIED EINER NEUEN WELT.
LUTHER UND CO. PROBEN DEN AUFSTAND
Aufführungen: So, 29.10., 17 Uhr; Fr, 3.11., 14
Uhr (Schulvorstellung) und 19 Uhr (für Schulklassen ausgebucht); Sa, 4.11., 19 Uhr; Fr, 10.11.,
19 Uhr; Sa, 11.11., 17 Uhr; So, 12.11., 15 Uhr.
Platzreservation: info@theaterensemble.ch
Eintritt frei, Kollekte (Empfehlung: 30 Franken
Normalpreis, 15 Franken reduziert)

AUSSTELLUNG: BY GOD'S GRACE
Vernissage: 22. Oktober 2017, 17 Uhr,
mit SRF-Korrespondent Patrick Wülser.
Danach 23.10.–11.11, Mo–Sa, 9–18 Uhr.
Öffentliche Führungen mit Ausstellungsgesprächen: Mi, 1. und 8.11., 19.30 Uhr;
So, 5.11., 15 Uhr.
Ort: Kirchgemeindehaus Johannes,
Wylerstrasse 5, 3014 Bern
Anfragen, Führungen und Workshops für Gruppen,
Platzreservationen und Download ModellLektion zur Vorbereitung des Theaterbesuchs:
info@theaterensemble.ch, www.theaterensemble.ch

«Nei, Herr Luther, jitz nid scho wider. Göht bitte zrügg uf Wittebärg!»
So überraschend beginnt das neue
Theaterstück des Berner Theaterensembles Johannes, das im Herbst
dieses Jahres aufgeführt wird. Im
Stück, das sich insbesondere für
den Besuch mit Schulklassen lohnt,
probt eine junge Theatergruppe ihren Beitrag für den Abschluss des
Reformationsjubiläums. Mithilfe
der Bergpredigt, eines zentralen biblischen Texts, will sie den Kirchenalltag kritisch hinterfragen. Luther,
der soll aber bitteschön in seiner
Schlosskirche bleiben, denn: «Üses
Theater söll kes historisches Stück
wärde. Vo dene gits scho meh als
gnueg. Mir wei o ke Heldeverehrig
und ke Personekult!» Alles verläuft
nach Plan – bis ein PR-Fachmann
eingreift: Er hält den biblischen
Text für veraltet und unverständlich, besser man präsentiere dem
Publikum Denkmalsockel mit kirchenhistorisch wichtigen Figuren.
Doch Luther & Co. sind nicht länger
bereit, sich zu Heiligen verklären zu
lassen. Sie steigen von den Sockeln
und mischen sich in das Geschehen
ein.
Von einer neuen Welt träumen
Im Zentrum des Theaterstücks
steht die Diskussion um die Rolle
von Vorbildern in unserer Gesellschaft. Als aktive Mitglieder einer
Gemeinschaft können Luther,
Bonhoeffer und Franz von Assisi
schliesslich ganz schön ungemütlich werden. Treten wir wirklich in
ihre Fussstapfen, wenn wir sie auf
Podeste heben, anstatt uns mit ihnen zu identifizieren? Denn sind
Vorbilder nicht auch nur Menschen
mit Fehlern und Ängsten, die mit
ihren Visionen die Welt verändern
wollen? Das Stück regt zum Träumen an. Es stellt die Frage, ob es sich

überhaupt noch lohnt, an Utopien
zu glauben und sich eine neue Welt
vorzustellen. Wie würde diese Welt
aussehen? Und: Wie gelangen wir
dorthin?
Es ist ein Theater im Theater,
angereichert mit Livemusik und
Tanzeinlagen, das auf unterhaltsame Weise nach Visionen für ein
wachsames Engagement für Frieden und Gerechtigkeit in einer multireligiösen Gesellschaft sucht. Und
Luther? Nun, der lässt sich eben
doch nicht so leicht abschütteln,
und die Regisseurinnen müssen resignieren: «De chömet halt afe mal
zu üs hintere Vorhang. Aber, nume
dass Dihrs grad wüsst: Hüt Aabe
spilet Dihr hie nid d Houptrolle!»
Rahmenprogramm
Das Theaterensemble Johannes
unterstützt seit 2015 Projekte der
Geschwisterkirche EYN in Nigeria.
Mitglieder des Ensembles besuchten die nigerianische Hauptstadt,
Abuja, und das interreligiöse
Flüchtlingsdorf Gurku. Aus diesen
Reisen entstehen derzeit die zwei
Teilausstellungen By God’s Grace:
In Text und Bild porträtiert die
Ausstellung den Dorfalltag und
blickt jenen Menschen ins Gesicht,
die nach Gewalt und Vertreibung
von der islamistischen Terrormiliz Boko Haram unbeirrt neues
Land bebauen. Und wir tauchen
in den bunten Kirchenalltag der
EYN-Kirche in Abuja ein; in Bild,
Text und Ton begegnen wir einer
Gemeinschaft, die in der Kirche
tanzt und allen Widersprüchen
zum Trotz an einen barmherzigen
Gott glaubt.
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es, verschiedene Blickwinkel der politischen Bildung und Partizipation
aufzuzeigen.
Am Mittwoch, 25. Oktober
2017, findet der erste Vernetzungsanlass des Campus für Demokratie
in Bern statt. Lehrpersonen und
andere Bildungsinteressierte sind
herzlich zur Abendveranstaltung
mit dem Thema «Ohne Partizipation keine Demokratie» eingeladen.
Nach einem kurzen theoretischen
Input wird in Diskussionsrunden
und Workshops speziell auf den
Austausch und die konkrete Anwendung von Partizipationsformen
fokussiert.

NEWS
NEWS VON
VON DER
DER GESCHÄFTSSTELLE
GESCHÄFTSSTELLE

• Schweizweit einzigartige
Rüstungssammlung.
• Schwerpunkt: Die konfliktreiche
Vergangenheit der Eidgenossen.
• Moderne Vermittlungsangebote
für Schulklassen.

Anfassen erlaubt!
Wie fühlt es sich an, eine Halbarte
in den Händen zu halten? Wie gut
kann man sich in einem Harnisch
bewegen? Finden Sie es mit Ihrer
Schulklasse heraus!

DI – SA 13 – 17 UHR
SO 10 – 17 UHR

Für LehrerInnen, die etwas tun wollen für ihren Kopf
und ihre Hände; im Speziellen für Augen, Ohren,
Zunge und Nase.
Atemarbeit nach Prof. Ilse Middendorf, Berlin
Ab Donnerstag, den 19. Okt. 2017;
Letzter Kurstag ist am 7. Dez. 2017
8 Mal, jeweils von 18.45 bis 19.45 Uhr,
Bern, Thunstrasse 24, Fr. 230.Informationen und Anmeldungen:
M. Gfeller-Liechti, dipl. Atemlehrerin,
Tel. 062 961 44 29, atempraxis@besonet.ch

Schöne Garne und schöne Farben
für den textilen Werkunterricht

www.zsag.ch

ZEUGHAUSPLATZ 1
4500 SOLOTHURN
MUSEUM-ALTESZEUGHAUS.CH

Lustig und frech:
Kunst:
THE PARTY – ab 27. Juli im Kino Geoffrey Rush als Alberto
Der Postfeminismus, die Esoterik, das GesundheitsGiacometti in FINAL PORTRAIT –
system, die Männlichkeit: Sally Potters «The Party»
ab 24. August im Kino
ist ein hintersinniges cineastisches Feuerwerk mit

vorschau

JUNGES KONZERT
THEATER BERN
www.konzerttheaterbern.ch/junges

DIE ZAUBERFLÖTE FÜR KINDER
AB 10. NOV 2017

6+

KRABAT 8 +
AB 06. DEZ 2017
DIE BREMER STADTMUSIKANTEN
AB 10. JAN 2018

4+
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Notfall-Hilfe und -Präventionskurs
Ein massgeschneiderter Kurs für Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende der Schule
mit erfahrenen Kindernothilfe-Experten (Rettungssanitäter oder Pflegefachpersonen)
Weitere Infos und Anmeldung: www.srk-bern.ch/lehrpersonen
SRK Kanton Bern, Bildung SRK
Bernstrasse 162 | 3052 Zollikofen
Tel. 031 919 09 19 | bildung@srk-bern.ch
Berner Schulen, 181 × 87 mm

Filmempfehlungen
von Quinnie Cinemas

spritzigen Dialogen und einem tollen DarstellerEnsemble, darunter Kristin Scott Thomas, Bruno Ganz
und Timothy Spall.

TRADING PARADISE
«Trading
Paradise» ist ein Film über Verantwortung.
Romantisch:
Der Regisseur Daniel Schweizer nimmt sich eines
THIS BEAUTIFUL FANTASTIC –
Themas an, das der Schweiz einen neuen Skandal
bescheren
könnte: die im
Praktiken
der Rohstoffhändler.
ab 3. August
Kino

Rund
um den
«Trading
Paradise»
dieBella liebt
die Globus
kleinenenthüllt
Dinge, die
ihre Fantasie
beflü
Kehrseite
dieser Aktivitäten
und eröffnet
notwengeln, und träumt
davon, Kinderbücher
zueine
schreiben.
dige
Debatte
über Vermieter
die ethische
Verantwortung
Als sie
von ihrem
gezwungen
wird, dieser
ihren
Unternehmen
vor dem
Hintergrund
globalisierten
verwilderten Garten
innerhalb
einesdes
Monats
in einen
Neoliberalismus.
blühenden zu verwandeln, weil ihr sonst die Kündigung droht, bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem
VORPREMIERE
mürrischen Nachbarn Alfie ...
Am Montag, 18. September, im cineMovie um 20 h
Mit anschliessender Podiumsdiskussion mit:
•Historisch:
Daniel Schweizer, Regisseur
•DUNKIRK
Chantal Peyer, Brot
für alle
– ab
27. Juli im Kino
• S téphane Graber, STSA, Rohstoffhandel- und
Schifffahrtverband
Christopher
Nolan («Interstellar», «Inception», die
Moderation:
«The Dark Knight»-Trilogie) inszeniert «Dunkirk»
Selina
Bezzola,
forausDrehbuch
– Forum Aussenpolitik
nach seinem
eigenen
in einer Mischung aus
Tickets:
oder an allen
IMAX®- www.quinnie.ch
und 65-mm-Filmaufnahmen.
Quinnie-Cinemas-Kassen.
Anfragen für die Schulvorstellungen in Bern und Biel:
info@quinnie.ch

Ein Blick in Werkstatt und Persönlichkeit des berühmten Schweizer Malers und Bildhauers, zwei Jahre vor
dessen Tod.

GÜNSTIGER INS KINO

Exotisch
Filmbegeisterte Mitglieder von Bildung Bern gehen
günstiger
in Vorstellungen
der Quinnie Cinemas: Für
und
für die
ganze Familie:
nur CHF 65.– erhalten sie die Membercard mit fünf
THE
EAGLE HUNTRESS –
Kinoeintritten plus eine Freikarte. Weitere Eintritte
zum Vorzugspreis
ab können
13. Juli
im Kinovon CHF 13.– jederzeit auf
die Membercard
geladen
werden. Aisholpan, die
Dokumentarfilm
über
die 13-jährige
hart dafür trainiert, die erste weibliche Adlerjägerin in
INFORMATIONEN
ihrerWEITERE
kasachischen
Familie zu werden.
www.bildungbern.ch / mitgliederbereich/
vergünstigungen
Weitere Informationen: www.quinnie.ch

GÜNSTIGER INS KINO
Filmbegeisterte Mitglieder von Bildung Bern gehen
günstiger in Vorstellungen der Quinnie Cinemas: Für
nur CHF 65.– erhalten sie die Membercard mit fünf
Kinoeintritten plus eine Freikarte. Weitere Eintritte
können zum Vorzugspreis von CHF 13.– jederzeit auf
die Membercard geladen werden.

WEITERE INFORMATIONEN
www.bildungbern.ch / mitgliederbereich/
vergünstigungen
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EIN GEWALTIGES
MUSEUM

Vor der Schule, in der Schule, nach der Schule
Wege finden, sich bei Kräften zu halten
und die Freude nicht zu verlieren!
ATMEN, AUFATMEN, DURCHATMEN

FINAZRATGEBER

GUIDE FINANCIER

Darf ich im Rentenalter erwerbstätig sein?

Activité lucrative à l’âge de la retraite?

Von Oliver Grob

Par Oliver Grob

Der Rücktritt von der Unterrichtstätigkeit erfolgt spätestens auf Ende des Schulsemesters,
in dem die Lehrkraft das 65. Altersjahr vollendet. Eine Weiterbeschäftigung nach dem
65. Altersjahr ist möglich – allerdings nur noch befristet für jeweils höchstens ein Jahr.
So sieht es das Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG) vor. Sie dürfen also
erwerbstätig sein, auch nachdem Sie das ordentliche Rentenalter erreicht haben.
Doch was bedeutet dies für Ihre Altersvorsorge?

La cessation de l’activité d’enseignement intervient au plus tard à la fin du semestre scolaire
durant lequel l’enseignant atteint l’âge de 65 ans. Le maintien de l’emploi après 65 ans est
possible, mais uniquement de façon limitée pendant au maximum un an. C’est ce que prévoit
la loi sur le statut du corps enseignant (LSE). Vous pouvez donc exercer une activité lucrative,
même après avoir atteint l’âge de la retraite réglementaire. Mais qu’est-ce que cela signifie
pour votre prévoyance vieillesse?

AHV-Beiträge nach Erreichen
des Rentenalters
Wenn Sie nach Ihrer Pensionierung weiter erwerbstätig sind,
werden von Ihrem Lohn auch
weiterhin die AHV-, IV- und Erwerbsersatz-Beiträge abgezogen.
Die Beiträge an die Arbeitslosenversicherung fallen jedoch weg,
da Sie im Rentenalter keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung mehr haben. Die weiterhin
erhobenen Beiträge werden auf
dem Teil des Lohnes erhoben, der
den Freibetrag von monatlich derzeit CHF 1400.– übersteigt (pro
Jahr CHF 16 800.–). Wenn Sie für
mehrere Arbeitgeber arbeiten, gilt
der Freibetrag für jede dieser Anstellungen. Bei Annahme der Altersreform 2020 wird dieser Freibetrag aufgehoben. Im Gegenzug
werden diese Beiträge für die Rentenberechnung berücksichtigt,
was heute nicht der Fall ist.
Aufschub der AHV-Altersrente
Der Bezug der AHV-Rente lässt
sich maximal um fünf Jahre aufschieben, wodurch sich diese erhöht. Der Aufschub muss mindestens ein Jahr betragen. Anschlies-

send kann die AHV-Rente monatlich bezogen werden. Da der
Zuschlag nicht sonderlich attraktiv ist, machen nur wenige von
der Möglichkeit eines Aufschubs
Gebrauch. Mit der Altersreform
2020 werden die Zuschläge reduziert, was die Attraktivität weiter
mindert.
Pensionskasse – hier
entscheidet das Reglement
Die Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK beispielsweise
erlaubt den Versicherten einen
aufgeschobenen Altersrücktritt
bis maximal Alter 70. Setzt die
versicherte Person ihr Arbeitsverhältnis über das ordentliche Rentenalter hinaus fort, kann sie weiterhin – nach einer schriftlichen
Mitteilung an die BLVK – freiwillig Sparbeiträge leisten. Da in diesem Fall die Beitragspflicht auch
für den Arbeitgeber bestehen
bleibt, ist dieses Vorgehen für die
versicherte Person interessant.
Es sei denn, der Sparanteil des Arbeitgebers wird anderweitig kompensiert. Werden die Sparbeiträge
nicht mehr geleistet, kann es sich
lohnen, ganz auf den Aufschub bei
der BLVK zu verzichten. Bleibt der
Pensionskassenanschluss bestehen, fallen einerseits weiterhin
Finanzierungs- und Risikobeiträge an, andererseits ist der grosse
3a-Steuerabzug (20% vom Nettoeinkommen – maximal CHF
33 840.–) nicht möglich.
Wer den Rentenbezug aufschiebt, hat Anspruch auf einen
höheren Umwandlungssatz. Die
Weiterarbeit mit BLVK-Anschluss,
eventuell mit einem reduzierten
Pensum, kann somit sinnvoll sein.

Einzahlungen in die Säule 3a
Die Säule 3a bleibt freiwillig: Erwerbstätige können die Vorsorge 3a bis zu fünf Jahre nach dem
AHV-Alter weiter äufnen. Wer
nicht mehr an die 2. Säule angeschlossen ist, kann gleich viel
wie Selbstständige in die Säule 3a
einzahlen. Nämlich: 20% des Nettoeinkommens. Je nach Pensum
ist das schnell mehr als der Maximalbetrag von CHF 6768.–, der
bis zum Rentenbeginn gilt. Damit
der steuerliche Abzug auf Anhieb
gutgeheissen wird, empfiehlt es
sich, bei der Erziehungsdirektion
zwei getrennte Lohnausweise zu
verlangen: einen Lohnausweis, bis
der aktive Anschluss an die Pensionskasse endet, und für die Zeit
danach einen separaten.

Fazit: Der Bezug von Altersleistungen und Erwerbseinkommen
mit gleichzeitigen Beitragszahlungen schliessen einander nicht
aus. Jeder Versicherungszweig
regelt die Leistungen und Beiträge
gesondert. Es kann Sinn machen,
die AHV mit Alter 65 zu beziehen
und gleichzeitig bei der Pensionskasse versichert zu bleiben.

Oliver Grob, eidg.
dipl. Finanzplanungsexperte und Kaufmann
HKG, ist 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

Oliver Grob, expert
en conseil financier
avec brevet fédéral et
diplômé en gestion
commerciale ESGC,
est partenaire chez
Glauser+Partner
Vorsorge AG à Berne.
Glauser+Partner est
le conseiller financier
officiel de Formation
Berne et conseille les
membres en matière
de prévoyance professionnelle, de fiscalité
et de fortune.
Plus d’informations:
www.glauserpartner.ch

L’âge moyen lors de l’abandon de
la vie active a augmenté. En 2015,
il était de 65,5 ans. Selon les résultats de l’Office fédéral de la statistique (OFS), cela correspond à une
augmentation de 0,5 an depuis
2011. Dans la pratique du conseil,
nous constatons que la poursuite
de l’activité professionnelle audelà de l’âge AVS est plus souvent
thématisée aujourd’hui qu’autrefois. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement dans l’optique de
l’AVS, de la caisse de pension et du
pilier 3a?
Cotisations AVS après l’âge
de la retraite
Si vous continuez à exercer une activité lucrative après votre départ
à la retraite, les cotisations AVS,
AI et pour perte de gain continueront d’être déduites de votre
salaire. Les cotisations à l’assurance-chômage seront toutefois
supprimées, car vous n’avez plus
droit aux allocations chômage à
l’âge de la retraite. Les cotisations
qui continuent d’être prélevées
sont perçues sur la part du salaire
qui dépasse la franchise qui est
actuellement de CHF 1400.– par
mois (CHF 16 800.– par an). Si
vous travaillez pour plusieurs

AHV-Merkblätter zum Thema auf www.ahv-iv.ch
Nr. 2.01 Beiträge, Nr. 3.04 Flexibles Rentenalter
Seminarbroschüre Glauser+Partner
Die jährlich aktualisierte Seminarbroschüre finden Sie hier:
www.glauserpartner.ch / seminar

Mémentos AVS sur ce thème sur www.ahv-iv.ch
N° 2.01 Cotisations, n° 3.04 Age flexible de la retraite
Brochure du séminaire Glauser+Partner
La brochure du séminaire réactualisée chaque année
est disponible sous: www.glauserpartner.ch / seminar

Übrigens: Als Mitglied von Bildung Bern erhalten Sie 10%
Rabatt auf die Beratungskosten bei Glauser+Partner. Das
Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Une précision importante: en votre qualité de membre de
Formation Berne, vous bénéficiez d’un rabais de 10% sur les
honoraires de conseil de Glauser+Partner. Le premier entretien est gratuit et libre de tout engagement.

employeurs, cette franchise s’applique pour chacun de ces emplois.
Cette franchise sera supprimée en
cas d’adoption de la Prévoyance
vieillesse 2020. En contrepartie,
ces cotisations seront prises en
compte dans le calcul de la retraite,
ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Report de la rente de vieillesse AVS
Le versement de la rente AVS peut
être différé d’au plus cinq ans, ce
qui entraîne son augmentation. Le
report doit être au minimum d’un
an. Ensuite, la rente AVS peut être
perçue à un rythme mensuel. La
majoration n’étant pas particulièrement attrayante, rares sont ceux
qui font usage de cette possibilité.
Les majorations seront réduites
avec la Prévoyance vieillesse 2020,
ce qui réduira encore l’attrait.
Le règlement est déterminant
La Caisse d’assurance du corps enseignant bernois CACEB permet
par exemple aux assurés de différer la retraite jusqu’à l’âge de 70
ans au maximum. Si la personne
assurée poursuit ses rapports de
travail au-delà de l’âge réglementaire de la retraite, elle peut verser
des cotisations d’épargne facultatives, après une communication
écrite à la CACEB. L’obligation de
cotiser étant également maintenue pour l’employeur dans un tel
cas, cette procédure est intéressante pour la personne assurée.
A moins que la part d’épargne de
l’employeur soit compensée d’une
autre façon. Si les cotisations
d’épargne ne sont plus versées, il
peut être avantageux de renoncer entièrement au report auprès
de la CACEB. Si l’affiliation à la
caisse de pension est maintenue,

les cotisations de financement et
de risque restent dues et l’importante déduction fiscale au titre du
pilier 3a (20% du revenu net – au
maximum CHF 33 840.–) est impossible.
Celui qui diffère le versement
de la retraite a droit à un taux de
conversion plus élevé. La poursuite du travail avec affiliation à
la CACEB, le cas échéant avec un
taux d’occupation réduit, peut
donc être utile.
Versements dans le pilier 3a
Le pilier 3a demeure facultatif:
les personnes exerçant une activité lucrative peuvent continuer à
cumuler la prévoyance 3a jusqu’à
cinq ans suivant l’âge AVS. Celui
qui n’est plus affilié au 2e pilier peut
cotiser au pilier 3a, à l’instar des
indépendants. A savoir: 20% du
revenu net. Selon le taux d’occupation, le montant maximal de
CHF 6768.– valable jusqu’au début de la retraite est rapidement
dépassé. Pour que la déduction
fiscale soit d’emblée approuvée,
il est conseillé de demander deux
certificats de salaire à la Direction
de l’instruction publique: un certificat de salaire jusqu’à ce que cesse
l’affiliation active à la caisse de
pension, un autre pour la période
consécutive.
Conclusion: le versement de
prestations de vieillesse et du
revenu de l’activité lucrative avec
cotisations parallèles ne s’excluent pas mutuellement. Chaque
branche d’assurance connaît des
règles séparées pour les prestations et les cotisations. Il peut
être judicieux de percevoir l’AVS à
65 ans, tout en restant assuré à la
caisse de pension.
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Das Durchschnittsalter beim Austritt aus dem Erwerbsleben hat
zugenommen. 2015 lag es bei 65,5
Jahren. Gemäss Ergebnissen des
Bundesamts für Statistik (BFS)
entspricht das einer Zunahme von
0,5 Jahren seit 2011. In der Beratungspraxis stellen wir fest, dass
heute eine Weiterarbeit über das
AHV-Alter hinaus öfter als früher
thematisiert wird. Was aber heisst
das konkret in Bezug auf AHV,
Pensionskasse und Säule 3a?

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES

Un concours pour une éducation de qualité

Ein Wettbewerb für hochwertige Bildung

A travers un concours national, la Fondation Eduki et ses partenaires proposent aux jeunes
d’agir en vue d’atteindre les Objectifs de développement durable.

Die Fondation Eduki und ihre Partner geben Jugendlichen die Möglichkeit,
sich für die Ziele nachhaltiger Entwicklung zu engagieren.

La Fondation Eduki propose,
tous les deux ans, un concours
sur l’un des 17 Objectifs de
développement durable de
l’Agenda 2030, visant à un
monde meilleur. Cette année,
c’est l’Objectif n° 4 qui a été
choisi: une éducation de qualité pour tous. Le concours est
ouvert aux élèves de primaire,
secondaire I et secondaire II
dès maintenant.
Les participants peuvent
s’inscrire seuls, en groupe
ou par établissement. Tandis que les catégories Artistique et Média permettent
de transmettre émotions
et réflexions, et sensibiliser
les autres à la thématique, la
catégorie Action concrète
engage les élèves à agir à leur
niveau et avec leur moyens
pour atteindre l’objectif d’une
éducation de qualité pour
tous.



INSCRIVEZ VOTRE
CLASSE
DÈS MAINTENANT!

Le thème: l’éducation dans
l’Agenda 2030
Le public: élèves de primaire,
secondaire I, secondaire II
Les catégories: artistique,
média, action concrète
Ouverture du concours:
1er septembre 2017
Remise des travaux:
28 avril 2018

Remise des prix:
20 avril 2018, Palais des
Nations Unies, Genève
Intéressés?
Ecrire à concours@eduki.ch
pour une information personnalisée.
S’inscrire au concours:
www.eduki.ch/fr/concours.php
www.eduki.ch

Prix Chronos
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Am Lesewettbewerb lesen Senioren und Jugendliche zusammen bis im Frühjahr 2018 vier Bücher und wählen dann
ihr Lieblingsbuch. Gelesen werden die Bücher in Gruppen, die auf Initiative von Bibliotheken, Schulen oder
Altersheimen gebildet werden. Selbstverständlich können auch Einzelpersonen mitmachen.
Die für den Prix Chronos 2018
nominierten
Geschichten
könnten
unterschiedlicher
nicht sein – trotzdem haben
sie alle etwas gemeinsam: Sie
handeln von Begegnungen
zwischen Jung und Alt.
Da ist zum Beispiel das Buch
«Hier kommt Oma» von Stefan
Boonen: Eine Grossmutter, die
mit ihrer Enkelschar in die Ferien fährt. Zähneputzen und
saubere Unterhosen? Nicht nötig. Oder «Djadi, Flüchtlingsjunge» von Peter Härtling: Ein

syrischer Flüchtlingsjunge, der
eines Tages plötzlich in einer
Alters-WG steht und jedes Mal
unter dem Sofa verschwindet,
sobald es an der Türe klingelt.
Auch der klar strukturierte Tagesablauf eines alten Grafen in
der Geschichte «Der Kaugummigraf» von Kristen Reinhardt
verändert sich schlagartig, als
plötzlich ein kleines schmutziges Mädchen in sein Leben
tritt. Und im vierten Buch
«Der alte Mann und das Meerschweinchen» von Jens Spar-

schuh beschliesst ein Mädchen,
ihr Meerschweinchen dem
alten Nachbarn zu geben, weil
Haustiere in der Ferienwohnung strengstens verboten
sind.
Die SBS Schweizerische Bibliothek für Blinde, Seh- und
Lesebehinderte ist Partnerin
des Buchpreises. Sie bietet
das Buchset als Hörbuch, als
Grossdruck, in Braille sowie
als E-Book an.
Alle Leseratten haben bis
im Frühjahr 2018 Zeit, die vier

Bücher zu lesen. Dem Siegerautor des Lesewettbewerbs winkt
eine Prämie. Zudem haben die
Teilnehmer des Prix Chronos
an einer Preisverleihung im
Frühling die Chance, weitere
Preise zu gewinnen oder den
Siegerautor persönlich zu treffen.


Informationen
und Anmeldung
www.prixchronos.ch

Den Teufelskreis der Armut
durchbrechen, gegen Ungleichheit und Ungerechtigkeit
kämpfen, Zugang zu hochwertiger Bildung gewährleisten,
eine friedlichere Welt gestalten: Dies sind einige der insgesamt 17 ambitionierten Ziele
für nachhaltige Entwicklung
(Sustainable
Development
Goals – SDG), die sich die UNO
gesetzt hat und die sie bis 2030
auf der ganzen Welt erreichen
möchte. Aber es sind die lokalen, konkreten Aktionen, die
eine globale, nachhaltige Auswirkung haben, denn alle SDG
hängen gegenseitig voneinander ab und müssen zusammen
erreicht werden. Die Beteiligung aller – lokaler Behörden,
Privatsektor, Zivilgesellschaft
– ist notwendig für die Umsetzung der SDG. Für die tatsächliche Realisierung der Ziele ist
nicht nur eine Sensibilisierung
der Jugendlichen nötig, son-

dern sie müssen sich auch ihrer
Rolle bewusst werden.
Die Fondation Eduki organisiert alle zwei Jahre einen
Wettbewerb zu den 17 Zielen
für nachhaltige Entwicklung
der Agenda 2030, mit der Vision einer besseren Welt vor
Augen. Dieses Jahr wurde das
vierte Ziel ausgewählt: Hochwertige Bildung für alle. Der
Wettbewerb richtet sich an
Schüler der Primar- und Sekundarstufen I und II, anmelden kann man sich ab sofort –
und zwar allein, als Gruppe
oder als gesamte Schule. Auch
kann man zwischen verschiedenen Kategorien wählen:
Während die Kategorien «Mediale Umsetzung» und «Künstlerische Umsetzung» den Schülern die Möglichkeit geben,
ihren Gefühlen und Überlegungen Ausdruck zu verleihen
und andere für die Thematik
zu sensibilisieren, können sich

Nacht der Forschung
an der Universität Bern:
das grosse Wissensfest
Kann man das Wetter rekonstruieren? Wie entstehen Sinneseindrücke in unserem Gehirn?
Wann ist eine Stadt smart?
Was versteht man unter der
dunklen Materie unseres Erbgutes? Warum ist Grönland in
Wirklichkeit viel kleiner als auf
allen Karten abgebildet?
Am Samstag, 16. September 2017, lädt die Universität
Bern zur dritten «Nacht der
Forschung». Die Universität
gibt einen Einblick in ihre Forschung – verständlich erklärt
und unterhaltsam präsentiert.
Die «Nacht der Forschung»
findet zwischen 16 und 24 Uhr

statt. Der Besuch ist kostenlos
und viele Programmpunkte
sind auch für Kinder ab circa
fünf Jahren geeignet. Wir heissen Sie herzlich willkommen
am grossen Fest des Wissens.


Informationen
zum Programm
www.nachtderforschung.unibe.
ch

die Schüler mit der «Konkreten
Aktion» auf ihrem Niveau und
mit ihren Mitteln engagieren,
um das Ziel der hochwertigen
Bildung für alle zu erreichen.
Die Preisverleihung findet
im Völkerbundpalast (UNO) in
Genf unter der Patenschaft des
Generaldirektoren des Büros
der Vereinten Nationen statt.
Am letzten Wettbewerb nahmen über 1500 Schüler teil und
700 von ihnen kamen nach
Genf, um die 30 verliehenen
Preise entgegenzunehmen.
Am Wettbewerb mitmachen
bedeutet, einmal anders zu unterrichten, zum Nachdenken
anzuregen und die Schüler miteinzubeziehen bezüglich der
Herausforderungen unserer
Welt. Vor allem aber bedeutet
es, sich auf seinem Niveau und
mit seinen Mitteln konkret zu
engagieren.



MELDEN SIE IHRE
KLASSE JETZT AN!

Thema:
Bildung in der Agenda 2030
Zielgruppe: Primarschule,
Sekundarstufe I und II
Kategorien: künstlerische
Umsetzung, mediale Umsetzung, konkrete Aktion
Beginn des Wettbewerbs: 1.
September 2017
Abgabetermin: 28. Februar
2017
Preisverleihung: 20. April
2018, Völkerbundpalast, Genf
Sind Sie interessiert?
Schreiben Sie an
concours@eduki.ch
für weitere Informationen.
Melden Sie sich unter
www.eduki.ch/fr/concours.php
für den Wettbewerb an.
www.eduki.ch

LISSA-Preis:
Wettbewerb für Schulen,
die Potenziale fördern
Schulen, die in ihrer Schulentwicklung Wert auf Stärken und
Begabungen legen, sind eingeladen, sich um den 9. LISSAPreis zu bewerben. Zeigen Sie
auf, wie Sie im Unterricht Potenziale wecken, stärken und
entwickeln und wie Sie begabte Kinder und Jugendliche besonders fördern. Teilnehmen
können Projekte aus dem Kindergarten, der Primarschule,
der Sekundarstufe I und II sowie der Berufsschule. Projekte
aus Privatschulen müssen auf
öffentliche Schulen übertragbar sein.


Mehr dazu
Einsendeschluss:
15. Januar 2018,
LISSA-Preisverleihung:
14. Juni 2018.
Informationen und
Teilnahmeformular unter:
www.lissa-preis.ch
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Rompre le cycle de la pauvreté,
lutter contre les inégalités et
l’injustice, garantir un accès à
une éducation de qualité pour
tous, construire un monde plus
pacifique. Ce sont quelquesuns des objectifs ambitieux
que s’est fixés l’ONU: 17 Objectifs de développement durable
(ODD) à atteindre dans le
monde entier d’ici 2030. Mais
ce sont les actions locales et
concrètes qui ont un impact
global et durable, puisque tous
les ODD sont interdépendants
et ne peuvent être réalisés que
collectivement. La participation de tous – autorités locales,
secteur privé, société civile,
citoyens – est donc indispensable pour la mise en œuvre des
ODD. Et la réalisation effective
de ces objectifs passe non seulement par une sensibilisation
des jeunes, mais aussi par leur
prise de conscience qu’ils ont
un rôle à jouer.

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES

Zeitgemässe Umweltbildung von Pusch

Sonderausstellung:
Schule und Gesundheit im Wandel der Zeit

Heute geht Umweltbildung als Zugang zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) über Sensibilisieren hinaus.
Sie befähigt und motiviert die Lernenden, selbst aktiv zu werden. Nach diesem Grundsatz hat Pusch den Umweltunterricht für die Volksschulen in den vergangenen zwei Jahren neu konzipiert.
Herzstück des neuen PuschUnterrichts ist die Förderung
von Kompetenzen, die bei
SchülerInnen umweltrelevantes Handeln im Alltag auslösen.
So lässt sich Selbstwirksamkeit erfahren, was dank des positiven Erlebnisses zur Wiederholung der Handlungen anregt.
Der Unterricht unterstützt
Lehrpersonen aller Zyklen bei
der Bearbeitung der Themen
Abfall und Konsum, Energie
und Klima sowie Wasser und
fördert den Kompetenzerwerb
im Fachbereich Natur, Mensch,
Gesellschaft (NMG) gemäss
Lehrplan 21. Mit stufenbezogenen Schwerpunktthemen
wie Kompost, Papier oder
Food Waste stehen neu Bei-

spiele aus der Lebenswelt der
SchülerInnen im Zentrum des
Unterrichts und ermöglichen
altersgerechtes, handlungsorientiertes Lernen.
Testjahr zeigt Wirkung
Gemäss Resultaten der Evaluation der Zürcher Hochschule
für angewandte Wissenschaften (ZHAW) Wädenswil im
Schuljahr 2016/17 geben zum
Beispiel 35 Prozent der SchülerInnen an, nach dem Umweltunterricht von Pusch wirklich
gehandelt zu haben. Bei 98
Prozent der befragten Lehrpersonen kam das neue Konzept sehr gut an.
Der neu konzipierte Unterricht fokussiert auf das We-

sentliche und fördert konkrete
Handlungen. So ermöglicht er
die Erkenntnis, dass gemeinsam mit kleinen Schritten viel
erreicht werden kann. Damit
die Ressourcen der einen Erde
für uns alle noch lange reichen.


Unterricht buchen
Kostenlosen Unterricht
buchen:
www.pusch.ch/buchen

Bis am 9. Dezember 2017 ist im Schulmuseum Bern in Köniz die neue Sonderausstellung «Xund» zu sehen.
Gezeigt wird, wie Gesundheitsthemen seit der Einführung der Schulpflicht 1835 in der Schule behandelt wurden.
An verschiedenen Stationen können Sie aktiv Ihre Messwerte prüfen und sich an Ihrer Individualität erfreuen.
So muss man sich die Sonderausstellung «Xund» in Köniz
vorstellen: Nach einer Eintrittsmusterung wird ein historischer Turnfilm aus dem
Fundus des Schulmuseums gezeigt. Zur Lockerung können
Sie anschliessend einen Purzelbaum schlagen, rückwärts
über ein Turnbänkli balancieren oder Trockenschwimmen
üben. Sie werden nur nass,
wenn Sie dabei ins Schwitzen
kommen! Versprochen.
Fortschritte in der Medizin
sowie politische und gesellschaftliche
Entwicklungen
hatten zur Folge, dass die Schule Aufgaben in der Gesundheitserziehung übernahm, die

bis in unsere Zeit einwirken:
Schularzt, Laustante, Zahnprophylaxe, Aufklärung, Impfungen, Ernährungsberatung
usw.
Im abgetrennten Untersuchungsraum erfahren Sie,
wie man unsichtbare Krankheitserreger mit hygienischen
Massnahmen fernhielt. Sie
dürfen Dr. Paul Lauener über
die Schulter schauen, dem ersten vollamtlichen Schularzt in
Bern, der sich intensiv mit der
Schulhygiene befasste.
Heute stehen Prävention,
Gesundheitsförderung sowie
das Seelenwohl im Zentrum.
Nicht nur der Umgang mit
Stress und Sucht sind wichtige

Themen, sondern auch Mobbing und Burnout halten die
Schulen auf Trab. Das Schulmuseum hat sich ein Herz gefasst und ein paar kontroverse Themen ins Rahmenprogramm aufgenommen. Das
Podium widmet sich in einer
hochkarätigen Runde der Frage, ob es Förderprogramme
wie «schule bewegt» überhaupt
braucht. Das Publikum schöpft
mit Sabina Fluri und Thomas
Hofer aus der Kraftquelle Musik, überlegt mit Beda Stadler,
ob alternative Fakten nicht
neu sind, begegnet mit Rüdiger Dahlke dem Geheimnis
der Lebensenergie, unterhält
sich mit Kurt Hofer und Silvia

Mundschin über den Umgang
mit Krankheit, und Markus
Proske verarztet alle mit einem Seelenpflaster Humor …
und das ist ganz ernst gemeint!
Die Ausstellung steht unter dem Patronat von Dr. iur.
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern.


Informationen
www.schulmuseumbern.ch
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25% Rabatt
beim Anlegen
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LCH-Mitglieder sparen 25%* bei Depotgebühren
und Courtage. Noch mehr Vorzugskonditionen ﬁnden
Sie unter www.bankcoop.ch/lch.

* Minimalgebühr pro Depot CHF 45.— statt CHF 60.—. Minimumcourtage für Transaktionen an der CH-Börse CHF 67.50 statt CHF 90.—.

Am Gymnasium Biel-Seeland
findet am Samstag, 23. September 2017, der ETAS Professional Development Day statt.
An diesem Weiterbildungstag
für Englischlehrkräfte aller
Stufen können die Teilnehmer
aus 35 Workshops in Themenkreisen wie Business English,
neue Lerntechnologien, Young
Learners & Teens oder Testing/
Assessment auswählen. Besondere Beachtung verdient der
Vortrag von Professor John de
Jong über die Entstehung und
Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
(GER). De Jong war massgeblich beteiligt an der Entwicklung des GER und zeigt nun
Wege auf, wie der Referenzrahmen verfeinert und besser auf
die Bedürfnisse der Lernenden
ausgerichtet werden kann.
Organisiert wird der Anlass
von der English Teachers As-

sociation Switzerland (ETAS),
einem ehrenamtlich arbeitenden Verein zur Förderung
und Entwicklung von Englischlehrpersonen an privaten
und öffentlichen Schulen der
Schweiz.


Weitere Informationen
Mehr Infos zur Weiterbildungs-Tagung unter
www.e-tas.ch/events/professio
nal-development-days/professi
onal-development-day-2017

Lernfilme selbstgemacht
Das LernFilm Festival lädt Schülerinnen und Schüler ein,
eigene Lernfilme zu produzieren. Eine spannende Gelegenheit
für Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen,
das Lernen mit neuen Medien zu erfahren.
Veranstalterin des Festivals ist Drehbuch», sagt Fredi Althaus,
die Lernmedien-Agentur Ler- Organisationsleiter des LernNetz. Das Non-Profit-Projekt Film Festivals.
wird unterstützt von Migros
Kulturprozent, SRG SSR und
Swisscom. Am 17. Mai 2017
fand es zum fünften Mal statt.
Die Festivalveranstalter beto- 
Weitere Informationen
nen, dass die Herstellung eines
eigenen Lernfilms nicht auf- Alle Gewinnerfilme 2017
und Informationen für Lehrwändig sein muss. «Bei einem
Lernfilm geht es primär darum, personen zum Mitmachen
einen Lerninhalt mit passen- beim LernFilm Wettbewerb
2018 auf:
den visuellen Mitteln knapp
und klar zu erklären. Wichti- www.lernfilm-festival.ch
ger als die Technik ist also das
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Für LCH-Mitglieder:

Weiterbildungstag
für Englischlehrkräfte
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Jugendliche zum kritischen Denken und Mitmachen in der Politik anregen: Dies ist das Ziel der Jugendkonferenz,
die am 1. Dezember 2017 im Rahmen der Feierlichkeiten zum 600-Jahre-Jubiläum des Rathauses stattfindet.
Organisator der Workshops und Diskussionen ist das Jugendparlament des Kantons Bern.
Die Jugendkonferenz findet zweisprachig Deutsch und Französisch statt.
Die Jugendkonferenz richtet
sich an Jugendliche und junge
Erwachsene zwischen 14 und
25 Jahren. Die Teilnehmenden erfahren, welche Möglichkeiten sie haben, um die
Zukunft ihrer Gemeinde, der
Region oder des Kantons Bern
politisch mitzugestalten. In
mehreren Workshops lernen
sie konkrete Projekte aus erster Hand kennen. Sie erfahren,
welche Fachstellen und Organisationen sie bei der Realisierung ihrer eigenen Projekte
unterstützen können, und
tauschen ihre Erfahrungen

aus. Schliesslich erhalten die
Teilnehmenden auch Einblick
in die Arbeit des Jugendparlaments und wie sie sich dort selber engagieren können.
Debattieren üben
Ergänzt werden diese Inputs
durch Workshops und Diskussionsrunden mit Mitgliedern
des Grossen Rats. Die Jugendlichen erlangen so Grundkenntnisse im politischen
Debattieren – und können
diese gleich erproben. Beim sogenannten «Speed-Debating»
haben sie jeweils nur einige

DAB

E

IN
I SE

Z

über Gemeinde- und Sprachgrenzen hinweg kennenzulernen und auszutauschen. Dadurch werden die Vernetzung
und das demokratische System
des Kantons Bern gestärkt,
ganz nach dem Motto «So red
Austausch und Vernetzung
ou du mit und mach d’Bärner
Mit diesem projektbasierten Politik jünger!»
Ansatz beabsichtigen das Jugendparlament, der Kanton,
die Stadt und die Burgergemeinde Bern, die politische
Partizipation der Jugendli- 
Programm und Anmeldung
chen zu fördern. Zudem haben
die Teilnehmenden die Mög- www.be.ch/jugendkonferenz
lichkeit, sich untereinander
Minuten Zeit, um die anderen
Teilnehmenden, aber auch amtierende Grossratsmitglieder
von ihren Argumenten zu aktuellen politischen Themen zu
überzeugen.
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ATTRAKTIVE VERGÜNSTIGUNGEN FÜR MITGLIEDER
Mitglieder von Bildung Bern kommen in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen.
Sie telefonieren zum Beispiel günstiger mit dem Mobile und profitieren von speziellen Versicherungsangeboten
sowie Sondertarifen bei der Finanzberatung. Auch im Bereich von Kultur und Freizeit hält der Berufsverband
eine attraktive Palette an Mitgliederangeboten bereit. Und: Weil Mitglieder in der Regel dem jeweiligen Dachverband
ihrer Stufe angeschlossen sind, kommen sie in den Genuss zusätzlicher Vergünstigungen.
Alle Informationen zu den Vergünstigungen finden Sie im Mitgliederbereich auf www.bildungbern.ch

Wettbewerb tête-à-tête
2017/2018:
Sieben ausgewählte Projekte
Der Wettbewerb tête-à-tête
wurde im August 2016 zum
vierten Mal ausgeschrieben.
Gesucht wurden neuartige
Vermittlungsprojekte für Kinder und Jugendliche in allen
Kunstsparten, die in enger
Zusammenarbeit
zwischen
Kulturschaffenden, Kulturinstitutionen und Schulen umgesetzt und/oder entwickelt werden. Die sieben zur Umsetzung
ausgewählten Projekte sind
teilweise klassenübergreifend
konzipiert und involvieren
Schülerinnen und Schüler aller
Schulstufen vom Kindergarten bis zur Berufsschule. Die
Projekte werden im Schuljahr
2017/2018 umgesetzt.
Mit dem Wettbewerb ergänzt die Kulturförderung
des Kantons Bern ihre Fördermassnahmen zur Stärkung der
kulturellen Bildung an Schulen im Kanton. Die Projektbeiträge der Kulturförderung
des Kantons Bern werden bis
maximal 50 000 Franken gesprochen. Die Stanley Thomas
Johnson Stiftung ist Förder-

partnerin des Wettbewerbs
tête-à-tête und unterstützt die
Wettbewerbsprojekte seit dem
Jahr 2015 mit einem substanziellen Beitrag.
Der Verein BERNbilingue
vergibt zum zweiten Mal einen
Sonderpreis für ein zweisprachiges Projekt. Dieses Mal wird
der Sonderpreis in der Höhe
von 10 000.– Franken an das
Projekt «Über den Röstigraben/Traverser la barrière de
rösti – eine Hörspielserie über
das Sich-Verstehen-Lernen»
der Radioschule klipp+klang
vergeben.
Die nächste Ausschreibung erfolgt im August 2018
(Umsetzung im Schuljahr
2019/2020).


Wettbewerb
Für weitere Informationen
zum Wettbewerb:
www.erz.be.ch/tete-a-tete

Concours tête-à-tête
2017-2018:
sept projets primés
La quatrième édition du
concours tête-à-tête a été lancée en août 2016. Ce concours
récompense des projets de
médiation novateurs, élaborés
et/ou mis en œuvre en étroite
collaboration entre acteurs et
actrices culturels, institutions
culturelles et écoles, dans tous
les domaines artistiques. Certains des sept projets sélectionnés pour être concrétisés
permettent d’impliquer plusieurs classes ou des élèves de
tous les degrés scolaires, de
l’école enfantine à l’école professionnelle. Tous les projets
seront concrétisés lors de l’année scolaire 2017-2018.
Grâce à ce concours, la section Encouragement des activités culturelles du canton de
Berne complète son catalogue
de mesures d’encouragement
visant à renforcer la formation
culturelle des élèves bernois.
Les subventions de projet versées par la section Encouragement des activités culturelles
du canton de Berne s’élèvent à
50 000 francs au maximum.

La fondation Stanley Thomas
Johnson est partenaire du
concours tête-à-tête, qu’elle
soutient depuis 2015 au
moyen d’une contribution
substantielle.
Enfin, l’association BERNbilingue décerne pour la deuxième fois un prix spécial
pour un projet bilingue. Cette
année, c’est le projet «Über
den Röstigraben/Traverser la
barrière de rösti – eine Hörspielserie über das Sich-Verstehen-Lernen» de l’école de
radio klipp+klang qui bénéficie d’un montant de 10 000
francs.
La prochaine édition du
concours aura lieu en août
2018 (mise en œuvre des projets lors de l’année scolaire
2019-2020).


Concours
Pour de plus amples
informations:
www.erz.be.ch/tete-a-tete

Alpines Museum lanciert Rettungsaktion
Mit der Kampagne «pro alps!» hat das Alpine Museum eine Rettungsaktion lanciert.
Dem Haus droht der Verlust
von rund 75 Prozent der bisherigen Bundesgelder. Mitte Juli
hatte das Bundesamt für Kultur entschieden, das Alpine Museum künftig nur noch mit
250 000 Franken pro Jahr statt
wie bisher mit 1,02 Millionen Franken zu unterstützen.
Bleibe es bei diesem Entscheid,
drohe dem Museum das finanzielle Aus, schreiben dessen
Verantwortliche in einer Mitteilung. Eine Möglichkeit, das
Museum zu retten, wäre, dass
das Parlament den Kürzungs-

entscheid rückgängig macht.
Eine andere wäre, das Museum in ein Bundesmuseum
zu transformieren. Geregelt
würde die Finanzierung dann
über das Bundesgesetz über
die Museen und Sammlungen
des Bundes. Es erhielte den
gleichen Status wie das Landesmuseum in Zürich. Bildung
Bern erhält gute Rückmeldungen zum Museum. Darum: Wer
die Rettungsaktion unterstützen will: www.rettungsaktion.
alpinesmuseum.ch


Gratis ins Museum
In Zusammenarbeit mit dem
Verein der Museen im Kanton
Bern (mmBE) profitieren
Mitglieder von Bildung Bern
auf der Pirsch nach ausserschulischen Lernorten von
kostenlosen oder ermässigten
Eintritten in über 100 Museen im Kanton Bern.
www.bildungbern.ch
(Vergünstigungen)
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Jugendkonferenz: «Mach d’Bärner Politik jünger»

AGENDA

Weiterbildung für Gestaltungs
lehrpersonen
Industriestrasse 37
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
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VERTRETEN / INFORMIERT / BERATEN
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

18.202 Kunst entdecken – Textil
Wir lassen uns von Werken aus
«Kunst und Textil» zu textilen
Produkten inspirieren. Nach dem
Experimentieren mit unterschied
lichsten Materialien entwickeln wir
unsere Ideen weiter und setzen
sie applizierend, stickend, nähend,
filzend, collagierend, färbend oder
strickend um.
Wo / Wann: Biel, ab 27.1.2018
Kursleitung: Aniko Risch
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Materialgeld: Fr. 65.–
Anmeldeschluss: 16.12.2017
17.420 Japanisch stempeln
Wir lassen uns von den japanischen
Schriftzeichen inspirieren und leiten
daraus unsere eigenen Schriftzei
chen ab. Mit selber gefertigten
Ornamentstempeln gestalten wir
Flächen, welche uns als Kopiervorla
ge für unser eigenes Origamipapier
dienen. Daraus falten wir nach Lust
und Laune.
Wo / Wann:
Bern-Liebefeld, ab 18.10.2017
Kursleitung: Simone Kuhn Wenger,
Annik Flühmann
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 180.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 230.–
Materialgeld: 10.–
Anmeldeschluss: 29.9.2017
17.501 Accessoires
aus Recyclingmaterialien
Farbenfroh und klein kariert, Ton in
Ton und fliessende Formen – oder
ganz anders – entstehen langsam
Bilder, Taschen oder Kissen. Mit Stoff
resten und Stücken aus ausgedienten
Lieblingskleidern werden die Motive
auf eine Unterlage von Hand genäht.
Wo / Wann: Burgdorf, 4.11.2017
Kursleitung: Johanna Roth-Andres
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 133.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 163.–
Materialgeld: 40.–
Anmeldeschluss: 22.9.2017

17.601 Alt & Neu –
ein Möbel herstellen
Gib Schubladen oder Weinkisten ein
zweites Leben! In diesem Kurs lernst
du das Verbinden von Holz kennen,
das Einbauen von Schubladen oder
das sicherheitsbewusste Einsetzen
von Maschinen. Am Ende des
Kurses gehst du mit einem eigenen
Designermöbel nach Hause!
Wo / Wann: Freiburg, ab 7.12.2017
Kursleitung: Stefan Brügger
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 306.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: Fr. 396.–
Materialgeld: Fr. 90.–
Anmeldeschluss: 20.10.2017
17.602 Von der Zeichnung
zur Gipsform zur Schale
Im Kurs benutzt du dein Gipsnegativ,
um Schalen oder Teller zu über
formen. Als Ausgangspunkt dient
eine lineare Zeichnung, als Relief
umgesetzt und abgegipst. Dabei
experimentierst du mit verschie
denen Verfahren, die je nach Stufe
angepasst werden.
Wo / Wann: Münsingen, 25.11.2017
Kursleitung: Brigitta Briner King
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 133.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: Fr. 163.–
Materialgeld: Fr. 25.–
Anmeldeschluss: 13.10.2017
17.621 Wachsexperimente
Eintauchen, aus dem Vollen schöp
fen und einen Tag lang das Reich der
Farben, Formen und Möglichkeiten
der Wachsverarbeitung erleben. Es
erwartet dich eine Fülle von Ideen,
die du lustvoll ausprobieren kannst.
Wo / Wann: Heimberg, 18.11.2017
Kursleitung: Monika Schmidli
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 137.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: Fr. 167.–
Materialgeld: Fr. 65.–
Anmeldeschluss: 22.9.2017

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Tel. 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch
Vor Kurzem angekommen –
anderssprachige Kinder
im Unterricht
Integration und Förderung neu zuge
zogener Kinder im Regel- und DaZUnterricht: Die Teilnehmenden lernen
die kantonalen Regelungen zur

Integration fremdsprachiger Kinder
kennen und eruieren entsprechende
Möglichkeiten für den Unterricht.
Gelegenheit, das Grundlagenwissen zum Zweitsprachenerwerb
aufzufrischen und sich mit anderen
Teilnehmenden auszutauschen.
Wo / Wann: Mittwoch, 18. Oktober
2017, 13.30 –17.00 Uhr, in Bern
Mehr: www.phbern.ch / 18.163.006
Überfachliche Kompetenzen
kompetent unterrichten
Gemäss Lehrplan 21 sollen überfach
liche Kompetenzen im alltäglichen
schulischen Zusammenleben
gefördert und erweitert werden.
Dieses Angebot rückt überfachliche
Anliegen ins Zentrum und fragt nach
Situationen, die Unterricht prägen
und strukturieren.
Wo / Wann: Samstag, 21. Oktober
2017, 09.00 –17.30 Uhr, in Bern
Mehr: www.phbern.ch / 18.654.002
Trauma erkennen
Verhalten von Kindern und Jugend
lichen nach oder mit schweren
Belastungen erkennen, Vorgehen bei
Verdacht auf Traumatisierung kennen
sowie ein theoretisches Traumaver
ständnis erwerben: Die Teilnehmen
den besprechen zudem konkrete
Fallbeispiele aus ihrem Arbeitsalltag
und nehmen Bezug zur aktuellen
Flüchtlingsthematik.
Wo / Wann: Dienstag, 17. Oktober
2017, 17.00 –19.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 18.655.045


WICHTIGE TERMINE
BILDUNG BERN
Samstag, 4. November 2017
Regionale Tagung
in Langenthal
Samstag, 11. November 2017
Regionale Tagung Lyss
Samstag, 18. November 2017
Regionale Tagung
Vision Gantrisch
Mittwoch, 6. Dezember 2017
Delegiertenversammlung
von Bildung Bern
Mittwoch, 28. Februar 2018
Regionale Tagung «Märitplatz»
in Langnau
Mittwoch, 2. Mai 2018
Delegiertenversammlung
von Bildung Bern
Mittwoch, 9. Mai 2018
Regionale Tagung
in Konolfingen
Mittwoch, 9. Mai 2018
Regionale Tagung in Burgdorf

Mehr Informationen:
www.bildungbern.ch/aktuell/
agenda

Informationsveranstaltung
Intensivweiterbildung
Die Verantwortlichen stellen alle
Intensivweiterbildungen vor. Sie
geben Antwort auf Fragen und unterstützen die Teilnehmenden darin,
eine Intensivweiterbildung zu finden,
die ihren Bedürfnissen entspricht.
Wo / Wann: Mittwoch, 18. Oktober
2017, 18.00 –19.30 Uhr, in Bern
Mehr: www.phbern.ch / 18.211.008.01
Informationsveranstaltung
Weiterbildungslehrgänge
Lehrpersonen und Schulleitende
erhalten Einblick in sämtliche Wei
terbildungslehrgänge der PHBern:
verschiedene Zertifikatslehrgänge
(CAS) und Diplomabschlüsse (DAS)
sowie der Master (MAS) in Bildungs
management.
Wo / Wann: Dienstag, 7. November
2017, 17.15 –19.30 Uhr, in Bern
Mehr: www.phbern.ch / 17.551.001

C1* Let’s go cracking!
Dieser berufsspezifische Sprachkurs
befähigt Teilnehmende, sprachliche
und inhaltliche Quellen in englischer
Sprache zu erschliessen, Lern- und
Arbeitsmaterialien in der Zielsprache
zu verfassen und das Unterrichtsge
schehen auf Englisch zu gestalten.
Niveau B2 vorausgesetzt.
Wo / Wann: Mittwoch, 25. Oktober
2017, 14.00 –17.30 Uhr, in Bern
Mehr: www.phbern.ch / 18.321.103
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Dmitrij Gawrisch
Dmitrij Gawrisch, geboren 1982 in Kiew, lebt nach einem Wirtschaftsstudium in Bern als Schriftsteller und Dramatiker in Berlin. Es sei
denn, Aufenthaltsstipendien, neben Rottweil etwa Jena, Scuol oder
Ventspils, zwingen ihn dazu, seine Komfortzone, den Schreibtisch, zu
verlassen und neue Erfahrungen draussen in der Welt zu machen.
Kontakt: dmitrij.gawrisch@gmail.com
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dungen ebenso. Zeit auszuspannen, von kühlen Drinks am Strand
zu träumen, von Gipfeln, die «Besteige mich» rufen, von Roadtrips
mitten in den Sonnenuntergang. Und im Strandkorb, Rucksack,
auf dem Beifahrersitz oder im Handschuhfach immer mit dabei:
all die Lektüren, für die nie Zeit übrig war.
Nun, während wir ausspannten, ich zum Beispiel erst in Grie365 Tage Schulaktion
chenland
und später bei Verwandten in der Ukraine, waren rund
Musikhaus DigiDrum
3097-Liebefeld-Bern,
079 222 66 37 intensiv am Schreiben. Mehrheitlich junge
dreissigTel.Menschen
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Frauen. Einige wenige Männer. Was sie verbindet: Sie haben alle
an einer deutschsprachigen Kunsthochschule, also in Hildesheim,
Leipzig, Biel, Berlin oder Wien, kreatives Schreiben studiert. Was
sie noch verbindet? Während ihres Studiums wurden sie Opfer
oder Zeugen von strukturellem Sexismus. Langweilig, next? Warten Sie, blättern Sie nicht um, legen Sie nicht weg, lesen Sie bitte
zu Ende. So wie ich die vielfältigen Texte nach und nach zu Ende
lese, die auf dem Blog der deutschen Kulturzeitschrift «Merkur»
im Juli und August erschienen sind.
Struktureller Sexismus, was ist das denn, mögen Sie sich jetzt
fragen, so wie ich mich das vor einigen Monaten ebenfalls gefragt
habe. Das bin ich, das sind, wenn ich so direkt und bestimmt sein
darf, auch Sie, das sind unsere blinden Flecken. Am Gymnasium
zum Beispiel hatte ich einen Deutschlehrer. Noch heute denke ich
mit Wärme und grosser Dankbarkeit an ihn zurück. Diskussionsund weltoffen, experimentierfreudig, selbst begeistert und selbst
schwerpubertierende Gymnasiastinnen und Gymnasiasten fürs
Lesen begeisternd, schien er uns in die ganze Vielfalt der deutschsprachigen Literatur einzuweihen.

Um Kleist hätte ich ohne ihn einen sehr weiten Bogen gemacht,
Kafka wohl erst viel später entdeckt, mich an der Gruppe 47 mit
ihrem Johnson, Böll oder Celan womöglich vorbeigelesen, hätte,
wer weiss, vielleicht sogar einen anderen Beruf ergriffen. Als ich
die Texte auf dem Merkur-Blog las, richtete ich irgendwann meinen Blick ins Leere. Und versuchte mich an Autorinnen zu erinnern, die wir damals in den vier Jahren des mich so prägenden
Unterrichts doch bestimmt auch besprochen haben. Mir fiel nur
Ingeborg Bachmann ein, die unglückliche Liebe des grossen Max
Frisch.
Hat mein Deutschlehrer etwas falsch gemacht? Nein, um Himmels willen. Es war ihm einfach nicht aufgefallen, dass er uns mit
Faust, dem grünen Heinrich oder Walter Faber einen Literaturkanon vorsetzte, der mehrheitlich von männlichen Literaturschaffenden mit mehrheitlich männlichen Schriftstellern besetzt
worden war. Die Bücher formten meinen literarischen Geschmack,
von den Autoren las ich noch mehr und schrieb, spätestens als
sich herumgesprochen hatte, dass ich belesen war und Lektüren
empfehlen konnte, diesen Kanon fort: Lies mal die Blechtrommel!
Der alte Mann und das Meer ist grossartig! Hundert Tage hat eine
krasse Sexszene drin ... Natürlich las ich auch Bücher von Frauen,
doch die Männer waren, ohne dass ich mir dessen bewusst gewesen wäre, deutlich in der Überzahl.
Mehr Beispiele gefällig? Finden Sie reichlich in den Texten auf
dem Merkur-Blog. Sie sind gleichermassen reflektiert wie persönlich, in einer kristallklaren Sprache verfasst, handelt es sich bei
den Autorinnen und Autoren doch um ausgebildete Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also lesen Sie. Bitte. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie mir Ihre Meinung. In den Herbstferien habe ich
noch nichts vor.

Das von Lena Vöcklinghaus und Alina Herbing herausgegebene Dossier «Sexismus an Schreibschulen» ist einsehbar unter:
www.merkur-zeitschrift.de/blog/
Dmitrij Gawrisch
Dmitrij Gawrisch ist Autor des Magazins «Reportagen». Mitglieder von Bildung Bern können
dieses mit einem Rabatt von 20% abonnieren. Weitere Informationen dazu
finden Sie im Mitgliederbereich (Rubrik Vergünstigungen) auf www.bildungbern.ch
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inseratvorlage berner schule

Ausgezeichneter Service
und günstige Prämien
für LCH-Mitglieder

Jetzt Prämie
berechnen
und Offerte
einholen!

Exklusiv versicherbare Zusatzleistungen in der Haushaltversicherung:

• Rechtsschutz für Strafverfahren
wegen Nichterfüllung der
Aufsichtspflicht

• Schulreise Assistance

https://partner.zurich.ch/lch
0848 807 804
Mo – Fr von 8.00 –17.30 Uhr
Exklusive Telefonnummer für LCH-Mitglieder

Versicherungsträger: Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

