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Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Es ist Frühling. Alles spriesst, gedeiht und
wächst. Und wer gerne seinen Garten oder den
Balkon bepflanzt, wird ebenfalls aktiv und
beginnt zu säen, zu setzen, zu pflegen. So auch
ich. Zur Eröffnung der Gartensaison wollte ich
unter anderem ein Bäumchen umtopfen, welches ich vor einigen Jahren gekauft hatte. Eine
Bonsai-Buche, die sich, nachdem ich sie aus
ihrem kleinen, flachen Topf befreit und in einen etwa 70 Zentimeter hohen schmalen Topf
gesetzt hatte, prächtig und übers typische
Bonsai-Format hinaus entwickelt hat. Jetzt
würde ihr ein weniger hoher, aber breiterer
Topf besser passen, dachte ich.

C’est le printemps. La végétation pousse,
éclot, s’épanouit. Ceux qui aiment verdir leur
jardin ou leur balcon s’activent et sèment,
plantent, jardinent. C’est mon cas. Pour
inaugurer la saison du jardinage, j’ai voulu
rempoter un petit arbre que j’avais acheté
il y a quelques années dans un petit pot plat.
Ce hêtre bonsaï, que j’avais alors mis dans
un pot étroit d’environ 70 cm de haut, s’était
merveilleusement épanoui et développé audelà de la taille caractéristique des bonsaïs.
Je me disais qu’il aurait maintenant besoin
d’un pot moins haut, mais plus large.

Doch den Plan mit dem anderen Topf konnte
ich vergessen. Denn der kompakte Wurzelballen füllte den hohen Topf komplett aus. Insgesamt war der Teil der Pflanze, der unter der
Erdoberfläche lebt, fast grösser als derjenige
oberhalb. Mir wurde bewusst, dass alles, was
entsteht, den geeigneten Nährboden braucht,
und wie wichtig es ist, dass sich eine Pflanze
oder im übertragenen Sinn ein Lebewesen generell fest verwurzeln kann; gesunde Wurzeln
ermöglichen Wachstum und Entwicklung.
Auch die Schule schafft Boden, auf welchem
Entwicklung ermöglicht wird. Mitgestaltet
und beeinflusst wird das schulische Umfeld
dabei von verschiedenen Seiten. In dieser Zeitung lesen Sie, was diesbezüglich von der Junisession des Grossen Rates zu erwarten ist.
Ebenso von den Bedürfnissen, welche aus den
Reihen des Zyklus 1 zuhanden der PHBern
formuliert worden sind. Oder von Hintergründen und Unterrichtsmöglichkeiten rund um
den Frauenstreik vom 14. Juni 2019.
Ganz konkret um Bäume geht es in der Rubrik
Schulbesuch: In der Primarschule Kernenried / Zauggenried darf jeder Jahrgang für sich
einen Apfelbaum pflanzen.
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J’ai cependant vite dû abandonner cette
idée. En effet, la motte compacte des racines
remplissait entièrement le pot. Au total, la
partie de la plante vivant sous terre était
presque plus grande que celle se trouvant à
l’extérieur. J’ai pris conscience que tout ce
qui vit a besoin d’un terrain approprié et
qu’il est important qu’une plante, et par extension un être vivant puisse s’enraciner, car
les racines saines permettent de grandir et
de se développer.

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

L’école prépare elle aussi le terrain qui permet d’évoluer. L’environnement scolaire est
façonné et influencé de différentes manières.
A ce sujet, lisez dans ce magazine ce que l’on
est en droit d’attendre de la session de juin
du Grand Conseil. Découvrez aussi les
besoins formulés par les rangs du cycle 1 à
l’adresse de la HEP de Berne. Ou encore le
contexte et les possibilités d’enseignement
autour de la grève des femmes du 14 juin
2019.
Dans la rubrique concernant la fréquentation scolaire, il est réellement question
d’arbres: à l’école primaire de Kernenried /
Zauggenried, chaque classe peut planter son
pommier.
Je vous souhaite beaucoup de plaisir à la
lecture de ces thèmes.

3 — BS 2019 AUSGABE 02

Ausgabe vom 26. April 2019

SANDROS CARTOON

SCHULBESUCH

Die Nebenbei-Didaktik in der Apfelbaum-Schule
Von Beat Wirz

Bild: Bettina Wittsoe

Ein altes und ein neues Gebäude, ein Pausenplatz mit hohem Zaun und dahinter, an der
Grenze zur Landwirtschaftszone, acht junge Apfelbäume: So präsentiert sich die
Primarschule Kernenried / Zauggenried, an welcher 70 Kinder vom Kindergarten bis zur
6. Klasse unterrichtet werden. Jeder Jahrgang hat seinen eigenen Baum gepflanzt. Welche
Früchte die Aktion nebst den Äpfeln tragen wird, wird bewusst offengelassen.

Unweit der Einkaufsmeile von
Lyssach liegt Kernenried. Ein
kleines, beschauliches Dorf, in
welchem, wie vielerorts, die Post,
die Käserei und die Geschäfte
verschwunden sind. Geblieben
sind das Restaurant Löwen, eine
Metzgerei und die Primarschule
Kernenried / Zauggenried, eine
typische kleine Dorfschule. Er
sei sicher, dass die Schule eine
wichtige Institution sei in einem
Dorf, sagt Schulleiter Etienne
Bütikofer. Ein Ort, den man
pflegen sollte. Tatsächlich sei in
Kernenried seitens der Bevölkerung und der Behörden ein
starkes Bekenntnis zur Schule zu
spüren.

Auch den Kindern, die hier vom
Kindergarten bis zur 6. Klasse
bis zu acht Jahre ein und aus
gehen, möchte er ein Gefühl der
Verbundenheit mit der Schule
mitgeben. Durch etwas, was mit
ihnen wächst und sich entwickelt, was Früchte trägt und
Freude macht. Deshalb hat er die
Baumpflanzaktion initiiert. Jeder
Jahrgang hat seinen eigenen
Apfelbaum, so die Idee dahinter.
Und die Absicht: Identifikation
mit der Schule schaffen, die über
die eigentliche Schulzeit hinausgeht. «Vielleicht kommen Ehemalige später einmal vorbei und
pflücken einen Apfel von ihrem
Baum», sinniert er.

Keine grossen Vorgaben
Das Ganze ist auf unkomplizierte
Art abgelaufen. Den Lehrpersonen wurden weder grosse Vorbereitungen abverlangt noch wurden starre Regeln aufgestellt, wie
das Projekt mit der Klasse kurz-,
mittel- und langfristig zu begleiten sei. «Ich habe einfach gefragt,
ob sie das gerne machen möchten, und sofort hat es geheissen:
Ja, das probieren wir.» Auch im
Wissen, dass niemand zuerst an
einen Kurs gehen und dann eine
fünfstündige Einheit einplanen
müsse. Etienne Bütikofer spricht
von der Didaktik des Nebenbei
und hält fest, er sei zurückhaltend
darin, dem Schulalltag zu viel
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Alle Kindergartenkinder wollten beim Pflanzen Hand anlegen und aufs Erinnerungsbild.

SCHULBESUCH

BILDUNGSPOLITIK

6 — BS 2019 AUSGABE 02

Projekt aufzupfropfen. «Wenn
ich haargenau vorgebe, wie etwas
sein und werden soll, dann ergibt
das eine Enge.» Lieber einfach anfangen und schauen, was daraus
werde.
Individuelle Pflanzaktionen
Klar war, dass die Lehrpersonen
mit den Jahrgängen ihrer Klassen die Bäume selber einpflanzen
gehen. Hinter dem Zaun, der den
Pausenplatz von der Landwirtschaftszone abgrenzt, hat der
Bauer einen langen, drei Meter
breiten Streifen Land einfach zur
Verfügung gestellt. «Zwei Telefone hat das gebraucht und einen
Handschlag», freut sich Etienne
Bütikofer über den Goodwill des
Landwirts. Dass er keine langen
Abklärungen hat treffen müssen,
nicht gross fragen, ob man die
Bäume pflanzen darf, und kein
Projekt eingeben, ist seiner Idee
von der schlanken und offenen
Gestaltung der Aktion sehr entgegengekommen. Jeder Jahrgang
habe die Pflanzaktion individuell
gestaltet, erinnert sich Etienne
Bütikofer. «Gerade für die Kindergartenkinder war das ein grosser
Event.» Alle wollten beim Schaufeln Hand anlegen und danach
aufs Erinnerungsbild. Damit sie
das Graben nicht zu sehr fordere, habe er das Pflanzloch vorher
extra ausgehoben und die Erde

locker wieder eingefüllt. Weil die
Kindergärteler überzeugt waren, dass der Baum einen Zaun
braucht, bemalten sie Steine,
schrieben ihre Namen darauf und
gestalteten damit eine kreisrunde
Begrenzung zwischen Pflanzstelle und Umland.
Acht Bäume, sieben Apfelsorten
Im Vorfeld, erzählt er, habe er mit
einer Biobaumschule geschaut,
welche Apfelbäume relativ resistent seien, nicht zu viel Pflege
bräuchten, eher mehr kleine als
wenig grosse Früchte trügen und
sich für den Standort eigneten.
«Ich habe Spindelbäume ausgewählt, welche bis drei Meter gross
werden, einen Durchmesser von
eineinhalb Metern bekommen
und 15 bis 20 Jahre lang Früchte tragen», sagt er. Die Auswahl
habe er dann den Lehrpersonen
vorgelegt, welche frei entschieden hätten, welche Sorte sie mit
ihrer Klasse setzen möchten.
«Es ist unglaublich, wie viele verschiedene Apfelbäume es gibt, die
man hier pflanzen kann», zeigt
sich Etienne Bütikofer erstaunt.
Acht Stück der Sorten Karneval,
Boskoop, Galiwa, Opal, Ladina,
Sommerglück und Lucy bilden in
einer Reihe nun den Abschluss
des Schulareals, gut sichtbar von
allen Klassenzimmern aus.

«Ich möchte nicht zu genaue
Vorgaben machen»
«Lernen ist nur durch subjektive Betroffenheit möglich», sagt
Etienne Bütikofer. Diese sei durch
das Bewusstsein, dass «das unser
Baum ist», gegeben, und er könne
sich gut vorstellen, dass die Lehrpersonen im Unterricht ab und zu
Bezug nehmen zu den Bäumchen,
die wachsen, blühen, Früchte tragen, und dass die Kinder diese
besuchen und beobachten. «Ich
möchte einfach nicht zu genaue
Vorgaben machen», schränkt er
ein. Man dürfe bei solchen Aktionen auch nicht beleidigt sein,
wenn die Begeisterung nicht bei
allen gleich ausfalle. «Die einen
freuen sich auf die Äpfel, anderen
sind die Bäume und ihre Früchte
vielleicht egal.»
Vorgegeben ist, dass die
nächsten Kindergärteler, die in
der Primarschule Kernenried /
Zauggenried ihre schulische Karriere starten, ein weiteres Apfelbäumchen pflanzen dürfen.
Das sagen Kindergartenkinder
zu ihrem Apfelbaum
Kilian: «Unser Baum ist schon
richtig gewachsen, weil die Sonne so stark geschienen hat im
Winter.»

Nadim: «Den Apfelbaum haben
wir bekommen, damit wir immer feine Apfelznüni haben und
viel backen können.»
Kilian: «Die Regenwürmer bewachen unseren Baum gut, darum hat er keine Läuse dran.»
Estelle: «Jetzt wird der Baum
dann grün mit ganz vielen Blättern und dann blühen sie.»
Annina: «Die Bienen kommen
den Honig sammeln und dann
wachsen die Äpfel.»

Mindestpensen bieten zu wenig Spielraum
Von Anna-Katharina Zenger

JUNISESSION 2019 Der Lehrpersonenmangel ist ein Dauerthema. Auch zwei Motionen,
die im Juni 2019 im Grossen Rat behandelt werden, beziehen sich auf ihn. Nachhaltig
sind sie nicht, denn die Attraktivität des Berufs würde gesenkt. Der Schaden wäre grösser
als der vermeintliche Nutzen. Die Schule braucht nicht fragwürdige Vorgaben, sondern
Unterstützung und Spielraum.

«Damit sich die Kinder wohlfühlen, muss es auch den Erwachsenen gut gehen.» Was für die
Tagesschule Schwabgut gilt, gilt
für die Schule grundsätzlich.
Die Aussage stammt aus einem
der Kurzfilme zu «Good Practice
2019» der Erziehungsdirektion.
Tolle Beispiele von gelungener
Schule werden filmisch präsentiert und sind auf der Website der
ERZ zu finden. (Stichwort «Kurzfilme – Good Practice 2019»). Auffallend dabei ist, wie oft Schule als
Lebensraum verstanden wird. Als
Ort, wo vielfältige Erfahrungen
mit den anderen Kindern, mit
dem Stoff, mit den Lehrpersonen
gemacht werden. Schule braucht
Freiräume. Kinder und Jugendliche brauchen Raum, Lehrpersonen auch.

Es liegt in der Kompetenz und
Verantwortung der Schulleitungen, für die Schule geeignete Pensen zu erwirken und zu definieren. Dass dabei auf eine möglichst
grosse Konstanz der Lehrpersonen in den Schulklassen geachtet
wird, ist selbstverständlich. Die
Schulleitungen handeln gut, mit
Augenmass und im Austausch
mit den Kollegien. Zum Wohle
der Kinder und der Lehrpersonen. Bildung Bern wehrt sich
entschieden gegen die Einschränkung und Bevormundung bei der
Pensenverteilung. Besonders betroffen wären Lehrerinnen in der
Familienphase. Gerade sie springen bei Noteinsätzen, Lagern und
Spezialwochen oft ein und erhöhen oft ihr Pensum, sobald ihre
Kinder grösser sind.

Mindestpensen von 35 Prozent?
Den Spielraum von Schulleitungen und Lehrpersonen, zum Beispiel in Anstellungsfragen, gilt
es in der nächsten Session des
Grossen Rates einmal mehr zu
verteidigen. Eine Motion wurde eingereicht, welche die Mindestpensen aller Lehrkräfte vom
Kindergarten bis zur Sekundarstufe II auf 35 Prozent, respektive 9 Lektionen für die Volksschule und 10 Lektionen für die
Sekundarstufe II, festlegen will.
Ausnahmen sollen nur befristet
oder aus schulorganisatorischen
Gründen möglich sein. Einerseits soll damit dem Mangel an
Lehrpersonen entgegengewirkt
werden, andererseits sollen damit
der organisatorische Aufwand der
Schulleitungen und die Anzahl
Lehrpersonen an einer Klasse
verringert werden.

Flexibilität statt starre Vorgaben
Es erstaunt sehr, dass in Zeiten,
in denen der Lehrpersonenmangel im ganzen Kanton Realität ist, Motionen eingereicht
werden, welche die Attraktivität
des Lehrberufs schmälern statt
steigern. Die flexible Gestaltung
der Arbeitszeit ist ein grosses
Plus für LehrerInnen. Sie einzuschränken, ist, gelinde gesagt,
unverständlich. Der Lehrpersonenmangel darf nicht zum Anlass
genommen werden, die Anstel- Unterstützung durch ERZ
lungsbedingungen zu verschlech- Unterstützung haben wir vonseiten der Erziehungsdirektion
tern.
und der Erziehungsdirektorin
Gleichberechtigung für
Christine Häsler. Diese setzt sich
Lehrpersonen
entschieden für die Anliegen der
Unter diesem Titel wurde eine Bildung und für die BildungsinsMotion eingereicht, die das titutionen ein. Denn klar ist, eine
Pflichtpensum für Lehrperso- gute Schule ist nur möglich, wenn
nen vom Kindergarten bis zur es auch den Lehrpersonen gut
Sekundarstufe II harmonisieren geht.

und auf voraussichtlich rund
27 Lektionen festlegen will. Die
Umverteilung soll kostenneutral
erfolgen und die Volksschullehrpersonen auf Kosten der anderen
Lehrpersonen entlasten. Bildung
Bern positioniert sich klar und
deutlich gegen diese Motion.
Diese berücksichtigt in keiner
Weise, dass für alle Lehrpersonen
einheitlich eine Jahresarbeitszeit
von 1930 Stunden gilt und dass
gemäss Arbeitszeiterhebung des
LCH alle Kategorien Überzeit im
Rahmen von rund drei Arbeitswochen leisten. Nur mit einer
Arbeitsplatzanalyse könnten zuverlässige Aussagen über die zeitliche Belastung durch Vor- und
Nachbearbeitung, Eltern- und
andere Gespräche, Schulentwicklung, Stufensitzungen, Fachgruppentreffen und dergleichen
gemacht werden. Alles andere ist
unsachlich und entbehrt jeder
Begründung. Und: Eine marginale Senkung des Pflichtpensums
auf Volksschulstufe steigert die
Attraktivität des Berufs kaum
und wirkt somit auch nicht dem
Lehrpersonenmangel entgegen.
Die konkrete Stellungnahme
von Bildung Bern zu diesen Vorstössen wird Anfang Mai auf der
Website publiziert.
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Für die Kindergartenkinder war die
Baumpflanzaktion ein bleibendes
Erlebnis. Nun sind sie voller Begeisterung am Beobachten, wie sich ihr
Baum entwickelt.

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION

Par Anna-Katharina Zenger

SESSION DE JUIN 2019 La pénurie des enseignants est un problème récurrent. Deux
motions traitées en juin 2019 au sein du Grand Conseil sont consacrées à ce thème. Elles
n’ont pas de vocation durable, car l’attractivité de la profession s’en trouverait diminuée.
Les dommages seraient plus importants que les soi-disant bénéfices. L’école n’a pas besoin
d’injonctions douteuses, mais de soutien et de marge de manœuvre.
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«Pour que les enfants se sentent
bien ici, les adultes doivent aussi
bien s’y sentir.» Ce qui vaut pour
l’école à journée continue de
Schwabgut s’applique à l’école
d’une manière générale. Cette
affirmation est tirée de l’un des
courts métrages «Bonnes pratiques 2019» de la Direction de
l’instruction publique. Les films
disponibles sur le site Internet
de la Direction de l’instruction
publique présentent de beaux
exemples d’écoles réussies. (Motclé «Courts métrages – Bonnes
pratiques 2019») Il est frappant
de voir à quel point l’école est
considérée comme un espace de
vie, un endroit où l’on fait des expériences diverses avec les autres
enfants, avec la matière, avec les
enseignants. L’école a besoin de
liberté d’action. Les enfants et
les jeunes ont besoin d’espace, les
enseignants également.

le temps. Cette mesure servirait
d’une part à lutter contre la pénurie d’enseignants, d’autre part à
alléger le travail organisationnel
des directions d’école et à diminuer le nombre d’enseignants
dans une classe.
Obtenir et définir des charges
de travail appropriées aux besoins
de l’école relève de la compétence
et de la responsabilité des directions d’école. Il va de soi qu’il faut
veiller à assurer au maximum la
constance des enseignants dans
les classes. Les directions agissent
bien, elles ont le sens de la mesure
et échangent avec les collègues.
Pour le bien des enfants et des enseignants. Formation Berne s’oppose catégoriquement à ce projet
de restriction et de tutelle concernant la répartition des taux de
travail. Les personnes les plus touchées seraient les enseignantes en
phase familiale. Elles remplacent
souvent au pied levé en cas d’urUne charge de travail minimale gence, lors des camps ou des sede 35%?
maines spéciales, et augmentent
Lors de la prochaine session du leur taux de travail dès que leurs
Grand Conseil, il s’agira une fois enfants sont plus grands.
de plus de défendre la marge de
manœuvre des directions et des Préférer la souplesse aux
enseignants, notamment pour modèles rigides
ce qui est des questions d’emploi. A une époque où l’ensemble du
Une motion a été présentée, qui canton est frappé par la pénurie
entend fixer la charge de travail d’enseignants, il est étonnant que
minimale de tous les enseignants soient présentées des motions
de l’école enfantine au degré se- qui font baisser l’attractivité de
condaire II à 35%, soit 9 leçons la profession au lieu de l’accroître.
pour l’école primaire et 10 leçons L’organisation souple du temps
pour le degré secondaire II. Les de travail est un gros avantage
seules exceptions possibles se- pour les enseignants. Restreindre
raient accordées pour des raisons cet atout est pour le moins incomd’organisation et uniquement préhensible. La pénurie d’enseilorsqu’elles sont limitées dans gnants ne doit pas donner l’occa-

sion de détériorer les conditions
d’emploi.
Egalité des droits au sein
du corps enseignant
Une motion a été présentée sous
ce nom dans le but d’harmoniser
la charge de travail obligatoire des
enseignants de l’école enfantine
jusqu’au degré secondaire II et de
la fixer à environ 27 leçons. La redistribution doit se faire sans incidence sur les coûts et décharger
les enseignants de primaire aux
dépens des autres enseignants.
Formation Berne se prononce très
clairement contre cette motion.
Cette dernière ne tient absolument pas compte du fait que pour
tous les enseignants, un temps de
travail annuel de 1930 heures est
applicable et que conformément
à l’enquête sur le temps de travail réalisée par le LCH, toutes les
catégories effectuent des heures
supplémentaires de l’ordre de
trois semaines de travail. Seule
une analyse des postes de travail
permettrait de renseigner de manière fiable sur la charge de temps
occasionnée par la préparation,
le travail ultérieur, les entretiens
avec les parents, les entretiens
autres, le développement scolaire,
les réunions de classes, les rencontres des groupes spécialisés,
etc. Tout le reste est partial et non
justifié. De plus, la diminution
marginale de la charge de travail
obligatoire au niveau du primaire
n’augmente guère l’attractivité de
la profession et ne lutte donc pas
contre la pénurie d’enseignants.
La prise de position concrète
de Formation Berne sur ces offen-

sives sera publiée début mai sur le publique, Christine Häsler. Elle
site Internet.
intervient résolument en faveur
de l’éducation et des établisseSoutien de la Direction de
ments scolaires. Car il est évident
l’instruction publique
que la qualité de l’école n’est
Nous bénéficions du soutien de la bonne que si les enseignants vont
Direction de l’instruction publique bien.
et de la directrice de l’instruction
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GoSnow_Ins_220x156mm_RA.indd 1

MUSISCH-PÄDAGOGISCHE WEITERBILDUNG
seit 1978

für LehrerInnen, KindergärtnerInnen, SpielgruppenleiterInnen, Gymnastik-,
Tanz- und SportlehrerInnen, MusiklehrerInnen, SozialpädagogInnen
Theater und Theaterpädagogik, Improvisation
Rhythmik, Bewegung, Tanz, Musik und Gesang, Abschluss Zertifikat
Daten: 30. August 2019 bis 3. Juli 2020
freitags 18.00 bis 21.00 Uhr + ca. zweimal pro Monat am Samstag oder Sonntag
(5 Std.)
Tel: 044 252 45 15/Mail: info@metzenthin.ch/Freiestr. 58, 8032 Zürich
www.metzenthin.ch/de/seminar

Die Buchungsplattform gosnow.ch macht
es für Lehrpersonen erheblich einfacher,
Schneesportlager und -tage zu buchen:
Alle Angebote auf einen Blick, alles wird
organisiert – und Sie haben nur einen
Ansprechpartner! So sorgen wir von der
Schneesportinitiative Schweiz dafür, Kinder
und Jugendliche wieder so richtig für den
Schneesport zu begeistern!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Klasse auf
die Piste zu bringen: gosnow.ch
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Les charges de travail minimales n’offrent pas
suffisamment de marge de manœuvre

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION

14.04.16 16:22
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«Die musisch-gestalterischen Fächer sollten
stärker gewichtet werden»
Interview: Franziska Schwab
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Ihr seid Praxislehrpersonen und
bildet Studierende in der Praxis
aus. Was erwartet ihr von ihnen?
Franziska Bühler (FB): Sie sollen sich für den Beruf, die Kinder
und für das Gesamtpaket interessieren. Nicht ausschliesslich für
den Unterricht. Studierende sollten z.B. mal an einer Konferenz
teilnehmen oder bei der Raumgestaltung mitwirken.
Marianne Wüthrich (MW):
Mit Elternarbeit und dem ganzen
Abklärungsbereich sollten sie in
Berührung gekommen sein.
Eva Hofstetter (EH): Sie kommen meistens mit einem Hauptfach, Math oder Deutsch daher.
Ein Vormittag besteht aber noch
aus anderem. Z.B. aus Freispiel.
Die grosse Kunst ist, alles miteinander zu verbinden.
FB: In diesem Zusammenhang
wäre es wichtig, dass PH-Dozierende für den Zyklus 1 viel stärker
fächerübergreifend zusammenarbeiten würden. Und es wäre
schön, wenn die männlichen
Studierenden auch aufseiten der
Dozenten männliche Vorbilder
hätten, die die Stufe auch tatsächlich aus der Praxis kennen. Dies
hätte bestimmt Vorbildwirkung.
Wer die Ausbildung beginnt,
weiss von diesem Gesamtpaket
noch relativ wenig …
FB: Unser Job sieht von aussen
sehr einfach aus. Die Kinder sind
liebenswert und meist aufgestellt. Was aber konkret dahintersteckt, was man vorbereitet,
wie man Abläufe und Übergänge
plant, weiss kaum jemand, der es
nicht erlebt hat.

MW: Man weiss es nicht, spürt es ker gewichtet werden. Beim Mudann aber plötzlich. Als Studen- sischen spielen Emotionen und
tin ging es mir genauso.
Bewegung eine grosse Rolle. Kinder wollen das. Es sind elemenWarum braucht Unterrichten so
tare Erfahrungen. Im Gestalten
viel Energie?
werden grundlegende FähigkeiMW: Es ist so vielschichtig. Du ten gelernt. Zum Beispiel, einen
hörst nicht nur einem Kind zu, Hammer in die Hand zu nehmen,
sondern hast alle irgendwie im einen Knopf anzunähen. WürBlick, auch wenn du sie nicht de mehr Gewicht auf musische
siehst, und du musst ständig Fächer gelegt, könnten womögEntscheide fällen. Der Lärmpegel lich gewisse Therapien ersetzt
ist sehr hoch.
werden.
EH: Wenn wir arbeiten sind 150 FB: Die musisch-gestalterischen
Antennen ausgefahren. Überall Fächer scheinen an der PH an
nehmen wir gleichzeitig wahr – Wert zu verlieren. Diese Entwickein Kind weint, dort ist ein El- lung ist gefährlich. Studierende
ternteil mit einem Anliegen, dort können musische Fächer abwähstreiten sie sich, dann kommt len. Anstellungsbehörden sind
noch die IF-Lehrperson, dann dann teilweise Laiengremien, die
schellt noch das Telefon.
Nichtausgebildete anstellen. Es
MW: Vieles spielt sich stark auf darf nicht sein, dass in der Musik
der Beziehungsebene ab. 23 Kin- noch ein wenig Math gemacht
der saugen Energie ab.
wird, weil man im Verzug ist und
FB: Nicht alle würde wohl den Math besser unterrichten kann
Beruf ergreifen wollen, wenn sie als eben Musik oder Gestalten.
ihn im Detail kennen würden. In EH: Elterngespräche sollten an der
die Rolle wächst man auch hinein. PH stärker thematisiert werden.
Studierende sind damit überfordert.
Wo müssten die Studierenden,
MW: Die Haltung müsste ein Thedie ihr betreut, noch besser auf
ma sein. Gegenüber dem Kind,
den Alltag vorbereitet werden?
den Eltern.
MW: Beim Leiten des Freispiels, FB: Die Studierenden sollten
beim Einrichten, Beobachten, konkreter wissen, welche MögPlanen.
lichkeiten, Anlaufstellen sie haFB: Die Kinder verbringen viel ben für fachdidaktische Beratung
Zeit im Spiel. Sie lernen spielend oder Unterstützung allgemein.
am meisten. Das ist ihr Arbeiten. EH: Es gibt zu viele AusbildungsStudierende müssten noch mehr inhalte und zu wenig Zeit für
darüber wissen.
alles.
FB: Auch bezüglich Entwicklung
des jungen Kindes sollten sie Wo könnte man Abstriche
machen?
mehr wissen.
EH: Ausserdem sollten die mu- MW: Man könnte die Grundlagen
sisch-gestalterischen Fächer stär- Math, Deutsch, Franz streichen,

Zu den Personen:
Franziska Bühler, Marianne
Wüthrich und Eva Hofstetter
unterrichten im Zyklus 1 und
sind Mitglieder der Fraktionskonferenz Zyklus 1 von Bildung
Bern.

da eine gymnasiale Matura als
Grundlage oder ein adäquater
Wissensstand verlangt wird.
FB: Vielleicht wäre in diesem
Zusammenhang schon eine fächerübergreifendere Zusammenarbeit der Dozierenden hilfreich,
so dass die Studierenden mehrere Fächer in der gleichen Arbeit
reflektieren und so im Sinne des
vernetzten Unterrichts bereits
Erfahrungen sammeln können.
Was würdet ihr jetzt vor allem
anders machen als zu Beginn
eurer Lehrtätigkeit?
FB: Meine Schülerinnen bauen
momentan eine Burg. Sie sind
wahnsinnig kreativ. Es entstehen
Geheimgänge – ich finde mein
Klebband nie mehr. Sie lernen bei
diesem gemeinsamen Bauen viel.
Als junge Lehrerin hätte ich den
Mut nicht gehabt, dies tun zu lassen. Ich hätte die Frage von Eltern
gefürchtet: Was lernen sie denn
da genau?
MW: Ich arbeite vermehrt so,
dass ich Themen ins Freispiel
integriere, statt sie geführt unterrichte. Wer sagt uns, was die
Kinder im Kreis mitkriegen? Wer
spielt, erfährt. Studierende stehen unter Druck, weil sie glauben, extrem vieles vorbereiten
zu müssen. Wenn man vom Kind
ausgeht, braucht es gar nicht so
viel. Den Mut zur Freiheit und zur
Lücke musste ich lernen.

Was bringt euch die Aufgabe als
Praxislehrperson persönlich?
EH: Ich reflektiere mich jeweils
neu, wenn Studierende kommen.
Ich erkläre ihnen, warum ich etwas mache. Und habe immer wieder die Einsicht: Das macht Sinn.
FB: Es ist spannend, zu beobachten, wie die SchülerInnen sich
verhalten.
MW: Mehr Zeit zu haben für die
Kinder, ist schön. Ich erhalte neue
Ideen. Frischer Wind bläst. Ich
profitiere enorm davon. Auch von
spannenden Fragen.
EH: Je länger man weg ist von der
Ausbildung, desto mehr ist man
im Alltagstrott. Ich frage etwa:
Wie lernt man das heute? Was
sagt man euch?
FB: Es ist sehr wichtig, dass wir
mithelfen, junge Fachpersonen
auszubilden, gerade in einer Zeit,
da Lehrpersonen fehlen. Sie sind
früher oder später unsere Kolleginnen. Die PH delegiert einen
wichtigen Teil an uns. Gute Begleitung durch gute Praxislehrpersonen ist wichtig.
MW: Praxislehrpersonen haben
zum Teil auch sehr veraltete Ansichten. Eine gute Ausbildung
wäre auch da wichtig.

Wie muss man euch im Beruf
unterstützen, damit ihr bleibt?
FB: Der Kanton müsste unbedingt Rahmenbedingungen anpassen. Entlastung und Lohn.
Vom Primarlehrerinnenlohn ernährt man heute keine Familie
mehr. Zudem dürfen die Klassengrössen nicht mehr steigen. Den
Lehrplan 21 umzusetzen, ist mit
den momentanen Klassengrössen kaum möglich, wenn wir
zudem integrativ arbeiten.
EH: Das Image des LehrerInnenberufs müsste verbessert werden.
Wir sind kein Dienstleistungsbetrieb. Ich wünschte mir, andere
Stufen würden reinschauen und
unsere Arbeit erleben.
MW: 100 Prozent zu arbeiten, ist
eine grosse Belastung. Was wir
leisten müssen, ist zu viel.
FB: Ich unterrichte sehr gerne.
Ich habe aber erlebt, wie schnell
etwas Positives nicht mehr Spass
macht in einer Situation der
Überlastung. Wenn wir uns nicht
freuen auf den Unterricht, hat
das negative Auswirkungen auf
die Kinder. Das Los des Zyklus
1 ist: So lange strampeln, bis es
Unterstützungslektionen gibt.

RILZ UND NAG: WEITERFÜHRENDE ARTIKEL
Der Artikel zu den reduzierten individuellen Lernzielen und
dem Nachteilsausgleich in der letzten «Berner Schule» (BS 1 / 19)
hat einige Reaktionen ausgelöst. Zwei eingesandte, weiterführende Beiträge zum Thema können Sie online lesen unter
www.bildungbern.ch / publikationen / berner-schule / downloads
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Franziska Bühler, Marianne Wüthrich und Eva Hofstetter sind Mitglieder der
Fraktion Zyklus 1 von Bildung Bern und sind Praxislehrpersonen. Sie engagieren sich für
ihre Stufe. Kürzlich haben sie einige ihrer Anliegen direkt bei der PHBern deponiert.
Ihre Wünsche äussern sie im Gespräch mit der «Berner Schule».
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«You can’t always get what you want»
Interview: Rolf Johannsmeier
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Thomas Kesselring
Professor und Doktor der Philosophie,
Direktor eines Berner Seminars von 1991
bis 1998, hat eine Generation angehender
LehrerInnen an der PHBern in die Grundlagen der Ethik-Philosophie eingeführt. Er
war ausserdem in Brasilien und bis 2016 in
Mosambik, an der Universidade Pedagogica, in der Lehrerausbildung tätig.
Autor wichtiger Standardwerke zur Ethik
in der Pädagogik («Ethik und Erziehung»,
Darmstadt, WBG 2014), zur Entwicklungspsychologie Jean Piagets und eines vielbeachteten Werks zu «Ethik und Gerechtigkeit im Zeitalter der Globalisierung».
2012 löste ein von ihm verfasstes Flugblatt
zu unschönen Nestlé-Praktiken einen
Protest gegen die Einladung des NestléVorstandsvorsitzenden Peter Brabeck an
die PHBern aus. Die Ausladung Brabecks
mündete in einen mittleren Skandal.

Die Erziehungsdirektion des
Kantons Bern sagt in den
Grundlagen ihrer Version des
Lehrplans 21 über die Schule:
«Sie geht von christlichen, humanistischen und demokratischen
Wertvorstellungen aus.» Demokratische Lehrpersonen, demokratische Schule – geht das?
Wenn wir junge Menschen in
unsere Demokratie hineinwachsen lassen und dazu befähigen
wollen, aktiv an demokratischen

Entscheidungsprozessen teilzunehmen, dann müsste Demokratie eigentlich auch an der Schule
gelebt werden. Das ist eine uralte Einsicht – ich erinnere etwa
an John Dewey oder Lawrence
Kohlberg.
Ethik gehört auch dazu! Aber
Ethik ist NICHT dasselbe wie
Reden über Werte. Wer über den
Unterschied zwischen «eklig» und
«hässlich» nachdenkt, befasst sich
zwar mit Werten, aber nicht mit
Ethik. Wichtig ist auch der Erwerb
von Haltungen wie Mut, Zivilcourage, Toleranz, Humor und anderen – Haltungen, denen in demokratischen Gesellschaften ein
hoher Wert zugesprochen wird.
Oft klagen LehrerInnen über die
SchülerInnen, die so viel wollen
und nicht einsehen wollen, dass
es auch ein «Müssen» gibt. Verdirbt die Demokratie eigentlich
die Schüler bzw. die Schule?
Nein, wieso denn? Demokratie
lehrt uns, wie es die Rolling Stones
formuliert haben, dass du nicht
immer bekommst, was du willst
(«You can’t always get what you
want!») Demokratie kann zudem
nur auf der Grundlage gegenseitiger Achtung funktionieren. Diese
ist uns aber leider nicht angeboren. Wir müssen lernen, andere
Personen zu achten: ihre Rechte,
ihr Streben nach Sinn und Glück,
aber auch die Grundlagen ihrer
Selbstachtung. Andere Personen
zu achten, sollte zu einer stabilen
Haltung werden, und Haltungen
muss man einüben. Das gilt auch
für SchülerInnen. Wer für sich
das Recht beansprucht, von den
anderen geachtet, also respektiert zu werden, muss genauso die
anderen achten, also respektieren. Wir haben es hier mit einem
Gleichgewicht von Rechten und
Pflichten zu tun.

Sie zitieren in dem Zusammenhang den deutschen Philosophen
Immanuel Kant. Wie kann Kant
den Lehrpersonen und Schülern
beim Lernen von demokratischen
Werten wie Toleranz, Meinungsfreiheit, Respekt und Freiheit von
Repression helfen?
Die Kantischen Schriften zu
Ethik und Pädagogik sind – soweit
ich sehen kann – in der schweizerischen Lehrerbildung so gut wie
vergessen! Kant war ein Vordenker der modernen Demokratie.
Er propagierte den «Ausgang der
Menschheit aus ihrer selbstverschuldeten Unmündigkeit.» Kant
ermunterte die Menschen dazu,
selber zu denken und selber für
sich zu entscheiden, dabei jedoch
immer auch die Autonomie und
die legitimen Rechte ihrer Mitmenschen zu respektieren. In seinen Pädagogikvorlesungen sprach
Kant darüber, wie man Kinder zu
diesem Ziel hin erziehen kann:
Man darf ihnen auf keinen Fall
den Willen brechen, im Gegenteil!
Kinder sollen früh lernen, selber
zu denken und Entscheidungen zu
treffen, und wir Erzieher müssen
sie darin ermutigen. Das heisst
auch, wir sollen unsere Kinder
ernst nehmen, es ist ihr Recht,
sich von uns ernst genommen und
geachtet zu fühlen. Aber es ist natürlich auch klar, dass bei kleinen
Kindern die Entscheidungsspielräume noch entsprechend klein
sein müssen. Wenn beispielsweise ein Zweijähriger absolut nicht
schlafen gehen will, können wir
ihm die Entscheidung vorlegen:
«Willst du lieber jetzt schlafen gehen oder erst in fünf Minuten?»
Nicht nur Erwachsene, auch Kinder identifizieren sich leichter mit
Massnahmen, die sie selber mitbestimmen durften, als mit Massnahmen, die ihnen gegen ihren
Willen aufoktroyiert werden.

Aber Kinder brauchen immer
auch Führung, und sie haben ein
Recht darauf, die Grenzen ihrer
Freiheit zu kennen. Wir Erzieher
müssen sie immer wieder an diese
Grenzen erinnern.
Im Lehrplan 21 gibt es den Begriff der Kompetenz, die unsere
Schüler fit machen soll für die
Berufe und die internationalen
Arbeitsmärkte der Zukunft.
Gegen Kompetenzen habe ich
nichts grundsätzlich einzuwenden. An der Orientierung an
Kompetenzen finde ich positiv,
dass man vom Pauken sterilen
Wissens etwas abrückt und die
Fähigkeit, das Gelernte auch anzuwenden, stärker in den Fokus
nimmt. Ich frage mich allerdings,
ob das wirklich so neu und tatsächlich eine so grosse Innovation ist, wie es die akademisierte Pädagogik behauptet. Meine
Kritik richtet sich gegen zweierlei: erstens gegen die starke
Abhängigkeit der Pädagogik von
Moden – und mein Eindruck ist,
dass derzeit viele Pädagogen in
der Deutschschweiz (vielleicht in
den deutschsprachigen Ländern
überhaupt) dem KompetenzenJargon wie einer Mode fast schon
blind erlegen sind. Und ich kritisiere noch etwas Zweites: Vor
lauter Kompetenzen-Evaluationen übersieht man sehr leicht,
dass sich vieles, was zum reifen
Menschsein gehört – Haltungen,
Orientierungswissen, Empathie,
situative Klugheit und Zweifelnkönnen im rechten Moment –,
der Kompetenzen-Definition völlig entzieht.
Ich möchte auf die Werte-Diskussion am Anfang Ihrer «Ethik»
zurückkommen. Sie sagen zum
Beispiel: «In den vergangenen
Jahrzehnten geriet die Politik
immer stärker in den Sog wirtschaftlicher Interessen. Diese
drücken inzwischen auch dem
Bildungswesen ihren Stempel
auf.» Was ist daran verwerflich,
dass die moderne Schule Kom-

petenzen fördern will, die im Berufsleben und für die Wirtschaft
einen hohen Wert haben?
Die Schule hat, wenn ich von der
fatalen Tatsache absehe, dass sie
mit ihren Selektionspraktiken
wie eine «Ranganweisungsagentur» funktioniert, zwei Aufgaben:
zum einen, die jungen Menschen
auf eine Berufslehre oder eine
akademische Berufsausbildung
vorzubereiten, und zum anderen,
ihnen Bildung – Menschenbildung – zu vermitteln, die sie für
ihr späteres Leben als mündige
Staatsbürger benötigen. Schule
vermittelt also – hoffentlich – beides: Ausbildung und Bildung.
Sie sprechen von zweifelhaften
«sozialen Aufstiegsversprechen
der Schule», die tatsächlich eher
fragwürdig sind in Zeiten, wo
Experten den (gebildeten) Mittelstand im freien Westen wegbrechen sehen, weil die grosse
Ökonomie ihn schlichtweg nicht
mehr braucht. Wofür sollen wir
denn unsere Schüler ausbilden?
Alle zu Informatikern?
Sie stellen diese Frage so, als wäre
die Vorbereitung der Kinder und
Jugendlichen auf einen künftigen
Job die einzige Daseinsberechtigung der Schule.
Ich stimme Ihnen zu, die
Berufsfelder werden sich in
Zukunft wohl grundlegend ändern. Aber vieles andere wird
sich wohl ebenfalls tiefgreifend
ändern. Ich erinnere an den Klimawandel, das Artensterben,
die weltweiten Migrationsbewegungen, die Gefährdung der
Demokratie als Staatsform und
die enorme Fragilität unserer
Finanzmärkte, die im Grunde jederzeit zusammenbrechen können. Wichtiger, als Jugendlichen
Stoff zu vermitteln, den sie ebenso gut auch im Internet finden
können, wäre es, dass die Schule
sie darauf vorbereitet, in der sich
rasch wandelnden Welt zu bestehen und sich von den absehbaren
Herausforderungen nicht entmutigen zu lassen. In diesem Sinne

stimmt es mich hoffnungsvoll,
dass die aktuellen Demonstrationen für wirksame Massnahmen
gegen den Klimawandel von SchülerInnen ausgehen!
Sie sind Gründungsmitglied des
Berner Vereins «Volksschule
ohne Selektion» (VSOS). Was
würde die Abschaffung der
Selektion verändern?
Man muss hier, glaube ich, zwei
Fragen unterscheiden: Erstens,
wollen wir, dass die Schule selektiert? Zweitens, ist diese Selektion gerecht? – Selektion schafft
grossen Druck und schädigt Schülerinnen und Schüler, die unter
die Räder zu kommen fürchten,
gleich doppelt: Sie können die
Lust am Lernen und ihr Selbstwertgefühl verlieren. Selektion
ist zudem in der Vergangenheit
selten wirklich in einer gerechten
Weise erfolgt. Wiederholte Untersuchungen haben gezeigt, dass
zwei Schüler, die an unterschiedlichen Orten in die Schule gehen,
für genau die gleichen Leistungen, z.B. in Mathematik, völlig
unterschiedliche Noten erhalten
können. Die Diskrepanz beträgt
nicht selten 2 Notenpunkte und
kann sogar 3, ja 4 Notenpunkte
erreichen! Mit der Einführung
von Harmos wird dieses Problem
etwas entschärft, aber es ist nicht
klar, wie man vermeidet, dass
durch landesweite Vergleichsprüfungen Lehrkräfte und sogar
ganze Schulen zueinander in ein
Konkurrenzverhältnis hinsichtlich «Performance», wie es auf gut
Neudeutsch heisst, geraten.

Rolf Johannsmeier
Rolf Johannsmeier ist Lehrer, promovierter Diplompädagoge und
Buchautor, war lange im Vorstand
der Region Seeland von Bildung
Bern und arbeitet zurzeit als Lehrkraft für Integrative Förderung an
der Oberstufe Münchenbuchsee.
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Ein Gespräch mit Philosophieprofessor Thomas Kesselring über Ethik und Lehrplan 21,
die Rolling Stones und die Schule als «Ranganweisungsagentur».
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In gut zwei Wochen ist Berner Bildungstag 2019
Von Stefan Wittwer

Regula A. Bircher
Geschäftsführerin Bildung Bern

L’aide-ménagère d’une ancienne collègue de
travail s’appelait Cynthia. Elle accomplissait
presque toutes les tâches qu’on lui confiait,
mais elle était limitée dès lors qu’il fallait penser ou agir au-delà de la consigne. Un jour par
exemple, Cynthia devait porter les vêtements
de travail de ma collègue au pressing, puis les
rapporter. Lorsque ma collègue rentra tard le
soir chez elle, elle trouva un mot. «Je n’ai pas
trouvé le pressing. Salutations, Cynthia.» Elle
ne parvint pas non plus à vider le
nouveau lave-vaisselle, car: «Je ne
savais pas comment il s’ouvre. Salutations, Cynthia.»
Quand Cynthia bloquait sur
quelque chose, elle était donc dépendante de l’intervention d’autrui. Elle
ne prenait guère de responsabilités
et déléguait sans s’en acquitter
les tâches pour lesquelles elle ne
se sentait pas à la hauteur. Ses
compétences transversales, pour
reprendre le jargon scolaire, n’étaient pas très
développées. Ceci constitue à mon avis un
gros handicap et une grande autolimitation.
C’est pourquoi je vous remercie d’enseigner
à vos élèves des compétences transversales
qui les responsabilisent et leur permettent
de résoudre les tâches qui leur sont confiées.
Comme nous sommes nous-mêmes censés le
faire. Par exemple lorsque nous répondons
à des courriers électroniques. N’est-il pas
facile d’exprimer sa colère plutôt que de
traiter une demande? N’est-il pas facile de
déléguer des tâches plutôt que de prendre
un peu de temps et de s’en acquitter réellement? En tant qu’association professionnelle, nous nous adressons de temps à
autre par e-mail à nos membres. J’espère
que les destinataires cherchent le dialogue
s’ils sont mécontents, qu’ils se contentent
d’ignorer le mail s’ils manquent de temps,
et qu’ils investissent quelques instants pour
traiter la demande s’ils sont intéressés.
Je remercie tous ceux qui nous apportent
sans cesse leur soutien dans ce sens.
Regula A. Bircher
administratrice Formation Berne

Am Mittwoch, 15. Mai 2019, findet der Berner Bildungstag statt. Er ist die schweizweit
grösste Bildungstagung und gleichzeitig ein Akt der Solidarität und des Ausdrucks
für eine starke Berner Bildungslandschaft.

Die Tissot Arena bildet
einen idealen Rahmen für
den Berner Bildungstag,
der sich diesmal dem
Thema «Menschenverstand» widmet.

Der Berner Bildungstag ist der
schweizweit grösste Treffpunkt
für LehrerInnen, SchulleiterInnen, BildungspolitikerInnen und
weitere Bildungsfachpersonen.
Er ist auch ein Tag der Solidarität. Zeigen Sie mit Ihrem Besuch
am Bildungstag Ihre Verbundenheit mit der Berner Bildung und
setzen Sie sich mit Bildung Bern
für bessere Anstellungs- und
Rahmenbedingungen ein. In den
bildungspolitischen Programmteilen kommen neben Bildung
Bern folgende VerantwortungsträgerInnen im Bildungswesen
zu Wort: Die Erziehungsdirektorin des Kantons Bern. Die Präsidentin der PHBern. Der pädagogische Leiter des Dachverbands
LCH. Und Sie. Auch Sie werden
Ihre Anliegen einbringen können.

stand». Hochkarätige ReferentInnen wie Prof. Dr. med. Joachim
Bauer, Prof. Dr. Kathrin Altwegg
und Dennis Lück werden grosse
Fragen wie «Welche Bildung brauchen Kinder und Jugendliche,
um in dieser Welt bestehen zu
können?» beantworten und das
Motto aus unterschiedlichsten
Perspektiven beleuchten. Prof.
Dr. med. Joachim Bauer ist Autor mehrerer Bestseller (unter
anderem «Lob der Schule», «Das
Gedächtnis des Körpers»), Arzt,
Neurowissenschaftler und Psychotherapeut. Prof. Dr. Kathrin
Altwegg arbeitet als Professorin
für Weltraumforschung und Planetologie an der Uni Bern. Dennis
Lück ist Chief Creative Officer der
bekannten Agentur «Jung von
Matt / Limmat» und Werber des
Jahres 2017. Allen drei AuftreExklusive ReferentInnen
tenden ist gemeinsam: Sie haben
Der Berner Bildungstag ist eine etwas zu sagen zum BildungsWeiterbildungsveranstaltung wesen und zum Motto, man kann
unter dem Motto «Menschenver- sie nur selten live erleben in der

Schweiz und sie sind spannende
Persönlichkeiten. Zudem wird
Sonja Hasler, bekannt als Moderatorin der SRF-Sendungen Arena oder Rundschau, allen Auftretenden frische und freche Fragen
stellen.
Frühzeitig planen
Damit der Tag auch für Sie zum
stressfreien Erlebnis wird, lohnt
es sich, auf unsere Website zu
gehen. Dort finden Sie wertvolle
Informationen, unter anderem
zur Anreise, zu den Verpflegungsmöglichkeiten oder zum
Programm. Beachten Sie, dass
insbesondere auch das Nachmittagsprogramm höchst spannend
ist. Planen Sie den ganzen Tag ein
und bleiben Sie bis zum Schluss
des Programms. Es wird sich lohnen. Anmeldung braucht es keine, der Eintritt ist kostenlos. Bei
Fragen melden Sie sich bei stefan.
wittwer@bildungbern.ch
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Die Haushalthilfe einer ehemaligen Arbeitskollegin hiess Cynthia. Sie erledigte fast alles, was
man ihr auftrug. Aber immer dann, wenn sie
über die Anweisungen hinaus hätte denken
oder handeln müssen, stiess sie an Grenzen.
Konkret hatte Cynthia einmal den Auftrag,
Arbeitskleidung meiner Kollegin in die chemische Reinigung zu bringen und wieder zu holen.
Als die Kollegin am Abend spät nach Hause
kam, fand sie einen Notizzettel. «Habe die Reinigung nicht gefunden. Liebe Grüsse, Cynthia.» Auch die neue Geschirrspülmaschine konnte sie nicht ausräumen, denn: «Ich wusste nicht, wie
öffnen. Liebe Grüsse, Cynthia!»
So war Cynthia darauf angewiesen, dass andere die Dinge für sie regelten, wenn sie nicht weiterkam. Sie
übernahm wenig Eigenverantwortung und delegierte Aufgaben, denen
sie sich nicht gewachsen fühlte, unerledigt zurück. Ihre überfachlichen
Kompetenzen, um es im schulischen Jargon auszudrücken, waren wenig ausgeprägt. Meiner
Meinung nach eine grosse Einschränkung und
Selbstbeschränkung.
Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie Ihre
SchülerInnen auch überfachliche Kompetenzen
lehren, die ihnen ermöglichen, eigenverantwortlich an Aufgaben heranzugehen und diese
zu lösen. So wie wir es selber auch tun sollten.
Zum Beispiel, wenn wir Mails beantworten.
Wie schnell macht man dem eigenen Ärger über
eine Anfrage Luft, anstatt sie zu bearbeiten?
Wie leicht delegiert man Aufgaben einfach zurück, anstatt sich kurz Zeit zu nehmen und sie
wirklich zu erledigen? Als Verband gelangen
wir ab und zu per Mail an unsere Mitglieder.
Ich hoffe, dass die EmpfängerInnen im Falle
von Verärgerung mit uns das Gespräch suchen,
in Zeitnot die Mail einfach ignorieren und bei
Interesse einen Moment investieren, um das
Anliegen zu bearbeiten. Ich danke allen, die uns
immer wieder in diesem Sinne unterstützen.

«Salutations, Cynthia»

Bild: zvg

«Liebe Grüsse, Cynthia»

INTERN

INTERN

«Ich habe über 40 Jahre gearbeitet –
das ist jetzt eigentlich genug»

«Du warst die gute Seele der Geschäftsstelle»
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Bild: Barbara Regli

Im Jahr 1986 hat Theres Schnegg ihre Stelle bei Bildung Bern, damals noch BLV,
angetreten. Nachdem sie sich in verschiedener Funktion über 32 Jahre lang auf
der Geschäftsstelle engagiert hat, geht sie Ende April in Pension. Im Interview
schaut sie zurück und erzählt von ihren Plänen für die Zukunft.
Und natürlich hatte ich viele Begegnungen mit sehr lieben Lehrpersonen und Kolleginnen und
Kollegen in all diesen Jahren.
Einige, die heute noch in den Organen tätig sind oder auf der Geschäftsstelle arbeiten, begleiten
mich fast seit allem Anfang an.

Jetzt gehst du Ende April in Pension. Was hast du für Pläne und
worauf freust du dich besonders?
Ich freue mich darauf, einfach
einmal sein zu können. Alles in
allem habe ich über 40 Jahre gearbeitet – und das ist jetzt eigentTheres Schnegg freut sich darauf, nach der Pensionierung «einfach einmal sein zu können».
lich genug. Ich freue mich darauf,
mit dem Generalabonnement
ein wenig in der Schweiz herumLiebe Theres, du hast ursprüngDu hast den BLV, LEBE und
zureisen. Ich will lernen, Zither
lich eine kaufmännische AusbilBildung Bern erlebt, zwei Gezu spielen. Und ganz wichtig für
dung gemacht und vor über 32
schäftsstellen, den Umzug an
mich ist mein zweimonatiger
Jahren begonnen, im Sekretariat den jetzigen Standort, mehrere
Aufenthalt im Herbst auf der
des Berufsverbands zu arbeiten. Geschäftsführerinnen und
Insel Föhr. Das ist mein Geschenk
In welcher Funktion hast du anPräsidenten. Was sind für dich
an mich. In dieser wunderbaren
gefangen und wie hat sich deine persönlich besonders prägende
Umgebung werde ich Zeit haben,
Stelle entwickelt?
Erlebnisse in dieser langen und
mit dem Alten abzuschliessen,
Ich habe alles, was im Sekretariat bewegten Zeit?
durchzuatmen und im Neuen anan Arbeiten angefallen ist, über- Da ist in all den Jahren natürlich zukommen.
nommen. Vom Briefeschreiben enorm viel zusammengekomüber die Telefonbedienung bis men. Ein grosses Ereignis war Und was wirst du allenfalls
zum Znünimachen. Später habe der Umzug von der Brunngasse vermissen?
ich die Betreuung der IT über- an den jetzigen Standort. Zwar Ich werde «meine» Präsidentinnommen und als Berufsbildnerin ging dieser recht gut über die nen und Präsidenten der Organe
Lernende ausgebildet. Und am Bühne, aber er war physisch sehr vermissen. Diese Kontakte habe
Schluss war ich Assistentin der anstrengend mit der ganzen Ein- ich extrem gern gehabt und ich
packerei und Anschreiberei und habe sehr gerne für sie gearbeitet.
Geschäftsführung.
dem Ankommen und Einrichten Sicher werde ich auch das Team
Kannst du dich noch an deinen
vermissen. Und vielleicht kommt
am neuen Ort.
ersten Arbeitstag erinnern?
Wenn ich so zurückschaue, auch eine Zeit, in der mir die
Nein. Doch weiss ich noch genau, kommen mir auch die ersten Bil- Arbeit fehlt, das weiss ich nicht.
wie die erste Sitzung ablief, an dungstage in den Sinn. Beim allerder ich das Protokoll schreiben ersten wussten wir wirklich nicht, Ich danke dir für das Interview
musste. Ich verstand nämlich fast ob viele kommen oder fast nie- und wünsche dir im Namen von
nichts, weil die Teilnehmenden mand; und dann wurden wir von allen schon jetzt alles Gute.
fast nur mit Abkürzungen rede- etwa 4000 Personen buchstäblich
überrannt.
ten. Das ist mir geblieben.

Ich habe Theres immer als speditiv, zuverlässig und verantwortungsvoll erlebt. Die
Zusammenarbeit für die administrativen
Anliegen der Fraktion Tertiär hat tadellos
geklappt. Wir bedanken uns ganz herzlich
für die grosse Unterstützung und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
Peter Marbet, Fraktion Tertiär

Liebe Theres, seit 1985 kreuzen sich
unsere Wege immer wieder aufgrund
unserer gemeinsamen Arbeit für BLV /
LEBE / Bildung Bern – eine lange Zeit! Bei
jedem Treffen dachte ich jeweils: Theres ist
die Sonne am Bildung-Bern-Himmel! Deine hilfsbereite Art und deine zuverlässige
Arbeit im Hintergrund unseres Berufsverbandes schätzte ich immer sehr. Du warst
mir stets ein Lichtblick an meinen Sitzungen in Bern. Deshalb hoffe ich nun, dass du
in deinem neuen Lebensabschnitt viel Zeit
für dich, für Reisen in ferne Länder, für die
lieben Menschen in deiner nächsten
Umgebung finden wirst. Ich wünsche dir
von Herzen alles erdenklich Gute und vor
allem beste Gesundheit. Herzlich grüsst
dich Ueli.
Ueli Herren, Region Oberaargau

Theres erstaunte uns, wie schnell sie uns
mit Namen kannte – und das, obwohl
wir ihr nicht täglich über den Weg liefen.
Egal, welches Anliegen unter den Nägeln
brannte, Theres nahm sich Zeit, einem zu
helfen – vielen Dank!
Nicole Widmer, Fraktion Gymnasium

Mit grossem Dank, Anerkennung und
Wertschätzung wünsche ich dir viel Zeit
zum Lachen, Zeit mit lieben Menschen,
Zeit zum Staunen und Zeit zum Innehalten auf deinem weiteren Weg. Du warst für
mich ein Anker und eine gute Seele im Verband. Es freut mich, dich kennen gelernt
zu haben, und ich werde dich vermissen.
Janine Durrer, Fraktion Zyklus 1

Seit 1986 stehen wir beide in verschiedenen Funktionen für den BLV, für LEBE und
für Bildung Bern zur Verfügung. Unsere
Wege haben sich an der Brunngasse erstmals gekreuzt. Nach beinahe unzähligen
Begegnungen in den vergangenen 33 Jahren werden wir uns nun auch im Monbijou nicht mehr treffen. Ich danke dir für
deine ausnahmslos zuverlässige, ausgezeichnete, hilfreiche, unterstützende und
sehr angenehme Zusammenarbeit. Für
deinen neuen Lebensabschnitt wünsche
ich dir gute Gesundheit und viele schöne,
erfreuliche und erfüllende (Insel)erlebnisse. Herzlich
Bruno Rupp, Fraktion Schulleitungen

Du bleibst für immer unser Goldschatz, ich
wünsche dir von Herzen alles Gute.
Pino Mangiarratti, Präsident Bildung Bern

Liebe Theres, wie oft wohl durfte ich auf
deine schnelle und kompetente Hilfe zählen? Ich fange gar nicht mit Zählen an. Als
Präsident einer Region konnte ich immer
wieder deine «unbürokratische bürokratische Hilfe» in Anspruch nehmen. Du hast
geholfen, bevor mir eine Anfrage überhaupt in den Sinn kam, da du alle Abläufe
und Daten immer präsent hattest. Darum
möchte ich mich vor allem als Regionalpräsident herzlich bei dir bedanken für alles,
was du uns Gutes getan hast. Geniesse deine zukünftige Situation in vollen Zügen!
Herzlich
Hermann Hostettler, Region Mittelland-Süd

Liebe Theres, Bildung Bern war für mich
zu Beginn meiner Mitgliedschaft vor allem
verknüpft mit deinem Namen. Als eine
gute Seele des Verbandes wirst du mir in
Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank für
deine Dienste für mich und den Verband.
Christine Manz, Fraktion Berufsbildung /
Brückenangebote

Einfach genial, wie du auf unserer
Geschäftsstelle gewirkt hast. Immer hattest du ein offenes Ohr, immer wusstest
du eine Lösung oder einen Weg, der weiterführte. Unscheinbar, still und bescheiden hast du deine Arbeit erledigt. Stundenlang und mit viel Geduld hast du für die LK
oft schwierige Sitzungen protokolliert. Ein
ganz grosses Dankeschön für deinen super
Einsatz.
Roland Marti, Region Oberland

Theres ist schon immer da gewesen, immer
ruhig und besonnen geblieben und kennt
die Winkel, Ecken und Kanten von Bildung
Bern wie sonst wahrscheinlich niemand.
Sie hat auch Spezialjobs angenommen,
zum Beispiel Kinder hüten während der
Leitungskonferenzsitzung. Danke herzlich, Theres, für deinen langjährigen Einsatz für uns und unsere Sache. Für deine
freieren Zeiten wünsche ich dir alles Liebe
und Gute und viel Musse.
Kathrine Balsiger von Gunten,
Fraktion Zyklus 3

Liebe Theres, stets hattest du ein offenes
Ohr, warst hilfsbereit und dachtest mit!
Mit deiner besonnenen Art hast du vieles
möglich gemacht. Du warst die gute Seele
der Geschäftsstelle! Alles Liebe für deinen
weiteren Weg! Herzlichst
Karin Fisli, Fraktion Zyklus 2

Danke, liebe Theres, dass du mich bei meiner Arbeit immer geduldig, zuverlässig
und kompetent unterstützt hast. Du hast
dir für meine Anliegen stets Zeit genommen. Deine E-Mail-Grüsse aus Bern waren
farbig, freundlich und persönlich – immer
eine Aufmunterung im hektischen Schulalltag. Ich wünsche dir von Herzen einen
abwechslungsreichen neuen Lebensabschnitt. Herzlich
Christina Lutz, Region Thun
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Interview: Beat Wirz

Die Mitglieder der Leitungskonferenz von Bildung Bern haben die Zusammenarbeit
mit Theres Schnegg sehr geschätzt. Hier ihre Worte des Dankes.

INTERN

INTERNE

Les trésors de la Semaine romande de la lecture

Theorie und Praxis
der Dyskalkulie-Therapie

Par Alain Jobé

Berufsbegleitende Ausbildung 2020

PÉDAGOGIE Sur proposition de la «Geschäftsleitung», le SEFB, Syndicat des enseignantes et enseignants francophones bernois, vous propose un article sur une spécificité
romande dans le domaine scolaire. Il a choisi de vous parler d’un événement pédagogique
et culturel qui se déroule chaque année dans les écoles: la Semaine romande de la lecture.

Eine wissenschaftlich fundierte, praxisbezogene
und präventive Ausbildung für Berufsschullehrkräfte,
LehrerInnen, HeilpädagogInnen, LogopädInnen, LerntherpeutInnen u.a.

Mit Zertifikat.
Informationsmorgen
21. September 2019
Therapiezentrum Rechenschwäche
Daniel Künzler, dipl. Lerntherapeut ILT & Therapeut TZR
Michael Laube, dipl. Lehrer & Therapeut TZR
www.rechenschwaeche.ch
info@rechenschwaeche.ch
www.rechenschwaeche.ch

EINLADUNG ZUR VERSAMMLUNG DER FRAKTION TERTIÄR
Am 6. Mai 2019 findet die Versammlung der Fraktion
Tertiär statt. Alle Mitglieder der Fraktion und weitere
Interessierte sind herzlich eingeladen.
An der Versammlung wird unter anderem ein Einblick in
die Arbeit mit SchauspielpatientInnen am Beispiel der Pflegeausbildung HF gewährt. Sogenannte Kommunikationstrainings mit SimulationspatientInnen bilden einen wichtigen
Bestandteil der Ausbildung. Im Anschluss ans Kommunikationstraining steht Dr. Claudia Schlegel, Co-Leiterin LTT, für
Fragen und Austausch zur Verfügung.
Thema:
Einblick in ein Kommunikationstraining mit SimulationspatientInnen im Bereich Lernen, Training und Transfer (LTT)
Wann:
6. Mai 2019, 16–18 Uhr
Wo:
Berner Bildungszentrum Pflege, 3. Stock Gebäude A,
Freiburgstrasse 133, Bern
Anmeldung:
Anmeldung bis 30. April 2019 an peter.marbet@bzpflege.ch
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Bildung Bern begrüsst folgende Neumitglieder:
Bern
Stefania Campanile
Johann Eichenberger
Sina Flück
Sarah Flükiger
Esther Haldemann
Simon Lehmann
Miguel Messmer
Luc Mosimann
Mara Porta
Katharina Roth
Beate Walbert
Jasmin ZurbriggenSchwery
Céline Zürcher

Biel-Seeland
Michael Brechbühler
Lisa Schmid
Emmental
Sabina Bellwald Minnig
Peter Heiniger
Tanja Hofer
Lea Ruprecht
Franziska Sommer
Andrea von Bonin
Jura bernois /
Ecoles françaises
Pauline Dalla Piazza

Camille Dessarzin
Jean-Marc Elmer
Maude Frochaux
Raphaelle Gagnebin
Gabrielle Gairaud
Cristina Sunier
Mittelland-Nord
Simon Bärtschi
Jeannine Donzé
Thomas Hirsbrunner
Andrea Elisabeth Michel
Therese Rohrer
Daniel Schütz
Sanina Strahm

Mittelland-Süd
Lea Heimann
Claudia Mini
Manuela Neuhaus
Moritz Wedell
Oberaargau
Roman Heiniger
Mathias Mosimann
Thun
Alice Blaser
Andrea Grawehr Gauch
Bettina Müller

De jeunes ou moins jeunes collègues entrent dans le métier et entendent parler de la Semaine romande de lecture. De quoi s’agit-il?
Eh bien, sachez que c’est le Syndicat des enseignants romands
qui l’a initiée voilà 17 ans! Pour
que cette tradition perdure, nous
avons besoin de votre soutien.
Historique de la semaine
Le SER a été très préoccupé par les
résultats mitigés en français des
élèves de Romandie révélés par
l’enquête PISA en 2002.
Un mandat a alors été donné
aux commissions de degrés, existantes à l’époque, dans le but de
fournir des moyens et des outils
à l’attention des enseignants en
leur suggérant des idées, des activités variées et originales – selon
un thème choisi – de manière à
redonner aux élèves le goût de la
lecture et de l’écriture. C’est ainsi
que la semaine romande de la lecture, la SRL, est née.
Depuis, chaque année, en
novembre, la SRL propose différentes actions:
• Un apport scientifique: conférence spécialiste
• Un thème de réflexion: textes
«lire-écrire»
• Un projet incitatif: pratiques
différentes
• Un défi événementiel et créatif
• Une valorisation d’activité
langagière: lire-écrire-écouterparler + échanger.
• Vision systémique: écoles –
bibliothèques – parents – 		
libraires
• HEP – département
• Visibilité sociale et médiatique
(Logo, presse écrite et médias,
site + journal Educateur)

Durant toutes ces années, le
groupe de pilotage de la SRL a
proposé, selon un thème différent
choisi chaque année, des activités,
une bibliographie, des articles,
des recherches sur ce dit thème.

Semaine romande
de la lecture
du 18 au 22 mars 2019
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2015: «De bouche à oreille…»
Revisiter une pratique scolaire
habituelle pour investir et développer d’autres capacités: voix sur
scène. Compétences sociales (se
présenter en public). Développement personnalité (choisir texte,
extrait, pour le communiquer).
Capacités cognitives (compréhension, interprétation).
Activités langagières (écouter-parler, lire et s’exprimer). Domaine culturel (lecture publique,
théâtralisation). Créer un événe-
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2010: «Le français d’ici et
d’ailleurs»
Conférence: Marie Treps (Paris)
«Tribulations du français en Europe: origine des mots.»
Découvrir la francophonie par
les livres. La SRL était au village
du Sommet de la francophonie à
Montreux.
2011: «Un temps pour lire…»
Défi aux classes: 11 minutes, par
élève, par classe, par école: «Combien de minutes…?»
Compteur des minutes de lecture en Romandie. Enquête sur
le pratiques des élèves: temps du
lire, goûts et dégoûts, envie et
héros! Appui sur le Plan d’études
romand et l’objectif: apprécier
des moments de lecture, dire ses
impressions de lecture, échanger
autour des lectures, etc.
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ment romand: finale de lecture
oralisée.
Les années passent et ne se
ressemblent pas. En 2019, la Semaine romande de la lecture a été
proposée du 18 au 22 mars et sera
désormais annoncée chaque mois
de mars.
Cette année, le groupe de pilotage vous proposait de faire un
tour d’horizon des activités réalisées en vous offrant les trésors de
la SRL. Bien sûr, vous pouvez en
tout temps aller vous inspirer des
activités proposées en allant sur
les pages de la SRL: www.le-ser.ch
En espérant nourrir vos attentes, nous vous souhaitons de
belles découvertes en lecture tout
au long de l’année scolaire!
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Sie befähigt, Schülern und Jugendlichen mit
Rechenschwierigkeiten, ihren Eltern und Lehrern
professionelle Hilfe anzubieten.

SERVICE

SERVICE

Urheberrecht? Abmahnung?
Ein Klärungsversuch!

Droits d’auteur? Avertissement?
Tentative de clarification!

Von Roland Amstutz, Rechtsanwalt

Par Roland Amstutz, avocat

BERATUNG Wer im Internet nach Bildern sucht und diese für eigene Zwecke verwendet,
kann unangenehme Überraschungen erleben. Grundsätzlich dürfen nur Bilder eingesetzt
werden, deren Urheber bekannt ist und mit der Verwendung einverstanden ist.

CONSEIL Chercher des illustrations sur Internet et les utiliser pour son propre compte
peut réserver de mauvaises surprises. En principe, les seules photos pouvant être utilisées
sont celles dont on connaît l’auteur et pour lesquelles ce dernier a donné son accord.

Was haben die beiden Fälle
miteinander zu tun?
Es dauerte nicht lange und die
Schulleitungen erhielten Post von
einer deutschen Anwaltskanzlei.
Dies schickte in kaum verständlichen juristischen Floskeln eine
Abmahnung, verbunden mit einer Unterlassungserklärung sowie einer Rechnung über € 1300.–
für die widerrechtliche Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Bildes. Zum Glück sind
die betroffenen Lehrpersonen
und die Schulleitungen Mitglieder bei Bildung Bern, so dass es
nahelag, sich bei mir zu erkundigen, worum es da überhaupt gehe.
Hier also eine Erklärung:
Grundsätzlich sind alle Bilder,
Grafiken etc., die im Internet aufgeschaltet werden, urheberrechtlich geschützt. Das bedeutet, dass
der Schöpfer dieser sogenannten

Werke entscheiden kann, ob man
sein Werk verwenden darf und zu
welchen Bedingungen. Manche
sind gratis, andere werden von
professionellen Bildagenturen
kostenpflichtig vertrieben.
In Deutschland gibt es Anwaltskanzleien, die sich die sogenannten Abmahnungen von
Urheberrechtsverletzungen zum
Geschäftsmodell gemacht haben,
basierend auf der (zur Schweiz
unterschiedlichen) Rechtslage in
Deutschland. Sie durchforsten
mit spezieller Software das Internet nach bestimmten Bildern und
fordern dann beim Verwender,
der das Bild auf seiner Internetseite aufgeschaltet hat, Schadenersatz. Grundsätzlich sind solche
Abmahnungen aus Deutschland
ernst zu nehmen, da deutsche Gerichtsentscheide in der Schweiz
vollstreckbar sind. Nichts unternehmen wäre deshalb ein schlechter Rat.
Ich habe in der Folge interveniert, da die verlangten Entschädigungen zu hoch waren und es in
der Schweiz nicht üblich ist, aussergerichtlich Anwaltskosten zu
bezahlen. Dass ein Betrag für die
unrechtmässige Bildverwendung
geschuldet ist, bestritt ich allerdings nicht, sondern nur dessen
Höhe.
In beiden Fällen hörte ich
dann nichts mehr, das Prozessrisiko war offenbar zu hoch. In
diesen Fällen hatten die Schulen
also Glück. Grundsätzlich muss
man aber damit rechnen, dass
eine solche Forderung gerichtlich
durchgesetzt werden könnte, was
unter Umständen zu hohen Kosten führt.

Ich gebe deshalb folgende
Empfehlungen:
1. Der einfachste Weg, um solchen Problemen aus dem Weg
zu gehen, liegt darin, dass man
nur Bilder verwendet, deren
Urheber bekannt ist und einverstanden ist mit der Verwendung auf der Internetseite der
Schule. Es gibt sicher in jeder
Schule begnadete FotografInnen oder KünstlerInnen,
die bereit sind, ihre Werke der
Schule zur Verfügung zu stellen. Geben Sie in jedem Fall die
Quelle an!

2. Abmahnungen und Unterlassungserklärungen
müssen
ernst genommen werden, sie
zu ignorieren kann unangenehme finanzielle Folgen haben. Grundsätzlich muss man
davon ausgehen, dass etwas
bezahlt werden muss. In der
Schweiz können Anwaltskosten erst einmal bestritten werden. Eine aussergerichtliche
Einigung ist deshalb in jedem
Fall anzustreben.
3. Bei Abmahnungen besteht in
aller Regel ein Spielraum, deshalb nicht gleich die (in aller
Regel viel zu hohe) Rechnung
bezahlen, sondern zuerst einmal die fraglichen Bilder sofort
von der Internetseite nehmen
und sich dann bei einer kompetenten Stelle über das weitere Vorgehen erkundigen. Die
Schulleitung sollte sich auch
mit der Gemeinde in Verbindung setzen, um zu klären, wer
die Kosten trägt.

WIR SIND FÜR SIE DA
Anne Studer, Beraterin
Tel. 031 326 47 36
anne.studer@bildungbern.ch
Roland Amstutz, Rechtsanwalt
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

Madame Lustig, enseignante en
maternelle, prépare l’emploi du
temps de sa classe. Elle se dit que
le tableau des activités serait plus
joli s’il était encadré d’une illustration amusante. Elle se met donc à
la recherche d’une image sur Internet et trouve un graphique représentant des bonshommes qui
se donnent la main. Elle insère ce
graphique autour de son emploi
du temps, puis l’envoie à la direction d’école qui le met en ligne, sur
le site Internet de l’école.
Monsieur Kraft, prof de gym,
organise une journée de sport
scolaire. Il trouve sur Internet une
belle photo sportive pour illustrer
ses informations. Il télécharge
cette feuille d’information sur le
site Internet de l’école.
Quel est le rapport entre
ces deux cas?
Peu de temps après, les directions
d’école reçoivent un courrier provenant d’un cabinet d’avocats
allemand. Le courrier est un avertissement formulé dans un jargon
juridique à peine compréhensible,
assorti d’une déclaration d’abstention ainsi que d’une amende
de 1300 euros pour utilisation
illégale d’une illustration protégée par le droit d’auteur. Heureusement, les enseignants et directions concernés sont membres de
Formation Berne. Il allait donc de
soi de me contacter pour en savoir
plus.
Quelques précisions
En principe, toutes les photos,
tous les graphiques, etc. mis en
ligne sur Internet sont protégés par des droits d’auteur. En
d’autres termes, le créateur de

ces œuvres peut décider s’il en
autorise l’utilisation, et à quelles
conditions. Certaines illustrations sont gratuites; d’autres,
mises à disposition par des
agences professionnelles, sont
payantes.
Il existe en Allemagne des cabinets d’avocats spécialisés dans
les avertissements en lien avec la
violation du droit d’auteur, fondés
sur la législation allemande (différente de la législation suisse).
Ils utilisent un logiciel spécial qui
leur permet de scanner l’Internet
à la recherche de certaines images,
et exigent ensuite des dommages
et intérêts auprès de ceux qui
mettent l’image en ligne sur leur
site. En principe, ce type d’avertissement venant d’Allemagne est
à prendre au sérieux, car les décisions judiciaires allemandes ont
force exécutoire en Suisse. Ne pas
réagir serait de mauvais conseil.
Dans les deux cas cités plus
haut, je suis intervenu, car les
dommages et intérêts revendiqués étaient trop élevés, et parce
que le versement extrajudiciaire
des frais d’avocat n’est pas d’usage
en Suisse. Je n’ai pas contesté le
fait qu’un droit était dû pour l’utilisation abusive des illustrations,
mais seulement son montant.
Dans les deux cas présents, je
n’ai plus eu de nouvelles. Le risque
d’en arriver à un procès était apparemment trop élevé. Les écoles
ont eu de la chance. En principe, ce
genre de revendications peut tout
à fait faire l’objet d’une action en
justice, ce qui entraîne alors des
frais élevés.

Quelques recommandations
1. La plus simple manière d’éviter
ce genre de problèmes est de
n’utiliser que des images dont
l’auteur est connu et en a autorisé l’utilisation sur le site Internet de l’école. Chaque école
possède certainement son lot
de photographes ou d’artistes
doués, disposés à mettre leurs
œuvres à la disposition de
l’école. Indiquez toujours la
source!

2. Prenez les avertissements et
les déclarations d’abstention
au sérieux. Les ignorer peut
entraîner des conséquences
financières désagréables. En
principe, il faut partir du principe qu’un certain montant
devra être versé. En Suisse, il
est possible dans un premier
temps de contester les frais
d’avocat. Dans tous les cas, il
est recommandé de trouver un
accord extrajudiciaire.
3. Les avertissements laissent
en règle générale une certaine
marge de manœuvre. Ne payez
pas immédiatement le montant de la facture (généralement exagérément élevé), mais
commencez par supprimer immédiatement les illustrations
en question de votre site Internet, puis adressez-vous à un
service compétent pour savoir
quelle démarche adopter. La direction d’école doit également
contacter la municipalité pour
savoir qui supporte les coûts.

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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Kindergärtnerin Lustig bereitete
für ihre Kindergärteler den Stundenplan vor. Es wäre doch noch
schön, wenn er mit einem witzigen Bild eingerahmt wäre, dachte
sie. Flugs surfte sie ins Internet
und fand eine Grafik mit Töggeli,
die sich die Hand geben, umrahmte den Stundenplan damit und
sandte diesen der Schulleitung.
Die Schulleitung lud den Stundenplan auf die Internetseite der
Schule.
Sportlehrer Kraft plante den
Schulsporttag. Um die Informationen zu untermalen, surfte er
durchs Internet und fand ein tolles Sportfoto, mit dem er seine
Informationen auch bildlich darstellte. Diese Information lud er
auf die Internetseite der Schule.

SERVICE

EIN GEWALTIGES
MUSEUM



Am Genfersee den Römern auf der Spur

DAS SEKRETARIAT DER GESCHÄFTSSTELLE HAT NEUE TELEFONZEITEN

Wussten Sie, dass…
...Nyon von den Römern gegründet wurde?
...Nyon ein eigenes Römermuseum hat?
...das moderne Nyon Hostel bei Schulen sehr beliebt ist?

Das Sekretariat der Geschäftsstelle von Bildung Bern ist ab dem 1. April 2019 zu
angepassten Zeiten telefonisch erreichbar: Neu werden Ihre Anrufe täglich von
9 bis 14 Uhr entgegengenommen. Telefonnummer: 031 326 47 47.
Dringende Anliegen können Sie uns ausserhalb dieser Zeiten per Mail unter
info@bildungbern.ch zukommen lassen. Sie erhalten dann einen Rückruf von uns.

Entdecken Sie Nyon und die Region La Côte, die noch viel mehr zu
bieten hat!
Wir bieten günstige Beherbergung für Gruppen inklusive Verpflegung,
Transport, etc. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!
gruppen@nyonhostel.ch | 022 888 12 60

Rituale an Schulen – Wirksam
und unterschätzt
• 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!

Rituale geben Sicherheit. Sie machen die Schule ganz. Sie fördern Gemeinschaft,
strukturieren Schuljahre oder -stufen und geben einen Rahmen. Das Quartalsbuch
«Rituale an Schulen – Wirksam und unterschätzt» widmet sich dem Thema in
Praxis, Theorie und Bild. Einige wenige Exemplare können noch zum vergünstigten
Preis bezogen werden.

www. nyonhostel .ch

Das Quartalsbuch «Rituale an Schulen –
Wirksam und unterschätzt», herausgegeben
von Jürg Brühlmann und Deborah Conversano, ist
2018 im LCH Verlag erschienen. Normalpreis CHF
51.40 (Mitglieder LCH 38.50), als Quartalsbuch
von Bildung Bern CHF 35.– (inkl. Porto und 2,5%
MWSt.). Der Titel kann zum vergünstigten Preis
bei uns bestellt werden: Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, Postfach, 3001 Bern, oder per E-Mail:
info@bildungbern.ch

DI – SA 13 – 17 UHR
SO 10 – 17 UHR
ZEUGHAUSPLATZ 1
4500 SOLOTHURN
MUSEUM-ALTESZEUGHAUS.CH

Schöne Garne und schöne Farben
für den textilen Werkunterricht

www.zsag.ch
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Blicken Sie entspannt
in Ihre Zukunft
Finanzielle Pensionsplanung, Steueroptimierung, Vermögensanlage, Zweitmeinung zu Bank- und Versicherungsofferten –
alle Entscheidungsgrundlagen aus einer Hand.

Die Schule für Sprachen
und Integration

Damit Sie Ihre Zeit unbeschwert geniessen können.

Was wir bieten
Unsere Integrationskurse gewährleisten einen optimalen
Start, sei es beim Übertritt in eine Schule oder für den
Einstieg ins Berufsleben.

T 031 561 52 00 | www.academia-integration.ch

T 031 301 45 45

www.glauserpartner.ch
gp_inserat_BS_2019_V1.indd 1

03.01.19 11:22

181018_academia_AZ_Berner-Schule-181x87mm.indd 1
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Wir integrieren Menschen
• Intensivkurse für die schulische und kulturelle Integration
• Intensivkurse für die kulturelle und soziale Integration
• Intensivkurse für die berufliche Integration
• Deutsch- und Fremdsprachenkurse
• Sprachkurse mit Berufs- und Branchenschwerpunkt
• Prüfungszentrum für telc, KDE und Bulats Tests
• Computeranwenderkurs ECDL mit Zertifikat
• Sprachstandserhebung und Einbürgerungskurse
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Beratungsqualität von Bildung Bern getestet und für gut befunden.
Mit Sonderkonditionen für Verbandsmitglieder.
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AGENDA

19.112 Take a Line
Linien trennen und verbinden, sie
kreuzen und verdichten sich. Linien
bilden Formen und bestimmen
Räume. Zeichnend, nähend, formend,
druckend und malend ziehen wir
Linien, beobachten ihren Verlauf oder
stricheln und pinseln, bis sie Struktur
und Fläche sind.
Wo / Wann: Worb, 7. / 8.10.2019
Kursleitung: Karin Lerch-Hirsig
Kursgeld: Fr. 0.–
Material und Raum: Fr. 40.–
Anmeldeschluss: 26.8.2019
19.218 Ich möchte so gerne …
Selfie & Co.
Wir besprechen diverse Möglich
keiten der Selbstinszenierung: die
Sprache der Kleider, das Posieren,
Szenerie und Raum. Anhand eigener
Vorgaben, erfundener Geschichten
oder der Nachahmung einer Vorlage
inszenieren wir Bilder von uns und
setzen sie fotografisch um.
Wo / Wann: Biel, 31.8.2019
Kursleitung:
Aniko Risch, Ulla Ziemann
Kursgeld: Fr. 0.–
Material und Raum: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 18.7.2019
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19.315 Flipperkasten:
Lass die Kugeln rollen!
Bau deinen eigenen Flipperkasten.
Mit Hilfe von Experimenten
entwickelst du einfache Tore
und anspruchsvolle Hindernisse.
Kontextbezüge und Analysen zu
Hebelmechanismen sind Grundlage,
um die Kugel mit wenig Kraftaufwand
zu beschleunigen und ins Spiel zu
bringen.
Wo / Wann: Spiez, 10. / 11.10.2019
Kursleitung: Bernhard Mösching,
Gregor Rothacher
Kursgeld: Fr. 0.–
Material und Raum: Fr. 40.–
Anmeldeschluss: 29.8.2019

19.512 Echt Leder
Du erlernst die grundlegenden Tech
niken der Lederverarbeitung kennen.
Von Hand und mit der Nähmaschine
verarbeitest du leichte Leder zu
Beuteln, Etuis, kleinen Taschen, Porte
monnaies und Hüllen.
Wo / Wann: Brienz, 24. / 31.8.2019
Kursleitung: Franz Kälin
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 275.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 335.–
Material und Raum: Fr. 80.–
Anmeldeschluss: 5.7.2019
19.623 Alternative Brandtechnik – Papierofen
Erst gebrannt wird Ton zu Keramik –
und mit dem Papierofen das Brennen
zum Erlebnis! Wir gestalten mit
verschiedenen formgebenden
Verfahren unsere Objekte aus Ton,
bauen gemeinsam den Papierofen,
feuern ihn ein und planen mögliche
Umsetzungen für den Unterricht im
Rahmen von Projekttagen.
Wo / Wann:
Wynigen, 4. / 11. / 14.9.2019
Kursleitung:
Erika Fankhauser Schürch
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 160.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 210.–
Material und Raum: Fr. 55.–
Anmeldeschluss: 5.7.2019

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Tel. 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch
CAS Musikalische Grundschule
Sie möchten sich für das Unterrichten
von Kindergruppen im Rahmen der
musikalischen Grundschule (MGS)
spezialisieren, Ihre musikalischen
und fachdidaktischen Kompetenzen
erweitern? Der CAS Musikalische
Grundschule qualifiziert für das
Unterrichtsfach «Musikalische
Grundschule» sowohl nach päda
gogisch-didaktischen als auch nach
künstlerischen Aspekten. Er verbindet
praktisches Musizieren mit theore
tischen Grundlagen; so vertiefen
Sie Ihr fachliches und methodisches
Repertoire und werden befähigt, Ihr
musikpädagogisches Handeln zu
begründen und zu reflektieren. Start:
6. September 2019, Anmeldungen
möglich bis 30. April 2019.
Mehr: www.phbern.ch / 17.541.001.01
Bildungsreise Berlin
Schule und Unterricht in einem
herausfordernden Umfeld: Die
Teilnehmenden lernen das Berliner
Schulsystem kennen und erhalten
Einblick in Unterrichtssequenzen
aufgrund von Hospitation an Schulen
(Grundschulen, integrierte Sekundarschulen, Gemeinschaftsschulen,
Willkommensklassen). Anschliessend
besteht die Möglichkeit, sich mit
Lehrpersonen und Schulleitungen
vor Ort auszutauschen. Start: Montag,
23. September 2019, 15.00–18.00 Uhr,
in Berlin.
Mehr: www.phbern.ch / 20.203.150
Schule in Bewegung –
vertiefende Weiterbildung
Vertiefende Informationen zu frühkindlichen Reflexen sowie fein- und
grobmotorischer Entwicklung erhal
ten und Zusammenhänge zwischen
Gleichgewicht und Lernen verstehen:
Die Teilnehmenden vertiefen ihr
Wissen zu vor- und nachgeburtlicher
Entwicklung und verstehen Zusam
menhänge zwischen Gleichgewicht
und Lernen, Konzentration, Spre
chen / Sprache etc. Ein Kursbesuch bei
D. Beigel wird vorausgesetzt. Start:

Montag, 8. Juli 2019, 08.30–17.00 Uhr,
Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 19.183.801
Projektorientierte Intensivweiterbildung Q3 / 20
Sie haben eine Idee für die Weiterent
wicklung Ihres Unterrichts oder Ihrer
Schule, aber es fehlt Ihnen die Zeit für
die Realisierung? Im Rahmen eines
dreimonatigen Bildungsurlaubs kön
nen Sie ein schulbezogenes Vorhaben
entwickeln und zur Umsetzung
vorbereiten. Die Projektorientierte
Intensivweiterbildung Q3 / 20 bietet
dafür ideale Rahmenbedingungen.
1. Vorbereitungstreffen am 4. Sep
tember 2019, Anmeldeschluss ist der
15. Mai 2019.
Mehr: www.phbern.ch / 20.211.001.01
Bildungsmedien aktuell:
IdeenSet «Anne Frank»
Präsentation der Arbeitsmaterialien
aus dem neuen IdeenSet Anne Frank:
Dabei sind Aspekte wie Migration
und Verfolgung, Erwachsenwer
den, Helferinnen und Helfer und
Holocaust-Überlebende ein Thema.
Darüber hinaus befassen sich die
Teilnehmenden mit Phänomenen der
Geschichte des 20. und 21. Jahrhun
derts und deren Relevanz für heute
(RZG 6.3). Mittwoch, 1. Mai 2019,
17.00–19.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 19.811.016

Laufen für die Eisbären und das Klima
Von Angelika Koprio, Koordinatorin Freiwilligenarbeit und Läufe WWF Bern

WWF-LAUF Der Eisbär ist der König der Arktis. Doch die Klimaerwärmung bedroht den
imposanten Jäger: Sie führt dazu, dass das Packeis von Jahr zu Jahr weiter schwindet und
der Lebensraum der Eisbären immer mehr schrumpft. Mit den WWF-Läufen im Schuljahr
2019/ 2020 werden die gefährdeten Eisbären und die Klimaschutzprojekte des
WWF unterstützt.

Die Eisbären leben in der Arktis,
wo sie auf dem Packeis Robben jagen. Durch die Klimaerwärmung
geht das Packeis immer weiter
zurück. Wenn es so weiter geht
wie bisher, ist die Arktis spätestens im Sommer 2050 eisfrei.
Das Jagdgebiet der Eisbären verkleinert sich also stetig und die
Eisbären sind gezwungen, aufs
Festland zu ziehen. Dort finden
sie jedoch kaum Nahrung und der
Hunger treibt sie in die Nähe der
Siedlungen und der Menschen.
Das ist für beide Seiten gefährlich
und endet für die Bären oft tödlich. Vermehrt bedroht auch die
Öl- und Gasförderung in der Arktis die Eisbären und ihren LebensDer WWF setzt sich seit Jahrzehnten für die Eisbären und ihren Lebensraum ein. raum. Heute leben insgesamt
30 Prozent weniger Eisbären als
noch vor 40 Jahren. Die letzten
rund 25 000 Tiere brauchen deshalb dringend unsere Hilfe.


SO FUNKTIONIERT EIN
WWF-LAUF:
1. Anmeldung: auf www.wwf-be.ch / lauf
2. Gratis Schulbesuch: Eine WWF-Pädagogin oder
ein WWF-Pädagoge führt die Kinder stufengerecht in die Welt der Eisbären ein.
3. Sponsorenblätter: Die Kinder suchen sich ihre
Sponsoren, welche einen Betrag pro Runde oder
einen Pauschalbetrag am WWF-Lauf spenden
möchten.
4. WWF-Lauf: Auf einer etwa 750 Meter langen
Strecke legen die Kinder während 60 Minuten
möglichst viele Runden zurück.
5. Geleisteter Einsatz der Schulklassen: Der
erlaufene Ertrag wird nach Abzug der Unkosten
vollumfänglich für Klimaprojekte des WWF
eingesetzt.

WWF-Läufe im Herbst 2019
Frutigen: Dienstag, 3. September 2019
Bern: Donnerstag, 5. September 2019
Brügg bei Biel:
Dienstag, 12. September 2019


Weitere Angebote für Schulen:
• Organisieren Sie mit Ihrer Klasse einen
eigenen WWF-Turnstundenlauf – wir
stellen Ihnen das Laufmaterial kostenlos
zur Verfügung.
• Motivieren Sie vier weitere Klassen und
buchen Sie einen WWF-Schulhauslauf –
wir organisieren Ihnen einen WWF-Lauf
auf Ihrem Schulgelände.
• Auswahl unserer Themen für Schulbesuche: Eisbär, Bienen, Biber, Sense, Waldrucksack und viele mehr auf
www.wwf-be.ch / schulbesuche

Der Einsatz des WWF
Der WWF setzt sich seit Jahrzehnten für die Eisbären und
ihren Lebensraum ein und bekämpft den Klimawandel und
die Eisschmelze. Der Erlös des
WWF-Laufs kommt nach Abzug
des Aufwands vollumfänglich den
WWF-Klimaprojekten zugute.
Jede Aktion, die dazu führt, dass
der Klimawandel gebremst wird,
trägt dazu bei, den Lebensraum
der Eisbären zu erhalten.

Laufen Sie mit Ihrer Klasse mit
und Sie bekommen einen gratis
Schulbesuch! Zudem erhält jedes
Kind eine Laufurkunde und ein
kleines Dankeschön.
Anmeldung:
www.wwf-be.ch / lauf

25 — BS 2019 AUSGABE 02

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

19.422 Visual Recording
– einfach zeichnen!
Schnell, witzig, klar und verständlich:
Gezeichnete Bilder nimmt der
Mensch besonders rasch auf. Wer
selber Inhalte zeichnet, erfasst und
versteht diese nachhaltig. Du entwi
ckelst dein persönliches Wort-BildVokabular und visualisierst schulische
Themen.
Wo / Wann: Deisswil,
12. / 19. / 26.8.2019
Kursleitung: Adrian Weber
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 175.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 220.–
Material und Raum: Fr. 20.–
Anmeldeschluss: 28.6.2019

Bild: Debra Garside

lernwerk bern

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

Im Rahmen einer Medienkonferenz hat die Erziehungsdirektion kürzlich die Plattform
www.erz-kompetenzraster-ktbern.ch vorgestellt. Sie bietet – schweizweit einzigartig in
dieser Form – Kompetenzraster und Musteraufgaben für Mathematik und Deutsch.
Die Plattform ist das Ergebnis
des Projekts «Anforderungen an
Mathematik und Deutsch am
Einstieg in die Berufslehre» der
Erziehungsdirektion und der
stufenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Berufsfachschulen, Vertretungen der
Sekundarstufe I, der Wirtschaft
und der PHBern.

Basierend auf dem Lehrplan 21
und Lehrmitteln der Sekundarstufe I wurden Kompetenzen und
Musteraufgaben für Mathematik
(bereits online) und Deutsch (ab
Juni verfügbar) erarbeitet. Sie
stehen übersichtlich für bisher
130 Berufe zur Verfügung. Dank
der Zusammenarbeit mit den
Lehrmittelverlagen lassen sich





14. KURS MALBEGLEITUNG
ARNO STERN

IN KÜRZERER ZEIT ZUM SVEB-ZERTIFIKAT

Die Ausbildung zur Malbegleiterin, zum Malbegleiter «Freies Malen
nach Arno Stern» befähigt zum Aufbau eines eigenen Malorts im
schulischen (als Angebot der Schule) oder privaten Rahmen. Vorkenntnisse sind keine notwendig.
Neue Kursdaten Herbst 2019:
24.8. / 14.9. / 19.10. / 26.10.
(Samstagnachmittage, jeweils 12–16 Uhr)
Die Kurskosten von CHF 1000.– werden von der ERZ zurückerstattet.
Weitere Informationen und Anmeldung:
franziska.buetikofer@gmx.net
Kursleiterin Franziska Bütikofer ist Primarlehrerin und Initiantin der
Kunstkiste im Kanton Bern. Seit über zehn Jahren integrierter Malort
als Angebot der Schule. Seit sechs Jahren regelmässig Ausbildungskurse für Freies Malen. Leitung des Malorts im Generationenhaus
Bern.
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Beispielaufgaben einzelner oder
mehrerer Kompetenzen auch als
PDF erstellen.
Die Plattform eignet sich definitiv für das Unterrichtsgefäss
Individuelle Vertiefung und Erweiterung IVE.

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
Für LehrerInnen, die etwas tun wollen für eine
Ruhe zwischen den Atemzügen.
«Den Atem kommen und wieder gehen lassen;
warten, bis er wiederkommt.» Das ist Atemarbeit nach Prof. Ilse Middendorf, Berlin

Wer über ein SVEB-Zertifikat verfügt, erhält die Bestätigung,
dass sie oder er die Kompetenz hat, Lernveranstaltungen mit
Erwachsenen vorzubereiten, durchzuführen und auszuwerten. Zudem erhält man mit dem SVEB-Zertifikat einen breit
anerkannten Abschluss, der den Zugang zu weiteren Aus- und
Weiterbildungen öffnet. Um das SVEB-Zertifikat zu erlangen,
muss ein 15-tägiger Lehrgang besucht werden. Da Lehrpersonen über ein mehrjähriges Studium in Pädagogik, Didaktik und
verschiedenen Fachdidaktiken verfügen, bietet die Akademie
für Erwachsenenbildung Schweiz für Lehrpersonen als Pilotkurs
eine verkürzte Ausbildung an. Ein erster Lehrgang von nur gerade 8 Tagen Gesamtdauer startet am 8. Juli 2019 an der aeB in
Luzern. Die Sequenzen 2 (mit 2 Tagen) und 3 (mit 1 Tag) folgen
in Zürich, und der Lehrgang endet mit den zwei letzten Tagen
wiederum in Luzern.
Informationen
aeB Schweiz
Monika Muff
monika.muff@aeb.ch
Tel. 041 249 44 71
www.aeb.ch

Ab Donnerstag, den 25. April 2019;
letzter Kurstag ist am 20. Juni 2019;
8-mal, jeweils von 18.45 bis 19.45 Uhr,
Bern, Thunstrasse 24, Fr. 240.–
Informationen und Anmeldungen:
M. Gfeller-Liechti, dipl. Atemlehrerin,
Tel. 062 961 44 29, atempraxis@besonet.ch

THEATERFRÜHLING 2019 ZUM THEMA «GLÜCKSFALL»
Vom 17. bis 21. Juni 2019 findet im Brückenpfeiler Bern das 25. Theaterfestival der Schulklassen und Wahlfachgruppen aus dem Kanton Bern statt. Diese zeigen Theaterstücke zum Thema «Glücksfall». Jeweils zwei bis drei Vorstellungen von und für alle Volksschulstufen können an einem Vormittag besucht werden. Zur Vertiefung des Theatermorgens
bietet das Organisationsteam des Festivals spielerische Schnupperlektionen vor den Vorstellungen an.
Das Theaterfestival der Schulklassen wird
seit 1976 von freischaffenden TheaterpädagogInnen organisiert, zu Beginn im Zweijahresrhythmus und seit dem verstärkten
Engagement des Kantons Bern im Bereich
Bildung und Kultur alljährlich. Ein Glücksfall, der es schon Tausenden von SchülerInnen und ihren LehrerInnen ermöglichte, mit
der Unterstützung von Theaterprofis ihre
eigenen Stücke zu entwickeln und Theater
sowohl als Kunstform als auch als Medium
für persönliches Wachstum und soziales Lernen zu erproben.
Glücksfall als Thema
Und was ist für Kinder und Jugendliche
von heute ein Glücksfall? Sich ein Flugzeug
kaufen können? Eine Weltreise mit talentierten Pinguinen unternehmen? In einer
Fernsehshow gewinnen? Generell Glück im
Spiel? Vor einer Gefahr gerettet werden?

Die Inszenierungen zum Thema «Glücksfall»
bringen die Bühne im Brückenpfeiler Bern
zum Strahlen.

Tun können, was sie am liebsten tun? Zum
Beispiel Lieblingsgerichte kochen und
essen? Eine Glücksmaschine, die alles produziert, was sie brauchen, von Süssigkeiten
über gute Nachrichten bis zu tollen Ideen? Spielen Schicksalsgötter mit unserem
Glück? Oder wer ist sonst verantwortlich
für Glücksfälle?

Festivalwoche
Montag, 17., bis Freitag, 21. Juni, jeweils
vormittags im Brückenpfeiler, Dalmaziquai
69, 3005 Bern. Zum Glück der Teilnehmenden und Organisatorinnen des Theaterfrühlings können nun Sie als LehrerIn beitragen, wenn Sie mit Ihren SchülerInnen
das Festival besuchen und miterleben, wie
Glücksfälle die Bühne im Brückenpfeiler
zum Strahlen bringen.
Anmeldungen:
info@theaterfruehling.ch
Weitere Informationen:
www.theaterfruehling.ch
Noch ein Glücksfall: Der Besuch des Theaterfrühlings ist dank Förderung durch Stadt
und Kanton Bern, Gemeinden und Stiftungen kostenlos.


FORUM VOLKSSCHULE AM 22. MAI 2019 IN ZÜRICH


ANGEBOTE FÜR SCHULEN AM MUSIKFESTIVAL
BERN 2019
Der Wald rauscht und der Wind, der Verkehr, die Bäche
und die Blätter und auch Bern. Wahrscheinlich rauscht
die ganze Welt. Nur in der Musik unterdrücken wir das
Rauschen – dort soll es meist nicht sein. Das Musikfestival Bern 2019 holt vom 11. bis 15. September das Rauschen in den Konzertsaal, mit Liedern und Installationen, mit Mikrotönen und Elektronik. Und manchmal
entsteigt daraus ein wundersamer Klangrausch.
Die Vermittlungsangebote des Musikfestivals Bern 2019
laden SchülerInnen dazu ein, sich mit dem «Rauschen»
in der Musik auseinanderzusetzen: Sie erfahren, wie
vielfältig MusikerInnen rauschende Eindrücke ihrer
Umwelt in den Konzertsaal bringen, oder werden sogar
selbst zu Rausch-ErzeugerInnen. Die Angebote sind
geeignet für SchülerInnen in Zyklus 2 und 3, Gymnasialstufe und Berufsschule.
Weitere Informationen:
www.musikfestivalbern.ch

Die Pädagogische Hochschule
Zürich und der hep verlag laden zu
einem Weiterbildungsnachmittag
ein, der ganz im Zeichen der Volksschule steht. Es besteht die Möglichkeit, die auf den Lehrplan 21 abgestimmten Lehr- und Lernmittel des
hep verlags für die Volksschule kennenzulernen und in Workshops und
Vorträgen namhafter ReferentInnen wertvolle Inputs für den eigenen Unterrichtsalltag zu erhalten.
Es sprechen unter anderem Prof. Dr.
Gisela Lück (Universität Bielefeld),
Prof. Dr. Heinz Rhyn (Pädagogische

Hochschule Zürich), Prof. Dr. Rudolf
Isler (Pädagogische Hochschule
Zürich) und viele mehr.
Wann:
Mittwoch, 22. Mai 2019,
12.00–17.15 Uhr
Wo: Pädagogische Hochschule
Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hep-verlag.ch /
forum-volksschule
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Von Christian Robert
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Musteraufgaben für erfolgreichen Einstieg
in die Berufswelt

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

GUTTANNEN

GUTTANNEN

Privatschule übernimmt Volksschule:
Guttannen wagt ein besonderes Experiment
Von Reto Wissmann
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Die Schule bleibt im Dorf. Die NMS gibt sich drei bis fünf Jahre Zeit, um im
Oberland Fuss zu fassen.

Guttannen kämpft schon seit vielen Jahren um seine Volksschule. Die hinterste Gemeinde im
Haslital ist zwar flächenmässig
grösser als der ganze Kanton Appenzell Innerrhoden, doch die Bevölkerung schrumpft und Familien mit Kindern gibt es hier auch
immer weniger. Bereits seit 2008
besuchen die älteren Kinder die
Oberstufe in Innertkirchen oder
Meiringen und seit 2013 werden
auch die Kleinsten für den Kindergartenbesuch ins Nachbardorf gefahren. Was bis jetzt geblieben ist, ist eine Gesamtschule
mit aktuell sieben Kindern von
der 1. bis zur 6. Klasse. Im nächsten Schuljahr werden es acht sein,
doch auch das ist deutlich zu wenig, damit der Kanton den Standort weiterhin finanziert.
Wie Guttannen geht es vielen
kleinen Gemeinden. Der Weg, den
die Haslitaler jetzt einschlagen,

dürfte allerdings ziemlich einmalig sein. Trotz Schliessungsentscheid der Erziehungsdirektion
bleibt die Schule auch im kommenden Schuljahr offen. Als Trägerin springt die traditionsreiche
Berner Privatschule NMS ein, die
in Guttannen quasi eine Filiale eröffnet. Die Gemeinde stellt ihr die
Schulinfrastruktur kostenlos zur
Verfügung und zahlt ihr die gleiche Summe, die sie für den Schulbesuch der Kinder in einer Nachbargemeinde hätte aufbringen
müssen. Ausserdem beteiligt sich
der Kanton mit 2000 Franken pro
Jahr und Kind an der Finanzierung, wie er das bei allen etablierten grösseren Privatschulen tut.
NMS übernimmt auch die Lehrpersonen
Die Lehrpersonen übernimmt die
NMS ebenfalls – und zwar zu den
praktisch gleichen Anstellungs-

bedingungen wie bisher. Andrea
Scherling und ihr Mann Urs Zuberbühler Scherling unterrichten
seit vielen Jahren mit Herzblut
in Guttannen und wohnen auch
gleich oberhalb der Schulzimmer.
«Selbst wenn wir den Kindern
von den sozialen Kontakten her
manchmal eine grössere Klasse wünschten, geniessen wir es
sehr, hier zu unterrichten», sagt
Urs Zuberbühler. Dass die beiden nun plötzlich zu Angestellten einer Privatschule werden,
löst gemischte Gefühle aus. «Wir
sind sehr froh über die Lösung
mit der NMS, gleichzeitig ist uns
aber auch eine starke Volksschule
ein wichtiges Anliegen.» Zumindest für Urs Zuberbühler ist der
neue Arbeitgeber nicht ganz neu:
Neben seiner Arbeit als Lehrer in
Guttannen unterrichtet er seit
Jahren an der Lehrerbildung der
NMS in Bern.
Die NMS wurde 1851 als freie
evangelische Mädchenschule in
Bern gegründet und hat sich seither immer wieder der Zeit angepasst. Heute besuchen hier rund
850 Kinder und Jugendliche die
Volksschule, das Gymnasium
oder die Fachmittelschule und
etwa 220 Studierende die Primarlehrerausbildung.
«Unsere
Zusammenarbeit mit Guttannen
macht für beide Seiten Sinn»,
sagt Dominik Baumgartner, Abteilungsleiter der Volksschule
und stellvertretender Direktor
der NMS. Für die Gemeinde ist
der Gewinn offensichtlich: Sie
kann die Schule im Dorf behalten. Doch was verspricht sich die
NMS? «Wir hoffen, dass auch
unsere Schülerinnen und Schüler
von der Zusammenarbeit profitie-

ren», sagt Baumgartner. Gerade
beim Lehrplan 21 gehe es noch
viel mehr darum, Dinge zu verstehen und nicht einfach auswendig
zu lernen. In Guttannen könnten
die städtischen Kinder viele Phänomene aus Geografie, Physik,
Geologie oder Biologie direkt vor
Ort erleben. Die NMS plant denn
auch bereits Lager und Schüleraustausche zwischen Bern und
Guttannen.

te Dorfschule schicken, obschon
sie dazu nicht verpflichtet werden
können. Für ihre Kinder bleibt der
Schulbesuch allerdings auch kostenlos. Damit die Rechnung für
die NMS aber aufgeht, bräuchte
es neben den acht hiesigen Schülerinnen und Schülern noch etwa
vier zusätzliche, deren Wohngemeinden oder Eltern bereit sind,
das Schulgeld zu bezahlen. Doch
woher sollen diese kommen?

Städtische Privatschule
will Bergregionen «etwas
zurückgeben»
Die Motivation geht aber noch
weiter. Auch wenn es ihm fast
etwas zu grossartig tönt, bezeichnet Dominik Baumgartner die
Zusammenarbeit der städtischen
Privatschule mit dem Bergdorf
als regionales Entwicklungsprojekt: «Viele Städter bewegen sich
viel in den Bergen und profitieren
enorm davon. Das verpflichtet
uns, auch etwas zurückzugeben.»
Die Erziehungsdirektion hat
dem aussergewöhnlichen Projekt
keine Steine in den Weg gelegt.
Die Tatsache, dass in einer Berner Gemeinde nun faktisch eine
Privatschule einen Teil des Service public übernimmt, möchte
Erziehungsdirektorin Christine
Häsler allerdings nicht weiter
kommentieren. «Die NMS führt
in Guttannen eine Privatschule
und offenbar wollen alle Eltern
aus Guttannen ihre Kinder in
diese Privatschule schicken»,
schreibt sie der «Berner Schule»
dazu lediglich. Christine Häsler
geht auch nicht davon aus, dass
dies ein Modell für andere Kleingemeinden sein kann: «Ich glaube nicht, müssen doch die Eltern
einverstanden sein, dass ihr Kind
eine Privatschule besucht.»
Ob das Experiment funktioniert, ist derzeit völlig offen. Die
Gemeinde steht zwar voll und
ganz hinter dem Projekt und auch
alle Eltern aus Guttannen wollen
ihre Kinder in die nun privatisier-

Es braucht zusätzliche Schüler,
damit das Experiment
funktioniert
Dominik Baumgartner glaubt daran, die Klasse füllen zu können.
Guttannen biete sich als Standort
für Kinder aus anderen Gemeinden an, für die zum Beispiel aus
sozialen Gründen ein vorübergehender Schulwechsel angezeigt
sei. Weiter hofft Baumgartner
auf Familien, die für ihre Kinder
gezielt eine kleine Gesamtschule
mit einem guten Angebot suchen.
In Guttannen werden die SchülerInnen ab kommendem Schuljahr
sogar in den Genuss von Frühenglisch ab der ersten Klasse
kommen, wie dies an der NMS
Bern schon lange üblich ist. Die
erste Informationsveranstaltung
für interessierte Eltern hat bereits
im Januar in Meiringen stattgefunden, überrannt wird die NMS
mit ihrem neuen Angebot in Guttannen allerdings bisher nicht.
Drei bis fünf Jahre gibt sich die
Privatschule Zeit, um im Oberland Fuss zu fassen. Sollte es gar
nicht klappen, bestehe aber auch
die Möglichkeit, das Experiment
früher abzubrechen, sagt Dominik Baumgartner. Er gibt sich
allerdings zuversichtlich und
schmiedet bereits Ausbaupläne.
In Guttannen möchte er – mit
nationalen Fördergeldern – ein
MINT-Zentrum aufbauen, in dem
sich Schulklassen aus der ganzen
Schweiz mit Themen wie dem Klimawandel oder der Energiegewinnung auseinandersetzen könn-

ten. Mit dem grossen Schulhaus
und der Zivilschutzanlage wäre
die Infrastruktur dafür jedenfalls
bereits vorhanden. Nicht ausgeschlossen ist für Baumgartner
auch, dass Guttannen dereinst
den Kindergarten und die Oberstufe zurück ins Dorf holen könnte. Auf die Frage, ob sich die NMS
in anderen Gemeinden engagieren wolle, deren Schule vor dem
Aus steht, bleibt er allerdings zurückhaltend: «Wir suchen nicht
aktiv nach weiteren Aussenstandorten, ausschliessen möchte ich
aber nichts.»

Kommentar von Bildung Bern
Die Geschichte aus Guttannen hat ein Happy End. Eine
Schule im Randgebiet wird gerettet, die Kinder dürfen weiterhin im Dorf zur Schule gehen. Für die Eltern
bleibt die Schule kostenlos, obwohl sie zur Privatschule wird. Die Chance besteht, dass sich die Schule profilieren kann, sich eine pädagogische Ausrichtung geben
kann, die in einer grossen öffentlichen Schule nicht
möglich wäre. Die Klasse ist überschaubar, das Betreuungsverhältnis paradiesisch. Die Kinder können individuell gefördert werden. Und die engagierten Lehrpersonen können weiterhin an der Schule unterrichten.
Trotzdem: Bildung Bern engagiert sich für eine starke
öffentliche Volksschule im ganzen Kanton. Es darf nicht
sein, dass immer mehr Private die öffentliche Schule
übernehmen oder Randgebiete im Kanton aufgegeben
werden. Die öffentliche Volksschule erfüllt einen wichtigen Integrationsauftrag und trägt Wesentliches zur
Demokratie, zur Gesellschaftsreife, zum friedlichen
Zusammenleben bei. Eine Entwicklung Richtung «Freie
Schulwahl» muss unbedingt vermieden werden.
Franziska Schwab
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Das ist wohl einmalig in der Schweiz: Weil es in Guttannen zu wenig Kinder gibt,
verfügt der Kanton die Schliessung der Primarschule. Nun übernimmt aber die Berner
Privatschule NMS den Unterricht und will den Standort gar zu einem nationalen
MINT-Zentrum ausbauen.

FRAUENSTREIK

Frauenstreik 14. Juni 2019 –
ein Thema für die Schule
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14.10. – 2.11.2019

/discover

westside.ch

Am Frauenstreiktag vom 14. Juni 2019 wird von der Politik gefordert zu handeln. Jetzt!
Der Tag bietet Gelegenheit, Unterrichtsthema und Tagesaktualität zu verbinden und die
Gleichstellung der Geschlechter zu thematisieren.
Nun unterstützen viele Organisationen den Frauenstreik, darunter auch Alliance F, der nationale
Verband der Frauendachverbände: «Alliance F fokussiert an diesem Tag, wie an allen anderen
Tagen auch, auf die Kampagne für
mehr Frauen in der Politik: Helvetia ruft!»
Gründe für einen Frauenstreik
gibt es genug: die Gleichstellung
der Geschlechter ist nicht erreicht, obschon diese seit 1981
in der Verfassung verankert ist.
Frauen verdienen deutlich weniger als Männer. Sie leisten den
grössten Teil der unbezahlten Arbeit. Sie erleben sexuelle und sexistische Belästigung und Gewalt.
Im Lehrplan 21 steht im Kapitel
Bildung für nachhaltige Entwicklung: «Das Thema Geschlechter
und Gleichstellung leistet einen
Beitrag zur Umsetzung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung der Geschlechter. Die
Schülerinnen und Schüler setzen
sich dabei mit Geschlechterrollen, Vorurteilen und Klischees im
Alltag und in der Arbeitswelt auseinander.»
MeToo und BundesrätinnenWahlen
Die Frage ist also nicht, ob das
Thema im Unterricht aufgenommen wird, sondern wann und
wie. Der zweite nationale Frauenstreik eignet sich gut dazu und
ist politisch breit abgestützt. Ursprünglich ging die Initiative zum
Frauenstreik 2019 von feministischen Kreisen in der Westschweiz
aus. Die MeToo-Debatte, die Bundesrätinnen-Wahlen, die Diskussion um die Kontrollen der Lohngleichheit haben das Thema in die
Mitte der Gesellschaft gebracht.

Lohngleichheit in der Bildung
umgesetzt – alles gut?
Im Bildungsbereich ist die
Lohngleichheit zwischen den
Geschlechtern umgesetzt. Auffallend ist, dass der Lohn umso
tiefer ist, je mehr Frauen auf einer Schulstufe arbeiten. Ebenfalls auffallend ist, dass einem
Frauenanteil des Lehrkörpers
von rund 70 Prozent nur knapp
50 Prozent weibliche Schulleitungen gegenüberstehen. Strukturelle Ungleichheiten bestehen
also auch im Bildungswesen. Es
lohnt sich, in den LehrerInnenzimmern darüber zu diskutieren.
Denn wer diskutiert, will verstehen. Wer versteht, handelt.
Der Nutzen der Gleichstellung
Die Diskussion soll starre Geschlechterrollen aufweichen, soll
Spielraum geben, soll Mädchen
und Knaben die Vielfalt möglicher Lebensentwürfe zeigen. Die
Auseinandersetzung mit Stereotypen, mit Berufsbildern, mit
den oft unausgesprochenen Erwartungen an die SchülerInnen
bringt eine Horizonterweiterung.
Sie baut Ängste davor ab, einen
eigenständigen Weg zu gehen. Sie
öffnet. Sie verunsichert. Sie fordert. Sie ist spannend.
Zu streiken, also den Unterricht ausfallen zu lassen, ist nicht
legitim. Eine flexible Gestaltung
des Tages schon. Auf der Website

von Bildung Bern finden Sie in der
Rubrik «Gewerkschaft» ein Positionspapier zum Frauenstreiktag.
Ebenso finden Sie ab dem 14. Mai
den Link zu Unterrichtsmaterialien (siehe Kasten).
Machen Sie die Gleichstellung
zum Thema. Nutzen Sie diesen
Tag, um über Klischees und Rollen, über Unausgesprochenes und
Nicht-Hinterfragtes nachzudenken und zu debattieren. Suchen
Sie nach Gründen und Erklärungen und vor allem nach Veränderungsmöglichkeiten. Oder nehmen Sie an einer Kundgebung teil
und vertrauen die SchülerInnen
anderen im Kollegium an, die für
Sie die Betreuung sicherstellen.


DOWNLOAD VON UNTERRICHTSMATERIALIEN
ZUM FRAUENSTREIKTAG
In vielen Regionen und Städten haben sich Frauen
zusammengeschlossen und organisieren diverse
Aktivitäten zum Frauenstreiktag. Für Gleichberechtigung, gegen Sexismus, Diskriminierung und
Gewalt. Im Rahmen der Vorbereitungen zum regionalen Frauenstreik im Berner Oberland hat sich
die Arbeitsgruppe Bildung Thun / BeO gegründet.
Diese besteht aus verschiedenen Lehrpersonen und
Sozialarbeitenden, die es sich zum Ziel gemacht
haben, ausgearbeitete Unterrichtsmaterialien
(Zyklus 1–3) online zum Download bereitzustellen.
Die Unterrichtssequenzen bieten Inhalte für zirka
zwei Lektionen. Sie sind so vorbereitet, dass die
Sequenzen individuell angepasst werden können.
Die Arbeitsgruppe erhofft sich, dass engagierte
Lehrpersonen mit Hilfe der Unterrichtsinhalte
möglichst viele Kinder und Jugendliche für Frauenrechte sensibilisieren können.
Die Unterrichtseinheiten stehen Lehrpersonen ab
dem 14. Mai kostenlos auf der Website
https: / /frauenstreik-thun-beo.ch / unterrichtsmateri
alien als PDF zur Verfügung.
Arbeitsgruppe Bildung Thun / BeO
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DISCOVER

Von Anna-Katharina Zenger

SSAB-TAGUNG
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So lernen wir in Zukunft
Von Reto Wissmann

Die Neurowissenschaften liegen
im Trend. Der technische Fortschritt macht es heute vorstellbar, dass wir dereinst erklären
können, wie wir denken, fühlen
oder lernen. Das ist verlockend.
Die Degeneration des Gehirns
im Alter könnte gestoppt, Hirnschäden repariert und Lernbeeinträchtigungen behoben werden.
Noch steht die Forschung allerdings ganz am Anfang. Die ETH
Lausanne arbeitet beispielsweise
seit 14 Jahren in einem internationalen Netzwerk an der Simulation eines Rattengehirns. Ende
2018 konnten erste Teile davon
auf dem Blue Brain Cell Atlas
präsentiert werden. Ein menschliches Gehirn ist allerdings noch
1000-mal komplexer.
Dennoch kommt die Hirnforschung immer wieder zu Erkenntnissen, die insbesondere für
Pädagoginnen interessant sind.
So wisse man unterdessen zum
Beispiel, dass das Gehirn Informationen als relevant definiere
und im Gedächtnis abspeichere, die gleichzeitig neu und mit
Emotionen verbunden seien und
damit auch die entsprechenden
Hirnregionen stimulierten, sagte
Thomas Grunwald, Medizinischer
Direktor des Schweizerischen
Epilepsie-Zentrums Zürich, an
der März-Tagung der Schweizerischen Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote in Bern.
Noch verbessert werden könne
die Aufnahmefähigkeit, wenn ein
Gewinn erwartet und damit das
Belohnungszentrum im Gehirn
aktiviert werde. Als Belohnung
reiche zum Beispiel schon, wenn
jemand den Sinn und den Nutzen

einer Aufgabe verstehe. «Angst
vor Bestrafung und Stress hingegen blockieren nachhaltiges
Lernen», sagte der Epileptologe
Grunwald.
Technik allein ist nicht
die Lösung
Clare Maguire, leitende Physiotherapeutin an der REHAB Basel,
greift in der Neurorehabilitation
ebenfalls auf Erkenntnisse der
Hirnforschung zurück. «Im Prinzip geht es in der Therapie um
dasselbe wie in der Schule: die
Förderung der Neuroplastizität,
also der Fähigkeit des Gehirns,
sich anzupassen und zu regenerieren», sagte sie an der Tagung.
Interessant sind ihre Erfahrungen aus der Praxis: Die Technik
allein bringe nicht die Lösung.
Modernste Technologien funktionierten dann am besten, wenn
sie mit urmenschlichen Bedürfnissen wie sozialen Kontakten
oder Naturerlebnissen kombiniert würden. In Gruppentherapien könnten zum Beispiel oft
bessere Erfolge erzielt werden
als in Einzelstunden. Und Clare
Maguire stellte fest: «Sind Situationen mit Ängsten verbunden,
können diese ein Leben lang das
Lernen beeinträchtigen.»
Die Tagung widmete sich
auch der Frage, wie exponentiell
wachsendes und immer komplexer werdendes Wissen künftig
bewältig werden kann. Neuste
Technologien erlauben ein personalisiertes Lernen, bei dem das
System Wissenslücken erkennt
und so die Lernenden sehr zielgerichtet im Lernprozess unterstützen kann. Erforscht wird auch der

Nutzen von technischen Hilfsmitteln, wie den Virtual-Reality- oder
Mixed-Reality-Brillen (zum Beispiel Microsoft Hololens). Diese
erlauben es dem Träger, Dinge
als Hologramme in den Raum zu
stellen, die er und andere gleichzeitig sehen und über die sie diskutieren können. Jan A. Hiss von
der ETH Zürich bringt seinen
Studierenden so zum Beispiel
komplexe Proteinstrukturen näher, die selbst unter einem starken
Mikroskop nicht sichtbar wären.
Am Universitätsspital Lausanne
lernen angehende ÄrztInnen im
virtuellen Krankenzimmer, wie
sie Patienten schlechte Diagnosen mitteilen können. Und die
Psychologin Marianne Schmid
Mast von der Universität Lausanne hat ein System entwickelt,
mit dem Jobinterviews oder Referate mit Avataren als Gegenüber
eingeübt werden können. Auch
in der Lehrerbildung sehen die
Forscher Anwendungsmöglichkeiten: So könnten zum Beispiel
schwierige Situationen wie ein
Elternabend trainiert werden.
Zwar erproben bereits verschiedene Pädagogische Hochschulen solche Methoden. Derzeit
geht es aber erst um die Auslotung
der Möglichkeiten und Grenzen.
Dem Einsatz im Klassenzimmer
stehen unter anderem noch die
hohen Kosten im Wege. Allein die
Brillen kosten rund 4500 Franken
pro Stück.
Welche Kompetenzen brauchen
wir in Zukunft?
Im Eifer, mit der Digitalisierung
mitzuhalten, droht auch im Bildungswesen die Frage nach den

Kompetenzen der Zukunft in Vergessenheit zu geraten. Die Welt
verändert sich aktuell in einem
nie dagewesenen Tempo, und
niemand weiss, wohin die Entwicklung führt und was die Zukunft bringt. Wie können heutige
SchülerInnen darauf vorbereitet
werden? Welche Kompetenzen
soll ihnen die Schule vermitteln?
Eine mögliche Antwort darauf
gibt die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen (EKKJ), die Ende März ihren
Bericht «Aufwachsen im digitalen
Zeitalter» publiziert hat. «Künftige Arbeitskräfte müssen das
können, was Maschinen nicht

können: Kreativität, Problemlösefähigkeit und Sozialkompetenzen», stellt Sarah Genner, Expertin für Medienpsychologie und
Digitalisierung der Arbeitswelt,
darin fest. Die Schule stehe vor
der Herausforderung, die Digitalisierung in die Schulkultur zu integrieren und die digitalen Tools
in allen Fächern zu verwenden,
heisst es im Bericht weiter. Dabei
sollen Schülerinnen und Schüler
mitreden und die digitale Welt
mitgestalten können. Dies gehe
von der Diskussion, ob Smartphones an Schulen erlaubt sein
sollen, bis hin zur Strategie für
eine digitale Schweiz.

Dokumentation SSAB:
www.ssab-online.ch / mrz_tag / mrz_de_2019.html
Bericht der EKKJ:
https: / /www.newsd.admin.ch / newsd / message /
attachments / 56255.pdf
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Neue Perspektiven, neue Wege:

Diploma of Advanced Studies (DAS) und
Certificate of Advanced Studies (CAS) in
Musik, Bewegung, Tanz
Ob an Musikschulen, Primarschulen oder Kindertagesstätten: Das Berufsfeld erweitern und sich in
vier Semestern für die abwechslungsreiche und
vielseitige musikpädagogische Arbeit mit Kindern
zwischen vier und zehn Jahren qualifizieren.

DIE WEITERBILDUNG AN DER
HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK
Wir bieten Musiklehrenden, Künstlerinnen
und Pädagogen:
– berufsbegleitende und innovative Ausrichtung
– interdisziplinärer Fokus

Weitere Programme (Auswahl)
– Musizieren mit Kindern bis drei Jahre
– Frühinstrumentalunterricht
– Chorleitung Pop & Rock
– Didaktik als Kunst

Musizieren im Klassenverband
Inspirierend, impulsgebend und qualifizierend: Angesprochen werden alle Lehrpersonen, die im Klassenverband das Fach Musik unterrichten, Ensembles
leiten, Klassenstunden oder musikalische Projekte mit
Grossgruppen durchführen und alle, die sich vorstellen
können, das künftig zu tun.

Information und Beratung
Margret Käser (Weiterbildungsadministratorin)
T +41 41 249 26 23, margret.kaeser@hslu.ch

Anerkannte Bausteine für den Master of Advanced
Studies (MAS) in Musikpädagogik

Nähere Informationen und Einblicke in das gesamte
Weiterbildungsangebot erhalten Sie unter
www.hslu.ch/weiterbildung-musik
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SSAB-TAGUNG Die Hirnforschung erlebt einen Boom und beeinflusst je länger, je mehr
auch pädagogische Diskussionen. Welche Erkenntnisse bringen die Schule weiter und
welche technischen Hilfsmittel können helfen, exponentiell wachsendes Wissen
zu bewältigen? Die Schweizerische Stiftung für audiovisuelle Bildungsangebote (SSAB)
widmete ihre März-Tagung der Zukunft des Lernens.

EIN PH-STUDENT ERZÄHLT

Praktikum im Skilager

Während einer Rundreise vom 15. bis 18. Juli 2019 setzen sich die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer vertieft mit Schweizer Stromerzeugern auseinander.
Sie informieren sich vor Ort über:
L Fotovoltaik
L Kernenergie
L Windenergie L Forschung im Felslabor
L Wasserkraft
L Zwischenlagerung radioaktiver Abfälle
L Biomasse
L Geothermie-Projekte
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Die Kosten werden bis auf die An- und Abreise vom Veranstalter übernommen.
Mehr erfahren Sie über die Gratis-Hotline 0800 844 822 oder www.kkg.ch
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Eine Führung durch die Energiezentrale Forsthaus beantwortet diese und weitere
Fragen aus dem Physik-, Chemie- und Biologieunterricht. Am neuen, interaktiven
Stadtmodell lernen Ihre Schülerinnen und Schüler zudem, wie wir die Energiewende
gemeinsam schaffen können.
ewb.ch/fuehrungen

Uhr begann die Nachtruhe. Die
Klassenlehrkräfte gingen «Gute
Nacht» sagen und ermahnten
die SchülerInnen, nun wirklich
zu schlafen. So sah der grobe
Tagesablauf aus, auch wenn jeder
Tag noch verschiedene kleine
Varietäten beinhaltete. Das Haus
lag glücklicherweise direkt neben
der Talabfahrt, so konnte man
abends direkt zum Haus fahren.
Das Wetter war hervorragend,
die Schneeverhältnisse auch!
Ich konnte in dieser Skilagerwoche unheimlich viel über die
Organisation und Durchführung
eines Skilagers lernen. Dies
empfinde ich als sehr wertvoll,
ist doch eine Lagerorganisation
meines Wissens nicht (mehr?)
Bestandteil der PH-Ausbildung.
Ich habe viel profitiert betreffend
die Planung, welche lange vor
dem Lager beginnt (Hausreservation ein Jahr im Voraus),
die Kommunikation mit den
Kindern und Eltern im Vorfeld,
die Programmerstellung des
Lagers (Ämtli, Küche, Abendprogramm, Aufräumen) oder auch
die finanziellen Aspekte eines
Skilagers. So füllte ich beispielsweise die Wochenabrechnung des
Hauses aus. Ich glaube, sie war
korrekt – jedenfalls erhielt ich
bis jetzt keine Reklamationen.
Auch das Miteinander mit den
SchülerInnen war sehr lehrreich,
ist man doch in einer ganz anderen Umgebung als normalerweise
im Schulalltag. Man lernt die
Jugendlichen von neuen Seiten
kennen, was einen ungemein besseren Zugang zu ihnen schafft.
Ein Schüler, welcher zum Beispiel
in der Mathematik kaum zu motivieren war, war nun stets vorne
mit dabei und voll bei der Sache.
Skilager und Landschulwochen sind hervorragende

Manuel Schmid,
manuel.schmid@stud.phbern.ch

Momente des ausserschulischen
Lernens. Gerade in Lagern
können Werte und Haltungen
bestens vermittelt werden.
Der integrative Aspekt ist in
Klassen mit einem hohen Migrationsanteil sehr wertvoll. Aber
nicht nur – Kindern, welche
beispielsweise keinen Bezug zur
Bergwelt der Schweiz haben,
kann diese auf ungezwungene
Weise näher gebracht werden.
Mich brauchte das Skilager
kräftemässig viel stärker als gedacht. Vor dem Skilager dachte
ich mir, dass ich abends jeweils
noch an persönlichen Pendenzen
und Korrespondenzen arbeiten
könne – weit gefehlt! Abends war
ich jeweils so müde, dass ich mich
nicht mehr anstrengen mochte.
Das Wochenende vor dem Skilager war ich zudem noch krank
und Anfang Skilager immer noch
nicht ganz fit – das merkte ich
noch die ganze Woche hindurch.
Nichtsdestotrotz war das
Skilager eine einmalige Erfahrung und ich würde sofort wieder
gehen, wenn ich angefragt würde.
Ich kann allen Studierenden nur
dazu raten, falls die Möglichkeit
besteht, ein Lager zu begleiten,
diese wahrzunehmen. Auch
wenn man für eine Woche die
persönliche Freizeit hintanstellen muss. Das Erlebnis und der
Lernzuwachs in verschiedensten
Bereichen machen die fehlende Freizeit mehr als wett.
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Schweizer Stromproduktion 2019 –
Eine Exkursions-Rundreise für Lehrerinnen und Lehrer

Vor einigen Wochen durfte ich
mein zweites Praktikum der Ausbildung zur Oberstufenlehrkraft
im Oberstufenschulhaus MettBözingen absolvieren. Das Praktikum dauert drei Wochen. In der
dritten Woche durfte ich meine
Klasse mit ins Skilager nach Grindelwald begleiten. Insgesamt waren wir 37 SchülerInnen und 9
Leitende. Die zeitliche Ausgestaltung war jeden Tag ungefähr
gleich:
Morgens um zirka 8.15 Uhr
gab es jeweils das Frühstück mit
der anschliessenden individuellen
Picknick-Zubereitung. Um ca.
9.30 Uhr mussten wir ausgerüstet beim Postbus sein, welcher
uns zur Talstation des Skigebiets Grindelwald-First brachte.
Anschliessend gingen wir ins
Skigebiet, die Gruppen aufgeteilt
in verschiedene Fahrniveaus.
Dabei übernahmen die Leitenden
jeweils eine Gruppe in der Grösse
von fünf bis sechs SchülerInnen.
Ich übernahm ab dem ersten Tag
jeweils eine Gruppe. Wir kriegten
ein vorbereitetes Büchlein, in
welches wir jeweils die aktuellen
Gruppenmitglieder notierten
und in welchem die wichtigen
Telefonnummern drinstanden.
Mittags gingen wir alle zusammen im Skigebiet picknicken,
ansonsten fuhren die Gruppen
grösstenteils individuell. Auch die
Heimkehr erfolgte individuell in
den Gruppen. Um ca. 18.30 Uhr
gab es das Abendessen. Vorher
und unmittelbar nachher war
Ämtlizeit, das heisst zum Beispiel
Zimmer- und Hausreinigung, Küchenarbeit und so weiter. Um ca.
20.00 Uhr wurde das Programm
des nächsten Tages bekannt gegeben, anschliessend folgte das
Abendprogramm (Spielen oder
zur freien Verfügung). Um 22.00

ECHO

www.lenk-bergbahnen.ch

SPANNENDE ERLEBNISWEGE - ABWECHSLUNGSREICH LERNEN

Leserbrief zum Aufruf des Amts für Kindergarten, Volksschule
und Beratung
Das Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung bittet pensionierte Lehrkräfte darum, sich
angesichts des zunehmendem
Lehrermangels Stellvertretungen
bereitzuhalten.
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Hierzu möchte ich zwei Vorschläge unterbreiten:
1. Der Kanton Bern zahlt laut
Medienberichten durchschnittlich CHF 1000.– pro Monat weniger Lohn für ein Vollpensum
als die benachbarten Kantone
Solothurn und Freiburg. Die
letzten 10 Jahre war ich zu ca.
80% angestellt und habe dadurch

Luchs-Trail

Murmeli-Trail

Augen und Ohren auf!
Mehrere originalgetreue Attrappen sind im Gelände
versteckt. An einem der verschiedenen Stationen
müssen Tierlaute erraten werden. Neben vielen Infos
gibt es auf diesem Trail viel zu erleben!

Spielerisch das Leben der Murmeltiere erforschen
Zu Beginn geht es ab in die Murmeli-Höhle - und schon
ist man in der Welt der Nagetiere. Dank vielen lustigen
und spannenden Spielstationen wird das Leben der
Murmeli greifbar gemacht.

Alter: 8-14 Jahre

Alter: 5-10 Jahre

Höhenrundweg Gryden

Alpenblumenweg Leiterli

Einmalige geologische Faszination
Die unvergleichbare Kraterlandschaft aus Gipsstein ist
ein perfektes Beispiel der Landschaftsformung. Dank
der Auflösung durch Regenwasser und der anschliessenden Versickerung bilden sich Trichter (Dolinen), die
dem Gelände den kraterartigen Aspekt verleihen.

Natürliche Vielfalt
Bei der Bergstation Leiterli hat die Natur einen
beeindruckenden Garten der alpinen Flora angelegt.
Bis zu 70 unterschiedliche Blumenarten sind jeweils
zur gleichen Zeit in Blüte. Die ausgesteckten Schilder

Alter: Ab 10 Jahren

Alter: Ab 12 Jahren

helfen beim Erkennen der Arten.

einen Einnahmenausfall von
CHF 96 000.– erlitten gegenüber
einer Anstellung in einem dieser
Kantone (von den vorherigen
Dienstjahren wollen wir nicht
sprechen). Wenn der Kanton
mir die Hälfte davon, also CHF
48 000.–, vergütet, bin ich bereit,
mich für Stellvertretungen zur
Verfügung zu stellen.
2. Dieser Einnahmenausfall ist
auf die lange betriebene «SparKaskade» des Grossen Rats zurückzuführen. Ich schlage daher
vor, den unentwegtesten Sparaposteln des Grossen Rats den
Stellvertretungs-Appell ebenfalls

zu unterbreiten (vor allem denjenigen, die dazu noch den Einsatz
für eine gute Bildung auf ihre
Fahne geschrieben haben). Es
könnte ja sein, dass gerade in ihren Gemeinden der Lehrermangel am drängendsten ist – und
sie vielleicht sogar bereit sind, in
die Lücke zu springen und damit
echte Verantwortung ihren Wählern gegenüber zu übernehmen.
Christoph Kuhn, Thun

Leserbrief zum Buch «Rituale an Schulen –
Wirksam und unterschätzt»
Der folgende Leserbrief zum
Buch «Rituale an Schulen – Wirksam und unterschätzt», welches
im LCH Verlag erschienen ist, ist
ursprünglich Bildung Schweiz zugestellt worden. Bildung Bern bietet das Buch als Quartalsbuch an
und hat es in der letzten «Berner
Schule» vorgestellt. Auf Wunsch
des Autors wird der Leserbrief
auch an dieser Stelle publiziert:

Es wird vorgeschlagen eine Wohlfühloase zu machen, dabei darf
das Kind ein Fussbad geniessen
und bekommt anschliessend von
der Kindergartenlehrperson oder
einem Gspänli eine Fussmassage.
Nun, vielleicht muss ich zuerst
sagen, ich arbeite als Kindergärtner und bin dadurch sehr wachsam bei Berührungen aller Art bei
Kindern.

In der Ausgabe 11 2018 von Bildung Schweiz hat ein Artikel
zum Thema Rituale, respektive
der Auszug aus einem Buch, bei
mir Unbehagen ausgelöst. Im
Artikel geht es um Geburtstagsrituale im Kindergarten.

Mir fällt auf, wie auf der Kindergartenstufe gerne und viel mit
Massagen und Berührungen aller
Art gearbeitet wird. In Zeiten von
«Me Too» und Missbrauchsskandalen in Kindereinrichtungen finde ich diese Praxis sehr befrem-

dend. Die Erkundung seines Körpers gehört für mich nach Hause
zu den Eltern und ist zu intim, um
im Kindergarten Platz zu haben.
Kinder in diesem Alter haben oft
noch Mühe Stopp zu sagen, wenn
ihnen etwas körperlich zu nahe
geht.
Darum finde ich es wichtig, wenn
der LCH zu solchen Praktiken
klar Stellung bezieht. Wir Lehrpersonen müssen zu den Kindern eine professionelle Distanz
wahren, egal in welchem Alter die
Kinder sind.
Gian Andrea Spescha,
Fraktion Zyklus 1, Bildung Bern

Diese Seite ist Ihre Seite
Hier publizieren wir ausgesuchte Reaktionen, Aufsteller, Erfahrungen, Meinungen, Hinweise, Sorgen
und Nöte. Die Beiträge widerspiegeln nicht immer
die Haltung des Berufsverbands. Wir freuen uns auf
Ihre Zusendungen. Gleichzeitig bitten wir um Verständnis, dass diese nicht immer abgedruckt werden können. Die Redaktion behält sich ausserdem
vor, Texte zu kürzen.
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Betriebszeiten Gondelbahn Betelberg
09. Juni bis 20. Oktober 2019
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Planung und Einrichtung von Schulraum
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10 81 81
10 03 43
l-zug.ch
l-zug.ch

www.
wwwMagie
. embru.ch/de/schule
des Spielens...
Spiel- und Pausenplatzgeräte

Embru-Werke AG I CH-8630 Rüti ZH

knobel schuleinrichtungen ag tel
041 710 81 81
schürmattstrass
faxAG, 6212
041 St.
710Erhard/LU
03 43
Bürli 3Spiel- und Sportgeräte
postfach 223
Telefon 041 925 www.knobel-zug.ch
14 00, www.buerliag.com
5643 sins
info@knobel-zug.ch

Software
Schienenvelo
fahren
«fägt»!
Magie des Spielens...

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU

Buchbar ab
2 Personen
unter Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
Spielund Pausenplatzgeräte
www.schienenvelo.ch/buchung
. embru.ch/de/schule

www

Software
Software
Verbrauchsmaterial

BUE_Ins-BERNER-SCHULE_99x17mm_160219.indd 1

Holz-Metallbearbeitungsmaschinen
Unter
Rubrik
: « Planung und Einrichtung
von Schulraum »
und Werkmaterialien
Werkraumeinrichtungen
Beratung,
Verkauf, Service – Profitieren Sie von

www. embru.ch/de/schule

Spiel- und Pausenplatzgeräte
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen

Embru-Werke AG IDemoversion
CH-8630 Rütiunter
ZH www.LehrerOffice.ch
Magie
des Spielens...
Gruppenangebote
buchbar

ab 12 Personen mit Catering,
Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
des Spielens...
Berufswahl
Bogen-,Magie
Armbrustoder
Blasrohr-Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
schiessen, Platzgen, etc. Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com

Spiel- und Pausenplatzgeräte

››Kennen lernen! ››Découvrir!
Bahnweg 1, 3177 Laupen
berufswahl-portfolio.ch

Spiel- und Pausenplatzgeräte

Urs Mannhart, geboren 1975, Schriftsteller mit Neigung zu schreibtischfernen Tätigkeiten. Einst war er Velokurier, später Nachtwächter
in einem Asylzentrum, nun wirkt er mit auf einem Demeter-Hof in der

Berufswahl
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Software
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
Software
››Kennen lernen!
››Découvrir!
Berufswahl

berufswahl-portfolio.ch
portfolio-du-choix-professionnel.ch
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen

Demoversion
unter www.LehrerOffice.ch
››Kennen lernen!
››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
Software
portfolio-du-choix-professionnel.ch
Berufswahl
Musikinstrumente
Musikinstrumente
Software
Berufswahl

››Kennen lernen! ››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
Musikinstrumente
››Kennen lernen! ››Découvrir!
portfolio-du-choix-professionnel.ch
berufswahl-portfolio.ch
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
portfolio-du-choix-professionnel.ch
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
365 Tage Schulaktion

365 TageMusikinstrumente
Schulaktion
Berufswahl
Musikhaus
DigiDrum
Musikhaus
DigiDrum

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

››Kennen
››Découvrir!
365 Tagelernen!
Schulaktion
Notfall-Hilfeberufswahl-portfolio.ch
undportfolio-du-choix-professionnel.ch
-Präventionskurse
Musikhaus DigiDrum
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37
info@digidrum.ch; www.digidrum.ch

Massgeschneidert
für Lehrpersonen.
Musikinstrumente
365 Tage
Schulaktion
Mit Experten
aus
der Kindernothilfe.
Musikhaus DigiDrum

Musikinstrumente

Magie des Spielens...

info@digidrum.ch; www.digidrum.ch
– BLS-AED-Kurse:
SRC-zertifiziert NEU

Musikhaus DigiDrum
– Refresher:
Wissen auffrischen
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37

Informieren und anmelden:
www.srk-bern.ch/notfallkurse
031 919 09 19
365 Tage Schulaktion

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

365 Tage Schulaktion

Urs Mannhart

Nähe von Bern. Sein jüngster Roman heisst Bergsteigen im Flachland.

3097-Liebefeld-Bern,
Tel. 079gewinnen
222 66 37
– Basiskurse:
Sicherheit
365 Tage
Schulaktion
info@digidrum.ch;
www.digidrum.ch

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
Musikinstrumente
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com

19.02.16 11:05

365 Tage Djembe-Schulaktion
Verbrauchsmaterial
Musikhaus DigiDrum
Software
3097-Liebefeld-Bern
Tel. 079 222 66 37
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
info@digidrum.ch ; www.digidrum.ch
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch

portfolio-du-choix-professionnel.ch
schienenvelo.ch

. Erhard/LU
uerliag.com

Kleine Kraftfutterkörner

Magie des Spielens ...

Beratung,
Verkauf, Service 14.08.2014
– Profitierenbis
Sie23.12.2015:
von
Daheim im Schloss
• Sonderausstellung
unseren
Serviceleistungen
Jahresabonnment.
• Historische
Schreib-imund
Mathematiklektionen, Führungen
www.ettima.ch
•
Bernstrasse
25
•
3125
Toffen
•
Tel.
031
819
56 26
Grösse
: 10 xhistorische
1 Feld Lehrmittel,
98 x 17 altes
mmSchulmobiliar usw.
• Ausleihe:

Werkraumeinrichtung / Equipement d’atelier

Das letzte Wort

Unlängst habe ich meine mir liebe, 70-jährige Mutter besucht,
die, nachdem sie sich ein neues Knie hat ins Bein bauen lassen, im
Berner Oberland eine Kur absolviert. Als ich ihr Zimmer betrete,
finde ich Mutter tief versunken in den Laken. Mit Mühe findet
sie aus dem Schlaf, begrüsst mich herzlich. Ich frage sie, wie es ihr
ergeht, wie sich das neue Knie anfühlt.
Mit schwerer Zunge beginnt Mutter zu sprechen. Kommt nach
drei, vier Worten nicht mehr weiter. Beginnt von vorn. Beginnt
drei-, viermal denselben Satz, bringt ihn bis zu einer kleinen Gedankenböschung, nicht aber darüber hinweg. Beginnt mit einem
anderen Satz, mit anderen Worten, die, statt Inhalte aufglänzen
zu lassen, spröde werden. Mit ihren kleinen Fäusten klopft sie
sich sachte an die Schläfen, verärgert über ihre Unfähigkeit. Und
ich blicke in die in meine Augen blickenden Mutteraugen, die ich
seit bald 44 Jahren kenne, verzweifelt hoffend, sie werde die Sprache wiederfinden.
Aber auch ein dritter Satz versiegt in seinen Anfängen, und
nachdem mir Mutter hat beibringen können, dass sie auf die
Toilette muss, zu der ich sie stützend begleite, trete ich hinaus
auf den Balkon, um gegenüber dem rücksichtslos mit besonntem
Neuschnee glänzenden Niesen zu weinen.
Drei Tage später, als wir telefonieren, spricht Mutter zum grossen Glück wieder fast normal; die zwölf Medikamente, die man
ihr in der Kur verabreicht hat, nimmt sie nicht mehr ein. Ich bin
enorm erleichtert, wieder eine Mutter zu haben, die erzählen, sich
ausdrücken kann.
So freue ich mich, sie ein paar Tage später wieder besuchen zu
können. Auf dem Engadiner Bergbauernhof, den ich unterdessen
gehütet habe, ist Witziges passiert, von dem ich gerne erzählen
werde:
Für kleine Arbeiten gehe ich nachmittags in den Stall, und
noch ehe ich das Tor öffne, höre ich es poltern. Drinnen traue ich
meinen Augen nicht: Drei Kühe stehen nicht im Stall, sondern im
sauberen Melkzimmer. Keine Ahnung, wie es ihnen gelungen ist,
die schwere Schiebetür aufzustossen und das wackelige Tor aufzubrechen. Aber jetzt verwüsten und zertrampeln sie munter alles, was nicht horn- und klauenfest ist. Die eine verteilt den Inhalt
des Mülleimers im ganzen Zimmer, die andere setzt einen Fladen

in die Garderobe, die dritte spaziert, das Bild einer paradiesischen
Zukunft im Kopf, auf den Heustock zu ...
Wie angewurzelt stehe ich da. Und weiss, dass ich nichts tun
darf, ehe ich drei Mal tief durchgeatmet habe. Nach dem vierten
Atemzug fülle ich einen Kübel mit Kraftfutter, lasse die Körner im
Kübel hüpfen, was noch verlockender klingt als ein frei zugänglicher Heustock, und eine Minute später habe ich die drei vorwitzigen Kuhdamen wieder dort, wo sie hingehören.
Als ich bei meiner Mutter eintreffe, finde ich sie enorm geschwächt vor. Sie leidet unter starkem Durchfall und verbringt
den Tag damit, schwer atmend auf dem Sofa zu liegen und in einem Tempo, das zwar einem Zeitlupenfilm ähnelt, aber das Resultat ist einer ungeheuerlichen Anstrengung, dreissig, vierzig Mal
täglich auf die Toilette zu eilen.
Sprechend legt sie oft eine Pause ein, schliesst die Augen, weil
ihr das Liderheben zu anstrengend ist. Wie ihr überhaupt alles zu
anstrengend ist. Ihr zu erzählen, was ich im Kuhstall alles erlebt
habe – daran ist nicht zu denken. Wenn sie selber etwas erzählt,
sucht sie wieder und wieder nach einem Wort. Nicht dauernd,
aber doch so oft, dass ich mich fragen muss, ob in ihrem Kopf eine
Demenz zu wirken beginnt.
Es macht mich traurig, zusehen zu müssen, wie meine Mutter
auf schiefem Grund spaziert, einem Grund, der sich dem Sterben
entgegenneigt. Wie ihr zuerst ein Knie und dann die flüssige Sprache genommen wird.
Soll ich mir die Trauer verscheuchen mit der Vorstellung, dass
ich noch vor meiner Mutter sterbe? Weil ich morgen überfahren werde, mein Herz streikt oder mir in zwei Wochen ein faustgrosser Meteorit den Schädel zertrümmert?
Wie gerne hätte ich jetzt ein bisschen Kraftfutter zur Hand, um
mit dem Rasseln der kleinen Körner auch Grosses in die richtige
Richtung lenken zu können.

Urs Mannhart
ist Autor des Magazins «Reportagen». Mitglieder von Bildung Bern
können dieses mit einem Rabatt von 20% abonnieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.reportagen.com / bildungbern
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Beratung, Verkauf, Service – Profitieren Sie von
unseren Serviceleistungen
im Jahresabonnment.
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Adonia Verlag
Versandkostenfrei ab CHF 45.–

22 Kindergarten-Songs und 3 Minimusicals

Volks- und
Lumpeliedli

Hilf mir, chliini Änte!
Hüt bestimm ich! – Drüü sind eine z‘viel!
Salome Preisendanz-Birnstiel (nach den Bilderbüchern
von Laura Bucher und Cornelia Durrer)

Günstiger
im Set

Breite Einsatzmöglichkeiten

> Rituallieder (Znüni, Spielzeit, Hallo, Tschüss)
> Diverse Singspiele (Farben, Namen erraten,
Merkfähigkeit usw.)
> Bewegungslieder und Verse (Sonne, Regen,
Klatschen usw.)
> Lieder zu Gefühlen, usw.

Alle 3 Bilderbücher
1 CD und 1 Liederheft
A124005 | nur CHF 79.80
statt CHF 99.–
Heute bestimme ich!

Laura Bucher
Bilderbuch | B134083 | CHF 19.80
Hardcover, A4, 24 S.

Diese CD ist der musikalische Werkzeugkasten
für den zeitgemässen Kindergarten: Die
22 Songs beinhalten viele Ritual- oder
Bewegungslieder, sowie Lieder zu Gefühlen und
zum Thema Freundschaft für den ganz normalen
Kindergartenalltag. Im Liederheft finden Sie
Verwendungsvorschläge. Die Songs sind kurz
und eingängig und können losgelöst von der
Geschichte eingesetzt werden. Aus diesen 22
Songs lassen sich mit einem ganz einfachen
Theater die drei Geschichten der kleinen Ente
nachspielen und vor den Eltern aufführen («Heute
bestimme ich!», «Hilf mir, kleine Ente!» und «Drei
sind einer zu viel»). Die Minimusicals sind ebenfalls
auf dieser CD enthalten. Playback-CD für eine
einfache, aber wirkungsvolle Aufführung erhältlich.

Günstiger
im Set

CD (Schweizerdeutsch) | A124001 | CHF 29.80
Liederheft | A124002 | CHF 9.80

Fidimaas
Lieblingslieder 1+2
Eine Liedersammlung der 52
bekanntesten und beliebtesten
Volks- und Lumpeliedli, die
eine Menge Spiellieder enthält,
die sowohl in Ferienlagern wie
auch in der Schule zum Einsatz
kommen können. Die Liedli eignen
sich natürlich auch bestens fürs
Kinderzimmer.

Playback-CD | A124003 | CHF 35.–
Set (3 Bilderbücher, 1 CD, 1 Liederheft)
A124005 | CHF 79.80 statt CHF 99.–

Kindergarten-Werkstatt
«Hilf mir, kleine Ente!»
Die Werkstatt enthält 54 Aufträge zu allen
Kompetenzbereichen, sowie Ausmalbilder zu allen
drei Geschichten der kleinen Ente. Die Aufträge
können auch im normalen Unterricht verwendet
werden (ohne Werkstattunterricht).
A124024 (PDF Download adoniashop.ch) | CHF 34.80

CD 1 | A119501 | CHF 24.80
CD 2 | A119601 | CHF 24.80
Liederbuch (1+2) | A119502 | CHF 21.80
Playback-CD 1 | A119503 | CHF 35.–
Playback-CD 2 | A119603 | CHF 35.–
Set (2 CDs und Liederbuch) | A119505 |
CHF 49.80 statt 71.40

A124024-1 (PDF per E-Mail) | CHF 34.80

Hilf mir, kleine Ente!

Cornelia Durrer, Laura Bucher
Bilderbuch | B134102 | CHF 19.80
Hardcover, A4, 24 S.

Schulmusicals

Lieder

Drei sind einer zu viel!

Cornelia Durrer, Laura Bucher
Bilderbuch | B134112 | CHF 19.80
Hardcover, A4, 24 S.

Neu

Lass deiner Fantasie freien Lauf

Mal mich an! Hund Waffel
In dieses Bilderbuch darf man malen und zeichnen!
Auf jeder Seite ist eine Stelle des Bildes frei geblieben.
Bilderbuch | A127204 | CHF 19.80

Hörspiel Hund Waffel erhältlich ab Juni 2019

Bestell-Telefon: 062 746 86 46 | E-Mail: order@adonia.ch | Adonia, Trinerweg 3, 4805 Brittnau

