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Der 26-jährige Tobias Schär bereitet
alte Laptops neu auf und verschenkt
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ERWACHSENWERDEN
Es ist eine Weile her, dass sie
ihre Maturaarbeit geschrieben
hat. In Form eines Buchs wirkt
diese nach. Ronja Fankhauser
erzählt über ihr letztes Quartal
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FRAKTIONSVERSAMMLUNGEN
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Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Rapper Cro macht seine Fans psychisch fertig.
Dies wegen einer Maske. Cros Masken sind
weder medizinische noch konforme. Unglaublich wirkungsvoll sind sie allemal. Denn: Sie
sind ein Marketinginstrument.
Die Maske auf dem Titelbild dieser «Berner
Schule» ist kein Marketinginstrument. Leider. Sie trägt in keiner Weise dazu bei, dass
sich die Schule, die Bildung besser verkauft.
Sie soll vor Viren schützen und ist weder
schön noch lustig noch angenehm. Einen Tag
lang mit Maske 20 SchülerInnen in einem zu
kleinen Raum bei 40 Grad unterrichten, ist
garstig. Beziehungen pflegen ist mit Mundund Nasenvermummung auch keine Freude.
Elternabende sind es auch nicht. Und Brillen
laufen an. Auch medizinische Masken können
also psychisch fertig machen.
Masken sind aber Teil des Schutzkonzepts der
Schulen der Sek II. Ob sie in der Volksschule
auch noch vermehrt zum Einsatz kommen
(bisher sind sie im LehrerInnenzimmer anzutreffen, wenn Abstände nicht eingehalten
werden können), weiss bei Redaktionsschluss
niemand.
Dass die Schutzkonzepte (Hände waschen,
kein Händeschütteln, Abstand halten) eingehalten werden, damit der Präsenzunterricht
weiterhin stattfinden kann und die Menschen
in der Schule gesund bleiben, ist wichtig und
höher zu gewichten als angelaufene Brillen.
Gute Bildung und kreatives Handeln finden
trotz allem statt, das zeigen die Beiträge in
dieser «Berner Schule». Sie sollen wegen des
Virus nicht an den Rand gedrängt werden.
Denn was nicht geschehen darf, ist, dass eine
Bildungskrise der Coronakrise folgt.

Le rappeur Cro impose une véritable torture
psychologique à ses fans. À cause d’un
masque. Les masques de Cro ne sont ni
médicaux ni conformes, mais incroyablement efficaces: ce sont des instruments de
marketing.
Les masques en couverture du présent numéro de l’École bernoise en revanche ne sont
pas des outils de marketing. Malheureusement. Leur but n’est pas de mieux vendre
l’école et l’éducation. Ils servent à protéger
des virus et ne sont par conséquent ni
beaux, ni drôles, ni agréables. Enseigner
20 élèves dans une salle trop petite par
40 degrés en portant un masque n’est pas
une sinécure. Entretenir des relations
quand on a la bouche et le nez couverts n’a
rien d’agréable. Il y va de même pour les réunions de parents. Sans oublier les lunettes
qui s’embuent. Les masques médicaux
peuvent donc eux aussi infliger un supplice
psychique.
Cependant, ils font partie du plan de protection des écoles de degré secondaire II. Au
moment de la clôture de la rédaction, personne ne sait si le port du masque va être
renforcé dans les écoles primaires (à l’heure
actuelle, il est obligatoire dans la salle des
professeurs quand la distance requise ne
peut être respectée).
Il est important d’appliquer les mesures de
protection (se laver les mains, éviter les poignées de main, garder ses distances) afin
que l’enseignement en face à face puisse
avoir lieu et que tous ceux qui fréquentent
l’école restent en bonne santé. Cela compte
plus que des lunettes embuées.
La qualité de la formation et la créativité
restent malgré tout à l’ordre du jour, comme
le montrent les articles du présent numéro
de l’École bernoise. Veillons à ce qu’elles ne
soient pas supplantées par un virus. Il faut
en effet éviter à tout prix que la crise du
Covid aboutisse à une crise de la formation.

Franziska Schwab

Franziska Schwab

Für die «Berner Schule»
verantwortlich: Franziska
Schwab, Redaktorin, und
Barbara Bissig, Grafikerin.
Responsables pour École
bernoise: Franziska Schwab,
rédactrice, et Barbara Bissig,
graphiste.
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AKTUELL

Lehrpersonen, Schulleitungen und
Bildungsqualität schützen
Von Anna-Katharina Zenger

«Auf jeden Fall sollten wir zuerst Discos und Klubs schliessen, bevor wir überhaupt an die
Schulen denken», sagt Elsbeth Stern, Lernforscherin an der ETH Zürich, im Interview im
Bund. «Lieber eine Maske tragen als Fernunterricht», titelt die Berner Zeitung in ihrem
Bericht über den Schulstart an den Gymnasien. Der Fall ist klar: Der Präsenzunterricht ist
ein hohes Gut und dem Fernunterricht grundsätzlich vorzuziehen.
II müssen Masken getragen werden, falls die Abstände nicht eingehalten werden können. Als Folge gilt an vielen Berufsfachschulen und Gymnasien eine generelle
Maskenpflicht innerhalb der Gebäude. Welche Herausforderung,
bei schwierigen Bedingungen – zu
kleine Räume, schlechte Lüftung
und sommerliche Temperaturen
– zu unterrichten und dem Unterricht zu folgen!
Prekäre Raumverhältnisse
Nicht nur in den Schulen der Sekundarstufe II, wo junge Erwachsene aus den unterschiedlichsten
Betrieben und Gegenden zusammen die Schulbank drücken, sondern auch in den Volksschulen
sind die Räume zu oft zu klein.
In der Broschüre der Bildungsdirektion steht: «Empfohlen wird
für allgemeine Unterrichtsräume
eine Fläche von rund 80 m2 pro
Einheit. Eine Einheit entspricht
einem Klassenraum (mindestens 64 m2) inkl. Bereichen für
Gruppenarbeiten.» Viele Lehrpersonen können von solchen
Verhältnissen nur träumen. Grössere Räume respektive weniger
Personen in einem Raum würden
aber zur Gesundheit von Lehrpersonen und SchülerInnen beitragen. Die Schulbehörden sind
gefordert. Ein strenges LüftungsRegime alleine reicht bei weitem
nicht.

Aufwändige Schutzkonzepte in
den Volksschulen
Nach wie vor ist die epidemiologische Lage alles andere als unbedenklich. Die Fallzahlen sind
hoch, das Ansteckungsrisiko ist
dort hoch, wo sich viele Menschen
auf engem Raum aufhalten.
In allen Volksschulen haben
deshalb die im Mai erstellten
Schutzkonzepte nach wie vor ihre
Gültigkeit. Es ist eine grosse Herausforderung, die Hygienemassnahmen strikt und die Abstandsregeln zwingend zwischen den
Erwachsenen und nach Möglichkeit zwischen den SchülerInnen
einzuhalten. Die Schulen mussten
beim Schulstart nach den Ferien
kreativ sein. Statt Schulhausveranstaltungen wurden kleinere
Events in den Klassen durchgeführt, statt eine Begrüssung mit
der Hand gab es eine mit dem
Schuh. Eltern der Kleinsten wurden mit Schutzmaske ausgerüs- Gesundheit schützen, Schulen
tet. Die Schulen nehmen ihre Ver- nicht schliessen
antwortung grösstenteils war.
Der Präsenzunterricht hat beim
Berufsverband eine hohe PrioriMaskenpflicht auf der Sek II
tät. Gleichzeitig muss die GesundIn den Schulen der Sekundarstufe heit der Lehrpersonen gewähr-
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leistet werden können. Dabei
gibt es keine hundertprozentige
Sicherheit, und in den Schulen
aller Stufen bleibt ein Restrisiko.
Seit März leben wir damit. Glücklicherweise sind nicht die Kinder
die Haupttreiber der Pandemie.
Bildung Bern fordert im
Gleichklang mit der Bildungsdirektion die strikte Umsetzung der
Schutzkonzepte. Damit kann die
Schliessung von ganzen Schulen
vermieden werden, sollten Personen an Covid-19 erkranken.
Professionalität gerade in
Corona-Zeiten
In Anbetracht dieser garstigen
äusseren Umstände in den Schulen und vieler organisatorischer
Fragen droht die Bedeutung der
Bildungsqualität und damit das
Kerngeschäft der Lehrpersonen
und Schulleitungen in den Hintergrund zu geraten. Der Umgang
mit der Coronakrise erfordert
besonderes pädagogisches Knowhow. Problematisch wird zudem
sein, wenn im Zusammenhang
mit der schlechten Wirtschaftslage weitere Personen in die
Schulen gespült würden, die über
keine pädagogische Ausbildung
verfügen. Sie müssen die adäquate Ausbildung berufsbegleitend
absolvieren können, damit sie
den hohen Anforderungen im Bildungswesen genügen.
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Das Schulbarometer der PH Zug
bringt wissenschaftlich belegt
an den Tag, was Lehrpersonen
während des Fernunterrichts erfahren haben. Ein zu grosser Teil
der SchülerInnen hat zu wenig
Fortschritte gemacht: 18% der
SchülerInnen der Volksschule
gaben an, unter neun Stunden
pro Woche für Lernen und Hausaufgaben aufgewendet zu haben.
28% der Befragten gaben an, sie
hätten weniger gelernt als im normalen Unterricht.

SCHULBESUCH

SCHULBESUCH

Der Kindergarten mit zwei Stockwerken
Von Franziska Schwab
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Das Einfamilienhaus an der Bleichestrasse 6 in Thun wurde zum Kindergarten umfunktioniert.
Spielgelegenheiten und Rückzugsmöglichkeiten – alles vorhanden. Es ist wie ein Zuhause. Nur
vielleicht schöner…

Dass ihr Kindergarten zwei
Stockwerke hat, finden die Kinder interessant. Und dass er so
viele verschiedene Zimmer hat
und auch einen Mal- und Werkraum, das gefällt ihnen ebenfalls.
Der Kindergarten an der Bleichestrasse 6 in Thun ist erst seit Anfang August ein Kindergarten.
Vorher war er ein Einfamilienhaus. Die Stadt Thun kaufte die
Liegenschaft, weil Kindergartenraum fehlte, und liess sie umfunktionieren. Umgebaut wurde sanft,
so, dass man das Gebäude relativ
einfach wieder in ein Wohnhaus
umfunktionieren könnte. Umgebaut wurde geschmackvoll, mit
viel Sinn für Ästhetik.
Brigitta Anliker, seit 33 Jahren
Kindergartenlehrerin in Thun,
durfte nach ihrer Wahl an den
KG Bleiche ihre Ideen eingeben
und umsetzen. Sie hat dies mit
grossem Aufwand und Herzblut
getan.

«Ich leistete viel Gedankenarbeit, habe überlegt, wie ich das
Haus mit den fünf Räumen
und einer geschlossenen Veranda nutzen werde, durfte alle
Möbel und Spielsachen aussuchen. Das Dauerhafte, die Ästhetik, Geborgenheit waren
mir wichtig. Es sollte ein Haus
für Kinder werden», sagt sie.
Und lobt Projektleitung, Schulraumplanung, Architekt und
Objektverantwortlichen, die konstruktive Zusammenarbeit. «Sie
haben mich in allem unterstützt,
mir zugehört, die Anliegen aus
der Praxiserfahrung aufgenommen. Der gesprochene Kredit der
Stadt Thun war sehr grosszügig.»

ter sein, ein Gestaltungsraum,
auch Platz für Rückzug. Aber: Es
ist eine riesige Herausforderung.
«Die Kinder müssen lernen, mit
der Freiheit umzugehen. Nicht
alle sind sich gewohnt, ohne Aufsicht etwas zu tun. Ich traue ihnen aber zu, dass sie es lernen.»
Oberste Ziele für Brigitta Anliker:
ein guter, vertrauensvoller Umgang miteinander, entdeckendes
Lernen in einer vielfältigen Umgebung, Sorgfalt und Selbständigkeit. Büro für sich wollte sie
übrigens keines. In einer Ecke hat
sie sich einen kleinen Tisch inklusive Schubladenkorpus eingerichtet, um Administratives oder
Telefone erledigen zu können.

Mit Freiheit umgehen
Die zwei Stockwerke gefallen auch
Brigitta Anliker: Unten der eher
ruhige Bereich, die Bücherecke,
Spiele, Platz für Soziales, der
Stuhlkreis. Oben soll es beweg-

Studentin unterstützt
Weil zwei Stockwerke und auch
die ersten Wochen im Kindergarten herausfordernd sind und
zwei Augen und Hände nicht
ausreichen, um die Kinder in ih-

rem neuen Alltag zu begleiten,
unterstützt Lisa Loosli – dem
Kindergarten-Assistenz-Projekt
sei Dank – Brigitta Anliker in den
ersten drei Wochen. Die PH-Studentin hat alle Hände und Augen
voll zu tun und wird nach ihrem
Einsatz wohl mit neuen Fragen
ins Studium zurückkehren.
Brigitta Anliker, die sich seit
über 20 Jahren bei Bildung Bern in
der Fraktion Zyklus 1 engagiert,
hat 2015 zusammen mit den damaligen
Fraktionskolleginnen
im Grossen Rat eine Petition mit
3121 Unterschriften für das Vieraugenprinzip eingereicht. «Diese
wurde leider von den GrossrätInnen abgelehnt. Die Forderung ist
aber immer noch aktuell, insbesondere seit HarmoS», sagt sie.
«Die Vierjährigen sind meistens
zu jung für die Strukturen. Sie
sind teilweise überfordert und
verweigern sich dadurch. Sie
brauchen viel Zeit, emotionale
Zuwendung und Rückzugsgelegenheit», hält sie fest.
Beim Umbau überlegte man,
ob die Treppe ins obere Stockwerk
zu gefährlich sei, erklärt Brigitta
Anliker den Kindern im Stuhlkreis. Ob man eine Glasdecke oder
eine Videokamera einbauen sollte.
«Dir wüsst ja, wie me d Stäge ufe
oder abe geit ... wie nämlech?» –
«Nid renne, nid müpfe, nid ds
Gländer aberütsche ...» Dann demonstriert Brigitta Anliker noch
das Gadget, das die Kinder auch
cool finden: ein Walkie-Talkie.
Manuel* begibt sich in den zweiten Stock. Zusammen mit Andrina* führt er den anderen vor, wie
Kommunikation über zwei Stockwerke auch funktionieren kann.
Einen neuen Kindergarten dieser Art führen zu dürfen, macht
natürlich Freude. Wer erlebt, wie
Brigitta Anliker Beziehung zu
den Kindern aufnimmt, wie sie
führt, ohne einzuengen, und wie
kompromisslos klar sie kommuniziert, zweifelt keinen Moment
daran, dass sie auch mit diesen
Anteilen des Bleichestrasse-Kindergartens positiv umgehen wird.

Gewitter im Anzug
Nicht lange, nachdem die Kinder
den Kreis verlassen und ihren
Raum oder eine Tätigkeit gewählt
haben, die sie interessieren, donnert es im zweiten Stock. Offensichtlich überfordert die Freiheit
doch ein paar Kinder. Sie haben
die Kapla-Hölzer nicht zum Bauen verwendet, sondern warfen
sie «hampfelewiis» durch das
Bauzimmer. Die Kindergartenlehrerin versammelt alle Kinder
im oberen Stock und lässt sich
schildern, was passiert ist. «Umeschiesse u Chaos», erklärt ein Kindergärteler. «Worum heit dir das
gmacht?» – «Wöus dr Silvan* gseit
het.» – «Und wüu ärs gseit het,
machet dirs eifach? Was chönntet
dir ono mache?» – «Stopp säge.»
Einem einzelnen Kind, das
verbotenerweise eine Bohrmaschine aus dem Werkraum geholt
hat, widmet sich Brigitta Anliker noch besonders persönlich.
Authentisch und sehr lösungsorientiert. Das Kind soll Fragen
beantworten. Über Gefühle wird
gesprochen. Nicht in Kindersprache. Sehr eindringlich, sehr respektvoll. Und immer berührt sie
das Kind. Damit es nicht aus der
Beziehung fällt. Trotz Corona.

Wie füeut sechs a? Es isch ganz
weich u wemes umeschiesst überchunnts Büle.»
Brigitta Anliker ist es wichtig,
in Beziehung zu gehen, zu «allem,
was wir tun». Auch zu den Kaplas,
eben. Der Kindergarten liegt im
urbanen Gebiet. «Er ist Geborgenheit und zugleich nah am Leben», so Brigitta Anliker. Vor den
Herbstferien will sie die Arbeiter
aus der angrenzenden Carrosserie in den Kindergarten zu einem
Znüni einladen. Und danach mit
den Kindern die Werkstatt besichtigen. Dies hat Sie mit dem Besitzer schon abgemacht. «Vernetzung ist das ganze Leben», sagt
sie. Und das Leben soll spannend
sein.

Philosophieren mit Kindern
Im zweiten Stock ist es ruhig.
Alle Kinder sitzen wieder unten
im Kreis. Bald ist Mittag. Brigitta
Anliker erzählt die Geschichte
der beiden Elefantenkinder Fredi
und Benno, die Geschichte ihrer
Freundschaft und Trennung. Philosophieren mit Kindern. Man
könnte stundenlang zuhören und
staunen. Aber draussen am Zaun
warten Eltern und Kita-BetreuerInnen, um die Kinder zum Essen
abzuholen. Daheim haben übriKaplas spüren
gens nicht alle Kinder zwei StockZurück im Kreis, thematisiert werke. Aber ein paar werden an
Brigitta Anliker die Kaplas, die diesem Mittag wohl vom zweiten
oben eben rumgeworfen worden Stock und den Kaplas erzählen.
sind, noch einmal. «Für was si si
dänkt? Für was nid?... Morn ver- *Die Namen der Kinder wurden
zeue i öich de, wär se erfunde het. geändert.
Das isch e spannendi Gschicht.» –
«Gschpüret itz mau das Houz.
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Bilder: Franziska Schwab

KINDERGARTEN BLEICHESTRASSE In Thun wurde ein Einfamilienhaus zum Kindergarten umgebaut. Kindergartenlehrerin Brigitta Anliker durfte von Anfang an
mitgestalten. Entstanden ist ein wunderbarer Ort der Geborgenheit und des MiteinanderLernens. Unterrichten auf zwei Etagen ist auch eine Herausforderung.
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Von Franziska Schwab

Bild: Barbara Bissig

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 durchlässig werden für die
Atembewegung, den Kopf frei bekommen und
Kopfschmerzen lindern oder vermeiden,
das Immunsystem stärken wollen!
«Den Atem kommen und wieder gehen
lassen; warten, bis er wiederkommt.» Das ist
Atemarbeit nach Prof. Ilse Middendorf, Berlin.
Ab Donnerstag, den 15. Oktober 2020
Letzter Kurstag ist am 3. Dezember 2020
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

Livekon
zerte
für
Schülerin
nen und
Schüler
Mutig und entdeckungsfreudig
möchte bee-flat in die Zukunft
schreiten. Neue Musik von höchster Qualität und Authentizität
in der Welt aufstöbern, unerschrocken nach Innovation und neuen,
spannenden Schnittstellen suchen.
Zentral gelegen im PROGR Bern
bietet bee-flat mit Unterstützung
des Fachbereichs Kulturvermittlung der Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern
interessierten Schulen im Kanton
Bern die Möglichkeit, Konzerte
live zu erleben. Zum Konzertbesuch
können zudem auch Vorbereitungslektionen mit unseren Musikvermittler*innen gebucht werden.
Beide Angebote sind für Schulen
kostenlos.
Anmeldung
bee-flat im PROGR,
Lea Heimann, lea@bee-flat.ch,
Tel. 031 305 20 35

mo
09.11.2020

Pixvae

KOLUMBIEN / FRANKREICH

AFRO-LATIN ENERGIE

10:00 Turnhalle im PROGR, Bern

mo
16.11.2020

Le Duel De
Piano
CH

ULTIMATIVER PIANO BATTLE

10:00 Turnhalle im PROGR, Bern

mo
07.12.2020
di
08.12.2020

Anna &
Stoffner

CH

UNEASY-LISTENING RAP

10:00 + 14:00 an Ihrer Schule (mo/di)

mo
21.12.2020

Hildegard lernt
fliegen
CH

JAZZ IM LUFTSCHLOSS

10:00 Turnhalle im PROGR, Bern

Weitere Informationen
Zur Anmeldung und
Durchführung unter:
www.bee-flat.ch

Grosse Klassen können zu Lehr- und Lernbeeinträchtigungen führen.

• Gesamtwirtschaftlich betrachtet haben
kleine Klassen langfristig positive Auswirkungen durch höhere Abschlüsse der
SchülerInnen und folglich höhere Einkommen im Berufsleben. Eine Zunahme
an höheren Berufsabschlüssen trägt zur
Reduktion des Fachkräftemangels bei.
• Kleine Klassen können die Zusatzkosten von Spezialdiensten reduzieren. Da
betreuungsintensive SchülerInnen in
grossen Klassen nicht immer die notwendige pädagogische Fürsorge erhalten
können.
Das Faktenblatt des Dachverbands finden
Sie hier: https: / /www.lch.ch / publikationen / fakten/
Das entsprechende Positionspapier des
Dachverbands finden Sie hier: https: / /
www.lch.ch / publikationen / positionspapiere / dokument / klassengroesse-als-bedeutender-belastungsfaktor-fuer-lehrpersonen /

Notfall-Hilfeund -Präventionskurse

47%

Massgeschneidert für Lehrpersonen.
Mit Experten aus der Kindernothilfe.
– Basiskurse: Sicherheit gewinnen
– Refresher: Wissen auffrischen

Für weitere Informationen besuchen Sie
die Website von Bildung Bern.

– BLS-AED-Kurse NEU
Informieren und anmelden:
www.srk-bern.ch/notfallkurse
031 919 09 19
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KLASSENGRÖSSE Grosse Klassen belasten Lehrpersonen. Sie erhöhen die Arbeitszeit,
schränken Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten ein und können zu Lehr- und Lernbeeinträchtigungen führen. Dies bestätigen Studien. Eine Erhöhung der Klassengrösse
wird dennoch regelmässig als «Sparmassnahme» gefordert. Der Dachverband LCH hat ein
Faktenblatt erstellt, das eine gute Übersicht über die Studien zum Thema gibt.

Die Klassengrösse ist einer der stärksten
Belastungsfaktoren für Lehrpersonen. Das
zeigen Studien auf, deren Ergebnisse der
LCH (Lehrerinnen und Lehrer Schweiz) in
einem Faktenblatt zusammengeführt hat.
Zusammenfassend lässt sich festhalten:
• Die Studien stellen mehrheitlich einen
positiven Zusammenhang zwischen kleinen Klassen und besserer Leistung der
SchülerInnen fest. Die positiven Leistungseffekte wirken langfristig und sind
zum Teil auch Jahre später noch messbar.
• Kleine Klassen haben positive Auswirkungen auf SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, sowohl auf leistungsschwache als auch auf hochbegabte.
• Grosse Klassen erschweren einen individualisierten Unterricht und die Beziehungsarbeit der Lehrpersonen. Und genau dies – das wurde während des Fernunterrichts klar – ist zentral.
• Grosse Klassen erschweren oder verunmöglichen eine integrative Schulführung. Diese ist aber der Auftrag des Staates an die Schule.
• Die ungünstigste Kombination sind
schlecht ausgebildete Lehrpersonen mit
sehr grossen Klassen.
• Nur pädagogisch vertieft ausgebildete
Personen können die Vorteile von kleineren Klassen gewinnbringend nutzen.
Eine umfassende Ausbildung und attraktive Arbeitsbedingungen für Lehrpersonen sind also bedeutend. Bildung Bern
fordert beides prioritär.
• Der Aufwand für Unterrichtsvorbereitung, Korrekturen von Aufgaben
und Lernkontrollen sowie Elternarbeit
nimmt in kleinen Klassen ab. Gewonnene Zeit kommt dem Unterrichten zugute.
• Zu enge Raumverhältnisse behindern
individuelle oder kooperative Lernaktivitäten. Zudem entstehen ungenügende
Luftqualität und ein hoher Lärmpegel,
was sich negativ auf die Konzentrationsfähigkeit und die Gesundheit auswirkt.

IM PROGR

Kleine Klassen, bessere Leistungen?

bee
flat
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Das Gymnasium muss Ansprüche
von allen Seiten erfüllen
Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittelschulen, gibt im Interview Einblick in die
Aufgaben und Herausforderungen der Gymnasien. Eine davon könnte sein, die
überfachlichen Kompetenzen zu stärken, ohne die fachlichen zu schwächen.
reitet ist. Das heisst nicht, dass
die Prüfungen nicht nötig sind.
Für die nächste Generation ist
wieder eine vorgesehen. Wichtiger als die Prüfung waren aber
dieses Jahr für uns die SchülerInnen mit Schwierigkeiten. Aus
heutiger Sicht kann man sagen,
dass man diese künftig früher im
Distanzunterricht eruieren und
dann speziell betreuen würde.
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Battaglia ist italienisch und
heisst eigentlich «Schlacht».
Welches ist Ihre grösste
«Schlacht» in den Gymnasien?
Schlachten haben wir keine. Wir
versuchen die Herausforderungen, die auf uns zukommen, anzugehen und das Gymnasium
entsprechend
weiterzuentwickeln. Dabei geht es zum Beispiel
um digitale Transformation, die
steigende Bedeutung der überfachlichen Kompetenzen in Schulen, die klar nach FachlehrerInnenprinzip aufgebaut sind. Auch
die Heterogenität ist natürlich im
Gymnasium angekommen.
Dieses Jahr wurden keine Prüfungen durchgeführt. War die
Motivation im Keller? Oder hat
die Situation gezeigt, dass es
auch ohne Prüfungen gut ginge?
Damit niemandem ein Nachteil
entstand, war es notwendig, auf
die Prüfungen zu verzichten. Es
gab SchülerInnen, die enttäuscht
waren. Wir dürfen aber nicht vergessen: Die Generation, die jetzt
abgeschlossen hat, hat während
des Fernunterrichts zusätzliche
Kompetenzen erworben. Etwa
den Umgang mit Unsicherheit.
Wir gehen davon aus, dass sie für
die Hochschulstudien gut vorbe-

Die SchulinspektorInnen beaufsichtigen die Volksschulen. Wer
kontrolliert die Gymnasien? Sind
Sie Inspektor der Sek II?
Das ist historisch gewachsen
und nicht viel anders als bei der
Volksschule. Die Schulleitung hat
innerhalb der Schule die Aufsicht
und ist Ansprechstelle bei Schwierigkeiten. Gibt es übergeordnete
Probleme, ist die Abteilung Mittelschulen Aufsichtsstelle. Klagt
irgendjemand gegen eine Schule
und wendet sich an die Bildungsund Kulturdirektion (BKD), wird
die Klage von der Abteilung Mittelschule bearbeitet. Juristische
Beschwerden gehen aber direkt
an den Rechtsdienst der BKD.
Was kann ein Kollegium tun,
wenn es Probleme mit der Schulleitung gibt?
Die Schulkommission hat den
Auftrag, gewisse Vermittlungsaufgaben in den Schulen wahrzunehmen. Wenn dies nicht ausreicht, landen die Klagen bei uns.
Das kommt zum Glück selten vor.

eine Verbesserung der Auswahlverfahren, um bessere Aus- und
Weiterbildung. Ist fürs Gymnasium Ähnliches angedacht?
Wir haben den ganzen Anstellungsprozess neu definiert – es
wird ein Wahlausschuss mit Vertretungen der Schulkommission,
von Schulleitungsmitgliedern und
Lehrpersonen eingesetzt, der das
Verfahren mit zwei Vorstellungsrunden, einem Assessment und
einem Hearing vor einer Delegation der Lehrpersonen begleitet.
Eine Schulleitungsausbildung ist
auch bei uns Anstellungsvoraussetzung. Wobei nicht eine bestimmte verlangt wird. Die
PHBern oder die HSG St. Gallen
bieten eine Führungsausbildung
an. Es gibt auch RektorInnen,
die eine Managementausbildung
für Non-Profit-Organisationen
absolviert haben. Wir führen zudem jährlich ein Gespräch mit
den RektorInnen, an dem Ziele
gesetzt, Vergangenes überprüft,
Aus- und Weiterbildungen thematisiert werden. Momentan
starten wir nichts Neues. Wir
schauen dann sicher die Resultate
des Volksschulprojekts an.

Auf der Stufe Gym1 gibt es eine
andere Pflichtlektionenzahl als
auf den anderen Gym-Stufen.
Warum?
Es gibt eine geschichtliche Begründung. In den 90er-Jahren
wurde das erste Jahr des gymnasialen Bildungsgangs der Volksschulregelung unterstellt. Die
Wer stellt RektorInnen an?
Pflichtlektionenzahl für GYM1
Der Leiter des MBA. Die Schulkom- ist derjenigen der Volksschule
mission ist Vorschlagsbehörde.
angeglichen. Das wäre nicht einfach zu ändern. Im ersten Jahr
Die BKD hat ein Projekt «Schufinanzieren die Gemeinden die
len leiten 2020». Es geht um die
Gehälter der Lehrpersonen mit.
Stärkung der Schulleitung, um
Ändert man dies, betrifft es ganz

Abkürzungen
MAR Maturitätsanerkennungsreglement
EVAMAR Gesamtschweizerische Evaluation der
gymnasialen Maturität
direkt jede einzelne Gemeinde, in andere Ausbildung, die so viel
BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung
der Gesamtheit der Gemeinden in der Kommunikation macht.
ICT Information and Communications Technology
mit mehr als einer Million Fran- Sprache hat eine grosse BedeuSOL Selbstorganisiertes Lernen

tung. Kollaboration ist ein wichtiges Element. Kritisches Denken
schreibt das Gymnasium sich auf
die Fahne. Kreativität haben wir
in verschiedenen Fächern drin.
Sicher kann man die Reflexion,
Wie werden die überfachlichen
die Metakognition, noch stärker
Kompetenzen respektive die
ins Auge fassen und benennen.
Persönlichkeitsaspekte in den
Die Jahrespromotion respektive
neuen Maturitätslehrplan MAR
weniger dichte Beurteilung sollte
aufgenommen?
den Schulen Luft geben, gerade
In Artikel 5 des MAR sind fast für die K. Ich denke, das Gymnaausschliesslich
überfachliche sium ist bezüglich der vier K gut
Kompetenzen formuliert. Im all- aufgestellt.
gemeinen Teil des Berner Lehrplans 17 haben wir sie ebenfalls Wie werden Allgemeinbildung
mitverankert. Interdisziplinari- respektive Schwerpunktfächer
tät, Laufplanplanung, BNE ... Zu gewichtet?
Interdisziplinarität, SOL und ICT Die gymnasiale Bildung ist eine
müssen die Schulen ein Konzept Einheit. Die Grundlagenfächer
erstellen. Bei BNE haben wir ei- müssen die Allgemeinbildung für
nen anderen Weg gewählt: Jedes ein Studium liefern. Die SchwerFach hat festgelegt, welchen Bei- punktfächer kann man wählen,
trag es an BNE leistet. So soll BNE sie erlauben eine Vertiefung.
in den Unterricht einfliessen. Seit EVAMAR 1 weiss man, dass
BNE ist ja auch interdisziplinär. Wahlmöglichkeit die Motivation
Es ist für das Gymnasium aber steigert. Wählen macht glücklich.
sicher eine Herausforderung, die Bei den SchülerInnen werden
richtigerweise fachorientierten verschiedene Interessenprofile
Lehrpersonen mitzunehmen und bedient. Je nach Studienrichtung
für die überfachlichen Kompe- hat man mit einem bestimmten
Schwerpunktfach Vorteile. Man
tenzen zu begeistern.
Unsere SchülerInnen gehen an kann davon ausgehen, dass die
verschiedene Hochschulen. Gera- SchülerInnen gescheit wählen.
de an der Uni wird auch sehr fachlich gedacht. Wenn die Studie- Eine Gymnasiastin hat gesagt,
renden über eine fachliche Kom- sie wünsche sich mehr Freiheiten
petenz nicht verfügen, gibt es in der Fächerwahl. Sie möchte
Kritik. Das Gymnasium muss An- zwei Hassfächer abwählen
sprüche von allen Seiten erfüllen. können. Was sagen Sie dazu,
Es sollte fachlich propädeutischer dass GymnasiastInnen ihre
werden und gleichzeitig die über- eigenen Fächerprofile zusamfachlichen Kompetenzen stärker menstellen könnten?
fördern – und die Zeit ist endlich. Über 15 Prozent der Ausbildung
liegen im Wahlbereich. Dabei
Da haben wir ein Problem.
spricht man nur über das SchwerAls Future Skills gelten die vier K: punktfach, das Ergänzungsfach
Kommunikation, Kollaboration, und die Maturarbeit. SchülerInKritisches Denken und Kreativinen können auch beim Kunsttät. Sind sie genügend gewichtet fach und der dritten Sprache eine
im neuen Maturitätslehrplan?
Wahl treffen. Also kommt man
Es gibt wahrscheinlich keine auf über 25 Prozent Wahlbereich.

ken. Im französischsprachigen
Kantonsteil findet übrigens das
erste Jahr des gymnasialen Unterrichts noch an der Volksschule
statt.

Gibt es noch mehr Wahlbereich,
gefährdet man den allgemeinen
Hochschulzugang. Da würde
es dann wahrscheinlich relativ
schnell heissen, wer Mathematik nicht bis zum Schluss hatte,
kann die Phil.-nat.-Fakultät oder
Medizin vergessen. Man darf von
den jungen Leuten auch erwarten, dass sie sich durch gewisse
Bereiche durchbeissen. Ich vermute, in jedem Studium wird es
mindestens ein Modul geben,
das sie nicht mögen. Das gehört
zur Ausbildung, zum Leben. Es
gibt einen Unterschied zwischen
Wahl und Ausweichen. Spricht
man von Hassfächern, will man
wohl ausweichen. Den Wunsch
zu äussern, wählen zu können,
ist menschlich. Das System muss
dies aber nicht erfüllen.
Wie sähe Ihr Wunschgymnasium
aus?
Utopische Entwürfe interessieren
mich wenig. Entscheidend ist die
Bereitschaft von Schulen, sich
weiterzuentwickeln, genau hinzuschauen, wo die Stärken und
Schwächen sind. Im Gymnasium
sollte man in den nächsten Jahren überlegen, wie man die überfachlichen Kompetenzen stärken
kann, ohne die fachlichen zu
schwächen. Der Erwerb der Kompetenzen muss im Unterricht
aber auch explizit thematisiert
werden, damit sich die SchülerInnen dessen bewusst werden.
Stärkt man das Bewusstsein für
die überfachlichen Kompetenzen, geht es nicht ohne Zusammenarbeit unter den Fächern.
Vielleicht könnte es dazu auch
förderlich sein, vermehrt den
starren Raster des Stundenplans
zu überdenken und den Gestaltungsraum, welchen der Lehrplan
gibt, zu nutzen.
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Interview: Franziska Schwab

Zur Person
Mario Battaglia ist Leiter der Abteilung Mittelschulen
des MBA (Mittelschul- und Berufsbildungsamt).
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Die Berufsbildung rüstet sich für die Zukunft
Von Reto Wissmann

Alle Berufe werden digital
Die Digitalisierung erfasst alle
Berufsgruppen, von den HandwerkerInnen über die Dienstleistenden bis zu den AkademikerInnen. In den Berufsfachschulen
genügt es aber nicht, einfach mit
dem Laptop statt dem Notizblock
zu arbeiten, um kompetent im
Umgang mit digitalen Medien zu
werden. Das BWZ Lyss hat daher
ein wegweisendes pädagogisches
ICT-Konzept entwickelt, das seit
fünf Jahren in einzelnen Klassen
und ab nächstem Schuljahr in fast
allen Grundbildungen vom Logistiker EBA über Fachfrau Gesundheit EFZ bis zum Zimmermann
EFZ umgesetzt wird.

«Wir machen keinen Informatikunterricht und verbannen auch
nicht den Notizblock aus dem
Unterricht», sagt Rektor Bernhard Beutler. Die Grundidee:
Medienkompetenzen werden in
allen Bereichen des allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) und
der Berufskunde vermittelt. Festgelegt ist das in einem Medienkompetenzraster und umgesetzt
wird es mit einem selbst entwickelten Lehrmittel. Konkret sieht
das dann zum Beispiel so aus: In
der Berufskunde erstellt eine angehende Transportfachfrau ein
Lernvideo zur Ladungssicherung,
zum ABU-Thema «Geld und Kauf»
stellt sie mit Excel ein Budget
zusammen und im Standortgespräch beurteilt sie ihr Lernverhalten im Zusammenhang mit
digitalen Medien. Auch Themen
wie Urheberrecht oder Datensicherheit sind integriert.
Alle Lernenden sind verpflichtet, ab dem ersten Schultag ein
eigenes Gerät mit den für den jeweiligen Beruf notwendigen Kapazitäten mitzubringen (BYOD).
Wie beim restlichen Schulmaterial entscheiden die Lehrbetriebe,
ob sie die Kosten übernehmen.
Etwa die Hälfte der Lernenden
muss den Laptop selber finanzieren. Der Unterricht findet dann
zwar oft, aber längst nicht immer,
mit digitalen Mitteln statt. Methodisch setzt das BWZ Lyss auf
Vielfalt.
Bei den Lehrpersonen habe es
zu Beginn auch Vorbehalte gegeben, sagt Bernhard Beutler. Die
motivierten hätten die anderen
aber mitgerissen, so dass heute
dank kontinuierlicher Weiterbildung und regelmässigem Austausch unter Lehrpersonen der

technische Umgang mit den Geräten und Programmen vorausgesetzt werden kann. Entscheidend
ist, dass den Lehrpersonen neben
einem technischen auch ein pädagogischer Support zur Seite steht,
der durch versierte Lehrkräfte
sichergestellt wird. Unterdessen
arbeite man mit dem Kollegium
verstärkt an methodischen oder
disziplinarischen Fragen. Wie
soll man beispielsweise reagieren,
wenn sich eine Lernende auf Facebook verliere statt am Unterricht
teilzunehmen?
Mit seinem ICT-Konzept reagiert das Berufsbildungszentrum auf den raschen Wandel in
der Arbeitswelt. Wenn sich die
Lernenden effizient und kompetent verschiedensten digitalen
Herausforderungen stellen können, kommen sie einfacher mit ihrem Arbeitsalltag im Lehrbetrieb
klar und haben später bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt.
Kaufleute müssen sich neu
erfinden
Kaufmann oder Kauffrau ist noch
immer der beliebteste Lehrberuf
in der Schweiz. Allein im Kanton
Bern entscheiden sich jedes Jahr
über 1100 Jugendliche für diesen
Weg. Gleichzeitig ist es ein Beruf,
der durch die Digitalisierung und
Globalisierung stark bedroht ist.
Bereits wurde den Kaufleuten das
Ende ihres Berufsstandes vorausgesagt, da künstliche Intelligenz
immer mehr ihrer Arbeitsbereiche erledigen kann. «Ich glaube
an die Zukunft des KV, wenn wir
dynamisch und innovativ bleiben», sagt hingegen Peter Kaeser,
Direktor der Wirtschafts- und
Kaderschule KV Bern. Daran arbeiten zumindest ein Teil der Ler-

Digitaler, flexibler und individualisierter wird die Berufsbildung der Zukunft
werden. Kreative Lösungen sind gefragt.

nenden wie auch der Lehrenden.
Bereits im zweiten Jahr läuft der
Unterricht in jeweils zwei Klassen konsequent nach dem Prinzip des begleiteten selbstorganisierten Lernens (BGSOL). Der
Stundenplan wurde aufgehoben,
Schulzimmer zu Working-Spaces
umgebaut. Verteilt über den Tag
geben die Lehrpersonen zwanzigminütige Inputs zu den einzelnen
Fächern, davor und danach arbeiten die Lernenden selbstständig
oder in Kleingruppen an den dazugehörenden Aufträgen. Unterstützt werden sie dabei vor Ort
von Fachlehrpersonen und von
einem Coach, der sie beim selbstständigen Lernen begleitet.
«Der klassische Schulunterricht am KV bereitet die Lernenden gut auf die Abschlussprüfungen, aber nicht optimal auf den
heutigen Berufsalltag vor», sagt
Peter Kaeser. Und der Kaufmännische Verband hält fest: «Selbstorganisation und Selbstreflexion
werden immer wichtiger.» Junge
Berufsleute müssten heute komplexe Herausforderungen meistern, sich in rasch wechselnden
Situationen zurechtfinden und
engagiert in Projekten und Teams
zusammenarbeiten können. All

dies fördert BGSOL – allerdings
nicht gratis. «Für die Lernenden ist dieses Modell sicher anspruchsvoller», stellt Peter Kaeser
fest. Sie müssen selber die Verantwortung für das Lernen übernehmen und können dies nicht auf
die Lehrperson abschieben. Die
Resultate lassen sich trotzdem sehen: Die Leistungen bei den Prüfungen sind vergleichbar mit den
übrigen Klassen und die Betriebe
berichten von selbstständigeren
Lernenden. Die Lehrpersonen
packen trotz Mehraufwand die
Chance, ein anderes Bildungsmodell aktiv mitzugestalten. Die nötigen Freiwilligen zu finden, hat
bisher jedenfalls gut geklappt.
Wie genau das Pilotprojekt der
WKS Bern in die neue Bildungsverordnung für das KV einfliessen
wird, ist noch nicht bekannt. Klar
ist aber, dass selbstgesteuertes
Lernen und die Ausrichtung des
Unterrichts auf konkrete Arbeitssituationen eine wichtige
Rolle spielen werden. Um für die
Arbeitswelt 4.0 gerüstet zu sein,
wird zudem künftig konsequent
auf Handlungskompetenzen statt
auf klassisches Schulwissen gesetzt – ähnlich wie beim Lehrplan
21 für die Volksschule.

Lernende sind künftige UnternehmerInnen
Unternehmerisches Denken und
Handeln wird bisher an den Berufsfachschulen kaum vermittelt.
«Dabei wäre das enorm wichtig»,
sagt Georg Berger, «und zwar
unabhängig davon, ob man später als Gründerin etwas Neues
aufbaut, als Unternehmensnachfolger ein Unternehmen weiterführt oder als unternehmerisch
denkende Mitarbeiterin tätig ist.»
Berger ist Direktor des Berufsbildungszentrums Olten, Präsident
der Schweizerischen Direktorinnen- und Direktorenkonferenz
der Berufsfachschulen und Mitinitiant des Programms UDH.
Erstmals soll damit unternehmerisches Denken und Handeln
systematisch in der beruflichen
Grundbildung verankert werden.
Beim Pilotprojekt machen die
Kantone Bern, Solothurn, Tessin
und Wallis mit. Bisher konnten
bereits rund 1000 Lernende aus
verschiedensten Berufen davon
profitieren. Während 20 Lektionen haben sie sich mit Geschäftsmodellen, Marketing oder Finanzierung beschäftigt und parallel
dazu eine ganz konkrete eigene
Geschäftsidee entwickelt oder
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Mit einer abgeschlossenen Berufslehre hat man in der Schweiz
die gleichen Aufstiegschancen
wie mit einem Studium. Fast 60
Prozent der Bevölkerung stimmten dieser Aussage in einer repräsentativen Umfrage zu. Und auch
eine Mehrheit der Jugendlichen
selbst ist der Meinung, dass es
nicht immer das Gymnasium
sein muss, wenn man Karriere
machen will. Die Berufsbildung
ist allerdings enorm gefordert,
wenn sie mit den rasanten Veränderungen in der Arbeitswelt
Schritt halten möchte. Wissen,
das einst unabdingbar war, wird
durch neue Kompetenzen abgelöst. Einst zukunftssichere Berufe
verschwinden, neue Berufsbilder
entstehen. Auf nationaler Ebene
versuchen Bund, Kantone und die
Organisationen der Arbeitswelt
mit dem Riesenprojekt Berufsbildung 2030 am Puls der Zeit zu
bleiben. In den Berufsfachschulen vor Ort wird bereits jetzt an
Zukunftsmodellen getüftelt.

Bild: Barbara Bissig

AUSBILDUNG IM WANDEL Wie werden Berufsleute fit für die digitalisierte Arbeitswelt?
Wie können sich Kaufmänner gegenüber künstlicher Intelligenz behaupten? Wie werden
Handwerkerinnen zu Jungunternehmerinnen? Und wie lernen Lernende in der Schule das,
was sie für ihre Arbeit tatsächlich brauchen? Die Berufsfachschulen stehen vor grossen
Herausforderungen – und finden kreative Lösungen.
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Vaterschaftsurlaub –
ein wichtiger Schritt zur Gleichstellung

an einer Fallstudie gearbeitet.
Am Bildungszentrum Emme in
Burgdorf ist daraus zum Beispiel
das Start-up Golden Lamp zweier
Schreinerlehrlinge entstanden.
Im Kanton Bern beteiligen
sich derzeit zehn Schulen am Programm, rund 150 Lehrpersonen
haben sich bereits entsprechend
qualifiziert. Nach Abschluss der
Pilotphase 2021 soll zumindest in
den vier Kantonen für alle Klassen
unternehmerisches Denken und
Handeln zum festen Bestandteil
des allgemeinbildenden Unterrichts werden. Georg Berger und
seine MitstreiterInnen hoffen darüber hinaus, dass UDH als sogenannte transversale Kompetenz
in den neuen ABU-Rahmenlehrplan für die ganze Schweiz aufgenommen wird. Zudem soll an
Berufsfachschulen üblich werden,
was an Hochschulen bereits Standard ist: Den Lernenden soll dank
eines breiten Netzwerks ein Beratungs- und Coaching-Angebot für
alle Fragen rund um Unternehmensgründungen zur Verfügung
gestellt werden. Georg Berger
zeigt sich überzeugt: «Die digitale
Transformation in der Wirtschaft
eröffnet jungen Berufsleuten unglaubliche Möglichkeiten für den
Einstieg in die Selbstständigkeit.
Aus diesem Grund ist die systematische Einführung unternehmerischer Kompetenzen in der
Berufsbildung von zentraler Bedeutung.»
Lehrbetriebe bestimmen
Stundenpläne
Flexibilisierung und Individualisierung heissen die Zauberworte
der modernen Berufsbildung.
Anstatt dass die Lernenden Wissen auf Vorrat aufbauen, sollen

sie mit einem individuellen Programm das zuerst lernen, was sie
in ihrem jeweiligen Lehrbetrieb
am dringendsten brauchen. Theorie und Praxis werden damit
besser aufeinander abgestimmt.
Das fördert die Motivation und
erlaubt es den Firmen, die Lernenden schneller produktiv einzusetzen.
Am weitesten fortgeschritten
ist diese Entwicklung bei den InformatikerInnen. Seit 2018 erprobt die Gibb Bern mit aktuell
sechs Klassen die Informatikausbildung 4.0. Im ersten Lehrjahr
werden dabei noch alle Lernenden
gemeinsam nach dem bisherigen
System unterrichtet. Die Lehrbetriebe geben dann Empfehlungen
ab, welche Jugendlichen sich für
das Pilotprojekt eignen und bestimmen auch gleich deren Lernprioritäten. Ist eine Firma zum
Beispiel vor allem im Bereich Webentwicklung tätig, absolvieren
ihre Lernenden zuerst die entsprechenden Module.
Ganz frei bei der Zusammenstellung der 40 verschiedenen
Module in den drei Fachrichtungen sind sie allerdings nicht. Da
einzelne Module aufeinander
aufbauen, müssen gewisse Abfolgen eingehalten werden. Die
Wahl besteht konkret zwischen
acht verschiedenen Programmen.
Den Stoff behandeln die Lernenden dann teilweise noch im Rahmen des klassischen Unterrichts,
immer häufiger aber auch selbstorganisiert in Gruppen- oder Einzelarbeiten innerhalb oder ausserhalb des Unterrichts oder gar
in Projektarbeiten in den Lehrbetrieben.
«Die ersten Erfahrungen sind
mehrheitlich positiv», sagt Mar-

tin Frieden, Leiter der Abteilung
Informations- und Energietechnik der Gibb. Der Aufwand für die
Lehrpersonen und die Schulorganisation sei aber doch deutlich
höher als beim herkömmlichen
System. Die Lehrpersonen seien
vor allem mit dem Erstellen und
Aktualisieren der ausführlichen
Schulungsunterlagen gefordert.
Diese sind nötig, damit die Lernenden überhaupt selbstständig
arbeiten können. Nach einer anfänglichen Zurückhaltung habe
sich unterdessen aber bereits
eine Routine eingespielt. Viele
Lehrpersonen wüssten, dass die
Entwicklung in der Berufsbildung
ob mit oder ohne Pilotprojekt in
diese Richtung gehe. Von traditionellen Wissensvermittlern werden sie zunehmend zu Lernbegleiterinnen und -begleitern und
Coaches.
Für Martin Frieden könnten
die Veränderungen sogar noch
weiter gehen. Derzeit sei lediglich
die Abfolge der Module zeitlich
flexibilisiert. Mit einer Auswahl
von Wahlpflichtmodulen wäre
aber auch eine inhaltliche Flexibilisierung denkbar. Und gar
der Lernort könnte flexibilisiert
werden. Anstatt dass alle Module
an der Schule absolviert werden,
kommen auch grössere Betriebe
als Lernorte infrage. Frieden ist
sich aber auch bewusst, dass Individualisierung und selbstorganisiertes Lernen (SOL) einen Teil
der Jugendlichen überfordern
kann. Unter anderem wird daher mit einem abgestuften SOLUnterrichtsmodell Rücksicht auf
die individuellen Bedürfnisse und
Eignungen der Lernenden genommen.

EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNG Männliche Staatsangestellte – und damit auch
Lehrer – erhalten Vaterschaftsurlaub. Im Kanton Bern haben Väter Anspruch auf zehn
Arbeitstage Vaterschaftsurlaub anlässlich der Geburt des eigenen Kindes. Ob künftig alle
Väter in der Schweiz einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub erhalten, darüber stimmt die
Schweizer Stimmbevölkerung am 27. September 2020 ab. Zusammen mit dem
Dachverband LCH engagiert sich Bildung Bern für ein Ja an der Urne.

Die Familien und deren Bedürfnisse haben sich stark gewandelt.
Frauen sind heute viel besser ausgebildet und häufiger erwerbstätig, viele Väter wollen mehr Zeit
mit ihren Kindern verbringen.
Wenn Väter vom ersten Augenblick an präsent sind, ist das positiv für den Bindungsaufbau zum
Kind. Es besteht der Wunsch nach
einer gleichwertigeren Aufteilung
der Verantwortung beim Start in
die Elternschaft. Die Eltern sollen
mehr gemeinsame Zeit haben,
um die grosse Umstellung gemeinsam bewältigen zu können.
Hier manifestiert sich aber
das Problem: Die Schweiz ist
diesen Bedürfnissen politisch
bisher nicht gerecht geworden.
Die Hälfte der OECD-Länder gewährt einen Mutterschaftsurlaub
oder eine Elternzeit von mindestens 43 Wochen. Derweil kennt
die Schweiz nebst dem Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen
auf nationaler Ebene weder einen
Vaterschaftsurlaub noch eine Elternzeit, die gesetzlich geregelt
und bezahlt sind. Dies ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt,
dass gemäss der Schweizerischen
Arbeitskräfteerhebung (SAKE)
drei Viertel aller Frauen mit Kindern zwischen null und sechs
Jahren im Jahr 2018 berufstätig
waren. Nun besteht mit der Abstimmung zum Vaterschaftsurlaub am 27. September 2020 die
Möglichkeit, gesellschaftspolitisch einen kleinen, aber wichtigen Schritt zu machen.

Darum geht’s
Bei Annahme der Vorlage wird ein
zweiwöchiger bezahlter Vaterschaftsurlaub für alle hierzulande
wohnhaften, erwerbstätigen Väter eingeführt. Er kann am Stück
oder tageweise in den ersten
sechs Monaten nach der Geburt
bezogen werden. Anspruch haben Männer, die rechtlich Vater
eines Kindes werden.
Bei den bisherigen Regelungen
sind die Unterschiede zwischen
den Kantonen auch bei den Lehrpersonen gross. Sie reichen von
zwei Tagen im Kanton Solothurn,
über fünf Tage in St. Gallen und
anderen Kantonen bis zur Ausnahme Kanton Neuenburg mit
20 Tagen. Hinsichtlich des Fachkräftemangels an Schulen ist eine
verbesserte Vereinbarkeit von
Beruf und Familie und damit die
Einführung von mindestens zwei
Wochen Vaterschaftsurlaub in allen Kantonen zentral. Gerade für
Lehrer ist ein flexibler, nicht an
die unterrichtsfreie Zeit gebundener Vaterschaftsurlaub wesentlich.
Finanziert werden soll der
Vaterschaftsurlaub wie jener für
Mütter über die Erwerbsersatzordnung (EO). Väter erhalten in
dieser Zeit 80 Prozent ihres Lohnes, höchstens aber 196 Schweizer Franken pro Tag. Dies beträgt
maximal 2940 Franken für zwei
Wochen. Für den zweiwöchigen
Vorschlag müssten zusätzlich
0,05 Lohnprozente erhoben werden, die ArbeitnehmerIn und

ArbeitgeberIn je hälftig übernehmen. Die Kosten würden sich auf
rund 230 Millionen Franken pro
Jahr belaufen.
Gut Ding will Weile haben
Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub ist gerade im internationalen
Vergleich nur ein kleiner Schritt.
Grössere Reformen wie die von
manchen geforderte Elternzeit,
die mehrere Monate Urlaub für
beide Elternteile verlangt, wären
zwar wichtig, haben aber zurzeit
aus wirtschaftspolitischen Gründen vermutlich wenig Chancen.
Umso wichtiger ist ein Ja am
27. September, um wenigstens
eine erste Verbesserung zu erreichen. Dadurch wird der Boden für
weitere Vorstösse bereitet, die der
Gleichstellung und der Bedarfslage der heutigen Familien und Gesellschaft besser gerecht werden.

Ja zum Vaterschaftsurlaub
Seit dem Kampagnenstart am 7. Juni 2020 haben
sich über 60 Organisationen, darunter auch der
Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH
und das Syndicat des enseignants romands SER,
der Allianz für ein Ja zum Vaterschaftsurlaub angeschlossen. Die Allianz umfasst ein breites Spektrum
an Anliegen und Interessen. Weitere Informationen:
www.vaterschaftsurlaub.ch
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Von Anna-Katharina Zenger
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EINLADUNG ZUR FRAKTIONSVERSAMMLUNG
SCHULLEITUNGEN VOM 16. SEPTEMBER 2020

Ich lade euch herzlich zur Fraktionsversammlung Schulleitungen von Bildung
Bern vom 16. September 2020 ein.
THEMA
Erkenntnisse aus dem Fernunterricht
WANN / WO
• Datum: Mittwoch, 16. September 2020
• Ort: PHBern, Fabrikstrasse 8, Bern,
Hörsaal C101
• Zeit: 18.00 Uhr

PROGRAMM
1. Jahresbericht und Ausblick (kurz)
2. Finanzbericht (ganz kurz)
3. Referat «Erkenntnisse aus dem Fernunterricht für den Präsenzunterricht»
von Prof. Dr. Daniel Steiner, Institutsleiter
Institut Vorschulstufe und Primarstufe
der PHBern
4. Diskussion
5. Varia
6. Apéro ab 20:00 Uhr im Foyer Fabrikstrasse 8
ANMELDUNG
ab sofort bis spätestens Donnerstag,
10.9.2020, an:
melina.jallard@bildungbern.ch
Ich freue mich auf zahlreiche Gäste und
verbleibe im Namen der Fraktionskonferenz mit den besten Grüssen



JETZT GEHTS!

FRAKTIONSVERSAMMLUNG ZYKLUS 3
BILDUNG BERN
«Lernen mit digitalen Werkzeugen –
unsere Lehren aus dem Fernunterricht»
Mit Karin Winkel, Dozentin M&I an der
PHBern, ordentlicher Jahresversammlung und bewährtem kulinarischen Finale.
Alle Lehrpersonen des Zyklus 3 sind herzlich eingeladen.

JETZT GEHTS DOCH
NICHT!
BERNER BILDUNGSTAG ABGESAGT

WANN / WO
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 16 bis 19 Uhr
Stiftung Bächtelen, Grünaustrasse 53,
3084 Wabern
ANMELDUNG
bis Mittwoch, 14. Oktober 2020, an:
sekundarstufeeins@bildungbern.ch

BERNER
BILDUNGSTAG
5. MAI 2021

Daniel Wildhaber
Präsident Fraktion Schulleitungen



EINLADUNG ZUR FRAKTIONSVERSAMMLUNG ZYKLUS 2
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Zyklus 2
Ihr seid herzlich zur jährlichen Fraktionsversammlung vom
Mittwoch, 18. November 2020, in Ins eingeladen.
Wartest du gespannt auf das Französischlehrmittel «Ça roule»?
Nutze die Gelegenheit und besuche unsere Fraktionsversammlung: Im 2. Teil wird das neue Französischlehrmittel vorgestellt.
PROGRAMM
16.30 Uhr Fraktionsversammlung
17.15 Uhr Präsentation des Französischlehrmittels «Ça roule»
durch den Verlag Klett und Balmer AG
18.00 Uhr Apéro
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ORT
Primarschulhaus Ins (Rebstockweg 9 A, 3232 Ins)
ANMELDUNGEN
bis spätestens 1. November 2020 per E-Mail an Regula Falcinelli,
Präsidentin Fraktion Zyklus 2: zyklus2@bildungbern.ch
Es sind auch Lehrpersonen willkommen, die noch nicht Mitglied
bei Bildung Bern sind.
Wir freuen uns auf euch!
Fraktionskonferenz Zyklus 2

DIE FRAKTIONSKONFERENZ
ZYKLUS 2 SUCHT VERSTÄRKUNG!

Durch deine Mitarbeit bei uns bist du immer topaktuell informiert!
Gerne darfst du unverbindlich an einer unserer Konferenzen teilnehmen und dir ein Bild machen von unserer Arbeit.
Du darfst auch gerne mit uns in Kontakt treten, wenn du mehr
wissen möchtest!
KONTAKT
Regula Falcinelli, Präsidentin Fraktion Zyklus 2:
zyklus2@bildungbern.ch

Warum die Absage?
Der Besuch des Berner Bildungstages ist
allen Lehrpersonen und Schulleitungen
des Kantons gesetzlich explizit erlaubt
(Art. 49 LAV). Die SchülerInnen erhalten
frei. Der Tag lebt von der grossen Masse,
vom Solidaritätsgefühl. Ein Corona-Bildungstag mit weniger Plätzen, persönlichen Eintrittstickets, eingeschränkten
Pausen, ohne Ausstellungsbereich und mit
entsprechend weniger Einnahmen wäre
also weder sinnvoll noch möglich. Ein Bildungstag als Grund für Virenübertragungen und /oder massenhafte QuarantäneMassnahmen wäre verheerend. Die Gesundheit unserer Mitglieder ist uns wichtig. Planbarkeit ebenso. Und: Dass Corona
im Mai 2021 kein Thema mehr ist, scheint
unrealistisch.

ABGESAG

T!

DU
• bist eine pädagogisch und bildungspolitisch interessierte
Lehrperson und
• unterrichtest im Zyklus 2.
WIR
• sind die Fraktionskonferenz Zyklus 2 von Bildung Bern,
• diskutieren aktuelle pädagogische und bildungspolitische
Themen,
• besprechen und beantworten Konsultationen und
Vernehmlassungen,
• treffen uns etwa achtmal im Jahr zu einer zweistündigen
Sitzung (Fraktionskonferenz),
• vertreten die Lehrpersonen des Zyklus 2 als Delegierte an der
Delegiertenversammlung von Bildung Bern (2 x im Jahr) und
• führen einmal im Jahr eine Fraktionsversammlung durch.

Die Leitungskonferenz von Bildung Bern
hat beschlossen, den Berner Bildungstag
vom 5. Mai 2021 abzusagen. Statt «Jetzt
gehts!» müssen wir leider sagen: «Jetzt
gehts nicht!». Aber es wird wieder gehen.
Nur später. Das Datum kommunizieren
wir sobald als möglich.

TISSOT ARENA BIEL

STÖRUNGEN HABEN VORRANG

MIT LINKS

SAMSTAG, 31. OKTOBER 2020
SCHULHAUS GYRISBERG

SAMSTAG, 14. NOVEMBER 2020
BFF BERN
SCHULHAUS SULGENECK

TAGUNG
BILDUNG BERN
IN JEGENSTORF

TAGUNG
BILDUNG BERN
IN BERN

Tagungsbroschüre Bern Stadt_2020.11.14.indd 1

13.07.2020 09:32:23

Tagungsbroschüre Jegenstorf_2020.10.31_RZ.indd 1

01.07.2020 11:20:37

Die beiden regionalen Weiterbildungstagungen müssen ebenfalls abgesagt werden.
Weitere Informationen folgen demnächst.

Wir halten Sie auf unserer Webpage (www.
bildungbern.ch oder QR-Code) auf dem
Laufenden und informieren Sie regelmässig über unsere anderen Kanäle.
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Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen
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Bildung Bern begrüsst folgende neue Aktiv- und
Studien-Mitglieder

Biel-Seeland
Bachmann Loredana
Bechter Barbara
Blum Christian
Camnitzer David
Egli Gabriela
Huwyler Murielle
Kapp Yaël

Käser Samuel
Kauer Martina
Lörtscher Milena
Maurer Michelle
Rast Yamina
Reusser Mirjam
Riedwyl Esther
Rippstein Mirjam
Rossier Lana
Rothenbühler Lisa
Sattar Yasin
Schori Regula
Thöni Leonie
Zmoos Larissa
Emmental
Grunder Mariann
Hirschi Doris
Kohler Micha Tobias
Messer Katja
Rindlisbacher Béatrice
Schoch Michael
Sommer Nicole
Stalder Jasmin
Stucki Urs
von Büren Patrick
Jura bernois
Negri Julien
Mittelland-Nord
Aeschimann Andrea
Alves da Silva Vanessa
Buchli Sandra

Gardi Julian
Graf Karin
Haldemann Axana
Hänni Nicole
Hauser Barbara
Hofstetter Ruth
Imhof Noëmie
Imobersteg Minka
Jost Anna
Kappeler Janine
Keller Mathias
Kühni Jonas
Martig Sabine
Mauch Joachim
Müller Jennifer
Rüttimann Annina
Schwery Geraldine
Vögeli Olivia
Zeilstra Julia Lea
Mittelland-Süd
Brynolf Sandra
Büchel Stephanie
Burleigh Flurina
Clément Stocker Sophie
Graf Andreas
Haldimann Manuela
Jäger Silvana
Kull Patricia
Laomian Koïdeur Marianne
Lehmann Esther
Loretan David
Lüchinger Astrid
Messerli Elodie

Metzger Anna
Peverelli Florian
Rothenbühler Christina
Sangklin Phiangfa
Schmid-Haueter Nicole
Seban Sharon
Stoller Laura
Wittwer Christina
Wüthrich Vera
Oberaargau
Brodbeck Michael
Gyger Simea
Hauenstein Stefanie
Hediger Malou
Hofer Michelle
Jakob-Hurni Nicole
Kehrli Sheila
Kofmel Antonia
Leuenberger Barbara
Liechti Ueli
Maurer Viviane
Mühlethaler Alina
Schütz Anja
Schwab Hayek Brigitte
Stuber Rahel
Oberland
Bockstatt Maria
Hofer Nicole
Kurzen Lukas
Kurzen Milena
Lauener Carol
Linder Alice

Lüthi Janik
Rohrer Salome
Sprissler Elisabeth
Trachsel Caroline
von Bergen Rebekka
Thun
Huber Andrea
Käser Janine
Kernen Bettina
Rohrbach Selina
Schmalhardt Michaela
Schwander Karin
Schweizer Stefanie
Zaugg Anina

Das Lechzen nach Klarheit

En quête de clarté

So oft und so vehement wie gerade jetzt, im
Zusammenhang mit Corona, wurde Klarheit
meines Wissens noch selten eingefordert: Wer
muss jetzt Masken anziehen? Was muss ich als
Lehrerin tun, wenn ein Kind krank zur Schule
kommt und niemand daheim erreichbar ist?
Was muss ich tun, wenn ich weiss, dass ein
Schüler nicht in Quarantäne weilt, obwohl er
müsste? Er, der von den Ferien in Wien erzählt
und dass er dort im Meer gebadet
hat? Soll ich als Lehrerin zum Unterricht gehen, wenn ich ein starkes
Kratzen im Hals spüre? Oder gefährde ich mein Kollegium und die
ganze Schule? Unklarheiten umzingeln uns geradezu.
Wir sehnen uns nach einer Institution, nach einem Überwissen, nach
jemandem, der die Verantwortung
übernimmt und uns ganz genau
sagt, was zu tun ist. Wir sehnen uns nach Führung. Mit Unsicherheit umzugehen, ist nicht
unsere Stärke. Sie bedroht uns.
Klarheit ist ein Teil der Wahrheit. Das hat der
Philosoph René Descartes gesagt: «Darum
meinte ich, als allgemeine Regel den Satz annehmen zu können: dass die Dinge, welche wir
sehr klar und sehr deutlich begreifen, alle wahr
sind; aber dass allein darin einige Schwierigkeit liegt, wohl zu bemerken, welches die Dinge
sind, die wir deutlich begreifen.»
Das Virus begreifen wir nicht voll und ganz,
freuen uns aber darauf, irgendwann wieder
Klarheit zu haben und planen zu können. Den
nächsten Berner Bildungstag zum Beispiel.
Dass der Berner Bildungstag vom 5. Mai 2021
zum Thema «Jetzt geht’s!» abgesagt werden
muss, tut weh. Der Entscheid bringt aber Klarheit. Und diese Sicherheit. Immerhin.

Le besoin de clarté n’a rarement été aussi omniprésent et aussi impérieux qu’aujourd’hui,
dans le contexte du coronavirus. Qui doit porter le masque? Qu’est censée faire une enseignante quand un enfant vient malade à l’école
et que ses parents ne sont pas joignables?
Comment réagir si un élève ne se trouve pas
en quarantaine alors qu’il le devrait? Un élève
qui prétend avoir été en vacances à Vienne et
s’être baigné dans la mer? Une enseignante souffrant de maux de gorge
doit-elle venir en classe? Ou risquet-elle de mettre ses collègues et toute
l’école en danger? L’incertitude nous
ronge.
Nous aimerions être doués d’omniscience, disposer d’une institution,
de quelqu’un qui prenne les responsabilités et nous dise précisément ce
qu’il faut faire. Nous aimerions que
l’on nous dirige. Gérer l’incertitude n’est pas
notre fort. L’incertitude est menaçante.
La clarté en revanche est une part de vérité.
Le philosophe René Descartes le disait par ces
mots: «Je jugeai que je pouvais prendre pour
règle générale que les choses que nous concevons fort clairement et fort distinctement
sont toutes vraies, mais qu’il y a seulement
quelque difficulté à bien remarquer quelles
sont celles que nous concevons distinctement.»
Nous ne comprenons pas bien le virus, mais
nous espérons y voir un jour plus clair et pouvoir de nouveau faire des projets. Planifier la
prochaine Journée bernoise de la formation
par exemple. Il est regrettable que l’édition du
5 mai 2021 ayant pour thème «Maintenant
c’est possible!» ait dû être annulée. Cette décision a au moins le mérite d’être claire. Et clarté rime avec sécurité. C’est déjà quelque chose.
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Regula A. Bircher
Geschäftsführerin Bildung Bern

Regula A. Bircher
Administratrice Formation Berne
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Region Bern
Alper Jonas
Bannwart Bettina
Burkhardt Julika
Christen Isabel
Gnanachandran Marilyn
Hofer Anna
Jaun Christian
Knörr Linda
Kurtanovic Azra
Lingg-Carreira Sara
Lutz Stefanie
Marmet Stéphanie
Molitor Viviane
Münch Manuel
Riveros Sarah
Rüetschi Anna
Rüfenacht Anina
Sande Bettina
Schneuwly Natalie
Szemkus Lisa
von Büren Andrea
Wassmer Janina
Weingand Noemi
Zenhäusern Nathalie

AGENDA

Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
Industriestrasse 37
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
20.210 Alles gestrickt?!
Nur geradeaus stricken ist dir zu
langweilig? Dann wage dich an die
Strickschrift, experimentiere mit Umschlägen und Abstechen, stricke rund,
im Zopfmuster und mit verschiedenen Materialien. Dazu lernst du
verschiedene didaktische Hilfsmittel
kennen.
Wo / Wann:
Münsingen, 31.10. / 14.11.2020
Kursleitung:
Anita Leuenberger
Material und Raum: Fr. 35.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 17.9.2020

20.409 Der Pinsel –
dein Freund und Helfer
Die sinnlichsten Malwerkzeuge sind
immer noch die Hände. Dazu kommt
heute eine Vielzahl an Malwerkzeugen, die das kreative Gestalten mit
Farben aller Art um ein Vielfaches
erweitern. Exemplarisch lernen wir
das breite Spektrum der Instrumente kennen, die wir praktisch mit
verschiedenen Themenstellungen
anwenden.
Wo / Wann: Bern, 21. November 2020
Kursleitung: Daniel Rohrbach
Material und Raum: Fr. 55.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 109.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 139.–
Anmeldeschluss: 8.10.2020
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20.515 Filzatelier
Erlerne und vertiefe die Grundlagen
des Nassfilzens. Ausgehend von
Kugel, Schnur und Fläche lernst du
Arbeiten und Techniken kennen, die
20.315 Objektdesign mit Sperrholz du direkt für deine Unterrichtsplanung nutzen kannst. In Verbindung
Sperrholz ist ansprechend und
mit anderen Materialien und durch
erfordert bei der Verarbeitung
spannende Farbkombinationen
Planung und Fleiss. Wir besprechen
den Designprozess bei Trendobjekten werden kreative Prozesse angeregt
und du kannst die vielfältigen Geund Klassikern und suchen anhand
staltungsmöglichkeiten des Filzens
eigener Entwürfe neue Ideen für
Wohnaccessoires. Vor der Umsetzung entdecken.
Wo / Wann:
experimentieren wir mit leichtgänHünibach, 27. / 28.11.2020
gigem Material und erstellen einen
Kursleitung: Karin Witschi
Prototypen.
Material und Raum: Fr. 60.–
Wo / Wann: Biel, 5. / 12.12.2020
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 120.–
Kursleitung:
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Aniko Risch, Duosch Grass
Fr. 165.–
Material und Raum: Fr. 60.–
Anmeldeschluss: 15.10.2020
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 16.9.2020

vorschau

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch
Informationsveranstaltung Fachbereich Intensivweiterbildung
Die Verantwortlichen stellen alle Intensivweiterbildungen vor. Sie geben
Antwort auf Fragen und unterstützen
die Teilnehmenden darin, eine Intensivweiterbildung zu finden, die ihren
Bedürfnissen entspricht.
Mittwoch, 21. Oktober 2020,
18.00 – 19.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.402.402.01

Bildungsmedien aktuell:
Programmieren mit der
«Programmier-Werkstatt»
Die Werkstatt konzentriert sich auf
den Schwerpunkt Programmieren in
der Primarschule (3. – 6. Klasse): Die
Kommunikation als Basis für
Teilnehmenden machen sich mit der
gute Zusammenarbeit
«Programmier-Werkstatt» und deren
Man kann nicht nicht kommunizieren: Inhalten vertraut und verfügen über
Den persönlichen Kommunikations- konkrete Umsetzungsmöglichkeiten
stil reflektieren, die Kommunikation
und Material für den Unterricht.
im Berufsalltag festigen und dadurch Mittwoch, 4. November 2020,
die Zusammenarbeit stärken.
17.00 – 19.00 Uhr, in Bern.
Start 28. Oktober 2020,
Mehr: www.phbern.ch / 21.241.361.01
14.00 – 17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.206.401.01 Making-Aktivitäten –
Unterrichtsstörungen –
Wie gehst du damit um?
Sind disziplinarische Probleme in
der Klasse Belastung oder Herausforderung? Die Teilnehmenden lernen
einfache und umsetzbare Möglichkeiten zur Verbesserung der Situation
in der Klasse kennen und haben die
Möglichkeit, sich untereinander
auszutauschen.
Donnerstag, 29. Oktober 2020,
17.00 – 20.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.202.404.01

MUSIK PUNKT ZEHN

JUNGES KONZERT
THEATER BERN

ein Teil des Modullehrplans
Medien und Informatik
Inhalte des Modullehrplans Medien
und Informatik kompetent unterrichten: Dieses Angebot stellt das Produzieren und Präsentieren in den Fokus.
Teilnehmende bauen das benötigte
Konzeptwissen für Making-Aktivitäten
auf und nutzen dieses.
Samstag, 24. Oktober 2020,
08.30 – 17.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.231.303.01

8+

Klassische Kurzkonzerte während der Schulzeit, Casino Bern
Do, 17. Sept 2020 | Do, 04. Feb 2021 | Do, 06. Mai 2021 | Do, 24. Juni 2021 jeweils um 10:00,
nach Vereinbarung: Vorbereitungsworkshop und / oder Nachbesprechung

MOMO

8+

Weihnachtsmärchen, Stadttheater, ab So, 06. Dez 2020 | Angebot für Lehrpersonen:
Einführungsworkshop am Mi, 28. Okt 2020, 14:00 – 17:00

LA DIVINA COMEDIA
www.konzerttheaterbern.ch/junges-ktb

BYOD – Integration digitaler
Medien im Unterricht
Dieser Workshop richtet sich an alle,
die noch wenig oder keine Erfahrungen im Einsatz digitaler Medien im
Unterricht haben. Die Teilnehmenden
erlernen den kompetenten Einsatz
digitaler Medien im Unterricht und
können verschiedene Apps und
Programme anwenden.
Donnerstag, 22. Oktober 2020,
09.00 – 17.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.221.915.01

12 +

Tanz, Stadttheater, ab So 01. Nov 2020 | Highlight für Klassen: Tanzworkshop direkt vor der Vorstellung mit einem/r Tänzer*in aus der Compagnie | Infos unter: vermittlung@konzerttheaterbern.ch

25 Jahre Partnerschaft mit Visana –
E-Bike-Gutschein als Dankeschön
Seit einem Vierteljahrhundert
profitieren die Mitglieder des
LCH und der Kantonalverbände
von den Vorteilen des KollektivHeilkostenvertrags mit Visana:
15 Prozent Kollektivrabatt auf
die Zusatzversicherung Spital
plus 20 Prozent Gesundheitsrabatt auf die Spitalzusatzversicherung. Derzeit nutzen mehr als
8000 LehrerInnen dieses Angebot. Für Visana ist dies eine gute
Gelegenheit, um sich ganz herzlich für die langjährige Treue und
das Vertrauen zu bedanken.
Das 25-Jahr-Jubiläum möchten die Versicherung nicht nur
mit Worten feiern, sondern mit
einem «bewegenden Geschenk».
Alle Versicherten im Kollektivvertrag erhalten deshalb von Visana
einen Gutschein für die Tagesmiete eines E-Bikes im Wert von
68 Franken zugeschickt. Der Gutschein ist gültig bis 30. Juni 2021
und kann schweizweit in jeder der
200 Rent-a-Bike-Vermietstationen eingelöst werden (www.rentabike.ch).
Bewegung tut gut
E-Bikes und E-Mountainbikes
sind in der Schweiz enorm beliebt, die Verkaufszahlen sind
in den letzten Jahren förmlich
explodiert. Dieser Trend kommt

können entlang der ganzen Herzroute gemietet werden − natürlich auch mit dem Geschenkgutschein der Mitglieder. Visana
wünscht allen eine gute und unfallfreie Fahrt!

nicht überraschend, denn Bewegung an der frischen Luft tut
besonders gut – ganz egal, wie
alt und fit man ist oder sich fühlt.
Ausserdem lässt sich die Schweiz
auf zwei Rädern mit Elektrounterstützung noch einfacher und
bequemer erkunden. Gerade die
Coronakrise hat uns deutlich vor
Augen geführt, dass ausreichend
Bewegung in der Natur sehr wichtig für das Wohlbefinden der Bevölkerung ist. Und viele tun dies
entspannt auf dem E-Bike.
Ausflugstipp «Herzroute»
Als Krankenversicherer liegt
Visana die Gesundheitsförderung der Bevölkerung buchstäblich am Herzen. Bereits seit 2006
engagieren wir uns bei der Herzroute (www.visana.ch / herzroute),
der längsten E-Bike-Route der
Schweiz. Die Herzroute steht für
Radwandern mit Genuss, aufgeteilt auf viele Etappen zwischen
Boden- und Genfersee. E-Bikes

Prämienrabatt und Willkommensgeschenk
Seit 25 Jahren spannen Visana und der LCH im Bereich Krankenversicherungen zusammen. Dank dieser Partnerschaft sparen Sie
jedes Jahr bei den Versicherungsprämien. Sie und auch alle Mitglieder Ihres Haushalts erhalten nämlich 15 Prozent Kollektivrabatt auf die Spitalzusatzversicherung und 20 Prozent Gesundheitsrabatt auf die Zusatzversicherung Spital.
Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums offeriert Visana Ihnen
beim Abschluss einer Zusatzversicherung einen Schweizer Büchergutschein im Wert von 100 Franken als Willkommensgeschenk. Dieses Angebot gilt für Vertragsabschlüsse zwischen dem 1. Juli und 31. Dezember 2020.
Mehr darüber erfahren Sie auf www.visana.ch / khk / bildungbern
oder telefonisch unter 031 389 22 11.

sparen
Mit unserem Kollektivvertrag erhalten Sie 15% Kollektivrabatt auf die Spitalzusatzversicherungen. Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums offerieren wir Ihnen beim Abschluss
einer Zusatzversicherung einen Schweizer Büchergutschein im Wert von CHF 100.–.
Mehr erfahren Sie auf visana.ch/khk/bildungbern oder telefonisch unter 031 389 22 11.
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IPB – was man weiss und doch nicht kennt

RIH – ce qu’il faut encore savoir

Von Roland Amstutz

Par Roland Amstutz

BERATUNG Die IPB (individuelle Pensenbuchhaltung) führt immer wieder zu Fragen
bei unserer Beratungsstelle, deshalb hier eine kurze Erklärung. Der Fokus liegt auf einem
Spezialfall im Zusammenhang mit der Pensionierung.

CONSEIL Le RIH (relevé individuel des heures d’enseignement) suscite sans cesse des
questions auprès de notre centre de conseil, voici donc un complément d’information.
L’accent est mis ici sur un cas particulier en rapport avec la retraite.

Die IPB ist gemäss den gesetzlichen Grundlagen ein Steuerungsinstrument der Schulleitungen.
Die BKD (Bildungs- und Kulturdirektion) schreibt Folgendes:
«Die individuelle Pensenbuchhaltung (IPB) funktioniert analog
einem Zeitkonto. So werden in der
IPB Lektionen oder Prozente aus
dem aktuellen Beschäftigungsgrad
verbucht, die vom tatsächlich entlöhnten Beschäftigungsgrad abweichen und nicht im gleichen Semester
im Rahmen des Berufsauftrags kompensiert werden können.»
Die Idee ist, dass die im Lehrberuf typischen Pensenschwankungen dadurch aufgefangen werden
können, so dass nicht dauernd
Anpassungen beim Gehalt und bei
der Pensionskasse vorgenommen
werden müssen. Verantwortlich
für die Führung der IPB ist die
Schulleitung, sie kann grundsätzlich auch über die Verwendung
der IPB-Lektionen entscheiden.
Die IPB ist an die jeweilige Anstellung gebunden, was bedeutet,
dass vorhandene Guthaben bei
einer Kündigung mit dem letzten
Gehalt an dieser Anstellung ausbezahlt wird. Weil das oft nicht interessant ist, sollten die Lehrpersonen frühzeitig darauf achten,
dass sie noch vorhandene Guthaben als Zeit (Urlaub) bis zum Ende
der Anstellung beziehen können.
In die IPB werden unterschiedliche Dinge gebucht:
• Stellvertretungen (anstelle einer Auszahlung, z.B. einzelne
Lektionen)
• vom bezahlten Gehalt abweichende Lektionenzahl
• Altersentlastung
• Dienstaltersgeschenke
Die Ein- bzw. Ausbuchung dieser Lektionen (bzw. Anstellungsprozente) muss jeweils mit der
Schulleitung vereinbart werden.

Werden IPB-Lektionen zum Beispiel für einen Urlaub eingesetzt,
läuft die Gehaltszahlung im entsprechenden Umfang normal
weiter.
Ein besonderer Fall liegt nun
vor, wenn eine Lehrperson beabsichtigt, in Pension zu gehen.
Hier stellt sich immer wieder die
Frage, wie man korrekt vorgehen
muss, wenn die Lehrperson noch
ein IPB-Guthaben hat und dieses
noch beziehen möchte. Wichtig
ist zuerst einmal eine längerfristige Planung, damit genügend Zeit
bleibt, die Guthaben noch zu beziehen.
Will nun eine Lehrperson zu
einem bestimmten Zeitpunkt
in Pension gehen, muss sie sich
mit der Schulleitung absprechen.
Entweder muss die Unterrichtstätigkeit so früh beendet werden,
dass das IPB-Guthaben bis zum
Ende der Anstellung aufgebraucht
wird. Oder die Lehrperson vereinbart mit der Schulleitung, dass
sie noch während der Zeitdauer
des Guthabens länger angestellt
bleibt.
Wichtig ist dabei, dass in jedem Fall eine Anstellung notwendig ist. Die Lehrperson kann
also nicht in Pension gehen und
anschliessend noch die IPB-Guthaben als Zeit beziehen. Wird die
Anstellung beendet, werden die
noch vorhandenen Guthaben ausbezahlt.
So lange eine Lehrperson IPBGuthaben bezieht, muss sie zwar
nicht mehr zwingend unterrichten, es ist also kein Mindestpensum nötig, das tatsächlich unterrichtet werden muss, sie bleibt
aber angestellt, was bedeutet,
dass für diese Zeit eine neue Lehrperson vorerst nur als Stellvertretung angestellt werden kann.
Allerdings kann die Schulleitung

vorsehen, dass die Stellvertretung
mit dem Ende des IPB-Bezuges
und damit dem Ende der Anstellung der Lehrperson, die in Pension geht, automatisch übergeht
in eine normale, unbefristete Anstellung, so dass auch in solchen
Fällen sicher eine gute Nachfolge gefunden werden kann. Der
Nachteil für die neue Lehrperson,
die vorerst als Stellvertretung angestellt wird, ist nicht sehr gross,
jedoch sind die Leistungen bei
einem länger dauernden Krankheitsfall geringer als bei einer normalen Anstellung. Dessen müssen
sich die Beteiligten bewusst sein.
Zusammenfassend ist wichtig,
dass die Pensionierung und ein
damit verbundener IPB-Bezug gut
und vor allem auch längerfristig
geplant wird, damit ein korrekter
und reibungsloser Übergang von
der einen zur anderen Stelle möglich ist.
Bei Fragen steht Ihnen das Beratungsteam von Bildung Bern
gerne zur Verfügung.

Roland Amstutz,
Rechtsanwalt

WIR SIND FÜR SIE DA
Roland Amstutz, Rechtsanwalt
Tel. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Kaspar Haller, Jurist, Lehrer,
Coach und Mediator
Tel. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch
Unsere Beratungszeiten
Mo, 9.30–11.30  /  14.30–16.30 Uhr
Mi, 9.30–11.30  /  14.30–16.30 Uhr
Do, 9.30–11.30 Uhr

Selon la base juridique, le RIH est
un instrument de conduite pour
la direction de l’école. L’INC (Direction de l’instruction publique
et de la culture) écrit ce qui suit:
«Le relevé individuel des heures
d’enseignement (RIH) fonctionne à
la manière d’un décompte horaire. Il
permet de consigner les leçons ou les
pourcentages du degré d’occupation
effectif qui divergent du degré
d’occupation rétribué et qui ne
peuvent pas être compensés au cours
du même semestre dans le cadre du
mandat du corps enseignant.»
L’idée est que les fluctuations
de la charge de travail typiques
de la profession d’enseignant
puissent être absorbées par cet
outil, de sorte que des ajustements dans le traitement salarial
et auprès de la caisse de pension
ne doivent pas être effectués. La
direction de l’école est responsable de la gestion du RIH, elle
peut en principe également décider de l’utilisation du solde disponible dans le RIH.
Le RIH est lié à l’engagement
concerné, ce qui signifie qu’en cas
de résiliation, tout solde positif
existant sera payé avec le dernier salaire de cet engagement.
Comme cela n’est souvent pas intéressant, les enseignants doivent
s’assurer à temps qu’ils peuvent
utiliser les soldes positifs restants
en temps (= congé) jusqu’à la fin
de l’engagement.
Différents éléments sont enregistrés dans le RIH :
• Remplacements (au lieu d’un
paiement, par exemple des leçons ponctuelles)
• Écart entre le degré d’occupation effectif et le degré d’occupation rémunéré
• Décharge horaire
• Primes de fidélité

La capitalisation ou le retrait de
l’avoir (en heures ou en degré
d’occupation) doit être convenu
avec la direction de l’école dans
chaque cas.
Si le solde positif est utilisé
pour un congé par exemple, le
salaire continue à être versé normalement.
Il existe un cas particulier
lorsqu’un enseignant a l’intention
de prendre sa retraite. Dans cette
situation, la question se pose toujours de savoir comment procéder
correctement si l’enseignant dispose encore d’un solde positif et
souhaite l’utiliser. Le plus est important consiste alors à planifier le
congé à temps afin de disposer de
suffisamment de temps pour utiliser le solde positif.
Si un enseignant veut prendre
sa retraite à un moment donné,
il doit se mettre d’accord avec la
direction de l’école. Soit l’activité
d’enseignement doit être interrompue avant le terme afin que
le solde soit épuisé au terme de
l’engagement, soit l’enseignant
convient avec la direction de l’école
qu’il restera engagé pendant une
période plus longue correspondant à la durée du solde.
Il est important de noter qu’un
engagement est déterminant dans
tous les cas. L’enseignant ne peut
donc pas prendre sa retraite et recevoir ensuite le solde positif sous
forme de temps. Si l’engagement
prend fin, les soldes positifs restants sont versés avec le dernier
salaire.
Tant qu’un enseignant utilise
son solde positif, il n’est plus tenu
d’enseigner, c’est-à-dire qu’il n’y a
pas de pensum minimum de travail qui doit effectivement être
accompli, mais il reste engagé, ce
qui signifie que pour cette période,
un nouvel enseignant ne peut être

engagé qu’en tant que remplaçant.
Toutefois, la direction de l’école
peut prévoir que ce remplaçant
passe automatiquement à un
engagement normal à durée indéterminée lorsque le solde positif
est totalement consommé et donc
à la fin de l’engagement du titulaire, afin d’assurer la meilleure
succession possible. Le désavantage pour le nouvel enseignant,
qui est engagé comme remplaçant
durant cette période, n’est pas très
important, mais les prestations
en cas de maladie de longue durée
sont plus limitées que dans le cas
d’un engagement normal. Les
personnes concernées doivent en
être conscientes.
En résumé, il est important
que le moment de la retraite et
l’utilisation du RIH soient bien
planifiés, et surtout à long terme,
afin de permettre une transition
correcte et en douceur d’un engagement à l’autre.
Si vous avez des questions,
l’équipe de conseillers de Formation Berne se fera un plaisir de
vous aider.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS
Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Kaspar Haller,
avocat, enseignant,
coach et médiateur
Tel. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch
Heures de conseil
Lundi
9.30–11.30  /  14.30–16.30 h
Mercredi
9.30–11.30  /  14.30–16.30 h
Jeudi
9.30–11.30 h
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75 Jahre Weiterbildung in Trubschachen –
Selber lernend bleiben

PROFITIEREN SIE VON 50 PROZENT
RABATT AUF FINANZBERATUNGEN
Glauser+Partner ist offizieller Partner von Bildung Bern für Vorsorge-,
Steuer- und Vermögensfragen. Mitglieder des Berufsverbandes können bei den unabhängigen Finanzberatern am 17. Oktober 2020 eine
25-minütige Kurzberatung für nur CHF 50.– statt CHF 100.– buchen.
Folgende Fragen können im Rahmen der Kurzberatung zum
Beispiel thematisiert werden:
• Pensionierung in Sicht – was darf ich nicht vergessen?
• Vermögensanlagen – mache ich alles richtig?
• Wie optimiere ich meine Steuersituation?
• BLVK: Sparplan Standard, Mini oder Plus, freiwillige Einkäufe und
Verständnisfragen aller Art.

Datum:
Samstag, 17. Oktober 2020, 9 – 16 Uhr
Ort: 		
Büro Glauser+Partner Vorsorge AG,
Länggassstrasse 31, 3012 Bern
Anmeldung:
Melden Sie sich bis 6. Oktober 2020 via Online-Formular an:
https: / /www.bildungbern.ch / leistungen / weiterbildung / eventsund-kurse / finanzberatung-glauser-partner-oktober-2020/
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Saskia Habich:
Tel. 031 326 47 41, saskia.habich@bildungbern.ch



FINANZIELLE PENSIONSPLANUNG
RICHTIG GEMACHT
Je früher Sie sich mit der finanziellen Altersvorsorge auseinandersetzen, desto entspannter werden Sie Ihre Pensionierung erleben. Unser
Seminar bringt Ihnen die verschiedenen Aspekte finanzieller Pensionsplanung näher.
Thematisiert werden: Voraussetzungen für eine vorzeitige Pensionierung, Ausgabenbudget, Steueroptimierungsmöglichkeiten bis zur
Pensionierung und danach, Leistungen von AHV und Pensionskasse,
Besonderheiten der BLVK, Kapital oder Rente, neue und alte Anlageformen, Rückzahlung Hypothek, ehe- und erbrechtliche Aspekte. Mit einer
gezielten, individuellen Planung schaffen Sie die idealen Voraussetzungen, um das Leben nach der Pensionierung ganz nach Ihren Wünschen
zu gestalten.

Kursleitung: Oliver Grob, Glauser+Partner Vorsorge AG
Kursort:
Bildung Bern, Geschäftsstelle, Monbijoustr. 36,
3011 Bern
Kurskosten: Mitglied Bildung Bern: CHF 60.– /
Nicht-Mitglied: CHF 100.–
Datum / Zeit: Dienstag, 20. Oktober 2020
von 18.00 bis 20.30 Uhr
Anmeldung: Bis Dienstag, 6. Oktober 2020, unter:
https: / /www.bildungbern.ch / leistungen / weiterbildung / eventsund-kurse / finanzielle-pensionsplanung-richtig-gemacht-oktober-2020/



17. KURS MALBEGLEITUNG
ARNO STERN
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.
Wegen grosser Nachfrage und beschränkter Anzahl Teilnehmender bieten wir einen Folgekurs ab Januar 2021 an:
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Samstag, 23.1., 6.2., 20.2. und 6.3. 2021, jeweils 12 bis 16 Uhr.
Die Kurskosten von CHF 1000.– werden aktiv im Schuldienst stehenden
Lehrpersonen von der BKD (Bildungs- und Kulturdirektion) 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 führt sie den integrierten Malort als Angebot der Schule. Seit acht Jahren erteilt sie regelmässig Ausbildungskurse für Freies Malen.

QUARTALSBUCH
WIE TICKEN DIE VERSCHIEDENEN GENERATIONEN?
Miriam und Nikola Engelhardt erklären
im neuen Quartalsbuch die verschiedenen Altersgruppen unserer Gesellschaft. Sie zeigen anschaulich auf, wie
die Zusammenarbeit zwischen Menschen unterschiedlichen Alters gelingen
kann. Sehr wertvolle Erkenntnisse für
die Schule. Ein paar wenige Exemplare
sind noch zu haben.
Das neue Quartalsbuch «Wie tickst du? Wie ticke ich?»,
herausgegeben vom hep-Verlag. Normalpreis CHF 29.–,
als Quartalsbuch von Bildung Bern CHF 24.– (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

Von Roland Marti

FREIE PÄDAGOGISCHE VEREINIGUNG Unter dem Motto «Der Augenblick –
ein Kontrapunkt?» findet in Trubschachen vom 4. bis 9. Oktober 2020 zum 75. Mal
die «Studien- und Übungswoche zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners» statt.
Sie ist eine Tankstelle für viele.
In der TrubschachenWoche wird unter anderem
getanzt, Bronze gegossen,
Stein gehauen oder die
Märchen- und Erzählkunst
geübt. Sogar mit Masken.
Aber ganz andern.

Welch eine Fortbildungswoche
hat einen solch langen Atem?
Durch den Impuls von Theologieprofessor Friedrich Eymann
kamen in den Dreissigerjahren
viele bernische Junglehrer in
Kontakt mit den pädagogischen
Anregungen Rudolf Steiners.
Grosse Faszination ging vom neuartigen Ansatz einer Menschenkunde aus, welcher die kinderpsychologische Entwicklung in einem
altersgerechten Lehrplan integrierte. Zum Impuls gehörte auch
die Auffassung, dass eine Lehrperson nur dann lebendig unterrichten kann, wenn sie selber
Lernende bleibt. So entstand unter dem etwas sperrigen Namen:
«Studien- und Übungswoche für
anthroposophische Pädagogik»
1945 die erste Fortbildungswoche
dieser Art.
Jahr für Jahr treffen um die
100 Personen aus dem Bildungsbereich in Trubschachen zusammen. Jede Woche steht unter
einem übergeordneten Thema,

welches sich nach aktuellen Fragen des Zeitgeschehens richtet.
Beispiele sind: Leiten – Begleiten
– Mitwachsen – In der Tat – Ganz
Ohr sein – Bildung ist mehr.
Einmalig ist das Setting dieser Woche: Drei hochkarätige
ReferentInnen (dieses Jahr Dr.
Christian Schopper, Andreas
Neider und Christiane Kutik) bieten an je zwei Morgenvorträgen
eine inhaltliche Vertiefung zum
Tagungsthema. Anschliessend
stehen bis zu 12 Workshops zur
Auswahl (jeweils von 11 Uhr bis
12.30 Uhr oder 14.30 Uhr bis 16
Uhr). Da wird musiziert, getanzt,
gemalt, Bronze gegossen, Stein
gehauen, Eisen geschmiedet,
Natur betrachtet, über pädagogische Themen gebrütet, Sprache
geschult oder die Märchen- und
Erzählkunst geübt. Mit dem
leichtverdaulichen Nachmittagsvortrag oder der Präsentation
von gelungenen Projekten aus
der Praxis um 17 Uhr geht aber
der Tag noch nicht zu Ende. Um

20 Uhr kann im Chor gesungen
werden, um 21 Uhr lässt sich beim
Kreistanzen schwitzen. Zum Herunterfahren lauschen die Unermüdlichen noch den Märchen von
Martin Niedermann. Eröffnet
wird die Tagung am späten Sonntagnachmittag mit einem Leitvortrag und einer künstlerischen
Delikatesse am Abend.
Die TagungsteilnehmerInnen
stellen sich nach individuellen
Bedürfnissen das Wochenprogramm zusammen. So profitieren
sie von einem abwechslungsreichen Angebot, das vielen zu einem starken Erlebnis wird. Für
mich persönlich ist die Trubschachenwoche eine unverzichtbare
Tankstelle. Erfüllt von vielen neuen Anregungen, Impulsen, fruchtbaren Kontakten und gestärkt
durch künstlerisches, kreatives
Tätig-Sein, kann ich voller Energie ins 2. Quartal meines Schulalltags zurückkehren. Einziges Risiko: Trubschachen kann süchtig
machen!
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Der schlaue Fuchs, die kluge Eule, der böse
Wolf – in den Märchen haben Wildtiere
festgelegte Rollen und Eigenschaften, die
unser Bild der jeweiligen Art bis heute prägen. Im Märchenwald der neuen Sonderausstellung im bernischen Wasserschloss
Landshut tauchen wir ein in die zauberhafte Welt der Grimm’schen Tiermärchen.
Wir begeben uns aber auch auf die Spuren
der echten, bei uns in freier Wildbahn
lebenden Tiere und lernen in einem For-

schungscamp manch weitere faszinierende
Seite unserer «wilden Nachbarn» kennen!
Zu sehen bis 11. Oktober 2020 im Kornhaussaal von Schloss Landshut, 3427 Utzenstorf.
Detaillierte Information, Unterrichtsdossier sowie attraktives Rahmenprogramm
zur Sonderausstellung unter:
www.schlosslandshut.ch

KOSTENLOSE VERMITTLUNGSANGEBOTE DES
HISTORISCHEN MUSEUMS

Avanti-Netzwerktreffen
Jährlicher Anlass für Fachpersonen aus Bildung, Unternehmen, öffentlicher
Hand und Politik
Wer?
Wann?
Wo?

Avanti – Talentsuche in der Berufswahl
Mittwoch, 21. Oktober 2020, 18.30 – 20.00 Uhr
PHBern, Institut für Weiterbildung und Medienbildung,
Helvetiaplatz 2, 3005 Bern

Programm: Angaben zum Programm publizieren wir anfangs
September 2020 auf unserer Website
www.avanti-talentsuche.ch / aktuell sowie über den Newsletter
Kontakt:

www.avanti-talentsuche.ch
iannelli@avanti-talentsuche.ch / +41 76 443 48 49

WETTBEWERB:
MASSVOLLER SMARTPHONE-GEBRAUCH
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25 JAHRE SCHOOL
DANCE AWARD
Seit 25 Jahren ermöglicht der School Dance
Award SchülerInnen aus dem Kanton Bern
einen Auftritt auf der grossen Showbühne.
Am 6. März 2021 steigt im Kongresshaus
CTS in Biel die Jubiläumsausgabe mit vielen
besonderen Höhepunkten.
Für eine optimale Vorbereitung oder um erste Erfahrungen im Tanzen zu sammeln, bietet das Kompetenzzentrum Sport des Kantons Bern am 28. November 2020 in Bern
einen kostenlosen dreiteiligen Tanzworkshop für Lehrpersonen an.
Workshop 1: Tanzen mit Kindern / einfache
Choreografie lernen – Kinder sind anwesend
Workshop 2: Wie entsteht aus Schrittmaterial eine Choreografie? – Weiterentwicklung
einer einfachen Choreografie
Workshop 3: Zusätzliches Schritt- und
Tanzmaterial für den praktischen Unterricht
– Inputs zu «Tanzstil-Mix» und «Tanzen mit
Requisiten»

GERATEN UNSERE AVANTI-WERTE
WEGEN DER PANDEMIE UNTER DRUCK?
Seit dem 10. August 2020 sind zusätzlich zum
Eintritt auch alle Vermittlungsangebote des Bernischen Historischen Museums für Schulklassen
aus der Schweiz kostenlos. Das Vermittlungsangebot umfasst Führungen durch unsere Dauer- und
Wechselausstellungen, interaktive Rundgänge sowie Einführungen.
Das Gratisangebot wird durch ein grosszügiges Geschenk der Burgerlichen Ersparniskasse Bern anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens ermöglicht.
Eine Übersicht über die Angebote für Schulklassen
finden Sie unter:
www.bhm.ch / de / informationen / bildung-und-vermittlung / fuer-schulen/



#ZEITGEWINN ist ein Projekt zur Förderung eines massvollen Smartphone-Konsums bei Lernenden in Oberstufen, Mittelschulen oder Gewerbeschulen. Konkret
misst eine App zwischen 18 und 21 Uhr die genutzte Smartphone-Zeit. Je weniger
Zeit die einzelnen Lernenden mit ihrem Smartphone verbringen, umso mehr Credits
erhält die teilnehmende Klasse. Die gesammelten Credits sind zur Motivationssteigerung allen teilnehmenden Klassen ersichtlich. Die zwanzig besten Klassen erhalten zur Belohnung je 200 Franken als Klassengeschenk. Zudem werden attraktive
Preise im Wert von rund 2’500 Franken verlost. Mehr Informationen:
www.be.suchtpraevention.org / de / wettbewerbe / zeitgewinn

MEHR LEBENSKOMPETENZEN FÜR LERNENDE
Die Coaching-App «ready4life» wirkt und stärkt die
«Life Skills» von Jugendlichen. Durch einen virtuellen Coach und das interaktive Programm, werden
Berufslernende während vier Monaten begleitet.
Dadurch werden Lebenskompetenzen wie der richtige Umgang mit Stress, Social Media und Gaming,
die Sozialkompetenz sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Konsum von Tabak / Nikotin
und Alkohol gestärkt.
Ermöglichen Sie Ihren Lernenden die Teilnahme:
www.r4l.swiss oder ready4life@lungenliga-be.ch

Der Besuch einzelner Workshops ist möglich. In Absprache mit der Schulleitung kann
dieser Tag als Weiterbildung angerechnet
werden. Anmeldefrist: 13. November 2020.

Congrès de Bienne et différents points forts
attendent les danseuses et danseurs.
Pour une préparation optimale ou vivre
de premières expériences dans la danse,
le Centre de compétences pour le sport du
canton de Berne organise à nouveau des ateliers de danse pour le corps enseignant le
28 novembre 2020 à Berne.

Anmeldung Jubiläumsworkshop:
https: / /www.school-dance-award.ch /
deutsch / kanton-bern-2 / weiterbildungen-fürlehrpersonen-1/
Weitere Impressionen:
www.instagram.ch / schooldancebern



25 ANS DU SCHOOL
DANCE AWARD
Depuis 25 ans, le School Dance Award offre la
possibilité aux élèves de se produire sur une
grande scène! Réservez la date: l’édition anniversaire aura lieu le 6 mars 2021 au Palais des

Atelier 1: Apprendre une succession de pas /
apprendre à enseigner une chorégraphie aux
enfants – présence de env. 20 enfants
Atelier 2: Apprendre des pas de danse
simples pour élaborer une chorégraphie et
les utiliser de diverses manières
Atelier 3: Mise pratique: «le mélange des
types de danse» / «la danse avec des accessoires»
Avec l’accord de la direction de l’école, il est
possible de faire valoir ce workshop comme
une formation continue.
Les inscriptions sont possibles jusqu’au
13 novembre 2020 sous https: / /www.schooldance-award.ch / français / canton-de-berne /
formation-de-danse-pour-enseignants/
Les photos des éditions précédentes vous
trouverez sur
www.instagram.ch / schooldancebern

SO WERDEN AUS SCHWEIZER SCHÜLER/INNEN KLEINE
NACHHALTIGKEITS-HELDEN
Die IG saubere Umwelt (IGSU)
und der Verein Swiss Recycling
machen Schweizer SchülerInnen
zu Anti-Littering- und RecyclingHeroes. Dazu stellen die beiden
Institutionen den Schulen abwechslungsreiche und umfassende Lehrmaterialien sowie konkrete Unterrichtsideen zu den
Themen Littering und Recycling
zur Verfügung.
Je früher Kinder lernen, warum
Abfall richtig entsorgt werden
muss und was anschliessend mit
ihm passiert, desto grösser ist die
Chance, dass sie sich heute und
in Zukunft nachhaltig verhalten.
Gerade in der heutigen «Wegwerfkultur», in der Alltagsgegenstände eine kürzere Lebensdauer
haben, sind solche präventiven
Massnahmen von grosser Bedeutung. Deshalb sollen Kinder und
Jugendliche sowohl zu Hause als
auch in der Schule den korrekten

Umgang mit Abfall und recycelba- los heruntergeladen werden. Die
ren Wertstoffen lernen.
konkreten Vorschläge, Unterlagen oder auch Kurzfilme helfen
Kostenloses Unterrichtsmateri- den Lehrpersonen, die Kinder
al über Littering und Recycling und Jugendlichen spielerisch
Aus diesem Grund haben die für die Themenbereiche zu senIGSU und der Verein Swiss Re- sibilisieren. Das Lehrmaterial ist
cycling in Zusammenarbeit mit auf den Lehrplan 21 abgestimmt
Kik AG die Anti-Littering- und und richtet sich je nach Zyklus (1
Recycling-Heroes ins Leben ge- bis 3) an SchülerInnen vom Kinrufen. Die witzigen Figuren re- dergarten bis zur Oberstufe. Pro
präsentieren dabei jeweils einen Zyklus werden bis zu 12 Module
bestimmten Wertstoff, der in die angeboten, die gemäss den eigeWiederverwertung gehört, und nen Bedürfnissen und dem verführen als roter Faden durch das fügbaren Zeitbudget individuell
konzipierte Lehr- und Lernma- zusammengestellt und durchgeterial. Alle Aufgaben sind dabei führt werden können. Damit die
sehr praxisorientiert, damit die Kinder und Jugendlichen das GeKinder und Jugendlichen das Ge- lernte auch zu Hause mit den Ellernte in ihrem Alltag direkt an- tern anwenden oder diskutieren
wenden können.
können, steht ein Check-Book
Das gesamte Unterrichtsmateri- mit kleinen Tests und weiteren
al zu den Themen Recycling und Informationen zur Verfügung.
Littering kann auf der Website Dieses kann auf der Website bewww.littering-recycling.ch kosten- stellt werden.
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«GRIMMS TIERLEBEN – SONDERAUSSTELLUNG
SCHLOSS LANDSHUT»
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FRANZÖSISCHLEHRMITTEL

Alltag in Sainte-Baguette französische Sprechanlässe

«ACHTUNG!?» –
THEATERFRÜHLING 2021
27. Theaterfestival der Schulklassen und Wahlfachgruppen aus dem Kanton Bern vom 31. Mai bis 4. Juni
2021 im Brückenpfeiler Bern.

«ACHTUNG!?» – VERBINDENDES THEMA
Achtung! – dieser Ausruf weckt Aufmerksamkeit,
weist auf etwas hin, das es zu beachten gilt. Achtung
steht auch für eine Haltung – gegenüber Menschen, die
beeindrucken, und vielleicht sogar gegenüber allem,
das uns umgibt und das wir sorgfältig – oder eben mit
Achtung – behandeln wollen. Achtung! unterbricht
und stoppt Laufendes und öffnet die Wahrnehmung
für Neues, Aufregendes.

INFOVERANSTALTUNG
Mittwoch, 18. November 2020, von 14 bis 16 Uhr im
Brückenpfeiler, Dalmaziquai 69, 3005 Bern. Der Besuch
der Infoveranstaltung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldung bitte bis am 8. November über
info@theaterfruehling.ch.
Die Teilnahme am Theaterfrühling ist dank Förderung
durch Kanton und Stadt Bern, Gemeinden und Stiftungen kostenlos.
Weitere Informationen: www.theaterfruehling.ch

DAS GEHEIMNIS EINER GUTEN GESCHICHTE
Woran liegt es, dass uns manche Geschichten fesseln
und in Erinnerung bleiben, wir bei anderen aber das
Gähnen unterdrücken müssen?
Der Band «Erzählen» aus der Reihe «Phänomene» geht
den Fragen nach, was eine Erzählung überhaupt ist
und welche Strategien uns zu guten Erzählerinnen und
Erzählern machen. Das Buch enthält Übungen zum
Lesen, Sprechen und Schreiben für Kinder wie Erwachsene.

Gisela Lück ist die Herausgeberin der Buchreihe. Zum
Thema des neusten Bandes sagt sie: «Geschichten bilden eine Brücke zwischen den oftmals unpersönlichen,
wenig lebensnahen Fakten und dem eigenen Erleben: und über Geschichten können Fakten wieder ins
Gedächtnis gerufen werden.»
Zum Buch
«Erzählen» von Jörg Ehrnsberger
hep verlag | ISBN 978-3-0355-1685-2| 1. Auflage 2020
88 Seiten | 14.– CHF
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AUSSCHREIBUNG
APPEL AUX CANDIDATURES
WETTBEWERB TÊTE-À-TÊTE POUR LE CONCOURS TÊTEDie Kulturförderung des Kantons Bern schreibt zum À-TÊTE
sechsten Mal den Wettbewerb tête-à-tête für Kulturprojekte mit Schulen aus: Kulturschaffende und Schulen erarbeiten gemeinsam neuartige Vermittlungsprojekte in allen Sparten des kulturellen Schaffens oder der
Kulturpflege zur Umsetzung im Schuljahr 2021 / 22.
Eingabefrist ist der 30. November 2020.

La Section Encouragement des activités culturelles du
canton de Berne lance la sixième édition du concours
tête-à-tête, qui récompense des projets culturels menés
avec des écoles. Les professionnels de la culture et les
écoles élaborent ensemble, dans toutes les disciplines
de la création culturelle ou de la protection du patrimoine, des projets de médiation originaux qui seront mis en
œuvre au cours de l’année scolaire 2021 / 2022. Délai de
dépôt des projets : 30 novembre 2020.

FRANZÖSISCHLEHRMITTEL Nach «Les bonnes bêtises» haben Marc Ruf und Lea von
Ballmoos ein weiteres ergänzendes Französischlehrmittel produziert. Diesmal in
Zusammenarbeit mit dem hep-Verlag. Es ermöglicht Sprechanlässe in Alltagssituationen
in einem fiktiven französischen Dorf und heisst «Trois amis à Sainte-Baguette».
Das neue Lehrmittel sei kein Versuch, den Französischunterricht
zu «retten», sagen Marc Ruf und
Lea von Ballmoos, sondern ihn
mit alltäglichen Sprechanlässen
zu bereichern. Mit «Trois amis
à Sainte-Baguette» lernten die
SchülerInnen die Fremdsprache
nicht von Grund auf, sondern situativen Alltagswortschatz. «Wir
wollen mit gezielten Sprechsituationen den SchülerInnen Erfolgserlebnisse – und im besten Fall
sogar Freude an der Sprache, am
Sprechen, am Reisen in frankofone Gebiete – vermitteln», sagt
Lea von Ballmoos. Die beiden
Lehrpersonen sind ein eingespieltes Team. Beide sind Frankreich-Fans, haben viele Ideen und
wollen ihre SchülerInnen für die
französische Sprache begeistern.
Und sie können es. Weil sie selber
davon begeistert sind. «Deshalb
haben wir neun alltägliche Situationen konzipiert, die die SchülerInnen im Ausland antreffen und
in denen sie sich zurechtfinden
können sollen. «Klar, einfach und
mit guten Bildern», hält Marc Ruf
fest. So lernen die SchülerInnen
beispielsweise, im Restaurant
etwas zu bestellen, im Hotel einzuchecken, einzukaufen, die Koffer zu packen, sich zu verabreden
oder in der Apotheke einzukaufen.
Die grammatikalischen Strukturen stehen nicht im Vordergrund. Der vorgeschlagene Wortschatz, die Fragen und alltäglichen Sätze, sind in der Gegenwart
formuliert. Die Bilder von Eugen
U. Fleckenstein dienen als Anregung, als Gesprächsgrundlage
und funktionieren ähnlich wie ein
Wimmelbuch, sind allerdings weniger komplex.

Die Rückmeldungen aus den
Testklassen waren gemäss dem
AutorInnenteam positiv. Anpassungen aufgrund von Feedbacks
von SchülerInnen wurden vorgenommen. Den Titel des Lehrmittels haben ebenfalls SchülerInnen
mitgeprägt. Das Lehrmittel ist
überblickbar und selbsterklärend.
Nach kurzer Einführung können
die SchülerInnen selbständig damit arbeiten. Auch weil der Aufbau der einzelnen Situationen
immer gleich ist. Sprechsituationen können so gezielt im Unterricht eingebaut werden. «Sie sind
nicht lektionfüllend», so Lea von
Ballmoos, «sondern bieten für
vielleicht zehn Minuten Vergnügen und Abwechslung». Selbstverständlich könnten die SchülerInnen die einzelnen Situationen
zusätzlich vorspielen, aufnehmen
oder ein Telefongespräch damit
vorbereiten. Zusatzmaterial ist
auf der hep-Webseite vorhanden.
Könnten Ruf und von Ballmoos den Französischunterricht
neu erfinden, hätten sie selbstverständlich Ideen: «In der dritten Klasse mit Französisch zu
beginnen, ist zu früh und ein echtes Sprachbad können wir in der
Schule ehrlicherweise ja gar nicht
bieten. Die Jugendlichen bis in die
neunte Klasse bei der Stange zu
halten, ist herausfordernd», sagt
Marc Ruf. Er wünscht sich niederschwellig gestaltete, bezahlte Austauschmöglichkeiten, die nicht
an Bedingungen geknüpft sind.
Auch verstehe er nicht, warum die
Originaltexte so hoch gewichtet
würden: «Im Englisch (und Französisch) gibt es die Easy-Reader.
Damit kann man Originale von
DichterInnen verstehen. Das ist
doch keine Schande.»

Lea von Ballmoos möchte mehr
französische Kultur in den Unterricht integrieren: Kochen, essen,
Musik, reisen. «Die SchülerInnen
sollten vieles original sehen und
ausprobieren können», hält sie
fest. Für beide ist klar, dass die
Motivation, die Leidenschaft der
Lehrpersonen für das Fach zentrale Erfolgsgaranten sind. Und
für Marc Ruf wäre optimal, wenn
er als Lehrperson die Lehrmittel
selber auswählen und eine ihm
entsprechende Mischung einsetzen könnte.
Die Sprache müsste auch stärker in die Jugendkultur einfliessen, finden sie. Filme, Musik und
vielleicht sogar Games in französischer Sprache wären hilfreich.
«Fortnite en français. Das wäre
doch was!», lacht Lea von Ballmoos. Bis es soweit ist, bringen
die beiden Lehrpersonen französische Abenteuer mit «Trois amis
à Sainte-Baguette» in den Unterricht.

Zu den AutorInnen
Lea von Ballmoos, 28, unterrichtet als Klassenlehrperson an der Oberstufe Kirchberg. Marc Ruf, 54, unterrichtet Französisch und Englisch an einer 5. / 6. Klasse
und einer Klasse für besondere Förderung in Zollikofen.
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Der Theaterfrühling ermöglicht zehn Schulklassen
und Wahlfachgruppen der Volksschule die eigenständige Entwicklung von Theaterstücken. In allen Projektphasen stehen den Teilnehmenden erfahrene
Theaterschaffende zur Seite. Die Stücke werden während einer Festivalwoche auf der professionell ausgestatteten Bühne im Brückenpfeiler Bern gezeigt. Im
Austausch mit Gleichgesinnten und Profis erleben die
Macher*innen Wertschätzung ihrer Projektarbeit.

Von Franziska Schwab

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

Der Student, der mittellosen Familien neue
Perspektiven schenkt
Von Mathias Morgenthaler

Bild: Dalia Bohn www.daliabohn.ch

Er muss ein grosses Herz haben,
dieser Tobias Schär, aber er trägt
es nicht auf der Zunge. Wenn
der 26-jährige Aargauer über
sein Projekt spricht, klingt er
zunächst eher wie ein Unternehmensberater als wie ein Wohltäter. Er habe von Anfang an den
Overhead klein gehalten und an
die Skalierbarkeit gedacht, sagt er
zum Beispiel, und sein spezielles
Skillset erlaube ihm, sehr effizient zu sein. Konkret heisst das:
Schär kennt sich mit Informatik
aus, ist ein sehr strukturierter
Mensch und er mag effiziente
Abläufe. Deshalb bringt er mehr
unter einen Hut als andere. Schär
steht kurz vor dem Abschluss
seines WirtschaftsinformatikStudiums und arbeitet daneben
schon in einem 70-Prozent-Pensum als Software-Berater.
Das allein hätte den 26-Jährigen allerdings nicht in die
Schlagzeilen gebracht. Bekannt
geworden ist er in den letzten
Wochen wegen einer Idee, die er
Ende März hatte, als er wegen
der Corona-Einschränkungen vor
dem Bildschirm statt in einer Bar
sein Bier trank. «Wenn die Kinder
von zuhause aus dem Unterricht
folgen müssen und die Eltern
Homeoffice machen, wird es in
vielen Familien zu Computerengpässen kommen», dachte Schär
– und gestaltete noch am selben
Abend bis 4 Uhr früh die Website
wir-lernen-weiter.ch als Vermittlungsplattform für nicht mehr
gebrauchte Laptops. «In zahlreichen Haushalten liegen Computer nutzlos herum, die anderswo
dringend gebraucht werden könnten», sagt Schär und fügt – wieder
ganz im Beraterslang – an, er sei
die Sache «iterativ und inkrementell» angegangen. Will heissen: Er
hat klein begonnen und sich nicht

davon entmutigen lassen, dass
sich in den ersten Tagen nur wenige Spender und Hilfsbedürftige
meldeten.
Weil er sah, wie sehr die Schulen teilweise überfordert waren
bei der Umstellung auf OnlineUnterricht und wie wenig Unterstützung die Familien erhielten,
wandte er sich an viele Schulleiter
und machte sein Angebot via Social Media und Medienberichte
bekannt. Und dieses Engagement
zahlte sich aus – so sehr, dass
Schär bald an die Belastungsgrenze kam mit seinem Ehrenamt.
Fast schon 350 Laptops hat er in
den letzten vier Monaten in Empfang genommen, frisch aufgesetzt
und Hilfsbedürftigen kostenlos
zugestellt. Viele Abende, viele

Wochenenden hat er damit verbracht, all die Computer mit der
nötigen Software und einer vierseitigen Anleitung auszustatten
sowie die Anfragen zu filtern und
die Geräte jenen zu geben, die sie
besonders dringend brauchen.
Priorität haben mittellose Familien mit Kindern, die kurz vor
dem Übertritt ins Berufsleben
stehen und ohne eigenen Computer schlechte Karten haben. Doch
Schär möchte auch Familien mit
Kindern im Primarschulalter berücksichtigen können, «weil diese
ohne eigene Hardware rasch den
Anschluss im Schlüsselfach Medien und Informatik verlieren».
Und schliesslich möchte er auch
erwachsenen Stellensuchenden
ohne Laptop helfen. «Wenn je-

mand seit zwei Jahren mit einer
N-Aufenthaltsbewilligung in der
Schweiz ist, kann ein Laptop einen entscheidenden Unterschied
ausmachen für seine Integration», sagt Schär. Über 200 Anfragen sind noch pendent, weil Schär
zu wenig Geräte bekommen hat.
Er geht nun vermehrt auch auf
Firmen zu, damit diese ihm ausrangierte oder nicht verkaufte
Laptops überlassen, wie das HP
Schweiz kürzlich getan hat. Und
er strebt Partnerschaften mit
Hilfswerken und Gemeinden an,
die ihn bei der Auswahl der Empfängerinnen und Empfänger entlasten könnten.
Trotz der hohen zeitlichen
Belastung denkt Tobias Schär
nicht daran, das Projekt aufzugeben. Bisher hat er das Ganze vom
obersten Stock im Elternhaus aus
koordiniert, der Billard-Tisch ist
übersät mit Dankeskarten glücklicher Empfängerfamilien. Nun
ist Schär per 1. August in eine eigene Wohnung umgezogen, mit
dem erklärten Ziel, dort «eine
saubere Arbeitsstation und ein
professionelles Lager» einzurichten. In ehrenamtlicher Tätigkeit
hat Schär bis jetzt zwölf Laptops
pro Stunde neu aufgesetzt. Auch
ist er nun nicht mehr ganz alleine. Insgesamt wirken nun schon
fünf Personen am Projekt mit. So
erhält er neben Unterstützung im
Marketingsbereich durch seine
Freundin auch wertvolle Entlastung im Aufbereitungsprozess,
sowie in rechtlichen und strategischen Belangen. Nichtsdestotrotz
sieht er weiter grosses Potenzial.
«Mit einer Vollzeitstelle könnten
wir 500 Geräte pro Monat aufbereiten», rechnet der Wirtschaftsinformatiker vor. Wenn man
bedenke, dass 30 Prozent der EinEltern-Haushalte in der Schweiz

von Armut betroffen seien, wäre
das ein wichtiger Beitrag für mehr
Chancengleichheit in der Bildung.
Bleibt die Frage, warum Schär
sich so für diese Sache ins Zeug
legt, statt wie viele Gleichaltrige
in der Freizeit einfach abzuschalten. Er sei nicht immer so sozial
gewesen, sogar eher ein «Enfant
terrible», sagt Schär. Im Militär
habe er dann gelernt, nicht nur
für sich zu schauen, sondern alle
mitzunehmen. Als DurchdienerOffizier in der Infanterie habe er
600 Diensttage am Stück absolviert, seine Menschenkenntnis
entwickelt und strukturiertes
Vorgehen gelernt. Da er in seinem Hauptjob einen guten Lohn
habe, könne er es sich leisten, in
der Freizeit etwas zu tun, was keinen materiellen Gewinn, aber viel
Genugtuung bringe. «Ich kann
Menschen eine neue Perspektive
bieten in einem Bereich, wo der
Staat nicht schnell genug helfen
kann», resümiert der Aargauer,
dessen Eltern ein Geschäft mit
Werbeartikeln betreiben. Und
auch die Beziehung hat gehalten,
obwohl die freie Zeit mit seiner
Freundin manchmal knapp war.
«Andere gamen 400 Stunden pro
Monat oder sind sonst permanent am Handy, ich bewege mich
nur für Projektzwecke in den sozialen Medien», sagt Schär. Lieber
sorgt er dafür, dass ein Teil der
125 000 Tonnen Elektroschrott,
die Herr und Frau Schweizer pro
Jahr produzieren, dank seiner
Vermittlung und Auffrischung
wieder wichtige Dienste leistet.

Kontakt
Tobias Schär
+41 79 683 37 44
tobias.schaer@wir-lernen-weiter.ch
https: / /wir-lernen-weiter.ch
Mathias Morgenthaler ist Autor und begleitet als Coach Menschen in Veränderungsphasen
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Ohne Computer geht in Corona-Zeiten gar nichts. Der 26-jährige Tobias Schär bereitet alte
Laptops neu auf und verschenkt sie an hilfsbedürftige Familien.

LESEFÖRDERUNG

LESEFÖRDERUNG

Politik. Demokratie. Gesellschaft.

Weil Lesen Wunder wirkt …

Von der Rezensionsgruppe KJM Bern-Freiburg

… fördern und stärken wir die Medienkompetenz bei Kindern
und Jugendlichen.

Drei Worte nur. Sie beinhalten aber eine Flut von Themen, die uns etwas angehen.
Alle vier vorliegenden Lesetipps sind für junge Leute verständlich aufbereitet. Ob als
Roman, Ratgeber oder Briefsammlung – sie regen zu Diskussionen an.

Der Verein Kinder- und Jugendmedien Bern-Freiburg bietet eine
umfangreiche Datenbank mit Medienbesprechungen an. Im Vereinsmagazin «querlesen» publizieren wir zudem Informationen und Ideen
rund um Kinder- und Jugendmedien.
www.kjmbefr.ch

Twittern ist auch keine
Lösung, Donald Trump!
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Ermutigt durch Greta Thunberg wenden sich 10-jährige Kinder aus Deutschland in (fiktiven) Briefen an die Mächtigen
der Welt. Donald Trump, Angela Merkel, Emanuel Macron,
Kim Jong-un, Wladimir Putin und andere werden aufgefordert, sich ihren kritischen Fragen zu stellen.
> Ohne Berührungsängste bringen die Kinder ihre Anliegen
vor, indem sie die einflussreichen Persönlichkeiten in der DuForm ansprechen. Wenn auch die Briefe etwas gar geschliffen
daherkommen, trifft die Autorin die Sprache der Kinder doch
passend und authentisch. Auf blauen Karteikarten finden
sich die Lebensdaten und andere wichtige Informationen der
Staatsoberhäupter. Toll sind die in Abriebtechnik gestalteten
Illustrationen. Typische Merkmale und Gesten machen die
berühmten Personen auf den ersten Blick erkennbar. Zum
Schmunzeln! Das Buch ist im Unterricht gut verwendbar und
regt zum Nachdenken und Nachahmen an. Um Änderungen
herbeizuführen, wäre es wohl sinnvoll, sich zuerst an Leute
aus der Lokalpolitik zu wenden.
Madeleine Steiner

Nachgefragt: Menschenrechte
und Demokratie – Basiswissen
zum Mitreden
Schulz-Reiss, Christine /
Ballhaus, Verena (Illustr.)
Broschur, illustr., 144 S.
Loewe 2018
ISBN: 978-3-7855-8988-5
Sachbuch: Politik
Mehrere Stufen

Sag was! – Radikal höflich
gegen Rechtspopulismus
argumentieren
Steffan, Philipp
Broschur, 80 S., Neuauflage
Oetinger 2019
ISBN: 978-3-8415-0606-1
Sachbuch: Rassismus
Junge Erwachsene

Menschenrechte und
Demokratie – Basiswissen
zum Mitreden

Sag was! – Radikal höflich
gegen Rechtspopulismus
argumentieren

Jeder Mensch hat das Recht auf ein freies, sicheres und
glückliches Leben. Was bedeutet das bzw. wo beginnt dies
genau? Beim Staat oder bereits in der Familie? Zu den Rechten gehören aber auch die Pflichten; das Recht auf Bildung ist
beispielsweise verbunden mit der Schulpflicht.
> Bezugnehmend auf die Demokratie sowie darauf, wie sie
entstand und warum sie die geeignetste Form ist, Menschenrechte zu schützen, stellt die Autorin kurz und prägnant in
acht Kapiteln diese Rechte vor. Die Sprache ist gut verständlich, komplizierte Gesetzestexte werden auseinandergenommen und mit einem anschaulichen Beispiel jugendgerecht in
den Alltag übersetzt. Dabei werfen die Texte immer wieder
Fragen auf, die zum Diskutieren und Philosophieren anregen. Abgerundet wird das Buch durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sowie ein Glossar und Adressen.
Geeignet ab Ende Primarschule, auch für interessierte Eltern. «Nachgefragt» erscheint als Serie mit Themen wie z. B.
Fake News und Politik.

Wir leben in einer freiheitlichen Welt, und doch werden Demokratie, Sozialstaat und Asylrecht immer wieder in Frage
gestellt mit Worten wie Lügenpresse, Flüchtlingsflut, Asyltourismus oder Gutmenschen. Wortbilder, denen wir tagtäglich begegnen, verändern unser Denken; deshalb ist es wichtig, diese zu hinterfragen. «Sag was!» erklärt zuerst Begriffe
wie konservativ, rechtspopulistisch, rechtsextrem und erläutert dann anhand von konkreten Beispielen, wie mit populistischen Verallgemeinerungen umgegangen werden könnte.
Zwar gibt es kein Patentrezept, doch wird aufgezeigt, wie die
vereinfachenden Äusserungen hinterfragt und wie argumentiert werden könnte.
> Das Buch macht Mut, den Versuch zu wagen, sich einzumischen, wenn man respektlose Vereinfachungen oder abschätzige Bemerkungen hört. Die Beispiele beziehen sich auf
Deutschland, aber rassistische Äusserungen, vereinfachende
Rundumschläge und Schuldzuweisungen sind auch in der
Schweiz alltäglich.

Christina Weirich

Barbara Schwaller

Rot oder Blau –
Du hast die Wahl
Theisen, Manfred
Broschur, 379 S.
cbj 2019
ISBN: 978-3-570-31285-8
Belletristik: Politik
Ab 13

Rot oder Blau –
Du hast die Wahl
Während der Landschulwoche wird mit den Klassen 9a und
9b ein politisches Experiment durchgeführt. Nach dem Muster der USA soll ein Präsidium bestimmt werden. Die SchülerInnen müssen sich für Rot oder Blau entscheiden. Doch der
Wahlkampf gerät relativ schnell aus dem Ruder, und aus dem
Experiment wird bitterer Ernst. Max, der Kandidat der Roten, ist sich als Influencer mit eigenem Blog gewohnt, seine
Ziele mit allen Mitteln durchzusetzen.
> Schon Morton Rhue hat mit «Die Welle» ein Buch zu einem
Sozialexperiment verfasst, welches vor der Anziehungskraft
faschistischer Bewegungen warnen wollte. Das Buch von
Theisen zeigt die Gefahren der Digitalisierung auf: wie beispielsweise mit gezielten Falschmeldungen und gespielter
Freundschaft ganze Gruppen manipuliert werden können.
Eine Jugendherberge ist kein Labor. Die jungen Menschen
nehmen ihren Alltag mit, sind eifersüchtig, voll guten Willens, machthungrig, naiv, verletzlich. Ein sehr spannendes
und wichtiges Buch.
Barbara Schwaller
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Twittern ist auch keine
Lösung, Donald Trump!
Riederer von Paar, Britta /
Uhlenbrock, Dirk (Illustr.)
Geb., farb. illustr., 39 S.
Coppenrath 2020
ISBN 978-3-649-63615-1
Sach-Bilderbuch: Politik
Ab 10
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Viel Zeit für Reflexion –
Eine Maturandin erzählt über ihr
letztes Quartal am Gymnasium
Von Ronja Fankhauser

Ich war nie in besonders gut in
der Schule. In der 5. Klasse habe
ich im Winter jeden Tag gehofft,
kältefrei zu kriegen, und im Sommer auf hitzefrei gewartet, jede
Stunde, die ausgefallen ist, war
ein Geschenk. Wenn eine Lehrperson zu spät kam, hat immer
die ganze Klasse gehofft, die Stunde würde vielleicht nicht stattfinden, von der dritten Klasse bis
ins Gymnasium immer dasselbe
enttäuschte Seufzen, wenn dann
die Tür doch nochmal aufging.
Ich kann mich noch erinnern, wie
wir im Geschichtsunterricht vor
über einem Monat Witze darüber
gemacht haben, in der nächsten

Woche vielleicht schon nicht
mehr zur Schule zu müssen, damals wussten wir noch nicht, dass
das tatsächlich unser letzter Tag
im Präsenzunterricht sein würde,
ein Freitag. Am nächsten Tag war
dann die E-Mail der Schulleitung
in unseren Postfächern: keine
Schule bis auf weiteres, dann
Fernunterricht.
Please wait, the meeting host will
let you in soon.
Please wait, the meeting host will
let you in soon.
Please wait, the meeting host w –

Lukas fährt Auto. Noa isst Cornflakes. Nico raucht. Giorgia spielt
mit ihrer Katze. Wir sind im
Physikunterricht auf Zoom und
Herr P. erklärt uns über ScreenSharing die Relativitätstheorie.
Der Unterricht über Videotelefonat ist für die meisten unserer
Lehrpersonen anfangs schwierig.
Manche melden sich nach dem
Lockdown gar nicht mehr, andere schicken falsche Zoomlinks
oder laden uns zu Lektionen ein,
in denen sie kaum über den Stoff
und vor allem über die Umstände
sprechen. Was möchtet ihr denn
gerne machen, fragen sie uns,
und wir haben keine Ahnung, wie
wir antworten sollen. Die Risiken
des Distance-Learnings sind von
Anfang an klar: Schüler*innen
schreiben nebenbei im Privatchat, lassen den Unterricht mit
stumm gestelltem Ton und ausgemachter Kamera neben sich
herlaufen, während sie auf Social
Media sind, können sich am Laptop und im Schlafzimmer nicht
konzentrieren. Gruppendynamiken ändern sich – Schüler*innen,
die vorher kaum im Unterricht
waren, sind plötzlich in jedem
Call anwesend, andere fehlen,
Wortmeldungen
verschieben
sich, es ist schwerer, für die Lehrpersonen, eine Führungsposition
zu übernehmen, wenn ihr Bild

neben denen der Schüler*innen
gleich gross ist, sie nicht vorne
stehen können. Die Schule über
Google Meet wirft Fragen auf,
mit denen sich das System vorher
nicht beschäftigen musste, und
unterstreicht Problematiken, die
schon lange da sind: Was heisst
Bildung noch, wenn wir sowieso
alles, was wir wissen wollen, im
Internet nachschlagen können?
Wer hat zuhause welches Umfeld,
welche Umstände, welche Internetverbindung, welche Privilegien? Wie klar können oder wollen
wir die Grenzen zwischen Privatleben und Bildung ziehen? Welche Rolle spielt physische Präsenz
überhaupt, und was ist mit denjenigen, die morgens nicht aufstehen können?
Im Call fragt Noa: «Wird das
dann in unserem Maturazeugnis vermerkt sein? Dass wir die
Prüfungen nicht geschrieben haben, meine ich.» «Ja», witzelt der
Klassenlehrer, die Stimme vom
Computer ein bisschen verzerrt,
«da wird ein grosses grünes C
vorne drauf sein, Achtung, Corona.» Wir lachen. Die Frage wird
nicht beantwortet. Viele unserer
Fragen werden nicht beantwortet – im Moment. Wir tun wenig,
sitzen zu Hause vor unseren Laptops, geistesabwesend, und warten. Einmal pro Woche kriegen
wir eine aufmunternde E-Mail
von der Schulleitung, in der wieder keine brauchbaren Informationen zur Prüfung sind, bis dann
endlich irgendwann die Entscheidung kommt, der Screenshot im
Klassenchat: In Bern fallen die
Maturaprüfungen weg. Meine
Abschlussklasse freut sich, ir-

gendwie, nur ist unsere Freude ein
bisschen verzerrt, mit Ohnmacht
und Verwunderung vermischt –
für manche ist da Enttäuschung,
für andere Erleichterung, für die
meisten vor allem Befremdung.
Wir haben nichts zu der Entscheidung zu sagen, und sie fühlt sich
unecht an, distanziert. Uns wird
gesagt: Die Tests sind ein wichtiges Ritual, das wird euch fehlen,
und die Feier, ihr Armen, ganz
ohne Abschluss. Oder: Wie unfair ist das denn, jetzt kriegt ihr
das Zeugnis einfach geschenkt
– so, als ob wir nicht trotzdem
vier Jahre dafür ins Gymnasium
gegangen wären –, so gehört sich
das doch nicht, wie soll das gehen,
aber anscheinend geht es doch.
Plötzlich steht die Frage im Raum,
wie wichtig die Maturaprüfungen
überhaupt sind – ob die Tests es
wirklich vermögen, Intelligenz zu
messen, oder ob es doch nur ums
Gedächtnis geht, darum, wer am
besten auswendig lernen kann,
reine Momentaufnahmen. Von
dem Zeitpunkt an, als die Idee
im Raum stand, die Prüfungen
würden vielleicht nicht stattfinden, hat sich unser Lernverhalten
komplett geändert – die meisten
von uns haben die Lektüren zur
Seite gelegt und das Repetieren
und Zeitplanen pausiert. Die
Grundstimmung: Wenn wir nicht
geprüft werden, lernen wir nicht.
Was sagt das aus?
Mitte Mai kommt dann die
Bestätigung von unserem Klassenlehrer, eine Whatsapp-Nachricht: Notenkonferenz war gestern, ihr habt alle bestanden.
Herzlichen Glückwunsch zur
Matur.

Ronja Fankhauser

Tagebuchtage
Tagebuchnächte
Übers Erwachsenwerden

LO KW O R T

Zum Buch:
Ronja Fankhauser:
Tagebuchtage Tagebuchnächte. Übers Erwachsenwerden
140 S., illustriert, ca. Fr. 24.80 (Lokwort, Bern)
Erhältlich in jeder Buchhandlung oder bei:
verlag@lokwort.ch
Tagebuch sei Dank: Zu einer oft verschlossenen Welt
öffnen junge Menschen eine grosse Tür. Zahlreiche
Originaldokumente berichten von dem, was sich
in unserer Gesellschaft rund ums Tagebuchschreiben abspielt, vor allem aber schildern die prägnanten Aufzeichnungen der jungen Maturandin das
Erwachsenwerden als ständige Achterbahnfahrten.
Themen der Ich-Findung kommen zur Sprache, Dramen übers Beliebt- und Verliebtsein, Aussagen zu
Rollen, die man auf dem oft holprigen Weg der Adoleszenz unterschiedlich gern spielte. Daheim, auf
dem Schulweg, in der Schule.
Für ihre Arbeit hat die Autorin die Endnote 6 erhalten. Die fachbegleitende Expertin schrieb dazu:
«Ihrer Intuition folgend, hat Ronja Fankhauser
eine beeindruckende Studie über die Gefühle von
Teenager*innen geschrieben, die in Umfang und Tiefe weit über die Anforderungen einer Maturaarbeit
hinausgeht.»
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Autorin
Ronja Fankhauser, Talentförderung Gestaltung und
Kunst, EF Philosophie, Gymnasium Hofwil (Matur
2020), ab September Studium am Literaturinstitut Biel
(literarisches Schreiben), hat 2019 eine Maturaarbeit
zum Thema Tagebuchschreiben verfasst (2 mal 150 Seiten!!!).

LERNORT

EINE PH-STUDENTIN ERZÄHLT

Ein Schulausschluss zwischen den Ziegen

Chancengleichheit – ein Mythos?

Von Mireille Guggenbühler
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Im Stall meckern die Ziegen.
Franziska Engel hebt den Kopf,
lauscht und macht dann ihre vier
SchülerInnen darauf aufmerksam: «Hört ihr die Ziegen? Sie reklamieren, weil sie auch ins Freie
wollen.» Casper, der Bock, durfte
soeben mit der Bauernhofgruppe
der Kita Murifeld ins Freie. Die
Ziegen dagegen müssen noch
warten – doch das passt ihnen gar
nicht.
Das Meckern gehört im Lernort auf dem Bauernhof in der
Stadtberner Elfenau zum Schulalltag. Hier, zwischen Wald, Stall
und Weide, inmitten von Ziegen,
Hühnern und dem umtriebigen
Leben auf einem Hof, hat Franziska Engel einen Ort geschaffen,
welcher SchülerInnen während
schwierigen
Schulsituationen
eine zeitweilige Heimat gibt. Der
Lernort, der zu den Kindertagesstätten Murifeld gehört, ist ein
Entlastungsangebot für Schulen
und bietet sowohl Time-out-Plätze an wie auch präventive, individuell angepasste Interventionen.
Der Schweinestall als
Schulzimmer
Im Moment sitzen die vier SchülerInnen im Schweinestall an
einem grossen Tisch. Der Stall
wurde vor Kurzem umgebaut
und dient nun als Schulzimmer
– aus den Fenstern sieht man
direkt zum Kuhstall und auf die
Weiden. Dieser Ausblick lässt
sich durchaus symbolisch deuten: Im Lernort geht es nicht in
erster Linie um die Erarbeitung
des Schulstoffs, sondern darum,
dass die SchülerInnen durch die
Arbeit mit den Tieren und in der
Natur in ihrer individuellen Entwicklung gefördert und vor allem
in ihrer Persönlichkeit gestärkt
werden. «Ich unterrichte seit

20 Jahren und habe immer wieder Kinder angetroffen, die so unglaublich viele gute Ideen haben,
für welche das Schulsystem aber
zu eng ist», sagt Franziska Engel.
Die Folge davon: «Sie ziehen sich
innerlich zurück oder überdrehen
und fallen auf.»
An diesem Morgen haben die
SchülerInnen bereits Brennnesseln ausgerissen und Etiketten
geschrieben, mit welchen sie die
Backwaren versehen, die auf dem
Hof verkauft werden. Nun sitzen
sie am Tisch und arbeiten an ihren
individuellen Aufgaben. Die schulischen Ziele sind mit den Lehrpersonen der Time-out-SchülerInnen abgesprochen. Murat*
löst Malrechnungen, am liebsten
füttert er aber die Ziegen und
bringt sie auf die Weide. Bock
Casper ist seine Lieblingsziege:
«Wenn ich komme, hört er auf mit
Fressen und kommt zu mir», sagt
der Viertklässler und strahlt. Wie
er mit den Tieren umgehen muss,
damit diese Vertrauen fassen, hat
Murat innert Kürze herausgefunden. Dass er dabei gleichzeitig
auch gelernt hat, Verantwortung
zu übernehmen, seine Gefühle
zu reflektieren und sein Selbstvertrauen stärken konnte, ist ihm
nicht bewusst, aber der pädagogische Nebeneffekt.
Die Tiere als Verhaltensspiegel
«Tiere sind sehr authentisch und
spiegeln unser Verhalten», sagt
Franziska Engel. Sie wirkten als
Brückenbauer und Türöffner.
Die Kinder erleben zudem ihre
Fähigkeiten und ihre Grenzen bei
der Arbeit mit den Tieren. Und
wachsen dabei manchmal über
sich hinaus. So wie Eva* an diesem Morgen. Nach der Sequenz
im Schulzimmer steht die Stallarbeit an. Die Kinder haben sich

Ziegen striegeln – und meckern – gehört zum Schulalltag
im Lernort.

Stiefel und Überhosen angezogen
und misten mit Feuereifer. Nach
dem Misten würde Eva gerne die
Schubkarre auf den Miststock
fahren, doch sie fürchtet, dass diese auf dem schmalen Steg kippen
könnte. Franziska Engel spricht
ihr Mut zu. Und siehe da: Zusammen mit dem anderen Mädchen
schafft es Eva auf Anhieb.
In der Stadt Bern gab es bis
anhin kaum Time-out-Angebote
für jüngere Kinder. Ab Sommer
finanziert die Stadt nun aber im
Lernort für das kommende Schuljahr versuchsweise eine begrenzte
Anzahl der sechs Time-out-Plätze. Offen ist der Lernort aber für
Kinder aus dem ganzen Kanton.
Pro Jahr werden kantonsweit
zwischen 50 bis 70 Kinder von der
Schule ausgeschlossen und in eine
der diversen Time-out-Institutionen geschickt.
Auf dem Hof ist es nun Mittag
geworden, die Kinder machen sich
auf den Heimweg. Dieser führt
sie vorbei an der Weide mit den
Ziegen, die nicht mehr meckern
und zufrieden sind. So wie die vier
SchülerInnen.
*Namen geändert

Ist Rakim dumm, weil er nicht
gut Deutsch spricht? Es mag unwirklich klingen, doch genau zu
dieser Schlussfolgerung kommen
LehrerInnen vermehrt, wie aus
einer Studie an den Bielefelder
Grundschulen hervorgeht. Fehlende Deutschkenntnisse werden
mit geringen kognitiven Fähigkeiten gleichgesetzt und führen
oftmals zu Sonderschulzuweisungen.
Auch wenn Rakim gut
Deutsch spricht und die gleiche
Leistung wie seine MitschülerInnen erbringt, kann es vorkommen, dass ihn seine Lehrperson
nicht fürs Gymnasium empfiehlt,
da sie ihm dies aufgrund seines
Migrationshintergrundes nicht
zutraut.
Als wäre dies an sich nicht
schon problematisch genug, wird
die Ungleichheit bei der Berufswahl noch deutlich ausgeprägter.
Besonders MigrantInnen der
ersten Generation werden Opfer
subtiler wie handfester Diskrimi-

nierung. So müssen sie zum
Beispiel markant mehr Bewerbungen schreiben als Einheimische, dies oft nur aufgrund
ihres Nachnamens.
Mich schockiert es, dass in
unserem Land, in unserem «fortschrittlichen» Schul- und Ausbildungssystem, immer noch solche
ungleichen Bedingungen herrschen. Ist es wirklich in Ordnung,
wenn unsere SchülerInnen bloss
aufgrund ihres Elternhauses, ihrer Biografie oder ihres Namens
in der Schule benachteiligt werden? Sollten nicht die Fähigkeiten und Begabungen der Jugendlichen ausschlaggebend sein?
Ich wünschte mir, dass Lehrpersonen in Zukunft vermehrt
darauf achten, wie sie mit ihren
SchülerInnen umgehen. Dadurch
könnte ungleiche Behandlung
erkannt und verändert werden.
Damit Chancengleichheit zumindest in der Schule Wirklichkeit
wird.

Melea Bieri,
melea.bieri@stud.phbern.ch

Kommentar von Bildung Bern
Auf dieser Seite erhält die Vereinigung der Studierenden der PHBern eine Plattform für eigene Beiträge. Die darin dargelegten Meinungen müssen
nicht der Haltung von Bildung Bern entsprechen.

login macht auch
Schulbesuche!
www.login.org/schulbesuche
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TIME-OUT Auf dem Bauernhof der Elfenau in der Stadt Bern arbeitet Lehrerin Franziska
Engel mit Time-out-SchülerInnen. Diese gewinnen bei der Arbeit mit den Tieren neues
Selbstvertrauen, denn: Die Tiere spiegeln das SchülerInnenverhalten.
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Planung und Einrichtung von Schulraum
Embru-Werke AG I CH-8630 Rüti ZH

10 81 81
10 03 43
l-zug.ch
l-zug.ch

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

Die
zeitgemässe
Software für Lehrpersonen
Tel. 041
925 14 00 , info@buerliag.com,
www.buerliag.com
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
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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
www.knobel-zug.ch
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
5643 sins
info@knobel-zug.ch

Software

MagieAusstellung
des Spielens...
verlängert
Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
bis Ende
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
Spielund2020
Pausenplatzgeräte

www. embru.ch/de/schule
Spiel- und Pausenplatzgeräte
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Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Embru-Werke AG IDemoversion
CH-8630 Rütiunter
ZH www.LehrerOffice.ch

Magie des Spielens...

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

Spiel- und Pausenplatzgeräte
Geheime

››Kennen lernen! ››Découvrir!

Widerstandsvorbereitungen
berufswahl-portfolio.ch
Spiel- und Pausenplatzgeräte
portfolio-du-choix-professionnel.ch
im Kalten Krieg
Magie des Spielens...

Sicherheitsberatung

Berufswahl
Software
Demoversion
unter www.LehrerOffice.ch
macht
spass

info@digidrum.ch; www.digidrum.ch

einem Asylzentrum, nun wirkt er mit auf einem Demeter-Hof in der

Berufswahl

365 Tage Djembe-Schulaktion
berufswahl-portfolio.ch
Musikhausportfolio-du-choix-professionnel.ch
DigiDrum
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
3097 Liebefeld-Bern
Demoversion
unter www.LehrerOffice.ch
››Kennen
››Découvrir!
Tel. 079 222
66 37 lernen!
info@digidrum.ch;
www.digidrum.ch
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
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Musikhaus DigiDrum
Musikinstrumente
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37
365 Tage Schulaktion
info@digidrum.ch;
www.digidrum.ch
Musikhaus DigiDrum
h
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37
ern.c
seumb
u
m
info@digidrum.ch; www.digidrum.ch
l
u
ch

www.s

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

Öffnungszeiten:
DI – SA 13 –17, SO 10 –17 Uhr
Musikhaus DigiDrum
museum-alteszeughaus.ch
| Solothurn
3097-Liebefeld-Bern,
Tel. 079 222 66 37

fernen Tätigkeiten. Einst war er Velokurier, später Nachtwächter in

Software
››Kennen lernen!
››Découvrir!

365 Tage Schulaktion

365 Tage Schulaktion

Urs Mannhart, geboren 1975, Schriftsteller mit Neigung zu schreibtisch-

HINNEN Spielplatzgeräte AG - 041 672 91 11 - bimbo.ch

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

t. Erhard/LU
uerliag.com

Urs Mannhart

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

Erhebend ist es, über etwas Bescheid zu wissen, von einer Sache
eine Ahnung zu haben. Menschen, die jahrelang in einem ayurvedischen Restaurant gearbeitet, seit Ewigkeiten Softwaremodellierungen entwickelt oder eine Firma für Solaranlagen und Wärmepumpen geführt haben, verstehen etwas von ihrer Sache. Es
ist nicht nur schön, eine Ahnung zu haben, es ist auch hilfreich.
In den Werkzeugen und Utensilien, die in einem Restaurant, am
Bildschirm oder beim Bau von Anlagen zur Energiegewinnung
verwendet werden, verbirgt sich still ein tiefer Sinn; bei langjährigem Gebrauch überträgt sich dieser auf die diese Werkzeuge
benutzende Person.
Etymologisch betrachtet hat Sinn viel mit einem Weg und der
Fortbewegung auf ihm zu tun; Sinn zu haben oder zu sehen, heisst
auch, auf einem bestimmten Weg zu sein. Dies festigt das Bild der
eigenen Person, verleiht ein Narrativ und stützt die Identität.
Immer wieder stelle ich fest, wie nah verwandt Ahnung und
Identität offenbar sind. Möglich, dass dies in helvetischen Landstrichen besonders verbreitet ist; hier meint, wer fragt: Und was
machst du?, fast immer den Beruf.
Ich bin Personalverantwortliche. Ich bin Logistiker. Ich bin
Grafikerin.
Das klingt solide, das klingt belastbar.
Wird dieser Satz ergänzt durch den Hinweis, diese Arbeit werde teilzeitlich ausgeführt, öffnet sich ein kleines Fenster, durch
das gleich ein störrischer Wind weht. Weswegen riecht es hierzulande, kaum spricht jemand von zwei Teilzeitjobs, schon ein bisschen nach Schizophrenie?
Schlimmer noch wird es, wenn sich die neben einem Teilzeitjob
ausgeführten Arbeiten nicht klar benennen lassen. Eine Freundin
von mir, die zu 30 Prozent einem so genannten Bürojob nachgeht,
sich daneben Zeit gibt für Soziales, Landwirtschaftliches und Kulturelles, bekommt von Freunden immer wieder ungefragt Stellenausschreibungen zugespielt. Dies, obwohl sie bekanntermassen auf kleinem Fuss lebt. Offenbar geht ihr Umfeld davon aus,
dass sie – weil ihre Identität doch lediglich zu 30 Prozent gestützt
ist – einen zweiten Job benötigt.
Wann haben wir damit begonnen, unsere beruflichen Tätigkeiten als Identifikationskrücken zu verwenden? Seit wann bedarf
es der Erklärungen, wenn jemand auch ein bisschen nichts machen will? Und was bedeutet es für alle anderen Ahnungen, wenn

ein Mensch von einer ganz besonderen Sache besonders viel Ahnung hat?
Wenn ich in der Zeitung von drei Frauen lese, deren Rockmusik
erfolgreich ist, die es aber so gut wie möglich vermeiden, einen Gitarrenladen zu betreten, weil sie es satt haben, gefragt zu werden,
ob die Gitarre ein Geschenk für den Freund sein wird, merke ich,
dass ich keine Ahnung habe, wie es ist, eine Frau zu sein.
Wenn meine Mutter unter mächtigen Schmerzen notfallmässig ins Krankenhaus muss, um sich die Blase, die herabgefallen
ist in die Scheide, dort festmachen zu lassen, wo sie hingehört,
merke ich, dass ich keine Ahnung habe vom Alter.
Und wenn ich mir – nach einem über mehrere Tage sich hinziehenden Engagement dafür, dass die acht auf dem Freiland lebenden Schweine, die ich regelmässig umsorge, möglichst ruhig
gefüttert werden können – auf dem Markt von einem Kunden
anhören muss, die Preise, die wir für unsere biologisch hergestellten Lebensmittel verlangen, seien Preise eines Halsabschneiders,
dann merke ich, dass ich jetzt doch auch schon so lange in der
Landwirtschaft arbeite, dass ich keine Ahnung mehr habe davon,
wie es sich anfühlt, keine Ahnung zu haben von der Landwirtschaft.
So wünsche ich mir heute, das Berufliche möge bescheiden zur
Seite treten, damit das Menschliche in der Sonne stehen darf.
Was werde ich antworten, wenn mich am nächsten Geburtstagsfest jemand fragt: Und was machst du?
Ich kann sagen: Ich konzentriere mich auf den heute erstaunlich niedrigen Flug der Wolken. Ich versuche, meine vollkommen
undisziplinierten Nachdenklichkeiten so zu gestalten, dass ich am
Ende des Tages doch in die Nähe einer sanften Zufriedenheit gelange. Ich arbeite gerade an einer möglichst lockeren Umarmung
des Umstandes, dass ich dereinst jämmerlich verrecken oder aber
von Demenz zernagt wegschlummern werde.
Oder gar: Ich bemühe mich, auch von Dingen eine Ahnung zu
bekommen, von denen ich nicht die geringste Ahnung habe.

Urs Mannhart
Schriftsteller und Landwirt, radelt gerade von Hamburg aus via
Polen nach Dänemark, immer auch mit Sinnfragen im Gepäck.
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• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-

Planung
und Einrichtung
Einrichtung
von Schulraum
Schulraum
und
Unter
Rubrik
«Feld
Planung
Einrichtung
von Schulraum »
Grösse
: Planung
10 x:1www.schulmuseumbern.ch
98 xund
17 mm
Werkraumeinrichtungen
undvon
Werkmaterialien

Treffen Sie
die richtigen
Entscheidungen
Steueroptimierung, finanzielle Pensionsplanung,
unabhängige Vermögensberatung, Zweitmeinung zu
Bank- und Versicherungsofferten – bei uns erhalten
Sie alle Entscheidungsgrundlagen aus einer Hand.
Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können.
Buchen Sie jetzt Ihren Termin:
www.glauserpartner.ch/termin – 031 301 45 45
Wir freuen uns auf Sie!

w w w . g l a u s e r p a r t n e r. c h

Beratungsqualität von Bildung Bern getestet und für gut befunden.
Mit Sonderkonditionen für Verbandsmitglieder.
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chili – Konflikttraining
für Ihre Schule
Massgeschneidert, praxisnah und nachhaltig
– chili-Weiterbildungen für Schulteams NEU
– chili-Trainings für Kinder und Jugendliche
– chili-Elternabend
Infos und Anmeldung:
www.srk-bern.ch/chili
031 919 09 19

Inserat 89 × 132 mm

