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Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Sollten Sie in diesen Tagen die Lust verspüren,
alles Belastende und Mühsame zurückzulassen und zu fliehen, zum Beispiel auf den Mars,
muss ich Sie vertrösten. Jan Wörner, Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, sagt nämlich in einem Interview,
dass nicht der Mars, sondern der Mond den
Astronauten zurzeit als Testgelände diene:
Sollte bei den Aktivitäten rund um den Mond
etwas schiefgehen, wären die Astronauten in
rund drei Tagen zurück auf der Erde. Die Reise
zum Mars bräuchte Monate … «Eine schnelle
Rettung wäre ausgeschlossen. Daher muss die
nötige Technologie zu einer gewissen Reife
gebracht werden, bevor sich die Menschheit
weiter hinaus ins Weltall wagen kann.» Ultimatives Ziel sei aber, dass «vielleicht schon in
zwei Jahrzehnten Menschen auf dem Mars
landen werden».
Nix Mars, also. Hierbleiben und sich mit den
Herausforderungen auseinandersetzen. In
welche Richtung diese sich entwickeln werden, bleibt unsicher. Vielleicht halten Sie es
mit Vaclav Havel: «Ich bin kein Optimist,
denn ich bin nicht sicher, dass alles gut enden
wird. Ich bin aber auch kein Pessimist, denn
ich bin nicht sicher, dass alles schlecht ausgehen wird. Ich bewahre einfach die Hoffnung in
meinem Herzen.»
Dass in diesem Heft Corona kaum vorkommt,
ist beabsichtigt. Dass die beiliegende «Schulpraxis» dem Thema Gesundheit gewidmet ist,
ebenfalls. Gesundheit ist viel mehr als der
Kampf gegen ein Virus.
Ich wünsche Ihnen Inspiration beim Lesen
der anderen Themen. Und: Behalten Sie die
Hoffnung in Ihrem Herzen.

Au cas où vous auriez envie ces jours-ci de
lâcher tout ce qui vous pèse et vous fatigue
pour vous enfuir sur Mars par exemple, il va
vous falloir patienter. Dans un entretien,
Jan Wörner, directeur général de l’Agence
spatiale européenne (ESA), explique en effet
que ce n’est pas Mars, mais la lune, qui sert
actuellement de terrain d’essai aux astronautes. S’il un problème survenait durant
les activités sur la lune, les astronautes seraient de retour sur terre en environ trois
jours. Le voyage pour Mars en revanche
prendrait des mois … «Tout secours rapide
serait exclu. Il va donc falloir perfectionner
les technologies requises avant que
l’homme puisse s’aventurer plus loin dans
l’espace.» L’objectif ultime serait que «des
hommes puissent se poser sur Mars dans
deux décennies».
Pas question de s’enfuir sur Mars, donc. Il
faut rester ici et affronter les défis, sans savoir avec certitude dans quel sens ils vont
évoluer. Peut-être partagez-vous la philosophie de Vaclav Havel: «Je ne suis pas optimiste, car je ne suis pas sûr que tout va bien
se terminer. Je ne suis pas non plus pessimiste, car je ne suis pas sûr que tout va mal
finir. Je garde tout simplement l’espoir dans
mon cœur.»
Le présent numéro ignore largement le coronavirus. C’est intentionnel. De même que
le numéro de Schulpraxis ci-joint est volontairement consacré à la santé. La santé est
bien plus que la simple lutte contre un virus.
Je vous souhaite beaucoup d’inspiration à la
lecture des autres sujets. Et gardez l’espoir
dans votre cœur.

Franziska Schwab

Franziska Schwab
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Herausforderungen der Novembersession:
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Ein aktuelles Thema ist die anstehende Revision des Volksschulgesetzes (REVOS). In der Novembersession des Grossen Rates steht
die erste Lesung der Änderungen im Volksschulgesetz auf der
Traktandenliste. Ausgangspunkt
dieser Revision ist der Bericht
Sonderpädagogik, welcher vom
Grossen Rat im März 2018 einstimmig – ein Resultat mit Seltenheitswert – angenommen wurde.
Kernaussage dieses Berichts ist,
dass die Sonderschulbildung als
Teil der Volksschule und nicht
mehr als Teil der Sozialhilfe verstanden wird und unter das Dach
der Bildungs- und Kulturdirektion kommt. Bildung Bern hat
von Anfang an in verschiedenen
Arbeitsgruppen, im Soundingboard und im Steuerungsausschuss mitgearbeitet.
Besondere Volksschulen statt
Sonderschulen
Die Überführung der Sonderschule, neu besondere Volksschule, unter das Dach der Bildungsdirektion ist unbestritten.
Dabei findet Sonderschulbildung
wie bisher integrativ (in der Regelschule) oder separativ (in der
Sonderschule) statt. Es bestehen
keine Absichten, mehr oder weniger Kinder integrativ oder sepa-

rativ zu schulen. Die Komplexität
des Systems soll reduziert und die
Steuerung vereinfacht werden.
Die Finanzen, um eine eigentlich
gute Vorlage gut umzusetzen,
müssen gesprochen werden. Die
Maxime der Kostenneutralität
darf nur relativ gelten, das heisst,
bei gleichbleibenden SchülerInnen-Zahlen. Dies ist im Vortrag
des Regierungsrates so formuliert und muss betont werden.
Wir wissen alle, dass eine höhere
Alimentierung der Regelschulen
für eine gut gelingende Integration zwingend nötig wäre. An erster Stelle stehen hier Klassen von
maximal 20 SchülerInnen und ein
Betreuungsverhältnis, das dem
Alter und der Zusammensetzung
der SchülerInnen gerecht wird.
Fest steht: Die Bildungsqualität
in den Schulen und den Institutionen kann nur erhalten bleiben,
wenn sich ihre Rahmenbedingungen nicht verschlechtern.
Reduktion des Gehaltsaufstiegs
nicht gerechtfertigt
Die Novembersession des Grossen Rates ist auch Budget-Session. Mit dem Budget werden die
Lohnmassnahmen für das kommende Jahr beschlossen. Die
Corona-Krise hat die finanzielle
Lage des Kantons verdüstert, ein
Defizit von rund 600 Mio. Franken steht im Raum. Der Grosse
Rat wird über die Schuldenbremse und die geplanten Steuersenkungen für Privatpersonen
und Unternehmen diskutieren
müssen. Einsparungen, um in
die Gegend eines ausgeglichenen
Finanzhaushaltes zu kommen,

sind nicht realistisch und würden
einen Kahlschlag bedeuten, der
die Krisensituation verschärfen
würde. Der Regierungsrat macht
im Rahmen einer «Spur 3» Vorschläge für Streichungen, Reduktion oder Verschiebung von
Ausgaben in der Höhe von rund
24 Mio. Franken. Davon sind mit
21 Mio. Franken auch die Löhne
des Personals betroffen. Diese
sollen nicht wie bisher um 1.5
Prozent steigen, sondern nur um
die Höhe der Rotationsgewinne,
das heisst um 0.8 Prozent.
Bildung Bern betrachtet diese, notabene einzige Massnahme als nicht gerechtfertigt. Die
Schulen haben die Umstellung
auf Fernunterricht zu Beginn der
Corona-Krise sehr gut gemeistert
und standen stark im Dienst von
Gesellschaft und Wirtschaft. Sie
waren wichtiger Wirkfaktor bei
der Bewältigung der Unsicherheit. Dass gerade Lehrpersonen
und auch andere systemrelevante Berufsleute nach der grossen
Mehrarbeit nun weniger Lohnanstieg erhalten sollen, ist nicht
nachvollziehbar. Die Massnahme
würde das Budget nur geringfügig
verbessern.
Bildung Bern zählt auf den
Grossen Rat: Mit klugen Beschlüssen zu REVOS und den
Lohnmassnahmen kann er ein
notwendiges Zeichen für die Bildungsqualität im Kanton Bern
setzen.
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NOVEMBERSESSION Es gibt sie noch, die anderen Themen – auch wenn Corona
dominiert und den Schulalltag noch anspruchsvoller macht. Einerseits leistet
Bildung Bern Support und beantwortet Fragen rund um Corona, andererseits stehen im
Grossen Rat die bildungspolitische Grundlagenarbeit im Zusammenhang mit der
Änderung des Volksschulgesetzes und die Diskussion um die Lohnmassnahmen 2021 an.

SCHULBESUCH

SCHULBESUCH

SchülerInnen sollen verstehen,
was auf der Welt passiert
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Lesen und Meinungsbildung
fördern
Die Klassenlehrerin dieser Klasse, Melanie Cabaleiro, ist sich
der Vielfalt der Themen und der
Schwierigkeit für den Einsatz
im Unterricht bewusst. Deshalb
arbeitet sie aktiv im Verein mit.
«Die Zukunft gehört der Jugend.
Umso wichtiger ist es, dass die
Jugendlichen verstehen, was auf
der Welt passiert.» Sie ist eine von
mehreren Lehrpersonen, die das
zweimal wöchentlich erscheinende Arbeitsmaterial und die drei
Artikel regelmässig im Unterricht
einbauen. Damit werden primär
das Lesen gefördert und auch die
individuelle Meinungsbildung der
Kinder und Jugendlichen forciert. Auch Carla Nydegger,
Lehrperson im Zyklus 2, äussert
sich positiv: «Zeitung lesen ist
nur etwas für Erwachsene? Sicher nicht! Die Chinderzytig ist
das beste Beispiel: Nachrichten
ansprechend und kindgerecht
aufgearbeitet, so dass das aktuelle Weltgeschehen den Weg ins
Kinderzimmer und in die Schule
findet. Eine Bereicherung.»

Bilder: zvg

Im Westen von Bern herrscht an
der Mittelstufe emsiges Treiben.
Die SchülerInnen haben den Auftrag erhalten, einen Artikel aus
der Chinderzytig zu lesen und als
Plakat zu gestalten. In der Folge
entsteht ein Potpourri aus globalen Themen – von TikTok über die
Libanonkrise via Billie Eilish bis
hin zum Rassismus.

Nachrichten werden kindgerecht aufgearbeitet, so dass SchülerInnen das
Weltgeschehen verstehen und mitdiskutieren können.

Doch nicht nur an der öffentlichen Volksschule ab der 3. Klasse
(speziell auch zu Hause während
des Lockdowns) wird die Chinderzytig rege genutzt, sondern auch
an der Sonderschule Polygon in
der Stadt Bern. Die Chinderzytig
kennt keine Grenzen.

tig und Einfach (neu gegründet
im September 2020) ändern. Das
Ziel scheint erreicht zu werden.
Kristian beispielsweise schreibt
am Ende des beschriebenen Plakatprojekts: «Ich fand es cool.
Ich habe viel Neues gelernt. Die
Chinderzytig verstehe ich besser
als die normale Zeitung.» Oder
Komplexe Themen
Leticia, die meint: «Es war cool,
vereinfachen
endlich Zeitung lesen und etwas
Der Verein Chinderzytig, gegrün- verstehen. Es war etwas Kurzes,
det im März 2019, will die kom- aber man wusste nachher alles.»
plexen Themen der Erwachsenenwelt in einfacher und neutraler Neu: umfassende WissensplattSprache verständlicher werden form
lassen. Kinder, Jugendliche und Die Plattform versucht, mögFremdsprachige finden auf der lichst neutral zu berichten und
Website Themen rund um die stets beide Seiten der themaWelt, die in den Medien aktuell tischen Medaille aufzuzeigen.
besprochen werden, doch oft zu «Wir möchten keine Richtung
komplex sind. Kinder schnappen vorgeben», sagt der Gründer Lars
diese Themen auf. Sie verste- Ziörjen. Er und die vielen freihen sie aber oft nicht ganz. Dies willigen Helfenden aus diversen
möchten die Vereine Chinderzy- Berufsbranchen schauen darauf,

dass die Artikel nicht zu lange
sind und schwierige Wörter in
einem eigenen Glossar erläutert
werden. Aktuell arbeiten etwa
30 Freiwillige für die beiden Vereine Chinderzytig und Einfach,
vorwiegend Lehrpersonen sowie Personen aus den Bereichen
Journalismus, Finanz, IT und
Wirtschaft. Der noch kleine Verein freut sich bereits über die eine
und andere Kooperation, zum
Beispiel mit der PHBern oder
auch als Netzwerkpartner des
Verbands für Schweizer Medien.
Auch der Beirat darf sich bereits
sehen lassen. «Es ist typisch für
uns, dass wir uns breit aufstellen und offen sind für Menschen,
Ideen, Innovationen und Projekte. Speziell unser Beirat, der
den Spagat vom Nationalrat
über einen Ex-Chefredaktor hin
zu einem Schüler schlägt, zeigt
das deutlich. Wir wollen, genau
wie unsere Chinderzytig, global
denken und den AdressatInnen
der Zytig eine umfassende Plattform bieten, getragen von einem
breit abgestützten Verein.» Oder
zwei Vereinen. Ende September
wurde der Verein Einfach gegründet, der die Idee der Chinderzytig weiterspinnt. Zusätzlich zur
Zeitung soll nun eine komplette
Wissensplattform und Basis für
viele weitere Projekte entstehen.
Alles unter dem Credo: einfach
Wissensvermittlung, einfach Information, in einfacher Sprache.
Die Rückmeldungen auf die
Chinderzytig sind positiv. Ein
Schüler der 4. Klasse aus Herrenschwanden hält beispielsweise
fest, dass er mit der Chinderzytig
seine zwei liebsten Freizeitbeschäftigungen vereinen könne:
«Mit der Chinderzytig kann ich
meine Hobbys mischen: Bildschirmzeit und Lesen.» Doch auch
Lehrpersonen, die bereits Erfahrungen mit der Chinderzytig gemacht haben, sind angetan. Eine
Lehrerin aus Herrenschwanden
sagt beispielsweise: «Ich unterstütze Chinderzytig, weil es wich-

Die SchülerInnen erhielten den Auftrag, einen Artikel zu lesen und den Inhalt als Plakat
zu gestalten.

tig ist, dass die Kinder wissen, was
alles auf dieser Welt passiert. Die
meisten Eltern leben es den Kindern vor, lesen am Mittag oder am
Morgen die Zeitung. Viele Kinder
fragen nach, was dort drinsteht.
Für Erwachsene ist es oft zu
schwierig, den Kindern diese Themen nahe zu bringen.»
«Dies ist unser grosses Anliegen», so Lars Ziörjen weiter,
«Kinder, Jugendliche und auch
Fremdsprachige, Geflüchtete, Lernende aus Sonderschulen … wer
auch immer: Alle kriegen die Alltagsthemen mit und alle sollen die
Möglichkeit erhalten, einfach zu
Informationen zu kommen. Bildung ist unser höchstes Gut und
gerade für die gesellschaftliche
Entwicklung ist es zentral, dass
sich die Menschen jeden Alters
informieren können!» Selbstverständlich wird darauf geachtet,
dass die Texte altersgerecht verfasst sind. Dies soll zukünftig mittels technologischer Unterstützung noch klarer und einfacher
werden. «Wir stehen mit unserem
Projekt immer noch am Anfang
und daher läuft noch lange nicht
alles so, wie wir es gerne hätten.
Unsere Köpfe sind jedoch voller
innovativer Ideen, bei deren Umsetzung wir auf GönnerInnen und
Unterstützende angewiesen sind.
Spenden sind herzlich willkommen.»
Die Kinder und Jugendlichen
sind sehr offen für die Arbeit mit
der Chinderzytig. «Wir haben die
Artikel über die Ungeheuer gele-

sen. Loch Ness und so. Das war
sehr spannend und es war super,
dass wir dann spontan mehr über
Schottland gemacht haben. Nun
will ich eine Arbeit zu schottischen Gottheiten schreiben», sagt
ein Polygon-Sonderschüler der
7. Klasse. «Die Wissensvermittlung ist vielmehr eine Frage der
verständlichen Sprache als der
vermuteten Verarbeitungsfähigkeit der AdressatInnen. Deshalb
verfolgen wir das Ziel der einfachen Wissens- und Informationsvermittlung akribisch weiter»,
sagt Lars Ziörjen. Der Verein
kooperiert mit der PHBern und
dem Verband für Schweizer Medien und ist bereits Thema in den
Print- und TV-Medien gewesen.
Auch Bildung Bern empfiehlt die
Benutzung der Chinderzytig im
Unterricht – ob in den Klassenzimmern oder zu Hause im Fernunterricht.
Weitere Informationen:
www.chinderzytig.ch
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CHINDERZYTIG Im Frühling 2019 wurde das Projekt Chinderzytig lanciert, die Zeitung
für Kinder und Jugendliche mit Themen aus der Erwachsenenwelt wurde ins Leben gerufen. Die Berner Schule hat darüber berichtet. Seither hat sich vieles getan. Die Zeitung
wird im Alltag eingesetzt, wächst weiter und entwickelt sich.

BILDUNGSPOLITIK

BILDUNGSPOLITIK

Veränderung und Stabilität in einer Balance
zu halten, ist herausfordernd

Bild: zvg

Simone Grossenbacher, Abteilungsleiterin Berufsfachschulen im Mittelschul- und
Berufsbildungsamt (MBA), gibt Einblick in die Aufgaben und Herausforderungen der
Berufsbildung. Dank der Durchlässigkeit im System seien verschiedenste Ausbildungswege möglich. Diese sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden.

8 — BS 2020 AUSGABE 05

Simone Grossenbacher ist Abteilungsleiterin
Berufsfachschulen im Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA)

Simone Grossenbacher, welches
sind die grössten Herausforderungen für Berufsschullehrpersonen?
Sie arbeiten nah an der Praxis,
müssen wissen, was sich in den
Betrieben und im Beruf verändert, und versuchen, auf dem
neusten Stand zu bleiben. Zudem unterrichten sie häufig an
mehreren Klassen. Das heisst, sie
begleiten viele Lernende. Es gilt,
echte Beziehungen aufzubauen
und den Überblick zu behalten
darüber, wen man wie am besten
unterstützen und fördern kann.
Herausfordernd und entlastend
ist, dass die AusbildnerInnen in
den Betrieben kritisch-konstruktive Partner sind: Die Berufsbildung verlangt eine optimale
Abstimmung zwischen Lehrbetrieb, überbetrieblichen Kursen
(ÜK) und der Schule. Dies erfordert eine hohe Bereitschaft der
Berufsschullehrpersonen zur Zusammenarbeit.

Unser Berufsbildungssystem
wird gelobt. Trotzdem gilt die
gymnasiale Ausbildung, gerade
bei bildungsnahen Eltern, nach
wie vor als Königsweg. Wie überzeugen Sie einen AkademikerVater, dass seine Tochter eine
Berufsausbildung ergreift?
Wichtig ist, ihm darzulegen, dass
die Tochter ihren Fähigkeiten und
Neigungen entsprechend wählen
können muss. Die Eltern müssen
das Berufsbildungssystem gut
kennen. Wir unterstützen sie mit
gezielten Informationen der Berufsberatung. Sie müssen wissen,
dass das System sehr durchlässig
ist. Die Grundbildung ist der erste
Schritt in die tertiäre Ausbildung:
Mit der Berufsmaturität kann die
Tochter später an Fachhochschulen studieren. Oder sie kann eine
Höhere Fachschule besuchen, die
sie ebenfalls zu einer übergeordneten Tätigkeit mit Kaderfunktion führt. Ich würde dem Vater
aufzeigen, dass die praxisorientierte Zusammenarbeit mit Erwachsenen in der Berufslehre von
vielen Jugendlichen geschätzt
wird. Schliesslich würde ich argumentieren, dass Fachkräfte
sehr gesucht sind und ein gutes
Auskommen erreichen. Zentral
ist jedoch, dass die Jugendlichen
eine Ausbildung wählen, die ihren
Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Das gilt auch für Kinder
von Nichtakademikern, welche
ans Gymnasium wollen.

Förderbedarf. Zudem erreichen
rund 94 Prozent aller Berner
Erwachsenen einen Abschluss
auf der Sekundarstufe II. Dieser
Prozentsatz ist stetig gestiegen.
Wir begleiten also auch Lernende
zum Abschluss, die früher keinen
Beruf erlernen konnten. Hinzu
kommt die kulturelle Heterogenität. Diesbezüglich sind wir sicher
gefordert, aber wir haben auch
entsprechende Mittel.
Wie geeignet ist unser Berufsbildungssystem, um der Heterogenität zu begegnen?
Dadurch dass es durchlässig aufgebaut ist, ist es sehr geeignet. Es
beginnt mit der Berufsvorbereitung. Dann können zwei-, dreiund vierjährige Ausbildungsgänge absolviert werden. Es gibt rund
230 Berufe, anforderungsreichere und einfachere. Wenn Lernende gut auswählen, können wir sie
sehr individuell fördern.
Auch Leistungsstarke haben wir
im Blick, z. B. mit der Berufsmaturitätsschule BM und Angeboten für LeistungssportlerInnen.

Integration ist in der Volksschule
ein grosses Thema. Wie integriert
die Berufsbildung Beeinträchtigte, Flüchtlinge?
Es gibt Brückenangebote zur
Integration von fremdsprachigen Menschen, die nur kurz zur
Schule gegangen sind, bis zu Jugendlichen mit psychosozialen
Problemen. Wer MehrfachprobIn der Volksschule scheint die
lematiken hat, den begleiten wir
Heterogenität zuzunehmen.
mit dem Case Management BeErleben Sie das in den Berufsrufsbildung über die Schulstufen
schulen auch so?
hinweg bis zum Abschluss. Die
Lehrpersonen sind heute besser Schulen bieten Stütz- und Förderausgebildet und sensibilisiert auf kurse an. Kognitiv stark beein-

trächtigte Lernende können im
allgemeinbildenden Unterricht
gewisse Kompetenzen erwerben,
modular, ohne einen Abschluss
zu machen.
Sie sind auch zunehmend mit
Nachteilsausgleich konfrontiert.
Ihre Haltung dazu?
Zurzeit läuft das Projekt Nachteilsausgleich (NA). An 12 Schulen haben wir Interviews durchführen lassen. Daraus hat man
Verbesserungen abgeleitet, die
nun realisiert werden. Die Lehrpersonen wünschen Weiterbildung und Netzwerktreffen. Den
Eltern müssen wir erklären, wo
die Möglichkeiten und Grenzen
sind. Klar ist: Es gibt das Recht
auf NA. Aber: Kernkompetenzen
müssen in jedem Beruf erfüllt
werden können. NA ist auf keinen
Fall ein Berufsabschluss light.
Wir können keine Abstriche machen, aber angepasste Massnahmen anbieten.
Corona hat uns neue Erfahrungen beschert. Welches waren für
Sie die wertvollsten?
Das Berufsbildungssystem mit
den Verbänden, Betrieben und
den Schulen hat in der Krise sehr
gut funktioniert. Wir konnten
sehr schnell nationale Lösungen
anstreben. Es fühlte sich an wie
ein Spinnennetz, das hält, auch
wenn es Druck gibt. Erstaunlich war das Tempo: Die meisten
Schulen hatten am Montag nach
dem Freitagslockdown bereits
ein digitales Angebot. Sie haben
in den letzten Jahren viel in die
Digitalisierung investiert, das
hat sich gelohnt. Die hohe Professionalität der geleiteten Schule
zeigte sich. Ich konnte mich auf
die SchulleiterInnen verlassen.
Auch die Lehrpersonen waren
bereit, sofort eine Lernkurve hinzulegen, sich Unterricht anders
vorzustellen. Was geleistet wurde, war bewundernswert. Sehr
schnell kam die Frage auf: Was
ist zu tun, damit wir nicht die
Schwächsten verlieren? Sie kam

von den Lehrpersonen. Das hat vestieren viel in die berufliche
Zukunft der jungen Menschen.
mich beeindruckt.
Sie gehen mit professionell aufgeMit dem Lehrplan 21 gewinnen
zogenen Projekten an Bildungsdie überfachlichen Kompetenzen reformen heran, z. B. aktuell im
in der Volksschule an Bedeutung. KV und Detailhandel. Die BeWelche Rolle spielen sie in den
rufsschulen sollten als Partner
Berufsfachschulen?
mitgedacht und früh genug einDie Berufsbildung kennt die bezogen werden. Die wirtschaftKompetenzorientierung schon liche Entwicklung ist rasant. Die
länger. Neue Lern- und Lehrfor- Schule muss mithalten, braucht
men fliessen in Reformprojekte aber auch Stabilität. Dass Verein. Der Anspruch an das selbst- änderung und Stabilität in einer
organisierte Lernen steigt. Die Balance bleiben, ist eine HerausBerufsbildung kennt bereits die forderung. Veränderung kann
institutionalisierten Standort- Widerstand auslösen und Kräfte
bestimmungen, mit Fremd- und binden. Grosse OdA können vieEigenwahrnehmung. Betriebe, le Mittel reingeben, um etwas zu
die einen Lehrvertrag ausstellen, entwickeln. Der Kanton auf der
achten schon bei der Auswahl auf anderen Seite muss entsprechenpersonale Kompetenzen. Das ist de Mittel bereitstellen, z. B. für
für diejenigen schwierig, die dort Weiterbildung der Lehrpersonen.
ein Handicap haben.
Das Gleiche gilt für Räume und
die digitale Ausrüstung.
Zurzeit sind noch rund 1000
Lehrstellen offen. In Berufen,
Die SchulinspektorInnen beaufdie die Jugendlichen nicht als
sichtigen die Volksschulen. Wer
attraktivste beschreiben. Was ist kontrolliert die Berufsfachschuzu tun, damit in solchen Berufen len?
nicht bald die Fachkräfte fehlen? Jede Berufsfachschule wird beDas Zusammenführen von Ler- gleitet durch eine/n Berufsschulnenden und Lehrbetrieben ist inspektorIn. Wir vom Mitteleine Herausforderung. Wir haben schul- und Berufsbildungsamt
gerade eine Last-Minute-Börse (MBA) steuern, beaufsichtigen
durchgeführt, an der junge Men- und beraten die Schulen, haben
schen aus dem Brückenangebot Leistungsvereinbarungen
mit
Betriebe kennenlernen konnten, ihnen. Die Schulen sind teilautodie noch Lernende suchen. Wir nom, unsere Ansprechperson ist
sind gespannt, wie der Erfolg ist. meist die Schulleitung.
Es gibt die Berufs- und Ausbildungsmesse BAM, das Projekt Ihr Schlusswort?
«Rent a Stift» werden wir kan- Grundbildung ist der Hauptauftonal etablieren, viele Betriebe trag der Berufsbildung. Hinweihaben Schnuppertage. Es muss sen möchte ich speziell auf die
noch besser gelingen, die Tech- Entwicklung der BerufsmaturiLadies anzusprechen. Dass Mäd- tät. Die BM-Quote liegt bei rund
chen wagen, sich über Berufe zu 18 Prozent. Wir haben einen guinformieren, die sie von sich aus ten Zuwachs erreicht. Die BM öffnicht wählen würden, ist wichtig. net wie die gymnasiale Matur viele Türen. Desgleichen die höhere
Die Berufswelt muss innovativ
Berufsbildung und die Weiterbilsein, um den Herausforderungen dung an den Berufsfachschulen.
der Zukunft zu begegnen. WelWichtig ist die Bereitschaft, sich
che Entwicklungen beobachten
ein Leben lang weiterzubilden.
Sie mit Freude? Mit Sorge?
Und verschiedene AusbildungsDie Organisationen der Arbeits- wege nicht gegeneinander auszuwelt (OdA) und die Betriebe in- spielen. Es braucht die Vielfalt.
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Fehler machen Leute
Von Patrick Imhasly

Montessori-Schüler lernen ständig aus ihren Fehlern. Und entwickeln so
ein autonomes und kreatives Denken.

Mittlerweile hat in den meisten
Kantonen die Schule wieder angefangen. Aber welche Art von
Unterricht nützt den Kindern am
meisten und fördert jene Kompetenzen, die es braucht, um heute
bestehen zu können?
Es gibt unzählige pädagogische
Konzepte. Und doch ist bisher
wenig erforscht worden, welchen
Einfluss eine bestimmte Lernumgebung auf die Entwicklung der
Kinder hat und wie sich diese in
den neuronalen Netzen im Gehirn
niederschlägt.
Solchen Fragen ist nun die
Westschweizer
Neurowissenschafterin Solange Denervaud
nachgegangen. Sie hat das Verhalten und die Hirnscans von Kindern, die eine traditionellen Pri-

marschule durchlaufen, mit den
Ergebnissen jener Kinder verglichen, die eine Montessori-Schule besuchen. Der Befund ihrer
Studie: Montessori-Kinder sind
prozessorientiert und nehmen
Fehler in Kauf, um sich nach dem
Prinzip von Versuch und Irrtum
weiterzuentwickeln. Die klassisch unterrichteten Schüler sind
demgegenüber resultatorientiert
und büffeln, damit sie stets die
korrekte Lösung eines Problems
wiedergeben können («Science of
Learning»).
In einer Welt, die sich dermassen schnell verändere, sei es
nicht mehr möglich, die richtigen Antworten auf alle Fragen zu
kennen, sagt Solange Denervaud.
«Aber wir können aus den began-

genen Fehlern lernen und unser
Verhalten so anpassen, dass wir
dieselben Fehler nicht ein zweites
Mal machen.» Das fördere eigenständiges und kreatives Denken.
Die Forscherin hält es deshalb für
angebracht, traditionelle pädagogische Praktiken zu hinterfragen,
um auf die Bedürfnisse von morgen reagieren zu können. Bevor
sie Bioingenieurin wurde und an
der Universität Lausanne in Neurowissenschaften doktorierte, hat
Denervaud die Ausbildung zur
Montessori-Lehrerin
gemacht
und in einer entsprechenden
Schule in Vevey unterrichtet.
«Diese Erfahrung hat mich fasziniert», sagt sie.

Keine fixen Inhalte
Das von der italienischen Ärztin und Reformpädagogin Maria
Montessori ab 1907 entwickelte
Bildungskonzept ist heute noch
populär und wird in der Schweiz
vor allem in Privatschulen praktiziert. Es sieht in dem Kind gleichermassen den «Baumeister
seines Selbst». Statt nach starren
Stundenplänen mit fixen Inhalten zu unterrichten, werden die
Kinder dazu angehalten, ihre eigenen Aufgaben zu suchen und
sich ihr persönliches Lernkonzept
zu entwickeln. Der Unterricht erfolgt in gemischten Gruppen, die
zum Beispiel alle Schüler im Alter
von 6 bis 12 Jahren umfassen. Die
Kinder sollen sich gegenseitig beobachten und einander unterstützen – statt lediglich auf den Input
der Lehrerinnen und Lehrer zu
reagieren. Besonderen Wert legt
die Montessori-Pädagogik auf
den Umgang mit Fehlern. Im traditionellen Unterricht haben die
Kinder jeweils einer Altersgruppe
eine Aufgabe zu bewältigen, einige
Zeit später kriegen sie vom Lehrpersonal die richtigen Antworten präsentiert. Im MontessoriUnterricht hingegen korrigieren
sich die Kinder unmittelbar und
laufend selbst – mithilfe speziell
entwickelter Unterrichtsmaterialien. Wenn etwa ein selbst kon-

struiertes spitzwinkliges Dreieck
nicht in eine vorgegebene Form
passt, dann müssen die Kinder
halt nochmals über die Bücher, bis
es klappt.
Für ihre Studie haben Solange Denervaud und ihre Kollegen
32 Schweizer Kinder untersucht,
je 16 aus einer Montessori- und
einer traditionellen Schule. Während die Schüler Mathematikaufgaben lösten, wurde von ihrem
Gehirn mittels funktioneller Magnetresonanztomografie ein Scan
erstellt.
Dabei handelt es sich um ein
bildgebendes Verfahren, das physiologische Veränderungen im
Gehirn erfasst und so Hinweise
auf jene Areale liefert, in denen
die Nervenzellen bei einer bestimmten Aufgabe aktiv sind. Beide Gruppen lösten ähnlich viele
Aufgaben korrekt – aber auf eine
unterschiedliche Art und Weise.
Die Montessori-Schüler erledigten die gestellten Aufgaben systematisch und schneller als die
traditionell unterrichteten Schüler – auf die Gefahr hin, Fehler zu
begehen. Sie wiesen eine höhere
Aktivität in jenen Hirnregionen
auf, die für die mathematische
und visuelle Verarbeitung zuständig sind. Zudem waren in ihrem
Gehirn die funktionellen Verbindungen zwischen dem Bereich

für die Bearbeitung von Fehlern
und jenem für die Lösung von
Problemen besonders ausgeprägt.
Bei den Kindern aus einer traditionellen Schule war das Fehlerzentrum in erster Linie mit dem
Hippocampus verbunden, der
für das Gedächtnis zuständig ist.
Das bedeutet: Montessori-Kinder
lernen in Echtzeit aus ihren Fehlern, während die anderen Kinder
damit beschäftigt sind, sich die
korrekten Antworten zu merken.
«Entwicklungsfähige Wesen»
«Das ist eine der ersten Studien,
die Kinder aus verschiedenen
Schultypen sowohl verhaltenspsychologisch untersucht hat als
auch auf das, was in ihrem Gehirn
vorgeht. Und sie wurde sehr gut
durchgeführt», sagt der Neuropsychologe Lutz Jäncke von der
Universität Zürich, der an der
Arbeit nicht beteiligt war. Auch
er kritisiert, dass das klassische
Schulsystem auf das Vermeiden
von Fehlern fixiert sei. Doch Fehler sind besser als ihr Ruf: «Kinder
sind entwicklungsfähige Wesen.
Um voranzukommen, müssen sie
aus Fehlern lernen können», sagt
Jäncke. «Stattdessen werden Fehler oft als Sortiermechanismus
genutzt, um die guten von den
schlechten Schülern zu trennen.»
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Illustration: Barbara Bissig

Dieser Artikel ist ein Nachdruck, erstmals erschienen
in der NZZ am Sonntag vom 23. August 2020. Er wurde
von Patrick Imhasly freundlicherweise zur Verfügung
gestellt. Bildung Bern dankt dem Autor herzlich dafür.
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Das Rahmenthema im 1. Zyklus
Von Cornelia Rüdisüli und Sandra Di Sario
Die Autorinnen:
Cornelia Rüdisüli ist Dozentin und Mentorin an der
PHSH und promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der PHZH.
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Es ist Herbst. Im Kindergarten
werden Ahornblätter ausgeschnitten, bemalt und bedruckt.
Die
Kindergartenlehrperson
greift das Thema «Igel» auf, das in
den kommenden Wochen als umfassendes Rahmenthema dient:
An einem Thementisch spielen
die Kinder die vorgelesenen IgelGeschichten nach. Aus Ton entstehen stachlige Igel. Die Kinder
lernen Igellieder und -verse und
ahmen entsprechende Bewegungen nach. Es werden Igel gezählt
und Herbstblätter sortiert, wobei
die Handpuppe «Igel Igor» die
entsprechenden Aufträge erteilt.
Lehrpersonen der Kindergartenstufe unterstreichen die
zentrale Bedeutung eines Rahmenthemas, wobei der thematische Zugang mit einer ganzheitlichen Förderung gleichgesetzt,
beziehungsweise in Verbindung
gebracht oder gar begründet wird.
Ist dieser Zugang zeitgemäss
oder widerspiegelt er eine romantisierte Kindergartenwelt? Wirkt
sich das Rahmenthema positiv
auf den Lernprozess aus oder
können sich Lehrpersonen diese
aufwendige Inszenierung des Unterrichts sparen?
Der Kindergartenunterricht
im Wandel
Kindergarten und Unterstufe
zeichnen sich durch ein unterschiedlich geprägtes didaktisches
Verständnis aus. Der Lehrplan 21
fasst den Kindergarten und die
ersten beiden Primarschuljahre
zum 1. Zyklus zusammen. Die
verbindlichen Lernziele gelten
somit ab dem vierten Lebensjahr.
Dies hat die Entwicklung neuer
Lehrmittel und die Etablierung
fachorientierter und systematischer Lernmodelle auch auf der
Kindergartenstufe zur Folge. Es
besteht die Gefahr, dass die bewährte Kindergartendidaktik, die

sich unter anderem durch einen
thematischen und fächerverbindenden Zugang auszeichnet, verloren geht. Dies unter anderem,
weil sich Lehrmittel verschiedener Fachbereiche nicht an denselben Rahmenthemen orientieren.
Lehrpersonen des 1. Zyklus
sind nun gefordert, altersentsprechende Unterrichtsmodelle
umzusetzen, wobei es nicht darum gehen soll, sich zwischen
der Kindergarten- oder Unterstufendidaktik, beziehungsweise zwischen Rahmenthema und
Lehrmittel zu entscheiden. Im
Vordergrund stehen didaktische
und lernpsychologische Überlegungen.
Im Folgenden soll deshalb geklärt werden, wie Rahmenthemen
den Lernprozess beeinflussen
können.
Erfolgreiches Lernen
Eindrücke und Informationen,
die ohne grössere (Lern-)Anstrengung dauerhaft Veränderungen
und Spuren im Gehirn hinterlassen, sind diejenigen, an denen
wir stark interessiert sind und die
für uns bedeutsam sind. Es sind
Lerngegenstände, die wir mit
unserem Vorwissen und unserer
Lebenswelt in Beziehung setzen
können. Diese Lerngelegenheiten sind mit intensiven Gefühlen
verbunden, woraus sich eine hohe
Motivation entwickelt, die zu gerichteter Aufmerksamkeit führt
(Born & Oehler, 2015). Für erfolgreiches Lernen sind demnach
neben den kognitiven Faktoren
(wie selektive Aufmerksamkeit,
Arbeitsgedächtnis, Lernstrategien oder das Vorwissen) die motivationalen Aspekte von grosser
Bedeutung. Das Selbstkonzept,
die Handlungskontrolle sowie
die lernbegleitenden Emotionen
wirken sich auf die Bereitschaft
aus, sich auf neue Lernerfahrun-

gen einzulassen. Werden sowohl
die Interessen als auch die Lernvoraussetzungen der Kinder berücksichtigt, steigen die gezielte
Aufmerksamkeitslenkung und
die ausdauernde Anstrengungsbereitschaft (Hasselhorn & Gold,
2013).
Chancen von Rahmenthemen
Ein Rahmenthema kann dem
vier- bis achtjährigen Kind helfen,
einen Lerninhalt besser zu erschliessen. Der sinn- und bedeutungsvolle Zugang beeinflusst
die motivationalen Aspekte des
Lernens, insbesondere, wenn die
Themen an der Lebenswelt der
Kinder anknüpfen. Aber auch fantastische Geschichten und fremde Kulturen wecken Begeisterung
und können altersentsprechend
thematisiert werden. Wichtig ist
hierbei, dass die Inhalte von der
Lehrperson authentisch und mit
gesichertem Hintergrundwissen
vermittelt werden, um Fehlkonzepte zu vermeiden.
Wenn Kinder sich mit Figuren
oder Geschichten identifizieren
können, sind sie motiviert, sich
mit einer Aufgaben- oder Problemstellung vertieft und ausdauernd auseinanderzusetzen. Eine
thematische Verbindung allein
reicht aber nicht aus. Am Beispiel
der mathematischen Förderung
zur Mengenrelation bedeutet
dies, dass es kaum einen Unterschied macht, ob Anzahlen mit
Punkteplättchen oder mit kleinen Igelbildern zerlegt werden.
Wichtiger erscheint eine für die
Kinder sinnvolle Aufgabenstellung für das Mathematisieren mit
(An-)Zahlen: «Igel Igor ist traurig, weil ein starker Windstoss all
seine Blätter fortgeweht hat und
er nun weniger besitzt als seine
Schwester. Kannst du ihm helfen, damit er gleich viele Blätter
hat?» Durch eine ausgeschmück-

te Problemstellung und Identifikation mit dem Igel werden die
Kinder in diesem Beispiel emotional angesprochen und durch
eine entsprechende kognitive
Aktivierung motiviert. Hierbei
ist ein Rahmenthema dienlich,
aber nicht zwingend notwendig,
wenn die Lehrperson anregende
Aufgabenstellungen, auch losgelöst vom Rahmenthema, formulieren kann. Zentral ist, dass aufgrund der Voraussetzungen der
Gruppe und unter Einbezug des
Lehrplans Ziele definiert und entsprechende Lernarrangements
entwickelt werden. Das Thema
bildet lediglich den Rahmen und
ist Mittel, um das Lernen positiv
zu beeinflussen.
Grenzen von Rahmenthemen
Ein Rahmenthema kann dazu
verleiten, thematische Spielangebote und Aufgabenstellungen
aneinanderzureihen, die Lerninhalte nur oberflächlich oder
sogar fachlich falsch aufgreifen.
Es führt auch dazu, dass sich
die Unterrichtsplanung nach
dem Rahmenthema richtet und
Aktivitäten (Spielangebote, Arbeitsblätter, Gestaltungsideen
usw.) vornehmlich passend zum
Thema angeboten werden. Die
Lernvoraussetzungen der Kinder
und der gezielte fachliche Kompetenzaufbau rücken dabei in den
Hintergrund. Bei der Fensterdekoration mit gemalten Herbstblättern steht das Produkt, beziehungsweise die Raumgestaltung im Zentrum. Eine solche
Fensterdekoration ist didaktisch
nur begründbar, wenn aufgrund
spezifischer Voraussetzungen gestalterische und motorische Zielsetzungen definiert werden. Allgemein gilt, Handlungen gezielt
in einen Lernprozess mit entsprechenden Übungs- und Anwendungsaufgaben einzugliedern.

Das Rahmenthema wird in der
Planung oft mit dem eigentlichen
Lerngegenstand
gleichgesetzt
und als Sachthema behandelt.
Aus Sicht der Fachdidaktiken
ist dies nicht unproblematisch,
weil durch Geschichten teilweise falsche Informationen in die
Konzeptbildung der Kinder einfliessen. Ein Beispiel: Die herabfallenden Blätter im Herbst
sind Geschenke der Bäume an
ihre Igelfreunde. Obwohl diese
Geschichte das magisch-animistische Denken stufengerecht
aufgreift, ist es zentral, dass Lehrpersonen bewusst entscheiden,
ob die Geschichte fantasievolles
und kreatives Denken anregen
soll oder ob Erklärungen im Fachbereich NMG im Fokus stehen.
Weil Kinder zu Beginn des 1.
Zyklus ein positives Fähigkeitskonzept und eine hohe Lernmotivation haben, lassen sie sich auch
losgelöst von einem Rahmenthema für herausfordernde und
spannende Aktivitäten begeistern. Lehrpersonen sollten darum
primär die Konzeption von Aufgabenstellungen und Spielangeboten mit unterschiedlichen Anspruchsniveaus und Zugängen im
Fokus behalten und die aufwendige Einbettung der Lerninhalte in
ein inszeniertes Rahmenthema in
den Hintergrund rücken.
Sinn und Unsinn eines
Rahmenthemas
Rahmenthemen können den
Zugang zu einem Lerninhalt vereinfachen. Dabei ist zu beachten,
dass der thematische Zugang:
• den Lernprozess der Kinder positiv unterstützt und nicht vom
Lerngegenstand ablenkt;
• an der Lebenswelt und den Interessen der Kinder anknüpft;
• zu einer emotionalen und kognitiven Aktivierung führt.

Sandra Di Sario hat die berufspraktische Leitung Zyklus 1 an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
inne. Sie ist Dozentin und Mentorin.
Literatur:
• Born, A., & Ohler, C. (2015). Lernen mit ADS-Kindern. Ein Praxishandbuch für Eltern, Lehrer und Therapeuten. Stuttgart: Kohlhammer.
• Hasselhorn, M., & Gold, A. (2013). Pädagogische Psychologie: Erfolgreiches Lernen und Lehren. Stuttgart:
Kohlhammer.
Dieser Artikel erschien zuerst in 4 bis 8 – Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe, 7 / 2020,
S. 26-27. Bern: Schulverlag plus AG.

Es braucht kein Rahmenthema,
wenn:
• das Rahmenthema vom Lerninhalt ablenkt oder den Lernprozess behindert;
• die Kinder über den Lerninhalt
selbst und dessen Prozesse motiviert werden;
• die Kinder eigene Ideen und
Projekte initiieren.
Igel trotz allem
Es ist Herbst. Ein Kind berichtet,
dass es am Vorabend im Garten
einen Igel entdeckt habe. Es zeigt
den anderen Kindern ein Foto,
worauf die Frage aufkommt,
weshalb dieses Tier Stacheln
habe. Erste Vermutungen werden geäussert und es wird heftig
diskutiert. Am folgenden Tag
spielen die Kinder «Igelfamilie».
Beim anschliessenden Znüni wird
überlegt, ob die Stacheltiere auch
Schokoriegel mögen würden.
Die Kindergartenlehrperson
entscheidet, diese Fragestellungen aufzugreifen und überlegt
sich unter Einbezug des Lehrplans und orientiert am Fachbereich NMG, welche Schwerpunkte
sie setzen möchte und welches
Bilderbuch die gesetzten Inhalte
bestmöglich aufgreift.
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Kritisch-anregende Überlegungen zur Unterrichtsplanung. Ein Beitrag für Kindergarten
und Unterstufe. Aber nicht nur.

INTERN

INTERN

Neu ausleihbar:
CO2-Messgerät zur
Beobachtung der Luftqualität
in Klassenräumen

Von Franziska Schwab
DELEGIERTENVERSAMMLUNG Die Delegierten von Bildung
Bern stimmten am 2. September 2020 einer Aufnahme der Mitglieder des SEFB, des Partnerverbands aus dem französischsprachigen Kantonsteil, zu. Stefan Wittwer ist designierter Nachfolger
der Geschäftsführerin Regula A. Bircher.
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Stefan Wittwer, stellvertretender Geschäftsführer, ist
designierter Nachfolger von
Geschäftsführerin Regula A.
Bircher, die im Frühling 2022
in Pension gehen wird. Ab
Frühling 2021 übernimmt er
in einem ersten Schritt 50 Prozent der Geschäftsführung.
Er wurde am 26. August 2020
von der Leitungskonferenz
einstimmig gewählt. Stefan
Wittwer ist ausgebildete Lehrperson der Sekundarstufe I,
bringt
Führungserfahrung
mit, arbeitet seit sieben Jahren in verschiedenen Funktionen für den Berufsverband
und schliesst einen MASLehrgang in Change- und Organisationsdynamik (Organisationsentwicklung, Führen
von Gruppen, Teamdynamik)
demnächst ab.

Das Ja zur Aufnahme des SEFB zeigten die Delegierten mit ihrer Karte.

Bilder: Barbara Bissig

Die Delegierten von Bildung
Bern stimmten an ihrer Versammlung dem Antrag der
Geschäftsleitung, das SpezialReglement für die Aufnahme
der Mitglieder des welschen
Berufsverbands Syndicat des
Enseignantes et Enseignants
Francophones Bernois SEFB
anzunehmen, zu. Auch die
Delegiertenversammlung des
SEFB in Tavannes genehmigte
die Eingliederung in Bildung
Bern Formation Berne. Bildung Bern Formation Berne
wird rückwirkend auf 1. August 2020 alle Fachpersonen
Schulbildung im Kanton unter
einem Dach vertreten. Damit
stossen rund 500 französischsprachige Mitglieder neu zum
Berufsverband. Gemeinsam
will man Bildungsanliegen im
Kanton mit gebündelten Kräften vertreten.

Die Luftqualität in den Klassenzimmern erhält im Zusammenhang mit
der Coronavirus-Pandemie eine neue Aktualität. Regelmässiges Lüften
ist wichtiger denn je. Bildung Bern leiht zwei Messgeräte aus.

Die Geschäftsleitung von Bildung Bern, Regula A. Bircher, Christian
Robert und Pino Mangiarratti (v. l. ) und Stefan Wittwer, designierter
Geschäftsführer, an der Delegiertenversammlung.

Accueil de l’association
partenaire francophone
Par Franziska Schwab

Wie oft? Wie lange lüften? Damit
sie die Luftqualität im Klassenzimmer messen können, leiht
Bildung Bern den Mitgliedern für
zwei Wochen ein einfach zu bedienendes Messgerät aus. Steigt
der Messbalken des Geräts in den
roten Bereich, sollte unbedingt
gelüftet werden.
Das Anzeigegerät «CO2-Display» von Rotronic misst einfach
und exakt die Raumluftqualität:
CO2-Gehalt, Temperatur, Feuchtigkeit.

Testen Sie die Luftqualität in
Ihren Klassenräumen, sensibilisieren Sie Ihre Lehrpersonen für
gute Luft und ein angenehmes
Arbeitsklima für alle – nicht nur
in Coronazeiten!

https: / /www.rotronic.com / dech / co2-display.html

Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an Saskia Habich-Lorenz:
saskia.habich@bildungbern.ch

Interessiert? Die Verfügbarkeit
der Geräte sehen Sie hier: www.
bildungbern.ch>Pädagogik>Für die
Praxis>CO2-Messgeräte. Für eine
Reservation füllen Sie bitte das
Formular aus. Sie erhalten umgehend ein Bestätigungsmail.

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ.ES Lors de l’Assemblée des
délégué.es de Formation Berne qui s’est tenue le 2 septembre
2020, les délégué.es ont accepté d’accueillir les membres du SEFB,
l’association partenaire de la partie francophone du canton, au sein
de leur organisation. Stefan Wittwer a été désigné pour succéder à
Regula A. Bircher, actuelle Administratrice.
Les délégué.es de Formation
Berne ont approuvé la proposition de la Direction d’adopter le règlement spécial pour
l’admission des membres du
Syndicat des Enseignant.es
francophones bernois SEFB
au sein de leur association.
L’Assemblée générale du SEFB
s’est à son tour déterminée
sur le rattachement du SEFB
à Formation Berne. Formation Berne représente alors
tous les professionnels de
l’Éducation du canton sous
un même toit, avec effet rétroactif au 1er août 2020. Plus
de 500 membres francophones rejoindront ainsi
l’association professionnelle.
Stefan Wittwer, déjà Administrateur adjoint, deviendra
le successeur de Regula A.

Bircher, actuelle Administratrice, qui prendra sa retraite au printemps 2022. À
partir du printemps 2021,
il prendra dans un premier temps la direction de
l’association à hauteur de
50 %. Il a été élu à l’unanimité
par la Conférence de direction le 26 août 2020. Stefan
Wittwer possède un diplôme
d’enseignement pour le secondaire I; il a une expérience de
gestion, il travaille pour l’association professionnelle dans
diverses fonctions depuis sept
ans et terminera bientôt un
cours de MAS sur le changement et la dynamique organisationnelle (développement
organisationnel, gestion de
groupes, dynamique d’équipe).

Attraktive Vergünstigungen

MITGLIEDSCHAFT
ZAHLT SICH AUS
Kindermuseum Creaviva
Das Museum bietet Schulworkshops für
alle Stufen in verschiedenen Sprachen
und Weiterbildungsworkshops für Lehrpersonen an und eignet sich als kreativer
Rahmen für Feste aller Art. Mitglieder
profitieren von 10 bis 30 Prozent Rabatt.
www.creaviva.org

La Cappella
Geniessen Sie als Mitglied jede Veranstaltung der Kulturkapelle «La Cappella» fünf
Franken günstiger. Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier:
www.la-cappella.ch

Reportagen
Profitieren Sie als Mitglied von
20 Prozent Rabatt auf ein Jahresabo
des unabhängigen und hochwertigen
Magazins «Reportagen». Ausserdem
erhalten Sie kostenlose Klassensätze für
Ihren Unterricht.
www.reportagen.com/bildungbern

BILDUNG BERN EMPFIEHLT
Kennen Sie die Rubrik «Bildung Bern empfiehlt» auf unserer
Webpage? Es lohnt sich, sie regelmässig anzuklicken. Spannende
Projekte, Aktivitäten und Anlässe anderer Anbieter und Institutionen werden dort vorgestellt.
Ein Beispiel:
Das Literaturaustauschprojekt «ch Reihe an den Schulen» ermöglicht Begegnungen mit der Schweizer Literatur in einer anderen
Landessprache. AutorInnen aus der Westschweiz, dem Tessin und
der rätoromanischen Schweiz sowie ihre ÜbersetzerInnen sind
bereit, die Schulen der Sekundarstufe II mit ihren Büchern im
Gepäck zu besuchen. Der Anmeldetermin ist Ende Oktober, die
Begegnungen finden im Verlauf des Jahrs 2021 statt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Mehr Informationen:
https: / /www.bildungbern.ch / leistungen / bildung-bern-empfiehlt/

Günstiger an Konzerte im PROGR
Mitglieder von Bildung Bern erhalten
für sich und eine Begleitperson je fünf
Franken Rabatt auf den Eintrittspreis für
alle Abend- und Familienkonzerte von
bee-flat im PROGR in Bern.
www.bee-flat.ch

Mehr Informationen:
www.bildungbern.ch
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Welscher Partnerverband
aufgenommen

INTERN

INTERN

Bildung Bern begrüsst folgende neue Aktiv- und
Studien-Mitglieder

Biel-Seeland
Baumann Joemi Kaja
Bechter Barbara
Beutler Bernhard
Brechbühl Sarina
Ehrenzeller Manon
Fuhrer Andrea

Hofer Mirjam
Leutwiler Jessalynn
Nacht Jonas
Rickli Beat
Emmental
Aebi Ann-Kathrin
Gurtner Andrea
Huber Gabriella
Leuenberger Jacqueline
Marti Andrea
Mühlemann Astrid
Müller-Strub Anna
Nyffenegger Stefan
Jura bernois; Écoles
françaises
Beutler Christelle
Mittelland-Nord
Beer Lars
Blum Judith
Egger Sophie Angelina
Gnägi Anna

Häfelin Lena
Hegazy Ramy
Jutzi Alisha
Müller Nicole
Oliveri Elena Chiara
Pürro Jordi
Rieder Jasmin
Schuler-Zemp Sandra
Velii Mirjeta
Zimmermann Eva
Zingre Christiane
Mittelland-Süd
Albisser Carmen
Burger Rahel
Burleigh Flurina
Frey Sandra
Hirschi Beatrice
Mosimann Rahel
Witzig Willy
Oberaargau
Bürgi-Ciullo Elisa
Büttler Christina

Eigenheer Nadine
Frei Sulamith
Karrenbauer Laura
Morel Roger
Oberli Schär Mirjam
Russo Vanessa
Weber Dan
Oberland
Brack Gentiane
Eggenberger Nick
Feusi Urs
Germann Cira
Karl Jil
Nathalie Haldi
Schär Angelina
Thun
Käser Renate
Meyer Denise
Nef Eliane

MUSIKLEHRPERSONEN ERHALTEN
EINE STARKE STIMME.
MIT BILDUNG BERN
• bist du gut vernetzt
• stärkst du die Musikbildung
• wirst du in der Politik gehört
• bist du in Rechtsfragen abgesichert
• bist du da, wo die Musik spielt
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JETZT MITGLIED WERDEN:
www.bildungbern.ch

Fair Play

Fair-play

Fair Play ist ein Begriff, der ein bestimmtes
sportliches Verhalten kennzeichnet, das über
die blosse Einhaltung von Regeln hinausgeht.
Es beschreibt eine Haltung der SportlerInnen,
und zwar die Achtung des sportlichen Gegners
sowie die Wahrung seiner körperlichen und
psychischen Unversehrtheit. Es gilt, die Würde
des sportlichen Gegners zu achten, selbst im
härtesten Kampf.
Ich führe keinen Sportverband.
Es geht mir in diesem Beitrag auch
nicht um Kampf oder Sieg. Sondern
um den ganz gewöhnlichen Alltag.
Oder um eine Fehlerkultur. Um
Anstand.
Die Mitarbeitenden von Bildung
Bern arbeiten für eine gute Bildungsqualität im Kanton, sie
engagieren sich für die Mitglieder
des Verbands, sie produzieren, kommunizieren, beraten, vernetzen. Es gelingt uns
nicht, unsere Arbeit perfekt zu machen. Dafür
bitten wir um Nachsicht.
Ein herzliches Dankeschön gehört all den
Mitgliedern, die uns auf allenfalls nicht
Funktionierendes oder Fehlerhaftes aufmerksam machen. Konstruktive Rückmeldungen
bringen uns wirklich weiter.
Wir bitten aber auch um Fair Play. Denn immer mal wieder irritieren die Tonalität, die
Anschuldigungen, die Fouls in gewissen
Mails von Mitgliedern. Die Empörungsstärke
erstaunt mich.
Übrigens: In meinen Familienferien – wir sind
eine sehr grosse, gemischte Truppe – haben wir
Toleranz als höchsten Wert formuliert und
jeweils die gelbe Karte gezeigt, wenn jemand
sie umdribbelte. Es klappte. Falls das Virus es
zulässt, buchen wir irgendwann wieder eine
gemeinsame Auszeit.

Le fair-play est employé pour désigner un
comportement sportif qui va au-delà du
simple respect des règles. Il décrit l’attitude
des athlètes qui respectent leur adversaire et
veillent à préserver son intégrité physique et
psychique. Il s’agit de respecter la dignité de
l’adversaire, même dans la concurrence la plus
rude.
Je ne gère pas une association sportive. Cet
article ne parle pas non plus de compétition ni de victoire. Mais du quotidien ordinaire. Ou d’une culture de
l’erreur. De bienséance.
Les collaborateurs de Formation
Berne travaillent afin d’assurer la
qualité de la formation dans le canton, ils s’engagent en faveur des
membres de l’association, ils produisent, communiquent, conseillent,
réseautent. Nous ne parvenons pas à
faire un travail parfait. Merci de faire preuve
d’indulgence.
Un grand merci à tous les membres qui nous
font remarquer ce qui ne fonctionne pas, ce
qui est incorrect. Ces retours constructifs
nous permettent de progresser.
Mais nous réclamons aussi du fair-play. Car
nous sommes régulièrement irrités par le ton,
les accusations, et les coups donnés par certains membres dans leurs mails. L’ampleur de
l’indignation m’étonne.
Durant mes vacances familiales (nous
sommes une très grande troupe hétéroclite),
nous avons défini la tolérance comme étant
notre valeur capitale et sorti le carton jaune à
chaque fois que l’un de nous l’ignorait. Cela a
marché. Si le virus nous le permet, nous prévoyons de repartir en vacances ensemble.
Regula A. Bircher
Administratrice Formation Berne

Regula A. Bircher
Geschäftsführerin Bildung Bern

BILDUNG BERN BRINGT
ANLIEGEN ZUM KLINGEN.
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Region Bern
Amman Aline
Clausen Nathalie
Fischer Silvan
Gnanachandran Marilyn
Hofacher Samuel
Kengji Brigita
Kohler Margrit Isabel
Kuntner Stefan
Noverraz Nicole
Pilat Naomi Hannah
Sager Gabriel
Schaller-Schlierholz Rebekka
Schamberger Rahel
Schleuniger Barbara
Sterchi Monika

INTERN

INTERN

Ein pädagogischer Schub muss folgen
Von Franziska Schwab
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Die Technik funktioniert (meistens). Pädagogische Fragen bleiben. Etwa: Wie unterrichtet man mit
digitalen Hilfsmitteln wirkungsvoll?

Fraktionspräsident Daniel Wildhaber, Schulleiter in Münsingen,
führte schlank und virtuos durch
die Geschäfte. Kürzestfassung:
Alle Mitglieder der Fraktionskonferenz sind bis 2024 wiedergewählt, IPB für Schulleitungen
existiert im 2. Jahr – ein Erfolg.
Einen Teilerfolg kann die Fraktion im Zusammenhang mit der
Erhebung über die Stellenbesetzung verbuchen: Die BKD hat auf
Forderung der Fraktion hin qualitative Fragen aufgenommen, die
Umfrage bei den Schulleitungen
ist am 17. September 2020 gestartet worden. «Wichtig ist, dass
wir wissen, wie die Stellen besetzt
werden und nicht nur, ob sie be-

setzt sind. Das gibt wichtiges SchülerInnen, Eltern) durch die
Steuerungswissen für die Schul- PH Zug (www.bildungsmanageleitungen und für die BKD», so ment.net/Schulbarometer/).
Die Studie zeige, dass sich wähDaniel Wildhaber.
rend dem Fernunterricht zwei weGewinnerInnen und
sentliche Gruppen von SchülerInVerliererInnen
nen bildeten: Über die Hälfte der
Prof. Dr. Daniel Steiner, Leiter SchülerInnen habe mehr als 20
des Instituts Vorschulstufe und Stunden pro Woche für SchulaufPrimarstufe (IVP) der PHBern, gaben und Lernen aufgewendet,
sprach über Erkenntnisse aus eine andere Gruppe habe viele
dem Fernunterricht aus verschie- Stunden vor dem Computer oder
der Playstation verbracht und so
denen Perspektiven.
In seinen Ausführungen zu den eigentlich gar nichts gelernt.
Erkenntnissen an Volksschulen
bezog sich Steiner auf das «Schul- Schulen sollen Schereneffekt
Barometer», eine Befragung von kompensieren
mehr als 7000 Personen (u. a. Steiner thematisierte in diesem
Schulleitungen, Lehrpersonen, Zusammenhang auch die Bil-

dungsgerechtigkeit. «Eins ist klar:
Es gibt Verliererinnen und Verlierer. Es sind Schülerinnen und
Schüler aus sozio-ökonomisch benachteiligten Elternhäusern», so
Steiner. Er zitierte aus der Studie:
«Je mehr wir im Fernunterricht
von den Elternhäusern erwarten,
desto grösser wird die Schere am
Ende sein. Schulen haben hier
eine grosse Aufgabe im Bemühen
um eine Kompensation des Schereneffekts bei den Schülerinnen
und Schülern.»
Aus- und Weiterbildung gefragt
Gemäss Beat Döbeli Honegger,
Leiter des Instituts für Medien
und Schule der PH Schwyz, hätten, so Steiner, Lehrpersonen
während des Fernunterrichts
vor allem digitale Anwendungskompetenzen erworben. Dem
technologischen Schub sei aber
nicht zwangsläufig ein pädagogischer Schub gefolgt. Aus- und
Weiterbildung in den Bereichen
Medienbildung, Informatik und
Mediendidaktik seien aber Voraussetzung für diesen Schub.

sam waren unter anderem klare,
sinnvolle, nicht zu umfangreiche
Aufträge und individuelle Rückmeldungen, einheitliche Tools
und eine gute Erreichbarkeit der
Dozierenden. Der analoge Austausch wurde von den Studierenden vermisst. Vorteile sahen
sie etwa in der freieren Zeiteinteilung, im Wegfall des Anreiseweges und in der besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit,
Familie und Studium.
«Die Grundausbildungsinstitute der PHBern entwickeln zurzeit neue Studienpläne», sagte
Steiner. Dabei würden Individualisierung und Flexibilisierung
stark gewichtet (genau wie übrigens auch in der Berufsbildung
der Zukunft, siehe Artikel Berner
Schule 4/20, S. 12).

Analog und digital
Und welches sind die Erkenntnisse für den Präsenzunterricht?
«Zahlreiche Potenziale digitaler
Medien für die Schule sind im erlebten Notfallfernunterricht gar
nicht sichtbar geworden», sagte
Steiner. Etwa aus Zeitmangel
Flexibler und individueller
oder technischen Gründen. Es
Die PHBern hat bei den Studie- gehe nun darum, das Beste aus
renden eine Umfrage zum Fern- der digitalen und der analogen
unterricht durchgeführt. Wirk- Welt zu verschmelzen.

Dass dies bereits geschieht, zeigte die Diskussion im Anschluss
an die Versammlung. Die SchulleiterInnen aus Unterlangenegg
und Lauperswil informierten
über ihren Flex-Unterricht, gestützt auf das sogenannte «flexy
schooling» in England. Mehr soll
aber nicht verraten respektive in
einem späteren Artikel thematisiert werden. Um mehr zu erfahren, zum Beispiel von Kindern,
die im Fernunterricht aufgeblüht
sind, weil der soziale Stress wegfiel, von der formativen Beurteilung, die an Bedeutung gewonnen habe, von flexiblerer Zusammenarbeit von Studierenden
und Schulen, hätte man – eben –
die Versammlung besuchen sollen. Ein Teilnehmer sagte: «Das
Referat und der Austausch haben
mich sehr angeregt. Da ergeben
sich viele Handlungsfelder für Innovationen.»
Die Fraktion sucht übrigens
noch Mitglieder. Präsident Daniel
Wildhaber gibt gerne Auskunft:
Daniel.Wildhaber@muensingen.ch.
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Bild: Barbara Bissig

FRAKTIONSVERSAMMLUNG SCHULLEITUNGEN Frage: Warum eine Fraktionsversammlung von Bildung Bern besuchen? Antwort: Es lohnt sich mehrfach, weil spannende
Inputs gegeben werden und danach eine Diskussion, ein Austausch und wertvolle
Vernetzungen stattfinden. So geschehen am 16. September 2020 bei der Fraktion
Schulleitungen. Input-Thema: Erkenntnisse aus dem Fernunterricht.

SERVICE

SERVICE

So wirkt sich Wohneigentumsförderung
auf die Altersvorsorge aus

Voici les effets de l’encouragement à la propriété
du logement sur la prévoyance vieillesse

Von Roland Kuonen

Par Roland Kuonen

FINANZRATGEBER Das Bundesgesetz zur Wohneigentumsförderung (WEF)
ermöglicht den Bezug von Mitteln aus der beruflichen Vorsorge. Damit sich
der Traum vom schönen Eigenheim später nicht in einen Alptraum verwandelt,
lohnt sich eine vorherige ganzheitliche Betrachtung.

GUIDE FINANCIER La loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement (EPL)
permet d’utiliser des fonds de la prévoyance professionnelle. Afin que le rêve d’un
chez-soi douillet ne se transforme pas plus tard en cauchemar, il vaut la peine de
considérer au préalable la situation dans sa globalité.

Tiefere Leistungen im Alter
Die Reduktion des Altersguthabens führt zu tieferen Rentenund Kapitalleistungen. Schauen
wir uns dies in einem Beispiel an:
Das Jahresbruttoeinkommen von
Paul Schmid beträgt CHF 90 000
und sein Altersguthaben bei der
BLVK CHF 60 000. Wenn er mit
Alter 32 einen WEF-Bezug von
CHF 50 000 vornimmt, fällt sein
Altersguthaben mit Alter 62 um
CHF 90 053 tiefer aus. Sein Altersrentenanspruch nimmt um
CHF 4 359 pro Jahr ab und beträgt letztlich noch CHF 28 043.
Der Zinseszinseffekt ist nicht zu
unterschätzen. Die tieferen Leistungen wirken sich auf die Option
einer Reduktion des Arbeitspensums oder einer vorzeitigen Pensionierung wie auch auf die Höhe
eines allfälligen Kapitalbezugs
aus. Und es stellt sich schliesslich
die Frage, ob die Resthypothek
mit dem tieferen Renteneinkommen nach der Pensionierung noch
tragbar ist.
Reduzierte Risikoleistungen
Die versicherten Risiken bei Invalidität oder Tod hängen von
den projizierten Altersleistungen
mit Alter 65 ab. Die jährliche Invalidenrente aus der Pensions-

kasse von Paul Schmid würde
sich um jährlich CHF 4 969 auf
CHF 35 134 reduzieren. Auch
seine Gattin und seine Kinder
wären bei seinem Tod weniger
gut abgesichert. Die Witwenrente würde um CHF 2 982 auf CHF
21 080 pro Jahr sinken und die
Kinderrenten um CHF 746 auf
CHF 5 270. Wenn keine Hinterlassenenleistungen anfallen oder
die Liegenschaft vermietet wird,
muss der WEF-Bezug zudem zurückbezahlt werden. Zur Absicherung des Vorsorgeguthabens
trägt die BLVK beim zuständigen
Grundbuchamt eine Veräusserungsbeschränkung ein.
Im Einzelfall sind Alternativen wie die Verpfändung des
Guthabens ebenso zu prüfen wie
die Auswirkungen auf die Risikoleistungen. Auch der Zinssatzvergleich zwischen den Kosten der
Hypothek und der Verzinsung des
Altersguthabens bei der BLVK ist
zu berücksichtigen. Bei einer Verpfändung kann die Besteuerung
der Auszahlung vermieden werden.
Einfluss auf die Steuerplanung
Ein WEF-Bezug wirkt sich auch
auf die langfristige Steuerplanung aus. Bevor steuerprivilegierte Einkäufe in die Pensionskasse getätigt werden können,
muss der WEF- Bezug zurückbezahlt werden. Das steuerbare Einkommen von Paul Schmid, wohnhaft in der Stadt Bern, beträgt
CHF 80 000. Mit fünf Einkäufen
zu je CHF 12 000, verteilt auf fünf
Kalenderjahre, könnte er in späteren Jahren Steuereinsparungen
von über CHF 17 000 erzielen.

Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel ist bei einem
WEF-Bezug nur ein Aspekt. Wer
sich den Wunsch nach einem
Eigenheim erfüllen will, fährt mit
einer Gesamtbetrachtung der
Ausgangslage langfristig am sichersten.

Roland Kuonen, eidg. dipl.
Bankfachexperte und
Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis, ist Partner
bei der Glauser+Partner
Vorsorge AG in Bern.
GLAUSER+PARTNER ist
offizieller Finanzratgeber
von Bildung Bern und berät
deren Mitglieder in Vorsorge-, Steuer- und Vermögensfragen. Mehr:
www.glauserpartner.ch


Seminarbroschüre GLAUSER+PARTNER
Die jährlich aktualisierte Seminarbroschüre finden Sie hier:
www.glauserpartner.ch/seminar


Broschüre 13 Prinzipien
Lust auf mehr? Unsere Broschüre «Die 13 Prinzipien des
weisen Investierens» finden Sie hier:
www.glauserpartner.ch /13prinzipien


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

avoir de vieillesse aura diminué
de CHF 90 053. Son droit à la rente de vieillesse diminue de CHF
4359 par an et ne s’élève plus qu’à
CHF 28 043. L’effet des intérêts
ne doit pas être sous-estimé. Les
prestations plus basses ont des
conséquences sur l’option d’une
réduction de la charge de travail
ou d’un départ à la retraite anticipée ainsi que sur le montant d’un
Des prestations plus basses à
éventuel versement de capital. Se
l’âge de la retraite
pose enfin la question de savoir si
La réduction de l’avoir de vieil- le reste de l’hypothèque peut enlesse entraîne des prestations de core être financé à la retraite avec
rentes et de capital plus basses. une rente plus basse.
Prenons un exemple: le revenu annuel brut de Paul Schmid Prestations de risque réduites
s’élève à CHF 90 000 et son avoir Les risques assurés en cas
de vieillesse auprès de la CACEB d’invalidité ou de décès dépenà CHF 60 000. S’il procède à l’âge dent des prestations de vieillesde 32 ans à un versement EPL de se projetées à l’âge de 65 ans. La
CHF 50 000, à l’âge de 62 ans, son rente d’invalidité annuelle de la
caisse de pension de Paul Schmid
diminuerait de CHF 4969 par an
pour atteindre CHF 35 134. Sa

compagne et ses enfants seraient
Brochure du séminaire GLAUSER+PARTNER
également moins bien assurés
La brochure du séminaire actualisée chaque année est disponis’il venait à décéder. La rente de
ble sur: www.glauserpartner.ch/seminar (en allemand)
veuve diminuerait de CHF 2982
pour baisser à CHF 21 080 par an

et
les rentes pour enfants de CHF
Brochure 13 principes
746
pour passer à CHF 5270. En
Vous souhaitez des informations supplémentaires? Notre
l’absence
de prestations pour surbrochure « Les 13 principes de l’investissement sage » est
vivants,
ou
si le bien immobilier
disponible sur :
est
loué,
le
versement
EPL doit en
www.glauserpartner.ch/13prinzipien (en allemand)
outre être remboursé. La CACEB
inscrit une restriction du droit
d’aliénation au registre foncier responsable afin de protéger l’avoir

de prévoyance.
À noter: en votre qualité de membre de Formation Berne, vous
Des alternatives telles que le
bénéficiez d’un rabais de 10% sur les honoraires de conseil de
nantissement de l’avoir doivent
GLAUSER+PARTNER. Le premier entretien est gratuit et libre
être étudiées au cas par cas, de
de tout engagement.
même que les conséquences sur
les prestations de risque. Le dif-

Roland Kuonen, diplômé
fédéral en économie
bancaire et conseiller
financier avec brevet fédéral, est partenaire-gérant
de GLAUSER+PARTNER
Vorsorge AG à Berne.
Glauser+Partner est le
conseiller financier officiel
de Formation Berne et
conseille les membres en
matière de prévoyance
professionnelle, de fiscalité
et de fortune.
Plus d’informations:
www.glauserpartner.ch
(en allemand)

L’avoir de prévoyance épargné
peut être utilisé pour l’achat d’un
logement, certaines rénovations,
le remboursement d’hypothèques
ou encore des participations à des
coopératives de construction de
logements ou des sociétés d’actionnaires-locataires. Les conséquences sur la prévoyance vieillesse sont multiples et complexes.

férentiel d’intérêt entre les coûts
d’une hypothèque et la rémunération de l’avoir de vieillesse par
la CACEB doit également être pris
en compte. Le nantissement permet d’éviter l’imposition du versement.
Influence sur la planification
fiscale
Un versement EPL a également
des conséquences sur la planification fiscale à long terme. Avant
de pouvoir effectuer des rachats
donnant droit à des avantages
fiscaux dans la caisse de pension,
le versement EPL doit être remboursé. Le revenu imposable de
Paul Schmid, domicilié dans la ville de Berne, s’élève à CHF 80 000.
Avec cinq rachats respectifs de
CHF 12 000 répartis sur cinq
années calendaires, il pourrait
réaliser plus tard des économies
d’impôt de plus de CHF 17 000.
La mise à disposition des ressources propres requises n’est
qu’un aspect d’un versement EPL.
Toute personne souhaitant réaliser son rêve et s’offrit son propre
logement fait bien de considérer
le contexte global à long terme.
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Das angesparte Vorsorgeguthaben kann für den Kauf von Wohneigentum, gewisse Renovationen,
die Rückzahlung von Hypotheken oder für Beteiligungen an
Wohnbaugenossenschaften und
Mieter-Aktiengesellschaften eingesetzt werden. Die Auswirkungen auf die Altersvorsorge sind
vielschichtig.

AGENDA

Gesamterneuerungswahlen

Réélection intégrale

BLVK Am 9. Juni 2021 wird die Arbeitnehmervertretung in die
Verwaltungskommission der Bernischen Lehrerversicherungskasse BLVK neu gewählt. Wahlvorschläge müssen rechtzeitig
eingereicht werden.

CACEB La réélection de la représentation des salariés au sein de
la Commission administrative de la Caisse d’assurance du corps
enseignant bernois (CACEB) aura lieu le 9 juin 2021.

Für die Amtsperiode 1. August 2021 bis 31. Juli 2025 sind die
Mitglieder der Verwaltungskommission der BLVK neu zu wählen. Die Wahl der Arbeitnehmervertretung erfolgt an der Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2021 und richtet sich nach
Art. 23 ff. des Organisationsreglements für die Delegiertenversammlung (BLVK-OgRDV) vom 1. August 2018.

Les membres de la Commission administrative seront nommés
pour la période administrative allant du 1er août 2021 au 31
juillet 2025. L’élection de la représentation des salariés est élue
à l’Assemblée des délégués le 9 juin 2021 est régie par les art. 23
et suivants du Règlement d’organisation pour l’Assemblée des
délégués (ROAD-CACEB) du 1er août 2018.

Das Reglement ist auf der Homepage der Bernischen Lehrerversicherungskasse BLVK unter folgendem Pfad abrufbar:
https://blvk.ch/alles-auf-einen-blick/delegiertenversammlung

Le Règlement peut être consulté sur le site Internet de la Caisse
d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) en suivant le
lien suivant:
https://blvk.ch/fr-ch/homefr/assemblée-des-délégueés

Die bisherige Arbeitnehmervertretung stellt sich zur Wiederwahl. Es sind dies:
Fischer Martin, Leissigen; Gasser Peter, Bévilard; Peyer Esther,
Bern; Wacker Stefan, Obersteckholz (Vizepräsident).
Weitere Wahlvorschläge sind gemäss Art. 25 BLVK-OgRDV mit
einem Motivationsschreiben und dem Lebenslauf bis 30 Tage
vor der Delegiertenversammlung vom 9. Juni 2021 schriftlich
einzureichen an das Büro der Delegiertenversammlung, vertreten durch:
Alain Jobé, La Tour 13, 2735 Bévilard, alain.jobe@sefb.ch.
Die Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK orientiert über
das Ergebnis der Wahl auf ihrer Homepage www.blvk.ch.

Les représentants actuels des salariés se présentent à la réélection. Il s’agit de:
Fischer Martin, Leissigen, Gasser Peter, Bévilard, Peyer Esther,
Berne, et Wacker Stefan, Oberholz (viceprésident).
Conformément à l’art. 25 ROAD-CACEB, d’autres propositions
doivent être soumises par écrit au bureau de l’Assemblée des
délégués, par lettre de motivation et curriculum vitae, au plus
tard trente jours avant l’Assemblée des délégués du 9 juin 2021,
représenté par :
Alain Jobé, La Tour 13, 2735 Bévilard, alain.jobe@sefb.ch.
La Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) publiera le résultat des élections sur sa page d’accueil www.blvk.ch.

lernwerk bern
Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
Industriestrasse 37
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
21.106 Raumbild – Bildraum
Wir erfahren mit Kindern die dritte
Dimension. Einzelne gezeichnete,
gemalte, gefundene Elemente
kombinieren und montieren wir so,
dass neue, fantasievolle Bildwelten
entstehen. Wir spielen mit Raum
und optischer Wahrnehmung und
erproben Ideen für den Unterricht mit
vier- bis achtjährigen Kindern.
Wo / Wann: Bern, 29.1. / 5.3.2021
Kursleitung: Kathrin Fröhlin
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 24.12.2020
21.208 Kunst & Textil 1:
Entwerfen, gestalten, planen
Die Idee ist Antrieb für den Gestaltungs- und Designprozess. Aber
woher kommen die Ideen? Wir
besprechen diverse KreativitätsMethoden, lassen uns von Kunstwerken und gestalterischen Mitteln
inspirieren und experimentieren mit
verschiedenen Entwurfstechniken.
Wo / Wann: Biel, 6.2.2021
Kursleitung: Aniko Risch
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 27.12.2020
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21.308 Grundlagen Holz: Faszination mit Design und Technik
Projekte zu Themen wie Massivholz,
Wohnaccessoires und Geschicklichkeitsspiele. Aufbaureihen und konkrete Hilfsmittel für die eigene Schulpraxis erweitern dein Know-how.
Schülerinnen und Schüler können
so den Designprozess selbständiger
anpacken.
Wo / Wann: Burgdorf, 26. / 27.2.2021
Kursleitung: Thomas Stuber
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 14.1.2021

Tout sur lʼinteractivité
dans la nouvelle exposition à Payerne
Embru-Werke AG

Route de Grandcour 74

CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15

Estavayer

Yverdon

ecole@embru.ch

www.embru.ch

21.402 Schwarz-Weiss-Werkstatt
Wir bieten dir eine breite Auswahl
an Unterrichtsideen zum Thema
Schwarz-Weiss. Aus verschiedenen
Verfahren und Themen wie Collage,
Stempel, Tusche, Ornamente und
anderen kannst du Unterrichtsaufgaben nach deinen Bedürfnissen
zusammenstellen.
Wo / Wann: Liebefeld, 20.2.2021
Kursleitung: Annik Flühmann,
Simone Kuhn Wenger
Material und Raum: Fr. 10.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 105.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 135.–
Anmeldeschluss: 6.1.2021
21.502 Tierisches Nähen
für und mit Neulingen
Du lernst die Nähmaschine Schritt
für Schritt kennen: Auf was muss ich
beim Einrichten hinweisen? Welche
Hinweise und Hilfsmittel erleichtern
die Arbeit? Wie funktioniert eine
Nähmaschine überhaupt? Du lernst
tierische Nähübungen und Objekte
kennen.
Wo / Wann: Dotzigen, 23.1.2021
Kursleitung: Susanne Buser
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 130.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 160.–
Anmeldeschluss: 9.12.2020
21.619 Bücher und Hefte – professionelle Technik für den Unterricht
Einfache Buntpapiertechnik,
Notizheft und ein Buch binden. Du
arbeitest in einer Buchbinderei, Tipps
des Profis sind die Grundlage für
dein Schulprojekt. Materialreste verarbeiten wir zu kleinen, praktischen
Zwischenarbeiten.
Wo / Wann: Twann, 23.1.2021
Kursleitung: Matthias Grimm,
Christiane Grimm-Angelrath
Material und Raum: Fr. 50.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 216.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 246.–
Anmeldeschluss: 9.12.2020

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch
Einführungsveranstaltung Individuelles Studienprogramm (ISP)
Anforderungen, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen und Ziele kennen
lernen sowie Fragen klären. Nach
dem Besuch einer obligatorischen
Einführungsveranstaltung können
sich interessierte Lehrpersonen für
ein ISP anmelden.
Mittwoch, 4. November 2020,
17.30–19.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.402.401.02
Standortgespräch:
Wie packe ich es an?
Eine besondere Herausforderung im
Standortgespräch ist das Sichtbarmachen von Kompetenzentwicklungen:
Die Teilnehmenden lernen Leitfaden
und Protokollblatt kennen, können
Gespräche strukturieren und erhalten
Anregungen für den Einbezug der
Lernenden.
Mittwoch, 2. / 9. Dezember 2020,
14.00 – 17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.201.401.01

Umgang mit Aggression
und Gewalt
Welche Handlungsmöglichkeiten
in Gewaltsituationen sind zielführend? Die Teilnehmenden lernen die
Grundlagen der Gewaltprävention
sowie die verschiedenen Phasen
einer Gewaltsituation kennen und
erweitern dadurch ihr theoretisches
Wissen über Gewalt.
Freitag, 8. Januar 2021,
09.00 – 17.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.501.874.01
IdeenSet Dossier 4 bis 8:
Wenn es regnet
Wenn es regnet, machen sich die Kinder auf den Weg. Diesmal aber nicht
auf den Weg nach Hause, sondern auf
den Weg zu neuen Erkenntnissen:
Sie sind den Regentropfen auf der
Spur. Das Dossier «WENN ES REGNET»
nimmt das natürliche Interesse
der Kinder an diesem alltäglichen
Naturphänomen auf und bietet
sowohl offene als auch angeleitete
Unterrichtssituationen für Kindergarten und Primarschule (1. Zyklus) an.
Mehr:
www.phbern.ch / ideenset-dossier-02-18

Bildungsmedien aktuell: Eine
Schweiz für Kinder. Wirklich?
Die Ausstellung «Eine Schweiz für
Kinder. Wirklich?» von Kinderschutz
Schweiz gastiert vom 5.11.2020
bis 13.1.2021 in der Mediothek der
PHBern. Die Ausstellung zeigt anhand
wahrer Fälle aus der Schweiz, was die
lückenhafte Umsetzung der UNOKinderrechtskonvention für konkrete
Auswirkungen auf unsere Kinder
hat. Der Ausstellungsbesuch mit der
Schulklasse ist auf Anfrage möglich.
Präsentation der Ausstellung am
Mittwoch, 11. November 2020,
17.00 – 19.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.241.372.01
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GEFANGEN IM NETZ – CAUGHT IN THE NET

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

Eine grosse Zahl von Kindern wird im Internet sexuell
belästigt. Um die Ausmasse des Online-Missbrauchs
zu dokumentieren, wagt ein tschechisches Filmteam
ein kontroverses Experiment: Drei volljährige Schauspielerinnen geben sich auf sozialen Plattformen als
12-jährige Mädchen aus und warten ab. In nur zehn
Tagen melden sich beinahe 2500 Männer. Die Filmemacher entlarven deren perfide Vorgehensweisen im
digitalen Raum – und begleiten die Schauspielerinnen zu persönlichen Treffen. Ein radikaler und tabubrechender Film über die schockierenden Bedrohungen im Netz, der am diesjährigen Zurich Film Festival
Premiere feierte.

Entdecken Sie Nyon und die Region La Côte, die noch viel mehr zu
bieten hat!
Wir bieten günstige Beherbergung für Gruppen inklusive Verpflegung,
Transport, etc. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte!
gruppen@nyonhostel.ch | 022 888 12 6
60

Ab dem Filmstart am 19. November bieten Quinnie
Cinemas gerne auch Schülervorstellungen an. Nach
Wunsch steht die Originalversion (Tschechisch mit
Untertiteln oder Deutsch synchronisiert, 100 Minuten, FSK 16) oder eine für ein jüngeres Publikum
angepasste Fassung zur Verfügung (Deutsch synchronisiert, 60 Minuten, FSK 12). Für Schulklassen
kostet der Eintritt CHF 10.– pro SchülerIn, Lehrpersonen sind gratis. Weitere Auskünfte und Anmeldungen via info@quinnie.ch.

www. nyonhostel .ch

P-26

Geheime
Widerstandsvorbereitungen
im Kalten Krieg

Notfall-Hilfeund -Präventionskurse
Massgeschneidert für Lehrpersonen.
Mit Experten aus der Kindernothilfe.
– Basiskurse: Sicherheit gewinnen
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– Refresher: Wissen auffrischen
– BLS-AED-Kurse NEU

Öffnungszeiten:
DI – SA 13 –17, SO 10 –17 Uhr
museum-alteszeughaus.ch | Solothurn

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

FILMTIPP – LUNANA
Ein junger Lehrer in Bhutan drückt sich vor seinen Pflichten. Auswandern will er und Sänger werden. Prompt folgt ein Verweis: Ugyen
muss seinen Dienst vollenden – in der abgelegensten Schule der Welt,
so bestimmen es seine Vorgesetzten. Wenig motiviert macht er sich
auf den langen Weg durch die irre Bergwelt und findet sich fernab
von seinem gewohnten Komfort in einem Dorf namens Lunana wieder. Dort trifft Ugyen auf eine Gemeinschaft, die ihn mit grösstem
Respekt betrachtet – nur ein Lehrer könne «die Zukunft der Kinder
berühren», so die Meinung. Nach und nach lernt Ugyen mehr über
seinen Beruf, als es ihm seine Ausbildung zu vermitteln mochte. Ein
herzerwärmender Spielfilm aus dem Land des Bruttoinlandglücks,
gedreht mit LaiendarstellerInnen auf 3400 m ü. M.
Der Film startet am 10. Dezember in den Deutschschweizer Kinos.
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Ausstellung
verlängert
bis Ende 2020
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App zur Stärkung der psychischen Gesundheit
Von Franziska Schwab

teatime.care ist eine wissenschaftsbasierte Applikation zur Förderung der psychischen
Gesundheit von Lehrpersonen und hilft ihnen, trotz hoher Anforderungen im Schulalltag
ausgeglichener zu sein. Sie wurde gemeinsam mit Lehrpersonen, Lehrerberatungsstellen
und der FHNW entwickelt und steht aktuell in den Appstores zur Verfügung.
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Gibt es die App auch für andere
Berufsgruppen?
Aktuell gibt es sie nur für Lehrpersonen. Wir sind aber bestrebt,
die App auch für weitere Berufsgruppen anzupassen und zur Verfügung zu stellen.

Ziel der App-EntwicklerInnen
ist es, Lehrpersonen mit teatime.care eine Unterstützung
zu bieten, um ihre Ressourcen
zu stärken und präventiv gegen
berufsbedingte Belastungsstörungen handeln zu können. Zuerst wird mit wissenschaftlich
validierten Tests die Ressourcen- und Belastungslage ermittelt und Ratschläge für weitere
Schritte werden gegeben. Eine
nachhaltige, positive Entwicklung der psychischen Gesundheit kann so begünstigt werden.
Bei Bedarf kann die Lehrperson
eine professionelle Beratung beiziehen und mit ihr die Daten aus
teatime.care als PDF-Datei teilen.
In der App sind die Kontaktdaten
verschiedener Beratungsstellen
für Lehrpersonen integriert. So
wird die Lücke zwischen den Beratungen mit den relevanten Daten geschlossen. Serkan Yavuz,
Psychologe und CEO des Startups, stellt sich unseren Fragen.

Herr Yavuz, wieso sind Sie auf die
Idee gekommen, eine solche App
zu entwickeln?
In meiner Tätigkeit als Psychologe wurde ich immer wieder mit
berufsbedingten Belastungsstörungen, insbesondere Burnout,
konfrontiert. Meine Affinität
zur Technik und mein psychologisches Know-how haben mich
dazu bewogen, mich im Bereich
Digital Health selbstständig
zu machen. Als ich 2014 in den
Medien die Studie von Prof. Dr.
Doris Kunz Heim zu den berufsbedingten Belastungsstörungen
bei Lehrpersonen gelesen hatte,
war dies für mich ein Weckruf.
Sofort nahm ich mit ihr Kontakt
auf, erläuterte meine Idee und erklärte, wie ich in diesem Bereich
einen Beitrag leisten wollte. So
begann unsere Zusammenarbeit.
Lehrpersonen und somit die Bildung sind ganz klar Grundpfeiler
unserer Gesellschaft. Psychische
Belastungsstörungen bei Lehr-

Wie haben Sie sich das thematische Know-how geholt?
Im Psychologiestudium konnte ich mir die Grundlagen zum
Thema psychische Gesundheit
aneignen. In meiner Tätigkeit als
Psychologe und durch Beratungen, Interviews und fachlichen
Austausch habe ich mein Knowhow zum Thema berufsbedingte
Belastungsstörungen bei Lehrpersonen vertieft.
Die Entwicklung der App wurde wissen
schaftlich begleitet
durch die Hochschule für Technik
und die Pädagogische Hochschule (beide FHNW). Die Inhalte der
App sind wissenschaftlich fundiert und das Design wurde gemeinsam mit Lehrpersonen entwickelt.
Sollten nicht zuerst die Rahmenbedingungen (kleinere
Klassen, Teamteaching, fachliche
Unterstützung, mehr Lohn ...) für
Lehrpersonen verbessert werden,
damit sie im Beruf gesund bleiben können?
Natürlich sind die strukturellen
Rahmenbedingungen essentiell
für gesunde Schulen und Lehrpersonen und ich bin auch zu 100
Prozent überzeugt, dass es Änderungen für eine nachhaltige, gute
Entwicklung braucht. Als kleines

GESUNDHEIT
Start-up können wir strukturelle
Rahmenbedingungen langfristig
nicht verbessern. Dazu vertrauen
wir auf Lehrerverbände und Politik.
Neben der strukturellen ist
aber eben auch die individuelle
Ebene sehr wichtig. Nicht nur im
Lehrberuf, sondern auch in vielen
anderen Berufsgruppen ist die
individuelle Stärkung der psychischen Gesundheit essenziell. In
unserem Berufsalltag sind wir so
stark auf unsere Aufgaben und
Ziele fokussiert, dass wir uns selber fast vergessen. Mit teatime.
care möchten wir die Lehrpersonen dazu bewegen, zu sich Sorge
zu tragen.
Wie steht es mit dem Datenschutz?
Er ist uns sehr wichtig. Wir verwenden gewisse Daten, um zu
sehen, ob und in welchem Land
die App heruntergeladen wurde
oder ob sie genutzt wird. Aber
ich kann Ihnen versichern, dass
wir die persönlichen Eingaben in
der App nicht sehen. Diese werden nur auf dem persönlichen
Smartphone gespeichert. Von Beginn an haben wir uns gegen eine
Server-Lösung entschieden, das
heisst, die eingegebenen Daten
in der App werden nicht auf einem Server gespeichert, sondern
wirklich nur auf dem jeweiligen
Smartphone.
Haben Sie bereits Rückmeldungen von Lehrpersonen?
Wir haben tatsächlich einige sehr
motivierende Rückmeldungen
zur App erhalten. Zum Beispiel:
· Die Erinnerungen via Push-Benachrichtigung sind sehr motivierend und es ist so, als würde
jemand nach dem Befinden fra-

gen, und man kann erzählen,
wie es einem geht. (Kindergartenlehrer)
· Ich bin sehr begeistert von
teatime.care und könnte mir
vorstellen, dass diese App auch
weiteren Berufsgruppen helfen
würde. Die App hilft mit, eigene
Gedanken abzuschliessen und
zu entspannen. (Kursleiterin
Erwachsenenbildung)
· Bei regelmässiger Nutzung
von teatime.care gibt es tolle,
spannende Grafiken über die
Pädagogische Zeitschrift Bildung Bern
alltägliche Gefühlsachterbahn.
(Sekundarlehrerin)
Wir haben auch ein paar Verbes- Die «Schulpraxis» mit weiteren Beiträgen zum Thema
serungsvorschläge erhalten, die Gesundheit liegt dieser «Berner Schule» bei.
wir fortlaufend in die App integrieren.
Finden Sie, jeder Mensch ist für
seine Gesundheit selber verantwortlich?
Ja, aber mit der Fürsorgepflicht
nach OR 328 steht auch der Arbeitgeber in der Pflicht, sein Bestmögliches zu tun für den Erhalt
der Gesundheit der Arbeitnehmenden.
Meines Erachtens ist es sehr
wichtig, die Selbstverantwortung
für die eigene Gesundheit richtig
wahrzunehmen. Aber die Frage ist
auch, ob wir vor lauter Zielen, Aufgaben, Sitzungen, Projekten etc.
überhaupt die Zeit bzw. die Energie haben, uns um unsere Gesundheit zu kümmern. In den meisten
Fällen tun wir es erst, wenn sie
schon angeschlagen ist.

Weitere Informationen:
www.teatime.care (Das Jahresabo
für die Vollversion kostet übrigens –
dank diesem Beitrag – ab sofort
39 Franken statt 55 Franken.)
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personen können auch negative
Effekte auf die SchülerInnen haben und somit auf die Entwicklung kommender Generationen.
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Alle können Musik!
Interview: Franziska Schwab

Zum ersten Mal gibt es in der Schweiz ein umfassendes Lehrmittel vom Kindergarten
bis zum 9. Schuljahr für den Musikunterricht. Autor Kurt Rohrbach nimmt Stellung zum
Werk, das er mit verschiedenen Lehrpersonen-Teams erarbeitet hat.

Welches sind die grössten Unterschiede dieser Lehrmittelreihe zu
den bisherigen «Singbüchern»?
Singbücher braucht es nach wie
vor. Das neue Lehrmittel ist kein
Ersatz dafür. Es ist vielmehr eine
Aufarbeitung aller Kompetenzen,
die SchülerInnen im Fach Musik
erwerben sollen. Im Fach Deutsch
gibt es Literatur. Aber die Grammatik, die Rechtschreibung lernt
man nicht, indem man einfach ein
Buch liest. Im Fach Musik geht es
auch darum, gewisse Regeln und
musikalische Parameter zu erarbeiten und die Kompetenzanforderungen des Lehrplans zu erfüllen. Solche Anforderungen sind
zum Beispiel: Hörschulung, Tanz
und Bewegung, Performance vor
Publikum, Stimmschulung, Horizonterweiterung in Sachen Musikkonsum. Im Unterricht gibt
es drei Standbeine: Singbücher,
aktuelle Hits, die separat heraus-

Über drei Jahre hat ein Team aus erfahrenen MusikpädagogInnen aus der ganzen Schweiz an einer vierteiligen
Lehrmittelreihe gearbeitet, die den gesamten Musikunterricht vom Kindergarten bis zum neunten Schuljahr
abdeckt und die den Inhalten und Kompetenzanforderungen des Lehrplans 21 entspricht.
Die Lehrmittelreihe ist aufbauend, praxisnah, multimedial, einfach und professionell. Die einzelnen Aufgaben
sind selbsterklärend.
Mehr Informationen: www.helbling.com (Blättern in den
Büchern möglich)

Zur Person
Kurt Rohrbach ist Gesangs- und Musiklehrer, Dirigent,
Sänger, Komponist, Kursleiter, Referent und Dozent.
Er ist Projektleiter beim Helbling Verlag Schweiz, Mitarbeiter beim Lehrplan 21, Herausgeber der Zeitschrift
«Musik mit Kindern», Redaktor bei der Zeitschrift
«SCHULEkonkret» und Fachbereichsleiter Musik bei
swch.ch.

gegeben werden, und Lehrmittel tafel hat. Dabei zeigen Studien,
zu den Grundlagen des Musikun- welch positive Einflüsse Musikunterricht aufs Lernen, aufs
terrichts.
Zusammenleben hat. Warum
wird das Fach so stiefmütterlich
Welches waren für Sie die grössten Herausforderungen auf dem behandelt?
Weg zum Lehrmittel?
In den 80er, 90er Jahren sassen
Die kantonalen Unterschiede in relativ viele aktive Musiklehrder Musikdidaktik sind gross. personen im Grossen Rat. Als es
Ein Beispiel sind die Rhythmus- darum ging, die Musiklektionen
sprachen. Es gibt viele davon. Im zu reduzieren, haben sie intensiv
Lehrplan steht: SchülerInnen dagegen gekämpft. Eine starke
können mit einer Rhythmusspra- Lobby, Leute, die in der Regierung
che umgehen. Es steht nicht, mit mitsprechen konnten, fehlten
welcher. Im Lehrmittel haben wir in anderen Kantonen. Entscheinun drei Rhythmussprachen in- dungsträger sind zu oft kulturtegriert. Lehrpersonen können fern. Der Kanton Zürich hat an
wählen.
der Oberstufe nur noch freiwilIch habe die Bücher zusammen ligen Musikunterricht. Dort hat
mit verschiedenen Teams ge- Musik weniger Bedeutung als bei
macht. Wir mussten einen ge- uns, auch weil sie kein Promotimeinsamen Weg finden, eine onsfach ist. Und: Produktionen
gleiche Sprache. Beispiel: Kompe- wie Musicals und Konzerte hatenzen können in verschiedenen ben bei uns Tradition. Sie haben
Schwierigkeitsgraden
erreicht gegen aussen eine Wirkung, eine
werden. Das richtige Level zu fin- Bedeutung. Die Behörden sehen
den, war nicht ganz einfach. Dann das.
die Finanzierung: Jemanden zu
finden, der das Risiko eingeht, ein Wie haben die Lehrpersonen bissolches Lehrmittel herauszuge- her (qualitativ gut) unterrichten
können, ohne entsprechendes
ben, ist eine Herausforderung.
Lehrmittel?
Der Kanton Bern ist der einzige
Es gab recht gute Lehrmittel aus
Kanton, der noch zwei WochenDeutschland. Das Problem: Man
lektionen Musik in der Lektionen- musste alles zusammensuchen

Nicht jede Lehrperson kann Musik unterrichten. Weil es eben
auch Fachwissen braucht. Und
deshalb sind eine professionelle
Ausbildung und geeignete Lehrmittel so wichtig.

und sie entsprachen nicht unserem Lehrplan. Viele Lehrpersonen haben sich ein Bein ausgerissen fürs Vorbereiten. Im Kanton
Bern war die Lehrerweiterbildung
in Musik immer sehr stark. Mit
dem Lehrplan 21 und der Kompetenzorientierung sind wir
Deutschland und Österreich nun
sogar einen Schritt voraus.
Was sagen Sie zur Aussage:
«SchülerInnen sollen doch einfach singen. Musiktheorie, musikalisches Wissen ist zu kopflastig
und tötet ihre Motivation ab.»
Singen ist das Herz des Musikunterrichts. Mit der Zeit wird es
aber langweilig, immer auf dem
gleichen Level ein Lied ums andere zu singen. 45 Minuten lang
zu singen, ist sehr anstrengend.
Die SchülerInnen wollen weiterkommen und kreativ sein, selber
musizieren, tanzen, rappen – und
es muss immer besser klingen. Es
gibt viele SchülerInnen, die kein
Instrument spielen, aber auch sie
werden integriert: Mit iPads, Xy-

Was macht für Sie den guten
Musikunterricht aus?
Musik muss Spass machen. Man
muss gerne hingehen. Erfolgserlebnisse vermitteln ist wichtig.
Irgendwann müssen die SchülerInnen merken: «Wow, das klingt
gut, wir können etwas.» Das Gemeinschaftserlebnis ist ein wesentlicher Faktor. Miteinander
zum Ziel kommen. Wenn jemand
Es gibt einige LehrerInnen, die
unkonzentriert singt oder spielt,
sich nicht zutrauen, das Fach
beeinflusst das das GesamtergebMusik zu unterrichten. Es fordert nis. Jeder und jede soll merken,
komplexe Kompetenzen, gerade dass er / sie Verantwortung für
auch von Lehrpersonen. Fehlt es das Gemeinsame trägt. Wichtig
an der richtigen Ausbildung?
ist auch die Haltung: Alle können
Wer reden kann, kann auch sin- Musik. Aber: Nicht jeder muss ein
gen. Wir sprechen ja nicht von Gitarrensolo spielen können.
Schubert-Liedern, sondern von
Songs. Es gibt sehr viele Hilfsmittel, die man einsetzen kann. Es
heisst nicht, dass man selber supergut vorsingen können muss. Übrigens, liebe Musiklehrpersonen
Man muss die Hilfsmittel aber Eine Gruppe engagierter Musiklehrpersonen setzt
richtig einsetzen. Heute ist das sich dafür ein, dass Ihre Anliegen bei Bildung Bern
viel einfacher. Als ich zu unter- zum Klingen gebracht werden.
richten begann, gab es ein Sing- Jetzt Mitglied werden: www.bildungbern.ch
buch und in einem Schrank ein Weitere Informationen auf Seite 16
Xylophon. Aber es stimmt schon:

lophon, Keyboard und Perkussion
können sie konsequent an etwas
arbeiten und machen Fortschritte. Das wollen sie, das motiviert
sie. Dazu braucht es entsprechende Einführungen und passendes
Notenmaterial. Wenn man es didaktisch richtig macht, ist vieles
spannend.

29 — BS 2020 AUSGABE 05

28 — BS 2020 AUSGABE 05

Warum hat es so lange gedauert,
bis das erste umfassende Musiklehrmittel entwickelt war?
Weil früher jeder Kanton einen
eigenen Lehrplan hatte und der
Musikunterricht darin unterschiedlich abgebildet war, hätte
theoretisch auch jeder Kanton
selber ein Lehrmittel entwickeln
müssen. Was schlicht zu teuer
geworden wäre – bei der kleinen
Auflage. Ausserdem braucht, wer
ein Lehrmittel produzieren will,
Lieder und Songs, die von AutorInnen oder Verlagen stammen.
Rechte abzuklären und zu sichern, bedeutet einen recht grossen zeitlichen und finanziellen
Aufwand.
Mit dem Lehrplan 21 wurde es
zum ersten Mal möglich, ein für
alle deutschsprachigen Kantone
kompatibles Lehrmittel zu gestalten.

Tipolino und im.puls: Erstes umfassendes
Musiklehrmittel
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Drei gute Gründe für ein
Schneesportlager im Winter 20/ 21

Schneesportlager sind auch im
kommenden Winter 2020 / 21
gefragt. Bis jetzt wurden bereits
mehr als 200 Lager mit rund
9500 Kindern und Jugendlichen
über die Plattform GoSnow.ch
gebucht. Damit liegt der aktuelle
Buchungsstand trotz Unsicherheiten bezüglich den CoronaEntwicklungen über dem bereits
guten Niveau vom Herbst 2019.
Ein weiteres positives Zeichen im
Bereich Jugendsport setzt SwissSki: Der Schweizer Ski-Verband
hält trotz Corona auch im kommenden Winter an der Durchführung des Jugendskilagers «Juskila» fest.
Für interessierte Lehrpersonen liefert die Schneesportinitiative Schweiz nun drei Gründe,
warum die Buchung eines Schneesportlagers gerade in der heutigen
Zeit Sinn macht.

Neben Bildung und Sport leisten die Schneesportlager bzw.
die Winter-Projektwochen auch
einen sehr wichtigen Beitrag zur
Sozialkompetenz und Persönlichkeitsentwicklung von Kindern
und Jugendlichen. Im Lager treffen sie auf neue und unerwartete
Herausforderungen,
befassen
sich mit dem eigenen Körper,
mit seiner Kraft und Beweglichkeit, und lernen, sich gesund
und sicher zu verhalten. Erfolge
und Misserfolge, die sonst im
Schulalltag keinen Platz finden,
werden geteilt und gesehen. Die
Teilnehmenden lernen, wie eine
Gruppe funktioniert und wie
man sich darin bewegen kann.
Die Kinder lernen die Lehrpersonen (und umgekehrt) von einer
anderen Seite kennen und die
Erlebnisse im Lager stärken den
Klassenverband.

Winter-Projektwochen
Gosnow.ch organisiert im kommenden Winter erstmals auch
Winter-Projektwochen.
Diese
bieten die Möglichkeit, pädagogischen Inhalt in einem Winterlager zu vermitteln, wie man dies
bereits aus den traditionellen
Sommerlagern kennt. Während
der Projektwoche wird z. B. ein
Fokus gerichtet auf Einblicke in
den Winter-Bergtourismus, Erkundungen mit einem Wildhüter
sind möglich, Diskussionen zum
Thema Wasserkreislauf / Energieverbrauch werden geführt
usw. Auch der Schneesport und
andere Winteraktivitäten kommen nicht zu kurz. Interessierten
Lehrpersonen stellt GoSnow.ch
auf Anfrage eine massgeschneiderte Winter-Projektwoche zusammen.

16 Franken pro Tag und Kind
vom Bund
Seit Sommer 2020 fördert der
Bund den Breitensport noch intensiver. Sportlager von Schulen, die nach den Regeln von
Jugend+Sport durchgeführt werden, erhalten 16 Franken statt
wie bisher 7.60 Franken pro Tag
und TeilnehmerIn. Pro Woche
sind das 80 Franken pro Kind.
Voraussetzung ist, dass die Lehrpersonen einen dreitätigen J+SKurs absolvieren (Kurse finden
meistens im Dezember statt)
oder entsprechend ausgebildete
Begleitpersonen mitnehmen.
Grosszügige Annullationsbedingungen
Die Plattform GoSnow.ch vom
Verein
Schneesportinitiative
Schweiz bietet fixfertige Schnee-

sportlager an. Aufgrund der
unsicheren Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat GoSnow.ch die Annullationsbedingungen angepasst.
Sollte ein Lager aufgrund der
Coronavirus-Situation
nicht
stattfinden können, kann es neu
bis vier Wochen vorher kostenlos
storniert werden. Schullager im
Schnee können also ohne Risiko
gebucht werden. Ausserdem stellt
GoSnow.ch eine Vorlage für ein
Schneesportlager-Schutzkonzept für Schulen zur Verfügung.

Schulen willkommen:

SCHNEESPORTTAG MIT MARTI REISEN
AN DEN LENKER BETELBERG
ab
CHF

Ihre Vorteile:

39.-

Vielseitige Angebote am Berg (Skifahren, Schlitteln, Langlauf,
Winterwandern)
Verschiebedatum jederzeit möglich
Jede 11. Karte gratis
Direkt auf die Piste: Ski- und Schlittelpässe werden bereits im Bus
abgegeben (ohne Depot)
Geringer Administrationsaufwand

GoSnow
Der Verein Schneesportinitiative Schweiz will die
Schneesportaktivitäten an Schweizer Schulen fördern.
Die privat-öffentliche Non-Profit-Organisation ist breit
und national verankert und wurde durch den Verband
Sportfachhandel Schweiz (ASMAS), die Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Sportämter (ASSA), den Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), Seilbahnen Schweiz, den Schweizer Tourismus-Verband,
das Bundesamt für Sport BASPO, das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, den Verband Schweizerischer
Sportartikel Lieferanten (SPAF), Swiss Snowsports und
Swiss-Ski gegründet. Die Gründungsmitglieder und die
Schweizer Jugendherbergen finanzieren den Verein.
Auf der Plattform GoSnow.ch finden sich All-inclusiveAngebote für Schneesportlager und -tage für Schulen
zu attraktiven Preisen sowie Informationen, Hilfsund Lehrmittel für Lehrpersonen rund um das Thema
Schneesport.
Schneesportinitiative Schweiz, Finkenhubelweg 11,
3012 Bern, +41 31 307 47 52, info@gosnow.ch

Möglichkeit für Skirennen auf der Swisscom Skimovie Strecke
Information und Reservation
Ernst Marti AG, 3283 Kallnach, Tel: 032 391 01 11, groups@marti.ch

Ab Winter 20/21: Dank einer neuen, modernen und leistungsfähigen
Beschneiungs-Infrastruktur eine noch höhere Schneegarantie...
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Die Schneesportinitiative Schweiz unterstützt über GoSnow.ch seit sechs Jahren Schulen
bei der Organisation ihrer Schneesportlager und -tage und begründet nun, warum ein
Schneesportlager im kommenden Winter mehr Sinn macht denn je.
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AUSTAUSCH FÜR SCHULLEITENDE –
NEUE WEGE DER PERSONALFÜHRUNG

Kann kritisches Denken
im Unterricht gefördert
werden?

Die PHBern bietet eine besondere Weiterbildung für SchulleiterInnen an: den Mobilitätsaustausch Bern–Dresden. Oder: Human Resource Management in der Volksschule mit
Fokus Digitalisierung.

Ein Beispiel von Clearing House Unterricht:
Frage: Kann kritisches Denken im Unterricht gefördert
werden?
Fazit und Bedeutung für die Praxis: Kritisches Denken kann
im Unterricht effektiv gefördert werden. Auf Basis von zahlreichen methodisch hochwertigen Studien liefert die Metaanalyse ein solides Argument dafür, dass es in erster Linie
wichtig ist, dass Lehrkräfte das Fördern von kritischem
Denken überhaupt zu einem erklärten Unterrichtsziel machen. Wie das im Unterricht aussehen kann, dazu gibt es ein
breites Spektrum an erfolgversprechenden Möglichkeiten:
Angefangen von (angeleiteten) Diskussionen im Klassenverband bis hin zu Rollenspielen; von expliziter Vermittlung allgemeiner Prinzipien des kritischen Denkens bis hin zu enger
Verzahnung mit spezifischen fachlichen Inhalten. SchülerInnen können dabei nicht nur kognitives Handwerkszeug,
sondern in gewissem Masse auch eine kritische Haltung erlernen.

BUCHKNACKER:
ERZÄHLE UND GEWINNE!
Jetzt gibt es bei Buchknacker den Wettbewerb «Erzähle & gewinne!». Als Preise winken ein iPad und vieles mehr.
Buchknacker ist die Online-Bibliothek mit Hörbüchern und E-Books
speziell für Kinder und Jugendliche mit Legasthenie, AD(H)S oder
einer anderen Lesebeeinträchtigung.
So ist man beim Wettbewerb dabei:
· Sich ans Mikrofon von Smartphone, Tablet oder Computer setzen.
· Kurz erzählen (1 Minute): Was ist meine Lieblingsgeschichte? Und
warum?
· Die Audio-Datei hochladen auf www.buchknacker.ch/wettbewerb.
Die Beiträge kann man auf der Website anhören. Die Hauptpreise werden verlost. Alle Teilnehmenden erhalten einen HaftnotizBlock von Buchknacker. Einsendeschluss ist der 28. Februar 2021.
Mehr zum Wettbewerb: www. buchknacker.ch/wettbewerb.
Geschichten erleben
Unter www.buchknacker.ch lassen sich aktuell über 50 000 Hörbücher
und E-Books online ausleihen und herunterladen, darunter mehr als
5000 Kinder- und Jugendbücher. Über 3000 Bücher sind mit dem
Antolin-Quiz verlinkt. Die Anmeldung ist bis 18 Jahre kostenlos.
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FAIR KOPIEREN UND NUTZEN
Die neue Website www.fair-kopieren.ch ist die etablierte Informationsquelle für Fragen zur Vervielfältigung von
Schulmaterial. Der Umgang mit geistigem Eigentum wird
anhand einfacher Regeln erklärt, was den Lehrpersonen
ihren zunehmend digitalen Alltag erleichtert. Die Informationen auf der Website entsprechen dem revidierten Urheberrecht. Sie wurden grafisch neu gestaltet und lassen sich
zudem einfach teilen.
Die methodisch-didaktische Aufbereitung von Inhalten ist eine
bedeutsame Arbeit. Niemand weiss das besser als die Lehrpersonen.
Doch wem gehört ein Inhalt? Was darf wiederverwendet und was
weitergegeben werden? Gibt es Unterschiede zwischen digitaler und
gedruckter Form? Wir sind praktisch jeden Tag mit Unsicherheiten

im Umgang mit der kreativen Leistung anderer konfrontiert. «Fair
kopieren und nutzen» sorgt als Plattform und Anlaufstelle für die
Sensibilisierung und den Schutz vor Verletzung des Urheberrechts.
Die Website stellt Material zur Verfügung, ermöglicht Aufklärungskampagnen und unterstützt die schulinterne Sensibilisierung.
Die Initiative wird von ProLitteris, dem Schweizer Buchhändlerund Verleger-Verband (SBVV), dem Verband der Schulleiterinnen
und Schulleiter Schweiz (VSL-CH) sowie zahlreichen Lehrmittelverlagen getragen. Ihr Anliegen ist Sicherheit für das Erschaffen von
Lehrmitteln, damit die Schweiz mit ihrer einmaligen Bildungslandschaft die Führungsrolle in didaktischer Innovationskraft auch in
Zukunft behält.

Experiencing Leadership
In der Weiterbildung «Experiencing Leadership» der Pädagogischen Hochschule Bern
(PHBern)steht die Rolle von Schulleitenden
im Human Resource Management (HRM)
im Vordergrund. Laut dem Berufsauftrag
ist die Personalführung eine der Hauptaufgaben von Schulleitenden. Im Rahmen der
Weiterbildung wird daher thematisiert, wie
sich Schulleitende im Alltag mit dem HRM
auseinandersetzen, welche Strategien sie
anwenden und wo ihr Tun besonders gefordert ist.
Das Angebot «Explead – Experiencing
Leadership» wird ab Januar 2021 zum zweiten Mal durchgeführt. Schulleitende werfen
im Rahmen eines gegenseitigen Besuchs
einen Blick über den Gartenzaun und tauschen sich mit Schulleitenden aus Dresden zu einer bestimmten HRM-Thematik
aus. Schulleitende aus Bern und Dresden
erhalten dabei Einblicke in neue Wege der
Personalführung. Ausserdem vergleichen
sie zwei Bildungssysteme mit unterschiedlichen Voraussetzungen und identifizieren
gemeinsame Herausforderungen sowie
konkrete Strategien.

Movetia unterstützt die Weiterbildung
finanziell und ermöglicht Schulleitenden
aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, sich zu diesen Fragen auszutauschen.
Movetia ist als «Nationale Agentur für
Austausch und Mobilität» im Bereich der
Aus- und Weiterbildung im Kontext der
Schule engagiert.
«Experiencing Leadership» besteht aus vier
Phasen, die den Austausch der Schulleitungstandems über neun Monate ermöglichen:
1. Die Auftaktveranstaltung (1,5 Tage)
2. Der Besuch in Bern (4 Tage)
3. Der Besuch in Dresden (Bundesland
Sachsen) (4 Tage)
4. Die Abschlussveranstaltung in Bern
(1,5 Tage)
In der Weiterbildung stehen die persönliche
Reflexion, der Austausch und das Erfahrungslernen im Vordergrund. Gezielte Fragen überführen die Erkenntnisse aus thematischen Inputs in die eigene Führungspraxis und die Teilnehmenden lernen neue
Tools für ihre Leitungstätigkeit kennen.
So zum Beispiel ein Analyseinstrument zu
allen Prozessen des Mitarbeitenden-Zyklus.

Schulleitungstandem Bern–Hamburg aus der
letztjährigen Durchführung: Evelin SchmidtFöhre (Grundschule Poppenbüttel) und Daniel Mauerhofer (Oberstufenschule Uettligen)

Dieses unterstützt die Schulleitenden bei
der Standortbestimmung zum HRM in der
eigenen Schule.
Was Schulleitende aus der letztjährigen
Durchführung für ihren Führungsalltag
mitgenommen haben, erzählen sie im Video
auf www.phbern.ch /explead.
Informationen und Anmeldung:
www.phbern.ch / 21.301.608.01
Movetia:
https: / /www.movetia.ch / programme /
schweizer-programm-zu-erasmus / schulbildung

SO LERNEN KIDS DEN UMGANG MIT ABFALL
Damit Kinder von klein auf lernen, dass
Abfall nicht auf den Boden gehört, sondern richtig entsorgt werden muss, stehen
den Lehrpersonen neben modern aufbereiteten Lehrmaterialien neu auch E-Learning-Tools zur Verfügung.
Die IG saubere Umwelt (IGSU) und der
Verein Swiss Recycling haben diesen Frühling neue Lehrmaterialien zu den Themen
Littering und Recycling präsentiert. Die
Unterlagen sind auf den Lehrplan 21 abgestimmt und können von den Lehrpersonen
individuell zusammengestellt werden. Als
Ergänzung dazu hat die IGSU neu entsprechende E-Learning-Tools erstellt. Diese
bieten altersgerechte und abwechslungsreiche Informationen, mit welchen die Kinder spielerisch an die Themen Littering und
Recycling herangeführt und dafür sensibilisiert werden.

Lernen vom «Güselgrüsel»
Für den Zyklus 1 (Kindergarten und Unterstufe) gibt es nun beispielsweise auch
Begleitmaterial zum beliebten KasperliHörspiel «Wer hät Angscht vorem Güselgrüsel?». Mittels Animation lernen die
Kinder unter anderem, wie die Abfallgegenstände richtig entsorgt werden, die
Kasperli auf dem Spielplatz findet. Auch
Memorykarten helfen, die Wertstoffe richtig zuzuordnen. Zudem finden Lehrpersonen Vorschläge, wie das Thema weiter vertieft werden kann. Die neu entwickelten
Begleitmaterialien sind zu finden unter
www.igsu.ch / de / angebote / kasperli-hoerspiel.

stufe) ausgerichtet sind, bieten vertiefte
Informationen. In verschiedenen Modulen und mit Hilfe von Kurzfilmen und Animationen gehen die SchülerInnen unter
anderem den Auswirkungen von Littering
auf den Grund, führen selber ein Interview
zum Thema und lernen die Recyclingprozesse kennen. Die E-Learning-Tools können unter folgendem Link aufgerufen und
Kurzfilme und Animationen
Die E-Learning-Tools, die auf den Zyklus direkt genutzt werden: www.igsu.ch / de /
2 (Mittelstufe) und den Zyklus 3 (Ober- angebote / angebote-fuer-schulen.
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Forschung und Praxis Praxisrelevante Forschung und
evidenzbasierte Unterrichtspraxis können sich gegenseitig
beflügeln. Manchmal hapert es an der «Übersetzung». Zwei
Plattformen und eine Datenbank helfen weiter.
Wer wissen möchte, zu welchen bildungsrelevanten Themen
es Studien gibt, welche Resultate sie zeigen und was diese
für den Unterricht bedeuten, kann sich in relativ kurzer Zeit
schlaumachen. Beispielsweise bei www.forschungsmonitorschule.de oder bei Clearing House Unterricht der Technischen Universität München (www.clearinghouse.edu.tum.de).
Die Datenbank der Schweizerischen Koodinationsstelle für
Bildungsforschung (SKBF) umfasst Projekte der schweizerischen Bildungsforschung seit 1979 (Information Bildungsforschung) sowie zu Bildungsforschungsinstitutionen und
Bildungsforschenden. Diese Informationen sind auf der
Website frei einsehbar (www.skbf-csre.ch).
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RASSISMUS

RASSISMUS

Rassismus und Kolonialismus - und wir?
Von Daniel V. Moser

Bild: zvg

In der Stadt Bern wurde im
Herbstquartal 2020 eifrig über
das Wandbild im Schulhaus
Wylergut von Eugen Jordi und
Emil Zbinden aus dem Jahre
1949 diskutiert. Es enthält ein
Alphabet, dessen Buchstaben jeweils mit Bildern illustriert sind,
so das N mit dem Kopf eines
Afrikaners. Diese Darstellung
wird nach heutigem Empfinden
als «rassistisch» eingestuft und
in einen engen Zusammenhang
mit dem Kolonialismus gesetzt,
wobei die beiden Künstler keineswegs Rassisten oder Kolonialisten
waren. Die Stadt Bern hat nun einen Ideenwettbewerb um die Frage ausgeschrieben, wie mit dem
Wandbild zu verfahren sei (vgl.
«Das Wandbild Wylergut Bern als
Beispiel» auf www.bern.ch). Die
fünf Projektvorschläge stellen
einen bunten Strauss von Ideen
vor, die von verschiedenartigen
künstlerischen Gegenbilder, über
Workshops für Lehrpersonen, Eltern und Quartierbewohner bis
zu Lehrmitteln führen. Dabei sollen Aspekte der schweizerischen
Kolonialgeschichte und natürlich
die Rassismusdebatte einbezogen
werden.
Im Rahmen der Unterrichtsfreiheit sind solche Workshops
unproblematisch, wobei die Stadt
Bern natürlich nicht Kurse für
den ganzen Kanton vorschreiben
kann. Der Lehrplan 21 ist so offen formuliert, dass Themen wie
Rassismus ohne Weiteres einbezogen werden können, obwohl
die im Lehrplan vorgenommene
Trennung von Allgemeiner und
Schweizergeschichte den Einbezug einer Kolonialgeschichte mit
Bezug zur Schweiz erschwert.
Schwieriger wird die Sache bei den
Lehrmitteln: Nach Artikel 14 ff.
des Volksschulgesetzes sind die

Die törichte schwarzen Jungfrau am Berner Münster. Rassismus war bereits im 15. Jahrhundert
in der Stadt Bern präsent.

Lehrmittel Sache der kantonalen mus», was so auch in den Texten
Instanzen.
der einzelnen Projektvorschläge
zu finden ist. Die beiden Begriffe
Zu den Begriffen Kolonialismus werden in vielen Projekten durch
und Rassismus
«Postkolonialismus» ergänzt,
Die Beschreibung des Projekts wobei darunter eine Vielzahl von
Wylergut auf der Homepage der Auswirkungen des Kolonialismus
Stadt Bern verknüpft die Begrif- nach der formellen staatlichen
fe «Kolonialismus» und «Rassis- Unabhängigkeit der Kolonien

in Politik, Wirtschaft, Religion,
Gesellschaft, Kultur usw. verstanden wird. «Kolonialismus»
und «Rassismus» sind an sich
Begriffe der Globalgeschichte,
ihre Spuren sind auf allen Kontinenten zu finden. In der aktuellen
Diskussion steht die Darstellung
des Afrikaners im Wandbild des
Wylergut-Schulhauses im Vordergrund, weshalb ich mich hier
auf die afrikanischen Aspekte
beschränken will. Unter Kolonialismus in Afrika wird in der Regel
die effektive Herrschaft über ein
Territorium verstanden, wie es
die Berliner Konferenz von 1884
formuliert hatte. Osterhammel
(Kolonialismus, München 2017)
bezeichnet diesen Typus als «Beherrschungskolonie», im Gegensatz zu den Stützpunktkolonien
und den Siedlungskolonien (wie
Südafrika).
Die älteste Form der Kolonie
sind die frühen Stützpunktkolonien, wie sie die Portugiesen im 15.
und 16. Jahrhundert rund um Afrika anlegten, so auf Arguin (Mauretanien), Gorée (Senegal), den
Kapverden, in Elmina (Ghana),
auf São Tomé, in der Kapregion, in
Mosambik und auf Sansibar. Neben Gold und Elfenbein dienten
diese Stützpunkte vor allem dem
Handel mit Sklavinnen und Sklaven. Die Sklaverei der Neuzeit ist
früh mit Rassismus verbunden
und wurde im 18. Jahrhundert
auch noch theoretisch begründet: Gegenüber der aufklärerischen Idee der Gleichheit aller
Menschen musste die Sklaverei
– Inbegriff der Ungleichheit – legitimiert werden, was zu einer rassistischen Begründung führte. In
der Neuzeit sind folglich Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus
nicht zu trennen. Die Sklavenhalter hatten die Sklavinnen und

Sklaven als ausserhalb und unterhalb der Menschheit stehend qualifiziert (vgl. dazu Imanuel Geiss,
Geschichte des Rassismus, Frankfurt am Main 1988).
Konsequenzen
Im herkömmlichen Geschichtsunterricht wird die Phase des älteren Handelskolonialismus mit
seinem Netz befestigter Stützpunkte in Afrika und Asien meist
wenig beachtet. Die Versklavung
von Menschen in Afrika zeigt
zudem, dass es sich hier eher um
einen Klassenkampf denn um
einen Rassenkampf handelte.
Der Handel der Portugiesen, Niederländer, Briten und Franzosen
umfasste neben «Kolonialwaren»
auch Sklavinnen und Sklaven.
Der Sklavenhandel hat den Rassismus als Rechtfertigungsideologie wesentlich verstärkt.
Ein Beispiel: die schwarze
törichte Jungfrau in Bern
Im Kanton Bern gibt es eine Anzahl von Objekten, die in Verbindung mit den verschiedenen Phasen des Kolonialismus und Rassismus gebracht werden können:
Am rechten und linken Rand des
Hauptportals des Berner Münsters sind die törichten bzw. klugen Jungfrauen (nach Matthäus
25, 1–13) dargestellt, erschaffen
1480 von Erhart Küng aus Westfalen. Die törichten Jungfrauen
tragen burgundische Hoftrachten und eine davon ist als Afrikanerin dargestellt. Wohlgemerkt:
Sie steht unter den Törichten,
nicht unter den Klugen. «Wie
kommt die schwarze Frau ans
Berner Münster? Herzog Philipp
der Gute von Burgund heiratete
1430 Isabella von Portugal und
1433 kam ihr Sohn Karl (später
der Kühne genannt) auf die Welt.

Seit 1440 bestanden in Portugal
Märkte für den Verkauf afrikanischer Sklavinnen und Sklaven,
die an der westafrikanischen Küste geraubt worden waren. Dank
der engen Beziehungen zwischen
Portugal und Burgund traten Afrikaner als Gaukler 1468 bei der
Hochzeit Karls des Kühnen auf.»
Nach 1456 begann die Besiedlung der Kapverdischen Inseln
mit weissen Herren und schwarzen Sklavinnen und Sklaven. Dies
mag zeigen, wie bereits im 15.
Jahrhundert in der Stadt Bern
Beispiele für Rassismus zu finden
sind, die im Unterricht angemessen thematisiert werden können.
Weitere Materialien zu den
Themen Sklaverei und Rassismus
sind unter www. https://stiftungcaboverde.ch zu finden.
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Das Alphabet im Schulhaus Wylergut in der Stadt Bern gab zu Diskussionen rund um
Rassismus Anlass. Im Kanton Bern gibt es weitere Beispiele für Rassismus. Das Thema
soll im Unterricht angemessen thematisiert werden.

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

EINE PH-STUDENTIN ERZÄHLT

Meine erste Stellvertretung –
ein Rückblick

Von der Botanisierbüchse bis zum
Cuisenaire-Stäbchen
Im Januar 2021 erscheint die Publikation «Schul-Sachen» des Schulmuseums Bern. In
diesem Buch werden Objekte aus der Sammlung des Museums beschrieben. Zum Beispiel
Schulwandbilder, der «Schubi-Drucker», die Schiefertafel oder Cuisenaire-Stäbchen.

ten aus Jahrhunderten Schulgeschichte.
Sie dokumentiert in historischer Perspektive den pädagogischen Umgang mit
«Schul-Sachen» und deren Relevanz für die
unterrichtliche und schulische Praxis einer
bestimmten Zeit – in ihrer Sammlung und
in diesem Band.
Die AutorInnen lassen die Gegenstände selbst erzählen. Damit erhalten ihre
«Schul-Sachen» ihre Würde, aber auch die
materielle Widerständigkeit zurück, die oft
genug in der Vergangenheit versunken ist.

Zum Buch
Schul-Sachen
Von Hans-Ulrich Grunder und Pia Lädrach
(Hrsg.), ca. 140 Seiten, CHF 20.–. Spezialrabatt für Mitglieder von Bildung Bern:
3 Bücher für CHF 50.– statt CHF 60.–. Vorbestellungen über info@schulmuseumbern.ch.
Lieferung mit Rechnung erfolgt, sobald das
Buch gedruckt ist.
Mehr Informationen:
www.schulmuseumbern.ch

MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN AKTIV GEGEN FOOD-WASTE
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Viele sind sich den enormen Auswirkungen der Lebensmittelverschwendung zu wenig bewusst. Oder es
fehlen konkrete Ideen, wie Food-Waste
verringert werden kann. Mit Umweltunterricht und Lern- und Sensibilisierungsmaterial unterstützt die Stiftung
Pusch Lehrpersonen der Zyklen 1 bis 3
bei diesem wichtigen Thema.
In der Schweiz wird ein Drittel aller essbaren Lebensmittel verschwendet und damit
auch sämtliche Ressourcen, die für deren
Produktion und Distribution benötigt
wurden: Wasser, Energie, Treibstoff und
weitere Güter wie Düngemittel, Pestizide,
Chemikalien und Verpackungsmaterialien.
Je später in der Wertschöpfungskette Lebensmittel verloren gehen, desto höher ist

die Umweltbelastung. Die Vermeidung von
Food-Waste im Privatkonsum spielt daher
eine besonders wichtige Rolle.
Das Pusch-Schulangebot setzt beim Verhalten der SchülerInnen an: Wie schätzen diese
ihr Wissen ein? Wie fit sind sie im alltäglichen Umgang mit Lebensmitteln? Kennen
sie sich mit Haltbarkeit, Lagerung und
Resteverwertung aus? Selbsterkenntnis und
Verstehen sind oft erste wichtige Schritte zur Verhaltensänderung. Anhand eines
spielerischen Food-Waste-Wissenstests
finden die Jugendlichen heraus, wo sie mit
ihrem Vorwissen stehen und lernen Ursachen und Folgen von Food-Waste sowie
Handlungsmöglichkeiten kennen. Lehrpersonen stehen neben Tipps, Rezepten und
Literatur umfangreiches und altersgerechtes

Lernmaterial für den Unterricht zur Verfügung. So zum Beispiel ein Erklärcomic, der
digitale Food-Ninja-Test und verschiedene
Unterrichtsvorschläge. Ausserdem profitieren im Rahmen der Kampagne «SAVE
FOOD, FIGHT WASTE» 50 zusätzliche Oberstufenklassen von einem kostenlosen FoodWaste-Unterricht durch erfahrene Umweltlehrpersonen.
Weitere Informationen
Schulangebot von Pusch:
www.pusch.ch / savefood-schulen
Link zum Food-Ninja-Test:
www.savefood.ch / test-schule
Tipps zur Vermeidung von Food-Waste:
www.savefood.ch

mir wurde sehr klar vor Augen
geführt, dass ich die nächsten
Jahre Studium noch dringend
benötigen würde, um eine kompetente Lehrerin zu werden.
Im Herbst begann dann mein
Studium und es ergab sich, dass
ich eine befristete Anstellung mit
einem kleinen Pensum erhielt,
welches ich neben meinem PHStudium unterrichten konnte.
Voller Motivation und Wissensdurst sog ich so das neue Wissen
in mich auf und konnte, dank
neuem fachdidaktischem Input,
gefühlt im Wochentakt meinen
Unterricht etwas verbessern.
Mittlerweile bin ich im fünften Semester auf dem Weg zur
Lehrerin Sek I. Seit Studienbeginn unterrichtete ich fast
durchgehend ein kleines Pensum
an verschiedenen Schulen und
Stufen. Für mich war es absolut
optimal, dass ich bereits von Beginn an Stellvertretungen geben
durfte. Es half mir, die Theorien
und das zum Teil eher trockene
Wissen des Studiums in einem
Kontext zu sehen und zu verstehen, dass mir dies später beim
Unterrichten dienen würde.
Zusätzlich war es auch eine sehr
gute Erfahrung, als angehende
Oberstufenlehrerin auf der Primarstufe zu unterrichten, um
besser zu verstehen, wo meine
zukünftigen SchülerInnen herkommen. Ausserdem habe ich
seitdem noch eine viel höhere
Achtung vor der Arbeit, welche
Primarstufenlehrpersonen leisten! An dieser Stelle ein grosses
Dankeschön an all die Primarlehrpersonen, welche mit viel
Geduld und Leidenschaft den
Kindern Lesen und Schreiben,
Disziplin und Ordnung, so simple
Dinge wie das anständige Einkleben eines Blattes und noch viel
mehr beibringen. So legen sie
die Grundlagen, ohne die alles
Weitere gar nicht machbar wäre.

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.

37 — BS 2020 AUSGABE 05

Die AutorInnen des Lesebuchs «Schul-Sachen» porträtieren in ihren Beiträgen 39
Gegenstände. Der dadurch aufgespannte
Fächer spiegelt die Vielfalt an didaktischen
und methodischen Lehr- und Lernmitteln,
die im Unterricht an den Schulen bis heute
eingesetzt werden. Damit steht das Thema
«Materialität der Erziehung» zur Debatte,
was schulpädagogische, kultur-, sozial-,
bildungs- und schulgeschichtliche Sachverhalte ins Zentrum rückt: Dinge, Materialien, Gegenstände, die Einrichtung, das
Mobiliar und die Ausstattung von Schulen
und Klassenzimmern. Materielle Aspekte gelten, neben den pädagogischen und
unterrichtsmethodischen Belangen um
das Lehren und Lernen auch als Basis für
die Analyse von Bildungsprozessen, von
Lehrintentionen und Wissenserwerb.
Zugleich rückt diese Sicht das Schulmuseum, den charakteristischen Sammel- und
Dokumentationsort für solche Objekte,
in den Blick: Die Stiftung Schulmuseum
Bern verfügt über mehr als 60 000 Gegenstände – Archivalien, Bücher, Schülerhefte,
Vorbereitungsarbeiten von Lehrpersonen,
Mobiliar, Objekte aus allen Schulfächern
sowie Schulwandbilder, Fotos und Raritä-

Ich erinnere mich daran, als wäre
es gestern gewesen. Ich kam gerade aus meinem Zwischenjahr
zurück und lebte irgendwo zwischen Kulturschock, Heimkehrfreude und wiedereinsetzendem
Fernweh. Um die Wochen bis
zum Studienstart zu überbrücken, beschloss ich, nach einem
Job Ausschau zu halten. Dank
einem Hinweis meiner Mutter,
die ebenfalls Lehrerin ist, landete
ich bald auf der SOS-Stellenzentrale des Kantons Bern. Für mich
als zukünftige Lehrerin und mit
etwas Erfahrung im Umgang mit
Kindern und Jugendlichen sollte
dies doch kein Problem sein,
dachte ich mir. Nach zehn Telefonaten und E-Mails, welche alle
mit einer Absage endeten, war
mein Enthusiasmus sichtlich geschrumpft. Ausserdem war es
nun Freitagabend und am Montag begann die Schule wieder. Ich
rechnete nicht mehr mit einem
Angebot. Doch plötzlich klingelte
das Telefon. Freitag um 17.30
Uhr kam die Anfrage einer Schulleitung, ob ich für das erste Quartal die Musiklektionen einer 1.
Klasse übernehmen könnte. Begeistert sagte ich zu und begann
somit, meine ersten Erfahrungen
als Lehrperson zu sammeln.
Ich sprang schnurstracks ins
kalte Wasser, merkte nach der
ersten Lektion, dass ErstklässlerInnen überhaupt nicht nur brav
und einfach zu handhaben sind
und dass gute Klassenführung
nicht vom Himmel fällt. Dass
das reine Fachwissen, das ich
aus meinem Schwerpunktfach
am Gymnasium mitnahm, noch
lange nicht für eine gute Lektion
reicht und dass ich trotz der
Unterrichtsvorbereitung einer
anderen Person doch noch einiges an Zeit investieren muss, um
den Unterricht für mich vorzubereiten. Kurz, ich erhielt einen
ersten Einblick in die Herausforderungen des Lehrberufs und
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Vor wenigen Wochen wurde mein Sohn eingeschult. «Vor sechs
Jahren noch ... Und jetzt ...», sagt seine Mama und kann nur
mit Mühe die Tränen wegdrücken. «Waren alle neidisch auf die
selbstgemachte Schultüte?», fragt die Stiefmama, die besser als
wir Schweizer mit den deutschen Einschlungskonventionen vertraut ist und weiss, worauf es wirklich ankommt. «Jetzt beginnt
der Ernst des Lebens», whatsappt mein Vater, der aus allzu bekannten Gründen der Feier in Berlin fernbleiben muss, aus dem
fernen Kiew. Und ich denke, ha!, endlich brauche ich nicht mehr
zu fürchten, dass mir die Letzten Worte hier ausgehen.
Das Lachen vergeht rasch. Mit der Pünktlichkeit fängt es an:
Im Gegensatz zur Schweiz zählt der Kindergarten in Berlin nicht
zur obligatorischen Schulzeit – halb so wild also, wenn man mal
ein paar Minuten oder Stunden zu spät dran war. Nun aber muss
das Kind um Punkt acht Uhr mindestens angezogen, besser auch
noch mit geputzten Zähnen am Schreibtisch sitzen. Weil es unverändert gern vor sich hin träumt und trödelt und ich nicht jeden
Morgen die sprichwörtliche Peitsche schwingen will, bedeutet
Schule spürbar früheres Aufstehen.
Nicht nur für das Kind, auch für Eltern bringt sie neue Pflichten
mit sich, erfordert Fingerfertigkeit und erweitert sogar das Vokabular: Bitte die Federtasche füllen! Bitte die Fibel einfassen! Bitte
besorgen Sie die richtige Kladde! (Wenn der Schulbeginn mich
schon ins Schwitzen bringt, will ich mir gar nicht erst vorstellen,
was er für Eltern bedeutet, die des Deutschen nicht mächtig sind.)
Und spätestens wenn einmal etwas fehlt, weil die Schulsachen
auf zwei Haushalte verteilt, aber nicht in doppelter Ausführung
vorhanden sind, heisst es sputen statt bei ausgeschaltetem Handy
ausschlafen.
Würde ich mich weniger überfordert fühlen, wenn ich im Juni
zum vorbereitenden Elternabend gegangen wäre? Aus allzu leicht
zu erratenden Gründen war nur ein Elternteil pro Kind erlaubt,
und das Los fiel auf die Mama. Zwar hat sie fleissig mitgeschrieben, aber wäre es nicht trotzdem denkbar, dass aus Versehen der
eine oder andere warnende Hinweis unter den Tisch fiel? War
nicht doch von Dämonen die Rede gewesen, die die Einschulung
des Kindes wiederaufwecken könnte?
Im damals noch sowjetischen Kiew, wo ich die ersten Klassen
absolvierte, gab es Noten von der ersten Woche an. Sie formten

massgeblich den Selbstwert, entschieden über Anerkennung und
Ausschluss. Als solides Mittelmass, das ich in der Grundschule
war, fiel ich nicht auf, weder zog ich Bewunderung an noch diesen
unbarmherzigen Spott anderer Kinder, der vor allem die Elternhäuser in düsteres Licht taucht.
Zwar gibt es an der öffentlichen Berliner Schule, die mein Sohn
besucht, bis zur dritten Klasse keine Noten, wohl aber Zusatzunterricht, wenn in diesem oder jenem Fach Defizite auftreten.
Hätte ich, statt auf die Schweizer Mutter oder die deutsche Stiefmutter zu hören, die unisono Langeweile in der ersten Klasse voraussagten, wenn das Kind zu früh lesen, schreiben und rechnen
lernte, mehr auf meine sowjetische Leistungserziehung bauen
sollen und mit dem Kind frühzeitig üben? Seine Graphomotorik
– noch so ein neues Wort – erwies sich als unterentwickelt. Erst
bekam mein Sohn als Einziger der Klasse Zusatzaufgaben, die ihn,
den Kindergartenhelden, sichtlich verunsicherten. Jetzt muss er,
während die Klassenkameraden draussen toben, in den Förderstunden mit dem Bleistift Linien nachfahren. Und sich danach auf
dem Pausenhof gegen Kommentare wie: «Bist du auf den Kopf gefallen oder was?» wehren.
Ungenügende Schulleistungen führten in meiner Kindheit
oft genug zu Geschrei, Fernsehverbot und Lerndrill. Und der
Impuls ist da – wer Gewalt erfahren hat, greift allzu oft selbst
darauf zurück –, die vielen Lego-Sets und Ninjago-Zeitschriften
wegzusperren, bis alle Zahlen und Buchstaben sauber leserlich
auf Papier stehen, egal ob es danach von Tränen durchtränkt ist
oder nicht. Aber ich beherrsche mich: Der Sohn muss die aufgetragenen Zusatzaufgaben erledigen, danach darf er herumalbern
und am Wochenende einen Film schauen. Es kostet Kraft, gegen
die eigene Sozialisierung anzukämpfen. Ein bisschen Nachhilfe
könnte ich gut gebrauchen.

Dmitrij Gawrisch
Kontakt: dmitrij.gawrisch@gmail.com
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PROJEKTWOCHE
«FRISCH AUF DEN TISCH»
Wochenplan für den Unterricht

Ihre Schülerinnen und Schüler erfahren Spannendes rund um die Produktion, die Verarbeitung und
den Konsum landwirtschaftlicher Erzeugnisse aller
Art, mit einem besonderen Fokus auf Milch und
Milchprodukte.
Unterrichtsmaterial und
Vorbereitungshilfen
Die Inhalte sind auf die Lehrplanziele
der Zyklen 1 bis 3 abgestimmt. Pro
Zyklus und Wochentag steht online
unter www.swissmilk.ch/schule eine
Auswahl an Unterrichtsmaterialien
und Vorbereitungshilfen zur
Verfügung.

Mit allen Sinnen lernen
Die Schülerinnen und Schüler
erhalten Einblicke in das Leben und
Arbeiten von Bauernfamilien. Sie erfahren,
wie landwirtschaftliche Produkte erzeugt
und verarbeitet werden, welche Nährstoffe
sie enthalten und wie man sie haltbar
macht. Die Schülerinnen und Schüler verkosten die Produkte, experimentieren und
kochen oder backen damit.

Flexibel und modular
Die Materialien und Hilfen
der Projektwoche «Frisch
auf den Tisch» sind modular einsetzbar, sei es für
Einzellektionen, Werkstattunterricht oder Exkursionstage.
Die Organisation und Durchführung
der Projektwoche obliegt den Lehrpersonen selbst.
Wettbewerb «Weniger ist mehr!»
Reichen Sie mit Ihrer Klasse bis
März 2021 eine Idee gegen Food
Waste ein und gewinnen Sie mit
etwas Glück einen Gutschein für
einen Besuch auf einem Bauernhof
im Wert von 500 Franken.

