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Chère lectrice, cher lecteur,

Wissen Sie, was Gerechtigkeit mit einem
Doppelpunkt zu tun hat? Die Antwort lesen
Sie im letzten Wort auf der letzten Seite dieser
«Berner Schule». Dieses zu lesen, lohnt sich.
Gerechtigkeit ist für Kinder und Jugendliche
eine hohe Tugend. Wenn sie zum Beispiel beschreiben, wie eine gute Lehrperson sein
muss, wird «gerecht» oder «unparteiisch» mit
Sicherheit genannt. Wahrgenommen werden,
geliebt werden, respektiert werden – genau
gleich wie die anderen. Darum geht es uns
Menschen im Kern immer.
Darum geht es auch in der Schulsozialarbeit
oft. Jugendliche thematisieren etwa ihr Anderssein und fragen nach Rat, damit sie nicht
rausfallen aus den Beziehungen zu den Peers.
Lebenswichtige Fragen, mit denen zum Beispiel Christine Mäder aus Uetendorf in ihrem
Arbeitsalltag zu tun hat. Was sie sonst noch
macht, lesen Sie auf Seite 6.
Schulsozialarbeit kann wesentlich zu einem
friedvollen Miteinander beitragen. Sie ist aus
den Schulen nicht mehr wegzudenken. Eine
Berner Forschungsarbeit liefert erstmals gesamtschweizerische Ergebnisse und systematisches Wissen zur Schulsozialarbeit. Lesen
Sie von der «Erfolgsstory» auf Seite 12.
Dies ist die letzte «Berner Schule» des Jahres.
So rund, wie 2020 zu werden versprach, gestaltete es sich dann doch nicht. Ein Virus
brachte Ecken, Kanten und Sand ins Getriebe.
Möge 2021 ein runderes und glückliches Jahr
für Sie werden!

Savez-vous quel est le rapport entre l’équité
et les deux-points ? La réponse se trouve
dans le dernier mot à la dernière page du
présent numéro de l’École bernoise. Lisez-le,
vous ne le regretterez pas.
Pour les enfants et les adolescents, l’équité
est une vertu cardinale. Parmi les qualités
qui font un bon enseignant, ils nommeront
à coup sûr les adjectifs « juste » ou « objectif ». Être considéré, être aimé, être respecté
au même titre que les autres est au fond ce
que désirent tous les êtres humains.
Et c’est bien souvent la base du travail social
en milieu scolaire. Les adolescents parlent
notamment de leurs différences, et demandent conseil pour ne pas être exclus des
relations avec leurs pairs. Christine Mäder
d’Uetendorf par exemple est quotidiennement confrontée à ces questions essentielles dans le cadre de son travail. Vous
découvrirez tout ce qu’elle accomplit à la
page 6.
Le travail social scolaire peut encourager
une coexistence pacifique. Il est ainsi indispensable dans les écoles. Un travail de recherche bernois fournit pour la première
fois des résultats à l’échelle nationale et
des connaissances systématiques sur le
travail social en milieu scolaire. Lisez cette
« success-story » à la page 12.
Le présent numéro de l’École bernoise est le
dernier de l’année. 2020 ne s’est pas déroulée aussi rondement que prévu. Un virus
nous a donné du fil à retordre et mis des
bâtons dans les roues. Que 2021 soit une
année meilleure et heureuse !

Wir wünschen Ihnen die nötige Kraft,
den Mut, den richtigen Schutz und gute
Gesundheit.
Franziska Schwab und Barbara Bissig

Abonnemente/Abonnements
Nichtmitglieder/Non-membres:
CHF 37.– / Jahr inkl. MWSt.

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

Nous vous souhaitons beaucoup de force,
de courage, de protection adéquate ainsi
qu’une excellente santé.
Franziska Schwab et Barbara Bissig

Aufgrund einer Leistungsvereinbarung
mit der Vereinigung der Studierenden
der PHBern (VdS) wird die Zeitschrift auch
rund 1500 Studierenden zugeschickt.
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Ausgabe vom 15. Dezember 2020

SANDROS CARTOON

AKTUELL

Tragen von Masken bei Kindern und Jugendlichen
In ihrem Newsletter kommuniziert Pädiatrie Schweiz, die Fachgesellschaft für Kinderund Jugendmedizin, ihre Haltung zum Tragen von Masken bei Kindern und Jugendlichen.
Bildung Bern findet sie hilfreich und druckt sie hier wörtlich ab.
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Ist Maskenpflicht ab 12 sinnvoll?
Ja. Ab 12* Jahren nehmen die
Fallzahlen rasch und kontinuierlich zu. Wir empfehlen deshalb
die Maskentragpflicht ab diesem
Alter in allen öffentlichen Räumen, sofern die Abstandsregeln
nicht zuverlässig eingehalten
werden können. Dazu gehören
das Schulgelände und der öffentliche Verkehr.
Sollte die Maskenpflicht generell
auf über 6-Jährige ausgedehnt
werden?
Nein. Wir unterstützen die generelle Maskentragpflicht für
6–12-Jährige gegenwärtig nicht,
weil die Fallzahlen in diesem Altersbereich deutlich tiefer sind
und das zuverlässige Tragen
über mehrere Stunden schwieriger ist. Diese Empfehlung deckt
sich mit der Stellungnahme des
European Centre for Disease
Prevention and Control (ECDC)
der EU. Es gibt aber keine medizinische Kontraindikation. Wir
empfehlen deshalb, die lokalen
Behörden zu unterstützen, wenn
sie Maskenpflicht für diesen Altersbereich verfügen. Das oberste Ziel ist, Schulschliessungen zu
vermeiden.
Welche Gefahren kann das
Tragen einer Maske beinhalten?
Atemphysiologisch ist das Tragen

Ab welchem Alter sollen
PatientInnen in der Kinderarztpraxis eine Maske tragen?
Generell empfehlen wir die Maskenpflicht für alle über 12-jährigen* Patienten. Zudem ist
sinnvoll, die Maskenpflicht bei
symptomatischen Kindern (Fieber, Husten) ab 6 Jahren zu etablieren. Alternativ können Praxen
die Maskenpflicht individuell ab
6 Jahren festgelegen, wenn z. B.
gefährdete
Mitarbeiter*innen
Wann sollen Kinder im privaten
besonders zu schützen sind, oder
Umfeld eine Maske tragen?
wenn die kantonalen Behörden
Bei Kindern ab 12 Jahren steigt eine solche vorgeben.
das Risiko für Erkrankung und
Übertragung des Virus auf andere Welche Arten von Masken sind
Personen an. Entsprechend sol- für Kinder empfohlen?
len besonders ältere Kinder und Bezüglich der Materialqualität
Jugendliche beim Kontakt mit (chirurgische Maske oder inbesonders gefährdeten Personen dustriell gefertigte Textilmaske)
die Abstandsregeln einhalten und verweisen wir auf die Empfehlungen des BAG und der nationaMasken tragen.
len wissenschaftlichen Taskforce
Wann soll eine ärztliche Masken- COVID-19. Über 12-Jährige verdispens ausgestellt werden?
wenden die Maskengrösse für ErFür die meisten Kinder und Ju- wachsene. Für unter 12-Jährige
gendlichen ist Maskentragen sind bei Bedarf Kindergrössen
ab 12 Jahren, gegebenenfalls ab zu verwenden, damit sie korrekt
6 Jahren, möglich und zumutbar. sitzen.
Medizinisch begründete Ausnahmen sind sehr selten und be- Sollen Schüler mit Maske Sport
treiben?
schränken sich auf
• akute schwere Dyspnoe (z. B. Es gibt in der Sportphysiologie
nur spärlich Literatur zu dieser
Asthma-Anfall).
• schwere chronische Atemlimi- Frage. Die Studienresultate sind
tation (siehe Stellungnahme heterogen und beschränken sich
auf gesunde junge Erwachsene.
SGPP).
• schwere Störungen in Verhal- Körperliche Aktivität im leichten
ten, Kognition oder Motorik, bis mittleren Intensitätsbereich
wenn sie das korrekte Tragen ei- ist durch das Tragen einer chirner Maske oder das selbständige urgischen oder Stoffmaske nicht
Abnehmen einer dislozierten nennenswert eingeschränkt. Wir
empfehlen deshalb, sportliche
Maske verunmöglichen.
• Kontaktpersonen von hörbe- Aktivität bei Kinder und Jugendhinderten Menschen, sofern lichen im niedrigen Intensitätsdiese zum Sprachverständnis bereich auch mit Maske zu förauf Lippenlesen angewiesen dern.»
sind.

einer empfohlenen chirurgischen
oder Stoffmaske unbedenklich
(siehe Stellungnahme der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie SGPP)
und im internationalen Konsens
ab dem Alter von 2 Jahren sicher.
Solche Masken verursachen weder Hypoxämie noch Hyperkapnie. Begründete Ausnahmen, die
eine ärztlich verordnete Maskendispens rechtfertigen, sind selten.

*11 Jahre in Kantonen mit Sekundarschule ab 11 Jahren (z.B. Tessin)
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«Im Rahmen der zweiten Welle
steigen auch die Fallzahlen bei
Kindern und vor allem bei Jugendlichen rasch an. Jugendliche
sind gleich häufig Überträger wie
Erwachsene. In mehreren Kantonen wurde deshalb die Maskenpflicht in der Schule ab der
Sekundarstufe bzw. ab dem Alter
von 11*–12 Jahren verfügt. Wir
nehmen zu häufigen Fragen zum
Maskentragen aus kinderärztlicher Sicht Stellung:

SCHULBESUCH

SCHULBESUCH

Beziehung hält Schule zusammen
Von Franziska Schwab

Schulsozialarbeiterin Christine
Mäder hat ihr Büro im Schulhaus
Riedern 2 in Uetendorf. In den
zwei Aussenschulhäusern ist sie
jeweils einmal in der Woche am
Morgen präsent. SchülerInnen
können spontan vorbeikommen. Dann wird entschieden,
ob eine Beratung sofort oder
später stattfinden soll. Es gibt
auch einen Briefkasten. Für die
kleinen SchülerInnen liegen vorgefertigte Zettel bereit, die sie
einfach einwerfen können. Die
OberstufenschülerInnen wenden
sich auch per SMS an die Schulsozialarbeiterin. Viele Kinder und
Jugendliche kommen gemäss
Christine Mäder, weil sie von
ihren Lehrpersonen oder den Eltern dazu motiviert worden sind.
«Die SchülerInnen haben eine Beziehung zur Lehrperson und zu
den Eltern. Wenn es brennt, merken es diese zuerst. Es braucht
Vertrauen und Mut, zu kommen.
Es fällt sicher einfacher zu kommen, wenn die Kinder und Jugendlichen mich kennen. Das ist
aber eine Zeitfrage. Ich erreiche
es nur, wenn ich vor Ort bin»,
sagt sie. Für 700 SchülerInnen ist
sie in Uetendorf zuständig, zu 60
Prozent angestellt.

Beratung für alle
Ganz normale Arbeitstage kennt
Christine Mäder nicht. Jeder Tag
ist anders. Regelmässigkeit gibt
es bei Sitzungen mit der Schulleitung oder dem Arbeitgeber. Diese
sind terminiert. Auch Präventionsprojekte und gewisse Beratungen sind terminiert. «Wenn
ich mich in Klassen vorstelle,
verknüpfe ich dies mit einem
Lebenskompetenztraining, das
heisst, ich beginne damit. Die
Lehrpersonen führen es individuell weiter», erklärt sie. Es gebe
wenig Leerräume. Falls doch, fülle
sie sie mit Administrativem oder
mit Nach- und Vorbereitungen.
Die Schulsozialarbeiterin berät
alle an Schule Beteiligten: SchülerInnen, Lehrpersonen, Eltern.
In Klassen macht sie auch Interventionen. Ziel dabei sei, ein
bestimmtes Thema aufzuarbeiten, damit die SchülerInnen wieder arbeitsfähig würden und ihre
Energie ins Lernen investieren
könnten. «Solange es Spannungen gibt, kann man sich schlechter konzentrieren. Wir müssen
in den Klassen ein gutes Arbeitsklima herstellen. Hirne lernen
besser, wenn sie entspannt sind»,
hält Christine Mäder fest.
Über Gefühle sprechen lernen
Im Lebenskompetenztraining
lernen Kinder und Jugendliche,
ihr Leben zu gestalten und zu
meistern und dabei gesund zu
bleiben. Dafür braucht es gewisse
Fähigkeiten. Sie lernen etwa, wie
sie Streit schlichten können, wie
sie mit ihrer Gesundheit oder ihrem Aussehen umgehen können.
Dazu benötigen sie Instrumente.
Diese werden im Training vorgestellt und mit ihnen wird geübt.
Konkret gibt es in Uetendorf den

«Friedensweg». Kinder lernen
in diesem Projekt, Konflikte zu
lösen. «Es geht um Gefühle und
darum, darüber zu sprechen und
die Bedürfnisse dahinter zu erkennen. Wichtig ist, dass ich von
mir spreche. Es geht um Fragen
wie: Wie sage ich etwas, damit
der andere es hört? Was ist Beobachtung, was Interpretation?
Was wünsche ich mir, und was bin
ich bereit, selber zu geben?», so
die Fachfrau. Immer wieder stehe
die eigene Handlungsfähigkeit
im Zentrum: Was kann ich selber
beitragen, was kann ich selber lösen? Es gehe nicht um Anschuldigung. «Kinder erleben so Selbstwirksamkeit und kommen weg
von ‹ich kann ja gar nicht›, weil
der andere schuld ist. Sie lernen,
dass sie auch in schwierigen Situationen handeln können, dass sie
immer Subjekt, immer aktiv sein
können. Auch wenn der andere
das Problem nicht lösen will»,
sagt Christine Mäder.
Wahrnehmung üben
Eine Übung ist zum Beispiel: Zivilcourage versus petzen. Dabei
geht es um die Frage: Was bedeutet es, persönlichen Mut zu
zeigen? In der Mittelstufe nennt
Christine Mäder zum Beispiel folgende Situation: Susi schummelt
im Test. Wenn ein Mitschüler dies
der Lehrperson verrät, ist das Zivilcourage oder petzen? Kinder
lernen anhand dieses Beispiels
argumentieren. Jemand mit hohem Gerechtigkeitsempfinden
diskutiert anders als jemand, der
die Situation aus einer anderen
Sichtweise beleuchtet. Die Sozialarbeiterin gibt während der Diskussion anregende Inputs: «Würdest du es auch sagen, wenn dein
bester Freund spickt?» Selbst-

schutz wird thematisiert. SchülerInnen dürfen auch erkennen,
dass etwas zwar mutig wäre, sie es
aber nicht zu tun wagen. «Wenn
Kinder verstehen, dass Menschen
verschieden wahrnehmen, dass
es nicht nur schwarz-weiss gibt,
und sie lernen, wie sie auf herausfordernde Situationen reagieren
können, fördert dies das friedvolle Miteinander. Wenn sie es
nicht lernen, schlagen, schreien
sie irgendwann oder ziehen sich
zurück», fasst Christine Mäder
zusammen.
Psychische Gesundheit
In ihren Einzelberatungen geht es
oft um Konflikte und Beziehung,
ums Dazugehören, ums Anderssein. «Kinder suchen ihren Platz
in Klasse und Gesellschaft. In diesem Alter sind sie diesbezüglich
sehr unsicher», so Mäder. Aufgabe von PädagogInnen sei es, Kinder zu ermutigen, eigene Wege
zu gehen. «Es gibt Kinder, die
interessieren sich zum Beispiel
nicht für TikTok. Sie wollen dann
wissen, ob sie rausfallen, wenn
sie nicht mitmachen, oder was sie
tun könnten. Das sind in diesem
Alter lebenswichtige Fragen. Es
geht um psychische Gesundheit.»
Schulstress, -druck, Stimmungsschwankungen, Trauer, störendes Verhalten in Klassen oder
belastende Familiensituationen
werden auch häufig in Einzelberatungen thematisiert. Eltern kommen mit Erziehungsfragen.
In die Kraft vertrauen
Die Arbeit einer Schulsozialarbeiterin kann belastend sein.
Wie schafft Christine Mäder den
Ausgleich? «Die klassische Antwort lautet: Ich gehe in die Natur.
Meine andere Antwort ist diese:
Ich traue den Menschen zu, ihren
Weg zu gehen, indem ich an ihre
Kraft glaube und vertraue, dass
irgendwann etwas Neues daraus
entsteht. Auch wenn es schwierige Situationen sind. Kinder spüren, dass wir an sie glauben, und
fühlen sich gestärkt.» Im Grunde

gehe es immer um Beziehung,
Wertschätzung, Vertrauen und
Anerkennen – auch von Schwierigem.
Beziehung bindet
Ob Corona ihre Arbeit verändert
habe, kann sie nicht beantworten. «Veränderung könnte schleichend kommen. In der Schule
fallen viele beziehungsfördernde
oder teambildende Elemente, gemeinsame Projekte jetzt aus. Ich
bin überzeugt, dass Beziehung
das Element ist, das Schule zusammenhält. Ein Beispiel ist das
Adventssingen. Es ist freiwillig.
90 Prozent der Kinder machen
jeweils mit. Ich bin so froh, lassen
die Lehrpersonen es nicht ganz
ausfallen, sondern nehmen es
klassenweise auf. Das ganze Kollegium arbeitet zusammen. Das
verbindet.»
Ähnliche Haltungen
Ohne gute Zusammenarbeit mit
den Lehrpersonen funktioniert
Schulsozialarbeit nicht. «Wir können nur punktuell wirken. Entweder nimmt die Lehrperson die
Inputs auf, verknüpft sie oder sie
geraten in Vergessenheit», sagt
Christine Mäder. Sie sei sich bewusst, dass Lehrpersonen sehr,
sehr viele Aufträge hätten. Oft genüge aber ein kurzer Verweis auf
eine Situation aus dem Lebenskompetenztraining. Manchmal
habe sie Hemmungen, für eine
Nacharbeitung die Zeit der Lehrpersonen in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig wisse sie, dass
diese wirksam und nachhaltig sei.
Wichtig ist für sie eine gemeinsame Strategie und eine
nachhaltige Verankerung. «Wenn
eine Schule es schafft, ähnliche
Haltungen, eine Kultur zu entwickeln, ist das wunderbar.»
Soziale Kompetenzen dienen
Das hohe Ziel sei, dass soziale
Kompetenzen im Kerngeschäft
nicht untergingen. Supergescheite Menschen ohne soziale Kompetenzen dienten der Gesell-

schaft wenig. Es gehe um eine
Kombination. Für soziale Kompetenzen gibt es keine Noten.
«Kinder identifizieren sich zu
sehr über Noten. Wir sind uns
nicht bewusst, was wir ihnen mit
diesen Wertungen vermitteln.
Ich finde nicht, dass wir Noten
für soziale Skills machen müssen.
Aber die Schule muss sich überlegen, ob sie konforme, angepasste
Menschen ausbilden will oder ob
auch anderes Platz hat», sagt sie.
Für Christine Mäder ist in pädagogischen Berufen Beziehungsgestaltung besonders wichtig.
«Wieso absolvieren angehende
SozialarbeiterInnen und Lehrpersonen nicht ein oder zwei Jahre
lang die gleiche Ausbildung? Beides sind PädagogInnen, die als
Menschen wirken. Wir steuern
und prägen Kinder durch Beziehung.»
Rollen klären
In der Zusammenarbeit mit der
Schulleitung und den Lehrpersonen ist für Christine Mäder vor
allem die Rollenklarheit zentral.
«Die grösste Herausforderung für
die Schulsozialarbeit ist immer
wieder die Auftragsklärung. Die
Schule, die Eltern, das Kind kommen mit einem Auftrag. Alle haben eine andere Erwartung an die
Schulsozialarbeit. Darüber kann
man immer wieder stolpern. Man
muss sich auch bewusst sein, dass
gewisse Konflikte und Themen
nicht schnell und einfach gelöst
werden können», hält sie fest.
Könnte sie die Schule verändern, würde Christine Mäder hier
ansetzen: «Wir brauchen mehr
Lehrpersonen für die Schule. 26
Jugendliche und eine Lehrperson: das geht nicht. Die Schule
muss zu viel mit zu wenig Ressourcen erfüllen.» Veränderungen
fänden zwar statt, aber nur punktuell. Sie wünscht sich den Mut,
Schule neu zu denken. «Ganz neu.
Das wäre gross und deswegen hat
man vielleicht auch Respekt davor
und wagt sich nicht an die Umsetzung.»
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Bild: Franziska Schwab

Besuch bei Schulsozialarbeiterin Christine Mäder in Uetendorf. Sie arbeitet mit
SchülerInnen an sozialen Kompetenzen. Sie ist überzeugt: Kinder, die verstehen, dass
Menschen verschieden wahrnehmen, und lernen, wie sie auf herausfordernde
Situationen reagieren können, helfen mit, das friedvolle Miteinander zu fördern.

Durchzogene Bilanz der Wintersession

Bilan mitigé de la session d’hiver

Von Anna-Katharina Zenger

Par Anna-Katharina Zenger

Zum dritten Mal in Folge tagte der Grosse Rat in der BEA Expo. Neben dem
Voranschlag war aus bildungspolitischer Sicht die Behandlung des
Volksschulgesetzes das wichtigste Geschäft.

Le Grand Conseil s’est réuni pour la troisième fois consécutive à BEA Expo.
Outre le budget, la session a principalement porté, d’un point de vue politique,
sur la loi sur l’école obligatoire.

BILD

RAUCH
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Neben Budget und REVOS wurden die Qualität von Kitas, ein
Bildungs- und Teilhabepaket für
SchülerInnen sozial benachteiligter Familien und die frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung (FBBE) diskutiert.
Mehrheitlich sprach sich der Rat
für die Stärkung von Kitas, FBBE
und Familien in schwierigen Verhältnissen aus. Die Ansichten darüber, was das bedeutet, ob schon
genug gemacht werde, was und ob
Verbesserungen letztlich kosten
dürfen, gingen weit auseinander.
Bildung Bern wird darauf achten, dass es nicht bei Worthülsen
bleibt. Auf www.bildungbern.ch /
gewerkschaft ist die detaillierte
Stellungnahme publiziert.
Kompromiss im Grossen Rat zu
den Lohnmassnahmen
Ist das Glas halb voll oder halb
leer? In Bezug auf die Lohnmassnahmen für das Jahr 2021 ist diese Frage berechtigt. Vermutlich
wurde mit dem nun beschlossenen Gehaltsanstieg von 1.2% das
realpolitische Maximum möglich.
Zwar reicht dieser Prozentsatz
nicht aus, um die versprochene
Gehaltsentwicklung bei Lehrpersonen und Schulleitungen umzusetzen – deshalb kann das Glas
halb leer erscheinen. Gleichzeitig
wurden zu den unbestrittenen
0.8% aus den Rotationsgewin-

nen 0.4% mehr gesprochen als
die Regierung beantragt hatte.
Das Glas kann also auch als halb
voll angeschaut werden. Bildung
Bern konnte mit Argumenten
zum Teilerfolg für das Personal beitragen: Der Sondereffort
während der Schulschliessung
im Frühling, die Mehrbelastung
in den Schulen, die Leistungsbereitschaft und das Engagement
von Lehrpersonen und Schulleitungen und die Erkenntnis um
die Systemrelevanz der Schulen
waren unbestritten. Gut, dass es
nicht bei schönen Worten blieb.
Unbestritten: Sonderschulbildung zur Bildungsdirektion
Eigentlich ging es bei der Änderung des Volksschulgesetzes um
die rechtlichen Grundlagen zur
Überführung der Sonderschulen
unter das Dach der Bildungsund Kulturdirektion BKD. Bildung ist Bildung, unabhängig
davon, wem sie zugutekommt.
Das Grundanliegen und die Umsetzung gaben kaum zu Diskussionen Anlass. Gute Vorarbeit
der BKD. Unbestritten ist, dass
der Kanton neu für den Schulplatz von Sonderschulkindern
zuständig ist, gleich wie für Regelschulkinder. Unbestritten ist
das standardisierte Abklärungsverfahren (SAV). Abgelehnt wurden Bildungsgutscheine, welche
die freie Schulwahl für Talente
ermöglicht hätten.
Tummelfeld der BildungspolitikerInnen
Die Revision des Volksschulgesetzes öffnete allerdings die Tür
für Anträge zu diversen schulpolitischen Anliegen, vor allem
aus den bürgerlichen Reihen.
Die Blockzeiten im Kindergarten

und die möglichen individuellen
Lösungen werden beibehalten.
Das Lehrmittelobligatorium wird
aufgeweicht. In Zukunft soll die
BKD einzig eine Liste mit lehrplankompatiblen Lehrmitteln erstellen. Die Auswahl der Lehrmittel soll neu in allen Fächern den
Schulen obliegen. Abgelehnt wurde, dass die Wahl der Lehrmittel
in die Kompetenz der Schulleitungen fallen soll.
Ebenfalls abgelehnt wurde ein
Antrag, der das Übertrittsverfahren in die Sekundarstufe 1 zur
Hälfte auf eine Prüfung abstützen
wollte.
Auch keine Mehrheit fand
der Antrag, dass eine Tagesschule neu mit minimal 15 statt wie
bisher 10 Kindern geführt werden darf. Allerdings sollen nicht
mehr zwingend Vorschriften zur
Qualität des Personals und der
Räumlichkeiten gemacht werden
müssen. Weder eine Ausbildung
des Personals noch Mindestanforderungen an die Räume wurden
von der Mehrheit des Parlaments
als nötig erachtet.
Diese Mehrheit war coronabedingt etwas verschoben. Auf der
Seite der Ratslinken fehlten zehn
Mitglieder wegen Erkrankung
oder Quarantäne im Zusammenhang mit Covid-19. Aus Rücksicht
auf diese Lücken wurden die Debatten um die Einflussnahme auf
den Lehrplan, die Zuständigkeit
für einen Teil des Vorschulbereichs und um den Finanzierungsanteil des Kantons bei der Schulsozialarbeit auf die zweite Lesung
des Volksschulgesetzes im Juni
2021 verschoben. Fortsetzung
folgt. Bis dahin wird Bildung Bern
noch viel Überzeugungsarbeit zugunsten einer guten Bildung leisten müssen.

Outre le budget et REVOS, les
sujets abordés furent la qualité
des structures d’accueil, l’aide à
la formation et à l’inclusion destinée aux élèves de familles défavorisées, l’éducation de la petite
enfance, ainsi que l’éducation
et l’accueil des jeunes enfants
(EAJE). Le Conseil s’est majoritairement prononcé pour le
soutien des structures d’accueil,
de l’EAJE et des familles en difficulté. Les avis concernant la signification de ces mesures, l’ampleur
de la tâche et le coût des améliorations étaient très divergents.
Formation Berne veillera à ce que
ces paroles ne restent pas sans
lendemain. La prise de position
détaillée est publiée sur www.bildungbern.ch / gewerkschaft.
Le compromis du Grand
Conseil concernant les mesures
salariales
Le verre est-il moitié vide ou moitié plein ? Au regard des mesures
salariales 2021, cette question
est justifiée. L’augmentation de
salaire décidée de 1,2 % correspond probablement au maximum
réalisable en termes de politique
réelle. Toutefois, ce pourcentage
ne suffit pas faire évoluer le salaire des enseignants et des directions d’écoles dans la mesure promise. Le verre peut donc paraître
moitié vide. En même temps,
0,4 % de plus que ce qu’avait demandé le gouvernement ont été
ajoutés aux 0,8 % issus des gains
de rotation. On peut donc aussi
considérer que le verre est moitié
plein. Formation Berne a avancé
des arguments qui ont contribué
à cette réussite partielle pour le
personnel : l’effort particulier
fourni durant la fermeture des
écoles au printemps, la surcharge
de travail dans les écoles, la disponibilité et l’engagement des ensei-

gnants et des directions ainsi que
la reconnaissance de l’importance
systémique des écoles sont incontestées. Il est bon que l’on n’en
soit pas resté aux paroles.
Incontesté : le transfert de
l’enseignement spécial dans
la Direction de l’instruction
publique
La modification de la loi sur l’école
obligatoire avait en principe pour
but de définir les bases juridiques
du passage des écoles spécialisées sous la tutelle de la Direction de l’instruction publique et
de la culture. La formation reste
la formation, peu importe qui en
bénéficie. Le principe et la mise
en œuvre n’ont quasiment donné
lieu à aucune discussion : la Direction de l’instruction publique et
de la culture a effectué un bon
travail préliminaire. Il est incontestable que le canton est responsable des places pour les élèves
de l’enseignement spécialisé au
même titre que pour les élèves des
écoles ordinaires. La procédure
d’évaluation standardisée (PES)
est également incontestée. Les
bons de formation permettant
aux talents de choisir librement
leur école ont été rejetés.
Le champ d’action des
responsables politiques de
la formation
La révision de la loi sur l’école
obligatoire a ouvert la porte à des
propositions relatives à diverses
questions politiques scolaires,
provenant surtout des rangs
bourgeois. Les blocs horaires
dans les écoles enfantines et les
solutions individuelles possibles
restent en place. Les contraintes
relatives au matériel pédagogique
obligatoire sont assouplies. À
l’avenir, la Direction de l’instruction publique et de la culture éta-

blira une seule liste de matériel
pédagogique compatible avec le
plan d’études. Dans toutes les matières, le choix des supports pédagogiques appartiendra désormais
aux écoles. Le fait que le choix du
matériel pédagogique relève de
la compétence de la direction de
l’école a été rejeté.
Une proposition visant à fonder la moitié de la procédure de
passage au niveau secondaire 1
sur un examen a également été
rejetée.
La proposition consistant à
ce qu’une école à horaire continu
doive accueillir au minimum
quinze élèves et non plus dix
comme jusqu’à présent n’a pas
obtenu non plus la majorité. En
revanche, il n’est plus indispensable de prendre des dispositions
concernant la qualité du personnel et des locaux. La majorité du
parlement ne considère pas la
formation du personnel ni les exigences minimales concernant les
locaux comme étant des critères
indispensables.
Cette majorité a été légèrement altérée par le coronavirus.
Dans les rangs de la gauche parlementaire, dix membres atteints
de Covid-19 ou en quarantaine
manquaient à l’appel. Au vu de
ces circonstances, les débats portant sur l’influence sur le plan
d’études, sur les compétences
quant à une partie du niveau préscolaire et sur la part incombant
au canton dans le financement
du travail social en milieu scolaire
ont été reportés à la seconde lecture de la loi sur l’école obligatoire
en juin 2021. Affaire à suivre.
D’ici là, Formation Berne continuera de déployer tout son talent
de persuasion en faveur d’une
formation de qualité.
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Von Mireille Guggenbühler

Elisabeth Schenk Jenzer ist seit 25 Jahren Schulleiterin an einem Gymnasium und
rät jungen Gymnasiallehrerinnen, eine Führungslaufbahn einzuschlagen. Eine
Bestandesaufnahme zeigt indes: Frauen sind dann in der Schulführung anzutreffen,
wenn auf der entsprechenden Stufe auch viele weibliche Lehrpersonen unterrichten.
Je mehr Männer aber als Lehrpersonen tätig sind, desto weniger Frauen führen.
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Vor 25 Jahren sass Elisabeth
Schenk Jenzer ziemlich alleine
in der damals 24-köpfigen kantonalen Rektorenkonferenz der
bernischen Gymnasien. Oder
genauer ausgedrückt: Die heutige Rektorin am Gymnasium
Kirchenfeld war die einzige Frau
unter 23 Männern. Heute ist sie
eine von drei Frauen an den zehn
öffentlichen Gymnasien, welche
die Gesamtverantwortung in einer Schulleitung innehaben. Eine
Frau und vier Männer stehen den
privaten Gymnasien vor.
Elisabeth Schenk Jenzer wird
in rund zweieinhalb Jahren pensioniert. Sie würde sich freuen,
wenn ihre Nachfolge weiblich
wäre. Im Moment ist sie die einzige Frau in der Schulleitung des
Gymnasiums Kirchenfeld. «Ich
finde es wichtig, dass beide Geschlechter vertreten sind. Das gilt
aber nicht nur für die Schulleitung
eines Gymnasiums, sondern für
alle Funktionen und Stufen an
den Schulen im Kanton Bern.»
Je jünger die Schulkinder, desto
mehr Lehrerinnen
Wie stark männliche und weibliche Lehrpersonen in den verschiedenen Bildungsstufen vertreten sind, zeigt der Blick in die
aktuelle kantonale Bildungsstatistik. Demnach sind über drei
Viertel aller Lehrkräfte im Zyklus
1 und 2 weiblich. Im Zyklus 3 sind
etwas mehr als die Hälfte aller
Lehrpersonen Frauen. An den
Gymnasien und Berufsschulen
sind dann rund 40 bis 45 Prozent
der Unterrichtenden Lehrerinnen. Daraus kann man folgenden Schluss ziehen: Je jünger die

SchülerInnen sind, desto mehr
Frauen unterrichten.
Doch: Wie wirkt sich die unterschiedliche Geschlechterverteilung auf den verschiedenen Stufen auf die Zusammensetzung der
Schulleitungen aus?
Entsprechende Zahlen gibt die
Bildungsdirektion auf Anfrage
nicht bekannt, weil sich diese nur
mit entsprechend hohem Aufwand generieren lassen würden.
Das Bundesamt für Statistik wiederum verfügt nur über
schweizweite Zahlen. Aus diesen
lässt sich aber Folgendes ableiten:
Der hohe Frauenanteil unter den
Lehrpersonen auf den unteren
Stufen wirkt sich offensichtlich
auch auf die Zusammensetzung
der Schulleitungen aus. Demnach sind im Zyklus 1 und 2 fast
doppelt so viele Frauen als Schulleiterinnen tätig wie Männer. Im
Zyklus 3 wechselt das Verhältnis:
In der Oberstufe arbeiten doppelt so viele Männer wie Frauen
in der Schulleitung. Und auf der
Sekundarstufe II bekleiden rund
dreimal mehr Männer als Frauen
eine Führungsfunktion. Kurz zusammengefasst: Je mehr Frauen
als Lehrpersonen auf einer Stufe
arbeiten, desto weiblicher ist auch
das gesamte Schulleitungspersonal. Ist der Männeranteil bei den
Lehrpersonen einer Bildungsstufe hoch oder gar höher als der
Frauenanteil, dann führen auch
mehr Männer eine Schule.

und Verwaltungsratsmandaten.
Jährlich gibt er den Schillingreport heraus, in welchem die Zusammensetzung der Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte
der rund 100 grössten Schweizer
Arbeitgeber festgehalten sind.
Ein besonderes Augenmerk liegt
dabei auf der Geschlechterdiversität.
Dass Frauen in einem stark
weiblich besetzten Arbeitsumfeld
in Führungspositionen eher übervertreten und in einem männlich
besetzten Umfeld untervertreten
sind, wundert ihn nicht. Er hat
dafür eine Erklärung: «Männer
machen Spielregeln für Männer.
Hat es viele Frauen, dann machen
diese die Spielregeln für Frauen.»
Eine solche Spielregel lautet etwa,
Frauen individuellere Arbeitsformen zuzugestehen – zum Beispiel
in Bezug auf die Arbeitszeiten:
«Ich kann mir vorstellen, dass dies
auf der Volksschulstufe, also dort,
wo es bereits viele Frauen hat,
gut möglich ist und auf Verständnis stösst.» Die Statistik stützt
diese Aussage, etwa bezogen auf
die Arbeitspensen: Demnach besetzen nicht nur ein grosser Teil
der Schweizer Lehrkräfte auf der
Volksschulstufe Teilzeitpensen,
sondern auch über die Hälfte der
(weiblichen) Schulleitenden.
Elisabeth Schenk Jenzer arbeitet 100 Prozent als Rektorin am
Gymnasium Kirchenfeld. «Wenn
man die Gesamtverantwortung in
einer Schulleitung hat, lässt sich
Frauen machen Spielregeln für das nicht teilzeitlich machen. Aus
Frauen
meiner Sicht sollte das Pensum
Guido Schilling ist Unternehmer in einer solchen Funktion nicht
und spezialisiert auf die Beset- unter 80 Prozent liegen.» Elisazung von Führungspositionen beth Schenk Jenzer ortet in der

hohen zeitlichen Belastung einen
der Gründe, weshalb nicht mehr
Frauen auf der Sekundarstufe II
nach ganz oben streben. «Viele
angehende Lehrpersonen wählen
diesen Beruf auch, um Teilzeit arbeiten zu können», sagt sie.
Diese Feststellung deckt sich
mit einer Studie des Forschungsunternehmens Econcept. Die darin aufgelisteten Gründe, weshalb
Lehrerinnen an Gymnasien und
Berufsschulen keine Leitungsfunktion übernehmen wollen,
sind vielfältig. Sie reichen von
der angenommenen hohen zeitlichen Belastung über unplanbare Arbeitszeiten, unattraktive
Aufgabenfelder, komplexe Rollenanforderungen bis hin zu fehlender Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Auch das Gefühl, in
männerdominierten
Gruppen
nicht wahrgenommen, übergangen oder als Quotenfrau angesehen zu werden, scheint Lehrerinnen davon abzuhalten, aufsteigen
zu wollen.

Beruf der Schulleiterin oder des
Schulleiters für Menschen, «die
ihn mit Haut und Haar ausüben,
ein ganz grosses Interesse an Bildung haben, die gerne Projekte
ausarbeiten, in Systemen denken
und bereit sind, Visionen für die
Schule oder die gymnasiale Landschaft zu entwickeln».
In Diskussionen um die hohe
administrative Belastung von
SchulleiterInnen hält sie mit ihrer
eigenen Sicht der Dinge entgegen:
«Die administrative Arbeit trägt
wesentlich dazu bei, dass sich
die SchülerInnen sowie die Lehrpersonen wohlfühlen und gerne
zur Schule gehen». Pensenmeldungen ausfüllen, Stundenpläne
gestalten, Urlaubsgesuche bearbeiten oder Elterngespräche vorbereiten: «Für mich sind das nicht
langweilige administrative Aufgaben, sondern Tätigkeiten, bei
denen es um konkrete Entscheide
geht und die das Leben einer Person massgeblich beeinflussen», so
Elisabeth Schenk Jenzer.

Ein Beruf für Visionärinnen
Elisabeth Schenk Jenzer findet,
dass sie sich als Frau in ihrer
Funktion weder verstellen noch
anpassen muss. «Ich bringe mich
als Frau mit meiner ganz eigenen
Biografie genauso ein, wie das
meine männlichen Kollegen auch
machen.» Grundsätzlich sei der

Mehr Frauen in der Führungsausbildung
Seit 2016 haben 132 Frauen und
89 Männer eine Weiterbildung
an der PHBern besucht, welche
sie für eine SchulleiterInnenlaufbahn qualifiziert. Interessant
ist, dass im Masterstudium Bildungsmanagement mittlerweile

der Frauenanteil deutlich höher
ist als der Männeranteil. Dies
bedeutet, dass Frauen durchaus
gewillt und bereit sind, nicht nur
als Schulleiterinnen tätig zu sein,
sondern noch umfangreichere
Führungsfunktionen im Bildungsbereich zu übernehmen.
Elisabeth Schenk Jenzers Rat
an junge Gymnasiallehrerinnen
lautet denn auch, sich «schleunigst Richtung Schulleitung zu
bewegen». Denn: «Auf Gymnasialstufe haben wir keinen Mangel
an Lehrpersonen. In gewissen
Fachbereichen, wie etwa Englisch
oder Spanisch, gibt es gar zu viele Lehrpersonen, die eine Stelle
suchen. Die Chance, eine Stelle
als Schulleiterin zu finden, ist deshalb ungleich höher als jene, eine
Stelle als Englisch- oder Spanischlehrerin zu finden.»
Elisabeth Schenk Jenzer plädiert deshalb für mehr Selbstvertrauen: Fähige Frauen sollten
sich nicht davon abhalten lassen,
eine Führungsposition im Bildungswesen anzustreben. «Beim
Einstieg in eine solche Rolle muss
man nicht von Anfang an alles
können, man darf noch lernen.
Zudem ist man ja nie alleine, alle
helfen einem – vom Hausdienst
über die LehrerInnen bis hin zur
Informatik.»
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Frauen wollen führen – aber nicht auf allen Stufen
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Schulsozialarbeit ist eine Erfolgsstory
Interview: Franziska Schwab

Prof. Dr. Ueli Hostettler und sein Team haben in einem Forschungsprojekt Zusammenarbeitsformen und Nutzung der Schulsozialarbeit in der Schweiz untersucht. Er ist
überzeugt, dass die Praxis der Zusammenarbeit zentrale Treiberin für Qualität ist.

Beziehungen ab, die Lehrende
mit Lernenden aufbauen. Diese
Beziehungen werden durch Rahmenbedingungen beeinflusst,
können aber nicht durch sie ersetzt werden. Gleichzeitig kann
eine Beziehung ohne Rahmenbedingungen nicht gut wirken. Mit
SchülerInnendaten konnten wir
diesen Zusammenhang belegen.
Wenn wir die Schule als System
betrachten, geht es bei der Schulsozialarbeit nicht nur um die
Beziehung von KlientInnen und
Bezugsperson, sondern auch um
Beziehungen zwischen den involvierten Gruppen von AkteurInnen. Die Organisationsform muss
dem Zweck entsprechen, das
heisst, auf das Wohl des Kindes
ausgerichtet sein. Dann kann es
funktionieren. Auch wenn nicht
alle auf dem gleichen Stand sind
oder das gleiche Professionswissen teilen. Wenn die Ausrichtung
auf den Zweck in den Arbeitsbeziehungen in den Vordergrund
tritt, können häufig auch Herausforderungen im Aufbau von
Angeboten der Schulsozialarbeit
gut überwunden werden. Das
Zusammenwachsen von Schule
und Schulsozialarbeit gelingt,
Die Schulsozialarbeit ist unterwenn eine gemeinsame Praxis
schiedlich organisiert. Offenbar
entsteht und sich gemeinsame
spielt die Organisation keine
Erfahrungen entwickeln können.
wesentliche Rolle. Es sind eher
Die richtige Form gibt es nicht,
Zusammenarbeitsformen und
vielmehr unterschiedliche Wege.
Rollenklärungen, die die Qualität Wer auf dem Weg ist, muss die
ausmachen. Kann man das
Möglichkeiten der Zusammenarsalopp so zusammenfassen?
beit nutzen.
Ja. Man darf aber die Rahmenbedingungen nicht ausblenden. Gemäss Studie ist die ZusammenRessourcen sind wesentlich. Sie arbeit mit den Schulleitungen
ermöglichen, haben aber auch für die Schulsozialarbeitenden
immer beschränkende Wirkung, einfacher und klarer geregelt als
wenn sie fehlen. Es ist ähnlich diejenige mit den Lehrpersonen.
wie bei der Diskussion um den Was sind die Gründe dafür?
Lernerfolg. Der Outcome von Die Beziehung ist übersichtlicher,
Unterricht hängt sehr stark von direkter und verbindlicher. We-

niger Personen sind involviert.
Die Schulleitung ist mit allen individuellen Fällen konfrontiert,
hat ein stärkeres Bewusstsein für
alle Möglichkeiten und Probleme, die angegangen werden. Sie
haben die Schule als Ganzes im
Blickfeld. Lehrpersonen müssen
ihre Aufmerksamkeit auf ihre
SchülerInnen und ihren Unterricht richten. Die Schulleitung
muss die Schnittstellen mit allen
Anspruchsgruppen pflegen. Im
eigenen Interesse tut sie dies gut.
Jemand der die Fäden zusammenhält, erkennt auch eher die
Rolle der Schulsozialarbeit und
den Nutzen, den sie für die Schule bringen kann. Dass die Schule
sich immer mehr gegenüber anderen Anspruchsgruppen öffnen
muss, kennen wir aus der Integration oder der Zusammenarbeit im Bereich der schulergänzenden Bildung und Betreuung.
Die Mehrzahl der befragten
Schulsozialarbeitenden nimmt
an Intervision teil, zwei Drittel an
Supervision. Bei den Lehrpersonen sind solche Unterstützungsund Spiegelungsangebote nicht
verbreitet. Kennen Sie Gründe
dafür?
Soziale Arbeit hat sich lange mit
ihrem doppelten Mandat auseinandergesetzt. Die eine Seite ist
der Zwang von Gesellschaft und
Institutionen: Das Individuum
als Klient oder Klientin soll in
der Gesellschaft integriert bleiben. Notfalls auch mit Druck.
Die Macht, die in der Gesellschaft
wirkt, wird in Normen sichtbar,
aus denen Menschen rausfallen
können. Es braucht eine Institution, die dieses Rausfallen möglichst gering hält. Weil sonst auch
hohe volkswirtschaftliche Kosten
entstehen können. Funktional

ist die Soziale Arbeit eigentlich
ein Machtinstrument. Der andere Teil des Mandats ist aber auch
ermöglichend. Schulsozialarbeit
nimmt sich dem Individuum an
und setzt es ins Zentrum, damit
es seine Ressourcen und sein Potenzial entfalten und selbstbestimmt sein Leben führen kann.
Die Reflexion über dieses Spannungsverhältnis spielt in der Sozialen Arbeit seit Langem eine
wichtige Rolle. Inter- und Supervision sind Instrumente dafür.
In der Schule gibt es dieses
Doppelmandat ja auch.
Die Schule ist ebenso eine der
zentralen Institutionen unserer Gesellschaft und zeigt genau
gleich beide Seiten: Durchsetzung von Normen und Sozialisierung von Kindern und Jugendlichen. Schule ist genauso ein
Machtfaktor, die Lehrpersonen
sind genauso ein Instrument, das
wirkt, ohne dass sie dies immer
bewusst wahrnehmen. Lehrpersonen orientieren sich stärker am
Ermöglichen, am Empowerment:
SchülerInnen sollen Potenziale

entfalten können. Sie scheinen
dem Machtaspekt weniger Beachtung zu schenken, zumindest ist
im Vergleich zur Sozialen Arbeit
die Reflexion über das doppelte
Mandat in geringerem Masse institutionalisiert.
Vertrauen ist gemäss Studie ein
bedeutender Erfolgsfaktor der
Zusammenarbeit von Schule und
Schulsozialarbeit. Wie könnte
man es stärken?
Vertrauen kann geschaffen werden, wenn man es lebt. In direkter Beziehung vor Ort. Man kann
es nicht verordnen. Es ist daher
der Aspekt, dem am meisten Beachtung geschenkt werden muss
und der gleichzeitig das grösste
Potenzial für Entwicklung hat.
Führung und Koordination, also
etwa Schulleitungen und kantonale Rahmenbedingungen, können einen Beitrag leisten. Berufsverbände können Vertrauen in
professioneller Hinsicht stärken.
Ein wichtiger Beitrag entsteht
immer dann, wenn er hilft, gute
Bedingungen für die Arbeit zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit

der verschiedenen Berufsorganisationen ist zu fördern. Ausund Weiterbildung und Support
können bewusstes voneinander
Lernen sowie gemeinsames Trainieren ermöglichen.
Forschungsteilnehmende haben immer wieder auf die Wichtigkeit von gemeinsamer Weiterbildung von Lehrpersonen und
Schulsozialarbeitenden oder von
Lehrpersonen und Schulleitungen hingewiesen. Es geht darum,
bewusste Haltungen zu schaffen.
Das braucht Ressourcen, Planung,
Verständnis. Neue AkteurInnen
kommen nicht zum Nulltarif ins
System. Alle Beteiligten müssen
versuchen, auf regionaler Ebene
zusammenzuarbeiten. Es geht
nicht nur um Vertrauen in Personen, sondern auch in Rollen. Berufsverbände tragen dazu bei. Je
klarer Rollenverständnisse sind,
desto besser ist die Zusammenarbeit. Überall.
Um all dies zu ermöglichen, ist
es nützlich, die Gesamtsicht unserer Studie zu haben. Schulsozialarbeit ist mittlerweile ein grosses
Schiff, das unterwegs ist. Es ist
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Sie haben in Ihrem Forschungsprojekt über 6000 Lehrpersonen, 500 Schulleitende, 800
Schulsozialarbeitende und über
4000 SchülerInnen befragt. Eine
breite Datenbasis. Und erstmals
eine Übersicht über die ganze
deutschsprachige Schweiz. Was
hat Sie erstaunt?
Die hohe Bereitschaft aller Beteiligten, an der Studie teilzunehmen. Das zeigt, dass das Thema
beschäftigt. Im föderalen Bildungssystem der Schweiz eine
interkantonale Perspektive zu
entwickeln, war für unser Forschungsteam eine logistische
Herausforderung. Lokale Evaluationsstudien gibt es einige. Unsere Erkenntnisse lassen sich nun
erstmals für die deutschsprachige
Schweiz generalisieren. So gesehen, ist uns etwas Aussergewöhnliches gelungen. Wir konnten zeigen, dass an vielen Orten Schulsozialarbeit zur Schule gehört, die
Zusammenarbeit funktioniert
und die Leistungen erbracht werden. Das wird auch von der Schule
und den SchülerInnen so wahrgenommen. Schulsozialarbeit ist
eine Erfolgsstory.

Zur Person:
Prof. Dr. Ueli Hostettler ist Leiter Schwerpunktprogramm Governance im System
Schule am Institut für Forschung, Entwicklung und Evaluation der PHBern. Er hat das
Forschungsprojekt, das vom Schweizerischen Nationalfonds gefördert wurde (Grant
#156642), zusammen mit Roger Pfiffner
(BFH) geleitet. Simone Ambord und Monique
Brunner haben im Projekt als Doktorandinnen mitgearbeitet.
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Kind im Strassenverkehr – neue Lektionen nach LP21
eine Verbundsaufgabe. Man kann
den Ball keiner einzelnen Akteurin, keinem einzelnen Akteur zuschieben und es braucht Koordinationsaufwand und Lenkung.

Schulsozialarbeit in der Schweiz
Angebots-, Kooperations- und Nutzungsformen
Von: Ueli Hostettler, Roger Pfiffner, Simone Ambord,
Monique Brunner
Die Schulsozialarbeit hat stark an Bedeutung gewonnen. Mit diesem Buch liegt erstmals systematisches
Wissen zu diesem relativ jungen Handlungsfeld der
Kinder- und Jugendhilfe vor. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wurden Daten zu Kooperationsformen zwischen Schulsozialarbeitenden, Schulleitungen,
Lehrpersonen und ausserschulischen Einrichtungen
für die Deutschschweiz erhoben sowie Nutzung und
Nutzen der Schulsozialarbeit aus Sicht der verschiedenen Zielgruppen untersucht.
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Für SchülerInnen ist die niederschwellige Erreichbarkeit der
Schulsozialarbeit sehr wichtig.
Was sagt die Untersuchung dazu?
Genau. Wir haben dies konstatiert und dokumentiert. Verantwortliche müssen der Niederschwelligkeit genügend Gewicht
geben, wenn sie Nutzen und
Nachhaltigkeit der Schulsozialarbeit fördern wollen. Wie man sie 1. Auflage 2020, 240 Seiten, ISBN 978-3-0355-1574-9,
umsetzt, kann man nicht generell hep Verlag, CHF 38.–
sagen. Weil die Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind.
Gerade für Kinder und Jugendliche, die nicht «auffällig» sind,
aber trotzdem Probleme haben,
ist Niederschwelligkeit wesentlich. Wenn man früh auf diese
Kinder und Jugendlichen zugehen und ihnen Unterstützung
anbieten kann und nicht wartet,
bis die Situation eskaliert, hat
man mittelfristig einen grossen
Gewinn fürs Gesamtsystem. Aus
der Forschung wissen wir, dass
das Wohlbefinden des Einzelnen
in der Schule ein wichtiger Faktor
für den Erfolg ist.
Das Forschungsprojekt schafft
Steuerungswissen. Wenn Sie
steuern könnten, welches wären
für Sie die drängendsten Handlungsfelder?
Es geht um die Zusammenarbeit,
die ermöglicht und fokussiert
werden muss. An den Strukturen kann man oft nicht viel
ändern. Es braucht das gemeinsame Verständnis, die gemeinsamen Formen. Es hilft, vor Ort
alle Anspruchsgruppen in ein
gemeinsames und gut kommuniziertes Konzept einzubeziehen.
Weiter würde ich die Beziehung
zwischen den AkteurInnen vor
Ort und zu anderen Ebenen im
System Schule weiter ausbauen.
Ich bin überzeugt, dass die Praxis
der Zusammenarbeit der zentrale
Treiber für Qualität ist.

Der Besuch der Verkehrspolizei in der Schule ist heute
wichtiger denn je, sind doch die Herausforderungen im
Strassenverkehr in den letzten Jahren erheblich gestiegen.
Gerade für kleinere Kinder ist die sichere Teilnahme am
Strassenverkehr aufgrund ihrer kognitiven Entwicklung oft
schwierig. Der Lehrplan 21 bietet neue Möglichkeiten, das
Thema «Strassenverkehr» ganzheitlich und mit Unterstützung der Lehrpersonen zu erarbeiten. Mit der Lektion
«Achtung, fertig, sicher!» stehen Lehrpersonen zwei komplette Lektionen zur Verfügung, um einen spannenden,
explorativen Unterricht im Fachbereich «Natur, Mensch,
Gesellschaft» zu gestalten und so die Kinder auf den
Besuch des Verkehrspolizisten oder der Verkehrspolizistin
bestmöglich vorzubereiten. Die Lektion ist geeignet für
Kinder von 6 bis 8 Jahren.
Auseinandersetzen mit der Umwelt
Der Lehrplan 21 will Schülerinnen und Schüler im Zyklus 1 darin
fördern, die Umwelt wahrzunehmen, diese Welt für sie zu er
schliessen und sich darin zu orientieren.
Mit der gewonnenen Orientierung erlangen sie nach und nach
Handlungsfähigkeiten. Die Basis für diese Auseinandersetzung
legt das Grundwissen, welches allem voran bei den Schülerinnen
und Schülern abgeholt respektive erarbeitet wird. Und darauf
werden Können, Erfahrungen und Interessen entwickelt, aufge
baut und miteinander verknüpft.

Verkehrsbildung an Schulen
Vorbereitungslektion und Nachbereitungslektion für
Lehrpersonen jetzt kostenlos herunterladen und das
passende didaktische Material gleich bestellen unter:
www.acs.ch/bildung
Automobil Club der Schweiz, Wasserwerkgasse
39, 3000 Bern 13, Tel. 031 328 31 11,
EMail info@acs.ch.

Vorbereitungslektion «Strassenverkehr»
Die Kompetenz 1.2b im Fachbereich «Natur, Mensch, Gesell
schaft» verlangt, dass sich Schülerinnen und Schüler vor Ge
fahren schützen können und entsprechende Schutzmassnahmen
im Strassenverkehr kennen. Mit der Kompetenz 4.1a lernen
Schülerinnen und Schüler im Alltag gebräuchliche Signale und
Verkehrsteilnehmende kennen und können deren Bedeutung
beschreiben.
Basierend auf diesen Anforderungen, wurde die Lektion «Ach
tung, fertig, sicher!» für Lehrpersonen in Zusammenarbeit mit
Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt.
Sie behandelt das Thema «Strassenverkehrsteilnehmende, Re
geln, Gefahren, Verhalten, Sichtbarkeit» und ist im Fachbereich
«Natur, Mensch, Gesellschaft» eingeordnet.
Explorativer Unterricht ganz einfach
Der Einstieg in die Lektion erfolgt im Klassenunterricht und wird
mit zwei Konfrontationsaufgaben weiter vertieft. Die anschlies
sende Reflexion leitet den Abschluss der Lektion ein. Der Besuch
der Verkehrspolizistin oder des Verkehrspolizisten baut künftig
auf dieser Vorbereitung auf, denn auch sie bilden ab diesem
Jahr lehrplankonform aus. So wenig Instruktion wie nötig, so
viel Praxis wie möglich. Das ist das Ziel des Verkehrsunterrichts
draussen. Die Lektion, der Lösungsansatz sowie das notwendige
didaktische Material dazu sind kostenlos erhältlich unter www.
acs.ch/bildung.
Unterstützung durch den Bund
Das neue Programm «Achtung, fertig, sicher!» wurde vom Auto
mobil Club der Schweiz ACS in Zusammenarbeit mit Pädagogin
nen und Pädagogen entwickelt. Der ACS ist seit über 70 Jahren
in der Verkehrsbildung von Kindern tätig. Die Entwicklung der
Lehrmittel wird unterstützt durch den Fonds für Verkehrssicher
heit FVS.

BLVK

BLVK passt Umwandlungssatz an und
revidiert Vorsorgereglement

La CACEB adapte le taux de conversion et
révise le règlement de prévoyance

Von Olivier Laterali, Leiter Vorsorge BLVK

Olivier Laterali, responsable prévoyance CACEB

Die Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK setzt verschiedene Massnahmen zur
Stärkung der finanziellen Stabilität um. Nach der Senkung des technischen Zinssatzes
passt sie auch den Umwandlungssatz schrittweise nach unten an. Im Rahmen dieser
Anpassungen hat die BLVK zudem das Vorsorgereglement revidiert.

La Caisse d’assurance du corps enseignant bernois CACEB met en œuvre un certain
nombre de mesures pour renforcer sa stabilité financière. Après avoir réduit le taux
d’intérêt technique, elle adapte progressivement le taux de conversion à la baisse. Dans
le cadre de ces adaptations, la CACEB a en outre révisé son règlement de prévoyance.

Umwandlungssatz beträgt neu
4,90 Prozent
Auch der Umwandlungssatz
muss angepasst werden. Mit diesem Prozentsatz wird aus dem
bestehenden Altersguthaben die
jährliche Altersrente berechnet.
Die Senkung des Umwandlungssatzes beginnt ab dem 1. August
2022 und erfolgt in drei Etappen.

Nach der gestaffelten Senkung
habens inklusive allfälligem Zusatz-Sparguthaben als Altersbeträgt der neue Umwandlungskapital beziehen. Neu kann sie
satz ab dem 1. August 2024 dann
100 Prozent beziehen.
4,90 Prozent.
Um die Renteneinbussen der
älteren Versicherten zu verrin- • Ehegattenrente / Lebensgern, hat die Verwaltungskompartnerrente (Konkubinat):
mission zusätzliche AbfederungsDer/die überlebende Ehegatte/
massnahmen beschlossen. Diese
Ehegattin oder LebenspartnerIn hat Anspruch auf eine Ehesehen vor, die Einbussen auf maximal 3 Prozent zu begrenzen.
gattenrente, sofern er/sie zum
Zeitpunkt des Todes des/der
Vorsorgereglement mit diverPartnerIn mindestens 35 Jahre
sen Verbesserungen
alt ist. Bisher lag das Alter bei
Aufgrund dieses Massnahmenpa45 Jahren.
kets zur Stärkung der finanziellen
Stabilität hat die BLVK auch das • Rückzahlung des Vorbezugs:
Die Rückzahlungspflicht für den
Vorsorgereglement revidiert. Die
WohneigentumsförderungsÄnderungen treten ab 2021 in
Vorbezug gilt neu bis zur VollenKraft und bringen für die Versidung des 65. Altersjahrs. Auch
cherten mehr Klarheit und divereine freiwillige Rückzahlung
se Verbesserungen. Hier ein Auskann neu bis zur Vollendung des
zug der wichtigsten Änderungen.
65. Altersjahrs erfolgen.
• Teilpensionierung:
Die Regelung in Bezug auf eine Das komplette neue VorsorgereTeilpensionierung wurde er- glement finden Sie unter www.
gänzt und präzisiert.
blvk.ch / reglement2021. Zudem
haben wir eine Seite mit FAQ auf• Alterskapital:
gebaut. Die FAQ finden Sie unter
Die versicherte Person konnte www.blvk.ch / massnahmenpaket.
bisher anstelle der Altersrente
bis zu 50 Prozent des Spargut-

Alles über Interaktivität
in der neuen Ausstellung in Payerne
Embru-Werke AG

Route de Grandcour 74

CH-1530 Payerne VD

+41 26 662 49 15

Depuis le 31 décembre 2019, le
nouveau taux d’intérêt technique
de 2,0% s’applique à la CACEB.
Auparavant, il était de 2,5%.
Cette réduction fait partie du
volet de mesures décidées par la
Commission administrative de la
CACEB pour renforcer la stabilité
des institutions de prévoyance
des enseignantes et des enseignants. En conséquence du taux
d’intérêt technique inférieur,
d’autres chiffres-clés sont également adaptés.
Ainsi, à partir du 1er janvier
2021, de nouvelles cotisations
d’épargne s’appliqueront pour les
assurés de la CACEB. Elles augmenteront de 0 à 2% en fonction
de la classe d’âge. La hausse est
supportée par les employé-e-s
dans une fourchette de 0 à 0,8% et
par l’employeur de 0 à 1,2%.
Le taux de conversion se monte
désormais à 4,90%
Le taux de conversion doit également être adapté. Sur la base de ce
pourcentage, la rente de vieillesse
annuelle est calculée à partir de
l’avoir de vieillesse existant. La
réduction du taux de conversion
commencera le 1er août 2022
et interviendra en trois étapes.
Après la réduction échelonnée,

le nouveau taux de conversion à y compris les éventuels comptes
partir du 1er août 2024 sera alors d’épargne complémentaire, sous
de 4,90%.
forme de capital vieillesse. DoréAfin de réduire les pertes de navant, elle pourra le toucher en
rentes pour les assurés plus âgés, intégralité.
la Commission administrative a
opté pour des mesures de com- • Rente de conjoint / rente de
pensation
supplémentaires. partenaire (concubinage):
Celles-ci prévoient de limiter les Le conjoint survivant ou le partenaire survivant a droit à une
pertes à 3% au maximum.
rente de conjoint s’il est âgé d’au
Diverses améliorations
moins 35 ans au moment du
apportées au règlement de
décès de son conjoint ou parteprévoyance
naire. Jusqu’à présent, l’âge était
Sur la base du volet de mesures vi- fixé à 45 ans.
sant à renforcer la stabilité financière, la CACEB a également révi- • Remboursement du versesé son règlement de prévoyance. ment anticipé:
Les modifications entreront en L’obligation de remboursement
vigueur dès 2021 et apporteront pour le versement anticipé dans
plus de clarté ainsi que diverses le cadre de l’encouragement à
améliorations aux assuré-e-s. la propriété du logement s’apVoici un extrait des principales plique désormais jusqu’à l’âge de
65 ans révolus. Un remboursemodifications.
ment volontaire peut désormais
• Retraite partielle:
aussi intervenir jusqu’à l’âge de
La réglementation relative à la 65 ans révolus.
retraite partielle a été complétée
Le nouveau règlement de préet précisée.
voyance complet est disponible sous www. caceb.ch / règle• Capital vieillesse:
Jusqu’à présent, en lieu et place ment2021. Nous avons en outre
de la rente de vieillesse, la per- élaboré une foire aux questions.
sonne assurée pouvait percevoir Vous la trouverez sous www.caceb.
jusqu’à 50% du capital-épargne, ch / paquet-de-mesures.
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Seit dem 31. Dezember 2019 gilt
bei der BLVK der neue technische
Zinssatz von 2,0 Prozent. Zuvor
hatte er 2,5 Prozent betragen.
Diese Senkung ist eine der Massnahmen eines ganzen Pakets, das
die Verwaltungskommission der
BLVK zur Stärkung der Stabilität der Vorsorgeinstitution der
LehrerInnen beschlossen hat. Als
Folge des tieferen technischen
Zinssatzes werden nun auch andere Kennzahlen angepasst.
So gelten für die Versicherten
der BLVK ab dem 1. Januar 2021
neue Sparbeiträge. Je nach Alterskategorie steigen sie um 0 bis
2 Prozent an. Zwischen 0 und 0,8
Prozent davon entfallen auf die
ArbeitnehmerInnen, zwischen 0
und 1,2 Prozent auf den Arbeitgeber.
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CACEB
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DAMIT IM SCHULALLTAG ZEIT FÜRS WESENTLICHE BLEIBT
Unter dem Dach von CMI wird LehrerOffice zu einer umfassenden Gesamtlösung für Schweizer Schulen.
Unsere Lösungsplattform unterstützt die Schulverwaltung sowie Behörden und erleichtert den Lehrpersonen die Beurteilung und
den Zeugnisdruck. Sie entlastet in der Organisation von schulergänzenden Tagesstrukturen und bietet eine Elternkommunikation
via App oder Elternportal. Hohe Qualität und schneller, kompetenter Support inklusive.

Die Projektwoche
erb
und den Wettbew
finden Sie unter
h/
www.swissmilk.c
schule

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.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gemeinsam gehen wir sicher in die Zukunft.
CM Informatik AG | Ringstrasse 7 | CH-8603 Schwerzenbach | info@cmiag.ch | +41 43 355 33 99

MEDIENPROFIS-WORKSHOP

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.

Informieren Sie sich hier
über unser Angebot:
cmi-bildung.ch

Pro Juventute bietet Medienprofis-Workshops
für die 3. bis 8. Klasse an. Lehrpersonen können
aus drei Vertiefungsthemen auswählen:
• Cybermobbing
• Selbstdarstellung & Influencing
• Eigene Mediennutzung
Mehr Informationen und Buchung unter
www.medienprofis.ch

MEDIENPROFIS.PROJUVENTUTE.CH

INTERN

INTERN

Region Bern
Grassmann Maren
Gysin Sasha
Sieber Sarah
Rindisbacher Sarah
Biel-Seeland
Aeschbach Rebecca
Dürrenmatt Lisa
Maurer Deborah
Müller Anja
Rossier Lucas
Schüpbach Pascale
Wagner Elena
Emmental
Brütsch Andreas
Stutz Raphael M.

Mittelland-Nord
Blümlein Karin
Krauer Eliane
Psota Rebekka
Roth Milena
Vuilleumier Désirée
Mittelland-Süd
Arm Julia
Götz Simona
Rey Aruna
Schipper Rachel

Oberland
Bleuer Hanna
Thöni-Nägeli Silvia
Thun
Böni Bernadette
Hurni Natalie
Neukomm Dominik
Schellenberg Andrin

Oberaargau
Gugger-Heiniger Susanne
Lange Kerstin

DIE LEITUNGSKONFERENZ VON BILDUNG BERN HAT ENTSCHIEDEN:
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DER NÄCHSTE BERNER BILDUNGSTAG
FINDET AM 10. MAI 2023 IN DER
TISSOT ARENA BIEL STATT.

Auf die Lücken!

Vive les vides !

Dieses Jahr haben viele Menschen vieles loslassen müssen. Ungeplant, unerwartet. Das war
schwierig und lähmend. Loslassen kann aber
auch beflügeln und Platz machen. Eine Lücke
im dichten Alltag kann uns neue Offenheit bescheren. Statt sie gleich wieder mit Aktivitäten, mit Arbeiten, die anstehen, zu füllen,
könnten wir einmal ein paar Stunden nur
geniessen. Wahrnehmen, was ist. Annehmen,
was uns anfliegt. Das Loslassen, das wir 2020
anfallsmässig lernen mussten,
könnten wir als Erfahrung einbauen
und entsprechend umsetzen.
Ich habe mir diese Aufgabe gestellt.
Ab 1. April 2021 werde ich vom Vollzeitjob als Geschäftsführerin in die
Co-Leitung der Geschäftsstelle
wechseln. Mein designierter Nachfolger, Stefan Wittwer, wird sich mit
mir die Geschäftsführung in meinem letzten Arbeitsjahr teilen. Damit werden bei mir 50% Arbeitszeit frei. Neu
zu gestalten, neu zu belegen. Nachdem ich jahrelang 100% gearbeitet habe, kann ich mir
diese Situation nicht vorstellen.
Es war mein Wunsch, den Übergang der Geschäftsführung fliessend zu gestalten. Und ich
werde versuchen, mich nicht in die Selbständigkeit zu stürzen, sondern die Zeit zu geniessen
und mich langsam an den neuen Zustand zu
gewöhnen. Ich wünsche Ihnen bei Loslass-Prozessen, sei es bei selbst gewählten oder ungeplant geschehenden, Zeit und Zuversicht und
die Gabe, die Lücken so zu füllen, dass es Ihnen
dabei gut geht. Auf ein lückenvolles und gesundes 2021!

Cette année, beaucoup de gens ont dû lâcher
prise. Ce n’était ni prévu ni attendu. C’était
difficile, paralysant. Mais lâcher prise peut
aussi donner des ailes et faire de la place. Un
vide dans notre quotidien bien rempli peut
constituer une nouvelle ouverture. Au lieu de
le combler immédiatement d’activités, de
travail, nous pourrions pour une fois profiter
de ces quelques heures de répit. Percevoir ce
qui est. Accepter ce qui nous arrive. Nous
pourrions adopter et pratiquer
l’expérience du lâcher-prise, telle
que nous avons subitement dû apprendre à le faire en 2020.
C’est l’objectif que je me suis fixé.
Le 1er avril 2021, je vais passer d’un
emploi de directrice à temps plein à
celui de codirectrice du secrétariat.
Mon successeur désigné, Stefan
Wittwer, se partagera avec moi la
direction durant ma dernière année
active, ce qui me libèrera de la moitié de mon
temps de travail. Du temps à aménager, à
occuper. Après avoir travaillé de nombreuses
années à temps plein, j’ai du mal à imaginer ce
qui m’attend.
Je souhaitais céder en douceur les rênes de la
direction. Je vais tâcher de ne pas me perdre
dans le travail indépendant, mais de profiter
de mon temps libre et de m’habituer tout doucement à ma nouvelle situation. Dans tous
vos lâcher-prises, qu’ils soient voulus ou
imprévus, je vous souhaite d’avoir le loisir, la
confiance et le don de combler les vides à votre
convenance. Passez une année 2021 en bonne
santé, et riche en vides à combler !

Regula A. Bircher
Geschäftsführerin Bildung Bern

Regula A. Bircher
Administratrice Formation Berne
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Bildung Bern begrüsst folgende neue Aktiv- und
Studien-Mitglieder

AGENDA

Gemeinsam stärker werden
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QUARTALSBUCH Das neue Quartalsbuch ist für einmal kein Buch, sondern ein
Kartenset. Die «50 Stärkekarten für die Klasse» sollen das Miteinander, die Kooperation
in der Gruppe fördern. Die Karten eignen sich, um gruppendynamische Prozesse positiv
zu beeinflussen, zur Auflockerung, als Türöffner oder für Kennenlernübungen.

In einer Schulklasse befinden sich
individuelle Persönlichkeiten und
verbringen täglich viele Stunden
gemeinsam im Klassenraum. In
manchen Klassen herrscht ein
gutes, kooperatives Miteinander,
während in anderen scheinbar
die Eiszeit angebrochen ist. Jede
Gruppe unterliegt gruppendynamischen Prozessen. Diese können von Lehrpersonen bewusst
gestaltet werden – bevor Konflikte entstehen oder Gleichgültigkeit vorherrscht. Lehrpersonen
erhalten mit diesem Set praxiserprobte Karten, mit denen sie
Gesprächsanlässe innerhalb der
Gruppe initiieren können, sodass
die Klasse zu einer arbeitsfähigen, starken Gemeinschaft wird.
Die 50 farbigen Karten regen Lernende dazu an, in einer Gruppe

zu kooperieren und sich näher
kennenzulernen. Und das auf
eine ganz besondere Weise: Sie
erhalten Impulse, um sich wertschätzend und ressourcenorientiert auszutauschen. So lernt die /
der Einzelne ihre / seine besonderen Stärken aus Sicht der anderen
kennen. Die Arbeit mit den Karten eröffnet neue, positive Perspektiven und stärkt sowohl die
Einzelnen als auch die Klassengemeinschaft.
Beispiele von Aufgaben:
• Findet etwas, in dem ihr euch
alle voneinander unterscheidet.
Es darf keine Äusserlichkeit
sein.
• Schreibt gemeinsam eine Anleitung zum Glücklichsein. Einigt
euch auf die drei wichtigsten
Regeln, die man befolgen sollte,
um glücklich zu sein.
• Ihr habt alle eure Hausaufgaben
nicht gemacht. Überlegt euch
gemeinsam eine überzeugende
Ausrede, schliesslich soll eure
Lehrperson euch glauben.

Das neue Quartalsbuch ist ein Kartenset: «50 Stärkekarten für die Klasse», herausgegeben vom BELTZ Verlag. Normalpreis 28 Franken, als Quartalsbuch von
Bildung Bern 26 Franken (inkl. Porto und 2,5% MWSt.).
Das Kartenset kann zum vergünstigten Preis bei uns
bestellt werden: Bildung Bern, Monbijoustrasse 36,
Postfach, 3001 Bern, oder per E-Mail:
info@bildungbern.ch

lernwerk bern

Wo / Wann:
Münsingen, 20. / 21.3.2021
Kursleitung: Markus Aepli
Material und Raum: Fr. 80.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 4.2.2021

Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
Industriestrasse 37
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
21.100 Regenbogen,
Prisma, Pigment
Wir beschäftigen uns mit den neusten
Entdeckungen der Farbenwelt, die
Theorie und Praxis erstmalig überzeugend für den Schulunterricht zusammenführen – von den Lichtfarben zu
den Pigmentfarben.
Wo / Wann: Bern, 27.2.2021
Kursleitung: Daniel Rohrbach
Material und Raum: Fr. 75.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 16.1.2021
21.105 Flugkünstler: Samen,
Hüllen, Kapseln
Samenkapseln, Nüsse und Fruchtstände regen uns mit ihrer Formenvielfalt an. Wir modellieren sie mit
Porzellan und Steinzeug, verfremden
sie mit Stift und Pinsel, biegen sie zu
fragilen Formen aus Draht, vereinfachen sie mit Papier und Stoff, erfinden
sie neu aus Pet-Flaschen, Aludosen
und Karton.
Wo / Wann: Wynigen, 17. / 24.3.2021
Kursleitung:
Erika Fankhauser Schürch
Material und Raum: Fr. 55.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 2.2.2021
21.305 Rennsolarmobil mit
Lichtgeschwindigkeit
Das Rennsolarmobil fährt allein mit
der Energie des Lichts. Die leistungs-

21.509
Wax-Print-Surfershorts for Teens
In diesem Kurs entwickelst du aus
einem Basis-Schnittmuster trendige
Shorts aus afrikanischen Wax-PrintStoffen. Du hast die Möglichkeit, dir
umfangreiche Kenntnisse für das
Nähen von Hosen anzueignen.
Wo / Wann:
Oberbottigen, 17. / 24.2.2021
Kursleitung: Tanja Dammann
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 219.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 264.–
Anmeldeschluss: 2.1.2021
21.604 Recycling-Projekt
aus Gemüsekisten
Ausgehend vom Material leerer
Gemüsekisten, entwickeln wir
Schachtelprojekte für den Unterricht.
Es werden technische Tipps und
Fertigkeiten erarbeitet, die helfen,
das Holz fachgerecht zu verarbeiten.
Eine Bereicherung des Projekts ist die
multilkulturelle Herkunft der Güter.
Wo / Wann:
Münchenbuchsee, 19. / 20.3.2021
Kursleitung: Franziska Reinhart
Material und Raum: Fr. 45.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 160.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 205.–
Anmeldeschluss: 3.2.2021

fähigen Solarzellen funktionieren
selbst bei Regenwetter. Mit einer
simplen elektrischen Schaltung und
mit verschieden grossen Zahnrädern
wird die Maximalgeschwindigkeit
ausgelotet.

vorschau

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch

Online oder vor Ort?
Aktuellste Infos zur Durchführung finden Sie im Web.
Informationsveranstaltung:
Bildungsreise Berlin
Vom 19.–22. April 2021 findet die
Bildungsreise nach Berlin statt. Die
Teilnehmenden erfahren mehr über
das Programm und die Aktivitäten
der Reise und klären offene Fragen.
Donnerstag, 21. Januar 2021,
18.00 – 19.30 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch / 21.203.149.01
Bewegungsfreundliche Schule:
ein Profit fürs Leben!
Wie kann ich als Lehrperson den Alltag meiner Kinder bewegungsaktiver
gestalten? Die Teilnehmenden lernen
Grundlagen und Ideen für mehr
Bewegung im Alltag von Kindern und
Jugendlichen kennen und erproben
ausgewählte Praxisbeispiele im
Schulalltag.
Mittwoch, 20. Januar 2021,
14.00 – 17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.141.001.01

8+

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

MOMO

8+

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

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

CAS Kooperative Unterrichtsentwicklung an Schulen
Dieser CAS richtet sich an Lehrpersonen, die mit Gruppen den Unterricht
kompetenzorientiert planen, durchführen, beurteilen und weiterentwickeln wollen. Er qualifiziert die
Teilnehmenden, eine Fachbereichsgruppe zu leiten. Die Teilnehmenden
setzen sich mit Unterrichtsqualität
sowie mit der persönlichen und
kooperativen fachspezifischen
Unterrichtsentwicklung auseinander.
Nächste Durchführung ab April 2021,
Anmeldeschluss ist der 28. Februar
2021.
Mehr: www.phbern.ch / 14.511.060.01

Das kleine 1x1 der Kommunikation
Förderliche Kommunikation im
Schulkontext: Die Teilnehmenden
lernen Bausteine für eine förderliche Kommunikation kennen und
anwenden und können anhand
einer Analyse des eigenen Kommunikationsverhaltens entsprechende
Massnahmen ableiten.
Mittwoch, 27. Januar 2021,
14.00 – 17.30 Uhr.
Mehr: www.phbern.ch / 21.401.438.01

MUSIK PUNKT ZEHN

JUNGES KONZERT
THEATER BERN

Körpersprache im multikulturellen Umfeld
Missverständnisse entstehen
häufig aus einer Fehlinterpretation
nonverbaler Signale. Wie können
körpersprachliche Signale im interkulturellen Kontext richtig gelesen
werden und welche Strategien in
der interkulturellen Kommunikation
lassen sich konstruktiv anwenden?
Szenisches Arbeiten mit theoretischen Inputs geht diesen Fragen auf
den Grund.
Dienstag, 2. März 2021, 17.30 – 21.00
Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 21.171.906.01

12 +

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

Durée indéterminée ? Durée déterminée ?
Remplacement ?

Von Roland Amstutz

Par Roland Amstutz

BERATUNG Unbefristete oder befristete Anstellung?
Einige gesetzliche Grundlagen haben in diesem Jahr geändert.

Unbefristete Anstellung
(Art. 4 LAG)
Eine unbefristete Anstellung
ohne Auflage ist die Regel und
erfolgt grundsätzlich dann, wenn
die Lehrperson über ein gesamtschweizerisch oder vom Kanton
Bern anerkanntes Lehrdiplom für
die entsprechende Stufe und die
entsprechenden Fächer verfügt
und damit die Anstellungsvoraussetzungen erfüllt.
Aber auch eine Lehrperson,
die die Ausbildungsvoraussetzungen für die entsprechende Stelle
nicht erfüllt, muss unbefristet
angestellt werden, allerdings mit
folgenden Vorbehalten: Eine
unbefristete Anstellung kann
mit Auflagen erfolgen, sofern
die Lehrperson nicht über ein
gesamtschweizerisch oder vom
Kanton Bern anerkanntes Lehrdiplom verfügt für die Stufe und die
entsprechenden Fächer, so dass
die Anstellungsvoraussetzungen
nicht erfüllt sind. In der Regel
wird in diesen Fällen eine unbefristete Anstellung mit detaillierten Auflagen bezüglich Erwerb
des erforderlichen Diploms sowie
Festsetzung einer angemessenen
Frist, um das Diplom zu erlangen,
verfügt.
Achtung: Werden die Auflagen
innert der verfügten Frist nicht
erfüllt, kann dies zur Auflösung

der Anstellung führen. Es empfiehlt sich, sich frühzeitig mit der
Anstellungsbehörde in Verbindung zu setzen, wenn erkennbar
ist, dass die Frist nicht eingehalten werden kann.
Beim Gehalt haben die fehlenden Ausbildungsvoraussetzungen ebenfalls Konsequenzen: ein
sogenannter Vorstufenabzug auf
dem sonst üblichen Gehalt wird
vorgenommen.
Befristete Anstellung
(Art. 10 LAV)
Eine befristete Anstellung darf
nur erfolgen, wenn explizite
Gründe für eine Befristung vorliegen. Zwei Gründe kommen
in Frage. Erstens: Das Ende der
Anstellung steht mit grosser
Wahrscheinlichkeit fest. Zweitens: FachreferentInnen oder
Klassenhilfen werden befristet
angestellt. Eine weitere Möglichkeit einer Befristung ist – anders
als im alten Recht – nicht mehr
vorgesehen. Ich gehe beim absehbaren Ende einer Anstellung (z. B.
sinkende Schülerzahlen) von maximal einem Jahr aus. Eine fehlende Ausbildung ist kein Grund
für eine befristete Anstellung.
Neu gibt es ausserdem keine
sogenannten Kettenbefristungen
mehr. Aneinandergereihte befristete Anstellungen bei der gleichen
Anstellungsbehörde gehen nach
fünf Jahren automatisch über
in eine unbefristete Anstellung.
Wichtig ist, dass der Übergang zu
einer unbefristeten Anstellung
nicht automatisch auch die Aufhebung von allfälligen Vorstufenabzügen beim Gehalt beinhaltet.
Diese Abzüge richten sich weiterhin nach den für die jeweilige Stelle vorgeschriebenen Anstellungsvoraussetzungen.

Stellvertretung
(Art. 3 bis 9 LADV)
Eine Stellvertretung wird eingesetzt, wenn eine Stelleninhaberin
oder ein Stelleninhaber ihre/seine Anstellung nicht erfüllen kann,
aber angestellt bleibt. Gründe
sind z. B. Krankheit, Mutterschaft, unbezahlter und bezahlter
Urlaub (z. B. Quartalskurs), Militärdienst.Entscheidend gegenüber einer befristeten Anstellung
ist, dass im Hintergrund eine Anstellung einer anderen Lehrperson für die entsprechende Stelle
besteht und man diese Person
vertritt. Eine Stellvertretung sollte daher auch als solche bezeichnet werden, um Missverständnissen vorzubeugen.
Bei Stellvertretungen gelten
wesentlich kürzere Kündigungsfristen (Art. 9 LADV), und auch
die Gehaltszahlung ist bei Stellvertretungen bis zu 30 Tagen nur
gemäss einem Einzellektionensatz vorgesehen. Dieser ist fix und
unabhängig von der Berufserfahrung. Zudem ist die Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall eingeschränkter als bei einer (un-)
befristeten Anstellung.
Probezeit (Art. 22 PG)
Grundsätzlich gilt bei unbefristeten Anstelluneng eine Probezeit von sechs Monaten. Sie kann
auch kürzer verfügt werden. Wird
nichts bestimmt, gilt neu die maximale Probezeit von sechs Monaten.
Erkrankt eine Lehrperson während der Probezeit, kann diese um
die entsprechende Zeit verlängert
werden, jedoch nur um maximal
zwei Monate (Art. 13 PV, Personalverordnung). Für eine befristete Anstellung wird maximal
eine Probezeit von zwei Monaten
akzeptiert. Bei Stellvertretungen
gibt es keine Probezeit.

Roland Amstutz,
Rechtsanwalt

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

Trois formes d’engagement
existent : Ils doivent tous faire
l’objet d’une décision d’engagement par écrit.
Un recours peut être formé
dans les 30 jours contre les décisions relatives aux engagements.
Il est important de faire corriger
immédiatement une décision
d’engagement qui comporterait
des erreurs, car elle devient légalement contraignante au bout de
30 jours.
Engagement à durée
indéterminée (art. 4, LSE)
Les enseignants sont en règle
générale engagés sans condition
pour une durée indéterminée. Un
tel engagement a lieu en principe
quand l’enseignant est titulaire
d’un diplôme d’enseignement reconnu en Suisse ou dans le canton
de Berne pour le degré en question et les matières correspondantes.
Un enseignant qui ne possède
pas la formation requise pour
le poste en question doit également être engagé pour une durée
indéterminée, sous réserve toutefois de remplir les conditions
ci-après. Un engagement à durée
indéterminée peut être soumis à
des conditions dès lors que l’enseignant n’est pas titulaire d’un
diplôme d’enseignement reconnu
en Suisse ou dans le canton de
Berne pour le degré en question
et les matières correspondantes,
de sorte qu’il ne remplit pas les
conditions d’engagement. En
règle générale, l’engagement à
durée indéterminée est dans ce
cas soumis à des conditions détaillées, telles que l’obtention du
diplôme requis et la définition
d’un délai approprié pour obtenir
ce diplôme.
Si l’enseignant ne satisfait pas
aux exigences dans le délai fixé,

l’engagement peut être résilié. Il
est conseillé de contacter l’autorité d’engagement dès qu’il s’avère
que le délai fixé ne pourra pas être
respecté. L’absence du diplôme
requis a des conséquences sur le
salaire, à savoir la déduction des
échelons préliminaires du salaire
normalement versé pour cet engagement.
Engagement à durée
déterminée (art. 10, OSE)
Un enseignant ne peut être engagé à durée déterminée qu’en présence de motifs explicites. Deux
raisons justifiant la durée déterminée existent : C’est le cas d’une
part si l’échéance de l’engagement
est fixée avec une grande probabilité, d’autre part si l’enseignant
est engagé en tant qu’intervenant
externe ou en tant qu’auxiliaire
de classe. Contrairement à l’ancienne législation, la durée déterminée n’est plus possible pour
d’autres raisons. Je pars du principe que l’échéance prévisible de
l’engagement (baisse du nombre
d’élèves par ex.) ne dépasse pas un
an. L’absence de diplôme ne justifie pas un engagement à durée
déterminée.
Autre nouveauté : les dits
contrats de chaîne n’existent plus.
Les engagements successifs à durée déterminée auprès de la même
autorité d’engagement sont automatiquement convertis en engagement à durée indéterminée au
bout de cinq ans. Il est important
de savoir que le passage à un engagement à durée indéterminée
n’inclut pas automatiquement la
suppression d’éventuelles déductions des échelons préliminaires
sur le salaire. Ces déductions
continuent à s’orienter sur les
conditions d’engagement associées au poste en question.

Remplacements
(art. 3 à 9, ODSE)
Le remplaçant intervient lorsque
le titulaire d’un poste ne peut
assurer son engagement, mais
reste toutefois employé, en règle
générale pour cause de maladie, de maternité, de congé sans
solde, de congés payés, de service
militaire, etc. La différence par
rapport à un engagement à durée
déterminée est qu’un autre enseignant conserve son engagement
pour le poste en question et que
l’on remplace cette personne. Un
remplacement doit ainsi être désigné comme tel afin d’éviter tout
malentendu.
Un remplacement implique des
délais de préavis nettement plus
courts (art. 9 ODSE) et les remplaçants dont l’engagement ne
dépasse pas un mois sont uniquement rétribués au tarif des leçons
ponctuelles. Ce tarif est fixe et
indépendant de l’expérience professionnelle. En cas de maladie, le
paiement du salaire est plus restrictif que lors d’un engagement à
durée (in)déterminée.
Période probatoire
(art. 22, LPers)
Dans le cas d’un engagement à
durée indéterminée, la période
probatoire dure en général six
mois, mais elle peut aussi être
raccourcie. En l’absence de notification, la période probatoire dure
désormais six mois tout au plus.
Si un enseignant tombe malade
durant la période probatoire,
cette période peut être prolongée en conséquence de deux mois
tout au plus (art. 13 de l’ordonnance sur le personnel OPers).
Pour un engagement à durée
déterminée, la période probatoire
ne doit pas dépasser deux mois.
Il n’y a pas de période probatoire
lors d’un remplacement.

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS
Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Kaspar Haller,
avocat, enseignant,
coach et médiateur
Tel. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch
Heures de conseil
Lundi
9.30–11.30  /  14.30–16.30 h
Mercredi
9.30–11.30  /  14.30–16.30 h
Jeudi
9.30–11.30 h
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Es gibt drei Anstellungsformen.
Alle drei müssen mit einer schriftlichen Anstellungsverfügung vorgenommen werden. Gerade bei
Stellvertretungen geht dies oft
vergessen. Bei einer Anstellungsverfügung gilt grundsätzlich eine
Beschwerdemöglichkeit von 30
Tagen. Man muss eine Anstellungsverfügung umgehend korrigieren lassen, sollte etwas darin
nicht stimmen, sonst erwächst
sie nach 30 Tagen in Rechtskraft.

CONSEIL Engagement à durée déterminée ou indéterminée ? Certaines dispositions
légales ont fait l’objet de modifications cette année.

SERVICE

BILDUNG BERN EMPFIEHLT



18. KURS MALBEGLEITUNG
ARNO STERN
Die Ausbildung zur Malbegleiterin, zum Malbegleiter
«Freies Malen nach Arno Stern» befähigt zum Aufbau
eines eigenen Malorts im schulischen (als Angebot der
Schule) oder privaten Rahmen. Vorkenntnisse sind
nicht notwendig.
Wegen grosser Nachfrage findet im Frühling 2021 ein
weiterer Kurs statt.
Kursdaten:
20.3., 10.4., 1.5., 29.5. (Samstagnachmittage,
jeweils 12 bis 16 Uhr).
Die Kurskosten von 1000 Franken werden aktiv im
Schuldienst stehenden Lehrpersonen von der BKD
(Bildungs- und Kulturdirektion) zurückerstattet.
Weitere Informationen und Anmeldung:
franziska.buetikofer@gmx.net

36 grosse Reportagen.
6 Bücher.
1 Jahr.
Ihr Geschenk!

Kursleiterin Franziska Bütikofer ist Primarlehrerin
und Initiantin der Kunstkiste im Kanton Bern. Seit
über zehn Jahren führt sie den integrierten Malort als
Angebot der Schule. Seit acht Jahren erteilt sie regelmässig Ausbildungskurse für Freies Malen.

www.reportagen.com/schenken

Globi Erlebniswelt
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Winterfreude im Kinderland:
Trails, Wellen-Muldenbahn, Snowtubing,
Karussell und jede Menge Spass!

Mehr Informationen

www.engstligenalp.ch/globi

Achtung,
fertig,
planen!
Jetzt
anmelden und
Sportunterricht
online planen.

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

Bern, Attiswil, Gümligen und Rüeggisberg
gewinnen die Gestaltungspreise 2020

Neue Ära der
Schulsportplanung

Von Reto Wissmann

SCHULSPORTPLANER Vom Kindergarten bis zur 9. Klasse:
Mit schulsportplaner.ch wird die Planung des Sportunterrichts zur
leichtesten Übung. Über 1000 vorgefertigte Bausteine lassen sich
schnell und einfach zu ganzen Lektionen zusammenfügen –
für kompetenzorientierten Schulsport.

Der Gestaltungspreis gibt einen
Überblick über das vielfältige
Schaffen im Bildnerischen, Textilen und Technischen Gestalten
in den Schulen und Kindergärten
des Kantons Bern. Lernwerk bern
honoriert die besten Eingaben
mit einer Preissumme von insgesamt 2000 Franken. In diesem
Jahr sind 41 Projekte eingegangen – so viele wie noch nie in der
Geschichte des Preises.
Eine sechsköpfige Jury aus
Fachpersonen und Laien hat nun
die besten Eingaben ausgewählt.
Dieses Jahr richtete sie ausserdem einen Corona-Sonderpreis
aus. Mit verschiedenen Projekten
haben Gestaltungslehrpersonen
den Heimunterricht für Kinder
und Eltern bereichert.
1. Preis: Schulhaus Bitzius,
Bern, «Kistenstadt»
Alle 290 PrimarschülerInnen
haben in Gruppen- und Einzelarbeiten «Wohnungen» einer
Kistenstadt gebaut. Als Vorbild
diente ihnen das Habitat 68 in
Montreal, als Material hatten sie
lediglich Karton zur Verfügung.
Entstanden ist schliesslich ein beeindruckendes Gesamtwerk.
Fazit der Jury: Das Projekt
lässt den Kindern grossen kreativen Freiraum bei gleichzeitig
sehr reduzierter Auswahl an (Re-

Seidenberg konnten von zuhause
Kleider zum Flicken mitbringen.
160 Kinder und Jugendliche haben schliesslich im Textilen Gestalten (5. – 9. Klasse) die Kleider
wieder instand gestellt, damit einen konkreten Beitrag zur Nachhaltigkeit geleistet und viel über
den Umgang mit Ressourcen in
der Textilindustrie gelernt.
Fazit der Jury: Mutig und innovativ hat die Schule ein grosses
2. Preis: Kindergarten Wunder- Projekt umgesetzt, das Nachhalkiste, Attiswil, «Zaubertigkeit nicht nur konkret erlebbar
computer»
macht, sondern vielleicht sogar
Jedes Kind gestaltete nach sei- das Verhalten der SchülerInnen
ner Fantasie aus einer Zigarren- nachhaltig beeinflusst.
schachtel einen «Laptop» mit
persönlichem Hintergrundbild, Corona-Sonderpreis: Schule
Maus, Ladestecker und Innenle- Rüeggisberg, «Wasserspiel»
ben aus alten Computerbestand- Während des Fernunterrichts im
teilen. Auf dem «Bildschirm» kön- Frühling erhielten die SchülerInnen sie nun auf spielerische Weise nen (Kindergarten bis 6. Klasse)
den Auftrag, mit verschiedenen,
Arbeitsblätter lösen.
Fazit der Jury: Stufengerecht zuhause verfügbaren Materialien
und originell führt das Projekt die ein Wasserspiel respektive eine
Kindergartenkinder an die Welt Wasserbahn zu bauen. Das Resulder Computer und der Technik tat dokumentierten sie individuheran, schafft eine Verbindung ell mit einem Video.
Fazit der Jury: Ein einfaches,
zwischen analog und digital und
lässt sie ihre Vorstellungen und sinnliches Fernunterrichts-ProIdeen über elektronische Geräte jekt, das den Kindern viel Freiraum zum Tüfteln und Experifantasievoll ausleben.
mentieren lässt, sie zum draussen
3. Preis: Schule Seidenberg,
Spielen animiert und die ganze
Muri-Gümligen, «Flickwochen» Familie teilhaben lässt.
Alle 320 SchülerInnen der Schule
cycling-)Materialien und Werkzeugen. Bei der individuellen Ausgestaltung ihrer «Wohnungen»
konnten sie sich gestalterisch
und konstruktiv verwirklichen.
Der Bereich Architektur/Wohnen
wurde in innovativer Form thematisiert. Das Endresultat wirkt
sehr ansprechend, verbindet ein
ganzes Schulhaus und zeigt den
Wert des Gestaltens gegen aussen.

Digitale Sportpläne, abwechslungsreiche Unterrichtsinhalte
und
Kompetenzorientierung
nach Lehrplan 21 – mit schulsport-planer.ch
vereinfachen
Lehrpersonen
die
Planung
des Sportunterrichts. Zusammen mit dem Lehrmittelverlag
St. Gallen haben Dozierende der Pädagogischen Hochschule St. Gallen eine innovative Online-Plattform entwickelt,
um
zielgerichtete
Lektionen zu erstellen. «Auf
schulsportplaner.ch stehen über
1000 vorgefertigte Bausteine
bereit, die sich bequem per Drag
& Drop zu Unterrichtsstunden
zusammenfügen lassen. Sie erfüllen die Anforderungen an die
Kompetenzen des Lehrplan 21»,
sagt Dominik Owassapian, einer
der InitiantInnen des Projekts
und Dozent an der PHSG.

Ziel des Tools ist es, den Unterricht auf einen Fähigkeitserwerb
der SchülerInnen auszulegen.
«Ein bisschen Fangis zum Aufwärmen und eine Runde Brennball bringen die SchülerInnen in
ihrer Entwicklung nicht weiter»,
erklärt Owassapian. «Stattdessen
braucht es die Vermittlung von
Fertigkeiten entlang eines roten
Fadens, der sich durch mehrere
Wochen zieht.» Dank des Schulsportplaners entsteht für jede
Klasse jeweils ein Semesterplan
mit definierten Zielen, der jederzeit auf dem Smartphone oder
Tablet zugänglich ist.
Ein Best-of aus verschiedenen
Lehrmitteln
Aus dem Alltag wissen die Entwickler des Tools, dass den Lehrpersonen oftmals die Zeit fehlt,
um einen durchdachten Sportunterricht zu planen. «Dabei sollten
die Kinder auch im Turnen ihr
Fertigkeitsrepertoire erweitern
und sich verbessern – so wie in
allen anderen Fächern», sagt
Owassapian. Um die Bausteine zu
erstellen, haben sich fünf Dozierende an verschiedenen Lehrmitteln und dem eigenen Know-how
orientiert. «Daraus ist ein Best-of

entstanden. Das war eine Fleissarbeit und mit langen Recherchen verbunden», sagt Teammitglied Andrea Mehnert.
Neben den Bausteinen und
der Planungsfunktion verfügt
das Tool über einen Hallenplaner,
der den Aufbau aller Übungen visualisiert. Welches Material wird
benötigt? In welcher Reihenfolge
absolvieren die SchülerInnen den
Parcours? Diese Fragen werden
den Lehrpersonen beantwortet.
«Wir wollen Unterrichtsgestaltung so einfach wie möglich machen. Das sichert längerfristig die
Qualität», so Owassapian. Und
seine Kollegin Mehnert ergänzt:
«Es löst etwas aus, wenn Kinder
ein gesetztes Ziel wie beispielsweise den Handstand vorführen
können. Es steigert ihr Selbstvertrauen und zeigt ihnen, was sie
mit ausdauerndem Üben erreichen können.» Das Tool kann 30
Tage kostenlos getestet werden:
www.schulsportplaner.ch


«MEDIENPROFIS-TEST FÜR SCHULKLASSEN»
Pro Juventute hat Unterstützungsangebote entwickelt, damit Lehrpersonen den Wissensstand von Jugendlichen rund um digitale
Medien richtig einschätzen und den Unterricht
spannend gestalten können. So bietet der kostenlose «Medienprofis-Test für Schulklassen»
die Möglichkeit, den Wissensstand von SchülerInnen der 3. bis 8. Klasse im Bereich «Medienkompetenz» schnell und einfach zu testen.
www.medienprofis.ch

Pro Juventute bietet auch Workshops für Kinder und Jugendliche im Schulkontext an. Moderationspersonen besuchen die Schulklasse für
4 Lektionen. Dazu gibt es moderierte Elternveranstaltungen.
Mehr Informationen www.projuventute.ch.
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41 Schulen und Kindergärten aus dem ganzen Kanton Bern haben sich um den
Gestaltungspreis von lernwerk bern beworben. Eine Kistenstadt, ein Zaubercomputer
und eine Flick-Aktion haben die Jury am meisten überzeugt.
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Und die Menschen blieben zu Hause

Wettbewerb:
Gute Lernfilme gesucht

Kitty O’Mearas Pandemie-Gedicht «Und die Menschen blieben zu Hause»
gibt es jetzt als Bilderbuch.

Lernfilme (maximal 3 Minuten) dienen der Erklärung von Abläufen und
Zusammenhängen. Man kann (fast) alles damit erklären. Mit dem LernFilmFestival 2021 werden gute Lernfilme ausgezeichnet.

unseren Planeten. Bemerkenswert war
der Dominoeffekt, den das Gedicht in Bezug auf die Entstehung zahlreicher neuer
Kunstwerke hatte, darunter Kurzfilme,
Lieder, Musikvideos, Tänze, Kompositionen und vieles mehr. Das Gedicht ist nun
als Bilderbuch für Kinder und Erwachsene
erschienen.
Die Botschaft des Buches ist zeitlos,
denn es geht um das Potenzial von Krisen
für uns Menschen. Das Buch fordert uns
auf, die derzeitige Situation zum Wendepunkt für die Menschheit werden zu lassen. «Und die Menschen blieben zu Hause»
kann dabei helfen, den Mut und die Hoffnung nicht zu verlieren.
Der Goldblatt-Verlag stellt kostenloses
Begleitmaterial zu diesem Buch für LehrerInnen und ErzieherInnen bereit. Bei
Interesse bitte eine E-Mail mit dem Betreff Mehr Informationen:
«Begleitmaterial» an:
www.goldblattverlag.de / shop / und-diekontakt@goldblattverlag.de
menschen-blieben-zuhause
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Zu Wort kamen interessante Persönlichkeiten:
Daniel Arn, Inhaber Hans Christen AG,
FDP, Berner Grossrat, Emilie Rupp, Lehrerin und Heilpädagogin an der Sekundarschule Zollikofen, angehende AvantiCoach und Projektleiterin Avanti-Wochen,
Claude Graber, Lehrer und Projektleiter
Avanti-Wochen der Sekundarschule Zollikofen, Brigitte Rindlisbacher, Chefin
Rotkreuzdienst (seit 1. Juni in Pension);
engagiertes Mitglied des BPW-Club Bern
und diplomierte Erwachsenenbildnerin

Bild: Simon Iannelli

Das Avanti-Netzwerktreffen 2020 konnte stattfinden. Klar wurde:
Jugendliche brauchen Vorbilder. Gerade während Corona.
sowie Mark Sonneborn, Experte Organisationentwicklung und Grundbildung bei
BLS AG.
Sie alle schilderten eindrücklich persönliche Erfahrungen und Learnings aus der
Pandemie. Es wurde engagiert darüber debattiert, inwieweit die Avanti-Werte wegen
«Corona» unter Druck geraten. Anspruchsvolles gerät leicht in den Hintergrund,
wenn es darum geht, Krisen zu bewältigen.
Die Anwesenden waren sich in ihren Statements in einem einig: Sämtliche AkteurInnen sind gefordert, für die Jugendlichen
Vorbilder zu sein und aufzuzeigen, dass
jede Krise überwunden werden kann. Dafür braucht es das Engagement, die Phantasie und die Ausdauer von allen.
Auch bei der Umsetzung von AvantiWochen: Eveline Iannelli zeigte auf, wie
die weiteren Planungen aussehen. Die
eine oder andere Avanti-Woche wird trotz
Pandemie mit Schutzkonzept und Maske
durchführbar sein.

terricht oder folgen dem Motto des
Sonderpreises 2021 «GEKNIPST, GESCHÜTZT – von Fotofallen, Bilderpiraten und dem Recht am eigenen
Bild».
Filme können bis am 4. April 2021
auf lernfilm-festival.ch eingegeben
werden. Dort sind auch zusätzliche
Informationen, Materialien und
Lernfilm-Beispiele zu finden.
Alle Lernfilme, die vor dem
1. Februar 2021 eingereicht werden,
nehmen automatisch an der «Early
Bird»-Verlosung teil. Zu gewinnen
gibt es eine tolle Überraschung vom
LernFilm-Festival-Team.

LERNFILM-FESTIVAL
Das Non-Profit-Projekt wird seit 2012 von der LerNetz
AG durchgeführt und von engagierten Partnern unterstützt. Voller Hingabe und mit einer Prise Idealismus
setzt sich das Team dafür ein, Lehrpersonen für das
Format LernFilm zu begeistern. www.lernfilm-festival.ch

Treffen Sie
die richtigen
Entscheidungen

Talentsuche in der Berufswahl
Mit einem verantwortungsbewussten
COVID-19-Schutzkonzept und in einer
guten Atmosphäre konnte das AvantiNetzwerktreffen 2020 durchgeführt werden. 22 Teilnehmende haben am Mittwoch, 21. Oktober 2020, im Auditorium
des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung der PHBern an der Podiumsdiskussion teilgenommen, welche von
Jürgen Schulz moderiert wurde.

Lernfilme produzieren ist eine schöne Möglichkeit, einen Sachverhalt
auf anschauliche Weise zu erklären.
Dabei werden vielfältige Kompetenzen gefördert. Das Wichtigste: Es
macht unglaublich Spass! Für Lehrpersonen stehen Unterlagen zum
Thema Lernfilm inklusive Lehrplanbezüge, Kopiervorlagen und Tipps
für die Umsetzung im Unterricht
zur Verfügung. Einzelpersonen und
Schulklassen aller Stufen produzieren eigene Lernfilme und können damit am Wettbewerb teilnehmen!
So geht’s: SchülerInnen wählen
ein aktuelles Thema aus dem Un-

Bei der vorgängigen Mitgliederversammlung wurde eine neue Struktur beschlossen. Eveline Iannelli, Emilie Rupp und
Jürgen Schulz wurden einstimmig als Mitglieder der Geschäftsleitung des Vereins
«Avanti – Talentsuche in der Berufswahl»
gewählt. Von Amtes wegen sind die fünf
Avanti-Coaches neu Mitglieder der Geschäftsleitung.
Mehr Informationen:
https: / /avanti-talentsuche.ch

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

w w w . g l a u s e r p a r t n e r. c h
gp_inserat_BS_2019_V1.indd 1

Beratungsqualität von Bildung Bern getestet und für gut befunden.
Mit Sonderkonditionen für Verbandsmitglieder.

12.08.19 09:22
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Die Amerikanerin Kitty O’Meara, Lehrerin
und Seelsorgerin, teilte das Gedicht «Und
die Menschen blieben zu Hause» im März
2020 auf ihrer privaten Facebook-Seite.
Innerhalb kürzester Zeit wurden ihre Zeilen von Millionen begeisterter Menschen
weltweit geteilt. Das Gedicht wurde durch
soziale Medien, Nachrichten und einflussreiche Persönlichkeiten weit verbreitet,
und das Oprah Magazine bezeichnete
O’Meara sogar als «Poesie-Preisträgerin
der Pandemie».
In einer Zeit, in der sich ein Grossteil
der Menschheit hilflos und dem Coronavirus ausgeliefert fühlt, werden O’Mearas
Zeilen dringend gebraucht. Sie ermutigen
dazu, überholte Denkmuster loszulassen,
neue Lebensweisen zu erschaffen und dadurch mehr und mehr im Einklang mit uns
selbst und unserer Umwelt zu leben. Zentrale Themen des Buches sind die Kraft der
Kunst in schwierigen Zeiten und die große
Bedeutung von Umweltschutz für uns und

CARTE BLANCHE

32 — BS 2020 AUSGABE 06

L’Association Romande des Logopédistes Diplômés (ARLD) du canton de Berne
craint le risque d’une détérioration de l’offre de logopédie dans la partie
francophone du canton avec REVOS 2020.
L’ARLD, dont je fais partie, s’inquiète. Alors qu’il n’y aura que
peu de changements pour les
logopédistes germanophones du
canton, nous autres logopédistes
francophones voyons notre avenir d’un œil sombre. Nos particularités ne semblent pour l’heure
pas prises en compte. Nous menons nos études à l’université de
Neuchâtel ou de Genève où un
Master en logopédie s’obtient
après avoir obtenu un Bachelor
dans les piliers « Psychologie et
Education » et « Sciences du langage ». Dans la partie alémanique
du pays un diplôme en logopédie
est d’un niveau Bachelor.
Les caractéristiques linguistiques d’une langue impliquent
bien sûr des apprentissages différents avec des difficultés spécifiques associées ; ainsi l’opacité du
français rend le développement
de la lecture et de l’orthographe
bien compliqué pour un enfant
d’école primaire. Ceci explique
certainement que dans les cabinets indépendants francophones
bernois, 85% des suivis logopédiques relèvent d’enfants scolarisés, une grande part d’entre
eux concerne des difficultés
inhérentes au langage écrit. Les
15% restant relèvent de patients
pré- et post-scolaires. Pour ces
15% restant, la détérioration de la
qualité des prestations de logopédie est prévue pour bientôt si les
propositions des logopédistes de
l’ARLD ne sont pas entendues.
La révision de loi que prévoit
« REVOS 2020 » vise le transfert
des prestations de pédagogie spécialisée vers l’école obligatoire.
Il est prévu que les logopédistes
privé.e.s du canton de Berne
soient engagé.e.s par les communes et payé.e.s par l’instruction publique (INC). Plusieurs
questions se posent : Y aura-t-il
suffisamment de logopédistes
engagé.e.s? Dans quelles struc-

tures exerceront-ils.elles? Quelles publics avec engagement des
charges financières pour les com- indépendants en élargissant la
munes? Dans quels locaux et avec population de 0 à 20 ans et non
quelles conditions de travail? de 4 à 16 ans comme prévu actuQuels impacts sur les listes d’at- ellement.
tente déjà importantes dans beau- • Services publics 4–20 ans et
coup de services publics?
centres multi-compétents 0–4
ans : salarisation des indépenPour les patients, quelles consédants pour les 4–20 ans sous la
quences?
responsabilité de l’INC et mise
Il est imaginé que les prises en sur pied de centres regroupant
charge des patients de 0–4 ans plusieurs professions (logopéet 16–20 ans restent à la charge die, psychomotricité, psycholode la DSSI (direction de la santé gie) sous la responsabilité de la
publique) et se fassent encore DSSI pour les 0–4 ans.
chez les logopédistes privé.e.s. Ces propositions permettraient
En sachant que cette populati- de préserver une spécificité de
on représente actuellement 15% notre formation : l’aspect thérade la clientèle des logopédistes peutique (et non pédagogique).
indépendant.e.s, comment rend- De plus, les collectifs offrent la
re des cabinets viables avec si peu possibilité d’intervisions et de
de patientèle? Aussi, les parents collaborations inter-professiondevront certainement se déplacer nelles. La collaboration avec le
bien plus loin pour trouver un.e milieu scolaire n’en serait pas imlogopédiste indépendant.e qui pactée, la qualité de l’alliance avec
puisse prendre en charge leur en- les parents n’en serait que meilfant, si tant est qu’un.e logopédis- leure et les risques liés à la confite ait pris le risque de garder son dentialité en seraient réduits !
cabinet ouvert ! En sachant que
pour les enfants présentant un Damian Arribas, SEfFB, reprétrouble du langage oral les prises sente les logopédistes
en charge peuvent débuter vers
l’âge de 24–36 mois et aisément
se prolonger lorsque l’enfant com- Commentaire de Formation Berne
mence l’école et même reprendre «Carte blanche» est une rubrique dans laquelle Foravec la complexité rencontrée à mation Berne offre aux écrivains une plate-forme
l’entrée du langage écrit, celui-ci pour leurs propres contributions. Les opinions qui
devra alors changer de thérapeu- y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement
te pour continuer le suivi logo- l'attitude de Formation Berne.
pédique. Pour nous logopédistes
francophones bernois, plusieurs
solutions sont à considérer :
• Cabinets indépendants 0–20
ans et services publics 4–16 ans :
maintien de la structure actuelle
combinant des cabinets privés
pour les patients de 0 à 20 ans
et des services publics pour les
enfants de 4 à 16 ans avec remboursement par l’INC.
• Services publics 0–20 ans : sous
la responsabilité de l’INC, prises en charge dans les services

Das vernebelte Quartal vor Weihnachten
Es hat begonnen. So ab Anfang
November liegt es in der Luft.
Die Lehrpersonen merken es daran, dass ihre SchülerInnen immer unruhiger werden, die Dozierenden daran, dass die StudentInnen ihre Workloads etwas
rationeller und kurzfristiger erledigen. Noch spielen keine Weihnachtslieder in den Läden, noch
bastelt niemand einen Adventskalender. Die letzten Ferien sind
bereits lange her und es ist gerade noch kein Ende in Sicht. Mich
traf diese Erkenntnis, als ich
kürzlich eine Stellvertretung
übernommen hatte. Die eine
Klasse, welche ich bereits kannte
und als sehr lernfreudig und motiviert in Erinnerung hatte, wollte plötzlich weder zuhören noch
mitmachen. Beim anschliessenden Austausch im Lehrerzimmer
erklärte mir eine alteingesessene
Lehrerin, dass dies ganz normal
sei zu dieser Jahreszeit. Eine gewisse Erleichterung machte sich
in mir breit. Hatte ich doch in
meinem angeeigneten «PH-Reflektier-Modus» schon fast an
meiner Lehrtätigkeit zu zweifeln
begonnen.
Zurück an meinem Schreibtisch, zu Hause vor meinem Laptop, an der gefühlt tausendsten
Online-Veranstaltung befiel mich

eine ähnliche «Zuhörmüdigkeit»,
wie ich sie seitens der Schulkinder wahrgenommen hatte. Waren
dies wohl einfach die Folgen des
Corona-Semesters, welche sich
langsam bemerkbar machten?
Meinen Mitstudierenden erging
es ähnlich. Gruppenchat-Nachrichten à la «Morn müessemer
de das abgäh!» oder «Het öpper
dä Workload scho gmacht?!?»
häuften sich. Einfache Dinge,
wie das Lesen eines eigentlich
spannenden Texts, waren plötzlich äusserst anstrengend. Was
war bloss los mit mir? Auch da
dämmerte es plötzlich: Alles wegen Corona? Nein. Es ist einfach
das alljährliche, wohlbekannte
Novemberloch. Es meldet sich
pünktlich zurück, wenn die Tage
kürzer werden und die Abgabefristen haufenweise näher rücken. Auch diese Erkenntnis bewirkte eine gewisse Erleichterung
in mir. Es ist nicht so schlimm.
Das nebelverhangene Quartal
rückt mit grossen Schritten voran
in Richtung Adventsbeleuchtung
und Lichterglanz. Wohlriechender Geruch von heissen Marroni
vermischt sich mit dem Duft von
süss-würzigem Weihnachtsgebäck. Glitzernde Weihnachtsdekoration ziert bald so manches
Schulzimmerfenster und spiegelt

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

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

sich in den Augen der Kinder
wider. Die Vorfreude auf Weihnachten ist spürbar. Vielleicht
ist es in diesem Jahr von besonderer Bedeutung, Weihnachten
als Fest der Hoffnung in ihrem
eigentlichen Sinne zu feiern.
Mit diesen Zeilen wünsche
ich allen Lehrpersonen, Studierenden und ihren Angehörigen
eine erholsame Weihnachtszeit.
«Häbet Sorg u blibet gsung!»
Melea Bieri, Vizepräsidentin der
VdS
Vor der Schule, in der Schule, nach der Schule
Wege finden, sich bei Kräften zu halten und die
Freude nicht zu verlieren!
ATMEN, AUFATMEN, DURCHATMEN
Für LehrerInnen, die im Gleichgewicht bleiben
wollen, was die äusseren Anforderungen der
Zeit und der inneren Bedürfnisse angeht – und
durchlässig bleiben für die Atembewegung!
«Den Atem kommen und wieder gehen
lassen; warten, bis er wiederkommt.» Das ist
Atemarbeit nach Prof. Ilse Middendorf, Berlin
Ab Donnerstag, den 14. Januar 2021
Letzter Kurstag ist am 18. März 2021
8 Mal, jeweils von 18.45 bis 19.45 Uhr,
Bern, Thunstrasse 24, pro Abend Fr. 30.–
Informationen und Anmeldungen:
M. Gfeller-Liechti, dipl. Atemlehrerin,
Tel. 062 961 44 29, atempraxis@besonet.ch
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Détérioration de l’offre de logopédie ?

EINE PH-STUDENTIN ERZÄHLT
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einem Asylzentrum, nun wirkt er mit auf einem Demeter-Hof in der
Nähe von Bern. Sein jüngster Roman heisst Bergsteigen im Flachland.

Auf bestrickend sich windenden Wegen, kleine Dörfer passierend, Schafweiden auch und dahinziehend durch einen seinen
Charakter wieder und wieder hinter dem nochmals nächsten
Hügel verbergenden Wald, erreicht Manuel auf dem Fahrrad die
Stadt. Bitterkalt ist es unter dem bleischweren Baldachin aus Nebel; Manuel ist, als müssten ihm demnächst eiszapfengleich die
Finger zersplittern.
Im Café umklammert Manuel mit beiden Händen die wärmende Tasse und beginnt alsbald mit einem Brief, indem er, weil ihm
das Format gefällt, das Papier in zwei längliche Streifen teilt.
Wann immer Manuel Papier zerteilt, wird er erinnert an seinen
einstigen Chemielehrer. Ein schmaler und stiller, kaum aus der
Ruhe zu bringender Mann war das, dem nichts so naturgegeben
schien wie das masslose Desinteresse, das seine Schülerinnen und
Schüler seinem Fach entgegenbrachten. Dass er jene Ignoranz gut
gelaunt als unabänderliche Grundlage seines Unterrichtens einzusetzen verstand, fasziniert Manuel noch heute.
Die Französischlehrerin ballte ihre Fäuste und ruderte heftig
mit den Armen, wenn der Lernprozess stockte, der Deutschlehrer
liess die harten Absätze seiner Holzclogs übers Linoleum poltern,
die Mathematiklehrerin schnaubte wie ein hügelan trabendes
Pferd – der Chemielehrer hingegen schien keinerlei Frustventile
zu bedürfen. Egal, wie gut es seinen Schülerinnen und Schülern
auf der Insel des Nichtverstehens behagte, er hielt an seinen Inhalten und seiner Ruhe fest, die Chemie stand ja mit ihren Wahrheiten unverzagt an seiner Seite.
Vom Unterricht hat Manuel kaum etwas mitgenommen, aber
er sieht noch genau, wie gelassen der Chemielehrer durch die Reihen spazierend die kleinen Zettel verteilte, mit denen er die Lernkontrollen durchführte. Getarnt als umweltschonende Sparmassnahme, schien es ihm zu gefallen, seine Schülerinnen und Schüler
mit nichts als einem lachhaft kleinen Zettel eine volle Lektion
lang zu beschäftigen.
Chemie ist für Manuel seither verbunden mit schlanken Papierstreifen und einer zarten Prise Sadismus.
Mückenbeindünne Buchstaben malt Manuel auf seine Papierstreifen, er schreibt einen schönen Brief und fragt sich kurz, in
welche Gedankenlandschaft die Adressatin diese Streifen wohl
einbetten wird.

Dann holt Manuel ein Buch hervor, einen schmalen Band über
das Nachdenken über die Physik. Durch einen Zufall kam er zu
diesem Büchlein, und nun, in bester Laune, etwas über Physik zu
lesen, gerät er unversehens an das Thema Gerechtigkeit: Pythagoras, ein Liebhaber von Zahlen und Zahlenverhältnissen, war
offenbar, so erzählt das Buch, auf seiner Suche nach den Grundlagen der Physik auf einen doppelten Doppelpunkt gestossen:
«::». Pythagoras faszinierte, dass in dieser Darstellung, egal, ob
von oben oder unten, von links oder rechts betrachtet, stets zwei
Punktpärchen zwei Punktpärchen gegenüberstehen. Das half
ihm zwar nicht, die physikalische Welt zu erklären, aber ihm war,
als habe sich ihm in diesen kleinen Zeichen eine allgemein gültige
Darstellung von Gerechtigkeit gezeigt.
Gebannt blickt Manuel auf diesen doppelten Doppelpunkt,
auf die vortreffliche Banalität der vier Pünktchen. Seine Konzentration für die Physik ist komplett dahin, das Thema der Gerechtigkeit überstrahlt alles, und mit einem Mal winkt jedes noch so
unscheinbare Satzzeichen ihm zu, als verberge es einen Begriff
globaler Grösse. Manuel versteht, er wird nun bei jeder Begegnung mit einem Doppelpunkt daran erinnert werden, dass lediglich zwei Punkte fehlen zum Erreichen der Gerechtigkeit. Wie es
bereits mit dem geteilten Papier geschehen ist, welches auf ewig
mit der Chemie und einer zarten Prise Sadismus verbandelt sein
wird, hat soeben auch der Doppelpunkt eine unauslöschliche interpretative Beziehung begonnen mit der Gerechtigkeit.
Der Mensch, so scheint es Manuel, ist nicht viel anderes als
eine Sammlung personifizierter Zeicheninterpretationen auf
zwei Beinen. Mit der Frage, wie masslos viel sich jeden Tag im Leben eines Menschen ereignen mag, das zwar auf dem Radar des
Intellekts gar nie auftaucht, in den Wahrnehmungsgewohnheiten
aber doch seine Spuren, Kratzer und Rinnen hinterlässt, leert er
seine Tasse, schwingt sich aufs Rad und eilt dahin, dem Wald entgegen, einen schönen Schweif Gedanken hinter sich herziehend.

Urs Mannhart
ist Autor des Magazins «Reportagen». Mitglieder von Bildung Bern
können dieses mit einem Rabatt von 20% abonnieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.reportagen.com/bildungbern
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