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Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Als Ausgleich zur medialen Bilderflut höre
ich ab und zu gerne gute Podcasts oder
Bücher. Kürzlich habe ich «Die Freiheit, frei
zu sein» von Hannah Arendt entdeckt. Die
Philosophin ist überzeugt: Menschen sind
politische Wesen und haben ein angeborenes Verlangen nach Neuanfängen, Freiheit
und Revolution … Daher komme es immer
wieder zu Revolutionen. Revolutionen
scheinen genau dieses Bedürfnis zu erfüllen und fühlten sich daher auch wie Freiheit
an. Die Erfahrung, Teil eines gesellschaftlichen Umbruchs zu sein, etwas zu verändern und dabei sein menschliches Potenzial
entfalten zu können, sei daher eng verwoben mit dem Gefühl, frei zu sein.
Freiheit ist ein aktuell etwas strapaziertes
Thema. Ein Neuanfang – das Jahr 2022 –
steht an. Und eine Revolution wollen wir
vermeiden. Bitte, Virus, verdampfe, bevor es
so weit kommt!
Im Interview mit der Berner Schule überblickt Bildungsdirektorin Christine Häsler
ihre erste Legislatur und zeigt auf, wo ihr
Herzblut für die Bildung fliesst, wo sie bildungspolitische Pflöcke setzen will. Eine
Revolution hat sie bisher keine angezettelt
und von Freiheit kann bei ihrer Tätigkeit
keine Rede sein. Einen Neuanfang der besonderen Art hat sie mit Corona erfahren.
Das Virus kam kurz nach ihrem Arbeitsbeginn als Regierungsrätin. Soweit wir es
überblicken, wurde noch nie eine Bildungsdirektorin mit einer derart umfassenden
Krise konfrontiert.
Wir von Bildung Bern freuen uns, mit Ihnen
das alte abzuschliessen und ein neues Jahr
zu beginnen. Wir wünschen uns allen, dass
sich einiges zum Guten verändern wird und
dabei viel menschliches Potenzial entfaltet
werden kann.
Guten Endspurt in der Schule, frohe Festtage und dann einen erfolgreichen Start ins
2022. Das wünschen wir Ihnen von Herzen.

Pour compenser le flot d’images médiatiques,
je me tourne de temps en temps vers des
podcasts ou des livres audio. Récemment, j’ai
découvert « La liberté d’être libre » de
Hannah Arendt. La philosophe est convaincue d’une chose: les êtres humains sont des
êtres politiques et ont un désir inné de nouveau départ, de liberté et de révolution... ce
qui explique la récurrence de ces dernières. Les
révolutions semblent répondre à ce besoin et
ont donc aussi à voir avec la liberté. L’expérience de faire partie d’un bouleversement
social, de changer les choses tout en développant son potentiel humain est donc étroitement liée au sentiment d’être libre.
La liberté est un sujet actuellement un peu
malmené. Un nouveau départ nous attend
avec l’arrivée de 2022. Et nous voulons éviter
une révolution. Pourvu que le virus disparaisse avant d’en arriver là!
Dans une interview accordée à l’École Bernoise, Christine Häsler, directrice de l’instruction publique, fait le bilan de sa première législature, nous explique sa passion pour
l’éducation et les jalons qu’elle souhaite poser
en matière de politique de la formation.
Jusqu’à présent, elle n’a déclenché aucune
révolution et on ne peut pas vraiment parler
de liberté dans ses activités. Avec le coronavirus, elle a pris un nouveau départ un peu
particulier. Le virus est apparu peu après son
entrée en fonction comme conseillère d’Etat.
Aussi loin qu’on puisse remonter, aucune directrice de l’instruction publique n’a jamais
été confrontée à une crise de cette ampleur.
Formation Berne se réjouit de clore avec vous
l’année écoulée pour en commencer une nouvelle. Nous souhaitons tous que les choses
évoluent positivement et permettent de développer un grand potentiel humain.
Du fond du cœur nous vous souhaitons une
bonne fin d’année à l’école, de joyeuses fêtes
et une bonne année 2022.
Franziska Schwab

Franziska Schwab
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Ich höre zu, nehme das Gegenüber ernst
und beziehe andere mit ein
Interview: Franziska Schwab und Stefan Wittwer

Sie sind Direktorin unseres
einzigen Rohstoffs, der Bildung.
Was für eine Aufgabe!

leitungen oder auch KMU waren in
dieser Zeit sehr gefordert.

gunsten der Kinder. Giesskannen-Lösungen finde ich nicht zielführend.

Tatsächlich, es ist eine sehr wichtige
Aufgabe. Meine Direktion arbeitet für
das Fundament der Gesellschaft. Die
Aufgabe fordert heraus und mir auch
viel ab. Ihr Sinn ist aber klar sichtbar.
Immer. Mein Ziel ist es, das Beste herauszuholen für alle Involvierten, die
SchülerInnen, die Lehrpersonen, das
System.

Bildung Bern hat viele Ideen, wo
und wie die Schule besser unterstützt werden müsste. Was sagen
Sie zu unseren Forderungen:
• Genügend ausgebildete
Lehrpersonen
• Genügend ausgebildete
SchulleiterInnen
• Klassenlehrpersonen entlasten
• Teamteaching
• Unterstützung der Schulen in der
digitalen Transformation
• Talentförderung
• Mehr Unterstützung auf dem
Weg hin zu einer integrativen
Schule

Etwas konkreter?

Wenn Sie Ihre bisherige Amtszeit überblicken, worauf sind Sie
stolz?
Der Ausdruck «stolz» passt nicht zu
mir. Ich bin dankbar, dass wir in der
Zeit der Pandemie mit unseren Partnern, zum Beispiel mit Bildung Bern,
den Gemeinden, den abnehmenden
Institutionen, gut zusammenarbeiten konnten und können. Dass die
gemeinsame Suche nach Lösungen
auch unter grossem Druck gelungen
ist, ist wertvoll. Ich höre zu, nehme
das Gegenüber ernst und beziehe
andere mit ein. Das ist meine Art zu
arbeiten.

Hätten Sie sich wählen lassen,
wenn Sie gewusst hätten, dass
Corona kommen würde?
Ja. Covid-19 ist für alle eine Herausforderung. Gerade in einer Krise muss
man Verantwortung übernehmen.

Angenommen, Sie ständen wieder
am Anfang der Pandemie: Was
würden Sie anders machen?
In der Pandemie ist prägend, dass
sich vieles laufend ändert. Ich bin
sehr froh, dass flächendeckender
Fernunterricht bisher nur während
kurzer Zeit nötig war. Viele Kinder,
Familien, die Lehrpersonen, Schul-

Grundsätzlich kann ich sagen: Bei
keiner Forderung sind wir anderer
Meinung. Wir werden noch längere
Zeit Schwierigkeiten haben, die LehrerInnen-Stellen zu besetzen. Das
müssen wir aushalten. Wir haben
keine andere Wahl. Denn es gibt
grosse Jahrgänge von Kindern und
viele Pensionierungen von Lehrpersonen.

Dieses Problem hätte man vor
Ihrer Legislatur kommen sehen
respektive anpacken können.
Ärgert Sie das?
Es bringt nichts, zurückzuschauen.
Das Problem ist jetzt da und es lässt
sich nicht auf die Schnelle lösen.
Wichtig ist, dass wir genügend und
die richtige Unterstützung bieten in
dieser Zeit. Es braucht ein Gesamtkonzept mit den richtigen Analysen
und Massnahmen. Alles aufs Mal
geht nicht. Personal und Finanzen
dafür fehlen. Wir wollen dort Unterstützung geben, wo sie möglichst
effizient wirken kann. Letztlich zu-

Unterstützungsmassnahmen wie
Mentoring, SOS-Lektionen oder Klassenhilfen sind implementiert und
hilfreich. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, das Gehalt der Primarlehrpersonen zu erhöhen.
Grosses Verständnis habe ich für die
Forderung nach Teamteaching. Wir
widmen uns dem Thema in der Personalstrategie. Auch die Entlastung
der Klassenlehrpersonen hat grosses
Gewicht darin, sie ist ja übrigens in
anspruchsvollen Situationen via Gesuch bei der Schulaufsicht schon
möglich. Sonderdiplome und Schnellbleichen bringen nichts.
Auf gutem Weg sind wir mit der Revision des Volksschulgesetzes REVOS.
Dass die ganze Bildung jetzt unter
einem Dach ist, macht Sinn. Dass Eltern einen Ausbildungsplatz für ihr
beeinträchtigtes Kind nicht mehr
selber suchen müssen, ist ein Fortschritt. Dass die Talentförderung garantiert ist, ebenfalls. Mit REVOS wollen wir aber keinen grossen Umbruch
bewirken, sondern in vielen Teilen so
weiterarbeiten wie bisher.

Welche unserer Forderungen
werden Sie als erstes angehen?
Wir wollen alle Fragen zusammen mit
unseren AnsprechpartnerInnen in
der Personalstrategie klären. Ziel ist
es, zu erkennen, wo der Schuh am
meisten drückt, wo wir mit welchen
Massnahmen was erreichen können.
Entscheidungsgrundlagen sind bereits 2023 zu erwarten. Ich werde
nach der Analyse im politischen Prozess auch hinstehen und mich für
zusätzliche Gelder einsetzen.

Bild: David Schweizer

Seit dem 1. Juni 2018 ist Christine Häsler Bildungsdirektorin des Kantons Bern.
Sie blickt im Interview auf ihre erste Legislatur zurück und denkt weiter.

Angenommen, Sie hätten die
totale Freiheit und Milliarden
von Franken zur Verfügung. Was
würden Sie sofort für die Berner
Schulen tun, umsetzen?
Zuerst würde ich jenen helfen, denen
es ganz schlecht geht, die gar nicht
zur Schule gehen können. Damit die
Welt ein gutes Fundament hat, nicht
nur unsere Schulen hier. Was die
Schulen im Kanton Bern betrifft, würde ich die Personalstrategie viel
grosszügiger angehen und überall
dort, wo der Schuh drückt, Ressourcen sprechen. Ich möchte Bedingungen schaffen, damit Kinder gerne zur
Schule gehen und die Lehrpersonen
Freude am Unterrichten haben. Darauf kommt es an. Wir dürfen aber
nicht vergessen: Ein sehr grosser Teil
der Berner Finanzen fliesst bereits in

die Volksschule, jährlich wiederkehrend 1,3 Milliarden Franken.

Regierungsrätinnen stehen immer
im Schaufenster. Welche Kritik
während Ihrer Amtszeit hat Sie
am meisten geärgert? Welches
Lob hat Sie besonders gefreut?
Ich bin mir bewusst: Der grosse Teil
der Menschen ist ruhig, meldet sich
nicht. Eine kleine Minderheit ist sehr
laut und kritisiert permanent. Was
mir wehtut, ist undifferenzierte und
herabwürdigende Kritik. Etwa von
Menschen, die ich kenne und anders
eingeschätzt hätte.
Konstruktive Kritik, nehme ich gern
an. Zum Beispiel in den Arbeitsgruppen mit den Partnern. Im Prozess soll
Kritik angebracht werden, sie darf
sogar persönlich sein, weil sie weiter-

bringt. Gerade bei schwierigen Fragestellungen sind kritische Stimmen
wichtig.
Am meisten freut mich, dass viele
Leute gerne mit mir zusammenarbeiten wollen.

Welches sind Ihre persönlichen
Hauptziele, die Sie in der
Bildung – für die Schulen –
anstreben?
Wir stecken in einer Doppelkrise:
Covid-19 und Lehrpersonenmangel.
Diesen beiden Themen muss und will
ich mich widmen. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, unter
denen Lehrpersonen und Schulleitungen gerne arbeiten, unter denen
Schulentwicklung Platz hat. Wertschätzung ist mir wichtig. Ich verfolge
den potenzialentfaltenden Ansatz.
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J’écoute, je prends mon interlocuteur
au sérieux et j’associe les autres
Interview: Franziska Schwab et Stefan Wittwer

Christine Häsler est directrice de l’instruction publique du canton de Berne depuis
le 1er juin 2018. Dans cette interview, elle revient sur sa première législature et se
projette dans l’avenir.
Vous êtes la directrice de notre
seule matière première, l’éducation. Quelle responsabilité!

Photo: David Schweizer

C’est effectivement une mission très
importante. Ma direction travaille sur
les fondements de la société. Cette
tâche est très exigeante et me demande beaucoup. Mais son sens est
clair. Toujours. Mon objectif est d’obtenir le meilleur pour toutes les personnes
impliquées, les élèves, le corps enseignant, le système.

À ce jour, quand vous réfléchissez
à votre mandat, de quoi êtes-vous
fière?
Le terme fière ne me convient pas. En
ces temps de pandémie, je suis reconnaissante d’avoir pu et de pouvoir collaborer efficacement avec nos partenaires, par exemple Formation Berne,
les communes et institutions de formation subséquentes. Il est précieux de
pouvoir chercher ensemble des solutions, même quand la pression est très
forte. J’écoute, je prends mon interlocuteur au sérieux et j’associe les autres.
C’est ma façon de travailler.

Auriez-vous accepté votre
élection si vous aviez su que le
coronavirus allait arriver?
Oui. La pandémie de Covid est un défi
pour tout le monde. C’est justement en
période de crise qu’il faut prendre ses
responsabilités.

Supposons que vous soyez de nouveau au début de la pandémie.
Que feriez-vous différemment?
Il est évident que pendant la pandémie,
beaucoup de choses changent constamment. Je suis très heureuse que
l’enseignement à distance n’ait été nécessaire que pendant peu de temps.

Beaucoup d’enfants, de familles, d’enseignant·es, de directions d’école ou de
PME ont été très bousculés durant cette
période.

Formation Berne a beaucoup
d’idées sur la façon de mieux
soutenir l’école. Que pensez-vous
de nos revendications?
• Un nombre suffisant d’enseignant·es formés
• Suffisamment de directeurs et
directrices d’école formés
• Soulagement des maître·sses de
classe
• Enseignement en tandem
• Soutien des écoles dans la transition numérique
• Encouragement des talents
• Soutien accru sur la voie d’une
école intégrative
En principe, je peux dire que nous
sommes d’accord avec toutes ces demandes. Nous aurons encore pendant
longtemps des difficultés à pourvoir les
postes d’enseignant·es. Nous devons
en prendre notre parti. Il y a en effet des

années démographiquement chargées
et de nombreux départs à la retraite
dans le corps enseignant.

Ce problème aurait pu être
envisagé, voire géré avant votre
législature. Cela vous énerve-t-il?
Ça ne sert à rien de regarder en arrière.
Le problème est là et il ne peut pas être
résolu à la va-vite. L’important est d’offrir un soutien suffisant et adéquat
pendant cette période. Il faut un
concept global, avec les analyses et les
mesures appropriées. On ne peut pas
tout régler d’un coup. Nous n’avons ni
le personnel ni les finances pour cela.
Nous voulons apporter notre soutien
là où il sera le plus efficace possible.
Dans l’intérêt des enfants finalement.
Je ne trouve pas que le saupoudrage
soit une solution.

Plus concrètement?
Les diplômes spéciaux et les filières rapides ne servent à rien. Des mesures de
soutien telles que le mentorat, les leçons SOS ou les auxiliaires de classe

sont mises en œuvre et sont très utiles.
Je suis heureuse que nous ayons réussi
à augmenter le salaire des enseignant·es du primaire.
Je comprends très bien la demande
enseignement en tandem. Nous nous
penchons sur cette question dans la
stratégie relative au personnel du canton de Berne 2020 à 2023. La décharge
des maître·sses de classe joue là aussi
un rôle important; d’ailleurs elle peut
déjà être demandée à la surveillance
scolaire dans les situations difficiles.
Nous sommes sur la bonne voie avec la
révision de la loi sur l’école obligatoire
REVOS. Il est logique que toute l’éducation soit désormais centralisée au
même endroit. Le fait que les parents
n’aient plus à chercher eux-mêmes une
place pour la formation de leur enfant
en situation de handicap est un progrès. De même pour la garantie de
l’encouragement des talents. Avec
REVOS, nous ne voulons toutefois pas
provoquer de bouleversements majeurs. Dans de nombreux domaines
nous souhaitons continuer à travailler
comme avant.

Lesquelles de nos demandes
allez-vous traiter en premier?
Nous voulons examiner toutes les
questions avec nos interlocuteurs dans
le cadre de la stratégie en matière de
personnel. L’objectif est d’identifier où
le bât blesse le plus, où nous pouvons
obtenir quoi et avec quelles mesures.
Les bases décisionnelles sont attendues dès 2023. Après l’analyse, je participerai aussi au processus politique et
je m’engagerai pour obtenir des fonds
supplémentaires.

Supposons que vous disposiez
d’une liberté totale et de milliards de francs. Que feriez-vous
immédiatement pour les écoles
bernoises, que mettriez-vous en
œuvre?
Tout d’abord, j’aiderais celles et ceux
qui vont très mal et ne peuvent pas du

tout aller à l’école. Pour que le monde
ait des fondations solides, pas seulement nos écoles ici. En ce qui concerne
les écoles du canton de Berne, j’aborderais la statégie relative au personnel
du canton de Berne avec beaucoup
plus de générosité et allouerais des ressources partout où le bât blesse. J’aimerais créer les conditions pour que les
enfants aiment aller à l’école et que les
enseignant·es prennent plaisir à donner des cours. C’est ce qui compte. N’oublions pas qu’une très grande partie
des finances bernoises est déjà versée
à l’école primaire, soit 1,3 milliard de
francs tous les ans.

Les conseillers et conseillères
d’Etat sont toujours montrés
du doigt. Quelle critique vous
a le plus énervée durant votre
mandat? Quels éloges vous ont
particulièrement réjouie?
J’ai bien conscience que la majorité de
la population est calme et ne se manifeste pas. Une petite minorité est très
bruyante et critique constamment. Les
critiques en bloc et humiliantes me
chagrinent. Par exemple de la part de
personnes que je connais et dont j’aurais attendu autre chose.
J’accepte volontiers la critique
constructive. Par exemple dans les
groupes de travail avec les partenaires.
La critique doit être formulée au cours
du processus, elle peut même être personnelle, car elle permet d’avancer. Les
voix critiques revêtent notamment une
importance capitale quand les problématiques sont complexes.
Ce qui me réjouit le plus, c’est que de
nombreuses personnes souhaitent travailler avec moi.

Quels sont vos principaux
objectifs personnels en matière
d’éducation – pour les écoles?
Nous traversons une double crise: Covid et pénurie d’enseignant·es. Je dois
et je veux me consacrer à ces deux dossiers. Nous devons créer des condi-

tions-cadres dans lesquelles les enseignant·es et les directions d’école
aiment travailler et où le développement des écoles a sa place. L’estime est
importante pour moi. J’adhère à l’idée
de développement du potentiel.

Comment voyez-vous l’avenir
des écoles du secondaire II (Ceff
et Emsp) sises actuellement à
Moutier?
Trouver une bonne solution ne sera pas
facile. Des propositions sont sur la
table. Il s’agit maintenant de les comparer et de choisir la solution la meilleure pour le plus grand nombre possible.

Le bilinguisme dans les écoles
bernoises doit-il rester un vœu
pieux?
Dans notre canton, le bilinguisme est
une préoccupation majeure. L’échange
linguistique a vraiment été consolidé
au cours de cette législature. Puis la
pandémie de Covid s’est déclenchée. Il
existe de nombreuses offres qui renforcent les échanges, comme les
classes bilingues.

En tant que Conseillère d’Etat et
Présidente du Comité stratégique
de la HEP-BEJUNE, comment
vivez-vous les différences entre
la PHBern et la HEP-BEJUNE et
quelles sont pour vous les thématiques qui méritent d’être traitées
de manière commune.
Une bonne collaboration et des
échanges réguliers sont importants. La
filière bilingue est un bon exemple de
projet commun.

SANDROS CARTOON
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Eine Reform stellt höchste Ansprüche
Anna-Katharina Zenger

BERUFSFACHSCHULEN 2020 Im Kanton Bern gibt es zwei Dutzend Berufsfachschulen. Diese bilden rund 140 Berufe aus. Bei 20 davon soll die Verteilung
angepasst werden.

Anna-Katharina
Zenger, Leiterin
Gewerkschaft

Mit der Reform der Berufsfachschulen
wird eine gleichmässigere Verteilung
angestrebt. Dabei werden die geografische Lage, die Infrastruktur, das
Entwicklungspotential, die Zweisprachigkeit, die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Berufen und
Weiterbildungsmöglichkeiten berücksichtigt. Die Zusammenarbeit
unter den Schulen soll verbessert
werden, auch durch die Schaffung
von Kompetenzzentren. Momentan
werden zahlenmässig grosse Berufe
an einem einzigen Standort ausgebildet (z. B. FaBe, InformatikerIn), kleinere an zu vielen Standorten (z. B. Kauffrau/-mann, Coiffeuse/Coiffeur,
BäckerIn/ConfiseurIn).

Breit abgestützter Vorschlag
In diversen Teilprojekten wurde nach
der Quadratur des Kreises gesucht.
Schliesslich wurde eine breit abgestützte Gesamtlösung in die Vernehmlassung gegeben. Bildung Bern
hat sich in der Arbeitsgruppe und in
der Vernehmlassung auf die Rahmenbedingungen der Reform konzentriert. Massgeblich daran beteiligt war
die Fraktion Berufsbildung /Brückenangebote. Die Stellungnahme umfasst folgende Punkte:

Mit BM ohne Prüfung an die PHBern
Der Grosse Rat hat am 1.12.2021 dem Antrag zugestimmt, dass Personen mit Berufsmaturität künftig ohne
Ergänzungsprüfung ans Institut Primarstufe der PHBern
aufgenommen werden sollen. Bildung Bern hat sich
gegen die Senkung der Zulassungsbedingungen und ein
kantonales Diplom gewehrt. Lesen Sie hier den ausführlichen Beitrag dazu: www.bildungbern.ch / leistungen /
gewerkschaft / positionen-auswertungen

Knowhow muss erhalten bleiben
Bei Verschiebungen von Berufen darf
kein Knowhow verloren gehen. Wir
fordern genügend Ressourcen in
Form von Zeit und Geld. Die Lehrpersonen brauchen genügend Zeit, um
sich neu zu organisieren. Es braucht
finanzielle Mittel, um die Räumlichkeiten neu auszustatten und wertvolle Installationen von einer Schule an
die andere zu verschieben.

Parallelklassen erhöhen Qualität
Die Reform muss so gestaltet werden,
dass immer mindestens Parallelklassen an einem Standort geführt werden können. Dies verbessert den Austausch, gibt Flexibilität in den Pensen
und erhöht letztlich die Qualität. Parallel geführte Klassen erleichtern die
Arbeit der Lehrpersonen, erhöhen die
Effizienz und fördern die Zusammenarbeit im Kollegium.

Berufsmaturität
Bei der Reform muss die Situation der
Berufsmaturitätsschulen geprüft werden und ob sinnvolle Klassengrössen
für alle BM-Typen noch möglich sind.

Anstellungssicherheit
Der Berufsverband fordert die Berufsfachschulen auf, gut und klar zusammenzuarbeiten. Dies schafft Sicherheit für die Lehrpersonen. Für
Lehrpersonen, die den Standort aufgrund der Reorganisation wechseln
müssen, fordert Bildung Bern:
• Eine Jobgarantie für die Lehrpersonen in Berufen, die an neue Standorte verschoben werden. Diese
Lehrpersonen sollen übernommen
werden, ohne dass sie ein Bewerbungsverfahren durchlaufen müssen.
• Bei den Kriterien, nach denen entschieden wird, welche Lehrperson

an einen anderen Standort wechselt, darf es keine Diskriminierung
geben. Es braucht transparente,
objektive und faire Kriterien.
• Bei der Verteilung der Lehrpersonen
ist auf eine Gesamtsicht über alle
Standorte zu achten (z. B. in den Bereichen Pensum, Geschlechterdurchmischung, Alter etc.).
• Arbeitsrechtliche Grundlagen und
Anstellungsbedingungen sind
transparent zu kommunizieren (Einstufung, Weiterbildungsfinanzierung, etc.).
• Pflichtenheft/Aufgaben/Rolle der
Leitschule sind konkret festzulegen
und zu kommunizieren. Wir empfehlen, den Lehrpersonen verschiedene Varianten zu einem Sounding
vorzulegen. Lehrpersonen sollen
sich mit der Leitschule, aber auch
mit dem zugeteilten Standort identifizieren können. Es braucht hier
eine gute Balance.
• Die Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Standorten muss
klar geregelt werden. Zeitliche und
finanzielle Ressourcen müssen dafür zur Verfügung stehen.
• Frühere Handlungs-/Entscheidungsgrundsätze sind einzubeziehen.

Bildung Bern unterstützt
Viele AkteurInnen und Interessen treffen bei dieser Reform aufeinander.
Die Aufgabe von Bildung Bern ist es,
auf möglichst gute Rahmen
bedingungen für die Lehrpersonen hinzuwirken, im Wissen darum, dass
auch diese Reform Härtefälle produzieren wird. Diese wollen wir verhindern respektive abfedern, dank guten
Bedingungen.

BILDUNGSPOLITIK
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7 Mythen der Beurteilung

Weiterbildung Beurteilung
Das IWM bietet verschiedene Weiterbildungen und Beratungen zur Beurteilung an
(www.phbern.ch / weiterbildung / weiterbildungsthemen / angebote-zum-lehrplan-21 /
weiterbildungen-lehrplan-21 / beurteilung). Nebst diversen Regelangeboten gibt es
das Basis- und Vertiefungsangebot für ganze Kollegien. In Planung ist zudem ein
umfassendes Holangebot zur Begleitung von Schulen auf dem Weg zu ihrer eigenen
Beurteilungspraxis. Es wird Lehrpersonen und Schulleitungen ansprechen und Wahlmöglichkeiten enthalten. Auskunft erteilt Regina Kuratle, Bereichsleiterin «Lehrplan,
Fächer, Fachdidaktik» am IWM, regina.kuratle@phbern.ch.

Regina Kuratle

Es gibt Mythen, die zum Thema Beurteilung kursieren – Mythen, die durch das
Hörensagen entstanden sind und fälschlicherweise als Wahrheiten betrachtet
werden. Hier ein Faktencheck.

Illustration: Barbara Bissig

3. «Die Gesamtbeurteilung wird
aus einem Durchschnitt von
Einzelnoten berechnet.»

Seit August 2018, als im Kanton Bern
die neue Direktionsverordnung zur
Beurteilung in Kraft trat, befassen
sich die LehrerInnen mit der Umsetzung der Beurteilungsvorgaben an
ihrer Schule und in ihrem Unterricht.
Das Institut für Weiterbildung und
Medienbildung (IWM) will mit seinen
Angeboten dazu beitragen, dass
möglichst viele Fragen zur Beurteilung geklärt werden, die Lehrpersonen mit der kompetenzorientierten
Beurteilung vertraut werden und ihre
Wichtigkeit erkennen können. Dabei
begegnen den Kursleitenden auch
Mythen.

1. «Beurteilung mit Noten ist
präziser als mit Worten.»
Weder die Bewertung mit Noten
noch jene mit Prädikaten und Worten
ist ganz objektiv. Noten sind Codes

für verschiedene Qualitätskategorien
oder Niveaustufen. Eine Note bezeichnet nur, in welcher Kategorie
eine schulische Leistung einzuordnen ist. Verbale Beurteilungen sind
grundsätzlich aussagekräftiger.

2. «Summative Beurteilung
erfolgt anhand von Noten,
formative mit Prädikaten oder
Worten.»
Das stimmt so nicht. Während des
Schuljahres können summative Beurteilungen mit Noten, Worten, Prädikaten, Punkten oder Texten erfolgen. Dieser Handlungsspielraum gilt
für die ganze Volksschule. Eine Gesamtbeurteilung mit Noten in jedem
Fachbereich muss nur am Ende des
Schuljahres im Beurteilungsbericht
gesetzt werden, ab der Mitte des
2. Zyklus.

Falsch. Die Berechnung des Durchschnitts von Einzelnoten zu einer
Gesamtnote ist ausdrücklich nicht
erwünscht. Arithmetisch errechnete
Notendurchschnitte sind im Kanton
Bern rekursfähig, weil sich damit Beurteilungsfehler, wie sie in jeder einzelnen Beurteilung stecken können,
kumulieren können (viele kleine Fehler machen in der Summe einen grossen Fehler). «Die Noten im Beurteilungsbericht sind ein Instrument zur
Kommunikation der Beurteilung von
Leistungen der SchülerInnen und das
Ergebnis eines professionellen Ermessensentscheids durch die Lehrpersonen. Sie basieren nicht auf Berechnungen von Durchschnitten der
bewerteten Beurteilungsgegenstände» (AHB, S. 22). Die Gewichtungen müssen nachvollziehbar sein.
Am besten leitet die Lehrperson ihre
Begründung aus dem Unterricht ab,
wenn z. B. Themen im Unterricht länger oder kürzer bearbeitet werden,
kann dies zu verschiedenen Gewichtungen führen.

4. «Die formative Beurteilung
darf auch in die summative
Gesamtbeurteilung im Beurteilungsbericht einfliessen.»
Nein, darf sie nicht, denn im Unterschied zur formativen wird die summative Beurteilung immer vorher
angekündigt und aufgrund von Kriterien vorgenommen, die vorher transparent gemacht werden und an denen in einer Übungsphase gearbeitet
wurde. Eine Vermischung wäre ein
Verfahrensfehler. Hingegen ist die
formative Beurteilung Teil der prognostischen Beurteilung – mit der
summativen Beurteilung zusammen.
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5. «Bei der summativen Beurteilung zum Lernprozess muss
der ganze Lernprozess beurteilt werden.»
Falsch. Bei der summativen Beurteilung des Lernprozesses werden zu
(einigen wenigen) definierten Zeitpunkten fünf vorgegebene überfachliche Aspekte im Fach beurteilt
(AHB, S. 22). Der gesamte Lernprozess steht nur bei der formativen Beurteilung im Zentrum. Dort geht es
um stete, auf fachliche und/oder
überfachliche Kompetenzen bezogene Rückmeldungen im Verlauf des
Lernprozesses. Der Begriff «Lernprozess» wird somit bei der formativen
und summativen Beurteilung unterschiedlich verwendet.

6. «Wenn ich meine Beurteilung weniger auf summative
Erhebungen ausrichte, mit
weniger Noten, dann gibt es
mehr Rekurse.»
Bisher gibt es nicht mehr Rekurse –
diese Befürchtung entspricht nicht
der realen Entwicklung. Wenn Lehrpersonen die Ergebnisse ihrer Beurteilungen dokumentieren, haben sie
nichts zu befürchten. Sie müssen
darauf achten, dass sie keine Verfahrensfehler machen, denn diese sind
rekursfähig.

7. «Für eine rekurssichere Dokumentation muss ich alle summativen Leistungserhebungen einzeln aufbewahren.»
Der Kanton macht zur Dokumentation der Leistungsbeurteilung nur
eine Vorgabe: Die Gesamtbeurteilung muss im Beurteilungsbericht
festgehalten werden. Laut Bildungsund Kulturdirektion kann die Lehrperson ihre Beurteilungen so dokumentieren, wie es ihr am besten

dient. Es genügt, wenn sie die Ergebnisse der Beurteilungsanlässe unterjährig dokumentiert – einzelne Leistungserhebungen müssen nicht
aufbewahrt werden. Im Zusammenhang mit der Dokumentation ist eine
regelmässige und transparente Kommunikation der Lehrpersonen mit
den Eltern wichtig – es geht dabei
um Vertrauensbildung. Lehrpersonen sollen Eltern zugänglich machen, wie sie ihren Unterricht
aufbauen, in welcher Form sie die
Leistungserhebungen planen, was
beurteilt wird und welche Kriterien
für die Einschätzung massgebend
sind/waren. Zudem wird empfohlen,
dass die SchülerInnen selbst eine Do-

kumentation führen über die Beurteilungen – in Form eines Portfolios,
Lerntagebuchs, Logbuchs, Merkheftes etc. Darin sind nicht nur summative, sondern auch formative Beurteilungen enthalten.
Die Beurteilung ist wohl das meistdiskutierte pädagogische Thema. Es
ist gewissermassen ein Teil der DNA
des Unterrichts. Angesichts der umfangreichen Regelungen ist es mehr
als verständlich, dass verfälschte Vorstellungen über bestimmte Aspekte
davon kursieren. Sie zu klären lohnt
sich, denn die Beurteilung wird dadurch besser und gerechter.

Wie funktioniert Beurteilen mit Lehrplan 21 in
der Praxis?
Nyima Sonam
In ihrem Buch «Kompetenzorientiert beurteilen» stellen Hanni
Lötscher, Marcel Naas und Markus Roos ein einheitliches Gesamtkonzept zur kompetenzorientierten Beurteilung vor, das in der Praxis
angewendet werden kann.
Man ist sich einig: Eine Beurteilung soll mehr sein als eine Leistungskontrolle und deren anschliessende Benotung. Zwar ist diese Haltung
in den Lehrplan 21 eingeflossen, eine konkrete Umsetzung wird darin aber nicht beschrieben. Der Anspruch des Lehrplan 21 an die Beurteilung von SchülerInnen ist hoch. Und: Vielfach ist der Eigenanspruch der Lehrpersonen noch höher.
Lötscher, Naas und Roos stellen fest, dass es trotz unterschiedlichster
Quellen keinen Leitfaden gibt, der Studierende und Lehrpersonen in
der Praxis anleitet und unterstützt. Um die eigenen Beurteilungshandlungen erklären und den SchülerInnen und ihren Eltern offenlegen zu können, brauchen Lehrpersonen eine kohärente Beurteilungskultur. Im Buch wird ein Modell für die Planung und
Durchführung einer kompetenzorientierten Beurteilung vorgestellt,
angereichert durch verschiedene Praxisbeispiele.
Zum Buch: «Kompetenzorientiert beurteilen» ist im Hep-Verlag erschienen, ISBN 978-3-0355-1337-0 41.

POLITIQUE DE L’ÉDUCATION

12

Nyima Sonam

Alain Jobé

Les écoles du cycle 3 présentent pour la plupart une situation que l’on pourrait
qualifier de paradoxale. En effet, si le but premier de l’institution consiste à garantir
l’égalité des chances de chacun·e en vue d’une prochaine insertion professionnelle,
elle constitue en même temps une étape d’orientation et donc de sélection qui jouera
un rôle très important pour l’avenir des élèves.

Un système neuchâtelois unique
mais pas rigide
Par contre, un canton limitrophe francophone a pris voici quelques années
une décision radicale et qui va dans le
sens du scénario n°4 précité. En effet, le
canton de Neuchâtel a supprimé les
filières au cycle 3. Voici la description
du fonctionnement de nos voisins neuchâtelois et l’analyse de notre partenaire syndical, le SAEN (Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois),
concernant la mise en place de cette
réforme.
La structure du cycle 3 neuchâtelois
repose sur un système de classes hétérogènes avec quelques branches à niveaux : en 9H, les élèves suivent l’un des
deux niveaux en français et en mathé-

LA STRUCTURE DU CYCLE 3
9e

DISCIPLINES COMMUNES

DISCIPLINES À NIVEAUX
FRA • MAT

10 e

DISCIPLINES COMMUNES

DISCIPLINES À NIVEAUX
FRA • MAT • ALL • ANG • SCN

11 e

DISCIPLINES COMMUNES

DISCIPLINES À NIVEAUX
DISCIPLINES
FRA • MAT • ALL • ANG • SCN À OPTION

matiques. S’y ajoutent l’allemand, l’anglais et les sciences de la nature dès la
10H. Un changement de niveau est
possible en fin de semestre, mais plus
généralement en fin d’année. En 11H,
les élèves s’inscrivent dans une option
en fonction de l’orientation souhaitée
au postobligatoire. Ils choisissent soit
deux options professionnelles (sur 4
proposées ; par exemple les activités
créatrices et manuelles ou l’informatique), soit une option académique
(parmi les langues anciennes ou modernes, les sciences expérimentales ou
humaines). Pour accéder à une option
académique de son choix, l’élève doit
suivre, en début de 11H, au minimum
trois branches du niveau le plus exigeant. Enfin, une dernière branche à
choix permet aux élèves d’opter pour
un renforcement en français, en mathématiques ou en anglais.

La parole aux enseignant·es
Le SAEN a soutenu cette réforme et a
tiré un premier bilan au printemps dernier. Il salue aujourd’hui encore ce
changement, mais plusieurs questions
ou problématiques restent selon lui
encore ouvertes, à commencer par la
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Vom Recht auf Kinderrechte

Le défi de l’inclusion dans un système de
sélection – l’exemple neuchâtelois

Dans le canton de Berne, il existe 5 modèles scolaires répertoriés et avalisés
pour le cycle 3. Parmi ceux-ci, une tendance toute nouvelle pour l’attrait du
modèle n° 4 (appelé aussi modèle
« Twann ») se dessine, même si elle reste
encore marginale. Ce scénario, qui représente assurément le système le plus
décloisonné pour le canton puisque
toutes les classes sont hétérogènes,
séduit actuellement des écoles de la
partie alémanique, pas toujours pour
une question de pédagogie, mais également pour répondre à des questions
d’ordre structurel ou politique (réorganisation scolaire, fusion de communes).
Un système que les écoles francophones bernoises ne peuvent pour
l’heure expérimenter puisqu’elles
suivent quant à elles le modèle 3a voulu par la législation en vigueur.

BILDUNGSPOLITIK

DISCIPLINES
À CHOIX

délimitation objective et fondée du
seuil d’accès au niveau le plus exigeant.
Plusieurs élèves présentent des évaluations souvent proches de cette limite ;
l’analyse professionnelle des enseignant·es doit alors représenter un élément clé dans l’orientation de l’élève.
Pourtant, les parents possèdent aussi
un poids non négligeable dans cette
procédure d’orientation. Ces derniers
ont par exemple le droit de refuser un
changement de niveau proposé par
l’école à la fin du 1er semestre. Une
autre remédiation à apporter concerne
le suivi des élèves dans cette organisation quasi « à la carte ». Le SAEN fait par
ailleurs la remarque de la volatilité des
groupes, le défaut d’appartenance à
une classe stable. Le syndicat regrette
enfin que cette réforme n’ait pas dégagé de réflexion plus profonde sur l’aide
aux élèves en difficulté.
En conclusion, le SAEN constate que
de nombreuses écoles ont développé
des solutions pédagogiques et innovantes ; celles-ci doivent maintenant
pouvoir être vécues le plus sereinement
possible et avec des moyens adéquats.

Die Coronakrise zeigt, dass Bildungs- und Betreuungsangebote für junge Kinder,
ein funktionierender Kinderschutz sowie die Kinder- und Jungendhilfe systemrelevant sind. Das stellen die 50 Organisationen des Netzwerks Kinderrechte
Schweiz fest.
Kinder in der Schweiz haben nicht
alle einen guten Zugang zu Bildungsangeboten, Gesundheitsversorgung
und sozialer Teilhabe. Um Kindern,
die in einem benachteiligten oder
fremdsprachigen Umfeld aufwachsen eine gute Bildungs- und Entwicklungschance zu bieten, brauchen
diese zusätzliche Massnahmen der
frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung (FBBE). Es fehlt an finanziellen Mitteln, um diese Angebote qualitativ zu überprüfen und zu
fördern. Der Zugang dazu ist für betroffene Familien, insbesondere für
Familien im Asylwesen, erschwert.
Besonders in Rückkehrzentren besteht ein stark eingeschränkter
Zugang zu Bildung. Nicht nur im Bereich der Integrations- und Bildungsangebote, sondern auch bei der kin-

dergerechten Unterbringung von
geflüchteten Kindern, der pädagogischen Ausbildung des Personals und
beim Betreuungsschlüssel fehlt es
Bund, Kantonen und Gemeinden an
gemeinsamen Standards.
Die Folgen dieses ungleichen Zugangs zu Bildungsangeboten machen sich später bemerkbar: Deutlich
weniger Jugendliche mit Migrationshintergrund machen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II.
Auch im Bereich der Berufsbildung
sind Jugendliche aus einem sozioökonomisch benachteiligten Umfeld
im Nachteil: Je nach Kanton müssen
minderjährige Lehrlinge grosse Teile
ihres Lohns abgeben, wenn ihre Eltern Sozialhilfe beziehen. Der Zugang zu inklusiver Bildung im Regelschulsystem ist auch für Kinder mit

Mehr Informationen
www.netzwerk-kinderrechte.ch

Jetzt informieren:

Yoga macht Kinder stark
und selbstbewusst
Bilde dich an 5 Wochenenden
zur Kinder Yoga LehrerIn weiter.

Behinderung erschwert. Assistenzund Frühförderungsangebote sind
schwer zugänglich, was in den Bereichen der Vorschulangebote und
der Berufsausbildungen durch einen
fehlenden gesetzlichen Nachteilsausgleich deutlich wird. Kinder mit
Behinderung erleben nicht nur einen
erschwerten Zugang zu Bildung, sondern auch zu Kultur, Erholung, Freizeit und Sport. Mehr als die Hälfte der
Kinder in der Schweiz kennen ihre
Rechte nicht. Um Lehrpersonen und
Schulleitungen zu sensibilisieren,
fordert das Netzwerk Kinderrechte
Schweiz, die Kinderrechtsausbildung
im Lehrplan festzuschreiben.

amrityoga.ch/kinder-yoga-ausbildung

Ensemble, nous sommes
plus intelligents.
Enseignant·e·s d‘écoles professionnelles : réseautez !
Bienvenue dans la communauté Skillsnet.

La formation professionnelle
connectée intelligemment

community.skillsnet.swiss
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CACEB – Élection de
Ersatzwahl in die Verwaltungskommission der BLVK remplacement
Wahlvorschläge für die Ersatzwahl in die Verwaltungskommission
der Bernischen Lehrerversicherungskasse (BLVK) können ab sofort
eingereicht werden.

L’élection d’un·e représentant·e des employé·es au sein de la Commission administrative de la Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) aura lieu le 8 juin 2022.

Infolge des Rücktritts von Peter Gasser per 31. Juli 2022 entsteht in
der Verwaltungskommission der BLVK eine Vakanz in der Arbeitnehmervertretung für den Rest der laufenden Amtsdauer vom
1. August 2022 bis am 31. Juli 2025. Eine Nachfolgerin oder ein
Nachfolger wird anlässlich der Delegiertenversammlung vom
8. Juni 2022 gewählt. Die Wahl erfolgt nach dem Organisationsreglement für die Delegiertenversammlung vom 1. Januar 2021.

Suite à la démission de Peter Gasser au 31 juillet 2022 il y a une vacance
au sein de la Commission administrative de la CACEB pour la représentation des employé·es pour le reste de la durée officielle du mandat en
cours du 1er août 2022 au 31 juillet 2025. Une ou un successeur sera élu·e
à l'occasion de l’Assemblée des délégué·es du 8 juin 2022. Le scrutin aura
lieu selon le Règlement d’organisation pour l’Assemblée des délégué·es
du 1er janvier 2021.

Wahlvorschläge für diesen freiwerdenden Sitz sind gemäss Art. 25
des Organisationsreglements für die Delegiertenversammlung mit
einem Motivationsschreiben und dem Lebenslauf bis 30 Tage vor
der Delegiertenversammlung vom 8. Juni 2022 schriftlich einzureichen an das Büro der Delegiertenversammlung, vertreten durch:
Alain Jobé, Präsident Delegiertenversammlung BLVK, La Tour 13,
2735 Bévilard, jobea@es-ma.ch

Conformément à l’art. 25 du Règlement d’organisation pour l’Assemblée
des délégué·es, les candidatures pour ce siège vacant sont à soumettre
par écrit avec une lettre de motivation et un curriculum vitae, au moins
30 jours avant l’Assemblée des délégué·es du 8 juin 2022 adressés au
bureau de l’Assemblée des délégué·es, représenté par:
Alain Jobé , Président de l’Assemblée des délégué·es de la CACEB,
La Tour 13, 2735 Bévilard, jobea@es-ma.ch

Die BLVK orientiert über das Ergebnis der Wahl auf www.blvk.ch.

La CACEB communiquera le résultat de l’élection sur www.caceb.ch.

Schultageskarte.

Pilot Vorlehre Teilzeit

Klassenbudget schonen und
gleichzeitig die Schweiz entdecken.

Die Vorlehre Teilzeit startet bei genügend Anmeldungen im Februar 2022 als Pilotprojekt im
Berufsfeld Detailhandel und Dienstleistungen an der Berufsfachschule des Detailhandels
Bern (BSD).
Die Vorlehre Teilzeit ist ein duales Brückenangebot und richtet sich an Menschen mit
Vereinbarkeitsfragen und hoher Motivation
bezüglich einer nachhaltigen beruflichen
Qualifizierung. Im Fokus steht das Ziel der
Integration in den Arbeitsmarkt als ausgebildete Fachkraft. Als Teilzeitmodell eröffnet sie
die Möglichkeit einer Aus- oder Weiterbildung neben Familie und/oder Arbeit.
Das Modell Vorlehre Teilzeit an der Berufsfachschule des Detailhandels Bern trägt mittels angepassten Unterrichtszeiten den Bedürfnissen der Zielgruppe Rechnung und
bietet modularisierten Unterricht an. Ergänzend zum Präsenzunterricht werden Lerninhalte und Pflichtlektionen mit Blended-Learning-Methoden erarbeitet. Ein Teil der
Lektionen werden im Distanzunterricht

durchgeführt und mittels verbindlichen
Kompetenznachweisen flexibel absolviert.
Die Ausbildung erstreckt sich über drei Semester. Die Beschäftigung am Arbeitsort liegt
zwischen 40 bis 60 Prozent. Die Arbeitsbelastung inkl. Unterricht sollte nicht höher liegen
als max. 70 Prozent.
Ziele
Die Teilnehmenden werden praktisch und
schulisch auf eine berufliche Grundbildung
vorbereitet:
• Sie treten anschliessend in eine Lehre mit
EBA- oder EFZ-Abschluss ein.
• Sie absolvieren den Berufsabschluss mittels
Nachholbildung für Erwachsene (berufsbegleitend).
• Sie steigen in weitere Bildungsangebote
oder in den Arbeitsmarkt ein – mit dem Ziel,

später die Option auf einen Berufsabschluss
für Erwachsene zu haben.

Gültig ab 1. Januar 2022 für
Schulklassen ab 10 Personen.
sbb.ch/schultageskarte

PRO PERSON
FÜR CHF

15.–

Anmeldung
Mit der Zustimmung des Arbeitgebers wird
der Vorlehrvertrag in dreifacher Ausführung
beim Mittelschul- und Berufsbildungsamt
eingereicht. Die Anmeldung für den Besuch
des Berufsschulunterrichts erfolgt automatisch durch den genehmigten Vorlehrvertrag.
Die Lernenden werden von der Berufsfachschule zum Eintrittsgespräch eingeladen.
Noch werden Betriebe gesucht, die gerne
mitmachen würden.
Mehr Informationen
www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/
brueckenangebote/vorlehre.html
RA_188 Ins Schultageskarte (d) 181×268.indd 1
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Bildung Bern begrüsst alle Neumitglieder:
Bildung Bern lässt sich nicht
bremsen

Formation Berne ne se laisse
pas arrêter

Wir haben alle auf einen ruhigeren Winter
gehofft, dieses Jahr. Einmal mehr holt uns
die Realität ein. Lehrpersonen und Schulleitungen sitzen im Sandwich zwischen
den Massnahmen des Kantons und den
Ansprüchen, Ängsten und Erwartungen
der Eltern und Kinder. Corona gibt den Takt
vor. Erschwerend kommt der grosse qualitative Lehrpersonenmangel hinzu. Bei
Krankheitsausfällen stehen keine StellvertreterInnen Schlange, zum Beispiel. Bildung Bern hat etliche Gespräche geführt,
Forderungen aufgestellt und Medienanfragen zum Thema beantwortet, und hat gewisse Verbesserungen und Entlastungen
erwirken können. Wir informieren laufend
darüber auf www.bildungbern.ch.
Bildung Bern lässt sich von Corona aber
nicht bremsen und hat sich tatkräftig auch
für andere Anliegen eingesetzt. Zum Beispiel für die zahlreichen Geschäfte der
Wintersession.
Bildung Bern stand im intensiven und sehr
konstruktiven Austausch mit allen Institutsleitenden der PHBern. Themen waren
die Weiterentwicklung der gymnasialen
Maturität, der neue Studienplan am Institut Primarstufe, Bildungsqualität im Kanton oder BeLEARN, der neue Partner für die
Digitalisierung in der Bildung. Die Geschäftsführung hat an zahlreichen spannenden Versammlungen unserer Regionen
und Fraktionen teilgenommen und dabei
Anliegen der Basis gehört und mitgenommen. Wir waren an mehreren Anlässen der
PHBern und der NMS präsent, um uns bei
den JunglehrerInnen bekannt zu machen
und die Notwendigkeit des bildungspolitischen Engagements aufzuzeigen. Bildung
Bern erarbeitet zurzeit ein neues Kommunikationskonzept, um das Engagement in
Zukunft noch besser an die Frau, den
Mann zu bringen. Dazu mehr 2022.
Wir wünschen Ihnen trotz allem erholsame
Winterferien, gute Gesundheit und frohe
Festtage.

Nous espérions tous un hiver plus calme cette
année. Une fois de plus, la réalité nous rattrape. Le corps enseignant et les directions
d’école sont pris en étau entre les mesures du
canton et les exigences, les craintes et les attentes des parents et des enfants. Nous vivons
au rythme du coronavirus. À cela s’ajoute la
pénurie importante d’enseignant·es de qualité. En cas d’absence pour maladie, les remplaçant·es ne se bousculent pas.
Formation Berne a organisé plusieurs débats,
formulé des revendications et répondu aux
questions des médias à ce sujet, ce qui lui a
permis d’obtenir des améliorations et des
allégements. Nous vous informons régulièrement à ce sujet sur www.bildungbern.ch.
Formation Berne ne se laisse pas pour autant
arrêter par le coronavirus et s’est engagée activement sur d’autres enjeux. Par exemple sur
les nombreux dossiers de la session d’hiver.
Formation Berne a eu des échanges intenses
et très constructifs avec tous les responsables
de la PHBern. Les thèmes abordés étaient le
développement de la maturité gymnasiale, le
nouveau plan d’études à l’Institut du degré
primaire, la qualité de la formation dans le
canton ou BeLEARN, le nouveau partenaire
pour la numérisation dans l’éducation. La direction a participé à de nombreuses réunions
passionnantes de nos régions et fractions, en
écoutant et en prenant en compte les demandes de la base. Nous étions là à plusieurs
manifestations de la PHBern et de la NMS, afin
de nous faire connaître auprès des jeunes enseignant·es et de leur montrer la nécessité de
s’engager en matière de politique de l’éducation.
Formation Berne élabore actuellement un
nouveau concept de communication, afin
d’améliorer encore la sensibilisation des
femmes et des hommes à l’engagement. Plus
d’infos à ce sujet en 2022.
Nous vous souhaitons malgré tout des
vacances d’hiver reposantes, une bonne santé
et de joyeuses fêtes.

Regula A. Bircher
Stefan Wittwer
Co-Geschäftsführung
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Mittelland-Süd
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Lena Schmid

Christoph Benkler
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Salomé Margraf
Mona Marti
Eva-Maria Rosi

Evelyne Brun
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Biel-Seeland
Maike Selter
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Treffen Sie
die richtigen
Entscheidungen
Finanzielle Pensionsplanung, unabhängige Vermögensverwaltung, Steueroptimierung, Zweitmeinung zu
Bank- oder 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!
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Gemeinsam sind
wir hirnstark.

Berufsschullehrer:innen, vernetzt euch!
Willkommen in der Skillsnet Community.

Regula A. Bircher
Stefan Wittwer
Codirection de Formation Berne
community.skillsnet.swiss
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Franziska Schwab

Nadja Müller und Rebekka Reusser

DELEGIERTENVERSAMMLUNG Die Delegierten von Bildung Bern hiessen an
ihrer Versammlung vom 3. November 2021 den definitiven Zusammenschluss
mit dem Syndicat des enseignantes et enseignants francophones de Formation
Berne (SEfFB) gut und genehmigten die nötigen Statutenanpassungen.

FRAKTIONSVERSAMMLUNG ZYKLUS 3 Die Referenten Daniel Gebauer und
Daniel Haudenschild gaben wichtige Inputs zu den verschiedenen Schulmodellen im Kanton Bern.

« On s’entend bien en Suisse parce
qu’on ne se comprend pas. » Mit
diesem Zitat leitete Co-Geschäftsführerin Regula A. Bircher das Traktandum «Bilanz der Zusammenarbeit»
von Bildung Bern und SEfFB ein. Dass
der Zusammenschluss von Bildung
Bern und dem SEfFB nicht herausforderungsfrei war, ist bekannt. Regula
A. Bircher sagte zu den Delegierten:
«Es ist ein Prozess. Man muss sich Zeit
lassen für eine solche Annäherung.
Anpassungen waren und sind von
beiden Seiten nötig.» Anfängliche
Bedenken wegen zu hoher Kosten
aufgrund der Integration der welschen KollegInnen entschärfte sie.
Eine Kostenkontrolle finde laufend
statt. Das grosse Ziel sei und bleibe:
Die Zweisprachigkeit fördern und mit
einer Stimme die Anliegen von Lehrpersonen und Schulleitungen im
ganzen Kanton vertreten. «Auf der
Geschäftsstelle wird der ‹bilinguisme› bereits gelebt», hielt sie fest.
Standen ursprünglich noch verschiedene Reglemente zur Diskussion, kam die Leitungskonferenz zu
folgendem Schluss: «Wir brauchen
kein Reglement, sondern Vertrauen.

Alles steht in den Statuten.» Die entsprechenden Anpassungen in den
Statuten wurden einstimmig genehmigt.
Bildung Bern freut sich, mit einer gemeinsamen Stimme, zweisprachig
unterwegs zu sein, und hat etwas
geschafft, das auf nationaler Ebene
noch nicht erreicht worden ist. «Prozesse des Zusammenschlusses brauchen wir heute mehr denn je», sagte
eine Delegierte.

sie nicht in unsere Fraktion eintreten
oder wechseln und sich im ‹Konzern
für eine gute Bildung› engagieren
würden», sagte er.
Auch in anderen Fraktionen hätte
es übrigens durchaus noch Platz für
neue Mitglieder. Mitarbeitende der
Geschäftsstelle besuchen auch gerne
Kollegien, um aufzuzeigen, weshalb
sich eine Mitgliedschaft lohnt.

Budget 2022 genehmigt

Synthèse

Stefan Wittwer stellte das Verbandsbudget vor: «Wir haben den Verband
ausgebaut und gleichzeitig massiv
Stellen eingespart. Die Bemühungen,
effizienter zu arbeiten, tragen Früchte», so der Co-Geschäftsführer. Dass
mit den Mitgliederbeiträgen sorgfältig umgegangen wird, wurde von
Delegierten ausdrücklich erwähnt
und verdankt.
Weil alle Geschäfte sehr schlank
diskutiert und gutgeheissen wurden,
blieb noch Zeit für bildungspolitische Fragen und Antworten. Stefan
Wittwer informierte etwa über den
von einer knappen Mehrheit der Bildungskommission des Grossen Rats
geforderten prüfungsfreien Zugang
zum PH-Studium für BM-AbsolventInnen. Bildung Bern warnt vor solchen vermeintlichen Massnahmen
gegen den Lehrpersonenmangel
und zeigt auf, warum es sich dabei
um eine Sackgasse handelt. Eine Medienmitteilung wurde am 4. November 2021 verschickt.
Daniel Wildhaber, Präsident Fraktion Schulleitungen, rührte die Werbetrommel für neue Mitglieder seiner Fraktion. «Bitte sprecht eure
Schulleitungen an und fragt sie, ob

Les deux thématiques marquantes de
l’AD du 3 novembre auront été l’accueil
définitif du SEfFB dans l’association et
les finances.
Concernant le premier point, Regula A.
Bircher et Pino Mangiarratti ont su désamorcer les éléments sensibles en présentant les avancées vécues durant
cette année mais aussi les défis encore
à relever, notamment au niveau du
bilinguisme.
Au niveau des finances, les délégué·es
ont pu constater que les comptes, le
budget et le plan financier de l’association correspondent aux objectifs demandés par la Conférence de direction,
ceci étant toutefois possible grâce aux
efforts importants menés tout particulièrement par les employé·es de Formation Berne.
À noter enfin dans les communications
d’une part la totale désapprobation de
l’association concernant la proposition
d’une courte majorité de la Commission de la formation au Grand Conseil
visant à simplifier l’accès à la PHBern
aux détenteurs·trices d’une maturité
professionnelle ; d’autre part, l’appel
d’un délégué à renforcer la représentation des directions d’école dans l’association.

Bild: Daniel Gerber

Berner Schulmodell 4 – Ei des Kolumbus?

Bild: Barbara Bissig

Ensemble auf gutem Weg

Die Fraktionsversammlung Zyklus 3
fand in der Stiftung Bächtelen in Wabern statt. Nach Grussworten von Tilo
Müller, Projektleiter des Restaurants
der Bächtelen, und Christian Robert,
Vizepräsident Bildung Bern, leitete
der Präsident der Fraktion Zyklus 3,
Philippe von Escher, klar und gewandt durch die ordentliche Fraktionsversammlung. Daniel Gerber von
der Fraktionskonferenz 3 moderierte
gekonnt durch den Abend.
Daniel Gebauer, Co-Schulleiter
der Schulen Lauperswil, berichtete in
einem spannenden Referat aus seiner MAS-Abschlussarbeit «Schulmodelle auf der Sekundarstufe I». An
seiner Schule war schon länger klar,
dass an der Oberstufe ein durchlässigeres Modell eingeführt werden soll.
Dies bedinge aber den Bau eines
Oberstufenzentrums. In vielen Gemeinden werde zurzeit über Schulmodelle diskutiert. Gründe dafür
seien vielfältig, hielt er fest. Die meisten Gemeinden im Kanton Bern haben das Modell 3a («Manuel»). Das
bedeutet: Real- und Sekundarklassen
sind im selben Schulhaus untergebracht. In den Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik findet Niveauunterricht statt. So können in
den Hauptfächern RealschülerInnen
am Sek-Unterricht teilnehmen und
umgekehrt.

Daniel Gebauer erläuterte, dass sich
eine Gemeinde bei einem Modellwechsel mit folgenden Aspekten
auseinandersetzen müsse: Schulweg,
Anzahl Schulkinder, pädagogische
Gründe, Identifikation mit dem Dorf.
Wolle eine Gemeinde ihre Schule neu
organisieren, sei es oft ein Abwägen
und brauche mehrere Anläufe, bis
das neue Modell stehe. Die durchschnittlichen Leistungen seien in den
verschiedenen Modellen praktisch
identisch, aber bei einem Schulmodell mit erhöhter Durchlässigkeit
werde die Lernfähigkeit gefördert,
erläuterte Gebauer. Schlussendlich
sei bei allen Schulmodellen die Beziehung zwischen SchülerInnen und
Lehrpersonen aber ein zentraler
Punkt.
Daniel Haudenschild, Schulleiter
der Oberstufe Bern-Länggasse, berichtete über den Wechsel seiner
Schule vom Modell «Manuel» zum
Modell 4 («Twann»). Zum Titel der
Veranstaltung setzte er bewusst ein
Ausrufezeichen: «Berner Schulmodell 4, das Ei des Kolumbus!» Er zeigte damit, dass der Modellwechsel an
seiner Schule geglückt ist.
Daniel Haudenschild erwähnte
folgende zentrale Punkte:
• Im Modell 4 werden die SchülerInnen mit Real- und Sekundarschulniveau gemeinsam unterrichtet.
Damit hat ein allfälliger Niveauwechsel keinen Klassenwechsel zur
Folge.
• Wichtig sei es, Unterrichtsentwicklung zu machen und nicht Strukturwechsel. Deshalb stelle sich die
Schule Länggasse immer wieder die
Frage, was gute Schule sei. «Lernen
statt lehren», «Dialog statt Monolog», «Beziehung – Respekt – Klarheit» seien wichtige Themen.
Er hielt fest, dass ein Modellwechsel

Zeit brauche. Die Oberstufe BernLänggasse gab sich von April 2017
bis August 2020 Zeit, um das neue
Modell flächendeckend einzuführen.
Beim Schulmodell 4 gebe es viele
positive Aspekte:
• Es entstehe weniger Druck und weniger Unruhe beim Übertritt in die
Oberstufe.
• Die Kinder würden nicht «schubladisiert», dafür seien die Stärken der
SchülerInnen in einer Mischklasse
sichtbarer.
Er erwähnte aber auch die grossen
Herausforderungen beim Modell 4:
• Es gebe Lehrmittel, die sich nicht
fürs Modell 4 eigneten oder von
den Lehrpersonen viel Mehraufwand erforderten.
• Das Unterrichten stelle hohe Ansprüche an die Lehrpersonen und
bedinge eine gute Zusammenarbeit.
Zum Schluss sprach er von Voraussetzungen für einen gelingenden
Wechsel zum Modell 4:
• Als Schulleitung darauf achten, dass
die Lehrpersonen in guten Teams
unterrichten können.
• Eine gute Zusammenarbeit mit den
Eltern und Betreuungspersonen
fördern.
• Eine gute Feedbackkultur pflegen.
Zusammenfassend sagte Anna-Katharina Zenger, Leiterin Gewerkschaft von Bildung Bern, ein Schulmodell müsse gemeinsam mit den
Lehrpersonen entwickelt werden.
Eine gute Zusammenarbeit sei extrem wichtig.
Eine angeregte Diskussion zu den
Schulmodellen fand im Plenum statt.
Diese wurde anschliessend beim stilvollen Apéro der Stiftung Bächtelen
noch weitergeführt.
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Berufsbildung stärkt ihre Fraktion

Franziska Schwab

Laura Gobeli und Franziska Schwab

FRAKTIONSVERSAMMLUNG ZYKLUS 2 Der Zyklus 2 beschäftigte sich an
seiner Versammlung in Ins auch mit der Begabungs- und Begabtenförderung.

BERUFSBILDUNG/BRÜCKENANGEBOTE An ihrer Versammlung vom
29. Oktober 2021 im Berner Generationenhaus realisierten drei Teilfraktionen
von Bildung Bern ihren Zusammenschluss.

«Wir können etwas bewirken!» So beschwingt schloss Alessandro Mazza,
Präsident der Fraktion Zyklus 2, den
Informationsteil an der Fraktionsversammlung vom 10. November 2021.
Die Fraktion beschäftigt sich mit folgenden Themen: Attraktivität des
Lehrberufs, Anstellungsbedingungen, Lehrpersonenmangel, Wahlobligatorium Französischlehrmittel,
Achtsamkeit in der Schule. Und: Begabungs- und Begabtenförderung.
An internen Vernehmlassungen
nimmt sie regelmässig teil: Revision
Volksschulgesetz REVOS, Qualifikation Primarlehrpersonen QUAPRI,
neuer Studiengang Institut Primarstufe PHBern. Auch eine Optimierung der Zusammenarbeit von Erziehungsberatung EB und Schule will
die Fraktion erreichen. «Ideal wäre
eine institutionalisierte Beratung in
den Schulen vor Ort durch die EB,
damit Lehrpersonen Fachwissen holen und Fälle diskutieren können»,
sagte Alessandro Mazza. Den Förderund Anerkennungspreis vergibt die
Fraktion Zyklus 2 jährlich. Es ist ein
Preis für ein Projekt, das sich durch
Dauerhaftigkeit, hohen Erlebniswert
und die kindsgerechte inhaltliche
und organisatorische Konzeption
auszeichnet. Geeignete Projekte dürfen der Fraktion gerne gemeldet werden.
Und: Vanessa Schneeberger wurde einstimmig mit Applaus in die
Fraktionskonferenz gewählt.

Kreatives Potenzial der Zukunft
Das Thema Begabungs- und Begabtenförderung stand im Zentrum der
Versammlung. Im Kanton Bern gibt
es noch keine Weiterbildung in Begabungs- und Begabtenförderung. Die
Fraktion möchte das ändern. Einen
entsprechenden Antrag an die Leitungskonferenz hat sie gestellt. He-

lene Kolly, Leiterin Begabtenförderung der Stadt Bern, informierte die
Lehrpersonen des Zyklus 2 über ihre
Arbeit mit Kindern, die anders und
schneller denken als der Durchschnitt. «Unterricht passt nur für sehr
wenige Kinder genau», sagte sie. Die
anderen seien unter- oder überfordert. «Begabungsförderung ist ein
Investment in das kreative, geistige
Potenzial der Zukunft», definierte sie.
Kurz gesagt geht es darum, die Menschen in ihren Potenzialen möglichst
gut zu fördern. «Lehrpersonen begleiten Kinder während der kritischen Phase ihrer Gehirnentwicklung», hielt Kolly fest. «Das sollte
genutzt werden.»
Unterschieden wird zwischen Begabungs- und Begabtenförderung.
Von letzterer können im Kanton Bern
ausschliesslich Kinder profitieren, die
einen IQ von mindestens 130 haben.
Dieser wird mit Tests ermittelt. Der
Förderunterricht kann in Form eines
Pull-outs oder integrativ stattfinden.
67 Prozent der entdeckten Hochbegabten sind gemäss Kolly Knaben,
33 Prozent Mädchen.
Eine Möglichkeit der Begabtenförderung ist, ganz einfach gesagt,
das normale Repertoire zu erweitern:
Enrichment nennt sie dies. Schnupperangebote, eigenständige Projekte gehören dazu. Gerne arbeitet sie
mit den 8 Intelligenzen nach Gardner. Diese besagen, dass es mehrere
Arten von Intelligenz gibt und jedes
Kind irgendwo seine Begabung hat.
Gemäss Kolly eignet sich diese Anschauung, um in der Schule verschiedene Intelligenzen anzusprechen.
Das «Zeitfenster» ist eine Idee, die
sie früher manchmal umgesetzt hat.
An einem bestimmten Nachmittag
nutzen Kinder in der ersten Hälfte die
Zeit für das, was sie am meisten brauchen, sie üben, wiederholen. Danach

widmen sie sich einem eigenen Projekt. Wer nichts aufholen muss, beginnt gleich damit. «Man kann auch
mal das Vorgehen umkehren», sagte
sie, «und zuerst fragen ‹Was wollen
wir können?›, und erst danach, was
es dazu braucht. Offene Aufgaben
eignen sich, anders dargestellte
ebenfalls: z. B. Zahlenreihen als Buchstabenreihen rechnen lassen.
Auch das Compacting stellte sie
vor, das «Straffen». «Wieso nicht mal
einen Vortest machen, bevor man
das Thema aufnimmt? Und sehen,
was bereits da ist?» Dass auch Hochbegabte Übung brauchen, bestätigte
sie. Am effektivsten üben sie – wie
alle Kinder –, wenn sie nach gewissen
Sequenzen reflektieren und dann
ihre Übungen anpassen. Roger Federer mache das allein. SchülerInnen
sollte man mit konkreten Aufgaben
in eine Übung schicken.
Stefan Wittwer, Co-Geschäftsführer von Bildung Bern, informierte
über aktuelle bildungspolitische Themen. Er warnte vor der prüfungsfreien Zulassung von BM-AbsolventInnen an die PH (mehr Informationen
unter: www.bildungbern.ch). Auch
das Lehrmittel-Wahlobligatorium im
Fach Französisch, das ab Schuljahr
22/23 in Kraft tritt, erwähnte er. Die
Versammlung war sich einig: Ein Leitfaden des Kantons, der die Schulen
bei der Entscheidungsfindung unterstützt, wäre hilfreich.

Bild: zvg

Begabungsförderung fördern

Das Berner Generationenhaus ist ein
Ort der Begegnung, des Dialogs und
der Kultur, sprich, ein passender Ort
für den Zusammenschluss der drei
Teilfraktionen Berufsbildung, Lehrkräfte an Kaufmännischen Berufsfachschulen und Brückenangebote.
Die Ausstellung «forever young» (foreveryoung.ch) bildete den passenden Rahmen dazu.
Zu Beginn der Versammlung diskutierten die Teilfraktionen ihre jeweiligen Themen und Anliegen getrennt. Danach wurde die Fusion von
den Teilnehmenden einstimmig angenommen.
Die Teilfraktion Kaufmännische
BFS diskutierte das Projekt BFS 2020
des Mittelschul- und Berufsbildungsamts (siehe Beitrag auf Seite 9), sowie
die Bildungsverordnungen (BiVo)
Detailhandel 2022 und Kaufleute
2023.
Hauptthema der Teilfraktion Brückenangebote war der neue Rahmenlehrplan für die Vorlehre. Jede
Schule muss einen eigenen Schullehrplan erstellen. Dies bedeutet
Mehraufwand für die Lehrpersonen,

Austausch unter den Schulen findet
wenig statt. Demnach lautet die Forderung der Teilfraktion: Die Zusammenarbeit und Vereinheitlichung
unter den Schulen muss verbessert
werden. Dies schont die Ressourcen.
Aufgaben, welche mehrere Schulen
betreffen, sollen in kleinen Fachgruppen, mit einer Vertretung aus jeder
Schule, gemeinsam erarbeitet werden. Dies müsse zwingend mit zusätzlichen Lektionen durch das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
unterstützt werden.
Die Teilfraktion Berufsbildung
thematisierte ebenfalls das Projekt
BFS 2020, die Zukunft des BCH (Dachverband Berufsbildung Schweiz), die
Personalstrategie BKD, Covid-19, und
sie machte sich Gedanken zur Mitgliederwerbung.
Die Fraktion Berufsbildung / Brückenangebote hat ab 1. Januar 2022
ein neues Co-Präsidium: David Lanz
und Christine Manz. Konferenzmitglieder sind Andrea Zryd, Laura Gobeli und Martina Dick. Ein Sitz ist
noch vakant. Aus den ehemaligen
Teilfraktionskonferenzen bilden sich

neu sogenannte «Schulvertreterinnen und -vertreter» aus jeder grösseren Berufsfachschule. Diese treffen
sich zwei- bis viermal im Jahr. Sie
sammeln und besprechen Themen,
Sorgen und Anliegen der Lehrpersonen aus der Berufsbildung respektive
den Brückenangeboten. Diese werden anschliessend in der Fraktions
konferenz aufbereitet und dann weitergetragen. In die Leitungskonferenz
Bildung Bern, in die Bildungs- und
Kulturdirektion BKD, ins Mittelschulund Berufsbildungsamt MBA, in die
Bernische Direktorinnen- und
Direktorenkonferenz der Berufsfachschulen BDK, in den Berufsbildungsrat. So erhalten die Anliegen der
Fraktion Berufsbildung / Brückenangebote Gehör.
Link Projekt BFS 2020
www.erz.be.ch>Berufsbildung/Berufsfachschulen/ProjektBFS2020
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Weiterbildung ist in einem Beziehungsberuf besonders wichtig
Franziska Schwab

Perspektivenwechsel und Weitwinkel erachtet sie als gesundheitsfördernd.
Auch deshalb hat sich Magdalena Bösiger selber immer weitergebildet und als
Angebotsverantwortliche des Semesterangebots an der PHBern ihre Kompetenzen entsprechend weitergegeben.
Unterstützungssysteme. Die Gleichstellungskommission verstand sich
auch als Ansprechpartnerin, wenn
Frauen diesbezüglich Anliegen hatten. Mein persönliches Rezept heisst
Demut und Würde. In der Demut
steckt Mut. Das bedeutet, etwas zu
wagen. Würde bedeutet, dass ich
mich zeige mit dem, was ich kann,
und auf meine Kompetenzen vertraue und mich mit Ausdauer für
meine Anliegen einsetze.

Magdalena Bösiger
war Präsidentin des
Bernischen Haushaltungs- und Gewerbelehreinnenverbands,
Mitglied der Gleichstellungskommission
von Bildung Bern,
Fachlehrerin im
Zyklus 3, Co-Schulleiterin und Angebotsverantwortliche des
Semesterangebots an
der PHBern.

Hast du ein weibliches Vorbild?

Warum hast du dich bei Bildung
Bern und in der Langzeitweiterbildung insbesondere für die Anliegen von Frauen eingesetzt?

auch LEBE ganze zwei Jahre, um eine
Gleichstellungskommission ins Leben zu rufen.

Es gibt verschiedene Gründe: Einerseits bin ich in einer Familie aufgewachsen, in der die Männer neben
ihrer Tätigkeit als Landwirte vor allem
politisierten und die Frauen nach der
Feldarbeit den Haushalt erledigten,
was zu dieser Zeit ein riesiger Aufwand war. Andererseits erlebte ich
meinen Berufseinstieg als Hauswirtschaftslehrerin dann an einer Oberstufe mit zahlreichen Lehrern und
nur wenigen Lehrerinnen. Zudem
machte ich einige Jahre später als
Präsidentin des Bernischen Haushaltungs- und Gewerbelehrerinnenverbandes die Erfahrung, dass es meist
schwierig war, Frauen für ein Amt zu
ermutigen. Es gab noch weitere Erlebnisse, die mich dazu bewogen,
mich für die Anliegen von Frauen
und die Gleichstellung generell einzusetzen, denn, davon bin ich auch
heute noch überzeugt, es geht nur
miteinander. Übrigens benötigte

Was ist dir von der Arbeit in der
LEBE-Gleichstellungskommission
in Erinnerung geblieben?
Ich denke an die Veranstaltungsreihe
«Frauen im Scheinwerferlicht» oder
an die World-Cafés, die daraus entstanden sind. Zu Beginn nahmen wir
an zahlreichen Vernehmlassungen
teil und konnten so bewirken, dass
auch Frauen in die Schulinspektorate
gewählt wurden. Mit dem Projekt
Mentoring im Bildungsbereich jedoch hatten wir leider keinen Erfolg.
Wahrscheinlich war damals die Zeit
dafür einfach noch nicht reif beziehungsweise es gab zu wenig Frauen
in entsprechenden Stellungen, die
davon hätten profitieren können.

Welches sind deine Rezepte betreffend Frauenförderung?
Netzwerken ist das A und O; Frauen
müssen sich austauschen und voneinander lernen. Zudem braucht es

Ja, meine Urgrossmutter. Sie war in
ihrer Rolle als Bäuerin in einer Grossfamilie anerkannt und hatte die natürliche Gabe, Menschen zu führen.
Heute würde man ihr «Leadership»
attestieren. Daneben gab es selbstverständlich zahlreiche andere Personen, Frauen und Männer, von denen ich vieles gelernt habe.

In der Intensivweiterbildung «Semesterangebot» hast du wesentlich dazu beigetragen, dass auch
Lehrpersonen mit einem Teilpensum teilnehmen können. Worauf
hast du sonst Wert gelegt?
Auf den Wirtschaftseinsatz. Dieser
war einerseits mein Anliegen, andererseits gab es damals die Umfrage
«Wo drückt der Schuh?» der BKD, die
aufzeigte, dass Lehrpersonen auch
Erfahrungen ausserhalb der Schule
machen möchten. Das Semesterangebot nahm dieses Anliegen auf und
ist zudem eine ideale Weiterbildung,
um neue Perspektiven und Erfahrungen wie z. B. den Blick über die Schule hinaus zu ermöglichen.
Auch Themen zur Beziehungsgestaltung, die häufig in der Luft lagen,

waren mir immer ein grosses Anliegen. Ein riesiger Erfolg waren die
Tagungen «Dem Berufsalltag auf der
Spur», an denen Lehrpersonen, die
eine Intensivweiterbildung besucht
hatten, ihre Umsetzungsideen und
erprobten Erkenntnisse vorstellten.
So konnten 120 Lehrpersonen an
einem einzigen Samstag 6 von 20
Workshops besuchen und von einer
Fülle an Unterrichtsentwicklungen
profitieren – von der Basis, für die
Basis.

Du hast zahlreiche Ausbildung
absolviert und dadurch einen
grossen Erfahrungsrucksack:
Was inspiriert dich, immer wieder
Aus- und Weiterbildungen zu besuchen?
Für mich ist es die Faszination fürs
Lernen im Austausch mit Menschen.
Zudem ist es auch ein Gesundheitskonzept. Wenn ich an einer Weiterbildung neue Ideen bekomme, mich
austausche, andere Erfahrungen
mache und mein Wissen erweitern
kann, dann ist es mir wohl; Perspektivenwechsel und Weitwinkel erachte
ich als gesundheitsfördernd. Gerade
in einem Beziehungsberuf finde ich
es sinnvoll, Zeit in Weiterbildungen
zu investieren, um Neues zu erfahren
und sich auch selbst wieder einmal
als SchülerIn zu erleben. Ausserdem
macht es mir Freude, meine Erkenntnisse zu verknüpfen und in meine
Lehrtätigkeit zu integrieren. Als spannend empfand ich auch Weiterbildungen, die vordergründig wenig
mit meiner Tätigkeit zu tun hatten,
sich dann aber als wertvoll erwiesen.

Oft ist es doch so, dass man sich
dort weiterbildet, wo man schon
kompetent ist. Dann muss man
keine Angst haben zu scheitern.
Natürlich, doch ich bin überzeugt, es
braucht Mut, Entschiedenheit und
Kreativität in diesem Beruf. Selbst Lernende und Forschende zu sein und
auch in verschiedenen Bereichen etwas zu wagen, erachte ich als wichtig;
Stichwort: Fehlerfreundlichkeit.

Auch du musstest wegen Corona
innert kurzer Zeit Weiterbildungen
digital durchführen und dich diesbezüglich weiterentwickeln. Wie
bleibt man flexibel und neugierig
auf die Welt?
Ich denke, es ist wichtig, einmal innezuhalten, wahrzunehmen, was ist,
und sich zu fragen: Was mache ich
nun? Es braucht auch Vertrauen in die
eigenen Ressourcen und Kompetenzen zur Bewältigung von Überraschendem. Ich habe solche Herausforderungen häufig als Chancen
wahrgenommen, etwas Neues entwickeln zu können. Manchmal habe
ich auch selbst Angebote gesucht
und mich davon inspirieren lassen,
Unbekanntes zu erarbeiten.
Während des Lockdowns habe ich
mangels Zeit genutzt, was bereits da
war. Zum Beispiel habe ich meine
Flipcharts als Fotos in PowerpointPräsentationen eingefügt, was ungewollt zu einem positiven Nebeneffekt
für die Kursteilnehmenden führte; sie
empfanden die von Hand beschriebenen Plakate als wohltuende Abwechslung.
Generell gilt es, bewusst abzuwägen,
wo man wieviel Energie einsetzen
will; zudem darf natürlich die Freude
am Tun nicht zu kurz kommen.
Die Zeit des Lockdowns war dafür –
bei allem Schwierigen – sicher ein
gutes Beispiel; man half sich gegenseitig und entwickelte gemeinsam
Neues und alle waren während dieser
Zeit Lernende, was teilweise Unmögliches möglich machte.

Wie siehst du die Zukunft der
Intensivweiterbildung und warum
empfiehlst du sie?
Lehrpersonen sollten auch in Zukunft
einen bezahlten Bildungsurlaub besuchen können, da der Beruf viel Redundanz enthält, der Schulbeginn,
die Übergänge wiederholen sich.
Eine Weiterbildung ausserhalb des
eigenen Systems ermöglicht, die Berufssituation aus einer anderen Perspektive zu betrachten und neue Erkenntnisse zu erhalten.

Ausserdem ist die Empfehlung für
den Besuch einer Intensivweiterbildung für Schulleitungen und auch
für die BKD eine zentrale Personalförderungsmassnahme – eine Wertschätzung und Persönlichkeitsstärkung.

Welche Gedanken gibst du den
Lehrpersonen in diesem Kanton
mit?
Ich freue mich, wenn Lehrpersonen
ihren Beruf selbstbewusst ausüben
und auch Berufsstolz verspüren,
denn die Lehrtätigkeit ist spannend
und gleichzeitig auch herausfordernd. Während meinen zahlreichen
Schulbesuchen erhielt ich einen beeindruckenden Einblick in all die
unterschiedlichen Tätigkeiten, die
Tag für Tag in den Schulen verrichtet
werden; häufig ist man sich dessen
gar nicht bewusst.
Auch heute bietet der Lehrberuf viele Freiräume, die genutzt werden
können. Ein Perspektivenwechsel
wie z. B. ein Wirtschaftseinsatz ermöglicht solche Erkenntnisse.
Lehrerin, Lehrer zu sein bedeutet,
einen höchst anspruchsvollen Beruf
auszuüben, der ein sehr vielseitiges
kreatives Potenzial beinhaltet.

Angaben zum Semesterangebot
Das Semesterangebot ist ein bezahlter Bildungsurlaub des
Kantons Bern für Schulleitungen und Lehrpersonen aller
Schulstufen mit mindestens achtjähriger Berufserfahrung.
Durchführungsort: PHBern, Institut für Weiterbildung und
Medienbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern
Informationen und Anmeldung
Marc Bangerter, Angebotsverantwortlicher
marc.bangerter@phbern.ch
www.phbern.ch / weiterbildung / intensivweiterbildung / semesterangebot-reflexion-und-gestaltung-se123
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Wir brauchen nicht mehr Regeln,
sondern offene Geister

lernwerk bern
Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
c /o Stämpfli AG
Wölflistrasse 1, 3001 Bern
Tel. 031 300 62 66
info@lernwerkbern.ch
www.lernwerkbern.ch

Die Abendveranstaltung «Schule braucht Persönlichkeit» vom 11. November 2021 in Bern
inspirierte und beflügelte. Cristina Riesen, Christian Hirsig und Urs Rietmann lebten vor, was
Persönlichkeit ausmacht, und zeigten auf, warum Schule sie braucht – und zulassen muss.

Cristina Riesen, Explorer of the Unknown und
Designer of Change, wuchs in Rumänien
unter dem kommunistischen Regime von
Nicolae Ceausescu auf, in einem strengen
Bildungssystem, das Kreativität nicht erlaubte. Mit 7 erlebte sie, dass eine Lehrerin ihre
Zeichnung so kommentierte: «Das kann nicht
deine Zeichnung sein. Sicher hat sie deine
Mutter gemacht.» In der Schweiz musste sie
sich neu erfinden, sich befreien. Ihre Ausbildungen (Sprachstudium, Radiomoderatorin)
wurden nicht anerkannt. Sie absolvierte einen zusätzlichen Master (MSc in Communications Management). Im Silicon Valley, wo
sie arbeitete, galten Papiere nichts. «Zeig uns,
was du kannst!», lautete das Motto. Die
Hauptaussagen von Cristina Riesen, zum
Nachdenken: Schule soll ein Ort sein, wo alle
Menschen ihr Potenzial leben können. Kompetenzen der Zukunft sind: Leadership, Kreativität, Kollaboration, Ethik, Metalernen und
lebenslanges Lernen. Es geht nicht um Titel,
sondern um spannende Projekte. Innovation
verbietet Angst vor Exposition. Persönlichkeit
ist eine Lebenseinstellung. Ich habe Mühe
mit der Immer-besser-Kultur. Werden wir ehrlicher, zugänglicher, freundlicher, fürsorglicher. Vermitteln wir Zuversicht und Vertrauen. Kinder müssen sich zeigen können. Ich
wünsche mir nicht, dass alle Träume wahr
werden, sondern Dinge, an die man nie gedacht hätte. Mein Glück war, dass ich Persönlichkeiten getroffen habe, die an mich geglaubt haben. Die Freude am Lernen hat mit
Persönlichkeiten zu tun. Lehrpersonen sind
unglaublich wichtig für die Zukunft der Welt.
Sie verdienen höchsten Respekt und sollten
entsprechend bezahlt werden. Für viele Kinder ist die Schule der einzige Ort, wo sie sich
akzeptiert und geliebt fühlen. Es braucht ein
warmes Hallo von Lehrpersonen.

Christian Hirsig, geboren in Belp in eine Unternehmerfamilie, absolvierte ein Wirtschaftsstudium. Bei der Post entwickelte er
die personalisierbare Briefmarke, realisierte
diverse Projekte (z. B. Kochbuch, TV-Shows,
Bier) und gründete Start-ups, z. B. Powercoders, eine Programmierschule für Flüchtlinge.
Seine Hauptaussagen zum Weiterdenken:
Mehr als die Hälfte der Berufe von morgen
sind heute nicht bekannt. Flexibilität und Vorbilder sind wichtig. Leben nach dem Grundsatz von Alain de Botton: «Wenn ich noch das
Gleiche denke wie vor einem Jahr, habe ich
nicht viel gelernt.» Ich glaube nicht an Schlüsselkompetenzen, sie engen zu sehr ein. Man
muss jungen Menschen die Chance geben,
ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Wir haben
Angst um die nächste Generation und das
Gefühl, wir müssten sie in eine Form pressen.
Seien wir uns bewusst, wie stark man Menschen traumatisieren kann. Wir brauchen
nicht mehr Regeln, sondern offene Geister.
Jeder sollte das werden, was er sein kann. Wo
auch immer. Den Erwartungen von Eltern
oder dem Umfeld nicht zu entsprechen,
braucht Kraft. Jedes Kind sollte gerne zur
Schule gehen. Wer gerne zur Schule geht,
macht etwas Gutes.
Urs Rietmann, ehemaliger Leiter des Kindermuseums Creaviva und Moderator des
Abends, sorgte mit seinen klugen Fragen
dafür, dass ebensolche Antworten möglich
waren. Auf dem Stundenplan steht für ihn ab
morgen: Angst, Trauer, Zweifel, Glück, Mut,
Freude, Liebe, Akzeptanz, Zuversicht, Kreativität, Agilität, Resilienz, dynamisches Selbstbild. Im Lehrplan 30 soll nicht stehen was,
sondern wie und warum Kinder (etwas) tun.
Die Diskussion mit dem Publikum drehte sich
um Beurteilung. Gemeinsamer Nenner: Es
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braucht Feedback. Die Botschaft muss immer
sein: Du kannst es schaffen. Wir werden das
noch lernen. Alle wollen Feedback, so unterstützend wie möglich. Es gibt innere Orientierung. Christian Hirsig stellte die Frage: Was
wäre, wenn wir keine Noten hätten? Die Antwort können Sie sich gerne überlegen.
Patrick Figlioli von der PHBern fasste die Forderung nach Persönlichkeit virtuos zusammen und wies auf den nächsten Anlass zum
Thema hin. Dieser soll am 16. Juni 2022 um
18 Uhr in Bern stattfinden. Termin reservieren!

Die Schule hinterlässt Spuren
Das Quartalsbuch «Schule hinterlässt Spuren» kann noch zum Vorzugspreis bei Bildung
Bern bestellt werden. Hans Joss, Psychologe
und ehemaliger Sekundarlehrer, und Erika
Reichenbach, Erwachsenenbildnerin und
Kindergärtnerin, haben es herausgegeben.
Zahlreiche Interviews geben einen spannenden Einblick ins System Schule – und regen
zweifellos zu kontroversen Diskussionen an.
Neben SchülerInnen kommen auch Lehrpersonen, Schulleitungen und weitere Berufsleute aus dem schulischen Umfeld zu Wort. Sie
ermöglichen interessante, manchmal auch
irritierende Einblicke ins aktuelle Schulsystem
und seine inoffiziellen Spielregeln.
Das Quartalsbuch «Schule hinterlässt Spuren» haben Hans Joss und Erika Reichenbach
verfasst. Normalpreis 20 Franken, als Quartalsbuch von Bildung Bern 17 Franken (inkl.
Porto und 2,5% MWSt.). Der Titel kann bei uns
bestellt werden: Bildung Bern, Monbijoustrasse 36, Postfach, 3001 Bern, oder per E-Mail:
info@bildungbern.ch

22.104 Raumbild – Bildraum
Wir erfahren mit Kindern die dritte
Dimension. Einzelne gezeichnete,
gemalte, gefundene Elemente
kombinieren und montieren wir so,
dass neue, fantasievolle Bildwelten
entstehen. Wir spielen mit Raum und
optischer Wahrnehmung und erproben Ideen für den Unterricht mit
vier- bis achtjährigen Kindern. Wir
lernen den zeichnerischen Ausdruck
der Kinder kennen und begleiten
und fördern sie in ihrer Entwicklung.
Wann / Wo: Fr, 28.1. / 25.2.2022,
17.30–21 Uhr
Kursleitung: Kathrin Fröhlin
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 28.1.2022
22.205 Kunst & Textil 1:
Entwerfen, gestalten, planen
Die Idee ist Antrieb für den
Gestaltungs- und Designprozess.
Aber woher kommen die Ideen? Wie
können wir Inspirationen weiterentwickeln? Wir besprechen KreativitätsMethoden, lassen uns von Kunstwerken und gestalterischen Mitteln
inspirieren und experimentieren mit
verschiedenen Entwurfstechniken,
wie z. B. Collage/Moodboard, Materialveränderungen, Zeichnen,
Stanzen und Stoffdruck.
Wann / Wo: Sa, 22.1.2022,
9–16 Uhr, in Biel
Kursleitung: Aniko Risch
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 22.1.2022
22.307 Kleinmöbel schreinern
Nach Kursende zufrieden mit einem
einzigartigen Kleinmöbel nach Hause
gehen? In diesem Kurs lernst du das
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facettenreiche Verbinden von Holz,
die Grundverfahren der Holzbearbeitung und den sicherheitsbewussten
Maschineneinsatz. Mit diesen Grundlagen entwickeln deine Schülerinnen
und Schüler eigene Kleinmöbel. Die
Verfahren sind nach LP 21 prozessund kompetenzorientiert in der
Schulpraxis umsetzbar.
Wann / Wo: Sa, 15. / 22.1.2022,
8.30–16 Uhr, in Freiburg (Poya)
Kursleitung: Stefan Brügger
Material und Raum: Fr. 60.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 15.1.2022
22.402 Handprägen
Wir vergleichen geprägte Oberflächen in Kunst und Design: Materialien, Technologie, Kontext, Produkte
und Verwendung. Davon inspiriert
entwickeln wir Ideen und Motive für
Reliefs und Prägestempel aus Karton,
Holz und Linoleum. Die Stempel
werden von Hand oder mit der
Druckpresse auf Papier, Leder, Textil,
Metall, Wachs oder Seife angedrückt.
Der Designprozess wird dokumentiert und begutachtet.
Wann / Wo: Sa, 2.4.2022,
9–16 Uhr, in Biel
Kursleitung:
Aniko Risch, Duosch Grass
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 160.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 290.–
Anmeldeschluss: 16.2.2022
22.510 Shibori
Wir tauchen ein in die (blaue) Welt
des Shibori, einer traditionellen
Stoff-Färbekunst aus Japan. Durch
Falten, Abnähen, Wickeln und Binden
entstehen erwartete und unerwartete Muster. Du lernst, die Muster zu
beeinflussen – die Überraschung
bleibt! Von der Serviette bis zum
Vorhang: Alles kann mit Shibori
belebt werden.
Wann / Wo: Sa, 2.4.2022,
8.30–13 Uhr, in Liebefeld
Kursleitung: Annik Flühmann,
Simone Kuhn Wenger
Material und Raum: Fr. 20.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 111.–

Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 141.–
Anmeldeschluss: 16.02.2022
22.600 Anziehend und
abstossend – Magnetismus im TG
Magnetkräfte sind vielerorts anzutreffen. In einer Experimentierwerkstatt erforschen wir die Kräfte. Es
steht eine Fülle von Ideen zur Auswahl, wie Magnetkräfte angewandt
werden können. Weiterer Themenschwerpunkt ist der Elektromagnet.
Auch hier ebnen Experimente den
Weg zum Verständnis und eine
Sammlung von Werkideen
ermöglicht die stufengerechte
Umsetzung.
Wann / Wo: Mi, 2.2.2022,
14–19.30 Uhr, in Wattenwil
Kursleitung:
Christoph Brandenberger
Material und Raum: Fr. 20.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 90.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 115.–
Anmeldeschluss: 17.12.2021

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.
Info-Veranstaltung CAS Sprachförderung in mehrsprachigen
Klassen
Im CAS Sprachförderung in mehrsprachigen Klassen erweitern und
vertiefen Lehrpersonen ihr
Repertoire an didaktischen,
methodischen und sprachdiagnostischen Kompetenzen. Dadurch
unterstützen sie mehrsprachige
Kinder und Jugendliche gezielter im
Aufbau von Deutsch als Zweitsprache.
Donnerstag, 13. Januar 2022,
17.30–18.30 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch / 22.105.300.01

Unterrichtsverfahren im TTG als
Ideenbouquet
Fachspezifische Unterrichtsverfahren
praktisch erleben und eigene Ideen
sammeln und austauschen: Am
Schluss des Tages nehmen die Teilnehmenden eine Fülle an möglichen
Unterrichtsideen zu den fachspezifischen Unterrichtsverfahren und den
sechs Themenfelder mit nach Hause.
Samstag, 15. Januar 2022,
8.30–17 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.121.043.01
Robotik und Informatik unplugged
im 1. / 2. Zyklus
Mit Spiel und Spass in die Welt der
Informatik eintauchen: Die Teilnehmenden erhalten Ideen zur Umsetzung des Modullehrplans Medien
und Informatik (Kapitel Informatik
MI 2), lernen verschiedene Roboter
sowie analoge Programmierspiele
kennen und planen eigene Unterrichtssequenzen.
Mittwoch, 12. Januar 2022,
13.30–17 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.231.332.01
Digitalisierung im Musikunterricht
Aktuelle digitale Dienste ermöglichen
neue Formen des musikalischen
Lernens. Der Kurs zeigt, wie das Erstellen von Klangcollagen, die Nutzung
interaktiver Lernbausteine und das
Experimentieren mit elektronischen
Medien den Musikunterricht
bereichern und das gemeinsame
Musizieren ergänzen können.
Mittwoch, 2. Februar 2022,
13.30–17 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.231.390.01
IF-Tagung – Gemeinsam Freiräume
nutzen
Wie gelingt die Entwicklung hin zu
einer guten Schule für alle und wie
können Bedürfnisse und Interessen
der Lernenden mit vorhandenen
Ressourcen einer Schule vereinbart
werden? Diesen und weiteren Fragen
widmet sich die IF-Tagung und thematisiert die damit verbundenen
Herausforderungen, aber auch die
Chancen und neuen Perspektiven für
das ganze Schulteam.
Samstag, 26. März 2022,
9–15.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.501.816.01
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Kaspar Haller,
Jurist, Lehrer, Coach
und Mediator
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Schulabsentismus – wenn ein Recht zur
Pflicht wird

Absentéisme scolaire – quand un droit
devient une obligation

Kaspar Haller

Kaspar Haller

BERATUNG Nicht immer nehmen SchülerInnen das Recht auf Bildung als eine
Chance wahr und sie bleiben – ohne dass tatsächlich entschuldigende Gründe
vorliegen würden – dem Unterricht fern. Diesfalls spricht man von Schulabsentismus (manchmal auch als Schulschwänzen oder Schulverweigerung bezeichnet). Gründe dafür gibt es sehr unterschiedliche. Rasches Handeln ist angesagt.

CONSEIL Les élèves ne perçoivent pas toujours le droit à l’éducation comme une
chance et ne vont pas aux cours, sans véritable excuse valable. On parle alors
d’absentéisme scolaire (désignant les absences répétées à l’école). Les raisons sont
très diverses. Il faut en général agir vite.

Lehrkräfte sind von Gesetzes wegen
verpflichtet, sorgfältig Buch zu führen über Absenzen und Dispensationen ihrer SchülerInnen (vgl. Art. 27
VSG), und sind in der Regel als erste
mit solchem Verhalten konfrontiert.
Schulabsentismus ist alles andere als
eine Bagatelle, und sehr oft entpuppt
sich das Fernbleiben vom Unterricht
als eine Art Alarmsignal für tiefergreifende Probleme. Die Ursachen für
Schulabsentismus können dabei sehr
unterschiedlich sein (beispielsweise
Trennungsangst bei jüngeren Kindern, Angst vor Schulversagen, Angst
vor Mobbing, Prüfungsangst, Schulunlust, soziale Probleme). Häufig
spielen verschiedene Faktoren sowohl im privaten System als auch im
System Schule eine entscheidende
Rolle. Entsprechend wichtig ist es, als
Schule gemeinsam mit allen Beteiligten die Gründe sorgfältig abzuklären.
Dabei gilt als Grundsatz: Je früher
reagiert wird, desto besser. Eine Lehrperson setzt ein entscheidendes Zeichen, wenn sie in einer solchen Situation unmissverständlich reagiert.
Verdächtige Schulabsenzen sind deshalb möglichst rasch mit der betroffenen Schülerin / dem betroffenen
Schüler anzusprechen. Dazu gehört
auch der direkte Einbezug der Erziehungsberechtigten. In vielen Fällen
lässt sich auf dieser Ebene bereits
eine erste Klärung erzielen. In erkennbar komplexeren Fällen – wenn
etwa erziehungsberechtigte Personen erkennen lassen, dass sie mit der
Situation überfordert sind (und beispielsweise das problematische Ver-

halten selber auslösen oder unterstützen) – kann ein früher Einbezug
der Erziehungsberatung und auch
weiterer Fachpersonen (etwa aus
den Bereichen Schulsozialarbeit oder
Integrative Förderung) hilfreiche
Unterstützung bieten. Im gemeinsamen Gespräch mit allen Involvierten
sollen Ursachen analysiert und individuelle Massnahmen definiert werden. Spätestens wenn sich zeigt, dass
auch diese Bemühungen nicht zum
Ziel führen, ist die Schulleitung zu
informieren. Diese sollte umgehend
die Erziehungsberechtigten kontaktieren und verdeutlichen, welche
Möglichkeiten – und gegebenenfalls
auch drohende Konsequenzen – ins
Auge zu fassen sind, um dem Schulabsentismus zu begegnen. Falls sich
bereits eine klare Gefährdung des
Kindswohls abzeichnet, wird die
Schulleitung in Zusammenarbeit mit
der Schulkommission die Einreichung einer Gefährdungsmeldung
bei der KESB nach Art. 29 VSG prüfen
müssen.

Erweist sich die fehlende Kooperation auf Seiten der Erziehungsberechtigten als unüberwindbar, kann auch
die Schulaufsicht beigezogen werden. Diese vermittelt in einer solchen
Situation und beruft möglicherweise
noch einen runden Tisch ein, an welchem sämtliche Beteiligten gemeinsam eine Lösung suchen müssen.
Greifen auch die hier getroffenen
Massnahmen nicht, dürfte ein Einbezug der KESB definitiv zu prüfen
sein. Je nach Situation droht fehlbaren Erziehungsberechtigen überdies
eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen Schulversäumnisses gemäss Art. 32 und 33 VSG, welche von der zuständigen Schulkommission eingereicht werden
kann.
Fazit: Wenn SchülerInnen ihr Recht
auf Bildung nicht mehr wahrnehmen
(können), wird es zur unbedingten
Pflicht der Schule, Schritt für Schritt
und unter Einbezug aller Beteiligten,
adäquat darauf zu reagieren.

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

De par la loi, les enseignant·es doivent
tenir un registre précis des absences et
dispenses de leurs élèves (cf. art. 27
LEO) et sont généralement confronté·es en première ligne à ce type de
comportement. L’absentéisme scolaire
est loin d’être négligeable et, très souvent, ne pas aller en cours est une sorte
de révélateur de problèmes plus profonds. Les causes de l’absentéisme scolaire peuvent être très diverses (p. ex.
peur de la séparation chez les jeunes
enfants, peur de l’échec scolaire, peur
du harcèlement, peur des examens,
manque de motivation pour l’école,
problèmes sociaux). Plusieurs facteurs
jouent souvent un rôle déterminant,
tant dans la sphère privée que dans le
système scolaire. Il est d’autant plus
important pour l’école de clarifier soigneusement les raisons avec toutes les
personnes impliquées.
Le principe suivant s’applique: plus on
réagit tôt, mieux c’est. Un·e enseignant·e envoie un signal décisif en réagissant sans équivoque à ce genre de
situation. Il faut donc gérer le plus rapidement possible les absences suspectes avec l’élève concerné·e. L’implication directe des titulaires de
l’autorité parentale fait partie de la
démarche. Souvent, il est déjà possible
d’obtenir une première explication à ce
niveau. Dans des cas manifestement
plus complexes, par exemple lorsque
les personnes titulaires de l’autorité
parentale montrent qu’elles sont dépassées par la situation (et parfois déclenchent ou soutiennent elles-mêmes
le comportement problématique),
l’implication précoce du service psychologique pour enfants et adolescents et d’autres spécialistes (du travail

social en milieu scolaire ou du Soutien
pédagogique ambulatoire (SPA)) peut
être utile. Il s’agit d’analyser les causes
et de définir des mesures individuelles
au cours d’une réunion avec toutes les
personnes impliquées. La direction de
l’école doit être informée au plus tard
lorsqu’il s’avère que ces efforts ne permettent pas non plus d’atteindre l’objectif visé. Elle doit alors contacter immédiatement les titulaires de l’autorité
parentale et leur expliquer quelles
possibilités – et le cas échéant quelles
menaces – doivent être envisagées
pour contrer l’absentéisme scolaire. Si
le bien-être de l’enfant est déjà clairement menacé, la direction de l’école
devra vérifier, en collaboration avec la
commission scolaire, s’il ne faut pas
faire un signalement auprès de l’APEA,
en vertu de l’art. 29 LEO.
Si l’absence de coopération des titulaires de l’autorité parentale se révèle
insurmontable, il est également possible de faire appel à la surveillance

scolaire. Celle-ci sert de médiateur
dans ce type de situation et organise
éventuellement une nouvelle réunion
au cours de laquelle tous les participants doivent chercher ensemble une
solution. Si les mesures prises ici ne
s’avèrent pas non plus suffisantes, un
recours à l’APEA doit absolument être
envisagé. Selon la situation, les titulaires de l’autorité parentale qui sont
faillibles risquent en outre de tomber
sous le coup d’une plainte pénale auprès du Ministère public pour absentéisme scolaire, en vertu des art. 32 et
33 LEO, plainte qui peut être déposée
par la commission scolaire compétente.
Conclusion: lorsque les élèves ne profitent plus de leur droit à l’éducation,
ou ne peuvent plus le faire, l’école doit
absolument réagir rapidement et de
manière adéquate, étape par étape et
en associant toutes les personnes
concernées.

Nous sommes là pour vous
Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch
Kaspar Haller, avocat, enseignant,
coach et médiateur
Tél. 031 326 47 36
kaspar.haller@bildungbern.ch
Votre contact francophone :
Alain Jobé, enseignant, coach et
médiateur
Tél. 031 326 47 57
alain.jobe@formationberne.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

Horaires :
Mardi à vendredi: 14 –17 h (sauf en cas
de séance)

SERVICE / BILDUNG BERN EMPFIEHLT

28

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

29

LernFilm Festival: Kann ich nicht, gibt’s nicht!

Abfall, Konsum und Littering – zwei fixfertige Module

Einen eigenen Lernfilm zu machen ist leicht, versprechen die Organisatoren des LernFilm Festivals 2022 und animieren Schulklassen (Zyklus 1
bis 3 und weiterführende Schulen) oder Einzelpersonen dazu, am Wettbewerb teilzunehmen.
Dafür wird ein kurzer Film von maximal 3 Minuten produziert, der ein frei gewähltes Thema aus
dem Unterricht einfach und anschaulich erklärt.
Hauptsache ist: Man lernt etwas. Dabei zählen
die inneren Werte mehr als technische Perfektion
und Spezialeffekte. Von Idee und Drehbuch über
Material und Aufnahme bis zur Teilnahme am
Wettbewerb (Einsendeschluss: 6. April 2022) stehen Lehrpersonen und SchülerInnen auf der

Die Stiftung Pusch lanciert zwei neue Projektwochenmodule zum Thema «Abfall, Konsum
und Littering». Beide Module lassen sich sowohl einzeln buchen als auch in Projektwochen integrieren und eignen sich für altersdurchmischtes Lernen.
Beim Modul «Actionbound» werden SchülerInnen des 1. und 2. Zyklus anhand einer medienbasierten Schnitzeljagd in die Themen
Recycling, Ressourcen und Kreislauf eingeführt. Sie lernen dabei verschiedene Möglichkeiten kennen, wie sie im Alltag ressourceneffizient unterwegs sein können, und warum
sie der Umwelt damit etwas Gutes tun.
Details zum Angebot: www.pusch.ch/fuerschulen/unterrichtsmaterial/projektwochen/
module/actionbound
Im Rahmen des Moduls «Theater» kommen
die beiden Protagonisten Gusti Güsel und
Klara Staubli-Schmutz direkt in die Schulen
und nehmen die SchülerInnen im rund ein-

Webseite des LernFilm Festivals Unterlagen und
Unterrichtshilfen zur Verfügung.
Alle Lernfilme, die vor dem 31. Januar 2022 eingereicht werden, nehmen automatisch an der
«Early-Bird-Verlosung» teil. Zu gewinnen gibt es
eine Filmproduktion mit den ExpertInnen von
«Clip und klar!».
2022 besonders: Das LernFilm Festival wird
10 Jahre alt. Mitfeiern und mitfiebern kann man
an der Preisverleihung im Juni 2022, die aus dem
Studio von SRF mySchool gesendet wird.
Weitere Informationen: www.lernfilm-festival.ch

Eine Kartei fürs Freispiel
Das freie Spiel ist zentral für die Entfaltung und
Entwicklung der Kinder. Esther Jenni und Marlies
Käser haben dafür ein methodisch-didaktisches
Hilfsmittel entwickelt.
Für die geistige, gesundheitliche, soziale, emotionale und körperliche Entwicklung von Kindern
nimmt das Freispiel eine zentrale Rolle ein. Unter
dieser Prämisse haben Esther Jenni und Marlies
Käser eine Kartei und einen Begleitkommentar
ausgearbeitet. Die Kartei richtet sich an Studierende, Praxislehrpersonen, Berufseinsteigende

20. Kurs Malbegleitung Arno Stern
Ausbildung MalbegleiterIn «Freies Malen nach
Arno Stern». Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Wegen grosser Nachfrage findet ab Januar
2022 ein weiterer Kurs statt:
Daten:
22.1., 5.2., 5.3.,19.3.2022
(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

und alle Unterrichtenden. Der theoretische Kommentar wird auf die Literatur der Waldorfpädagogik zurückgeführt. Hier werden wissenschaftliche Erkenntnisse angereichert durch
Erfahrungen aus dem Kindergartenalltag der
Autorinnen. Die Kartei macht deutlich: Das Freispiel bildet das Fundament des Kindergartens.
Mehr Informationen
info@esma-verspielt.ch

Weiter bietet «Die Zeit» für die Unterrichtsgestaltung kostenlose Schul-Abos
im Klassensatz an (www.zeit.de/klassensatz). Hinweis: Für Schweizer Schulklassen nur als Digitalausgabe (6 Wochen) möglich, da kein Versand der gedruckten Ausgabe ausserhalb Deutschlands. Zusätzlich gewährt «Die Zeit» den
teilnehmenden SchülerInnen für diesen Zeitraum Zugriff auf das E-Paper des
Studierendenmagazins «Zeit Campus». Die Zustellung des Zeit-Klassensatzes
endet automatisch, es entstehen keine Kosten.

Die Stiftung Pusch ist eine Non-Profit-Organisation. Sie setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie vielfältige und
artenreiche Lebensräumen ein. Pusch bietet
Lehrpersonen aller Zyklen der Volksschule
handlungsorientierte Schulbesuche und
Unterrichtsmaterialien, welche SchülerInnen
zu verantwortungsvollem Handeln gegenüber der Umwelt bewegen und die notwendigen Kompetenzen stärken.

Finanzkompetenz
spielerisch
vermitteln

«Die Zeit»: Newsletter für SchülerInnen und
Gratisabos für Schulklassen
«Die Zeit» gibt einen wöchentlichen Newsletter «ZEIT für Dich» heraus. Das
neue Format für SchülerInnen, das unter www.zeit.de/zeitfuerdich bestellt werden kann, bietet individuell auf die junge Zielgruppe zugeschnittene Inhalte
aus «Die Zeit» und «Zeit Online». Im Vordergrund stehen die Themen Klima,
Gerechtigkeit, die Suche nach einer besseren Politik sowie Jobs der Zukunft.
Mit dem Newsletter sollen SchülerInnen aktuelle Weltgeschehnisse besser verstehen und einordnen können. Sie erhalten durch Qualitätsjournalismus ein
Gegengewicht zu den Fake News.

stündigen Theater mit auf eine Reise zu einer
entlegenen Abfallinsel und motivieren die
Kinder, ihren eigenen Konsum zu überdenken und aktiv zu werden. Das Theater kann
als Live- oder als Video-Aufführung gebucht
werden.
Details zum Angebot: www.pusch.ch/fuerschulen/unterrichtsmaterial/projektwochen/
module/theater

FinanceMission World
Das eLearning-Angebot
für die Sekundarstufe I

• Entwickelt von Lehrpersonen
• Digital und pfannenfertig
• Individuell auf das Niveau der
Schüler*innen anpassbar
• Entspricht dem Lehrplan 21

Infos und Musterlektionen auf:
www.financemission.ch
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SwissSkills 2022 in Bern mit
Spezialangebot für Schulen
Vom 7. bis am 11. September 2022 werden auf dem Gelände der Bernexpo die dritten zentralen Schweizer Berufsmeisterschaften SwissSkills 2022 durchgeführt. Für SchülerInnen bietet
sich die einzigartige Möglichkeit, jungen Berufsleuten in 150 verschiedenen Lehrberufen bei
der Arbeit über die Schultern zu blicken, die Berufe selbst auszuprobieren und sich so für die
Berufswahl inspirieren zu lassen. Schulen profitieren von einem attraktiven Sonderangebot
mit kostenlosem Eintritt.

Vier Jahre nach den SwissSkills 2018 ist es
wieder so weit. Die Vielfalt und Exzellenz der
Schweizer Berufsbildung wird mit den
SwissSkills 2022 im Rahmen eines fünftägigen Grossevents zelebriert. 1000 junge Berufsleute aus rund 150 Berufen erhalten eine
riesige temporäre Bühne – und werden mit
ihren Skills und ihrer Leidenschaft die BesucherInnen inspirieren. In 85 Berufen erküren
Lernende sowie LehrabgängerInnen die
Schweizer MeisterInnen, zusätzlich finden
weitere 65 Berufsdemonstrationen statt.
Speziell eignet sich der Besuch der SwissSkills für SchülerInnen, die sich im Prozess
der Berufsorientierung befinden. Nirgends
sonst lässt sich die riesige Vielfalt an Schweizer Lehrberufen derart «nah» erleben wie an
den Schweizer Berufsmeisterschaften. Unter
dem Motto «Zuschauen, Ausprobieren und
Interagieren» bieten die SwissSkills 2022
einmalige Einblicke in die Welt der Berufe.

Kostenloser Eintritt für Klassen
Wie bei den ersten beiden Austragungen in
den Jahren 2014 und 2018, die bei Schulen
auf grosses Interesse gestossen sind, gibt es
auch bei den SwissSkills 2022 ein attraktives
Schulangebot. Schulklassen und deren Begleitpersonen profitieren von kostenlosen

Eintritten. Gemeinsam mit den SBB wird
eine reibungslose An- und Rückreise aus der
ganzen Schweiz organisiert und dies zum
Preis von maximal 15 Franken pro Person.
Zusätzlich stellt SwissSkills den Schulklassen
Unterrichtsmaterial für die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung. Dieses Schulangebot ist ab sofort buchbar und gilt für alle
Schulklassen der Sekundarstufe I und II.

Good Practice:
Unterrichtseinheiten teilen
Reichen Sie Ihre besonders gelungene Unterrichtseinheit ein und werden Sie damit Teil
einer Ausstellung in der Mediothek der
PHBern. Auf die Ausgewählten warten zudem
Museums- und Büchergutscheine.
Sie haben eine Unterrichtseinheit durchgeführt, die besonders gelungen ist? Teilen Sie
sie mit KollegInnen und gewinnen Sie Museums- oder Büchergutscheine im Wert von
200 Franken. Eine Auswahl dieser Unterrichtseinheiten wird im August 2022 im Rahmen von «Zu Gast am Helvetiaplatz 2» in der
Mediothek der PHBern ausgestellt und präsentiert.
Die Unterrichtseinheit umfasst die Unterrichtsplanung und deren Ergebnisse über
mehrere Wochen und darf gerne Lernspuren
von SchülerInnen beinhalten.
Kriterien und Auswahl:
• Die Auswahl orientiert sich an den Kriterien
zum kompetenzorientierten Unterricht und
zu den kompetenzorientierten Aufgaben.
• Die Auswahl erfolgt durch ein Projektteam
der PHBern und Bildung Bern.
• Nur AutorInnen von Unterrichtseinheiten,
die ausgestellt werden, erhalten Museumsoder Büchergutscheine.
Eingabe
Darstellung der Unterrichtseinheit als Beschrieb, schriftliche Dokumentation, FotoDokumentation oder als filmische Umsetzung.
Einsendeschluss ist der 1. April 2022

SwissSkills Connect
Auch ausserhalb der SwissSkills in Bern kann
die digitale Plattform SwissSkills Connect
(https://connect.swiss-skills.ch/) zur Inspiration von SchülerInnen genutzt werden. Mittels Online-Profilen und Videos stellen sich
über 130 Berufschampions vor und gewähren einen Einblick in ihren persönlichen
Arbeitsalltag. Das Angebot richtet sich an
alle Jugendlichen im Berufswahlprozess.
Wie Lehrpersonen die Online-Plattform im
Schulunterricht am besten nutzen, wurde
gemeinsam mit der öffentlichen Berufsberatung entwickelt. Das entsprechende Unterrichtsmaterial kann auf SwissSkills Connect kostenlos heruntergeladen werden.
Mehr Infos und Buchung Schulangebot:
www.swiss-skills2022.ch/schulen

Physische Unterrichtseinheiten zusammen
mit dem ausgedruckten Deckblatt bitte einreichen an:
PHBern, Medien Online, Helvetiaplatz 2
3005 Bern
Elektronische Eingaben bitte mittels OnlineFormular einreichen.
Sind Sie unsicher, ob Ihre Unterrichtseinheit
für die Eingabe geeignet ist oder wie Sie diese darstellen sollen? Melden Sie sich bei:
pascal.piller@phbern.ch / 031 309 28 04.
Informationen und Online-Formular
https: / /www.phbern.ch / zu-gast-am-helvetiaplatz-2 / good-practice-unterrichtseinheitenteilen
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Welche Berner Schule zieht nach?
KLIMASCHULE Das Schulzentrum Rebacker Münsingen ist die erste Klimaschule im Kanton Bern. Vier Jahre lang setzte sich die Schule intensiv mit dem
Klimawandel auseinander und erhielt dafür das Label «Klimaschule» von
MYBLUEPLANET. Gesucht sind weitere Schulen, an denen Klimaschutz gelernt
und gelebt werden kann.

Die Landkarte des Kantons Bern ist
mit zahlreichen Pinnnadeln von Mitgliedern der Energiestädte bedeckt.
Bern lebt eine starke Energiepolitik.
Dabei haben Unternehmen mit ihrem vergleichsweise hohen Energieverbrauch einen grossen Einfluss auf
Umwelt und Klima. Auch Schulen
befinden sich auf dem Klimakurs und
bringen mit ihrem nachhaltigen Wirken wichtige Punkte für das Energiestadt-Label. Das Schulzentrum Rebacker in Münsingen lebt diese
Vorreiterrolle als erste zertifizierte
«Klimaschule» im Kanton Bern. Hinter
dem Label steckt die Klimaschutzorganisation MYBLUEPLANET und ein
vierjähriges Bildungs- und Klimaschutzprogramm. Dieses soll die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit
im Schulalltag und in der Infrastruktur langfristig verankern.

Unterstützung bei Umsetzung
BNE
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) betrifft alle Schuldisziplinen
und prägt die Schulen als Ganzes. Die
Lehrpersonen stehen vor der Herausforderung, BNE fächerübergreifend
zu integrieren. MYBLUEPLANET stellt
den Schulen im Programm Klimaschule praxisnahe Bildungsinhalte
zur Verfügung, erarbeitet einen Bildungsfahrplan mit Massnahmen und
Aktivitäten und organisiert Projekttage zu klimarelevanten Themen. Ein
siebenköpfiges Team aus den Bereichen Bildung, Umwelt und Kommunikation begleitet in Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus der
Solarenergie oder Biodiversität die
Schulen. Kompetenzförderung, Erlebbarkeit und Sensibilisierung der
SchülerInnen stehen dabei im Vordergrund.

Zuerst die Solaranlage
Mit dem Bau der Solaranlage auf dem

Schuldach startete das Schulzentrum
Rebacker das Bildungsprogramm.
Die Sonnenanbeterin liefert der
Schule heute sauberen Strom. Auch
ist sie verantwortlich für ein bleibendes Erlebnis in den Köpfen der SchülerInnen, denn sie durften den Bau
hautnah miterleben und selbst anpacken. Unter Anleitung eines lokalen Elektrikers haben sie verschiedene Arbeiten wie das Verlegen und
Verschrauben der Module übernommen. «Solche Aktionen haben uns
auch stärker mit der Gemeinde und
den lokalen Firmen vernetzt», erzählt
Willi Hermann, Schulleiter Rebacker.
Der Seitenwechsel in die Arbeitswelt
findet nicht nur Anklang bei der jungen Generation, auch Eltern bestärken den partizipativen Ansatz.

Gemeinschaftsakt
Während des Programms vertiefte
die Schule Rebacker die Schwerpunktthemen Energie, Mobilität, Biodiversität, Ernährung, Ressourcen
und Abfall in Bezug zum Klimawandel. Zahlreiche Massnahmen wie die
Realisierung einer Solaranlage, der
Ausbau eines Recycling-Systems, die
Teilnahme am Wettbewerb Bike2school oder eine Weiterbildung der
Lehrpersonen in der Umweltarena
führten zum Erhalt des Labels. Finanziert wurden die Aktivitäten aus einem Crowdfunding, das die Schule
im Rahmen der Kampagne «Jede
Zelle zählt – Solarenergie macht
Schule!» durchgeführt hat. Eltern, die
lokale Bevölkerung, Unternehmen
oder auch politische VertreterInnen
haben die nachhaltige Vision des
Schulzentrums mit Spendenbeiträgen unterstützt.

Stärken kombinieren
MYBLUEPLANET spannt bei verschiedenen Projekten mit lokalen Projektpartnern zusammen. Für den Bau der

Solaranlage und den Themenblock
Energie hilft beispielsweise in der
Zentral- und Nordwestschweiz die
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES) unterstützend mit.
Die Zusammenarbeit mit solchen
Fachorganisationen ermöglicht die
optimale Vermittlung von Klimawissen, gepaart mit Praxiserfahrung und
damit konkretem Handeln.
Weitere Informationen und
kostenlose Präsentation des
Programms
MYBLUEPLANET, Klimaschule
Angela Serratore, Programmleiterin
www.klimaschule.ch /
info@klimaschule.ch

• Historischeswww.schulmuseumbern.ch
Schulzimmer
um 1940 mit Audioguide
www.schulmuseumbern.ch
Erlebnisunterricht
• Sonderausstellung 14.08.2014 bis 23.12.2015: Daheim im Schloss
• Historische Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel,
altes Schulmobiliar usw.
Erlebnisunterricht
• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-

Basteln / Handarbeiten

www.filzwolle.ch

Basteln / Handarbeiten
BEZUGSQUELLEN

www.filzwolle.ch
BEZUGSQUELLEN

Schulmuseum
Bern in Köniz
www.schulmuseumbern.ch
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in Köniz
•• Historisches
HistorischesSchulmuseum
Schulzimmer um
um 1940
1940Bern
mit Audioguide
Audioguide
Schulzimmer
mit
Muhlernstr.
9, Haberhuus,
SchlossDaheim
Köniz, 3098
Köniz
14.08.2014
23.12.2015:
Schloss
•• Sonderausstellung
Sonderausstellung 28.1.2016
bisbis
5.7.2017:
Von der Feder im
zum
Touchscreen
Museum 031 971
04 07 | Kontakt K. Hofer
031 971 20 40
•• Historische
Historische SchreibFührungen
Lektionenund
undMathematiklektionen,
Führungen auf Anfrage
BEZUGSQUELLEN
Verbrauchsmaterial
Werkraumeinrichtungen
Historisches
Schulzimmer
um 1940
Audioguideusw.
••• Ausleihe:
Ausleihe:
historische
Lehrmittel,
altes mit
Schulmobiliar
usw.
historische
Lehrmittel,
altes
Schulmobiliar
Werkraumeinrichtungen und
und Werkmaterialien
Werkmaterialien
Verbrauchsmaterial
Basteln / Handarbeiten
Erlebnisunterricht
Sonderausstellung
14.08.2014
bis
23.12.2015:
im Schloss
••• Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten:
Mi und
und
Sa 14-17
14-17
Uhr
/ So
So 13-16
13-16Daheim
Uhr, Eintritt
Eintritt
5.99x17_Füllmaterialien_2019.pdf
1
17.10.2019
08:53:54
Mi
Sa
Uhr
/
Uhr,
5.Verbrauchsmaterial
Spielund Pausenplatzgeräte
• Historische www.schulmuseumbern.ch
Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel, altes Schulmobiliar usw.
Basteln / Handarbeiten
Erlebnisunterricht
• Öffnungszeiten: Mi und
Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-

www.filzwolle.ch
Werkraumeinrichtungen und Werkmaterialien
inseratvorlage berner schule
www.filzwolle.ch
EZUGSQUELLEN
www.kirschensteine.ch, Onlineshop oder 056 444 91 08
N at urprodukt e

Füllmaterialien:
Kirschensteine, Traubenkerne,
Dinkel- und Hirsespreu, Arvenspäne...

Grösse : 10 x 1 Feld 98 x 17 mm

inseratvorlage
schule
Erlebnisunterricht
Unter
Rubrik : «berner
Planung
und Einrichtung von
Werkraumeinrichtung / Equipement d’atelier

Beratung, Verkauf, Service – Profitieren Sie von
unseren Serviceleistungen
im Jahresabonnment.
Schulmuseum
Bern
in Köniz
Werkraumeinrichtungen
und
Werkmaterialien
www.ettima.ch
259,
• 3125
Toffen
• Tel.
031 819
56 26 3098
Unter
Rubrik• :Bernstrasse
« Planung
und
Einrichtung
von
Schulraum
Muhlernstr.
Haberhuus,
Schloss
Köniz,
Köniz
Werkraumeinrichtung
/ Equipement
d’atelier
Museum
031 971 04
07 | Kontakt K. Hofer 031 971 20 40

Der Sprung ins kalte Wasser

Muhlernstr. 9, Haberhuus, Schloss Köniz, 3098 Köniz
Spielund Sportgeräte AG , CH-6212 St. Erhard LU
Museum 031 971 Bürli
04 07
| info@schulmuseumbern.ch

Schulmuseum Bern in Köniz

www.filzwolle.ch

Verbrauchsmaterial
www.schulmuseumbern.ch

macht spass

»

Verbrauchsmaterial
www.schulmuseumbern.ch

Holz-Metallbearbeitungsmaschinen
• Historisches Schulzimmer
um 1940 mit Audioguide
inseratvorlage
berner schule

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

inseratvorlage berner schule

• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-
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Schulraum
Unter
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«Feld
Planung
Einrichtung
von Schulraum »
Grösse
: Planung
10 x:1www.schulmuseumbern.ch
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17 mm
Werkraumeinrichtungen
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Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
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Software

Magie des Spielens...

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

Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
Spiel- und Pausenplatzgeräte

www. embru.ch/de/schule
Spiel- und Pausenplatzgeräte

Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen

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

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

dienstbar.ch

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

Spiel- und Pausenplatzgeräte

››Kennen lernen! ››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
Spiel- und Pausenplatzgeräte
portfolio-du-choix-professionnel.ch
Praxis für
Persönlichkeitsentwicklung

Personzentrierte Beratung und Weiterbildung
Magie des Spielens...

urs.buchser@dienstbar.ch / 079 465 75 60

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
Musikinstrumente
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
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Werkraumeinrichtungen und Werkmaterialien
Holz-Metallbearbeitungsmaschinen
Grösse
: 10 x 1 Feld 98 x 17 mm
Basteln / Handarbeiten

EIN PH-STUDENT ERZÄHLT

Muhlernstr.
Haberhuus, Schloss
Schloss Köniz,
Köniz, 3098
3098 Köniz
Köniz
Muhlernstr. 9,9, Haberhuus,
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031 971
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K. Hofer 031 971 20 40
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info@schulmuseumbern.ch

Berufswahl
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Software
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch

Max Liechti, max.liechti@stud.phbern.ch

Software
››Kennen lernen!
››Découvrir!
Berufswahl

berufswahl-portfolio.ch
Auskunft & Anmeldung
portfolio-du-choix-professionnel.ch
››Kennen

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

Chindernetz Kanton Bern

berufswahl-portfolio.ch
Die zeitgemässe Software für Lehrpersonen
Pavillonweg
3, 3012 Bern
Demoversion unter www.LehrerOffice.ch
Software
portfolio-du-choix-professionnel.ch
Berufswahl

031 300 20 50
Musikinstrumente
Musikinstrumente
info@chindernetz.be
Software
Berufswahl

››Kennen lernen! ››Découvrir!

chindernetz.be/schulen/lager-camp
berufswahl-portfolio.ch
Musikinstrumente

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

365 TageMusikinstrumente
Schulaktion
Berufswahl
Musikhaus
DigiDrum
Musikhaus
DigiDrum

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

››Kennen
››Découvrir!
365 Tagelernen!
Schulaktion

Musikhaus DigiDrum
berufswahl-portfolio.ch
3097-Liebefeld-Bern, Tel. 079 222 66 37
portfolio-du-choix-professionnel.ch
info@digidrum.ch; www.digidrum.ch

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

Als Student an der PHBern arbeitete
ich semesterlang auf den langersehnten Tag meines Berufseinstiegs
als normaler Lehrer hin. Normaler
Lehrer – also ohne jemanden neben
mir, der oder die mich retten könnte. Wie ich diesen Sprung ins angenehm temperierte Wasser erlebt
habe und warum es nicht so kalt
war, wie es hätte sein können,
möchte ich hier darstellen.
Als ich zu Beginn dieses Schuljahres
meine Stelle als Musik- und Englischlehrer im Zyklus 3 der Schule
Mühleberg in Allenlüften antrat,
hatte ich das Glück, dass ich die
Schule mit ihrem «Drum und Dran»
bereits kannte. Das Wasser meines
Einstiegs in den Lehrberuf war daher schon weniger kalt. Die Tatsache, dass ich das Kollegium, die
Ausstattung, die Kaffeemaschine
und die allgemeine Mentalität
schon kannte, erleichterte mir den
Einstieg wesentlich und half mir,
mich in dieser neuen, jedoch trotzdem bekannten Situation zurechtzufinden.
Ich absolvierte im Frühjahrssemester 2020 mein Praktikum 3, das

Langzeitpraktikum am Ende des
Bachelorstudiums am Institut Sekundarstufe I, im Zyklus 3 der Schule Mühleberg in Allenlüften. Ich erlebte damit den Lockdown und den
Fernunterricht an den Schulen am
eigenen Leib – respektive am eigenen Bildschirm. Es ist unnötig zu
sagen, dass diese Zeit für alle Lehrpersonen herausfordernd war, doch
hatte sie auch etwas Verbindendes.
Ich hatte das Privileg, zwei sehr engagierte, hilfsbereite, erfahrene und
dazu noch überaus liebe Praxislehrerinnen an meiner virtuellen Seite
zu wissen. Sie haben mich auch in
dieser Zeit auf dem Weg zum angehenden Lehrer begleitet. Nicht zuletzt auch wegen ihnen wurde das
Wasser meines Berufseinstiegs wieder etwas wärmer.
Ich war bereit, Verantwortung zu
übernehmen und meine Kenntnisse
über digitalen Medien zu teilen. In
diesem Bereich war mir meine Erfahrung aus der Berufsausbildung
und verschiedenen Tätigkeiten vor
meinem Studium an der PH, welche
ich als sogenannter Quereinsteiger
mitbringe, sehr dienlich. Meine
Praktikumspartnerin und ich wurden Teil des sehr gut zusammenarbeitenden Kollegiums. Wir beide
wurden gleich zu Beginn unseres
Praktikums gut aufgenommen und
spätestens ab dem Lockdown zu
einem Bestandteil des Kollegiums.
Das Gefühl, ein Teil des «Ökosystems Schule» zu sein, führte bei mir
auch zu einem Gefühl der Sicherheit und der Wertschätzung. Dieses
wiederum konnte ich in meinem
Unterricht ausstrahlen, oder es zumindest versuchen.
Mit viel Optimismus, Motivation,
Freude und einem Gefühl des Zurückkehrens, begann ich meine
Stelle zu Beginn dieses Schuljahres.
Mit einer Jahresplanung und dem
festen Wissen darüber, dass es sowieso anders kommt als geplant,
sprang ich ins Wasser. Und wenn ich
etwas aus meinem Praktikum während des Lockdowns und der Stu-

dienzeit mit der Distanzlehre mitnehme, ist es das Wissen darüber,
dass es viele Wege nach Rom gibt, –
oder um es weniger literarisch auszudrücken – dass es «geng irgendwie geit». Mal mit mehr und mal mit
weniger Umwegen, aber immer mit
viel Flexibilität, die nicht zuletzt
eben durch das Gefühl von Sicherheit, Eingebundensein und Wertschätzung unterstützt wird.
Auf die Frage, wie man einer angehenden Lehrperson den Berufseinstieg nun erleichtern könne, gibt es
keine abschliessende und sicherlich
auch keine allgemeingültige Antwort. Ein Faktor ist sicherlich, dass
wir gerne so schnell wie möglich
ein Teil des Ganzen sein möchten.
Ein Praktikum ist dafür ein möglicher Weg, der – wie in meinem
Fall – den Sprung in das kalte Wasser weniger erschreckend macht.
Praktikumsplätze sind immer noch
rar und es ist auch keine Seltenheit,
dass an Schulen Pensen von ehemaligen PraktikantInnen besetzt
werden; und dies verhältnismässig
schnell und mühelos.
Daher, geschätzte Berner Schulen,
lasst uns Studierende der PH beweisen, dass wir während eines Praktikums im Rahmen der Ausbildung
ein Teil des Systems sein können;
ein Teil, der sich formt und sich später vielleicht auch sehr gerne wieder in eine offene Lücke einfügt –
ohne dafür lange im kalten Wasser
schwimmen zu müssen.
Max Liechti

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.

DAS LETZTE WORT

Vernetzung und
Zusammenarbeit mit
anderen Schulen

2 in 1: Weiterbildung
und Austauscherfahrung

Erhellendes
Weiterbildungskurse
in Europa

Entdecken Sie die Förderangebote von Movetia.
Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

Hospitation und
Unterrichtstätigkeit
an Schulen im
In- und Ausland
Innovation und
Qualität im
Unterricht fördern

Die nationale Agentur Movetia fördert Austausch und
Mobilität in der Aus- und Weiterbildung sowie in der
Jugendarbeit - in der Schweiz, in Europa und weltweit.
→ movetia.ch/wbsb

Neue Schulsysteme
kennenlernen

→ schulbildung@movetia.ch

CAS Lernreisen
Kultur der Digitalität
CAS Lernreise Volksschule

CAS Lernreise Schulleitung

Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie Schule in
der Kultur der Digitalität sein könnte. Dabei verlassen
wir bewusst traditionelle Lehr- und Lernsettings.
Die Präsenztage finden in verschiedenen Schweizer
Städten statt. Wir werden Räume, Schulen und
Institutionen besuchen, in denen der Wandel bereits
sichtbar ist und mit Personen vor Ort in Dialog treten.

Die Lernreise lebt von der aktiven Mitarbeit sowie
Neugier der Reisenden und setzt eine Bereitschaft
für das Gestalten von Schule voraus. Die Reisenden
arbeiten an einem kollaborativen Projekt.
Entsprechend der Kultur der Digitalität teilen sie
ihren Lernprozess oder das Projekt mit der Schulleittungs-Community.

Dauer: Juli 2022 bis Juni 2023
Zielgruppe: Lehrpersonen
Leitung: Rahel Tschopp, Andreas Brugger,
Felix Hollenstein

Dauer: September 2022 bis September 2023
Zielgruppe: Schulleitungen
Leitung: Rahel Tschopp, Andreas Brugger

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://phsh.ch/lernreise

Weitere Informationen und Anmeldung unter:
https://phsh.ch/lernreise-schulleitung

Kontakt lernreise@phsh.ch

Kontakt lernreise@phsh.ch

Pädagogische Hochschule Schaffhausen
www.phsh.ch
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Urs Mannhart ist Schriftsteller, Reporter und Landwirt. Sein jüngster Roman,
Gschwind oder Das mutmasslich zweckfreie Zirpen der
Grillen, erschien im September 2021 bei Secession,
Berlin.

Neulich, nachmittags war es und November, betrat ich eine dieser brandneuen
Zugskompositionen, welche Bern mit
Neuchâtel und La Chaux-de-Fonds verbinden. Die Sitze dieses Zuges sind auffallend bequem, jedenfalls was das Sitzen anbelangt. Aber Sitze gibt es, die
eignen sich dennoch keinesfalls für eine
Reise. Es sind jene Sitze, die den auf ihnen
Platz nehmenden Menschen rein physiologisch zum rastlosen Hinschauen auf
jenen situationsfremden Bildschirm nötigen, der, prominent platziert in der Mitte des Waggons, in rascher Folge nachrichtenähnliche Sprachamputationen
zeigt.
Ich stelle mir vor, wie ich starkes Klebeband aus dem Rucksack hole, meinen
Schal über den Bildschirm klebe und von
meinen Mitreisenden herzlichen Beifall
erhalte, weil auch sie nun von dieser gedankenflussfeindlichen Beleidigungsapparatur erlöst worden sind.
Leider habe ich nicht nur kein Klebeband
dabei, es mangelt mir auch an der nötigen Courage. Also suche ich mir einen
Platz, auf dem mir im Sitzen die multiplen
Sprachmenschenrechtsverletzungen
nicht ins Blickfeld geraten.
Was jetzt noch stört, ist das Licht. Draussen werden die Hügelzüge umschlichen
von der leichtfüssigsten Dämmerung,
zeigen sich die fein ziselierten Nadelwaldhorizonte des Juras – nichts davon
lässt sich erkennen, denn das Zugsinnere
ist verstrahlt von einem dentalhygienisch
grellen Licht; jeder nach draussen gesandte Blick zerschellt am verspiegelten
Fensterglas.
Wahrscheinlich reisen die für Zugsinnenbeleuchtungen zuständigen Menschen
niemals mit einem Zug. Oder sie kollaborieren heimlich mit dem Bibliotheksverband, der bestrebt ist, die Menschen
nicht tagträumerisch hinausgucken zu
lassen in die poetische Halbdämmerung,
sondern sie zu den Büchern zu lenken.
Das Buch, das ich mit mir führe, ist in seiner Handlung derart schummrig, dass ich
es in einem Zug wie diesem niemals werde lesen können. In der ebenfalls mitgeführten Zeitschrift stolpere ich über ein
angenehm ausführliches Interview mit
Hélène Esnault, einer mit höchsten Auszeichnungen geschmückten Mathema-

tikerin. Sie habe sich, erzählt Esnault, als
junge Frau brennend für Sprache und
Literatur interessiert. Kaum habe sie jedoch den Mund aufgemacht, um über
diese Themen zu sprechen, habe ihre
Aussprache sie entlarvt als Bewohnerin
einer ärmlichen Vorstadt von Paris. Dies
habe ihrer Reputation geschadet und
schliesslich dazu geführt, dass sie nicht
Sprachen und Literatur, sondern Mathematik studiert habe. Die Welt der Zahlen
hat sie offenbar vor Diskriminierung geschützt.
Dass ihr Literatur noch immer wichtig ist,
zeigt ihre Website: Nicht ihre berühmtesten mathematischen Formeln finden sich
dort, sondern Gedichte.
Mathematisch beschäftigt sich Esnault
unter anderem mit algebraischer Topologie, mit der Untersuchung geometrischer Objekte und abstrakter Räume. Sie
spricht von Shimura-Varietäten und davon, dass während 35 Jahren versucht
worden ist, die Verteilung spezieller
Punkte in einem speziellen Raum mathematisch zu beweisen. Reine Mathematik,
ganz ohne Zweck.
Je weniger ich verstehe, um was es überhaupt geht, desto besser gefällt mir dieses Interview, desto näher fühle ich mich
dieser Mathematikerin. Ein bisschen ist
es, als sässe im Spiegelbild meines Abteils diese kluge Frau Esnault, als führe sie
zwar dicht neben mir, aber doch in ihrem
eigenen, von schönstem Dämmerlicht
erfüllten Abteil, welches ihr erlaubt, mathematisch akkurat die räumlichen Strukturen des Juras zu erfassen, die mir, grell
erleuchtet, gänzlich verborgen bleiben.
Was Esnault da neben mir betreibt, ist
reines Zugfahren, ganz ohne Zweck.
Als der Zug in La Chaux-de-Fonds einfährt und ich mich erhebe, streift mein
Blick abermals den Bildschirm mit den
nachrichtenähnlichen Sprachamputationen. Und ich merke: Eigentlich fehlt nicht
viel und es würde sich um Gedichte handeln. Was die schmerzhaft knappe Sprache vor allem entwürdigt, ist ihr Zweck.
Und dass mir die Apparatur keine Zeit
und kein schummriges Licht gönnt, um
zu eigenen Interpretationen zu finden.
Immer wieder haben wir Menschen das
Dämmerlicht nötig, um hineinzugelangen ins Erhellende.

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

Mehr Informationen

www.engstligenalp.ch/globi
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Kilometerlange Pisten für Gross & Klein

SCHLITTELPARK
Ideal für
Gruppen & Schulen

Infos & Buchungen

Für einfaches und
sportliches Schlittelvergnügen

www.tschentenalp.ch
info@tschentenalp.ch

u
e
N

ab

2

2
2
0

k
ar
p
lin nalp
o
p
e
m ent
a
Tr ch
Ts

