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Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice,
Cher lecteur,

«Und wenn ich wüsste, dass morgen die
Welt unterginge, würde ich heute noch
mein Apfelbäumchen pflanzen.»
Dieses Zitat stammt eben nicht von Luther.
Eben nicht. Luther habe den Weltuntergang
nämlich gar nicht gefürchtet, sondern sich
darauf gefreut. Theologieprofessor Martin
Schloemann hat dies der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) vor rund vier Jahren
erklärt. Woher das Zitat stammt, wisse man
bis heute nicht.
Die Welt geht nicht unter, gerade jetzt.
Trotzdem hat eine Klasse aus Ostermundigen einen Baum gepflanzt. Geschenkt von
Bundesrätin Sommaruga höchstpersönlich.
Wie es dazu gekommen ist und wie die
Klasse in der Coronakrise dank einem Auftrag im Fernunterricht unvergessliche, positive Erfahrungen machen konnte, lesen Sie
auf Seite 16.
Nicht Weltuntergangsstimmung, sondern
Agilität und Flexibilität in der Krise zeigte
auch das Bildungszentrum Emme. Statt einen Tag lang drückten die Auszubildenden
der Gastrobranche zwei Tage lang die
Schulbank. Warum dies so war, lesen Sie auf
Seite 6.
Nun wünschen wir Ihnen erholsame Ferien.
Sie haben sie verdient. Denn wieder haben
Sie «viele Bäume gepflanzt» – oder anders
gesagt: wertvollste Arbeit geleistet, für die
Gesellschaft. Damit sie nicht untergeht.

«Et si je savais que le monde prend fin demain,
je planterais encore aujourd’hui mon petit
pommier.»
Non, cette citation n’est pas de Luther. Justement, non. En effet, Luther ne craignait pas la
fin du monde, il s’en réjouissait même
d’avance. Le professeur de théologie Martin
Schloemann l’a expliqué à la Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ) il y a environ quatre
ans. À ce jour, on ne connaîtrait pas vraiment
l’origine de cette citation.
Le monde ne touche pas à sa fin, a fortiori
maintenant. Une classe d’Ostermundigen a
néanmoins planté un arbre, offert par la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga
en personne. Vous pourrez lire en page16
comment on en est arrivé là et comment la
classe a pu faire des expériences positives
inoubliables grâce à un mandat dans le cadre
de l’enseignement à distance et ce malgré la
crise du coronavirus.
L’école professionnelle BZ Emme a également
fait preuve d’agilité et de flexibilité dans la
crise, bien loin d’une atmosphère de fin de
monde. Au lieu d’une journée, les apprentis du
secteur de la restauration ont passé deux
jours sur les bancs de l’école. Vous en découvrirez les raisons à la page 6.
Nous vous souhaitons à présent des vacances
reposantes. Vous les avez bien méritées. Car
vous avez de nouveau «planté de nombreux
arbres» ou, pour l’exprimer autrement: vous
avez accompli un travail précieux pour la société. Pour qu’elle ne sombre pas.

Franziska Schwab

Franziska Schwab
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Teamteaching muss nun aber auch
finanziert werden
Von Anna-Katharina Zenger

MÄRZSESSION GROSSER RAT Abseits der medialen Aufmerksamkeit hat der
Grosse Rat des Kantons Bern in der Märzsession bedeutende bildungspolitische
Geschäfte beraten. In seltener Deutlichkeit hat er sich hinter die Forderungen
des Teamteachings im Zyklus 1 gestellt.

150 Lehrpersonen-Stellenprozente
sollen es im Zyklus 1 grundsätzlich
pro Klasse sein. Das hat der Grosse
Rat entschieden. Die Gegenfinanzierung durch Anhebung der Klassengrössen war chancenlos und wurde
vorgängig von der Motionärin als
Forderung zurückgezogen. Dem Entscheid «150 Lehrpersonen-Stellenprozente pro Klasse im Zyklus 1»
muss nun das Bekenntnis der GrossrätInnen folgen, dass die dafür notwendigen Finanzen gesprochen
werden. Alles andere wäre unverständlich. Keinesfalls dürfen nun andernorts Lektionen eingespart werden. Der Anspruch eines Teils der
Kinder auf heilpädagogische Unterstützung bleibt bestehen. Diese Lektionen braucht es, auch wenn das
Betreuungsverhältnis ein besseres
wird. Von diesem profitieren alle Kinder und es entlastet Lehrpersonen.
Die Annahme der Motion von Sabina
Geissbühler-Strupler ist ein Schritt in
die richtige Richtung.
In der Schuleingangsstufe wird
der Grundstein der Schulbildung gelegt. Mit dem Prinzip, dass immer
zwei erwachsene Personen im Zyklus 1 anwesend sind, können die
Kinder angemessen betreut, gefördert und gefordert werden, ist die
Sicherheit gewährleistet, können
Konfliktsituationen in Ruhe bewältigt
werden. Bildung Bern wird die GrossrätInnen daran erinnern, wenn es um
die Finanzierung dieses Beschlusses
geht.

Motionen aus dem Berner Jura
Dank zwei Vorstössen, von Peter
Gasser, Tom Gerber und Sandra

Roulet, soll erstens die Einführung
der Basisschrift für den französischsprachigen Kantonsteil geprüft werden. Zweitens soll als Folge einer
Motion die dezentrale Versorgung
des Berner Juras im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der
Erziehungsberatung verbessert werden. Was der Entscheid von Moutier,
in den Kanton Jura zu wechseln, für
das Hôpital du Jura bernois mit einem Standort für die Kinder- und
Jugendpsychiatrie in Moutier bedeutet, wird sich zeigen. Die Forderung
von Bildung Bern nach einer ausreichenden, guten Versorgung der
Randregionen und der französischsprachigen Minderheit bleibt.

Klassenlehrpersonen und
Prüfungsgebühren
Die Motion «Klassenlehrpersonen
stärken» von Daniel Wildhaber wurde
zurückgezogen. Die Gefahr einer Ablehnung durch das Parlament, aus
finanzpolitischen Gründen, war zu
gross. Das Thema soll aber im Rahmen der Personalstrategie der Bildungsdirektion unter Einbezug von
Bildung Bern weiterverfolgt werden.
Die Bedeutung der Klassenlehrpersonen ist unbestritten.
Michael Ritter forderte in einer
Motion die Abschaffung der Prüfungsgebühren an den Gymnasien.
Weil dadurch ein Einnahmenverlust
von gut einer halben Million Franken
entstanden wäre und Mittel- und Berufsschulen hätten gegeneinander
ausgespielt werden können, zog er
die Motion zurück. Bildung Bern hätte gerne die grundsätzliche Diskussion darüber geführt, inwieweit die

Ausbildungen auf der Sekundarstufe II zur Grundbildung gehören und
demzufolge gemäss Bundesverfassung unentgeltlich sein müssten.
Die detaillierten Angaben zu den
bildungspolitischen Geschäften des
Grossen Rats werden auf der Webseite von Bildung Bern publiziert.
https: / /bildungbern.ch / leistungen /
gewerkschaft

BER

SANDROS CARTOON

BIL

NB

RAUCH

SQU
DUNG

T

ALITÄ

T

SCHULBESUCH

6

SCHULBESUCH

7

Zweiter Schultag für Lernende
der Gastrobranche
Von Franziska Schwab

CORONA-PROJEKT Lernende aus der Gastrobranche besuchten am Bildungszentrum Emme in Burgdorf während vier Wochen an zwei statt einem Tag den
Unterricht und konnten so Lerninhalte vorholen. Berufsschullehrer Pascal Trottmann hatte die Idee vorgeschlagen und zur Umsetzung gebracht.
Beziehungen stärken

Bild: Gastroformation Burgdorf, Christine Wüthrich

Bild: zvg

Pascal Trottmann
ist Lehrperson Restaurationsfachleute
am Bildungszentrum
Emme.

Barmixkunst am
Bildungszentrum
Emme.

Wie den grössten Teil der Bevölkerung beschäftigte die Corona-Situation auch Pascal Trottmann, Berufsschullehrer und Fachgruppenleiter
Restaurationsfachleute am BZ Emme
in Burgdorf. «Irgendwann sagte ich
mir: Jetzt machen wir das Beste aus
der Krise.» Man wisse, dass «diejenigen Betriebe gestärkt aus einer Krise
herauskommen, die sich in der Krise
bemüht haben».
Pascal Trottmann hält fest: «Wir
wussten: Die Restaurants waren ge-

schlossen und würden es bleiben. Für
längere Zeit. Ich hatte die Idee des
zusätzlichen Schultags, zusammen
mit zwei Kolleginnen setzte ich sie
um. Es war uns ein Anliegen, die Lernenden zu beschäftigen, die Zeit
bestmöglich zu nutzen und ihnen
etwas Konkretes anzubieten. Es
reicht nicht, ihnen zu sagen: Ihr
müsst das Beste aus der Krise machen. Man muss es selber tun.»
Die Idee war folgende: Lernende
aus der Gastrobranche sollten wäh-

rend vier Wochen zwei statt einen
Tag zur Schule gehen, um während
des Lockdowns einen schulischen
Vorsprung zu erarbeiten. Im März,
wenn die Betriebe wieder geöffnet
worden wären, wären sie dann umso
intensiver wieder in die Praxis eingestiegen, um dort das Gelernte zu
schärfen. Die Idee war gut. Nur: Die
Restaurants sind immer noch zu.

100 Prozent einverstanden
Der Abteilungsleiter DBT (Dienstleis-

tung, Bau, Technik) war gemäss Trottmann sofort begeistert, unterstützte
die Idee und präsentierte sie dem
Direktor. Dieser trug sie zum Inspektorat.
Pascal Trottmann stellte ein
Gesuch ans Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA). Das Projekt war
lanciert. Dieses Prozedere dauerte
gerade mal eine Woche. Das Gesuch
wurde bewilligt, unter einer Bedingung: 100 Prozent der Ausbildungsbetriebe – Restaurants und Hotels –
müssten einverstanden sein. Alle 31
Betriebe gaben sofort ihre Einwilligung. Das Projekt konnte starten.
«Ich winde den Betrieben, gerade
auch den Hotels, die offen bleiben
mussten, aber ebenfalls leiden, ein
Kränzchen. Die Lernenden sind nicht
in Kurzarbeit. Sie wurden während
vier Wochen einen Tag mehr für die
Schule freigestellt.»

Flexibel und schnell
Einen Tag mehr Schule. So unkompliziert, so flexibel umsetzbar. Worauf
führt Trottmann dies zurück?
«Flexibiliät ist eine hilfreiche Eigenschaft der Gastronomie. Das
Team am BZ Emme zeigte sich eben-

falls beweglich. Termine wurden verschoben, der Stundenplan angepasst. Die Belastung war gross. Am
Schluss waren wir stolz – und erschöpft. Wir glaubten an die Idee und
sahen nur Vorteile.»
Das Projekt wurde in den Wochen
4, 5, 6 und 8 umgesetzt. Danach
hatten die Lernenden vier Wochen
Schulpause, anschliessend – zurzeit – Frühlingsferien. Im Mai beginnen die Prüfungen.
In der ersten Projektphase waren
die Rückmeldungen der Betriebe
sehr positiv. Als bekannt wurde, dass
man die zwei Tage Schule im März
nicht mehr würde anbieten können,
zeigten sie sich enttäuscht. Pascal
Trottmann bot den Jugendlichen an,
jeweils am Montag mit individuellen
Fragen und Problemen zur Schule zu
kommen. Fünf Lernende nahmen das
Angebot an.
Vom Projekt «mehr Schule» waren
die Lernenden zu Beginn nicht begeistert. «Eine negative Reaktion
hatten wir erwartet», sagt Pascal
Trottmann. Der Ärger sei aber schnell
verpufft. Die Lernenden hätten begriffen, was man ihnen sagte: Dass es
zu ihrem Vorteil sei.

«Mit einem zweiten Schultag ergaben sich andere, intensivere Beziehungen unter den SchülerInnen wie
auch zwischen SchülerInnen und
Lehrpersonen», so Trottmann. «Dies
hat einen nachhaltig positiven
Effekt.»
Pascal Trottmann unterrichtete
während der Intensiv-Schulzeit am
Freitag jeweils zwei verschiedene
Lehrjahre. «Freitags waren im Schulhaus wenig Lernende. Also hatten
wir mehr Platz und konnten in kleinen Gruppen arbeiten: Käseplatten
schneiden, Desserts kreieren, servieren, degustieren, unsere Passion leben.» Mit dem Lernstoff – etwa zum
«Weinland Frankreich» – sei man
schneller vorwärtsgekommen, auch
weil die Lerntage näher beieinander
lagen und die Auszubildenden in der
Zwischenzeit weniger vergassen.
Pascal Trottmann ist überzeugt,
dass das Projekt den Lernenden kurzfristig etwas gab. «Ihre beruflichen
Sorgen rückten ein wenig in den Hintergrund.»
Dass diese Generation im Berufsfeld Nachteile haben wird, glaubt er
nicht. «Der Markt entscheidet. Das ist
und war immer so. Freude am Beruf
ist wesentlich. Wer jetzt keine Flasche
Wein öffnen kann, wird es auch später nicht können. Die Ausgangslage
ist für alle gleich. Warum sollten diese
Lernenden weniger Chancen haben?» Kreativität lasse sich auch zuhause leben, gerade in dieser Branche. Der Familie ein mehrgängiges
Abendessen servieren. Tartar aus
Rüebli statt gehacktem Filet zubereiten. Dekantieren mit Wasser üben.
Zum Beispiel.
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Mit einer guten Ausbildung wird man
auch besser im Beruf
Interview: Franziska Schwab

Sie sind Quereinsteigerin im Lehrberuf. Im Kanton Bern könnten Sie
auch ohne Diplom unterrichten.
Warum haben Sie sich für eine
Ausbildung entschieden?
Ehrlich gesagt, bin ich davon ausgegangen, dass ein Diplom nötig ist
fürs Unterrichten. Es wäre für mich
nie eine Option gewesen, ohne entsprechende Ausbildung zu unterrichten. Ich habe sehr viel Respekt vor
diesem Beruf und hätte mir selber
nicht zugetraut, ihn auszuüben, ohne
das entsprechende Studium absolviert zu haben. Als ich zu studieren
begann, hatte ich noch keine Unterrichtserfahrung, spürte aber intuitiv,
dass es ein komplexer Beruf ist. Viele
Leute machen sich ein falsches Bild
davon.

Was bringen Sie heute für
Kompetenzen mit, die Sie vor der
Ausbildung noch nicht hatten?
Natürlich ganz viele. Vor allem das
Selbstverständnis, vor eine Klasse zu
stehen und sie auf ihrem Lernweg zu
leiten, den man doch irgendwie vorgibt als Lehrperson. Ausserdem habe
ich mir das Reflektieren angeeignet.
Darauf wird in der Ausbildung viel
Wert gelegt. Unterricht ist nie perfekt. Immer wieder gilt es, zu überlegen, was besser laufen könnte,
woran man arbeiten möchte mit den
Kindern, aber auch an sich selbst.
Heute habe ich ein anderes Verständnis von Unterricht. Ich sehe es heute
organischer, Unterricht als Prozess,
der sich ständig anpasst und den
man hinterfragen muss. Nicht für jedes Kind ist der gleiche Unterricht
sinnvoll, nicht jede Klasse braucht die
gleiche Führung. Unterricht muss

adaptiv sein. Auch fühle ich mich nun
kompetent darin, Unterricht professionell zu planen, durchzuführen und
zu reflektieren, einem roten Faden zu
folgen, mir Ziele zu setzen und mit
den Kindern längerfristig an Themen
zu arbeiten.

Welche Bereiche einer Ausbildung
finden Sie zentral wichtig?
In erster Linie die praktische Ausbildung, also die begleiteten Praktika.
Dort kann man sich immer wieder in
der Rolle als Lehrperson erfahren
und erhält ein qualifiziertes Feedback in einem geschützten Rahmen.
Dann natürlich die allgemeine und
die Fachdidaktik. Sie helfen mir, abwechslungsreichen Unterricht zu gestalten. Zu guter Letzt finde ich es
auch sinnvoll, dass man die aktuellen
Lehrmittel in jedem Fach kennenlernt und in einer Tiefe versteht, so
dass man gut damit arbeiten kann.

In Ihrem vorherigen Beruf wäre es
nicht möglich, ohne Ausbildung
zu arbeiten. Als Lehrerin hingegen
schon. Wie beurteilen Sie das?
Für mich ist dies unverständlich. Ich
schliesse nicht aus, dass jemand
ohne Ausbildung gut unterrichten
kann. Aber ich bin der Meinung, dass
die Ausbildung nötig, sinnvoll und
logisch ist, weil der Beruf eben sehr
komplex ist. Es gibt ein schönes Zitat:
«Teachers teach as they were taught,
not as they were taught to teach».
Das heisst also: Wir unterrichten so,
wie wir es selber erfahren haben. Wir
meinen zu wissen, wie es funktioniert. Bei keinem anderen Beruf meinen wir so genau zu wissen, wie wie
er funktioniert, wie beim Lehrberuf.

Wir konnten unsere ganze Kindheit
und Jugend hindurch beobachten,
wie eine Lehrperson reagiert, welches ihre Aufgaben sind. Die Gefahr,
dass man einfach reproduziert, ist
eben ohne Ausbildung viel grösser.
Unsere Vorstellungen sind so stark
von Erfahrungen – oft auch negativen – geprägt. Das Beobachtungswissen bringen wir ja auch ins Studium mit. Dort begegnen wir aber
aktuellen Erkenntnissen aus der Didaktik, der Erziehungswissenschaft,
der Psychologie und gleichen sie mit
der Praxis ab. Erst in dieser Auseinandersetzung mit Wissenschaft und
Praxis können wir uns als Lehrpersonen professionell entwickeln.

Wir hören oft das Argument, eine
Ausbildung garantiere noch keine
gute Lehrperson. Was sagen Sie
dazu?
Die Frage kann ich mit «ja, aber» beantworten. Generell sehe ich die
Wahrscheinlichkeit als höher an, dass
man mit einer guten Ausbildung
auch besser im Beruf wird. Immerhin
hat man sich über mindestens drei
Jahre intensiv mit allen Belangen dieses Berufs auseinandergesetzt, sie
geübt, angewendet, verbessert und
weiterentwickelt. Aber als Lehrperson ist man nie «fertig» entwickelt.
Wir bleiben sowieso unser Leben
lang auf einem Lernweg.

Sie haben einen grossen Zusatzaufwand für die Zweitausbildung
auf sich genommen. Lohnt er sich?
Ja, für mich hat es sich bestimmt gelohnt. Ich betrachte den Lehrberuf als
einen wunderschönen, herausfordernden und auch kreativen Beruf.

Der Aufwand war teilweise aber sehr
gross. Ich studierte während vier Jahren Teilzeit. Das ist viel neben der
Familie. Die Mehrfachbelastung war
häufig am oberen Limit. Ab dem
zweiten Jahr hatte ich zudem ein
30-Prozent-Pensum an einer Schule.
Zusätzlich gab es Praktika und Prüfungen zu absolvieren und Leistungsnachweise zu erbringen. Doch
ich kann jetzt hoffentlich noch 20
Jahre im Beruf arbeiten. Daher hat es
sich sicher gelohnt.

Was hätten Sie sich in der Ausbildung anders gewünscht?
Ich finde die Ausbildung insgesamt
sehr gelungen und breit abgestützt.
Natürlich gab es für mich als Quereinsteigerin Dinge, die eher bemühend
waren, wie langwierige Gruppenarbeitsprozesse, da ich als Familienfrau
zeitlich immer knapp unterwegs bin.
In meinem Studienmodell 30+ am
IVP NMS hätte ich mir im letzten
Studienjahr weniger Praktika gewünscht, dafür eine enge Begleitung
durch einen Coach oder eine Mentorin während des Berufseinstiegs.

Können Sie erklären, was die
grössten Unterschiede zwischen
Ihrem Erstberuf und dem Unterrichten sind?
In meinem Erstberuf war ich als freischaffende Historikerin tätig, war
sehr selbständig unterwegs, aber
auch sehr alleine. Ich hielt mich in
Archiven auf, erhielt wenig Feedback,
lieferte am Schluss des Projekts meine Arbeit ab. Es gab wenig Austausch, wenig soziale Kontakte. Der
Lehrberuf ist das pure Gegenteil. Ich
habe täglich sehr viele Begegnungen

Bild: zvg

Mirjam Moser Balmer hat eine Zweitausbildung als Lehrerin absolviert. Für sie ist
der Lehrberuf einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Sie könnte sich nicht vorstellen, ihn ohne Ausbildung auszuüben.

mit Kindern, anderen Lehrpersonen,
Eltern. Das liebe ich, und es fordert
mich gleichzeitig auch heraus. Mein
vorheriger Beruf war geprägt von
wissenschaftlichem Arbeiten und
Forschen, jetzt bin ich hingegen viel
kreativer und freier, meine Persönlichkeit mit einzubringen. Als Lehrperson können wir ja immer entscheiden, wie wir die Inhalte vermitteln.
Langweilig wird es einem dabei nicht
und man hat die Chance, selber jeden
Tag Neues zu lernen und zu entdecken – zusammen mit den Kindern.

Behauptung: Die Arbeit von
Lehrpersonen wird unterschätzt.
Stimmt sie?
Dem würde ich zustimmen. Mein Respekt vor allen Lehrpersonen wurde
mit der Ausbildung noch grösser. Es
ist schwierig, den Erwartungen von
verschiedenen Seiten gerecht zu
werden. Diese sind teilweise nicht
realisierbar oder widersprechen sich
auch. So sollen Lehrpersonen Kinder
zu grosser Autonomie und Selbständigkeit erziehen, gleichzeitig sollen
im Klassenzimmer Ruhe und auch
eine gewisse Disziplin herrschen;
man soll alle SchülerInnen gleichermassen unterstützen, dabei aber

Mirjam Moser Balmer ist Historikerin,
verheiratet und Mutter dreier Kinder. Sie
absolvierte als Quereinsteigerin das
Studienmodell 30+ am IVP NMS in Bern.
Zurzeit schreibt sie ihre Bachelorarbeit
und beschäftigt sich mit der Frage, wie
QuereinsteigerInnen in den Lehrberuf
den Berufseinstieg erleben bzw. die
Phase, welche in der Literatur auch «the
survival stage» genannt wird. Ihre These:
QuereinsteigerInnen haben eine kürzere
Einstiegsphase, weil sie schon über
Ressourcen aus dem Vorberuf verfügen.

möglichst differenzieren und jedes
Kind gezielt fördern. Da befindet
man sich in einem ständigen Balanceakt. Wie komplex der Beruf ist,
zeigt sich jeden Tag, wenn man das
Schulzimmer betritt. Ich kann perfekt
vorbereitet sein, doch wenn vor dem
Unterricht zwei SchülerInnen Streit
hatten, kann das gleich das ganze
Klassenklima belasten und das Lernen verunmöglichen. Da kann man
dann die ganzen Pläne für den Morgen über den Haufen werfen. Plötzlich geht es darum, mit den Kindern
an den sozialen Kompetenzen zu
arbeiten und mit ihnen auszuhandeln, wie wir in der Klasse mit Konflikten umgehen wollen. Die Vermittlung des Unterrichtsstoffs wird in
solchen Situationen zweitrangig.
Und ich möchte noch festhalten:
Lehrpersonen haben eine sehr grosse Verantwortung, nicht zuletzt dafür, in welche Richtung sich eine Gesellschaft entwickelt. Für mich ist der
Lehrberuf daher einer der wichtigsten Berufe überhaupt. Kinder sind
unsere Zukunft. Die Liebe und die
Energie, die wir in den Beruf stecken,
können wegweisend für diese Kinder
sein. Daher sollte der Beruf grössere
Wertschätzung erfahren.
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Gegen den Strom schwimmen
ist anstrengend
Ich habe keine Angst vor Viren. Ich wehre mich gegen die sinnlosen und schädigenden Massnahmen, die vor allem die Kinder und ihre Entwicklung gefährden.

Die Coronakrise hat mich herausgefordert, mich mit den Hinter- und
Abgründen der Pandemie kritisch
auseinanderzusetzen. Ich begab
mich auf eine abenteuerliche Reise
damit. Diffamierung von Andersdenkenden, perfide Faktenchecks und
tendenziöse Berichterstattung überschlugen sich in den Massenmedien;
gleichzeitig wurde vieles unterschlagen (Zensur).
Von Anfang an spürte ich: In dieser Corona-Angelegenheit stinkt etwas zum Himmel! Am Anfang teilte
kein Mensch meine Meinung. Schnell
bekam ich den Eindruck, dass man
nichts in Frage stellen darf, sonst wird
man sofort an die Wand gespielt mit
Argumenten wie: das ist gefährlich,
man muss doch den Medien und Wissenschaftlern glauben. Ich sei ja keine Expertin. Ich gefährde andere. Ich
lebte keine Solidarität.
Doch ich blieb dran. Menschen
distanzieren sich von mir oder versuchen, mich indirekt zu bekämpfen.
Gegen den Strom zu schwimmen, ist
anstrengend. Doch: Es gibt eine
wachsende Community von Menschen, die genug haben, die sich engagieren und einen anderen Umgang mit Menschen fordern.
Ich fand zum Beispiel eine wissenschaftliche Studie aus Schottland, die
beweist, dass Lehrpersonen und
Eltern natürlicherweise am besten
geschützt sind gegen Covid-19.
Warum? Sie sind ein Leben lang mit

immer anderen Virusvarianten konfrontiert, die die Kinder übertragen. Genau dieses trainierte Immunsystem
ist auch gegen Covid-19 effektiv und stark. Die Studie
beweist mildere Verläufe bei
Menschen mit trainiertem
Immunsystem. Mit Maskenzwängerei, Distanz und/
oder Angstmacherei erreicht man
genau das Gegenteil.
Schulen sind gezwungen, mitzumachen. Seit Monaten wird im Takt
Panik verbreitet: Fernunterricht, Masken, Quarantäne, Testungen an
Gesunden (mit dem höchst umstrittenen PCR-Test!), Distanz halten, desinfizieren, Impfpriorität für LehrerInnen (indirekter Impfzwang?).
Die Schulleitungen sind völlig
überfordert und handeln willkürlich,
wenn LehrerInnen eine andere Haltung haben.
Die Medien befeuern das Ganze.
Kontrolle der Menschen steht im
Zentrum. Erziehung zum Schweigen,
zu Drückebergertum, zum Lügen
und zur Feigheit, zum Stillbleiben?
Unsere Grundrechte in der Bundesverfassung werden in mindestens
acht Punkten mit Füssen getreten.
Lehrkräften, die sich öffentlich gegen
die Massnahmen äussern, wird das
Messer an den Hals gelegt. Ich weiss
von Kündigungen, nur weil Menschen ihre Meinung kundtaten! Wo
bleibt deren Schutz? Eltern schreiben
Briefe und Anzeigen zur Befreiung
ihrer Kinder von Masken und Massentests. Andere nehmen ihre Kinder
gleich aus der Schule raus. Wieder
andere leiden unter enormen finanziellen und existenziellen Problemen.
Die Psychiatrien und Anlaufstellen
für Kinder und Jugendliche mit psychischen Belastungen platzen aus
allen Nähten, die Suizidrate steigt

dramatisch an – das wird aber unter
den Teppich gekehrt.
Den Jungen wird die Zukunft geraubt, und die Frage bleibt: Wie wollen wir weiterleben? Lernen wir, mit
dem Virus umzugehen? Dazu
braucht es den offenen Dialog und
ein gewachsenes Bewusstsein. Was
leben wir vor? Wer sich wehrt, riskiert
seinen Job? Was ist mit den demokratischen Grundrechten?
Jährliches Impfen, Masken, Social
Distancing, Angstmacherei mit falschen Prognosen, Spaltung der Gesellschaft, Kindern die Rechte nehmen, Jugendlichen die Zukunft:
Wenn das die neue Welt sein soll, bin
ich gerne weltfremd.
Eine Lehrperson, die anonym
bleiben möchte

Meinungsspektrum zu den CoronaMassnahmen
Bildung Bern berät seit Beginn der
Corona-Pandemie seine Mitglieder. Der
Berufsverband bezieht in seine Haltung
zu den Schutzmassnahmen möglichst
viele Ansichten und Haltungen der
Mitglieder mit ein. Hier lesen Sie zwei
davon.
Die aktuelle Haltung von Blidung Bern
lesen Sie hier:
www.bildungbern.ch / corona

BILDUNGSPOLITIK / CORONA

11

Ängste und Hoffnung
Das Covidthema hängt eigentlich den Menschen zum Halse heraus. Braucht es
noch mehr Kommentare oder hofft man auf den Silberstreif am Horizont und
schliesst einfach die Augen? Aufgrund meiner aktiven Erfahrung bei der Entwicklung von experimentellen Covid-Therapien erlaube ich mir einige Gedanken für eine faire und respektvolle Diskussion.

Aus der Sicht des Wissenschaftlers ist
das Verhalten eines Virus faszinierend
und beängstigend zugleich. SarsCov-2 lässt sich mit einem Memorystick vergleichen, der das passende
Interface an eine Produktionsmaschinerie sucht und repliziert. Das Virus
führt im schlimmsten Fall zu einer
überschiessenden Reaktion (begleitet von einem Zytokinsturm) des Immunsystems, die dann ARDS (Acute
Respiratory Distress Syndrom), das
akute respiratorische Lungensyndrom, verursacht. Unbemerkte indirekt virusbedingte Gefässschäden im
Gehirn können in allen Altersklassen
auftreten.
Die direkte Frontlinie mit dem
Sars-Cov-2-Virus bilden vor allem das
Krankenhauspersonal, Biowissenschaftler und Lehrpersonen. Damit
sind Lehrerinnen und Lehrer in einem hohen Grade psychischen Belastungen ausgesetzt.
Lehrpersonen haben einen Bildungsauftrag und sind gewohnt, Teil
der Politik zu sein. Mit einem Mal sind
sie direkt im Fokus von Ökonomen
und den biomedizinischen Wissenschaften. Die eigentlichen Entscheidungsträger befinden sich in einem
Netz aus Experten und Lobbyisten.
Unser Bundesrat muss kurzfristig
wegweisende Entscheidungen mit
ethischen Normen als Grundlage treffen. Einzubeziehen gilt es einen
Schwarm von Kriterien, wie zum Beispiel den Schutz von Risikogruppen
und des sozialen Gleichgewichts, die
Arbeitsqualität in Kliniken, die Förderung der medizinischen Forschung,
Stabilität und Gerechtigkeit des Gesundheitswesens und der Landesökonomie etc.
Stellt das Virus all dies in Frage
oder ist unser Umgang mit dem Virus

und den verbundenen Konsequenzen das zentrale Problem?
Die Maskenpflicht im Unterricht
hat zu Diskussionen geführt. Untersuchungen in Zügen und Räumen
haben eindeutig gezeigt, dass durch
das Tragen von Masken das Ansteckungsrisiko deutlich vermindert
wird. Für Schülerinnen und Schüler
ist das Tragen einer Maske eine viel
geringere Beeinträchtigung als eine
Schulschliessung mit Fernunterricht.
Daher macht es Sinn, das kleinere
Übel zu akzeptieren.
Dass Sars-Cov-2 in werdenden
Müttern auf das Kind übertragen
wird und dass Kinder gleichermassen
betroffen sein können, vor allem bei
den neuen Mutationen des Virus,
wurde mehrfach in Kliniken beobachtet und dokumentiert, vor allem
in Ländern und bei Gruppierungen,
die Schutzmassnahmen ablehnen.
Die Auswirkung des Virus auf das
Immunsystem und die Blutgefässe ist
in der Tiefe dokumentiert. Sogenannte «Long Covid»-Ereignisse in jungen
Patienten sind beschrieben, die Beurteilung von Langzeitschäden ist
aber noch zu kurz.
Es ist unzweifelhaft, dass SarsCov-2 in jungen Leuten Gefässschäden im Gehirn verursachen und damit eine juvenile Form von Demenz
auslösen kann. Diese schweren Verläufe sind von einer gesundheitlichen Vorbelastung eher unabhängig.
Die initial empfangene Virusmenge,
die Zeitdauer der Exposition und
eine genetische Präsdisposition spielen eine wichtige Rolle.
Und: Fluchtmutationen stellen
ein markantes Risiko dar.
Das Wissen über diese Forschung
ist frei zugänglich. Seriöse Quellen
sind zum Beispiel das Paul-Ehrlich-In-

stitut, Nature, Science und PubMed.
Studien lassen Interpretationsspielräume zu. Das ist in der Forschung
ganz normal, denn man geht Evidenzen nach, die eine Vermutung belegen oder widerlegen.
Die wissenschaftliche Arbeitsethik verbietet es, Daten im Sinne der
Bestätigung einer Vermutung zu interpretieren. Bei Zweifeln wird in den
meisten Fällen ohne Vorbehalt die
Verifizierung der Daten verlangt. Wie
verlässlich sind unsere wissenschaftlichen Experten und die Qualität der
darauf beruhenden Entscheidungen?
Wissenschaftler können nicht alle
Fragen eindeutig beantworten, es
braucht verschiedene Experten, um
eine Tendenz zu bestätigen. Evidenzbasiertheit muss die Grundlage sein,
nicht das Bauchgefühl oder die Intuition. Aus diesem Grunde sollte die
Gesellschaft den Entscheidungsträgern auch die Möglichkeit falscher
Entscheidungen durchaus zugestehen. Meinungen, die auf einer einseitigen Selektion von Studien basieren, sind nicht fundiert.
Dies gilt auch für die Diskussion
über die Impfung, die einen Weg in
Richtung Normalität weist. Die Erkenntnisse und technischen Möglichkeiten, auf Zellbasis Probleme zu
lösen, haben nahezu unbemerkt zu
einer Revolution in der Biomedizin
geführt. Der letzte Nobelpreis für Medizin wurde zwei Forscherinnen verliehen, die die sogenannte Genschere (CRISPR-Technologie) zu einem
noch wirksameren Werkzeug zur
Behandlung von tödlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel die Huntington-Krankheit, weiterentwickelt
haben.
Ich möchte noch ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Recht zur
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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!

Teilnahme am wissenschaftlichen
Fortschritt ein Menschenrecht ist, das
1966 von den Vereinten Nationen
festgelegt wurde. Jeder Mensch auf
dieser Erde hat das Recht, CovidImpfstoffe und modernste Behandlungsmethoden zu erhalten.
Art. 27: «(1) Jeder Mensch hat das
Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich
der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teilzuhaben.»
(Article 27 of the Universal Declaration of Human Rights, Recommendation on Science and Scientific
Researchers. portal.unesco.org. Retrieved 2019-06-19).

Fazit
• Die Impfung, in Kombination mit
den vom Bund vorgebenen Sicherheitsmassnahmen, ebnet den Weg
in die Normalität.
• Die Fluchtmutationen hingegen
führen zu einem Wettlauf mit Varianten, die durch Impfstoffe unzureichend neutralisiert werden.
• Die gesundheitlichen und gesellschaftspolitischen Folgen dieser
Pandemie sind noch nicht evaluiert.
• Das öffentliche Gesundheitssystem
ist durch die gesundheitlichen
Schäden, die durch die Pandemie
verursacht werden, erodiert. Die
Gesellschaft muss nach neuen Lösungswegen suchen, um das sozio-

ökonomische Gefüge zu stabilisieren.
• Die Gesellschaft als Ganzes und die
Politik im Speziellen sind gefordert,
einen sozialen Ausgleich zu schaffen.

Es ergeben sich z. B. folgende
Fragen:
• Wird der Beitrag der Lehrerschaft,
die sich im Präsenzunterricht signifikanten Gesundheitsrisiken aussetzt, in Taten gewürdigt?
• Wird Lehrpersonen, die das möchten, eine Fast-Track-Impfung angeboten?
• Werden finanzielle Gewinner der
Corona-Pandemie in die Finanzierung des destabilisierten Gesundheitssystems miteinbezogen?
• Sind Patente auf lebensrettende
medizinische Innovationen ethisch
vertretbar?
Wir sollten gerade jetzt an die verbindenden Elemente in unserer Gesellschaft denken. Alle, ob gesund
oder krank, sind Teil dieser Gesellschaft. Dies soll im Resultat zu Solidarität und Konsens führen und nicht
zu einer Spaltung.
Dr. Jonas Edward Salk liess seinen
Polioimpfstoff bewusst nicht patentieren und fand folgende Worte: «Es
gibt kein Patent. Kann man die Sonne
patentieren?»
Marco Traub

Marco Traub, Dr. rer. nat. und M. Ed., ist
Neurobiologe, Lehrer und Gründer der
TESCT-Society (www.tesct.org), einer
unabhängigen Forschungsgesellschaft
mit dem Ziel, Stammzellforschung vom
Labor in die klinische Anwendung zu
übertragen. Das TESCT-Society-Team
entwickelt unter anderem experimentelle Covid-Therapien, die bei Patienten
erfolgreich eingesetzt wurden.
Er setzt sich ausserdem für die Freiheit
der Wissenschaften und das Recht auf
Bildung ein. In diesem Zusammenhang
wurde er unter anderem als Experte von
den Vereinten Nationen in Genf (United
Nations Geneva with the International
Institute for the Human Right to Science)
eingeladen.
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Krisen bewältigt man nicht alleine
Interview: Franziska Schwab

Co-Schulleiterin Franziska Portmann hat in Wangen an der Aare eine Schulschliessung aufgrund von Corona-Fällen erlebt. Sie hält fest: Kommunikation
ist das A und O und Zusammenarbeit im Team gibt Ruhe und Sicherheit.

Ihre Schule war vom Virus betroffen. Sie musste geschlossen
werden. Was haben Sie persönlich
aus dieser Krise gelernt?
Das Allerwichtigste ist ein gut funktionierendes und optimal aufeinander abgestimmtes Führungsteam.
Wir haben das grosse Glück, in Wangen an der Aare über ein solches zu
verfügen: Eine «Dreier-Schulleitung»
plus ein Sekretariat. Die Kommunikation ist in einer solchen Krise das
A und O. So haben wir Schulleitungsmitglieder alle Lehrpersonen direkt
informiert, diese wiederum orientierten die Eltern ihrer SchülerInnen. Die
Nachricht der Schulschliessung und
deren Konsequenzen gaben die Klassenlehrpersonen allen Eltern einzeln
telefonisch bekannt. Die Schulsekretärin war für das regelmässige
Update der Schulwebsite verantwortlich.

Was gilt es weiter zu beachten?
Dass man beim Informieren niemanden vergisst. Ich denke da zum Beispiel an die Teilpensenlehrpersonen,
die Speziallehrpersonen, die Tagesschulbetreuerinnen, Schulbusfahrer,
Schulbibliothekarinnen, bis zum
«Pouse-Beck» … Nach der Schulschliessung haben wir uns zusammengesetzt und unser Notfallkonzept für den Pandemiefall ergänzt.
Bei uns liefen manchmal die Drähte
heiss. Wir waren oft alle gleichzeitig
am Telefon mit Eltern, die Sorgen und
Ängste hatten, etwa wegen potenziellen Lohnausfalls. Da waren ganz
viele Unsicherheiten im Raum, viele
Fragen. Diese Ängste haben wir jederzeit ernst genommen und deshalb viele für die Eltern entlastende
Gespräche geführt.

Franziska Portmann ist Mitglied einer
Dreier-Schulleitung und Lehrerin an der
1. / 2. Klasse in Wangen an der Aare.

Aber diese Ängste waren unbegründet, oder?
Jein. In unserem Fall war es ganz klar:
Ein Elternteil der SchülerInnen, die
in Quarantäne geschickt wurden,
hatte das «Recht» auf eine Begleitquarantäne, die der Arbeitgeber so
hinnehmen musste. Die Eltern der
SchülerInnen, die «nur» von der
Schulschliessung in Form einer epidemiologischen Anordnung des
Kantonsarztamtes betroffen waren,
waren schon auch auf den guten Willen und das Verständnis und Mittragen des Arbeitgebers angewiesen.
Aber: Auch ohne BegleitquarantäneAnordnung gibt es das Bundesgesetz
«Übertragbare Krankheiten» (Epidemiengesetz EpG), welches natürlich
greift.

Wie sind Sie konkret mit den
Ängsten der Lehrpersonen, Eltern,
Kinder umgegangen?
Wir waren als Leitungsteam präsent
und hatten immer ein offenes Ohr.
Das war in dieser Situation das Beste
und das Wichtigste, das wir leisten
konnten. Wir nahmen alle Anrufe
ernst, ob laut oder verzweifelt. Auch
die Lehrpersonen hatten ihre Senso-

ren offen für die Anliegen der SchülerInnen. Die Kinder ab der 5. Klasse
waren im Vorteil, konnten sie doch
mit ihrem persönlichen Convertible
jederzeit mit den Lehrpersonen Kontakt aufnehmen. Im Zyklus 1 war es
etwas schwieriger: Die Lehrpersonen
hörten nicht so viel von ihren Schützlingen, es sei denn, die Eltern hatten
sie ermutigt, die Lehrperson zu kontaktieren.

Und die Medien sind fast so
schnell da wie die Krise. Was gilt
es im Umgang mit ihnen zu
beachten?
Ja, die Medien … Uns ist absolut klar,
dass so eine Schulschliessung von
öffentlichem Interesse ist und die
BürgerInnen ein Recht auf Information haben. Aber: Alles zu seiner Zeit.
Wir hätten uns gewünscht, die Presse
würde auf die besonderen Umstände
Rücksicht nehmen und den Schulen
in dieser Situation etwas mehr Raum
geben, damit sie sich erst um das Essentielle kümmern können. Unser
Hauptschulleiter übernahm nach
Rücksprache mit dem Medienverantwortlichen der Einwohnergemeinde
die Medienarbeit.

Wie spielte sich die Vorbereitung
auf die Schulschliessung ab?
Es ist wichtig, den Lehrpersonen genug Zeit für die Vorbereitungen einzuräumen. Die Schule kann nicht am
Montag nach Stundenplan beginnen, wenn sie, wie in unserem Fall,
übers Wochenende geschlossen
wird. Im Zyklus 1 haben die Lehrpersonen jedem Kind das Material persönlich nach Hause gebracht. Die
Zyklen 2 und 3 konnten relativ rasch
mit dem Unterricht beginnen, da alle
SchülerInnen über ein persönliches
Convertible verfügen. Leider hatten
wir Lehrpersonen keine Gelegenheit,
unsere Erwartungen an die Eltern betreffend Fernunterricht klar zu formulieren. Eine Schulschliessung bedeutet nicht, dass die Kinder Ferien
haben! Sobald der Präsenzunterricht
wieder aufgenommen werden kann,
sind die Lehrpersonen gefordert, gerade bei den jungen Kindern, die Unsicherheiten, die Eindrücke und die
Ängste der Eltern, die sich übertragen haben, aufzuarbeiten; gleiches
gilt für den individuellen Lernstoff.
SchulsozialarbeiterInnen wären sicher eine wertvolle Unterstützung
gewesen – leider fehlen sie uns noch.

Schulärztin das Angebot gemacht,
dass sie – sobald sie über Impfdosen
verfügt – einen «Lehrpersonen-Impfnachmittag» durchführen wird. Dieses Angebot schätzen wir ausserordentlich.

Welche Erfahrungen haben Sie
mit den Eltern gemacht?
Das darf ich wohl im Namen der ganzen Schule Wangen an der Aare sagen: Die Eltern zeigten sich sehr verständnisvoll, auch wenn mal etwas
nicht so rund lief, wie wir uns das alle
gewünscht hätten. Sie haben sich
viele Informationen selber beschafft,
besuchten regelmässig die Website,
ermutigten und unterstützten ihre
Kinder und trugen alle Massnahmen
mit. Gerade beim angeordneten
Massentest mit den Stäbchen: Ganz
viele Eltern kamen mit ihrer Jungmannschaft zum Test und selbst die
Kleinsten traten mutig an. Dazu
möchte ich noch sagen, dass durch
die vielen infizierten Kinder und Jugendlichen – und auch Lehrpersonen waren vom Virus betroffen – das
Verständnis für die Massnahmen gegeben war.

Wie bewahrt man die Ruhe im
Sturm?

Mit der Erfahrung eines Ausbruchs: Welche Schutzmassnahmen begrüssen Sie persönlich?

Die Zusammenarbeit im Team gab
uns Ruhe und Sicherheit. Wir trafen
uns täglich, sei es im Büro der Schulleitung oder online. Ein enger Austausch war nötig. Wir hatten zum
Glück unsere Schulärztin vor Ort. Sie
wurde von Eltern überrannt und
sorgte sehr gut für uns. Lehrpersonen können sich unkompliziert bei
ihr testen lassen. Das gibt Sicherheit
und entlastet die immer noch sehr
fragile Situation. Zudem hat uns die

Wir sind alle wachsam und gehen
immer den vorsichtigen Weg. Den
absoluten Schutz vor dem Virus gibt
es nicht, das müssen wir uns immer
bewusst sein. Wir unterrichten keine
Kinder, die auch nur die kleinsten Anzeichen von Symptomen zeigen. Regelmässiges Händewaschen und
Lüften ist Standard, ebenso wie die
Schutzmaskentragpflicht ab dem
5. Schuljahr. Alle Mitarbeitenden der
Schule unterliegen ebenfalls der

Maskentragpflicht auf dem gesamten Schulareal. In vielen Klassenzimmern stehen heute Geräte, die die
Qualität der Luft anzeigen. Eine Zeit
lang mussten wir leider auf klassenübergreifende Wahlfächer verzichten, mittlerweile bieten wir diese
wieder an.

Was halten Sie von Massentests?
Nun, die Massentests sind eine Momentaufnahme. Schon Stunden später kann alles ganz anders sein. Bei
uns funktionierte der angeordnete
Massentest sehr gut, das angereiste
Team war hochprofessionell und einfühlsam, gerade bei der jüngsten
«Kundschaft». Dennoch: Ein Test ist
freiwillig und kann bei Testunwilligen
einen sozialen Druck auslösen.

Angenommen, Sie wären dafür
verantwortlich: Welche Schutzmassnahmen hätten Sie für die
Schule angeordnet?
Der Punkt ist, dass ich nicht allein Entscheidungen zu fällen hatte, sondern
alle sich jederzeit auf das gut funktionierende Team verlassen konnten:
Krisen bewältigt man nicht alleine.
Und man darf nicht vergessen, jeder
und jedem für das Mittragen und
Mitdenken zu danken: Der Zusammenhalt ist der tragfähigste Schutz.
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Der Bundesrat hat uns ernst genommen
Von Franziska Schwab

Die Klasse R9b aus Ostermundigen schrieb während des Fernunterrichts ein
Corona-Tagebuch. Einer der Aufträge lautete: An eines der sieben Mitglieder des
Bundesrats einen Brief schreiben. Das taten die SchülerInnen. Einige von ihnen
erhielten eine persönliche Antwort. Die Geschichte ging noch weiter.
Wie sieht es bei euch aus, Tara und
Saina?
T: Ich habe die Schule vermisst. Den
ganzen Tag am Computer sitzen, das
mag ich nicht. Wir konnten ja auch
gar nicht richtig rausgehen und etwas unternehmen.
S: Ich mochte nicht, dass wir den ganze Tag am Computer sitzen mussten
und nicht raus gehen konnten. Ich
habe die Schule vermisst.

Bilder: Barbara Bissig

Habt ihr im Fernunterricht etwas
gelernt?

SchülerInnen aus
Ostermundigen
pflanzen das Geschenk des Bundesrats: einen Baum.

Am 15. Juni 2020 wurde die Klasse
R9b der Schule Mösli von der damaligen Bundespräsidentin Sommaruga vor dem Bundeshaus empfangen,
um während einer halben Stunde
ihre Fernunterrichts-Arbeiten zu präsentieren. Am 2. Juli 2020 erhielt Klassenlehrer Christian Stähli einen Anruf
aus dem Bundeshaus. Er und Schülerin Tara Lajcak durften an der offiziellen 1. August-Feier auf dem Rütli eine
kurze Rede halten. Bundespräsidentin Sommaruga hatte aus jedem Kanton Corona-HeldInnen eingeladen.
Schliesslich schenkte die Bundesrätin
der Klasse einen kleinen und einen
grossen Apfelbaum. Letzterer wurde
am 12. März 2021 auf dem Areal der
Schule Mösli eingepflanzt.

Dario Venticinque (D), Tara Lajcak (T)
und Saina Wälchli (S) haben unsere
Fragen beantwortet:

Dario, warum hast du Herrn
Bundesrat Cassis geschrieben?
Weil er – wie ich – italienisch spricht.
Ich habe ihm zwar deutsch geschrieben, er hat mir aber italienisch geantwortet.

uns auf unsere Briefe geantwortet
hat. Während Corona stehen die älteren Menschen eher im Vordergrund.
Der Bundesrat hat uns junge Menschen angehört.

Tara und Saina, habt ihr auch
Briefe erhalten?
S: Nein. Wir beide haben Frau Amherd geschrieben, aber keine Antwort erhalten.

Saina Wälchli, Tara
Lajcak und Dario
Venticinque (von
links) beantworteten
unsere Fragen.

war aber schon ungewohnt.
T: Für mich war es anfangs auch
schwierig, immer am Computer zu
arbeiten. Rückblickend ist es aber
eine gute Erfahrung. Ich habe den
Fernunterricht gut gemeistert.
S: Ich fand am Anfand die Arbeit mit
dem Computer auch etwas schwierig, doch mit der Zeit wurde es einfacher. Mir gefiel vor allem, dass man
im eigenen Tempo arbeiten konnte.

Was machst du mit dem Brief?
Ich werfe ihn bestimmt nicht weg,
sondern bewahre ihn sicher auf. In
einem Mäppchen, in der Schublade.

Was bedeutet er dir?
Ich finde es sehr gut, dass der Bundesrat uns ernst genommen hat und

Wie habt ihr den Fernunterricht
erlebt?
D: Am Anfang war es schwierig. Programme abarbeiten, viele Aufgaben
erledigen. Mit der Zeit wurde ich vertrauter mit dem Programm, dann lief
es besser. Die Arbeit am Computer

Dario, du hättest dir ein zweites
Mal Fernunterricht gewünscht,
warum?
Im Fernunterricht kannst du selber
einteilen und in Ruhe arbeiten. Ich
konnte mich auch besser konzentrieren. Und hatte mehr Zeit für mich.

D: In der Schule lernt man wohl
schon mehr. Aber ich habe im Fernunterricht auch einiges gelernt. Nicht
immer über die Materie, aber vor allem über Computer. Ich beherrsche
jetzt zum Beispiel das Zehnfingersystem. In der Schule haben wir einfach
noch andere Lernmöglichkeiten.
T: Von den Fächern her nicht, aber im
Umgang mit dem Computer schon.
S: Im Fernunterricht habe ich das
Umgehen mit dem Computer gelernt, aber von den Fächern her habe
ich in der Schule eindeutig mehr gelernt.

Ihr wurdet von Bundesrätin Sommaruga empfangen. Wie habt ihr
sie erlebt?
T: Eher ruhig und zurückhaltend. Als
wir unsere Tagebücher präsentierten,
wurde sie offener. Wir hatten nur
etwa eine halbe Stunde Zeit mit ihr.
Sie war ein wenig im Stress, glaube
ich.
D: Sie war nett, hat sich für uns Zeit
genommen. Das hat mir gefallen. Ich
konnte ihr am Schluss sogar noch
eine Frage stellen, die sie beantwortet hat. Ihre Sekretärin drängte aber
und sie musste dann schnell weggehen.

Viele Menschen haben es in der
Corona-Zeit schwer. Eure Klasse
hat viele gute Erfahrungen gemacht. Welches waren die besten?
T: Die erste Begegnung mit der Bundespräsidentin. Dann die 1.-AugustRede auf dem Rütli. Ich durfte drei
Minuten lang sprechen. Allgemein
war natürlich die Zeit des Fernunterrichts einmalig.
D: Die Begegnung mit der ehemaligen Bundespräsidentin Sommaruga.
Zu sehen, dass sie sich Zeit für uns
nimmt. Dann auch die 1.-August-Feier. Und: Dass Frau Sommaruga uns
einen kleinen und einen grossen Apfelbaum schenkte. Letzterer steht
nun auf unserem Schulareal.
S: Die erste Begegnung mit der Bundespräsidentin. Es war sehr schön zu
sehen, dass sie sich auch Zeit für uns
genommen hat, denn wir Jugendlichen konnten in der Corona-Pandemie nicht gross mitreden.

Euer Lehrer, Herr Stähli, spielt ja
auch eine wichtige Rolle in der
Geschichte. Welche Note gebt ihr
ihm als (Fern-)Lehrer?
Wir würden Herrn Stähli eine 7 geben, weil er sehr gut über Teams
unterrichtete, was viele Lehrer nicht
geschafft haben. Er schrieb uns viele
Mails und telefonierte mit uns, wenn
wir eine Aufgabe nicht verstanden
hatten. Herr Stähli hielt uns auch
über die Informationen aus dem Bundesrat auf dem Laufenden.
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Es reicht nicht, nur einmal pro Lektion
zu lüften
Interview: Reto Wissmann

Schlechte Luft im Schulzimmer war schon vor Corona ein Problem und wird die
Schulen auch nach der Pandemie noch beschäftigen. Heinrich Huber, Fachmann
für Gebäudetechnik, sagt, was gute Luft eigentlich ist und was Schulen dafür tun
können.
über 1400 ppm steigt. In der aktuellen Corona-Situation halte ich diesen
Wert für eine vernünftige Grenze. In
normalen Zeiten darf der CO2-Gehalt
vor dem Lüften auch mal auf 2000
ppm steigen. Aber auch da reicht es
bei einem voll belegten Klassenzimmer nicht, nur einmal pro Lektion zu
lüften. Übertreiben sollte man es
aber auch nicht, das führt nur zu Zugluft, einem unnötigen Heizenergieverbrauch und zu extrem trockener
Raumluft.

Prof. Heinrich Huber (*1957) ist Dozent
für Gebäudetechnik und leitet die
Prüfstelle Gebäudetechnik am Zentrum
für Integrale Gebäudetechnik der Hochschule Luzern – Technik & Architektur
in Horw.

Was ist für Sie gute respektive
gesunde Raumluft?
Gute Raumluft ist nur gering mit Gerüchen, Staub und Partikeln belastet.
Zudem ist die Luftfeuchtigkeit einem
längeren Aufenthalt angemessen.
Bei gesunder Raumluft liegt die Belastung mit bedenklichen Stoffen wie
Feinstaub, Formaldehyd, Radon und
Ähnlichem deutlich unter den Richtrespektive Grenzwerten. Es wäre
aber vermessen, in Schulen eine Alpenluftqualität zu fordern. Unser Geruchssinn ist ja Teil unserer Orientierung. Man soll auch über die Nase
wahrnehmen dürfen, wo man sich
befindet. Dies sollte aber für den
Grossteil der Kinder und Lehrpersonen keine störende oder unangenehme Wahrnehmung sein.

Kann man gesunde Luft messen?
Da Gerüche nicht exakt messbar sind,
legen die Lüftungsnormen den CO2Gehalt als Indikator für die Raumluftqualität fest. Als gute Qualität gilt ein
CO2-Gehalt von maximal 1000 ppm
(Anteil von 0,1 Prozent). Werte bis
etwa 1400 ppm werden als noch akzeptabel bezeichnet. Ab zirka 2000
ppm beginnt die Konzentrationsund Aufnahmefähigkeit nachzulassen. Selbst dieser CO2-Gehalt liegt
aber noch weit unter einem gesundheitlich bedenklichen Wert.

Was können Schulen tun, um zu
guter Luft zu kommen?
Zuerst muss für eine ausreichende
Lufterneuerung gesorgt werden. Als
zweites soll die Belastung durch Baustoffe, Möblierung, Einrichtungen
(z. B. Laserdrucker) und Tätigkeiten
(z. B. Werken) möglichst gering gehalten werden. Baustandards wie
Minergie-Eco sind da sehr hilfreich.

Braucht es Messgeräte in den
Schulzimmern, damit die Lehrpersonen überhaupt wissen, wann
sie reagieren müssen?
Nur über die Nase ist es recht schwierig zu beurteilen, wann gelüftet werden soll. Ein Messgerät kann da hilfreich sein, um ein angemessenes
Lüftungsverhalten anzutrainieren.
Mit etwas Erfahrung und Disziplin
lässt sich aber auch ohne Messgerät
richtig lüften.

Was bedeutet richtig lüften?
Bei einem durchschnittlichen Schulzimmer mit rund 25 Personen müsste alle 20 bis 30 Minuten gelüftet
werden, damit der CO2-Gehalt nicht

Welche Folgen – abgesehen von
einer möglichen Corona-Infektion – kann schlechte Raumluft in
Schulzimmern haben?
Studien zeigen, dass Konzentration
und Aufnahmefähigkeit bei hohem
CO2-Gehalt messbar nachlassen. Es
können aber auch Belastungen eine
Rolle spielen, die gar nicht unmittelbar riechbar sind. So sank bei einem
Versuch in einem Callcenter die Leistungsfähigkeit, als ein für die Angestellten nicht sichtbarer alter Teppich
im Raum deponiert wurde. Schulzimmer sollten also nicht als Materialdepots missbraucht werden und es
sollte genügend gelüftet werden, um
unvermeidbare Emissionen abzuführen. Die aktuelle Situation bietet die
Gelegenheit für eine Sensibilisierung.

Oft entscheidet sich die Sache
schon beim Bau eines Schulhauses. Worauf ist da zu achten?
Die Normen des Schweizerischen
Ingenieur- und Architektenvereins
SIA verlangen, dass in einer frühen
Planungsphase ein Lüftungskonzept
erarbeitet wird. Die Auftraggeber
sollen dieses einsehen, mit den Pla-

nern diskutieren und konkrete und
quantifizierbare Vorgaben machen,
zum Beispiel zum CO2-Gehalt der angestrebten Luftqualität. Ich halte es
nicht mehr für zeitgemäss, ein Lüftungskonzept zu akzeptierten, bei
dem zweimal pro Lektion alle Fenster
geöffnet werden müssen. Definitiv
inakzeptabel ist es, wenn in neuen
Schulzimmern ein CO2-Gehalt von
2000 ppm oder mehr in Kauf genommen wird.

Wo ist die Luft besser, in «normal»
gelüfteten Räumen oder in Räumen mit kontrollierter Lüftung?
Diverse Untersuchungen zeigen,
dass eine kontrollierte Lüftung bezüglich CO2 und Feinstaub zu einer
klar besseren Luftqualität führt. Sie
erneuert die Raumluft gleichmässig
und führt durch die Vorspülung am
Morgen und den Nachlauf am Abend
auch Gerüche und Emissionen von
Materialien ab, bevor der Unterricht
beginnt.
Es gibt aber NutzerInnen, die gegenüber mechanischen Lüftungen skeptisch sind oder sie gar prinzipiell ablehnen. Eine Fensterlüftung stellt
eher den Bezug nach aussen her. Die
kalte Aussenluft wird subjektiv als
frischer wahrgenommen, auch wenn
sie objektiv die gleiche Qualität hat.
Die Skepsis mag auch daran liegen,
dass man bei einer Lüftungsanlage
nicht sieht, was mit der Luft passiert.
Insbesondere Leuten, die es noch nie
mit mechanisch belüfteten Räumen
zu tun hatten, müssen Zweck und
Funktion verständlich erklärt werden. Zudem muss immer wieder betont werden, dass auch in Räumen
mit kontrollierter Lüftung bei Bedarf
jederzeit Fenster geöffnet werden

können. Diese Möglichkeit erhöht
die Akzeptanz von mechanischen
Lüftungen.

Als Massnahme gegen die Corona-Pandemie wurden in Deutschland Schulzimmer im grossen
Stil mit mobilen Luftreinigern
ausgerüstet. Ist das sinnvoll?
Gute Luftreiniger können zwischen
90 und 99 Prozent der Aerosole aus
der Raumluft entfernen. CO2 und Gerüche werden aber nicht abgeführt,
die Geräte lösen also nur einen Teil
des Problems. Ich erachte es nicht als
sinnvoll, in allen Schulzimmern solche Geräte einzusetzen. Eine Prüfung
im Einzelfall kann aber Sinn machen.

Welche weiteren Nachteile haben
solche mobilen Luftreiniger im
Vergleich zur konventionellen
Lüftung durch Fensteröffnen?
Damit ein solches Gerät die Luft eines
ganzen Raumes erfassen kann, muss
es pro Stunde mindestens das dreifache Raumvolumen umwälzen. Je
nach Qualität wird dabei ein mehr
oder weniger hoher Geräuschpegel
erzeugt. Neben den Anschaffungskosten von 5000 bis 10 000 Franken
pro Schulzimmer sind auch die Kosten für Wartung, Energie und Ersatzfilter zu beachten. Wenn die Wartung
vernachlässigt wird oder die Geräte
auf einer zu tiefen Betriebsstufe laufen, geht der Nutzen weitgehend
verloren.

Mit welchen Kosten muss man
für ein fix installiertes Lüftungssystem in einem Schulzimmer
rechnen?
Bei Neubauten liegen die Kosten in
einem ähnlichen Bereich wie bei mo-

bilen Luftreinigungsgeräten. Die Betriebskosten sind aber geringer, da
insbesondere die Ersatzfilter günstiger sind. Der Grund ist, dass für die
Aussenluft ein klassischer Feinstaubfilter genügt und kein teurer HEPAFilter nötig ist. Beim Vergleich ist aber
speziell zu beachten, dass nicht nur
Luft im Raum umgewälzt wird, sondern frische Luft von aussen zugeführt wird.

Wie wird eigentlich in Ihren
Seminar- und Vorlesungsräumen
gelüftet?
Abgesehen von einigen grösseren
Vorlesungsräumen wird bei uns leider über Fenster gelüftet. Meine
Tochter hat es diesbezüglich besser:
Sie arbeitet als Lehrerin in einem Minergie-Schulhaus mit kontrollierter
Lüftung.

CO2-Messgerät gratis ausleihen:
www.bildungbern.ch / leistungen / fuerdie-praxis / co2-messgeraet
Webseite des Bundesamtes für
Gesundheit:
www.schulen-lueften.ch
Video für Schülerinnen und Schüler
zum richtigen Lüften:
www.youtube.com /
watch?v=QdOw0sX35-g
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Die BLVK – eine Herausforderung
für Bildung Bern
Von Anna-Katharina Zenger und Alain Jobé

Die Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK) hat Massnahmen ergriffen, um
die finanzielle Stabilität der Kasse zu sichern. Dies hat Folgen. Der Berufsverband
verfolgt die Entwicklung aufmerksam und sorgt sich um die Gesundheit der Kasse und um die Renten. Wichtig ist, die Leistungen zu analysieren, die jede Rentnerin und jede Rentner erhält. Und sich für bestmögliche Lösungen einzusetzen.
Sie haben in der «Berner Schule»
06/20 lesen können, dass die BLVK
auf Anfang Jahr 2021 neue Massnahmen beschlossen hat. Einige werden
von Bildung Bern positiv aufgenommen (Anspruch EhegattInnenrente
ab 35. Altersjahr, Verbesserung Situation Konkubinatspaare). Andere
sind schwieriger zu akzeptieren, auch
wenn sie in Anbetracht der Situation
der Kasse unvermeidlich sind (Senkung Umwandlungssatz).
Damit das Rentenniveau bei sinkenden Erträgen und steigenden
Ausgaben erhalten bleibt, muss
mehr angespart werden. Das bedeutet höhere Beiträge für Arbeitnehmende und den Kanton.
Bildung Bern kann die Politik der
Pensionskasse und des Kantons
grundsätzlich nachvollziehen. Dennoch sorgt sich der Verband um die
Interessen der versicherten Personen. Was ist zu tun?
Das einzelne Mitglied hat die
Möglichkeit, die eigene, persönliche
Situation bei der BLVK abzuklären,
sich beraten zu lassen, sich Überlegungen zu den eigenen Sparmöglichkeiten oder zur Pensionierung zu
machen. Das raten wir Ihnen drin-

gend. Besonders den Frauen. Denn
Teilpensen und Erwerbsunterbrüche
führen zum «Gender Pension Gap»,
zur geschlechtsspezifischen Altersvorsorgelücke. Sie besagt, dass die
Renten der Frauen im Durchschnitt
37 Prozent tiefer sind als diejenigen
der Männer.
Zum Auftrag des Berufsverbandes
gehört es, gute Vorsorgesituationen
für seine Mitglieder zu fördern und
langfristig zu sichern. Dies ist eine
Herausforderung, denn die Renten
sind unter Druck. Ein besonderes Augenmerk gilt nebst der Situation der
Frauen der Generation der von der
Lohn-Delle betroffenen Lehrpersonen und Schulleitungen. In der Regel
die Lehrpersonen mit 12 bis 33 Jahren Berufserfahrung.
Ihre Fragen und Anliegen können
Sie an die Geschäftsstelle von Bildung Bern, annakatharina.zenger@
bildungbern.ch oder alain.jobe@formationberne.ch, richten. Fragen zur
individuellen Situation richten Sie am
besten direkt an die BLVK. Als Präsident der Delegiertenversammlung
ist Alain Jobé ein wichtiges Bindeglied zwischen Verwaltungskommission und Mitgliedern.

dienstbar.ch

Praxis für Persönlichkeitsentwicklung
Personzentrierte Beratung und Weiterbildung
urs.buchser@dienstbar.ch / 079 465 75 60

Absage der physischen BLVK-Wahlkreisversammlungen – Ersatz durch
Informationen auf der BLVK-Website
Aufgrund den bis auf Weiteres geltenden strengen Auflagen für Veranstaltungen im Kanton Bern hat das Büro der
Delegiertenversammlung am 9. März
beschlossen, auf die physische Durchführung der Wahlkreisversammlungen
zu verzichten. Das Büro der Delegiertenversammlung wird die Unterlagen und
die entsprechenden Informationen auf
der BLVK-Website (www.blvk.ch / Wahlkreisversammlung) veröffentlichen. Die
Wahlkreispräsidentinnen und -präsidenten stehen den Versicherten für die
Auskunftserteilung zur Verfügung.
Das Büro der Delegiertenversammlung
bedankt sich bei den Versicherten für
das Verständnis.

Weitere Informationen:
www.blvk.ch/vorsorge/massnahmenpaket
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La CACEB, un défi pour Formation Berne
Par Anna-Katharina Zenger et Alain Jobé

La Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB) a pris des mesures, non
sans conséquences, visant à renforcer sa stabilité financière. Pour Formation Berne,
qui suit l’évolution de la situation avec grand intérêt et qui se soucie de la santé de la
caisse et des rentes, il est important d’analyser les prestations perçues respectivement
par chaque enseignant·e et bénéficiaire de rentes et d’œuvrer pour les meilleures
solutions possibles.
Vous avez pu lire dans l’«École Bernoise» 06/20 que la CACEB a décidé de
nouvelles mesures pour ce début d’année 2021. Si certaines d’entre elles sont
accueillies positivement par Formation
Berne (droit à la pension de conjoint à
partir de 35 ans, amélioration de la situation des couples en concubinage),
d’autres sont plus difficiles à avaler
(baisse du taux de conversion, augmentation des cotisations d’épargne)
même si elles semblent inéluctables au
vu du contexte macro-économique
difficile dans lequel elle se trouve.
En effet, il est de plus en plus difficile
de maintenir le niveau des rentes face
à la baisse des rendements obligataires
(intérêts négatifs) malgré d’excellents
résultats boursiers et immobiliers. En
outre, l’augmentation du nombre de
bénéficiaires de rentes ainsi que celle
constante de l’espérance de vie implique qu’il faut davantage d’apports
financiers. Cela signifie des cotisations
plus élevées pour les employé·es et le
canton.
Formation Berne comprend donc la
politique menée par la caisse et le canton. Elle se préoccupe cependant fortement des intérêts des personnes assurées. Que faire?
Chaque membre a la possibilité de
clarifier sa situation personnelle avec

la CACEB, de demander conseil et de
réfléchir à ses propres options
d’épargne ou de retraite. Nous vous
conseillons vivement de le faire. Surtout pour les femmes. L’emploi à temps
partiel et les interruptions de l’activité
professionnelle entraînent un écart
moyen de 37% entre les rentes des
hommes et celles des femmes.
Une des missions fondamentales, et
à la fois un défi, pour Formation Berne
est de promouvoir de bonnes conditions de retraite pour ses membres et
de sécuriser celles-ci à long terme.
Outre la situation des femmes, Formation Berne porte une attention particulière à la génération dite sacrifiée, à
savoir les enseignant·es et les directions d’école présentant un retard salarial en regard du système salarial
cantonal. En règle générale, il s’agit des
enseignant·es ayant entre 12 et 33 ans
d’expérience professionnelle.
Vous pouvez adresser vos questions
et préoccupations directement à la
CACEB ou au responsable francophone
de Formation Berne (alain.jobe@formationberne.ch). En tant que président
de l’Assemblée des délégués, Alain Jobé
représente un lien important entre la
Commission administrative et les
membres.

Annulation des assemblées de cercles
électoraux CACEB en présentiel – Remplacement par des informations sur le
site CACEB
En raison de la réglementation stricte
concernant les manifestations dans le
canton de Berne, qui est valable jusqu’à
nouvel ordre, le Bureau de l’Assemblée des
délégués (AD) a décidé le 9 mars dernier
de renoncer à l’organisation physique des
assemblées de cercles.
En lieu et place de ces rencontres, le bureau
de l’AD dépose la documentation prévue
pour ces séances ainsi que les informations
utiles sur le site de la CACEB (www.blvk.ch /
Wahlkreisversammlung). Les président·es
de cercles restent à la disposition des assuré·es du même cercle.
Le bureau de l’Assemblée des délégués
remercie les assuré·es de leur
compréhension.

Informations:
www.blvk.ch/fr-ch/pr%C3%A9voyance/paquet-de-mesures
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Agile und flexible
Stabübergabe

Passage de relais souple
et dynamique

Die Geschäftsführung von Bildung Bern
wird ab 1. April 2021 auf vier Schultern verteilt. Nicht, weil wir überlastet wären, sondern weil wir die Übergabe der Funktion
Geschäftsführung agil und flexibel gestalten wollen. Von Frau zu Mann, von alt zu
jung, von erfahren zu dynamisch, und von
Organisationsentwicklerin zu Organisationsentwickler.
Stefan Wittwer absolviert ein MAS in Organisationsentwicklung an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Diese Ausbildung bringt der Geschäftsstelle und dem
Verband neuste Erkenntnisse in Unternehmensführung, Grossgruppendynamik sowie Teamentwicklung und -optimierung.
Ich werde die Finanzen und das Personalmanagement bis Juli 2022 weiter betreuen. Es ist mein grosses Anliegen, dass sowohl die Prosperität des Verbandes, als
auch die Gesundheit und das Wohlergehen des Teams auf guter Basis bestehen
können. Zudem werde ich unsere beiden
grossen Projekte zu Ende führen: die Integration unserer frankophonen KollegInnen
aus dem Jura Bernois sowie den Betrieb
der neuen Software der Mitgliederverwaltung.
Stefan Wittwer ist die Stimme nach aussen,
ist im Kontakt mit allen Partnerinstitutionen, den Medien, den politischen EntscheidungsträgerInnen. Zudem wird er vermehrt die Verantwortung für die Organe,
Regionen und Fraktionen übernehmen.
Wir freuen uns beide auf dieses von der
Leitungskonferenz unterstützte, bereichernde Konzept der Geschäftsführung.

À partir du 1er avril 2021, la direction de
Formation Berne sera partagée entre deux
personnes. Non pas parce que nous sommes
débordé·es, mais parce que nous souhaitons
une passation des pouvoirs souple et dynamique. Entre une femme et un homme, entre
une plus âgée et un plus jeune, entre une
personne qui a de l’expérience et une qui a du
dynamisme, enfin entre deux spécialistes du
développement organisationnel.
Stefan Wittwer réalise un MAS en développement organisationnel de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse. Cette formation permet au secrétariat de bénéficier
des dernières connaissances en matière de
gestion d’entreprise, de dynamique de groupe
à grande échelle, ainsi que dans le domaine
du développement et de l’optimisation des
équipes.
Je continuerai de superviser les finances et la
gestion du personnel jusqu’en juillet 2022.
Mon grand souci est d’assurer des bases
saines pour maintenir la prospérité de l’association, ainsi que la santé et le bien-être de
l’équipe. Je mènerai également à bien nos
deux grands projets: l’intégration de nos
collègues francophones du Jura bernois et
l’exploitation du nouveau logiciel de gestion
des membres.
Stefan Wittwer porte notre voix à l’extérieur et
est en contact avec toutes les institutions partenaires, les médias et les décideurs et décideuses politiques. Il assumera de plus en plus
la responsabilité des organes, des régions et
des fractions.
Nous nous réjouissons lui et moi de ce concept
de direction enrichissant, soutenu par la
conférence de direction.
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Bildung Bern begrüsst folgende neue
Aktiv- und Studien-Mitglieder:
Bern

Mittelland-Süd

Egger Eveline

Mathyer Stephanie
Meier Frank
Trachsel Michèle

Biel-Seeland

Syndicat des Enseignant·es
francophones de Formation
Berne (SEfFB)

Oberaargau

Ferrari Serena
Maire Corinne
Rohrer Saja Stéphanie

Gantenbein Rita Yoriko

Fellinger Florian
Sommer Selen

Thun

Mittelland-Nord

Oberland

Fischli Timo
Trösch Kneubühler Barbara

Hählen Fredi

Moser-Rüfenacht Kordula

Emmental

Studienmitgliedschaft
Schenker Aline

Barbotti Roberto
Dür Stephanie
Kyanoush Masoud Tehrani

Nachruf Moritz Baumberger

Moritz Baumberger ist am 13. März
2021 gestorben.
Er war von 1976 bis 1992 Zentralsekretär des Bernischen Lehrervereins
BLV (heute Bildung Bern) und hat
enorm viel für den Berufsverband geleistet. Als er ins Amt gewählt wurde,
gab es einen leichten Aufschrei im
Verband, weil nicht ein Sekundaroder gar Gymnasiallehrer, sondern
ein gewöhnlicher Primarlehrer neuer
Zentralsekretär wurde.
Moritz Baumberger war eine neugierige, wissbegierige Person mit einem
breiten Blickwinkel sowohl in der

Regula A. Bircher
Codirectrice Formation Berne

Bild: Barbara Bissig

Regula A. Bircher
Co-Geschäftsführerin Bildung Bern
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Bildungspolitik wie auch im historischen Bereich. Der überzeugte Sozialdemokrat sass mehrere Jahre im
Grossen Rat, präsidierte dessen Bildungskommission und prägte die
Bildungspolitik des Kantons Bern
stark mit.
Im Berner Schulblatt vom 22.5.1986
steht beim Bild von Moritz Baumberger mit Pauke: «Moritz Baumberger
haut musikalisch, nicht aber vereinspolitisch auf die Pauke. Steht der Stil
der Vereinsarbeit zur Diskussion,
setzt der BLV auf sachliche Gespräche, Darlegung der Standpunkte und

Verständigung: ‹keine faulen Kompromisse›, aber auch ‹keine Paukenschläge›.»
Baumberger war auch begeisterter
Segler. Daher ist das Zitat sehr passend, das die Trauerfamilie für die
Todesanzeige ausgewählt hat: «In
der Weite des Meeres siehst du vielleicht die zurückgelegte Meile nicht,
aber sie ist gesegelt.»
Bildung Bern wünscht der Trauerfamilie viel Kraft und Mut in dieser traurigen Zeit.

INTERN
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Ein Lehrmittelwechsel muss gut
vorbereitet werden
Von Franziska Schwab

Alessandro Mazza ist Schulleiter und
Klassenlehrer einer 6. Klasse der
Primarschule Rüti in Ostermundigen.

Mitglieder der Fraktion Zyklus 2 von Bildung Bern haben sich ein Bild vom neuen Französischlehrmittel «Ça roule» des Klett und Balmer Verlags gemacht. In
einem digitalen Austausch mit dem Verlag konnten die Lehrpersonen Fragen
dazu stellen.
Ende 2020 erhielten 130 Lehrpersonen der Fraktion Zyklus 2 von Bildung Bern ein Set des Lehrmittels
«Ça roule» des Klett und Balmer Verlags. Es ist lehrplankompatibel und
könnte im Kanton Bern eingesetzt
werden, falls ein Wahlobligatorium
eingeführt wird. Die Lehrpersonen
haben es geprüft und kamen, zusammengefasst, zu mehrheitlich positiven Urteilen. Vier VertreterInnen des
Verlags stellten sich am 9. März 2021
für einen digitalen Austausch zur Verfügung. 16 Lehrpersonen nahmen
das Angebot an. Hier eine Auswahl
von Fragen, die vom Verlag beantwortet wurden:

Kann das Lehrmittel im Zyklus 3
weitergeführt werden?
Ja. Klett und Balmer bietet ein Lehrmittel von der 3. bis zur 9. Klasse an.
«C’est ça» heisst es im Zyklus 3. Im
Januar 2022 soll es erscheinen. Es
gibt eine klassische und eine komplett digitale Version davon.

Ist eine Umstellung auf «Mille
feuilles» respektive «Clin d’oeil»
jederzeit möglich?
Ja. Beide Lehrmittel folgen dem Lehrplan 21. Beim Umstieg ist eine kleine
Findungsphase nötig.

Ist das Lehrmittel für Mehrjahrgangsklassen geeignet?
Ja. Die ganze Klasse arbeitet im gleichen Jahr am gleichen Band. So ist es
möglich, dass eine 3. Klasse mit dem
vierten Band beginnt und eine
4. Klasse den dritten Band bearbeitet.
Gleiches gilt für die 5./6. Klassen. Eine
Handreichung bietet Handlungshilfen.

«C’est ça» bietet einen Arbeitsblattgenerator. Gibt es auch
digitale Korrekturunterstützung?
Die Arbeitsblätter können ausgedruckt werden oder werden als PDF
zur Verfügung gestellt. Arbeitsblätter
mit der Möglichkeit von Selbstkorrektur oder Korrekturunterstützung
werden in einer nächsten Phase erarbeitet.

mit spannenden, altersgerechten,
klar verständlichen, vielfältigen, aktivierenden Inhalten, stellt ein differenziertes Aufgaben- und Materialangebot zur Verfügung, unterstützt
das eigenständige Lernen, ist vielseitig einsetzbar, bezieht neue Medien
mit ein, enthält auch Diagnose- und
Beurteilungsinstrumente und unterstützt die Lehrpersonen.

Gibt es wiederverwendbare
Arbeitsmittel?

Was hat dich am Lehrmittel
«Ça roule» vor allem überzeugt?

Ja. Das «Livre d’accompagnement»,
die «Évaluations» und die Lehrerausgabe haben je 10-jährige Lizenzen.
Die anderen Teile sind Einwegteile.
Auf der Website des Verlags findet
sich eine Budgetierungshilfe, mit der
die Kosten, die bei einem Lehrmittelwechsel auf die Schulen zukommen,
berechnet werden können.

Es ist benutzerfreundlich, logisch
strukturiert sowie sehr ähnlich aufgebaut wie das Englischlehrmittel.
Die SchülerInnen können beispielsweise auch online interaktive Übungen lösen und den Wortschatz üben.
Die Themen sind spannend, lebensnah und der jeweiligen Stufe angepasst.
Das altersdurchmischte und differenzierende Lernen wird berücksichtigt.
Hierzu stehen ab Frühjahr 2022 Unterrichtshilfen des Verlags zur Verfügung. Die «projets individuels» sind
sowohl für starke Lernende als auch
für zweisprachige Kinder gedacht.
Die einzelnen Schritte der Lernstrategien werden zudem für die SchülerInnen festgehalten und in jeder
Unité wird explizit darauf hingewiesen.

Müssen Lehrpersonen sich weiterbilden, um das Lehrmittel zu
verstehen?
Nein. Es ist selbsterklärend. Der Umgang mit dem Produkt kann in zwei
Stunden beigebracht werden. Im Begleitband ist alles erklärt. Ausserdem
werden auf der Website Lehrwerkteile vorgestellt. Vorgesehen sind
weiter Videopräsentationen zum
Planen und Unterrichten.
Alessandro Mazza, Präsident der
Fraktion Zyklus 2, hat das Lehrmittel
kritisch geprüft und war beim Austausch dabei.

Alessandro, was ist für dich ein
gutes Lehrmittel?
Ein gutes Lehrmittel ist lehrplankompatibel, motiviert die SchülerInnen

Wo setzt du noch Fragezeichen?
Der Übergang in den Zyklus 3 muss
noch genauer analysiert werden. In
den Kollegien hört man, dass gewisse Lehrpersonen weiterhin gerne mit
dem Lehrmittel «Mille feuilles» unterrichten wollen. Andere wiederum
bevorzugen «Ça roule». Ein Wechsel
zu anderen Lehrwerken sollte nicht

unterschätzt werden. Der Lehrplan
ist bekanntlich so gestaltet, dass ein
kohärenter Aufbau der Fremdsprachenkompetenz von der Primarstufe
in die Sekundarstufe I und eine Kohärenz über die Sprachen hinweg gewährleistet wird. Wenn eine Schülerin/ein Schüler über die sieben
Lernjahre (3. bis 9. Klasse) mit demselben Französischlehrmittel lernt, ist
klar davon auszugehen, dass sämtliche Bereiche aus dem Lehrplan bearbeitet werden, da die zugelassenen
Fremdsprachenlehrmittel auf Lehrplankongruenz überprüft worden
sind. Der Aufbau von «Mille feuilles»
unterscheidet sich jedoch in mehreren Bereichen von demjenigen des
«Ça roule». Die sprachlichen Mittel
und die Kompetenzen werden spiralzyklisch über mehrere Schul- resp.
Lernjahre hinweg aufgebaut. Am
Ende der obligatorischen Schulzeit
sollten in allen Fremdsprachenlehrmitteln dieselben Kompetenzen abgedeckt werden. Innerhalb dieser
Lernzeit gibt es aber bei einem Wechsel der Lehrwerke in der Sekundarstufe I grosse Unterschiede in Bezug
auf die Reihenfolge der Lerneinheiten (Wortschatz, Grammatik, Themen ...). Dies führt dazu, dass in den
beiden Lehrmitteln «Mille feuilles»
und «Ça roule» eine unterschiedliche
Progression in Bezug auf Wortschatz,
Grammatik und die Kompetenzen
besteht. Bei einem Lehrmittelwech-

sel gilt es ganz klar zu prüfen, welche
Bereiche bereits bearbeitet wurden,
um Doppelspurigkeiten oder Lücken
zu vermeiden. Dabei müssen Lehrpersonen unbedingt unterstützt werden. Eine entsprechende Handreichung respektive ein Konzept
müsste vom Kanton unbedingt ausgearbeitet und den Lehrpersonen
zur Verfügung gestellt werden.
Beim ersten Blick ins Lehrmittel «Ça
roule» hatte ich ausserdem den Eindruck, dass der Aufbau und die stärkere Gewichtung der Grammatik erneut ein bisschen dem früheren
Französischlehrmittel «Bonne chance» ähneln. Für mich stellt sich die
Frage, ob der Französischunterricht
wieder zurückentwickelt wird.

Wie beurteilst du ein Wahlobligatorium im Französisch?
Bei einem Wahlobligatorium ist es
meines Erachtens wichtig, dass die
Wahl des Lehrmittels nicht bei der
einzelnen Lehrperson liegt. Ein schulhaus- oder schulkreisinterner Entscheid bezüglich der Wahl eines
Lehrmittels ist unabdingbar. Der Vorteil dabei ist, dass Kohärenz im Fach
Französisch sowie über die Fächerund Stufengrenzen hinweg gewährleistet werden kann. Wenn eine Klasse bei einem Lehrpersonenwechsel
auch das Lehrmittel wechselt, erschwert dies den nahtlosen Übergang und ein «Wildwuchs» im Fach
Französisch ist vorprogrammiert. Bei
einem Umzug eines oder einer Lernenden aus einem anderen Schulkreis oder aus einem anderen Kanton
kann eine Umstellung auf ein neues
Lehrmittel zusätzlich erschwerend
sein. Aktuell stehe ich einem Wahlobligatorium noch eher kritisch gegenüber, da manche Fragen noch zu
wenig konkret beantwortet sind.

Die Lehrpersonen sind für den Kompetenzaufbau der SchülerInnen gemäss Lehrplan verantwortlich. Da bei
einem Wahlobligatorium die Lehrmittel unterschiedliche inhaltliche
und didaktische Schwerpunkte setzen, muss jede Lehrperson an der
einen oder anderen Stelle Anpassungen vornehmen oder Ergänzungen
machen, um mit dem eigenen Unterricht die vorgegebenen Lernziele
respektive Kompetenzstufen zu erreichen. Dies generiert für die Lehrperson erneut einen grösseren Aufwand, der nicht unterschätzt werden
darf, und kann auch zu einer
Chancenungleichheit führen.

Wie beurteilst du als Schulleiter
eine Umsetzung des Wahlobligatoriums? Wo siehst du
Stolpersteine?
Bei einem Wahlobligatorium kann es
sein, dass ein Kind an der obligatorischen Schule mit unterschiedlichen
Lehrmitteln Französisch lernt. Ein
Lehrmittelwechsel muss gut vorbereitet werden, damit sich dieser nicht
ungünstig auf den Lernprozess der
Schülerinnen und Schüler auswirkt.
Es muss darauf geachtet werden,
dass die SchülerInnen auch nach
dem Lehrmittelwechsel ihre Kompetenzen und ihr bereits erworbenes
Vorwissen einbringen können. So erhalten sie nicht den Eindruck, dass sie
noch nichts können, und die Motivation bleibt erhalten.
Meiner Meinung nach dürfte nicht
passieren, dass das Fach Französisch,
das im Kanton Bern immer wieder in
den Medien ist respektive in der Kritik
steht, noch mehr an Beliebtheit verliert und sich die SchülerInnen nur
lustlos am Französischunterricht beteiligen.
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Das wird Schule machen

SPAGAT Das Leben einer Oberstufenlehrerin gerät ins Wanken,
als gut gehütete Geheimnisse enthüllt werden.
Marina führt ein eingespieltes Leben: Sie hat einen erfüllenden
Beruf als Lehrerin, einen liebevollen Mann und eine rebellische
Tochter im Teenageralter. Doch erst die Affäre mit Artem, dem
Vater ihrer Schülerin, bringt ihren Alltag in Schwung. Artem
kam mit seiner Tochter Ulyana vor ein paar Jahren aus der Ukraine in die Schweiz und lebt seither unauffällig und ohne Aufenthaltsbewilligung in einer kleinen Wohnung. Als das Mädchen bei einem Diebstahl erwischt wird und damit eine Reihe
folgenschwerer Ereignisse auslöst, droht Marinas Doppelleben
aufzufliegen. Das eindringliche Drama von Christian Johannes
Koch erzählt von sozialen und emotionalen Abhängigkeiten,
von Liebe und Sehnsucht und von gesellschaftlicher Verantwortung.

Von Franziska Schwab

QUARTALSBUCH Kein Bildungssystem kann besser sein als seine Lehrpersonen. Das behauptet der Autor des neuen Quartalsbuchs «Das wird Schule
machen». Es enthält viel Diskussions- und Denkstoff.

Der Kinostart ist für den 24. Juni geplant. «Spagat» wird auch
in den Quinnie Cinemas (Partner von Bildung Bern) gezeigt,
sofern Corona dies zulässt.
10 Tickets, maximal 2 pro Person, werden von Bildung Bern
verlost. Schreiben Sie eine Mail an info@bildungbern.ch, Betreff
«Ticketverlosung». Diese Tickets sind nicht am Wochenende
und an Feiertagen gültig.
In den Quinnie Cinemas bezahlen SchülerInnen CHF 10.– pro
Person. Lehrpersonen (Mitglieder von Bildung Bern – Ausweis
vorzeigen) sind gratis.
Anmeldungen an info@quinnie.ch.
Mehr Informationen www.quinnie.ch
Günstiger ins Kino
Filmbegeisterte Mitglieder von Bildung Bern gehen günstiger
in Vorstellungen der Quinnie Cinemas: Für nur CHF 65.– erhalten sie die Membercard mit fünf Kinoeintritten plus eine Freikarte. Weitere Eintritte können zum Vorzugspreis von CHF 13.–
jederzeit auf die Membercard geladen werden.
Weitere Informationen
www.bildungbern.ch > Mitgliederbereich > Vergünstigungen

schulpraxis 1/ 21
MÄNNER

WERDEN SIE MITGLIED!
Bildung Bern vertritt gerne alle Geschlechter.
bildungbern.ch/mitgliederbereich/mitglied-werden

Pädagogische Zeitschrift Bildung Bern

Die aktuelle Ausgabe der «Schulpraxis» zum Thema «Männer» liegt
dieser «Berner Schule» bei.

Andreas Reinke, Autor von «Das wird
Schule machen», schreibt zu seinem
Buch: «Ich assoziiere mit dem Lehrberuf ganz bestimmt nicht ausschliesslich den Begriff Traumjob.
Und dennoch: Zwischen der Idee
Schule und mir ist nach teilweise äusserst turbulenten Zeiten und einigen
Friedenspfeifen ein freundschaftliches Verhältnis erwachsen. Das bedeutet keineswegs, dass ich grundsätzlich einverstanden wäre mit der
geläufigen Umsetzung der Idee
Schule. Nach meiner Einschätzung
sind unsere Schulen im Durchschnitt
gegenwärtig Orte der Entfremdung,
und nicht zuletzt deswegen geht es
vielen Menschen im schulischen Umfeld schlecht. Das jedoch halte ich
weniger für ein Problem der Idee
Schule als eines derjenigen, die Schule als Professionelle zu verantworten
haben. Sofern wir von einer Schulkrise sprechen wollen, sollten wir uns
zuallererst eingestehen, dass diese
nicht von Schülern und Eltern ausgeht.»
Das alte Schema von Strafe und
Belohnung habe versagt, liest man
im Buch. Es verhindere Lernen. Heute
komme es darauf an, für Kinder eine
Atmosphäre zu schaffen, die zum
Mitdenken, Vorausschauen, Verantwortung übernehmen anrege. Die
Kinder aber auch ermutige, ein wenig Frust aushalten und freundlich zu
sich und andern sein zu können.
Lehrpersonen könnten solche Fähigkeiten am besten durch Vormachen
vermitteln und sollten deshalb selber
darin geschult und gefördert werden.
Womöglich helfen folgende Sätze
aus dem Buch dabei, zu entscheiden,
ob Sie das Buch lesen wollen:

«Es wird zu viel über schlechte und
zu wenig über gute Lehrpersonen
geredet.»
«Wir glauben immer noch, wir
sollten die Menschen passend machen für das System, statt umgekehrt.»
«Ich halte es schlichtweg für unmöglich, als Lehrperson professionell
zu agieren, ohne wirklich zu wissen,
wer man ist und was man will.»
«Wir stellen regelmässig fest, dass
es sowohl im privaten als auch im
professionellen Bereich zentral wichtig ist, für sich persönlich Verantwortung zu übernehmen. Und die wohl
wichtigste Vokabel zur Übernahme
persönlicher Verantwortung lautet
meines Erachtens: Nein!»
«Kein Mensch kann andere Menschen verantwortungsvoll führen,
ohne ausreichend Selbstführungskompetenz entwickelt zu haben.»
«Kinder und Jugendliche müssen
darauf vertrauen, dass sie so, wie sie
sind, in Ordnung sind. Bedingungslos. Dann werden sie sich entsprechend ihrer Möglichkeiten entwickeln.»
«Die inneren Haltungen der an
einer Schule arbeitenden Menschen
können niemals durch äussere Impulse in Form von Konzepten, Schauwerten, Gesetzen oder Regeln vorgegeben oder ersetzt werden.»
Autor Andreas Reinke, 1972, ist
Grund- und Hauptschullehrer. Er sagt
von sich selber, dass er Menschen
mag und der Überzeugung ist, dass
Schule ein wunderbarer Ort sein
kann. Ein Ort, an dem Menschen
nicht falsch gemacht werden, sondern eingeladen werden, sich und
andere zu «sehen».

Das neue Quartalsbuch «Das wird
Schule machen» hat Andreas Reinke
geschrieben. Normalpreis 15.90 Franken, als Quartalsbuch von Bildung Bern
14 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

SERVICE

Kaspar Haller,
Jurist, Lehrer, Coach
und Mediator
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Gelassenheit, Mut und Weisheit

Sérénité, courage et sagesse

Von Kaspar Haller

Par Kaspar Haller

BERATUNG Was ist das Geheimnis der Menschen, die mit Krisen besser
zurechtkommen? Vielleicht lässt es sich in drei Zeilen zusammenfassen.

CONSEIL Quel est le secret des personnes qui arrivent mieux à gérer les crises? Il est
peut-être possible de le résumer en trois lignes.

Bei der Beratung von Bildung Bern
melden sich immer wieder Lehrkräfte und Schulleitungen, welche die
gegenwärtige Krise als besonders
herausfordernd erleben. Die durch
die Pandemie bedingten Einschränkungen wirken sich tatsächlich auf
allen Ebenen erschwerend auf den
Schullalltag aus und die unklaren
Perspektiven betreffend baldige Lockerungen oder eine Verschärfung
der Massnahmen drücken auf die
Stimmung. Dabei treten oft Frustrationen zutage, die tiefer gründen als
in der blossen Verhinderung von Normalität. Wohl alle erleben wir die aktuelle Situation als – zuweilen masslose – Zumutung und Überforderung.
Diese Krise fordert uns auf vielfältige
Weise.

Le service de consultation de Formation Berne reçoit sans cesse des appels
d’enseignant·es et de directions d’école
pour qui la crise actuelle constitue un
véritable défi. Les restrictions dues à la
pandémie ont en effet des répercussions lourdes à tous les niveaux du
quotidien scolaire et les perspectives
incertaines concernant les assouplissements proches ou le durcissement des
mesures sont démoralisantes. Dans ce
contexte, les frustrations exprimées
sont souvent ancrées plus profondément que dans la simple privation de
normalité. Nous sommes actuellement
tous et toutes dépassé·es par la situation, que nous ressentons comme –
parfois tout à fait - inacceptable. Cette
crise exige beaucoup de nous, à plusieurs niveaux.

Und dann hat man als Berater hin
und wieder ein Gegenüber am Draht,
welches mit diesen Herausforderungen viel besser zurechtzukommen
scheint als wir anderen. Und erstaunt
fragt man sich, was wohl dessen Geheimnis ist. Wie kann es sein, dass
einige von uns diese Prüfung sogar
mit einer gewissen Leichtigkeit absolvieren können? Im Gespräch zeigt
sich dann, dass es Menschen gibt,
welche über die seltene Gabe verfügen, in Zumutungen, welche sie
nicht ändern können, just jene Art
von Herausforderung zu erkennen,
die sie gerade nötig haben.
Um dazu in der Lage zu sein, reagieren sie auf Dinge, die sie nicht beeinflussen können, erst einmal mit
gesunder Gelassenheit. Sie (an)erkennen, dass es Situationen gibt, mit
welchen man sich arrangieren muss,
weil man sich dagegen schlicht nicht
wirkungsvoll zur Wehr setzen kann.
Sie schaffen es weiter, in schwierigen
Momenten plötzlich auch Chancen

für Veränderungen zu erkennen. Sie
deuten – beispielsweise – eine ihnen
auferlegte Beschränkung klug um
zur Chance auf eine alternative Fokussierung und suchen neue Wege,
anstatt auf den bisher verfolgten zu
beharren. Zumutungen erleben sie
als Momente, die ihnen nun mal zugemutet werden. Und klugerweise
reagieren sie mit Mut darauf. Denn
wo einem etwas zugemutet wird,
lauert tatsächlich das Potential für
befreiende Veränderung. Das Beengende der Krise, der versperrte Weg,
die gestern noch gültige Lösung,
welche heute nicht mehr funktioniert, – dies alles schreit danach, es
nun einmal anders zu versuchen.
Eine Krise kann sich entsprechend
auch als Türöffner für sinnvolle Veränderung entpuppen.
Diese Erkenntnis ist längst Allgemeingut geworden. Und doch entwickelt sie erst dann ihre bestechende Wirkungsmacht, wenn man sie
konsequent umzusetzen versteht.

Menschen, denen dies gelingt, sind
dabei keineswegs naiv. Sie verkennen nicht den Ernst der Lage und sie
reden die schwierige Situation auch
nicht auf dumme Weise schön. Aber
sie haben einen faszinierenden Weg
gefunden, wie sie mit einer guten
Mischung aus Gelassenheit und Mut
zur Veränderung das Beste aus einer
Krise machen können. Wir sollten sie
uns zum Vorbild nehmen (erst recht,
wenn es sich dabei um Lehrkräfte
und SchulleiterInnen handelt).
Der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr hat diese Erkenntnis in
einem eindrücklichen Dreizeiler klug
zusammengefasst und gibt uns damit einen Rat mit auf den Weg, der
gut in diese Krise passt:
«Gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern
kann. Schenke mir den Mut, Dinge zu
ändern, die ich ändern kann. Und
verhilf mir zur Weisheit, das eine vom
anderen zu unterscheiden.»

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

Et de temps en temps, en tant que
conseillers, nous avons quelqu’un au
bout du fil qui paraît bien mieux gérer
ces défis que nous autres. On se demande alors avec étonnement quel
peut bien être son secret. Comment
est-ce possible que certain·es d’entre
nous arrivent même à gérer cette
épreuve avec une certaine légèreté?
Dans la conversation, il s’avère que
certaines personnes possèdent le don
rare d’identifier justement le type de
défi dont ils ont besoin dans les
contraintes contre lesquelles elles ne
peuvent rien.
Pour parvenir à cela, elles réagissent
tout d’abord aux événements sur lesquels elles n’ont aucune influence avec
une sérénité saine. Elles reconnaissent
qu’il existe des situations avec lesquelles il est nécessaire de s’arranger,
car s’y opposer n’y changerait tout simplement rien. En outre, elles parviennent à identifier soudain des opportunités de changement dans les
moments difficiles. Elles considèrent

par exemple avec intelligence une limitation qui leur est imposée comme une
opportunité de se concentrer sur autre
chose et cherchent de nouvelles voies
au lieu de se confiner à celle qu’elles
suivaient jusqu’à présent. Elles ressentent les contraintes comme des
moments qu’elles doivent assumer. Et
elles ont l’intelligence d’y réagir avec
courage. Car là où l’on attend quelque
chose d’elles se cache un potentiel libérateur. La pression de la crise, la voie
bloquée, la solution qui fonctionnait
encore hier, mais plus aujourd’hui – autant d’éléments qui appellent à tenter
une autre solution. Une crise peut également ouvrir des portes sur un changement judicieux.

certainement pas naïves. Elles ne
manquent pas d’identifier le sérieux de
la situation et n’enjolivent pas non plus
bêtement la gravité du moment. Mais
elles ont trouvé une manière fascinante de tirer le meilleur parti d’une
crise avec un juste mélange de sérénité
et de courage pour le changement.
Nous devrions les considérer comme
des modèles (et encore plus lorsqu’il
s’agit d’enseignant·es et de directeurs
ou directrices d’école).

Une conclusion qui s’est depuis bien
longtemps généralisée. Néanmoins,
elle ne révèle son efficacité séduisante
que lorsqu’on est à même de la mettre
en œuvre de manière systématique. Les
personnes qui y parviennent ne sont

«Donnez-moi la sérénité d’accepter les
choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux,
et la sagesse d’en connaître la différence.»

Le théologien américain Reinhold
Niebuhr a résumé cette conclusion de
manière intelligente et concise en trois
lignes et nous donne ainsi un conseil
bien adapté à cette crise:

Nous sommes là pour vous
Roland Amstutz, avocat
Tél. 031 326 47 40
roland.amstutz@bildungbern.ch

Heures de conseil :
Lundi, 9.30 – 11.30 / 14.30–16.30 h
Mercredi, 9.30 – 11.30 / 14.30–16.30 h
Jeudi, 9.30 – 11.30 h

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

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

Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
Industriestrasse 37
3178 Bösingen
Telefon 031 740 97 83
www.lernwerkbern.ch
21.118 Figuren und ihre
Geschichten
«Ich kann nicht zeichnen», sind im
Schulzimmer oft gehörte Worte. Wir
wollen Lösungsstrategien entdecken,
die es ermöglichen, mit Freude
Figuren und ihre Handlungen zu
zeichnen. Im Kurs durchläufst du Teile
einer Unterrichtseinheit und kannst
Ideen, erarbeitete Inhalte und
Arbeitsaufträge mitnehmen.
Wo / Wann: Bern, ab 3.9.2021
Kursleitung: Simone Näf
Material und Raum: Fr. 53.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 23.7.2021
21.212 Wohnlich und praktisch –
Nähen im Zyklus 2
Du bist neu an der Mittelstufe tätig,
möchtest mehr Sicherheit an der
Nähmaschine gewinnen, deine
Vorhaben dem Lehrplan 21 und der
Stufe angepasst vorbereiten? Dann
ist dieser Kurs genau für dich! Wir
entwickeln Objekte für das
Themenfeld Bau / Wohnbereich aus
überraschenden Materialien.
Wo / Wann: Münsingen, ab 4.9.2021
Kursleitung: Anita Leuenberger
Material und Raum: Fr. 45.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 15.7.2021
21.316 Mechanische Spielereien
Kurbeln, Wellen und Nocken können
sehr verlocken. Der spielerische
Umgang mit der Mechanik und der
Bau einfacher, überraschender
Maschinen stehen im Zentrum des
Kurses. Anhand kleiner Experimente
und etwas Theorie lernen wir
interessante Prinzipien der Mechanik
kennen.
Wo / Wann: Thun, ab 4.9.2021
Kursleitung: Heinz Friedli
Material und Raum: Fr. 30.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 22.7.2021

21.707 Der Pinsel – mein Freund
und Helfer
Wir lernen das breite Spektrum an
Malwerkzeugen kennen und setzen
es an praktischen Beispielen und
verschiedenen Themendarstellungen
ein.
Wo / Wann: Bern, 5.6.2021
Kursleitung: Daniel Rohrbach
Material und Raum: Fr. 55.Kursgeld für Mitglieder: Fr. 163.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 193.–
Anmeldeschluss: 12.5.2021
21.602 Fusball olé!
Torwandschiessen mit Tischtennisbällen,Tippkick selbst gebaut: Das
Thema Fussball bietet viele Anwendungsmöglichkeiten für das
Technische Gestalten. Einfache
Experimente und kleine Werkideen
ermöglichen den Aufbau von
Kompetenzen.
Wo / Wann: Wattenwil, 19.5.2021
Kursleitung:
Christoph Brandenberger
Material und Raum: Fr. 10.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 105.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 130.–
Anmeldeschluss: 18.5.2021
21.410 Einfach gestempelte
Flächengestaltungen
Wir entwerfen Musterflächen von
zufällig bis minutiös geplant. Die
Rapportfläche wird auf eine Gummiplatte übertragen und von Hand zum
Stempel geschnitten. Du lernst
verschiedene Rapporte kennen und
wie du sie im Unterricht umsetzt.
Wo / Wann: Liebefeld, 5.6.2021
Kursleitung: Annik Flühmann,
Simone Kuhn Wenger
Material und Raum: Fr. 12.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 77.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: Fr.97.–
Anmeldeschluss: 22.4.2021

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.
Quartalsangebot Q2 / 21
Berufskompetenz
Ist jetzt der richtige Moment für
einen bezahlten Bildungsurlaub? Ja,
auf jeden Fall! Besonders in herausfordernden Zeiten ermöglicht die
Intensivweiterbildung ein Innehalten, um den eigenen Unterricht zu
überdenken, sich weiterzuentwickeln
und zu stärken. Zum Beispiel im
Quartalsangebot Q2 Berufskompetenz: dieses bietet Raum und Zeit,
sich mit dem eigenen Berufshandeln
auseinanderzusetzen, die Berufspraxis zu reflektieren und ein individuelles Berufskonzept zu erarbeiten.
Start: Montag, 11. Oktober 2021,
in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/21.402.005.01
Literatur im Fokus, 3. Zyklus
Mit dem Kompetenzbereich
«Literatur im Fokus» wird die
Auseinandersetzung mit Literatur im
Deutschunterricht neu gewichtet.
Die Teilnehmenden lernen Beispiele
aktueller Literatur kennen und
erhalten didaktische Impulse für die
Unterrichtsplanung.
Mittwoch, 5. Mai 2021, 14.00–17.30
Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch / 21.101.018.02
Digitales Gestalten mit dem
Schneideplotter im TTG
In diesem Tagesworkshop werden
verschiedene Einsatzbereiche des
Schneideplotters im TTG-Unterricht
praktisch erarbeitet. Die Teilnehmenden erhalten das Rüstzeug für den
Umgang und lernen Grundlagen für
den Einsatz des Schneideplotters im
TTG kennen.
Samstag, 29. Mai 2021,
08.30–17.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/21.121.116.02

«startklar»
Das neue DaZ-Lehrmittel für den
3. Zyklus kennen lernen: Die Teilnehmenden erhalten Einblick in die Lehrwerkteile A1, A2, B1 und deren
Einsatzmöglichkeiten sowie in die
didaktischen und spracherwerbstheoretischen Ansätze des Lehrmittels.
Mittwoch 26. Mai und 16. Juni 2021,
14.00–17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/21.105.015.01
Einführungsveranstaltung
Individuelles Studienprogramm
(ISP)
Anforderungen, Möglichkeiten,
Rahmenbedingungen und Ziele
kennen lernen sowie Fragen klären:
Nach dem Besuch einer obligatori-
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Outdoor-Klassenzimmer:
Naturoasen schaffen und
Förderung gewinnen
Die Natur ist Inspiration für Gross und Klein. Das Outdoor-Klassenzimmer
eignet sich als idealer Lernort für Schülerinnen und Schüler und ermöglicht
das fachübergreifende Lernen mit allen Sinnen. Die Stiftung Pusch unterstützt
Lehrpersonen mit einer individuellen Begleitung und fördert 10 Schulen mit
je CHF 2000 Unterstützung für die Planung und Umsetzung von biodiversen
Schulprojekten.
Weitere Informationen: www.pusch.ch/biodiv/projektfoerderung

19. Kurs Malbegleitung Arno Stern
Die Ausbildung zur Malbegleiterin, zum Malbegleiter
«Freies Malen nach Arno Stern» befähigt zum Aufbau
eines eigenen Malorts im schulischen (als Angebot der
Schule) oder privaten Rahmen.
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Wegen grosser Nachfrage findet im Herbst 2021 ein
weiterer Kurs statt.
Kursdaten:
4.9./ 18.9. / 30.10. / 20.11.2021 (Samstagnachmittage,
jeweils 12 bis 16 Uhr).
Die Kurskosten von 1000 Franken werden aktiv im Schuldienst stehenden Lehrpersonen von der BKD (Bildungsund Kulturdirektion) zurückerstattet.
Weitere Informationen und Anmeldung:
franziska.buetikofer@gmx.net

schen Einführungsveranstaltung
können sich interessierte Lehrpersonen für ein ISP anmelden.
Dienstag, 4. Mai 2021,
17.30–19.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/21.402.401.04
CAS Heterogenität als
Chance nutzen
Schülerinnen und Schüler benötigen
bestmögliche Lernbedingungen, um
sich entsprechend ihren Fähigkeiten
und Möglichkeiten zu entwickeln.
Das CAS Heterogenität als Chance
nutzen befähigt Lehrpersonen, nach
dem Prinzip der inneren Differenzierung zu unterrichten.
Start 25. August 2021, Anmeldung
möglich bis 30. Juni 2021.
Mehr: www.phbern.ch/21.203.900.01
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Profitieren Sie von 50 Prozent
Rabatt auf Finanzberatungen
Glauser+Partner ist offizieller Partner von Bildung Bern für Vorsorge-, Steuerund Vermögensfragen. Mitglieder des Berufsverbandes können bei den unabhängigen Finanzberatern am 1. Mai 2021 eine 25-minütige Kurzberatung
für nur CHF 50.– statt CHF 100.– buchen.
Folgende Fragen können im Rahmen der Kurzberatung zum Beispiel
thematisiert werden:
• Pensionierung in Sicht – was darf ich nicht vergessen?
• Vermögensanlagen – mache ich alles richtig?
• Wie optimiere ich meine Steuersituation?
• BLVK: Sparplan Standard, Minus oder Plus, freiwillige Einkäufe und
Verständnisfragen aller Art.

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

Bildungsgaststätte
Helvetiaplatz 2
2021 wird der Helvetiaplatz 2 zur Bildungsgaststätte. Verschiedene Ausstellende, Pop-ups, Werkstätten und reguläre Weiterbildungsangebote bespielen den Ort. Ihr gemeinsamer Nenner: das Interesse an Bildungsmedien.
Die aktuelle und ständig aktualisierte Pop-up-Übersicht:
www.phbern.ch/zu-gast-am-helvetiaplatz-2/pop-ups
Die ständig aktualisierte Seite «Zu Gast am HP2»:
www.phbern.ch/zu-gast-am-helvetiaplatz-2

Datum: Samstag, 1. Mai 2021, 9–16 Uhr
Ort: Büro Glauser+Partner Vorsorge AG, Länggassstrasse 31, 3012 Bern
Melden Sie sich bis 23. April 2021 via Online-Formular an:
www.bildungbern.ch/weiterbildung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Saskia Habich:
Tel. 031 326 47 41, saskia.habich@bildungbern.ch

Bild: zvg

lernwerk bern
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Bild: Stiftung Pusch
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Neue Filme aus der
Schulpraxis
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konsumGLOBAL: Impuls für ein
zukunftsfähiges Konsumverhalten

Die neuen Filme «Good Practice 2021» der Bildungs- und Kulturdirektion sind unter www.be.ch/
goodpractice zu sehen. Sie sind mit viel Zusatzmaterial ergänzt. Umrahmt werden sie von einem
Vorwort von Regierungsrätin Christine Häsler und
zusätzlichen Interviews mit den ProtagonistInnen
der Filme.
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Traumberuf Schulleitung
Von Franziska Schwab

Daniela Schädeli ist es ein Anliegen, dass Schulleitungen nicht mit falschen Vorstellungen starten. Enttäuschung und Frust könnten dem ganzen Schulsystem
schaden. Daher hat sie das Buch «Traumberuf Schulleitung» geschrieben.
Daniela Schädeli ist Primarlehrerin und
arbeitet seit sieben Jahren als Schulleiterin in Unterlangenegg.

Bilder: zvg

Dank der Filme «Good Practice 2021» kann man
virtuell in verschiedene Klassenzimmer eintauchen
und sehen, wie Konolfingen auf dem Weg in eine
digitale Zukunft ist, wie in Lyss Coachinggespräche
zu einer besseren Lehratmosphäre und besseren
Beziehungen beitragen oder wie in La Tanne das
«Draussen unterrichten» ein fester Bestandteil im
Schulprogramm ist. Die Filme geben auch Einblick
in die Sprachenvielfalt, die dank einer Kooperation
zwischen Regellehrpersonen und HSK-Lehrpersonen entsteht, sowie in das interaktive bilinguale
Glossar an der Schule für Gestaltung in Biel.
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Begeben Sie sich mit Ihrer Klasse (Sek I
oder Sek II) auf eine Stadtführung der
anderen Art. Während 90 Minuten erkunden wir gemeinsam auf einem Rundgang
durch das Berner Lorraine-Quartier die
globalen Auswirkungen unseres lokalen
Konsums. Dabei reisen wir beispielsweise
mit einer Jeans um die Welt oder finden
heraus, was das Schwein im Regenwald
sucht.
Am Ort des Geschehens vermitteln unsere jungen StadtführerInnen anschaulich
Wissen über die sozialen und ökologischen Auswirkungen unseres Konsums
und zeigen anhand positiver Beispiele
konkrete Handlungsoptionen für einen
nachhaltigeren Lebensstil auf. Dabei diskutieren sie auf Augenhöhe mit Ihren
SchülerInnen und fördern den Dialog
innerhalb der Generation Z.

Bildung – heute, morgen, übermorgen!
Die Fachtagung «Bildung – heute, morgen, übermorgen!
Starke Bildungsnetzwerke für eine nachhaltige Zukunft» findet am 21. Juni 2021 in Bern statt. Organisiert wird sie von
Bildungslandschaften21 und der PHBern.
Die Fachtagung bietet Interessierten Referate, Workshops
und Raum für Austausch zu den Themen Bildungsgerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldeschluss ist der 31. Mai 2021.
Informationen und Anmeldung:
www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/nationalefachtagung

Als Lehrperson wählen Sie drei von
sieben Themenbereichen aus, die Sie vertiefen möchten. konsumGLOBAL orientiert sich an den Lernzielen des Lernplan
21 und bietet Ihnen unterstützende Unterrichtsmaterialien. Buchen Sie jetzt Ihre
Führung und begeben Sie sich auf die
Spuren unseres Konsums.
konsumGLOBAL ist ein Projekt des Ökozentrums, einer unabhängigen NPO mit
langjähriger Erfahrung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die
Führungen finden unter Einhaltung eines
Schutzkonzeptes statt.
Informationen und Anmeldung:
www.konsumglobal.ch

Wenn Sie gewusst hätten, was Sie
erwartet, wären Sie Schulleiterin
geworden?
Ich habe den Praxisschock nicht so
extrem erlebt, weil mein Mann schon
mehrere Jahre Schulleiter war, als ich
in die Schulleitung einstieg. Ich hatte
also eine Ahnung, was eine Schulleitung alles erledigt. Gleichzeitig konnte ich mir den konkreten Alltag nicht
vorstellen. Ich weiss noch, wie ich
meinen Mann gefragt habe, was ich
in den ersten Wochen mit meiner Zeit
anfangen solle. Ich habe dann alle
Lehrpersonen im Unterricht besucht.
Die weitere Arbeit kam sozusagen
von selbst. Am Anfang reagierte ich
mehr, als dass ich agierte. Das ist heute immer noch teilweise der Fall.
Reagieren ist Teil der Schulleitungsrealität.

Ist Schulleiterin Ihr Traumberuf?
Traum hat zwei Bedeutungen im
Buch. Traum im Sinne von Vorstellung und Traum als eine Tätigkeit, die
Freude bereitet. Das Buch soll ermöglichen, sich den eigenen Vorstellungen und Träumen des Berufs Schulleitung bewusst zu werden und diese
zu einem gewissen Grad mit der Realität abzugleichen. Gleichzeitig soll es
auch Inspiration dafür sein, wie die
Schulleitung zur Berufung werden
könnte. Wenn unter Traumberuf verstanden wird, dass der Beruf zu mei-

nen Fähigkeiten passt und mir Freude bereitet, ja, dann ist es einer.
Jedoch kann es auch sehr schwierige
Situationen geben, die sich eher wie
ein Albtraum anfühlen. Etwa wenn
gleichzeitig unterschiedlichste Erwartungen auf einen einprasseln.

Warum ist Ihnen das Buch
wichtig?
In den Interviews für meine Masterarbeit in Erziehungswissenschaften
an der Universität Fribourg habe ich
festgestellt, dass die Schulleiterinnen, die ich begleitet habe, eine andere Realität angetroffen haben, als
sie sich vorgestellt hatten. Als Schulleiterin habe ich auch erlebt, dass
Kollegen und Kolleginnen begeistert
in die Schulleitung eingestiegen sind
und schon nach kurzer Zeit wieder
gekündigt haben. Dies hat mich bewogen, ein Buch zu schreiben, das
eine möglichst realitätsnahe Tätigkeitsvorschau ermöglicht.

Wie profitieren angehende Schulleitungen von der Lektüre des
Buchs?
Wenn es mir einerseits gelingt, Personen mit diesem Buch gut auf den
Einstieg in die Schulleitung vorzubereiten, andererseits aber auch Schulleitungs-Interessierte mit falschen
Vorstellungen davon abzuhalten,
hätte das Buch seinen Zweck erfüllt.
Das Buch richtet sich nicht nur an angehende Schulleitungen, sondern
grundsätzlich an Schulleitungs-Interessierte. Darunter verstehe ich Lehrpersonen, die sich überlegen, ob

Schulleitung etwas für sie wäre, aber
auch Schulleitungen, die kurz vor
dem Stellenantritt sind, und nicht zu
vergessen auch Mitglieder von
Schulbehörden und Bildungsverwaltungen, die sich über den Beruf informieren möchten.

Angenommen, ich will Schulleiterin werden. Was raten Sie mir
vor allem, bevor ich die wichtige
Aufgabe anpacke?
Dieses Buch zu lesen, sich mit verschiedenen Schulleitungen über die
Herausforderungen des Berufs auszutauschen und Schulen zu besuchen, um vor Ort – z. B. durch ein
Job-Shadowing – so nah wie möglich
den Schulleitungsalltag zu erleben.
Zudem sollten Sie sich wirklich überlegen, warum Sie Schulleiterin werden wollen, und sich dann genügend
Zeit lassen, um die passende Schule
zu finden.

Aus welcher Erfahrung haben Sie
persönlich am meisten gelernt?
Viele kleine und alltägliche Begeben
heiten haben zu meinem Erfahrungs
schatz beigetragen. Am meisten
lernte ich sicherlich aus Erlebnissen,
die mich als Schulleiterin in ein Dilemma stürzten: Soll ich einer Lehrperson den Urlaub bewilligen, obwohl der Zeitpunkt für die Schule
überhaupt nicht optimal ist, oder
nehme ich in Kauf, dass die Lehrperson kündigt, wenn ich den Urlaub
nicht bewillige? In solchen Situationen gibt es nicht richtig oder falsch,
sondern nur eine persönlich begründete Entscheidung aufgrund meiner
Werte. Diese Spannungen auszuhalten, finde ich eine der lernreichsten,
aber auch schwierigsten Erfahrungen.
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Lernort Kiesgrube –
ein Schulzimmer im Freien

Für die beiden Hauptstandorte, den «Lernort
Kiesgrube Rubigen» und den zweisprachigen
«Lernort Kiesgrube Seeland» in Lyss, stehen
kostenlose Unterrichtshilfen zur Verfügung.
Die Unterrichts- und Spielideen lassen sich
mit dem vorhandenen Material selbständig
umsetzen. Die Unterrichtsdossiers für die
Zyklen 1–3 wurden unter Einbezug des Lehrplans entwickelt. Bei jeder Lektion sind die
entsprechenden fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sowie die angewendeten
Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen aufgeführt. Tipps zur Vor- und Nachbereitung in
der Schule helfen, das Gelernte nachhaltig zu
verankern und Bezüge zur Lebenswelt der
SchülerInnen herzustellen.

Von der Unterwasserlupe zum
Kiesgrubenwesen
Die Lektionen vereinen verschiedene soziale
Formen und vermitteln die Kompetenzen
über vielfältige Kanäle: Erforschen, Spielen,
Gestalten etc. Der Schwerpunkt liegt auf dem
selbständigen Erleben, Ausprobieren und Erarbeiten. So können die SchülerInnen zum
Beispiel den Lebensraum Weiher mit Netz
und Unterwasserlupe erkunden, auf spielerische Weise in die Haut von Fröschen und
Gelbbauchunken schlüpfen oder mit in der
Kiesgrube vorkommenden Naturmaterialien
und Baustoffen ein fantasievolles Kiesgrubenwesen gestalten. Auch beim freien Spiel,
bei der An- und Rückreise oder beim Mittagessen um die Feuerstelle ergeben sich immer
wieder spontane Lerngelegenheiten.

Geführte Angebote
Ergänzend zum kostenlosen, selbständigen
Besuch können Führungen, Workshops und
Arbeitseinsätze gebucht werden. An den
Standorten Rubigen und Lyss steht eine praktische Infrastruktur mit Unterstand, WC,
Brunnen und vielen Unterrichtsposten zur
Verfügung. An unseren jährlichen Weiterbildungskursen für Lehrpersonen können alle
Angebote unter professioneller Anleitung
ausprobiert und der Lernort-Besuch geplant
werden.
Informationen und Reservation:
www.lernortkiesgrube.ch

Vom 6. bis 13. August 2021 bringt Hommage 2021 die Schweizer Frauengeschichte auf die Fassaden des Bundeshauses, der
Nationalbank und der Berner Kantonalbank. Hommage 2021 zelebriert zum
50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimm- und
Wahlrechts das Engagement von Schweizer Frauen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen, im Grossen wie im
Kleinen für Chancengleichheit stark gemacht haben.
Informationen zu den genauen Aufführungszeiten und allfälligen Schutzmassnahmen werden zu gegebener Zeit auf der
Website aufgeschaltet:
https://hommage2021.ch/bundesplatz

Bild: zvg
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Kostenlose Unterrichtshilfen

Der Draussenunterricht schafft eine abwechslungsreiche Lernumgebung und
ermöglicht Naturkontakte. Die WWF-Aktionswoche «Ab in die Natur» vom 13. bis
17. September 2021 bietet Lehrpersonen
Begleitung und Inspiration fürs DraussenUnterrichten. Mitmachen können Klassen
des ersten und zweiten Zyklus.
Weitere Informationen und Anmeldung:
wwf.ch/ab-in-die-natur
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Warum nicht wandern?
SCHULREISE Seit einigen Jahren liegt Wandern wieder im Trend. Auch als Höhepunkt einer Schulreise? Ein eben erschienenes Buch von Journalist und Wanderpapa Rémy Kappeler bietet viele Inputs, wie Wandern mit Kindern zum Abenteuer
wird. «Wanderpapa – Familiengeschichten vom Wanderweg» – ein Lesetipp, der
LehrerInnen Mut macht, auf ihren Schulreisen wieder wandern zu gehen.

Kinder körperlich nicht zu überfordern – lieber eine kurze Wanderung
planen als eine Gipfelbesteigung. Auf
natürlichen Wegen, die abwechslungsreich verlaufen, vorbei an Orten,
die eine spontane Spielpause ermöglichen: ein Bach, ein kleiner Wasserfall,
eine Höhle. Und dazu viel Zeit einplanen – das geht am einfachsten, wenn
die Wanderung der Hauptprogrammpunkt des Tages ist. Der Wanderpapa
hat eine einfache Faustregel aufgestellt: Er verdoppelt die Wanderzeit,
darin eingeplant sind alle Pausen bis
aufs Picknick. «Wenn ich genug Zeit
habe, bin ich nicht gestresst. Denn es
gibt nichts Uncooleres als gestresste
Erwachsene.»

Jubiläum Frauenstimmrecht

Schulunterricht an der frischen Luft fördert die Konzentration und bietet ein Lernerlebnis mit
allen Sinnen. Die sechs Standorte des «Lernort Kiesgrube» bieten optimale Voraussetzungen
für einen sicheren und abwechslungsreichen Unterricht draussen.
Die Inhalte des Lehrplan 21 im Bereich NMG
können im Schulzimmer nur auf einer sehr
theoretischen Ebene vermittelt werden. Der
Lehrplan fordert deshalb explizit den Einbezug ausserschulischer Lerngelegenheiten
und das Erkunden verschiedener natürlicher
und menschgemachter Lebensräume. Die
Kiesgrube überrascht mit einer grossen Biodiversität: Im Weiher tummeln sich beispielsweise Frösche und Libellenlarven, auf Steinhaufen sonnen sich Eidechsen und auf
kargen Kiesflächen gedeihen seltene, von
Insekten umschwirrte Pflanzenarten.

Aktionswoche:
Ab in die Natur
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In der Schweiz hat ein Lehrer das Wandern erfunden. In den 1930er-Jahren
machte der Zürcher Primarlehrer
Johann Jakob Ess mit seiner Schulklasse eine Wanderung über den Klausenpass. Die staubigen und wegen
der Autos stinkigen Wege schreckten
ihn ab und liessen ihn 1934 die
Schweizer Wanderwege gründen.
Seither sind die 65 000 Kilometer Wanderwege in der Schweiz einheitlich
signalisiert und gut unterhalten – die
Infrastruktur für Schulreisen auf
Wanderwegen ist also vorhanden.
Doch wie begeistert man seine SchülerInnen dafür? «Als ehemaliger Primarlehrer würde ich mir überlegen,
wie ich meine Begeisterung auf die
Schulkinder übertragen kann», sagt
Buchautor Rémy Kappeler. «Wenn die
Kinder merken, dass ich das Wandern
mit Herzblut und guten Ideen vertrete und nicht nur nach meinen sturen
Vorstellungen, entsteht bei ihnen
auch viel weniger ein Zwang, wandern zu müssen.» Wichtig sei, die

Damit Eltern und LehrerInnen auf der
Wanderung vor den Kindern auch
mächtig imponieren können, hat es
im Wanderpapa-Buch 15 Blufferzettel.
Darauf sind die wichtigsten Facts zu
einem Thema aufbereitet: Es geht
zum Beispiel um Sandstein, Laubbäume sowie Frösche und Kröten. Auf
www.schweizer-wanderwege.ch/wanderpapa gibt es dazu konkrete Wandervorschläge, die auch sehr gut für
Schulreisen mit Klassen der Zyklen 1
und 2 verwendbar sind.
«Wanderpapa – Familiengeschichten
vom Wanderweg», Rémy Kappeler,
Schweizer Wanderwege/Helvetiq Verlag, ISBN 978-3-907293-08-9, CHF
24.–, jetzt im Buchhandel oder auf
www.schweizer-wanderwege.ch/wanderpapa
Die Schweizer Wanderwege bieten
auch schon vorbereitete Ideen für
Schulreisen an: www.schooltrip.ch

Wie eine Französin die
spröden BernerInnen
erlebt
Seit 30 Jahren lebt sie in Bern, doch die Einheimischen
sind ihr immer noch ein Rätsel. Im Kolumnenbuch «Chroniques bernoises» porträtiert die Französin Valérie
Valkanap mit Humor und Wärme ihre manchmal etwas
kühle Wahlheimat. In 48 kurzen Texten beschreibt sie
ihren Alltag in Bern. Dazu gehören: La baignade dans
l’Aar, le carnaval, la buanderie partagée, les réceptions,
le repas de fin d’année, le covoiturage, le voisinage, la
recherche d’un boulot, la visite chez le médecin, les rencontres de quartier, l’apprentissage de vendeuse de
chapeaux, le port du masque …
Machen Sie sich ein Bild vom Bild, das eine Französin sich
von Bern macht.
Die Texte können sich auch für den Unterricht eignen,
einen Beitrag zur kulturellen Bildung leisten und spannende Diskussionen auslösen.
Mehr Informationen:
www.editions-glyphe.com/livre/chroniques-bernoises/
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Unterricht vom Ende her gedacht – Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE)
Jugendliche übernehmen Verantwortung für ihren Lernprozess. Das Institut für
Weiterbildung und Medienbildung (IWM) der PHBern bietet Kurse dazu an.

Die obenstehende Zusammenstellung zeigt, wie die dafür notwendigen Arbeitsstrategien Schritt für
Schritt eingeführt werden können,
um den Jugendlichen zusehends
mehr Entscheidungsspielraum zu gewähren.

Bild: zvg

Aufzubauende Arbeitsstrategien:

Halten wir uns eine Oberstufenklasse
vor Augen. Wir Lehrpersonen begleiten diese während drei Jahren und
entlassen die Jugendlichen schliesslich in die Berufswelt. Welchen Herausforderungen begegnen sie dort
und was erwartet die Berufswelt von
ihnen? In der Berufswelt werden die
Jugendlichen schnell zu wichtigen
Mitgliedern eines Teams, in welchem
jede Person ihre Rolle und Aufgabe
hat. Selbständigkeit und Eigenverantwortung sind in hohem Mass erwünscht und sowohl für den Betrieb
als auch für die Lernenden von grosser Bedeutung.
Die Anforderungen der Betriebe
an ihre Lernenden mögen sehr unterschiedlich sein. Eines bleibt aber immer gleich: Die Jugendlichen müssen mitdenken, selbständig arbeiten

und sich auch selbstverantwortlich
neues Wissen aneignen können.
Damit sie über diese Kompetenzen
verfügen, lohnt es sich zu überlegen,
welche Ziele wir Lehrpersonen diesbezüglich mit unserem Unterricht
erreichen wollen:

Wir wollen die SchülerInnen
• befähigen, vernetzt, kritisch und
unabhängig zu denken, damit sie
aktiv und verantwortungsbewusst
die Aufgaben der Gesellschaft mittragen und mitgestalten können.
• in ihrem Durchhaltewillen und in
ihrer Eigeninitiative fördern.
• befähigen, ihren Lernprozess zu
reflektieren und daraus weitere,
zielführende Schritte für ihren persönlichen Lernfortschritt abzuleiten.

• fachlich, fachübergreifend und
überfachlich vorbereiten auf die
unterschiedlichen Anforderungen
der beruflichen Grundbildung.
Damit die Jugendlichen am Ende der
obligatorischen Schulzeit weitgehend in der Lage sind, ihren Lernprozess eigenverantwortlich zu gestalten und zu steuern, müssen wir
Lehrpersonen einerseits die dazu
notwendigen Instrumente und Haltungen sorgfältig aufbauen und andererseits den SchülerInnen echten
Entscheidungsspielraum für die Mitgestaltung ihres Lernprozesses gewähren. Dies wiederum braucht den
Mut der Lehrpersonen, Verantwortung an die Jugendlichen abzugeben.

7. Klasse:
• Arbeitsinstrumente für erfolgreiches Lernen
• Das eigene Lernen kennen lernen
• Lernstrategien entwickeln
• Lernstand realistisch erfassen und
individuelle Bedürfnisse daraus ableiten
8. Klasse:
• Systematisches Reflektieren des
eignen Lernstandes und Ableiten
des individuellen Entwicklungsbedarfs
• Individuelle Ziele setzen und verfolgen
• Lang-, mittel- und kurzfristige Ziele
definieren und Arbeitsschritte
planen
9. Klasse:
• Eigene fachliche und überfachliche
Ziele fokussieren
• Den Lernprozess weitgehend individuell planen, umsetzen und reflektieren
• Grössere Lerneinheiten und Projekte eigenständig umsetzen

Aus den Arbeitsstrategien der 8. und
9. Klasse leiten sich Ansätze für die
Umsetzung des IVE-Unterrichts ab.
Dabei sollte dem «I», welches für «individuell» steht, höchste Beachtung
geschenkt werden. Es ist nicht die
Idee von IVE, dass die Lehrperson den
SchülerInnen enge Vorgaben macht,
wie diese Lektionen genutzt werden
müssen. Wichtiger ist, dass sie die
Jugendlichen dazu anleitet, ihren
Entwicklungsbedarf selbst zu erkennen, sich diesbezüglich realistische
und relevante Ziele zu setzen und
diese auch erreichen zu wollen. Das
Zeitgefäss von «IVE» eignet sich ausgezeichnet dazu, den SchülerInnen
Selbstverantwortung für den eigenen Lernprozess zu übertragen.
Aus den vorangehenden Überlegungen wird klar, dass der IVE-Unterricht idealerweise von Lehrpersonen erteilt wird, die die SchülerInnen
gut kennen und in ihrer Individualität
wahrnehmen. Oft sind das die Klassenlehrpersonen. Wenn Schulen die
IVE-Lektionen als Pensenfüller einsetzen, besteht die Gefahr, dass das
enorme Entwicklungspotenzial dieses Zeitgefässes für die SchülerInnen
ungenutzt bleibt.

Die Zusammenstellung der Arbeitsstrategien zeigt, dass erfolgreicher
und gewinnbringender IVE-Unterricht nicht erst am Anfang der 8. Klasse mit der ersten IVE-Lektion beginnt,
sondern bereits vorher – in der
7. Klasse, idealerweise sogar bereits
in der Primarschule. Hier können Vorläuferfertigkeiten aufgebaut und die
SchülerInnen zum Reflektieren ihres
Lernprozesses angeleitet werden.
Sind die Freiräume und Phasen
der Selbststeuerung im Unterricht in
der Primarstufe vielleicht noch vergleichsweise kleiner, nehmen diese
während der fortschreitenden Schullaufbahn zu und können gegen Ende
der Schulzeit durchaus einen grossen
Teil der Lernzeit ausmachen. Dabei
arbeiten die SchülerInnen entsprechend ihren Fähigkeiten auf verschiedenen Anspruchsniveaus.
Das Institut für Weiterbildung und
Medienbildung hat das Thema des
IVE-Unterrichtes aufgenommen und
bietet verschiedene Kurse, Austauschgefässe und Beratungen für
Lehrpersonen und Schulleitungen zu
diesem Thema an. Die neuen Kurse
werden ab April 2021 aufgeschaltet.

Geplante Kurse zum Thema IVE:
(Die neuen Kurse werden ab April 2021 aufgeschaltet.)
22.111.30
22.103.042
22.203.415
22.203.405
22.203.407
22.201.406
22.111.309
22.101.026
22.103.026

IVE Mathematik – vom Ende her gedacht
IVE – fachliche Vertiefung Fremdsprachen
SOL im IVE
SOL: Einführung und Aufbau
SOL: Lernwege dokumentieren und beurteilen
Lerncoaching
Brücke zum Beruf – Mathematik und GTZ im flexibilisierten 9. Schuljahr
IVE – Deutsch für den zukünftigen Beruf
Austauschtreffen IVE

Margret Scherrer, Marc Lüthi, beide Sekundarlehrpersonen und DozentInnen am
Institut für Weiterbildung der PH Bern, und Katja Margelisch, Dozentin PHBern.
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Dmitrij Gawrisch, geboren
in Kiew, lebt nach einem
Betriebswirtschaftsstudium
in Bern als Schriftsteller,
Dramatiker und Reporter in
Berlin. Den Leserinnen und
Lesern möchte er den Roman
«Kim Jiyoung, geboren 1982»
der Südkoreanerin Nam-Joo
Cho ans Herz legen.
Kontakt:
dmitrij.gawrisch@gmail.com

Die Mama ist Schriftstellerin. Die Stiefmama ist Schriftstellerin. Und der Papa? Drei
Mal dürfen Sie raten. Und dann wird der
liebe Sohn – bestimmt erinnern Sie
sich noch an die Kolumne vom letzten
Herbst – ausgerechnet im Schreiben zum
Förderunterricht verdonnert! Doch in seinem Alter macht zusätzliche Übung
schnell den sprichwörtlichen Meister:
Kurz vor Weihnachten wird der Siebenjährige seinen Wehklagen und Widerständen zum Trotz – die Zusatzstunden mit
der Lehrerin im kleinen Kreis hat er offenbar genossen – aus dem Förderkurs befördert; zusätzlicher Förderbedarf scheint
nunmehr weder erforderlich noch förderlich zu sein. Puh, Glück gehabt.
Mit dem Lesen klappte es von Anfang an
besser. Schnell mussten Lesebücher für
Zweitklässler her, weil diejenigen für die
Schulanfänger langweilten. Um den feministischen Kampftag gegen das Patriarchat am 8. März herum sassen wir lektüremässig mal wieder auf dem
Trockenen. Also schlenderten wir nach
der Schule zur Buchhandlung, um ein
neues Lesebuch auszusuchen. (In Berlin,
wo wir leben, hatten die Buchläden während sämtlicher Lockdowns geöffnet,
kulturelle Grundversorgung sozusagen,
systemrelevant.) Der Sohn wünschte sich
diesmal ein Lesebuch für die dritte Klasse.
Alles, was du willst, mein Schatz, sagte der
Schriftstellerpapa, innerlich tanzend –
wie war das nochmal mit Äpfeln und
Stämmen?
Doch im Buchladen geschah das Undenkbare: Statt nach kindergerecht aufbereiteten Literaturklassikern zu greifen, krallte sich die kleine Hand, deren Nägel,
apropos, dringend geschnitten gehören,
in ein lieblos gesetztes Etwas aus dem
Star-Wars-Universum. Wolltest du nicht ...
Aber ... Wirklich? Wenigstens waren die
Frauen auf meiner Seite: Schreckliche
Sprache, pflichtete die Mutter am Telefon
bei; die Stiefmutter zuckte desinteressiert
die Schultern. Und das Kind? Glühte vor
Glück. Und legte das neue Lesebuch nicht
aus der Hand, bis er es ausgelesen hatte.
Über 60 Seiten. Am Stück. Sogar auf die
Toilette nahm der Sohn die Lektüre mit.
Hast du nicht ähnlich angefangen?, flüsterte da diese Stimme in meinem Kopf.
Ja, es hatte eine Zeit gegeben, viele Jahre,
in denen der Literatursnob und Möchte-

gernliterat von heute, Leser und Sammler
von Büchern, diese gemieden hatte wie
eine ansteckende Krankheit. Bis mir die
Fernsehabenteuer des Raumschiffs Enterprise nicht mehr ausreichten und ich begann, mein Taschengeld in Geschichten
statt in Kartoffelchips zu stecken. Heimlich. Weil das verständnislose Naserümpfen meiner Akademikereltern mich zu
sehr verletzte.
Warum, frage ich mich, wiederhole ich
deren Fehler und misstraue den Interessen meines Sohnes? Wer gibt mir das
Recht zu wissen, was gut oder besser für
ihn ist? Es ist Angst, und sie sitzt tief. Was
ist, wenn der Sohn falsch abbiegt und den
Anschluss verliert? Ist es nicht meine Verantwortung, dafür zu sorgen, dass er
nicht nur möglichst gute Startchancen
ins Leben erhält, sondern sie auch behält,
bis er erwachsen ist und auf eigenen Beinen steht? Dass er leistungsfähig wird
und bleibt, in der Lage, sich an die Erfordernisse einer sich rasant wandelnden
Welt anzupassen? Wäre nicht jetzt, solange das kindliche Hirn noch formbar ist,
der ideale Zeitpunkt für Frühchinesisch,
fürs spielerische Herantasten ans Programmieren und, wenn wir schon dabei
sind, Karate? Lieber jetzt auf Nummer sicher gehen statt später zu bereuen oder
sich Vorwürfe gefallen zu lassen.
Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen.
Vertrauen darauf, dass der Sohn schon
seinen Weg geht. Dass er dabei auf die
Nase fallen wird, sich allein oder mit meiner Hilfe wieder aufrappeln und irgendwann daraus lernen – wozu sind Erfahrungen denn sonst gut? Dass eine
integre Persönlichkeit mit eigenen Interessen und festen Beziehungen wichtiger
ist als irgendwelche Fertigkeiten, die sich
im Zweifel viel einfacher und schneller
aneignen lassen als Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen. Wäre es nicht auch
an der Schule, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder stärker zu gewichten
und zu unterstützen? Weg vom lehrplangetriebenen Defizitdenken hin zu mehr
individueller Entfaltung.
Nachdem er sein Buch ausgelesen hatte,
kam der Sohn zu mir und fing an, darüber
zu erzählen. Irgendwann merkte ich, dass
ich lächle. Von seiner Begeisterung angesteckt.
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