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Liebe Leserin
Lieber Leser

Wann haben Sie sich das erste Mal reif ge-
fühlt? Oder erwachsen? 
Erwachsensein kann man offenbar in vier 
Kategorien aufteilen (man kann es auch 
sein lassen).
Gesellschaftliches Erwachsensein, zum  
Beispiel, könnte bedeuten, dass ein Mensch 
nicht mehr nur die Fürsorgeverantwortung 
für sich selbst, sondern zusätzlich für  
Menschen der Folgegenerationen trägt.
Ums Erwachsensein geht es beim Eintritt in 
den Kindergarten noch lange, lange nicht. 
Aber darum, reif für diesen Schritt zu sein. 
Eltern machen sich Sorgen um den richti-
gen Zeitpunkt der Einschulung ihres Kin-
des. Der Druck, die Entscheidung hinauszu-
schieben, steigt. Lieber dem Kind noch ein 
wenig Zeit lassen. Es daheim nachreifen 
lassen. Damit es den Bildungsweg besser 
bewältigen kann. Es stellt sich die Frage: 
Wann ist reif reif genug?
Der Übergang in den Kindergarten muss 
gut gestaltet werden. Welche Überlegun-
gen dabei wichtig sind, lesen Sie im Beitrag 
auf Seite 8.
Das letzte Wort von Urs Mannhart handelt 
in einem weiteren Sinn von Reife. In ganz 
anderem Kontext beschreibt der Beitrag 
einen Menschen, der zögert und fotogra-
fiert.
Dazwischen finden Sie im Heft auch Halb-
reifes, Reifendes – und Überreifes. 
Reif sind Sie bestimmt für die Insel, die  
Ferien. Geniessen Sie in dieser Erholungs-
zeit möglichst viel Freiheit – das Bild auf 
Seite 2 stimmt schon darauf ein.

Franziska Schwab
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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Quand vous êtes-vous senti pour la première 
fois mature ? Ou adulte ? 
Il semble qu’on puisse diviser l’âge adulte en 
quatre catégories (mais rien ne nous y oblige).
L’âge adulte social par exemple désignerait 
l’âge où quelqu’un n’est plus seulement  
responsable de lui-même, mais aussi de  
personnes des générations suivantes.
À l’entrée en école enfantine, on est encore 
loin, très loin de l’âge adulte. Et pourtant, il 
faut avoir la maturité requise pour franchir ce 
pas. Les parents se demandent quel est le bon 
moment pour inscrire leur enfant à l’école. La 
pression faisant repousser cette décision aug-
mente. Mieux vaut donner encore un peu de 
temps à l’enfant. Le laisser devenir mature à la 
maison, pour qu’il réussisse mieux sa scolarité. 
Toutefois, une question se pose : quand  
possède-t-on la maturité suffisante ?
Le passage à l’école enfantine doit être bien 
préparé. Dans l’article à la page 8, vous dé-
couvrirez quels en sont les aspects impor-
tants.
Le dernier mot d’Urs Mannhart aborde la ma-
turité sous un autre angle. Dans un contexte 
tout à fait différent, il décrit quelqu’un qui 
hésite et qui photographie.
Le présent numéro parle aussi de demi-matu-
rité, de maturation, et de surmaturité. 
Vous êtes certainement mûrs pour l’évasion et 
les vacances. Nous vous souhaitons un maxi-
mum de liberté durant cette période de repos : 
que la photo à la page 2 vous mette dans 
l’ambiance.

Franziska Schwab

Im Grunde seines Herzens sehnt sich jeder Mensch danach, frei zu sein – frei von der Macht der anderen Menschen, frei gegen-
über deren Urteil, frei von inneren Zwängen, Ängsten und Skrupeln, frei von Abhängigkeiten. Die Sehnsucht danach bewegt 
die Menschen seit jeher. (Anselm Grün)
Mehr Freiheit ist in Sicht. Geniessen Sie!

EDITORIALIMPRESSUM

Zeichnung auf Titelseite: Enya Wittwer
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Die Änderungen des Volksschulgesetzes 
werden definitiv
Von Anna-Katharina Zenger

In der Junisession hat der Grosse Rat das Volksschulgesetz verabschiedet.  
Bildung Bern hat sich bis zuletzt für gute Regelungen engagiert – für die  
Lehrpersonen und Schulleitungen, für eine gute Bildung.

Anna-Katharina 
Zenger, Leiterin  
Gewerkschaft

Die Beratungen und Ergebnisse der 
Junisession des Grossen Rats sind 
von grosser Bedeutung. Der Über-
gang der Sonderschulbildung unter 
das Dach der Bildungsdirektion und 
die bessere Verankerung der Talent-
förderung waren von Anfang an un-
bestritten. Weitere Themen domi-
nierten die Debatte der zweiten 
Lesung. 

Lehrplan, Lehrmittel,  
Schulverlag
Via Finanzen soll auf den Lehrplan-
inhalt Einfluss genommen werden – 
dagegen wehrt sich der Berufsver-
band. Der Inhalt des Lehrplans soll 
nicht den politischen Mehrheitsver-
hältnissen ausgesetzt werden.

Die Einführung von Wahlobliga-
torien bei Lehrmitteln soll gesetzlich 
verankert werden. Dies als Folge der 
Diskussionen rund um die Franzö-
sischlehrmittel. Bildung Bern unter-
stützt das Wahlobligatorium im 
Grundsatz. 

Ob der Schulverlag verkauft wird 
oder nicht, mag auf den Schulalltag 
nicht direkte Auswirkungen haben. 
Ob die Lehrmittel tauglich sind oder 
nicht, hat sehr wohl Auswirkungen 
auf den Schulalltag. Dass sie nach 
einem Verkauf des Kantonsanteils 
besser werden, lässt sich bezweifeln.

Bildungsqualität
In den Tagesschulen braucht es, wie 
in den Schulen auch, qualifizierte 
Personen. Bisher musste die Betreu-
ung in den Tagesschulen mindestens 
zur Hälfte durch ausgebildetes Per-
sonal erfolgen. Bildung Bern wehrt 
sich gegen die Abschaffung dieser 
Vorgabe. 

Lesen Sie weiter …
Bis Redaktionsschluss waren die Er-
gebnisse noch nicht bekannt. Eine 
ausführliche Stellungnahme dazu 
und zu den Motionen Immersions-
unterricht, Berufsbildungsfonds und 
weiteren bildungspolitischen Ge-
schäften finden Sie hier: 

Adoption définitive  
des modifications de la  
loi sur l’école obligatoire

Dans sa session de juin, le Grand 
Conseil a adopté la loi sur l’école obli-
gatoire. Jusqu’au dernier moment, 
Formation Berne s’est battue pour ob-
tenir des dispositions favorables au 
corps enseignant, aux directions et à 
une bonne formation.

Les consultations et les résultats de la 
session de juin du Grand Conseil re-
vêtent une importance capitale. Le 
passage des écoles spécialisées sous la 
tutelle de la Direction de l’instruction 
publique ainsi qu’une meilleure inté-
gration de la promotion des talents 
étaient deux points incontestés dès le 
départ. D’autres thèmes ont dominé le 
débat de la seconde lecture. 

Plan d’études, supports pédago-
giques, Schulverlag
L’association professionnelle s’oppose 

à ce que le contenu du plan d’études 
puisse être influencé par son finance-
ment. Le contenu du plan d’études ne 
doit pas être soumis aux aléas de la 
majorité politique.

L’introduction du vote obligatoire 
pour le choix des supports didactiques 
doit être inscrite dans la loi, en consé-
quence du débat relatif au matériel 
pédagogique pour l’enseignement du 
français. Formation Berne soutient le 
principe du vote obligatoire. 

Le fait que Schulverlag soit vendu 
ou non ne devrait pas avoir d’incidence 
directe sur le quotidien scolaire. Que les 
supports didactiques soient adaptés 
ou non joue en revanche un rôle essen-
tiel. On est en droit de douter que leur 
qualité va s’améliorer si le canton vend 
sa part.

Qualité de la formation
Les écoles à horaire continu, comme 
tout autre établissement d’enseigne-
ment, ont besoin de personnes quali-
fiées. Jusqu’à présent, la prise en charge 
dans les écoles à horaire continu devait 
être assurée au moins pour moitié par 
des personnes ayant une formation 
appropriée. Formation Berne s’oppose 
à la suppression de cette prescription. 

À suivre …
Au moment de la clôture de la rédac-
tion, les résultats n’étaient pas encore 
connus. Une prise de position détaillée 
à ce sujet et sur les motions concernant 
l’enseignement immersif, le fonds pour 
la formation professionnelle et d’autres 
dossiers en cours en matière de poli-
tique de l’éducation est disponible 
(code QR).
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Sie schlurfen rein, die 9.-KlässlerIn-
nen. Murmeln etwas. Oder auch 
nicht. Es ist Morgen, 8 Uhr. Zweite 
Lektion. Kurze Nacht. «Aautää!!?»

Vorne im Saal stehen Linda Hun-
ziker und Susanne Schwarz, Berufs-
beraterinnen und Knigge-Trainerin-
nen. Wach, bereit. «Vom ersten 
Augenblick an überzeugen» lautet 
der Titel ihres Kurses, den sie für 
Schulen oder Betriebe anbieten. Nor-
malerweise begrüssen Sie jede Schü-
lerin und jeden Schüler am Morgen 
einzeln, mit Handgeben. Und siezen 
sie: Guten Morgen, Herr Brunner. Gu-
ten Morgen, Frau Aeschlimann. Nicht 
so an diesem Tag. Corona beeinträch-
tigt auch Knigge.

Smalltalk bis Handshake
Die SchülerInnen erfahren zum Bei-
spiel, dass ein Rock nicht kürzer als 
zwei Finger über dem Knie sein soll, 
dass wir durch unsere Körpersprache 
Reaktionen beim Gegenüber auslö-
sen, dass das richtige Grüssen und 
Begrüssen den Einstieg in ein Ge-
spräch erleichtern, dass Knigge-Re-

geln ständig upgedatet werden und 
der erste Eindruck «unglaublich 
wichtig ist».

Erster Eindruck zählt
Drei bis sieben Sekunden daure der 
erste Eindruck. «In dieser Zeit denken 
wir etwas über den Menschen, den 
wir zum ersten Mal sehen», so Linda 
Hunziker. Kleider, Haltung, Frisur, 
Zähne, Grösse, Gepflegtheit fallen 
auf. Gemäss den Kursleiterinnen 
macht Nonverbales 50 bis 60 Prozent 
des ersten Eindrucks aus, die Stimme 
40 Prozent, der Inhalt des Gesagten 
10 Prozent. Gerade bei Vorstellungs-
gesprächen sei der erste Eindruck 
entscheidend. «Er wird unterschätzt. 
Es gibt keinen zweiten ersten Ein-
druck», sagt Linda Hunziker. 

Erbse zwischen Pobacken
Mit Übungen und Rollenspielen er-
fahren die SchülerInnen einiges über 
Körperhaltung. Sie sollen aufrecht 
stehen, mit guter Körperspannung. 
«Stellt euch vor, ihr müsstet mit den 
Pobacken eine Erbse festhalten», 

sagt Susanne Schwarz. Gekicher. 
«Richtet euch auf, und lasst die Erbse 
wieder los.» Die Jugendlichen lernen, 
wie und wo sie ihre Hände halten 
können, was sie damit ausdrücken, 
wie nah sie einer anderen Person 
kommen dürfen, welche Signale sie 
aussenden. «Unsere Körperhaltung 
wirkt, ob wir wollen oder nicht», sagt 
Susanne Schwarz. Und erzählt, wie 
sich die Kriminalistik Körperhaltun-
gen und -signale zu Nutze macht. 

In der Pause wendet sich eine 
Schülerin an die Trainerinnen. «Ich 
finde Ihren Kurs sehr spannend. Ich 
habe aber gerade gemerkt, dass ich 
sehr komisch wirke. Weil ich einfach 
megamüde bin. Das hat nichts mit 
Ihnen zu tun. Wirke ich jetzt un-
freundlich, wenn ich so stehe?»

Von Auge zu Auge
«Wie lange soll ich eigentlich jeman-
dem in die Augen schauen?», fragt 
ein Schüler. «Es ist am besten, im 
Dreieck zu schauen», sagt Linda Hun-
ziker, «von Auge zu Auge zu Kinnpar-
tie und wieder zum Auge. Nicht auf 

die Stirn starren. Starrheit der Augen 
realisiert man. Sie wirkt nicht gut.»

Die SchülerInnen lernen mehr 
über Hierarchie-Regeln, Schweiss-
hände, Küssen und Umarmen. «Alles, 
was euch zu viel Körperkontakt ist, 
müsst ihr nicht machen», sagt Linda 
Hunziker. «Wenn also der Chef Ge-
burtstag hat, müsst ihr ihm keinen 
Kuss geben.» Grüssen sei wichtig. 
«Aufs Grüssen schauen sie in den Be-
trieben extrem. Wir hören oft: Die 
Jungen grüssen nicht mehr.» Susan-
ne Schwarz ergänzt: «Heute Morgen 
habt ihr nicht wirklich gegrüsst. Das 
hinterlässt einen schlechten Ein-
druck. Es ist möglich, dass man aus 
Stress oder Unsicherheit das Grüssen 
vergisst. Aber, es ist megawichtig. Ihr 
könnt damit punkten.»

Was ist Anstand?
«Firmen buchen bei uns Kurse, weil 
es ihnen wichtig ist, dass ihre Ange-
stellten, welche die Firma repräsen-
tieren, sich den Regeln des guten 
Miteinanders bewusst sind», sagt 
Linda Hunziker. Beide Berufsberate-

Knigge oder der Umgang mit Menschen 
Von Franziska Schwab

Soll man die Tür für die nächste Person aufhalten? «Ja, natürlich!», sagt Knigge. 
Was Knigge sonst noch sagt, lernten die 9.-KlässlerInnen der Oberstufe  
Fraubrunnen im Kurs. Denn: Souveränes Auftreten, sichere Ausstrahlung und 
respektvolles Verhalten sind wichtige Voraussetzungen, um beruflich und privat 
erfolgreich zu sein. Sagen die Trainerinnen. 

Die Kursleiterinnen 
Linda Hunziker (in 
weisser Bluse) und 

Susanne Schwarz 
lassen die Jugendli-

chen aus Fraubrunnen 
respektvolles Verhal-
ten in verschiedenen 
Situationen erleben.

SCHULBESUCH SCHULBESUCH

rinnen sind überzeugt: «Je besser wir 
uns an Regeln halten, desto souverä-
ner wirken wir und desto mehr Res-
pekt kommt zurück.» In der Schule 
lege man neben den fachlichen Kom-
petenzen auch grossen Wert auf Soft 
Skills. «Die Jungen sind nicht unan-
ständig, sondern sind in der Anwen-
dung der Regeln noch nicht so ge-
wandt und sich deren Wichtigkeit oft 
noch nicht so bewusst», hält Linda 
Hunziker fest. 

Sie führten auch immer wieder 
grössere Diskussionen mit Jugendli-
chen, betreffend Regeln. Weil das 
Wort, gerade in der Pubertät, trigge-
re. «Wichtig ist, dass wir erklären, 
warum Regeln wichtig sind», so Lin-
da Hunziker. «Menschen, die Regeln 
und Tricks kennen, verhalten sich 
natürlicher. Zum Beispiel beim Apé-
ro. Viele Leute haben ein Problem mit 
dem Smalltalk. Dieser ist aber wich-
tig. Dabei werden Beziehungen ge-
knüpft und Geschäfte aufgegleist», 
erklärt Susanne Schwarz. 

Linda Hunziker, dipl. Berufs- und Laufbahnberaterin und Psycho-
login, und Susanne Schwarz, ebenfalls dipl. Berufs- und Laufbahn-
beraterin und Coach, bieten seit rund 10 Jahren Knigge-Kurse für 
Jugendliche und Erwachsene an – auch digital.  
Mehr Informationen: www.hsknigge.ch
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Synthèse
Les bonnes manières restent un atout 
afin de se donner plus de chance lors 
d’entretiens professionnels ou privés. 
Deux spécialistes de la question 
viennent dans les écoles pour trans-
mettre leurs connaissances et montrer 
les bons exemples à suivre aux élèves. 
L’importance de l’impression dégagée 
par un·e candidat·e dans les premiers 
instants est notamment un élément 
mis en évidence. Les élèves apprécient 
cette offre qu’ils ne trouvent pas du 
tout démodée.

Überhaupt nicht altmodisch
Und was sagen die SchülerInnen zum 
Knigge-Kurs? David Messer: «Ich 
habe Knigge bereits gekannt, habe 
das Thema mit meinen Eltern disku-
tiert. Sie waren am Elternabend dar-
über informiert worden. Zuerst dach-
te ich: Was soll das jetzt? Ich bin nun 
positiv überrascht. Vieles habe ich 
nicht gewusst.» 

Noée Pham: «Die Kursleiterinnen 
haben alles sehr gut erklärt. Es war 
für mich spannend.» 

Tim Scheidegger: «Ich kannte 
Knigge bereits von meinen Ge-
schwistern. Sie waren auch im Kurs. 
Ich finde ihn hilfreich. Er nützt mir im 
Geschäft.»

Nick Hirschi: «Ich finde wichtig, 
dass Verhaltensregeln thematisiert 
werden. Sie sind überhaupt nicht  
altmodisch. Respekt ist und bleibt 
wichtig.»

http://www.hsknigge.ch
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Rückstellungen im Kindergarten –  
Chance oder falsche Entwicklung?
Von Franziska Schwab

Nicht wenige Eltern entscheiden sich im Kanton Bern für eine Rückstellung. Sie 
schicken ihr Kind ein Jahr später als vorgesehen in den Kindergarten. Spätere 
Eintritte in den Kindergarten polarisieren.   

Franziska Bühler kritisiert die Rück-
stellungen von Kindergartenkindern 
im Kanton Bern. «Teilweise hätten bis 
zu einem Drittel der Kinder einer 
Klasse früher eingeschult werden 
können. In der Praxis gibt es nach-
vollziehbare Gründe für eine Rück-
stellung, aber in so hoher Dichte sind 
sie meist nicht begründbar», sagt die 
Lehrerin. Die Thematik beschäftigt 
sie aus verschiedenen Gründen: «In 
der Unterstufe wünschen Eltern zum 
Beispiel vermehrt eine Hochbega-
bungsabklärung. Wenn diese nicht 
angezeigt ist, versuche ich den Eltern 
zu erklären, dass ihr Kind nicht un-
bedingt Anzeichen einer Hochbega-

bung zeigt, aber halt ein Jahr älter 
und deshalb weiter entwickelt ist als 
regulär eingeschulte Kinder.» Weiter 
stellt sie fest, dass «Lehrpersonen 
sich oft an den starken SchülerInnen 
orientieren und vergessen, dass die-
se oft ein Jahr älter und entspre-
chend reifer sind». Franziska Bühler: 
«Kinder, die regulär eingeschult wer-
den, geraten so unter Druck – ihre 
Eltern ebenfalls.» Und: Die Verschie-
bung des Stichtags werde nicht nur 
von einzelnen Kantonen, sondern 
auch von Lehrpersonen diskutiert. 
Die viel erwähnte frühkindliche Bil-
dung preisen, aber gleichzeitig for-
dern, den Stichtag wieder in den 

März zurück  zu verschieben: das geht 
für Franziska Bühler gar nicht. «Kin-
der haben ein Recht auf Bildung und 
man nimmt ihnen hiermit auch eine 
Chance, diese früh zu erhalten».

Frühzeitig informieren und  
Vertrauen schaffen
Gabriela Heimgartner, Co-Präsiden-
tin von Schule und Elternhaus Kan-
ton Bern, ortet einen Grund für Rück-
stellungen im öffentlichen Diskurs: 
«Die Auffassung dominiert, dass äl-
tere Kinder später weniger Schwie-
rigkeiten in der Schule haben.» Sie 
betont: «Wenn Kinder reif sind, ist es 
ganz wichtig, dass sie in den Kinder-

garten eintreten können. Unterfor-
derung bringt grosse Nachteile. Man 
muss den Kindern die Gelegenheit 
geben, Neues in einem neuen Set-
ting zu lernen. Den Umgang in gros-
sen Gruppen können sie nur im Kin-
dergarten lernen. Das ist eine 
Chance.» Und ergänzt: «Eltern kön-
nen die Reife ihrer Kinder gut ein-
schätzen.» Wichtig ist für die Eltern-
vertreterin: «Eltern müssen jedoch 
informiert werden, bevor sie ent-
scheiden. Dabei soll die Schule nicht 
einfach aufzählen, welche sonder-
pädagogischen Massnahmen es gibt, 
sondern den Kindergartenalltag vor-
stellen und Vertrauen schaffen, dass 
der Kindergarten die Kinder so neh-
me, wie sie seien, und sie sich dort 
weiter entwickeln dürften. »Die 
Schule muss den Eltern aufzeigen, 
wie sie die Entwicklung ihres Kindes 
unterstützen können.» Oft entschei-
den gemäss Gabriela Heimgartner 
auch ganz praktische Argumente 
über eine Rückstellung: zum Beispiel 
die Passung von Kita und Kindergar-
ten, Windeln oder die Aussicht, ein 
drittes Kindergartenjahr besuchen zu 
können. 

Der Wind hat gedreht
Vor der Schulharmonisierung (vor 
dem zweijährigen Kindergarten) wa-
ren Rückstellungswünsche kaum ein 
Thema. Im Gegenteil: Eltern stellten 

sogar eher Gesuche für eine vorzeiti-
ge Einschulung. Heute glauben viele 
Eltern, dass ihr Kind beim Kindergar-
teneintritt schon gewisse Kompeten-
zen mitbringen sollte, und möchten, 
dass es sprachlich, motorisch und 
punkto Selbstsicherheit noch etwas 
nachreift. Dabei kommt der Wunsch 
nach Rückstellung oft von «bildungs-
nahen» Eltern. Der aus der Forschung 
bekannte «Relative Age Effect» 
scheint Eltern zu verunsichern. 

Alter als Bildungsvorteil?
Das relative Alter der Kinder wird 
durch den Stichtag der Einschulung 
bestimmt. Je näher die eingeschul-
ten Kinder am Stichtag geboren sind, 
desto jünger sind sie im Vergleich zu 
den anderen Kindern. Der Altersun-
terschied kann so innerhalb einer 
Klasse bis zu einem Jahr betragen. Im 
frühen Kindesalter gibt es grosse Ent-
wicklungsunterschiede. Die For-
schung zeigt einen deutlichen Effekt 
des relativen Alters: Kinder, die älter 
sind als ihre MitschülerInnen erzielen 
bessere Schul- bzw. Testleistungen 
als jüngere SchülerInnen. Dieser Vor-
teil zugunsten älterer Kinder zeigt 
sich in allen Schulfächern und wurde 
in allen westlichen Ländern beob-
achtet. Am grössten ist der positive 
Effekt des relativen Alters im Kinder-
garten. Ob SchülerInnen, die verspä-
tet eingeschult wurden, auch später 

noch vom Vorteil des relativen Alters 
profitieren und bessere Schulleistun-
gen erbringen, ist indes offen.

Was ist gemäss Forschung zu tun?
In der Zusammenstellung von Stu-
dien und Projekten zum Thema «Der 
Eintritt in die Schule – eine Chance 
für alle Kinder» der PHBern (von Doris 
Edelmann, Kathrin Beeler, Miriam 
Krienbühl, Claudia Schletti und Fa-
bienne Bertschinger) wird eine Ex-
pertin so zitiert: «Das erste, was pas-
sieren müsste, ist, dass relativ viel in 
diese Stufe investiert wird, weil dem 
Übergang von der Familie in den Kin-
dergarten eine determinierende Be-
deutung zukommt […], dass Lehr-
personen befähigt werden und 
verstehen, um was es geht […]. Dies 
betrifft die Fragen, wie die Didaktik 
sein muss, wie Lehrpersonen den 
Unterricht am Anfang mit diesen jun-
gen Kindern gestalten und wie sie 
individualisieren können.» 

Mehrfach wurde in den Inter-
views der Studie betont, dass es die 
Unterstützung der Lehrpersonen 
resp. einen Ausbau des Personals auf 
dieser Stufe (Anpassung des Betreu-
ungsschlüssels) brauche, damit der 
Übergang für Kinder und ihre Eltern 
optimal gestaltet und bestmöglich 
begleitet werden könne. Weiter wur-
de die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen der Schuleingangsstu-

Aufschub Schuleintritt
Gemäss Interkantonaler Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen 
Schule (HarmoS-Konkordat) treten die Kinder mit vollendetem vierten Altersjahr 
(Stichtag 31. Juli) in den Kindergarten bzw. in die Eingangsstufe ein. In den vergange-
nen Jahren haben die Kantone das Schuleintrittsalter vorverlegt, den Stichtag ange-
passt und die Kindergartenjahre in die obligatorische Schule integriert. Eine um ein 
Jahr verschobene Einschulung in den Kindergarten bleibt möglich. Voraussetzungen 
und Verfahren für einen Aufschub des Schuleintritts sind im kantonalen Recht gere-
gelt. In der Mehrheit der Kantone ist eine verschobene Einschulung in den Kindergar-
ten nur möglich, wenn fehlende Kindergartenreife, eine Entwicklungsverzögerung 
oder andere besondere Gründe vorliegen. In der Regel entscheidet die Schulbehörde 
über die verspätete Einschulung in den Kindergarten. Eine Minderheit der Kantone, 
darunter Bern, überlässt den Entscheid den Eltern. 
Wenn die Eltern im Kanton Bern ihr Kind ein Jahr später in den Kindergarten schicken 
wollen, vermerken sie dies auf dem entsprechenden Anmeldeformular. Die Schullei-
tung steht den Eltern für die Entscheidungsfindung für ein Gespräch zur Verfügung. 
Die Eltern können sich auch Rat bei der Erziehungsberatung, ihrer Kinderärztin oder 
der Mütter- und Väterberatung holen. Im ersten Kindergartenjahr kann der Unterricht 
mit einem reduzierten Pensum besucht werden. 

Franziska Bühler ist Lehrerin Zyklus 1, 
Mutter zweier Töchter (2 und 5) und 
Fraktionspräsidentin Zyklus 1 von  
Bildung Bern. 
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Es geht nicht darum, einen späteren  
Kindergarteneintritt zu vermeiden
Interview: Franziska Schwab

Lieber als eine Verschiebung des Kindergarteneintritts zu kritisieren, will  
Pia Hutzli, verantwortlich für Kindergarten, Basisstufe und Cycle élémentaire bei 
der Bildungs- und Kulturdirektion, mehr Kooperation zwischen Eltern, Früh- und 
Bildungsbereich empfehlen. Die Flexibilität beim Eintritt in den Zyklus 1  
sei wichtig und richtig.

Synthèse 
Un grand nombre de parents bernois 
se basent sur la législation cantonale 
pour retarder l’entrée de leur enfant à 
l’école obligatoire.

Franziska Bühler, enseignante au 
cycle 1 et présidente de la fraction  
« Cycle 1 », estime que la plupart des 
demandes des parents ne sont pas fon-
dées. Elle fait référence aux parents qui 
estiment que leur enfant devrait déjà 
avoir certaines compétences au mo-
ment où il entre à l’école enfantine. En 
outre, elle constate que ce report occa-
sionne non seulement des différences 
notables entre élèves au niveau de 
l’état de développement individuel, 
mais aussi de faux espoirs pour leurs 
parents, pensant que ce développe-
ment avancé pourrait être lié à une 
surdouance potentielle.

Mme Gabriela Heimgartner, copré-
sidente de l’association de parents 
« Schule und Elternhaus Kanton Bern », 
met surtout en évidence l’adéquation 
du monde scolaire avec le développe-
ment personnel de l’enfant. Concer-
nant les demandes de report, elle 
pense qu’une bonne information 
adressée aux parents, avant qu’ils ne 
prennent une décision, pourrait réduire 
le nombre de demandes.

Au niveau de la recherche, les entre-
tiens menés dans le cadre de plusieurs 
études ont souligné à plusieurs reprises 
que le soutien des enseignant·es et une 
augmentation du personnel à ce ni-
veau (ajustement du taux d’encadre-
ment) est nécessaire pour que la tran-
sition vécue par les enfants et leurs 
parents puisse être conçue et accom-
pagnée de manière optimale.

A noter enfin, l’effet HarmoS avec 
l’introduction des deux années d’école 
enfantine et donc l’avancée de l’âge de 
scolarisation ainsi que le recul de la 
date de référence pour l’entrée à l’école 
joue un certain rôle. Preuve en est la 
différence entre la partie alémanique 
avec environ 10 % de demandes de 
report et les quelque 5 % de la partie 
francophone où les deux années 
d’école enfantine étaient déjà bien an-
crées dans les mœurs.

Wie viele Kinder werden im  
Kanton Bern später eingeschult? 
Gut 10 000 Kinder treten jährlich neu 
in den Kindergarten, die Basisstufe 
oder den Cycle élémentaire ein. Rund 
10 Prozent davon starten ein Jahr 
später als vom Alter her vorgesehen. 
Im französischen Kantonsteil sind es 
gar nur 5 Prozent. Der zweijährige 
Kindergarten hat dort eine längere 
Tradition. 

Können Sie die späteren Kinder-
garteneintritte begründen? 
Gründe dafür sind nicht erhoben 
worden. Die Eltern müssen sie nicht 
kommunizieren. Ausschlaggebend 
könnten sein: Das Geburtsdatum, 
Entwicklungsrückstände, der Weg –
in ländlichen Gebieten, die Angst, 
das Kind könnte den Anforderungen 
nicht gewachsen sein. Diese Vermu-
tungen sind aber nicht belegt. 

Was sagen Sie dazu, dass einzelne 
Kantone den Stichtag verlegen 
wollen?
Der Kanton Bern hat zusammen mit 
19 weiteren Kantonen dem HarmoS-

Konkordat zugestimmt. Der Stichtag 
ist Teil des Vertrags. Es sind Kantone, 
die nicht dem Konkordat beigetreten 
sind, die eine Verschiebung diskutie-
ren. Ehrlicherweise sollte man aber 
über Heterogenität diskutieren und 
nicht über den Stichtag. Unsere Er-
fahrungen mit den flexiblen Einschu-
lungsmöglichkeiten sind gut. Fakt ist: 
Kinder sind beim Eintritt unter-
schiedlich weit entwickelt und sie 
entwickeln sich unterschiedlich wei-
ter. Heterogenität ist ein Abbild der 
Gesellschaft. Die zusätzlichen Model-
le Basisstufe und Cycle élementaire 
wurden in den 90er-Jahren entwi-
ckelt, um der Unterschiedlichkeit der 
Bedürfnisse von Kindern zwischen  
4 und 8 Jahren besser gerecht zu wer-
den. 

Spannend ist, dass offenbar vor 
allem «bildungsnahe» Eltern ihr 
Kind später in den Kindergarten 
schicken wollen. 
Wir wissen nicht, über welche Bil-
dung die Eltern verfügen, die ihr Kind 
ein Jahr später in den Zyklus 1 ein-
treten lassen. Ich gehe davon aus, 
dass es Eltern gibt, die sich Vorteile 
errechnen, wenn ihre Kinder später 
eingeschult werden. Alle Eltern wol-
len, dass ihre Kinder eine gute Bil-
dung haben. Man müsste das aber 
genauer abklären.

Was raten Sie vom Kanton den 
Eltern betreffend Einschulung?
Die Erziehungsberatung macht keine 
Abklärungen betreffend Eintritt. Man 
kann auch nicht genau sagen, was 
ein Kind in diesem Alter können 

muss. Das ist gut so. Im Artikel 2 der 
Volksschulverordnung ist festgehal-
ten, dass Schulleitungen den Eltern, 
die ihr Kind ein Jahr später in den 
Kindergarten eintreten lassen wol-
len, ein Gespräch anbieten können. 
Wir empfehlen, dass Eltern das Ge-
spräch mit der Schulleitung, viel-
leicht auch mit der Lehrperson, su-
chen. Oder dass sie mit der Kita oder 
Spielgruppe Kontakt aufnehmen 
und fragen, wie die Betreuenden das 
Kind erleben. Eltern kennen ihr Kind 
gut. Das möchte ich festhalten. Und: 
Man muss sich bewusst sein, dass der 
Kindergarteneintritt auch für die El-
tern einen Schritt der Ablösung be-
deutet. Sie müssen informiert und 
begleitet werden und wissen, wie sie 
ihr Kind unterstützen können. 

Gibt es konkrete Massnahmen, 
um Rückstellungen zu vermei-
den?
Es geht nicht darum, den späteren 
Eintritt zu vermeiden. Dass Kinder ein 
Jahr später eintreten können, ist Teil 
der Flexibilisierung, die man mit Har-
moS anstrebte. Es gibt auch die Mög-
lichkeit der Pensenreduktion im ers-
ten Kindergartenjahr. Und bis Ende 
Zyklus 1 werden keine Schullauf-
bahnentscheide gefällt, es wird för-
derorientiert beurteilt, flexible Ent-
scheide sind möglich. Es ist gut, dass 
das Entscheidungsrecht bei den El-
tern ist. Sie schätzen es, wenn man 
ihnen zugesteht, dass sie ihr Kind 
kennen. 

fe thematisiert, die so erfolgen müss-
te, dass sie über «angemessene Kom-
munikationsstrategien bezüglich 
einer heterogenen Elternschaft ver-
fügten und wüssten, wie das Vertrau-
en bei Eltern aufgebaut werden  
könne».

Bessere Vorbereitung
Prof. Dr. Doris Edelmann zieht ein 
Kurzfazit zu den Studien der PHBern: 
«Die Entwicklungsunterschiede sind 
gross beim Eintritt in den Kindergar-
ten.» Dies sei auf das Alter sowie Vor-
erfahrungen der Kinder zurückzufüh-
ren. Sie hält fest: «Der Kindergarten 
ist zuweilen noch nicht bereit, für die 
Veränderung.» Vor allem, dass eine 
Lehrperson für rund 20 Kinder im Al-
ter zwischen 4 und 7 Jahren zustän-
dig ist, sei kritisch. Sie und ihr Team 
plädieren dafür, dass sich «die Insti-
tution noch besser auf jünger eintre-
tende Kinder mit ihren pädagogi-
schen Bedürfnissen im weitesten 
Sinne vorbereitet, anstatt zu monie-
ren, die Kinder seien nicht bereit für 
den Kindergarten». Das würde auch 
den Eltern mehr Sicherheit geben.

Fachleute sind sich einig: Wenn es 
nicht wirklich besondere Gründe für 
eine Rückstellung gebe, sollte man 
das Kind regulär in den Kindergarten 
schicken. Es sei besser, die Kinder bei 
einem allfälligen sich im Lauf der Zeit 
manifestierenden Entwicklungsrück-
stand gezielt und professionell zu 
fördern.

Frühe Information, genügend 
Unterstützung
Ähnlich sieht es Franziska Bühler, die 
übrigens auch selbst als Mutter vom 
Rückstellungs-Druck betroffen ist. Sie 
wünscht sich frühzeitige und umfas-
sende Informationsanlässe der Schu-
len für die Eltern und gegebenenfalls 
auch Beratungsgespräche für unsi-
chere Eltern. Denn die Reduktions-
möglichkeiten im ersten Kindergar-
tenjahr werden von einigen Schulen 
nicht transparent aufgezeigt, haben 
jedoch einen erheblichen Einfluss auf 
die Entscheidung der Eltern. Zudem 

Weiterbildungsangebote mit 
Schwerpunkt «junges Kind» – spezi-
fisch für Kindergartenlehrpersonen, 
die sich mit den 4-jährigen Kindern 
noch etwas «schwer tun», weil ihnen 
womöglich das entsprechende 
Handlungsrepertoire fehle. Und zen-
tral wichtig: Zusätzliche pädagogi-
sche Unterstützung in grossen Kin-
dergartenklassen mit vielen regulär 
eingeschulten 4-Jährigen, weil dort 
klar mehr Aufmerksamkeit und Tria-
ge gefordert sei.

Studien: 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Doris Edelmann hat 
die PHBern verschiedene Studien zur Schulein-
gangsphase realisiert. 

Weitere Informationen dazu:
•  Kindergartenstudie im Auftrag der Bildungs- 

direktion des Kantons Zürich:
 www.phbern.ch/forschung/projekte/situation-

auf-der-kindergartenstufe-im-kanton-zuerich/er-
kenntnisse

•  «Der Kindergarten im Fokus», eine Publikation 
der Reihe «Beiträge für die Praxis», enthält eine 
Übersicht über die Ergebnisse der oben erwähn-
ten Kindergartenstudie. 

 www.hep-verlag.ch/kindergarten

•  Zusammenstellung von Studien zum Kindergar-
ten im Auftrag der Jacobs Foundation: 

 https://jacobsfoundation.org/publication/studie-
schuleintritt/

Pia Hutzli, verant-
wortlich für Kinder-

garten, Basisstufe 
und Cycle élémentai-

re bei der Bildungs- 
und Kulturdirektion

Save the date
22. September 2021: Fraktionsversammlung Zyklus 1.
Mit Referat von Prof. Dr. Doris Edelmann zu ihrer  
Forschung zur frühen Kindheit und anschliessender 
Diskussion.

http://www.phbern.ch/forschung/projekte/situation-auf-der-kindergartenstufe-im-kanton-zuerich/erkenntnisse
http://www.phbern.ch/forschung/projekte/situation-auf-der-kindergartenstufe-im-kanton-zuerich/erkenntnisse
http://www.phbern.ch/forschung/projekte/situation-auf-der-kindergartenstufe-im-kanton-zuerich/erkenntnisse
http://www.hep-verlag.ch/kindergarten
https://jacobsfoundation.org/publication/studie-schuleintritt/
https://jacobsfoundation.org/publication/studie-schuleintritt/
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Haben Sie Vertrauen in die  
KV-Reform entwickelt?
Diese Reform ist eine grosse Kiste, 
aber ich bin optimistisch. Je konkre-
ter die Reform wird, desto besser 
sehen wir, was auf uns zukommt. 
Dass Ängste aufkommen, ist klar. Da-
mit die Attraktivität des Berufs hoch 
bleibt, muss sich die Ausbildung ent-
wickeln. Das KV ist eine der letzten 
Berufsausbildungen, die den Schritt 
zur Handlungsorientierung noch 
nicht gemacht hat.

Wo sehe Sie die Chancen der 
Reform?
Die Ausbildung ist näher an der Pra-
xis. Zudem trägt die Reform dazu bei, 
dass die Schnittstelle zwischen Volks- 
und Berufsschule besser gestaltet 
werden kann. Mit dem Lehrplan 21 
arbeitet die Volksschule bereits 
handlungsorientiert. Die Lernenden 
bringen entsprechende Erfahrungen 
mit. An unserer Stufe sollte die Ent-
wicklung weitergehen. Zudem be-
steht für die Lehrpersonen die Chan-
ce auf mehr Zusammenarbeit. 

Es wird befürchtet, dass Wissen 
verloren geht. Was sagen Sie 
dazu?
Wir brauchen Wissen, Können und 
Bereitschaft, um handeln zu können. 
Wir werden nach wie vor Grammatik-
regeln anschauen müssen, aber viel-
leicht nicht mehr in einem isolierten 
Setting. Auch üben werden wir wei-
terhin. 

Kritisiert wird von verschiedenen 
Seiten, dass die KV-Reform zu flott 
vorangehe. Es brauche mehr Zeit 
für die Aus- und Weiterbildung 

der KV-Lehrpersonen und die  
Entwicklung von Lehrmitteln.  
Ist die Kritik berechtigt?
Die Verbundpartner haben gerade 
entschieden, die Reform um ein Jahr, 
auf 2023, zu verschieben, das gibt 
allen Zeit für eine sorgfältige Planung 
und Umsetzung. Auch die Weiterbil-
dungen der Lehrpersonen können so 
gut aufgegleist werden.

Künftig müssen die Lehrpersonen 
die typischen beruflichen Tätigkei-
ten – die aktuellen betrieblichen 
Lern- und Arbeitssituationen der 
Lernenden – kennen, damit sie im 
Unterricht die entsprechenden 
Handlungskompetenzen einüben, 
anwenden und überprüfen kön-
nen. Sind sie darauf vorbereitet?
Bei uns unterrichten auch Lehrperso-
nen, die andere Berufe ausgeübt ha-
ben. Sie bringen viel Know-how ein. 
Wir Lehrpersonen werden künftig 
noch mehr Interesse für die Tätigkei-
ten im Betrieb zeigen müssen. Natür-
lich achten wir schon heute darauf, 
dass wir Situationen aus der Arbeits-
welt einbeziehen. Für mich als 
Deutschlehrerin ist diese Reform 
aber eine Herausforderung. Ich will 
mich weiterbilden, damit ich die KV-
Prozesse besser verstehe. 

Wie sind die Weiterbildungen für 
die Lehrpersonen aufgegleist?
Wir haben uns entschieden, in einer 
ersten Phase, unsere LehrerInnen in-
tern weiterzubilden. Und zwar mit 
Leuten, die schon an der WKS arbei-
ten, aber noch andere Ausbildungen 
oder Fähigkeiten haben, zum Bei-
spiel im Bereich Coaching, im digita-
len Bereich usw. Das hat viele Vortei-

le, auch im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit. Unterrichtsgestal-
tung, -führung und Rollenwechsel 
werden wichtige Themen sein. 

Wie beurteilen Sie die Abschaf-
fung der Profile B, E und M?
Das M-Profil wird nicht abgeschafft, 
sondern ist weiterhin möglich. Mir ist 
wichtig, dass Leistungsschwächere 
weiterhin eine KV-Lehre absolvieren 
können. Sie wählen in Zukunft ver-
schiedene Schwerpunkte und Optio-
nen. Ich glaube, dass sowohl schwä-
chere als auch stärkere Lernende 
ihren Platz in der Ausbildung finden 
werden, ähnlich wie heute im E- und 
B-Profil. 

Es wird kritisiert, dass die Be-
rufsmatura nicht mehr mit der 
KV-Ausbildung kombiniert wer-
den könne bzw. dass dies nicht 
verankert und die Durchlässigkeit 
für die BM2 gefährdet sei. Weil nur 
noch eine Fremdsprache obliga-
torisch gelernt werden muss. Sind 
die Befürchtungen berechtigt?
Beides ist sichergestellt. Der An-
schluss an die BM2 erfordert das 
Wahlpflichtfach Fremdsprachen. Un-
klarheit gibt es noch bei den obliga-
torischen Fremdsprachen. Wir sind 
gerade in der heissen Phase, in der 
ein dritter Weg diskutiert wird: zwei 
Fremdsprachen für alle Lernenden. 

Gute Idee?
Meiner Ansicht nach nicht, weil da-
mit die Anschlusslösung vom EBA ins 
EFZ nicht mehr garantiert wäre. Für 
die Mehrheit der Lernenden wäre es 
ein Nachteil, zwei Fremdsprachen 
obligatorisch zu lernen. An der WKS 

Leistungsschwächere sollen weiterhin 
eine KV-Lehre absolvieren können
Interview:  Franziska Schwab

Die KV-Reform bringt Neuerungen, Chancen und Unsicherheiten. Dass sich die 
Ausbildung entwickeln und anpassen muss, steht für Laura Gobeli, Berufsschul-
lehrerin und Teil der Schulleitung der WKS Bern, ausser Frage.

machen heute immerhin 18.5 % das 
B-Profil, haben also eine obligatori-
sche Fremdsprache. Die Möglichkeit, 
eine zweite Sprache im Wahlfach zu 
lernen, wäre der bessere Weg. 

Wie wurden Sie in den Reform-
prozess einbezogen?
Als Teil der Schulleitung bringe ich 
mich in einer Arbeitsgruppe zum EBA 
ein. Die Lehrpersonen an der Schule 
werden regelmässig informiert. Nach 
den Sommerferien organisieren wir 
ein Sounding-Board für die Lehrper-
sonen, damit sie ihre Fragen zur Um-
setzung stellen können und in den 
Umsetzungsprozess einbezogen 
werden. Das Interesse ist gross. Viele 
sehen es als Chance, mitzudenken, 
sich einzubringen. 

Wie gehen Sie mit Widerständen 
um?
Die Geschäftsleitung kommuniziert: 
Kommt mit euren Ängsten! Es ist 
wichtig, dass man sie äussern darf, 
angehört wird. Dass Bedenken kom-
men, ist verständlich. Ein Maulkorb 
wäre der falsche Weg. Widerstand 
wird teilweise auch bleiben. Wenn 
man alle ins Boot holt, schafft man 
eher einen gemeinsamen Weg. 
Gewisse Dinge, die ich am Beruf mag, 
werden vielleicht weniger Gewicht 
haben. Anderes, das mir gefällt, wird 
aber dazu kommen. Ich mag zum Bei-
spiel den klassischen Unterricht, wer-
de mich aber möglicherweise von 
Teilen davon verabschieden müssen. 

Welche Änderungen bringt die 
Reform in Bezug auf das Zusam-
menspiel zwischen Berufsfach-
schule, Betrieb und überbetrieb-

lichen Kursen (ÜK)?
Die ÜK bleiben bestehen. Ein Ziel der 
Reform ist, dass die drei Lernorte en-
ger zusammenarbeiten. Damit Ler-
nende besser verstehen, warum sie 
etwas lernen. Die grosse Vorarbeit 
dafür wurde schon geleistet. Hand-
lungskompetenzen wurden formu-
liert und den einzelnen Lernorten 
zugeordnet. Die Schule weiss, wel-
chen Teil sie erarbeiten muss. Es wird 
digitale Instrumente geben, die das 
Ganze vereinfachen. 

Drei Reformen werden zusammen 
umgesetzt. Können Sie etwas 
sagen zu «Verkauf 2022+» oder 
«Neuausrichtung Büro- 
assistent/in EBA»?
Zur Neuausrichtung Büroassistent/in 
EBA kann ich etwas sagen, weil wir 
diese Lernende im Haus haben. Mein 
grösstes Anliegen ist, dass der An-
schluss ans EFZ möglich bleibt. Es 
wird endlich einen neuen Namen 
geben für die BüroassistentInnen: 
Kauffrau/-mann EBA. Von der Büro-
lehre kommt man so hoffentlich de-
finitiv weg. 

Laura Gobeli ist Deutschlehrerin und 
Abteilungsleiterin EBA und Integration 
an der Wirtschafts- und Kaderschule KV 

Bern (WKS KV Bildung). Sie ist Co-Prä-
sidentin der Teilfraktion Lehrkräfte an 

kaufmännischen Berufsfachschulen  
von Bildung Bern.

BILDUNGSPOLITIK

Synthèse
Mme Laura Gobeli, enseignante d’alle-
mand et responsable de la division AFP 
et intégration à l’École de commerce à 
Berne, se veut rassurante et optimiste 
en ce qui concerne la réforme de la for-
mation d’employé·e de commerce. 
Selon elle, cette révision est par ailleurs 
nécessaire pour l’avenir de cette profes-
sion. Aux personnes qui se montrent 
critiques, elle répond que la nouvelle 
formation sera plus en phase avec le 
plan d’études de l’école obligatoire 
(Lehrplan 21) et que la matière ensei-
gnée sera davantage axée sur les sa-
voir-faire, tout en mobilisant des sa-
voirs acquis autrement. 
Au niveau de l’organisation des écoles 
et du nouvel enseignement à dispen-
ser, Mme Gobeli estime que les écoles 
sont en bonne voie et que la réussite 
dépend notamment d’une communi-
cation claire et régulière à l’interne, 
d’une offre de formation adaptée pour 
les enseignant·es ainsi que d’une col- 
laboration renforcée entre ces der-
nier·ères.
Seule la question de l’apprentissage 
des langues doit encore être mieux dé-
finie afin de ne pas léser les élèves dans 
leur cursus de formation.
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Bereits drei Jahre ist es her, seit der 
Regierungsrat des Kantons Bern im 
August 2018 die an den Lehrplan 21 
angepassten Vorgaben zur Beurtei-
lung erliess. Seither bot die Bildungs- 
und Kulturdirektion des Kantons 
Bern (BKD) diverse Informationen 
und Umsetzungshilfen dazu an, und 
das IWM der PHBern führte an den 
Schulen rund 150 Weiterbildungs-
kurse durch. Die meisten Schulen 
haben sich inzwischen eine gewisse 
Sicherheit im Umgang mit kompe-
tenzorientierter Beurteilung ange-
eignet. Die Beurteilungsnormen 
liessen und lassen niemanden kalt – 
sie wurden begrüsst oder kritisiert, 
mussten zuerst verstanden und für 
die Praxis interpretiert werden, sie 
führten zu grundlegenden Diskussio-
nen über gute Beurteilung – und sie 
wurden anhand von vielen konkre-
ten Beispielen im Unterricht erprobt. 
So führt die höhere Gewichtung der 
formativen Beurteilung im Unterricht 
für viele Lehrpersonen zu sehr befrie-
digenden pädagogischen Erlebnis-
sen – die regelmässige Rückmeldung 
zu kleinen und grossen Arbeiten auf-
grund von Kriterien während des 
Lernprozesses ist für SchülerInnen 
motivierend und lehrreich und färbt 
auf die Unterrichtskultur ab. 

Gemäss unseren Beobachtungen 
in der Weiterbildung und Beratung 
stehen die Volksschullehrpersonen 
bezüglich Beurteilung gegenwärtig 
an unterschiedlichen Orten. Einige 
berichten vor allem von positiven Er-
fahrungen, andere fühlen sich nach 
wie vor unsicher, Dritte sind daran, 
andere Probleme zu bewältigen – 
und wohl alle haben nach wie vor 
einen grossen Respekt vor der Beur-
teilungsaufgabe.

Wohlwollend beurteilen
Von Regina Kuratle

Beurteilung heisst, sich als Lehrperson ein Bild der jungen Menschen machen zu 
können, ein Urteil zum Wohl jedes einzelnen zu fällen und den Mut zu haben, 
dieses zu vertreten.

Beurteilen als Rundum- 
kompetenz
Beurteilung zählt zu den wichtigsten 
Aufgaben von Lehrpersonen. Damit 
diese ihre SchülerInnen gut fördern 
und beurteilen können, müssen sie 
über professionelle Beurteilungs-
kompetenzen verfügen. Dabei geht 
es darum, den Lernstand und die 
Lernprozesse wahrzunehmen, zu 
analysieren, zu interpretieren und 
darauf basierend fortlaufend einzu-
schätzen, welches didaktische Han-
deln angemessen ist, damit die 
SchülerInnen am wirkungsvollsten 
weiterlernen können. Je treffender 
eine Beurteilung ausfällt, desto an-
gemessener kann die Förderung er-
folgen. Eine verantwortungsbewuss-
te Lehrperson fragt sich daher 
regelmässig: «Was kann ich tun, um 
meine SchülerInnen während der 
Zeit, in der ich sie unterrichte, mög-
lichst förderorientiert zu beurteilen?»

Die Beurteilungskompetenz von 
Lehrpersonen umfasst mehrere Teil-
kompetenzen vom Planen bis zur 
Verwendung der Ergebnisse für die 
weitere Förderung (vgl. Abbildung).

Beurteilen ist eine handwerkliche 
Aufgabe, bei der die Übung und die 
Anwendung von Instrumenten und 
Praxistipps zum Zug kommt. Ebenso 
wichtig sind andere Faktoren. Zum 
einen zeichnet sich eine gute Beur-
teilung durch eine positive, respekt-
volle Grundhaltung und durch eine 
pädagogisch optimistische Vorein-
genommenheit gegenüber den 
SchülerInnen und ihren Fähigkeiten 
aus. Massgebend für alle Beurtei-
lungsformen ist ein hohes Bewusst-
sein für allfällige Verzerrungsfehler. 
Damit sind Verzerrungen in der 
Wahrnehmung und Bewertung ge-
meint, die geprägt sind von den 
Überzeugungen der Lehrperson, 
aber auch von Kontextfaktoren wie 
z. B. der Klassenzusammensetzung 
oder vom Lebenshintergrund einer 
Schülerin oder eines Schülers. Oft 
handeln Lehrpersonen geleitet 
durch mehr oder weniger bewusste 
Annahmen, was SchülerInnen kön-
nen und wissen. Diese Annahmen 
entsprechen häufig nicht dem, was 
sie tatsächlich können und wissen. 
Die Sensibilisierung in Bezug auf die-

ses Thema sowie die kriteri-enorien-
tierte Begutachtung führen dazu, 
dass Lehrpersonen gerechtere Be-
urteilungsentscheide fällen können. 

Zum andern haben Lehrpersonen 
für die formative, summative und 
prognostische Beurteilung einen 
grossen Handlungsspielraum, den 
sie situationsangepasst und förder-
orientiert zum Wohl der SchülerIn-
nen nutzen können. Dazu drei Bei-
spiele: 
•  Bei der formativen Beurteilung ist 

der Handlungsspielraum am gröss-
ten. Lehrpersonen müssen nicht 
davon ausgehen, dass Beurtei-
lungssituationen immer an alle 
SchülerInnen einer Klasse adres-
siert sind. Je nach Situation kann 
die Lehrperson zeitweise einige 
Kinder oder Jugendliche in ihrem 
Lernprozess intensiver begleiten 
als andere. 

•  Bei der summativen Beurteilung ist 
es möglich, durch die gesamte 
Volksschulzeit hinweg während des 
Schuljahrs die Bewertung ohne  
Noten oder Prädikaten, sondern 
verbal vorzunehmen. Erst in der 
Gesamtbeurteilung im Beurtei-
lungsbericht müssen Noten gesetzt 
werden. Zudem ist nicht vorgege-
ben, wie viele Beurteilungsanlässe 
in den Fachbereichen durchzufüh-
ren sind. Damit können weniger 
und dafür gehaltvolle kriterienori-
entierte Beurteilungen vorgenom-
men werden.  

• Die prognostische Beurteilung hat 
für die SchülerInnen die grösste 
Tragweite. Der Schullaufbahnent-
scheid für alle Übertritte beruht auf 
einer pädagogischen Beurteilung 
nach professionellem Ermessen der 
Lehrpersonen. Er stützt sich nicht 
nur auf die Gesamtbeurteilung der 

Fachkompetenz, sondern wird mit 
einem prognostischen Urteil ver-
knüpft und bezieht nebst der fach-
lichen Kompetenz auch überfach-
liche Kompetenzen sowie das 
Potenzial mit ein. Unter Einbezug 
der zukünftigen Situation wird eine 
Einschätzung darüber vorgenom-
men, in welcher Umgebung eine 
Schülerin oder ein Schüler sich auf-
grund ihrer/seiner Kompetenzen 
und ihres/seines Potenzials am bes-
ten weiterentwickeln kann. Wenn 
es aus prognostischer Sicht im Hin-
blick auf den Schullaufbahnent-
scheid angezeigt ist, kann die Lehr-
person eine prognostische 
Beurteilung vornehmen, die von 
der summativen Beurteilung ab-
weicht – dies unter sorgfältiger Be-
rücksichtigung möglicher Verzer-
rungen. Diese muss allerdings 
ausreichend pädagogisch begrün-
det werden können.

Nebst einer elaborierten Beurteilung 
der Fachkompetenzen wird damit 
deutlich: Im Vordergrund für eine 
Einschätzung aller Kompetenzen 
steht die Beziehung zwischen der 
Lehrperson und der Schülerin / dem 
Schüler. Wenn die Lehrperson ihre 
SchülerInnen kennt, wenn sie wahr-
nimmt, wie es ihnen geht, und von 
ihnen laufend Informationen erhält 
oder einholt, kann sie sich eine um-
fassende Vorstellung des Lernstands 
und der Lernbedingungen ihrer 
SchülerInnen aufbauen. Beurteilung 
heisst, sich als Lehrperson ein Bild der 
jungen Menschen machen zu kön-
nen, ein Urteil zum Wohl jedes einzel-
nen zu fällen und den Mut zu haben, 
dieses zu vertreten. 

Dokumentieren
Kompetenzentwicklung 
der Schülerinnen und 
Schüler festhalten

Synthèse
Les directives sur l’évaluation adaptées 
au « Lehrplan 21 » introduites par le 
canton en 2018 ont été accueillies dans 
les écoles de manière souvent contras-
tée ; elles ont cependant incité ces der-
nières à questionner leur concept 
d’évaluation et, avec le temps, ont per-
mis aux enseignant·es d’apprivoiser 
certaines techniques visant à davan-
tage donner du sens à l’évaluation qu’à 
l’utiliser comme simple outil de sélec-
tion. Au bénéfice d’une formation ci-
blée sur cette thématique, les ensei-
gnant·es peuvent mieux analyser et 
interpréter l’état de l’apprentissage et 
les processus d'apprentissage pour en-
suite déterminer l’action didactique 
appropriée pour que les élèves puissent 
continuer à apprendre le plus efficace-
ment possible. Selon Mme Regina Ku-
ratle, responsable du plan d’études, des 
disciplines, de la didactique des ma-
tières à l’IWM PH Bern, une bonne éva-
luation se caractérise par une attitude 
de base positive et respectueuse et par 
un parti pris pédagogique optimiste à 
l’égard des élèves et de leurs capacités. 
La relative grande marge de manœuvre 
laissée aux enseignant·es pour mener 
une évaluation formative, sommative 
ou pronostique rend l’affirmation de 
Mme Kuratle possible.

Regina Kuratle, Bereichs-
leiterin Lehrplan, Fächer, 

Fachdidaktik am Institut für 
Weiterbildung und Medien-

bildung (IWM) der PHBern.

Planen
Lernzielorientierte Planung 
der Beurteilungsanlässe

Beurteilen
Formative, summative und 
prognostische Einschätzung 
der erhobenen Informationen

Kommunizieren
Rückmeldung an die Schüle-
rinnen und Schüler, was sie 
können und was (noch) nicht

Ergebnisse verwenden
Verwendung der Informatio-
nen für die weitere Planung 
und Förderung

Lernstand erschliessen und 
regelmässig erheben
Sammeln von Informationen 
über den Lernstand

Weiterbildungsangebote zur  
Beurteilung:
www.phbern.ch / weiterbildung / weiter-
bildungsthemen / angebote-zum-lehr-
plan-21 / weiterbildungen-lehrplan-21 /
beurteilung
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Bildung Bern begrüsst folgende neue  
Aktiv- und Studienmitglieder:

Bern
Roger Altmann 
Franziska Amstein 
Helen Balsiger 
Adrienne Jobin 
Rahel Kämpf 
Sascha Ursula Lüthy 
Roland Streit 

Biel-Seeland
Samanta Furrer
Isabelle Keller
Elvira Kobel 
Michael Weyermann 

Emmental
Martina Poretti 
Mimoza Radi
Armin Roos
Abieshek Tadchanamoorthy 

Mittelland-Nord
Michelle Bachmann 
Madeleine Bärtschi 
Jana Grädel 
Laura Minder 
Dewis Möri 
Joanna Sieger 
Julia Winkler 

Nicole Wüthrich 
Regula Zurlinden 

Mittelland-Süd
Nora Gohl

Thun
Karin Hofer

Passivmitgliedschaft 
Christoph Wüthrich 
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«Was macht Bildung Bern 
eigentlich?»

Ab und zu wird das bildungspolitische En-
gagement von Bildung Bern breit bekannt. 
Etwa die Gehaltsklassenerhöhung der Kin-
dergarten-, Primar- und Musiklehrperso-
nen. Oder die prioritäre Impfaktion des 
Schulpersonals. Vieles findet hinter den 
Kulissen statt. An dieser Stelle berichten 
wir über verbandsinterne und -externe 
Engagements. Nachfragen ist erlaubt. Und 
erwünscht. 
Seit der letzten Ausgabe der Berner  
Schule hat sich Bildung Bern weiter in der 
Projektgruppe für eine neues «Lexikon Da-
tenschutz» engagiert. Wir haben an Ver-
nehmlassungen teilgenommen. So haben 
die Fraktionen der Zyklen 1 und 2 zur an-
gedachten Qualifikation der Primarlehr-
personen Stellung bezogen. Bildung Bern 
hat Rückmeldungen aller Regionen, Frak-
tionen und Kommissionen zu zwei Verord-
nungen zur Revision des Volksschulgeset-
zes (REVOS) zusammengefasst und an die 
Bildungsdirektion weitergeleitet. Die Frak-
tion Gymnasium hat sich mit der Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität 
befasst. Die Fraktion Berufsbildung / Brü-
ckenangebote bringt sich ein in die Diskus-
sionen zur KV-Reform 2022. Bildung Bern 
hat Stellung bezogen zu den bildungspoli-
tischen Geschäften der Junisession des 
Grossen Rates und Gespräche mit Gross- 
rätInnen geführt. Im Zusammenhang mit 
den Tests hat sich der Berufsverband für 
das zentrale Poolen (Zusammenschütten 
der Einzelproben) eingesetzt und erreicht, 
dass diese Aufgabe ausserhalb der Schulen 
erledigt wird. 
In der Geschäftsstelle wird die neue Mit-
gliedersoftware und Datenbank laufend 
verbessert. Mit einigem Aufwand wurde 
die Delegiertenversammlung am 26. Mai 
2021 erfolgreich online durchgeführt. Alle 
statutarischen Geschäfte konnten geneh-
migt werden. 

Haben Sie ein Anliegen? Dann gelangen 
Sie an uns. Wir freuen uns darauf.

Besten Dank für Ihren Einsatz für eine gute 
Berner Schule. 

Regula A. Bircher
Stefan Wittwer 
Co-Geschäftsführung Bildung Bern

« Que fait Formation Berne  
au juste ? »

De temps en temps, l’engagement de Forma-
tion Berne en matière de politique de l’éduca-
tion est largement connu. Comme l’augmen-
tation de la classe de traitement des 
enseignant·es des écoles enfantines, du pri-
maire et de la musique. Ou la campagne de 
vaccination prioritaire du personnel scolaire. 
Beaucoup de choses se passent dans les cou-
lisses. Nous rendons compte ici des engage-
ments internes et externes à l’association. Il 
est possible de demander des précisions. 
Depuis la dernière édition de l’École bernoise, 
Formation Berne a poursuivi son engagement 
au sein du groupe de projet en faveur d’un 
nouveau « Lexique de protection des don-
nées ». Nous avons participé à des consulta-
tions. Les fractions des cycles 1 et 2 ont ainsi 
pris position sur la qualification envisagée des 
enseignant·es du primaire. Formation Berne a 
rassemblé les retours de toutes les régions, 
fractions et commissions sur deux ordon-
nances relatives à la révision de la loi sur 
l’école obligatoire (REVOS) et les a transmis à 
la Direction de l’instruction publique. La  
fraction Gymnase s’est penchée sur le déve-
loppement de la maturité gymnasiale. La 
fraction Formation professionnelle / solutions 
transitoires participe aux discussions sur la 
réforme « Employé·es de commerce 2022 ». 
Formation Berne a pris position sur les affaires 
en matière de politique de l’éducation de la 
session de juin du Grand Conseil et a mené 
des discussions avec les membres du Grand 
Conseil. Dans le cadre des tests, l’association 
professionnelle s’est engagée en faveur du 
regroupement centralisé (mise en commun 
des échantillons individuels) et a obtenu que 
cette tâche soit accomplie en dehors des 
écoles. 
Au secrétariat, le nouveau logiciel pour les 
membres et la banque de données sont 
constamment améliorés. 

Avez-vous une requête? N’hésitez pas à nous 
contacter. Nous nous en réjouissons.

Nous vous remercions de votre engagement 
en faveur d’une école bernoise de qualité. 

Regula A. Bircher
Stefan Wittwer 
Codirection de Formation Berne

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

Entdecken Sie Nyon und die Region La Côte, die noch viel mehr zu Entdecken Sie Nyon und die Region La Côte, die noch viel mehr zu 
bieten hat!bieten hat!

Wir bieten günstige Beherbergung für Gruppen inklusive Wir bieten günstige Beherbergung für Gruppen inklusive Verpflegung, Verpflegung, 
Transport, etc. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte! Transport, etc. Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte! 
gruppen@nyonhostel.ch | 022 888 12 6gruppen@nyonhostel.ch | 022 888 12 60

www.nyonhostel .ch

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

www.hfh.ch

Studieren an der HfH

Die nächsten Infoveranstaltungen finden im 
Herbst statt. Mehr unter: www.hfh.ch / agenda

Master
–  Schulische Heilpädagogik
–  Heilpädagogische Früherziehung
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Bildung Bern thematisierte an der 
Delegiertenversammlung vom  
26. Mai 2021 die «Berner Bildungs-
qualität». Der Verband hat zwei stra-
tegische Ziele formuliert, auf die er 
hinarbeitet: Einerseits soll die Profes-
sionalisierung weiter ausgebaut  
werden. Konkret: Bis in fünf Jahren 
sollen im Kanton Bern ausschliesslich 
adäquat ausgebildete Lehrpersonen 
unbefristet angestellt werden. Ande-
rerseits sollen Klassenlehrpersonen 
gestärkt und besser entlastet wer-
den. 
Anna-Katharina Zenger, Leiterin Ge-
werkschaft, ging auf die Bedeutung 
der Klassenlehrpersonen ein und be-
tonte, dass eine Stärkung und Ent-

Mehr Berner Bildungsqualität und  
kleines Rechnungsplus
Von Franziska Schwab

DELEGIERTENVERSAMMLUNG  Erstmals wurde die Delegiertenversammlung 
von Bildung Bern als Videokonferenz durchgeführt. Thema war unter anderem 
das strategische Ziel von Bildung Bern, die «Berner Bildungsqualität». Rechnung 
und Jahresbericht wurden einstimmig gutgeheissen.

lastung dieser Lehrpersonen, die 
eine wichtige Kernfunktion inner-
halb der Schulen ausüben, wichtig 
sei. Sie zeigte am Beispiel dieses An-
liegens die politische Arbeitsweise 
von Bildung Bern auf. Dabei spielt die 
Zusammenarbeit mit den Mitglie-
dern des Grossen Rates und der Bil-
dungs- und Kulturdirektion eine 
wichtige Rolle. Im Zusammenhang 
mit der Erarbeitung einer Personal-
strategie wird das Anliegen weiter-
verfolgt. 
Franziska Schwab, Co-Leiterin Päda-
gogik, beantwortete die Frage, war-
um es in den Schulen Profis brauche. 
«Der Beruf steht auf drei Beinen: Di-
daktik, Pädagogik und Handwerk. 

Qualité de la formation bernoise et  
comptes annuels avec un petit plus
Par Franziska Schwab

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ·ES  L’assemblée des délégué·es de Formation Berne 
s’est tenue pour la première fois sous forme de vidéoconférence. Parmi les thèmes 
abordés figurait l’objectif stratégique de Formation Berne, la « qualité de la forma-
tion bernoise ». Le bilan et le rapport annuel ont été approuvés à l’unanimité.

Lors de l’assemblée des délégué·es du  
26 mai 2021, Formation Berne a abor-
dé le thème de la « qualité de la forma-
tion bernoise ». L’association a formulé 
deux objectifs stratégiques qu’elle 
poursuit: d’une part, la professionnali-
sation doit encore être développée. 
Concrètement, d’ici cinq ans, seuls les 
enseignant·es ayant reçu une forma-
tion adéquate seront engagé·es pour 
une durée indéterminée dans le canton 
de Berne. D’autre part, il s’agit de ren-
forcer et de décharger davantage les 
enseignant·es de classe. 

Anna-Katharina Zenger, la respon-
sable syndicale, a évoqué l’importance 
des enseignant·es de classe et souligné 
qu’il était important de renforcer et de 
décharger ces enseignant·es, qui 
exercent une fonction essentielle au 
sein des écoles. S’appuyant sur cette 
requête, elle a illustré la manière poli-
tique de travailler de Formation Berne. 
La collaboration avec les membres du 
Grand Conseil et la Direction de l’ins-
truction publique et de la culture joue 
un rôle important à cet égard. La de-
mande fera l’objet d’un suivi dans le 
cadre de l’élaboration d’une stratégie 
en matière de personnel. 

Franziska Schwab, coresponsable 
pédagogie, a répondu à la question de 
savoir pourquoi les écoles ont besoin 
de professionnel·les. « Le métier repose 
sur trois piliers : didactique, pédagogie 
et artisanat. Il ne suffit pas d’aimer les 
gens ». La profession d’enseignant·e est 
extrêmement complexe et les ensei-
gnant·es assument une grande respon-
sabilité dans l’évolution d’une société. 
« Il s’agit d’opportunités dans la vie. » 
Stefan Wittwer, codirecteur, a évoqué 
les succès de l’association profession-

nelle: de l’augmentation des salaires 
des professeur·es de musique, du pri-
maire et des écoles de musique, des 
quelque 2000 consultations, notam-
ment en lien avec le coronavirus, de 
l’augmentation de l’effectif des 
membres, de la révision et la nouvelle 
édition des supports didactiques en 
français, du lobbying réussi auprès de 
l’administration, du gouvernement, du 
parlement et des maisons d’édition, 
des tests à grande échelle et de l’utili-
sation réussie contre une obligation de 
mise en commun du personnel ensei-
gnant et de l’action de vaccination 
prioritaire. « Il y a de nombreuses rai-
sons d’adhérer à l’association », a insis-
té Stefan Wittwer.

Regula A. Bircher, codirectrice, a 
présenté les comptes annuels avec un 
léger plus. Celui-ci a pu être réalisé 
grâce à différents efforts d’économies 
et une discipline rigoureuse. Le bilan et 
le rapport annuel ont été approuvés à 
l’unanimité par les délégué·es.

Comme toujours, la salle de discus-
sion virtuelle a donné lieu à des discus-
sions passionnantes sur l’école et le 
monde. Confortablement de chez soi. 
Pas en trois, mais tout de même en 
deux dimensions. La prochaine assem-
blée des délégué·es aura lieu le mercre-
di 3 novembre 2021 de nouveau à 
Berne, si le coronavirus le permet.

MMMM, Man muss Menschen mö-
gen, reicht nicht.» Der Lehrberuf sei 
hochkomplex und Lehrpersonen 
trügen eine grosse Verantwortung 
dafür, in welche Richtung sich eine 
Gesellschaft entwickle. «Es geht um 
Lebenschancen.»
Co-Geschäftsführer Stefan Wittwer 
sprach über die Erfolge des Berufs-
verbands: über den Lohnaufstieg für 
die Musik-, Primar- und Musikschul-
lehrpersonen, die rund 2000 Be- 
ratungen, gerade auch im Zusam-
menhang mit Corona, den Mitglie-
derzuwachs, die Überarbeitung und 
Neuausgabe von Französischlehrmit-
teln, das erfolgreiche Lobbying bei 
Verwaltung, Regierung, Parlament 
und Verlagen, die Breitentestungen 
und den erfolgreichen Einsatz gegen 
eine Pooling-Pflicht von Lehrperso-
nen und die prioritäre Impfaktion. 
«Es gibt viele Gründe, dem Verband 
beizutreten», hielt Wittwer fest.
Co-Geschäftsführerin Regula A. Bir-
cher stellte die Jahresrechnung mit 
kleinem Plus vor. Dieses konnte dank 
verschiedenen Sparbemühungen 
und guter Disziplin realisiert werden. 
Rechnung und Jahresbericht wurden 
von den Delegierten einstimmig ge-
nehmigt.
Im virtuellen Diskussionsraum wur-
den – wie immer – spannende Ge-
spräche über die Schule und die Welt 
geführt. Bequem von daheim aus. 
Zwar nicht drei-, aber immerhin zwei-
dimensional. Die nächste Delegier-
tenversammlung findet am Mitt-
woch, 3. November 2021 – so Corona 
will – wieder in Bern statt.
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Wie kann die Schule zum sozialen Frieden beitragen? 
Wie sieht eine Schule aus, die mit ihren Werten und 
Werthaltungen eine offene Gesellschaft und eine 
direkte Demokratie möglich macht? Die Veranstal-
tungsreihe gibt konkrete Impulse und macht be-
wusst, welche Bedeutung die Volksschule für den 
sozialen Frieden hat. 
Am Donnerstag, 5. August 2021, 18.00 – 19.45 Uhr, 
findet der zweite Anlass in Bern und online statt.  
Anmeldeschluss: 2. Juli 2021

Information und Anmeldung:
www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch

QUARTALSBUCH  Ein paar Exempla-
re des neuen Quartalsbuchs «Das 
wird Schule machen» können noch 
bezogen werden. Dieses enthält viel 
Diskussions- und Denkstoff. 
Das alte Schema von Strafe und Be-
lohnung habe versagt, liest man im 
Quartalsbuch von Bildung Bern «Das 
wird Schule machen». Es verhindere 
Lernen. Heute komme es darauf an, 
für Kinder eine Atmosphäre zu schaf-
fen, die zum Mitdenken, Voraus-
schauen, Verantwortung überneh-
men anrege. Die Kinder aber auch 
ermutige, ein wenig Frust aushalten 
und freundlich zu sich und andern 
sein zu können. 
Womöglich helfen folgende Sätze 
aus dem Buch dabei, zu entscheiden, 
ob Sie das Buch lesen wollen: 

Vorankündigung: 
Fraktionsversammlung Zyklus 2

Die jährliche Fraktionsversammlung findet am Mittwoch,  
10. November 2021, in Ins statt.

Programm: 
•  17.00 Uhr Fraktionsversammlung
•  anschliessend Referat zum Thema Hochbegabung/Begab-

tenförderung
•  anschliessend Apéro 

Anmeldungen ab sofort möglich per E-Mail an: 
Alessandro Mazza (Präsident Fraktion Zyklus 2), 
zyklus2@bildungbern.ch

Einladung: Fraktionsversammlung  
Schulleitungen Bildung Bern 

Datum:  Mittwoch, 22. September 2021 
Ort:  PHBern, Fabrikstrasse 8, Bern, Hörsaal C101 
Zeit:  18 Uhr bis 20 Uhr, anschliessend Apéro 

Programm: 
1. Jahresbericht und Ausblick (kurz) 
2. Finanzbericht (ganz kurz) 
3. Wahlen Fraktionskonferenz
4. Input «Traumberuf Schulleitung» von Daniela Schädeli,  

Schulleiterin Unterlangenegg und Autorin des gleichnamigen 
Buches

5. Moderierte Diskussion 
6. Verabschiedung von Bruno Rupp
7. Varia
8. Apéro ab 20 Uhr im Foyer Fabrikstrasse 8 

Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 13.9.2021, an:
carlo.janeski@bildungbern.ch 

dienstbar.ch
Praxis für Persönlichkeitsentwicklung
Personzentrierte Beratung und Weiterbildung

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

•  «Wir glauben immer noch, wir soll 
ten die Menschen passend machen 
für das System, statt umgekehrt.»

• «Ich halte es schlichtweg für un-
möglich, als Lehrperson professio-
nell 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 Ver-
antwortung zu übernehmen.»

•  «Kinder und Jugendliche müssen 
darauf vertrauen, dass sie so, wie sie 
sind, in Ordnung sind. Bedingungs-
los. Dann werden sie sich entspre-
chend ihrer Möglichkeiten entwi-
ckeln.»

Veranstaltungsreihe

Den Menschen hin zur starken Persönlichkeit unterstützen. Wie?
Die Veranstaltungsreihe macht bewusst, vernetzt und  

gibt Impulse aus verschiedenen Perspektiven.

Informationen und Anmeldung
www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch

Schule  
braucht  
Persönlichkeit

Donnerstag, 5. August 2021, 18.00 – 19.45 Uhr

Wie kann die Schule zum 
sozialen Frieden beitragen ?

Es wirken mit
• Prof. Dr. Andrea Schweizer,  

Institutsleiterin, Vizerektorin, PHBern
• Pedro Lenz, Schriftsteller
• Bruno Bieri, Künstler

• Erwin Sommer, Leiter AKVB Bildungsdirektion
• Regula  Bircher, Geschäftsführerin Bildung Bern
• Dr. Patrick Figlioli, Bereichsleiter PHBern/IWM

Moderation: Urs Gfeller, PHBern 

Teilnahme vor Ort: PHBern, vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, Bern
Online-Teilnahme möglich

Trägerschaft

Informationen und Anmeldung
www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch

Mitdiskutieren im Forum für Lehrpersonen
www.lehrperson-bern.ch/persoenlichkeit

Donnerstag, 11. November 2021, 19.00 – 20.30 Uhr

Wird Persönlichkeit zur Schlüsselkompetenz  
der Zukunft?
Im Gespräch
• Cristina Riesen  

Explorer of the Unknown and  
Designer of Change

• Christian Hirsig  
Gründer von Powercoders

Moderation: Bildung Bern 

PHBern, vonRoll-Areal, Fabrikstrasse 6, Bern

Schule braucht  
Persönlichkeit

Das wird Schule machen – letzte Exemplare

Das neue Quartalsbuch «Das wird 
Schule machen» hat Andreas Reinke 
geschrieben. Normalpreis 15.90 
Franken, als Quartalsbuch von Bil-
dung 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

Buchen Sie
Freude!

Nach dem Winter ist vor dem Winter 
Fassen Sie jetzt schon die vielen Möglichkeiten ins  
Auge, wie Sie den Kindern und Jugendlichen Ihrer  
Klasse(n) dank Schneesportlagern viel Freude 
bescheren können. 

Raus an die Frühsommer-Luft 
Und falls Sie mit Ihrer aktuellen Klasse noch 
in diesem Schuljahr ein inspirierendes  
Lager durchführen möchten, finden Sie auf  
GoSnow.ch neu auch zahlreiche Angebote für 
Outdoor-Berglager im Frühsommer. Ganz wie 
gewohnt: Sie wählen Ihr Wunschlager – vom 
Selbstkocherhaus bis zur Vollpension – und wir 
organisieren den Rest!

Wir freuen uns, Ihnen und Ihrer Klasse eine schöne 
Zeit voller Freude bieten zu können.

Jetzt erst recht:

GoSnow_Ins_Frühling 2021_220x156mm_Berner Schule_01.indd   1GoSnow_Ins_Frühling 2021_220x156mm_Berner Schule_01.indd   1 17.03.21   16:0017.03.21   16:00

http://www.schule-braucht-persoenlichkeit.ch
mailto:zyklus2%40bildungbern.ch?subject=
mailto:carlo.janeski%40bildungbern.ch?subject=
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Zahlt Luisa jährlich den maximalen 
Beitrag in die Säule 3a ein (aktuell 
6883 Franken), spart sie bis zu 1700 
Franken Steuerausgaben pro Jahr. 
Denn auf Einkommen zahlt Sie knapp 
25 % Grenzsteuern. Bei maximaler 
Beitragsleistung in die Säule 3a bis 
zur Pensionierung wäre ein Vermö-
gensaufbau von gut 275 000 Franken 
möglich. In 40 Jahren Berufstätigkeit 
wären dies 68 000 Franken Steuer-
ersparnis. Der Bezug des 3a-Gutha-
bens löst später Kapitalbezugssteu-
ern im Rahmen von rund 4 % aus, 
sofern die Bezüge gestaffelt erfolgen. 
Luisa könnte im Arbeitsleben netto 
rund 57 000 Franken steuerliche Ein-
sparungen verzeichnen.
Bruttoersparnis:  
40 x CHF 1700 = CHF 68 000
Steuerbelastung:  
4 % von CHF 275 000 = CHF 11 000
Nettoersparnis: = CHF 57 000

Wenn sich die Situation ändert
Nehmen wir an, Luisa bekommt mit 
27 Jahren ein Kind und reduziert ihr 
Arbeitspensum. Während einiger 
Jahre reicht das Einkommen eventu-
ell nicht, um Beiträge in die Säule 3a 
zu leisten. Später können die Beiträ-
ge allenfalls wieder aufgenommen 
werden. Bestenfalls könnte Luisa so-
gar die verpassten Beiträge nach-
träglich einkaufen. 

Beitragsjahre nachkaufen?
Mit der Motion «Einkauf in die Säule 
3a ermöglichen» verfolgt das Parla-
ment das Ziel, das 3a-Sparen rück-
wirkend zu ermöglichen. Ständerat 
und Nationalrat haben die Motion 
am 12. September 2019 respektive  
2. Juni 2020 angenommen und den 
Bundesrat beauftragt, die entspre-

chende Gesetzesänderung auszuar-
beiten. Gemäss heutigem Informa-
tionsstand könnte das Gesetz 
folgende Inhalte aufweisen:

Voraussetzungen
•  Möglichkeit zum 3a-Sparen bisher 

nicht maximal umgesetzt
• AHV-pflichtiges Einkommen vor-

handen

Einschränkungen
•  Nur alle 5 Jahre möglich
• Maximale Einkaufssumme ist der 

maximale 3a-Beitrag für Selbststän-
dige (aktuell 34 416 Franken)

• Allfällig getätigte Vorbezüge für 
Wohneigentumsförderung können 
nicht wieder eingekauft werden

Die selbstverantwortliche Vorsorge 
in der Säule 3a ist wichtiger denn je. 
Der verfassungsmässige Auftrag an 
die 1. und 2. Säule kann heute nur in 
Ausnahmefällen eingehalten wer-
den. Er sieht vor, dass zwei Drittel des 
Erwerbseinkommens durch Renten-
einkommen abgedeckt werden. In 
unseren Beratungen stellen wir häu-
fig fest, dass kaum 50 % des letzten 

Die Säule 3a – Möglichkeiten und  
geplante Neuerungen
Von Christian Affolter

FINANZRATGEBER  Luisa ist Lehrerin, nicht verheiratet, wohnt in Bern und hat 
mit 25 Jahren ein steuerbares Einkommen von 57 000 Franken. Was bringen ihr 
Einzahlungen in die Säule 3a?

Einkommens gedeckt sind. Die Grün-
de für diese Herausforderungen fin-
den sich nicht zuletzt in der demo-
grafischen Entwicklung und dem 
Reformstau.

Luisa erfährt auch von den Einkaufs-
möglichkeiten bei der Pensionskasse 
und fragt sich, in welche Säule sie 
einkaufen soll. Zudem möchte sie 
ihren Traum vom Eigenheim verwirk-
lichen. Die Fragen werden komple-
xer. Deshalb analysiert sie zusammen 
mit einem Finanzplaner ihre Situati-
on. Neben der 3. Säule werden fol-
gende Themen genauer betrachtet: 
1. Säule (AHV), 2. Säule (BLVK), Bud-
getplanung, Steuern, Kapitalanla-
gen, Immobilien, Güter- und Erb-
recht. Je besser Luisa die Wechsel- 
wirkungen ihrer finanziellen Themen 
kennt, desto entspannter kann sie 
ihrer Pensionierung entgegensehen.
Ob der Bundesrat das Gesetz so in 
Kraft setzt wie hier dargestellt, wis-
sen wir nicht. Wir verfolgen die Ent-
wicklungen und sind bereit, Sie bei 
der Optimierung Ihrer finanziellen 
Pensionsplanung zu unterstützen.

Christian Affolter, 
Betriebsökonom 
FH, ist Partner bei 
der Glauser+Partner 
Vorsorge AG in Bern. 
GLAUSER+PARTNER 
ist offizieller Finanz-
ratgeber von Bildung 
Bern und berät deren 
Mitglieder in Vor-
sorge-, Steuer- und 
Vermögensfragen. 
Mehr: 
www.glauserpartner.ch

Le pilier 3a – possibilités et  
nouveautés prévues
Par Christian Affolter

GUIDE FINANCIER  Luisa, enseignante, n’est pas mariée. Elle habite à Berne et,  
à 25 ans, elle a un revenu imposable de 57 000 francs. Que lui apportent les  
versements dans le pilier 3a?

Si Luisa verse chaque année la cotisa-
tion maximale au pilier 3a (actuelle-
ment 6883 francs), elle économise 
jusqu’à 1700 francs de dépenses fis-
cales par an. Car elle paie près de 25 % 
d’impôts sur le revenu. Une contribu-
tion maximale au pilier 3a jusqu’à la 
retraite permettrait de constituer un 
patrimoine de plus de 275 000 francs. 
En 40 ans d’activité professionnelle, 
cela représenterait une économie d’im-
pôt de 68 000 francs. Le retrait de l’avoir 
du pilier 3a déclenche ultérieurement 
des impôts sur les prestations en capi-
tal d’environ 4 %, dans la mesure où les 
retraits sont échelonnés. Dans sa vie 
professionnelle, Luisa pourrait réaliser 
des économies fiscales nettes d’environ 
57 000 francs.
Économies brutes : 
40 x CHF 1700 = CHF 68 000
Charge fiscale : 
4 % de CHF 275 000 = CHF 11 000
Économies nettes : = CHF 57 000

Lorsque la situation change
Supposons que Luisa ait un enfant à  
27 ans et qu’elle réduise son temps de 
travail. Pendant quelques années, il se 
peut que son revenu ne suffise pas à 
verser des cotisations au pilier 3a. Par 
la suite, les cotisations pourront éven-
tuellement être reprises. Dans le meil-
leur des cas, Luisa pourrait même ra-
cheter les cotisations manquées. 

Racheter des années de  
cotisation ?
Avec sa motion «Autoriser les rachats 
dans le pilier 3a», le Parlement poursuit 
l’objectif de permettre l’épargne 3a de 
manière rétroactive. Le Conseil des 
États et le Conseil national ont adopté 
la motion le 12 septembre 2019 et le  
2 juin 2020 et chargé le Conseil fédéral 
d’élaborer la modification de la loi cor-

respondante. Selon l’état actuel des 
informations, la loi pourrait contenir 
les éléments suivants :

Conditions préalables
• La possibilité d’épargne 3a n’a pas été 

mise en œuvre au maximum à ce jour
• Revenu soumis à l’AVS existant

Restrictions
• Possible uniquement tous les 5 ans
• La somme de rachat maximale est la 

cotisation 3a maximale pour les in-
dépendant·es (actuellement 34 416 
francs) 

• Les éventuels versements anticipés 
au titre de l’encouragement à la pro-
priété du logement ne peuvent pas 
être rachetés

La prévoyance autonome dans le pilier 
3a est plus importante que jamais. La 
mission constitutionnelle aux 1er et 2e 

piliers ne peut aujourd’hui être respec-
tée que dans des cas exceptionnels. Elle 
prévoit que deux tiers du revenu de 
l’activité professionnelle soient cou-
verts par les revenus de retraite. Lors de 
nos consultations, nous constatons 
souvent qu’à peine 50 % du dernier re-
venu sont couverts. Ces défis s’ex-

pliquent notamment par l’évolution 
démographique et le blocage des ré-
formes.

Luisa apprend également les possibili-
tés de rachat auprès de la caisse de 
pension et se demande dans quel pilier 
elle doit effectuer ses rachats. Elle sou-
haite en outre réaliser son rêve de de-
venir propriétaire. Les questions de-
viennent de plus en plus complexes. 
C’est pourquoi elle analyse sa situation 
avec un conseiller financier. En plus du 
3e pilier, les thèmes suivants sont exa-
minés plus en détail: 1er pilier (AVS), 2e 

pilier (CACEB), planification budgé-
taire, impôts, placements en capitaux, 
immobilier, droit matrimonial et suc-
cessoral. Mieux Luisa connaît les inte-
ractions de ses thèmes financiers, plus 
elle pourra envisager son départ à la 
retraite avec sérénité.   

Nous ne savons pas si le Conseil fédéral 
mettra en vigueur la loi telle qu’elle est 
présentée ici. Nous suivons l’évolution 
de la situation et sommes prêts à vous 
aider à optimiser la planification finan-
cière de votre retraite.

Christian Affolter, éco-
nomiste d’entreprise 
HES, est partenaire 
de Glauser+Partner 
Vorsorge AG à Berne. 
GLAUSER+PARTNER 
est le conseiller finan-
cier officiel de Forma-
tion Berne et conseille 
les membres en 
matière de prévoyance 
professionnelle, de 
fiscalité et de fortune. 
Plus d’informations : 
www.glauserpartner.ch
(en allemand)

Budgetrechner GLAUSER+PARTNER
www.glauserpartner.ch / budgetrechner
Wesentliche Vorteile:
• Automatische Berechnung der Ausgaben pro Jahr oder Monat
• Kein Vergessen klassischer Ausgabeposten 

Publikationen GLAUSER+PARTNER
www.glauserpartner.ch / publikationen 
Hier finden Sie viel kompaktes Wissen zu den Themen Pensionsplanung und 
Vermögensverwaltung.

Übrigens: Als Mitglied/Versicherte/-r erhalten Sie 10 % Rabatt auf die  
Beratungskosten bei GLAUSER+PARTNER. Das Erstgespräch ist kostenlos 
und unverbindlich.

Calculateur de budget GLAUSER+PARTNER
www.glauserpartner.ch / budgetrechner (en allemand) 
Avantages essentiels : 
• dépenses cumulées automatiquement par mois et année
•  vous n’oubliez aucun poste de dépense classique

Publications GLAUSER+PARTNER
www.glauserpartner.ch / publikationen (en allemand)
Vous trouverez de nombreuses informations compactes sur la planification de 
la retraite et la gestion de fortune.

À noter : En tant que membre / assuré·e, vous bénéficiez d’un rabais de 10 % sur 
les frais de conseil chez GLAUSER+PARTNER. Le premier entretien est gratuit et 
libre de tout engagement.

http://www.glauserpartner.ch
http://www.glauserpartner.ch
http://www.glauserpartner.ch/budgetrechner
http://www.glauserpartner.ch/publikationen
http://www.glauserpartner.ch/budgetrechner
http://www.glauserpartner.ch/publikationen
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Profitieren Sie von  
50 Prozent Rabatt auf  
Finanzberatungen
Glauser+Partner Vorsorge AG ist offizieller Partner von Bildung Bern 
für Vorsorge-, Steuer- und Vermögensfragen. Mitglieder des Berufs-
verbandes können bei den unabhängigen Finanzberatern am  
14. August 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. 

Datum: Samstag, 14. August 2021, 9–16 Uhr 
Ort: Büro Glauser+Partner Vorsorge AG, Länggassstrasse 31,
3012 Bern

Melden Sie sich bis 3. August 2021 via Online-Formular an: 
www.bildungbern.ch/leistungen/weiterbildung/events-und-kurse

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Saskia Habich: 
Tel. 031 326 47 41, saskia.habich@bildungbern.ch

lernwerk bern 
Weiterbildung für  
Gestaltungs lehrpersonen 
Industriestrasse 37 
3178 Bösingen 
Telefon 031 740 97 83 
www.lernwerkbern.ch 

21.1112 Schriftspiele 
Eine schreibende Hand ist für Paul 
Klee ein Punkt, der spazieren geht. 
Seine rein ästhetische Zeichenspra-
che besteht aus Geheimzeichen ohne 
jegliche Bedeutung und hinter 
seinem Quadratbild steckt eigentlich 
ein Gedicht. Wir begegnen den 
Zeichen Paul Klees spielerisch, 
zeichnerisch und malerisch und 
verändern sie mit unserer eigenen 
Handschrift.
Wo / Wann: Bern, 29.8.2021
Kursleitung: Katja Lang
Material und Raum: Fr. 60.– 
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 17.7.2021

21.216 Monster lernt nähen
Eine berührende Geschichte regt 
dazu an, ein individuelles Monster zu 
entwerfen und dreidimensional textil 
umzusetzen. Dabei befassen wir uns 
spielerisch mit den Grundkompeten-
zen zum Nähen von Hand. Das 
werdende Monster erzählt von 
Gefühlen, berichtet von Gestaltungs-
prozessen, spielt … und wird zum 
wertvollen Lebensbegleiter der 
Kinder.
Wo / Wann: Thun, 6.11.2021
Kursleitung: Iren Fahrni
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 28.9.2021

21.313 Elektronikprojekt 
Bluetooth-Lautsprecher
In diesem Kurs experimentieren wir 
mit den benötigten Elektronikbau-
teilen und stellen das Experimentier-
material her. So lernen wir technische 
und gestalterische Zusammenhänge 
sowie Kontexte und Hintergründe 
von Akkumulatoren, Lautsprechern, 
Leuchtdioden oder dem Gehäuse 
kennen.
Wo / Wann: Uetendorf, 6. / 13.11.2021
Kursleitung: Thomas Roggli
Material und Raum: Fr. 80.–

Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 24.9.2021

21.403 Siebdruck
Lerne das Verfahren des Siebdrucks 
kennen. Du belichtest ein Sieb mit 
deinem eigenen Motiv und 
bedruckst damit Stoff oder Papier. Du 
hast die Möglichkeit, ein eigenes Sieb 
zu bespannen und mit deinem 
Entwurf nach Hause zu nehmen.
Wo / Wann: Liebefeld, ab 3.9.2021
Kursleitung: Annik Flühmann,  
Simone Kuhn Wenger
Material und Raum: Fr. 25.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 260.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 315.–
Anmeldeschluss: 16.7.2021

21.516 Das Wunder der  
Blaufärberei
Wir tauchen ein in die Welt des 
Blaufärbens, entdecken ein uraltes 
Handwerk, lernen den Duft der Farbe 
kennen und färben nebenbei Wolle.
Wo / Wann: Ruppoldsried, 4.9.2021
Kursleitung: Stefan Fankhauser
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 138.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 158.–
Anmeldeschluss: 21.7.2021

21.613 Klangobjekte aus 
Papierofen / Grubenbrand
Im ersten Kursblock gestalten wir mit 
verschiedenen formgebenden 
Verfahren Klangobjekte aus Ton. Am 
zweiten Tag bauen und feuern wir 
gemeinsam Papierofen und/oder 
Grubenbrand ein. Im dritten 
Kursblock räumen wir die Öfen aus 
und planen mögliche Umsetzungen 
für den Unterricht.
Wo / Wann: Wynigen, ab 15.9.2021
Kursleitung: 
Erika Fankhauser Schürch
Material und Raum: Fr. 55.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 220.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 280.–
Anmeldeschluss: 30.7.2021

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 DURCH-
FÜHRUNG FINDEN SIE IM WEB.

Schule braucht Persönlichkeit
Wie kann die Schule zum sozialen 
Frieden beitragen? Wie sieht eine 
Schule aus, die mit ihren Werten und 
Werthaltungen eine offene 
Gesellschaft und eine direkte 
Demokratie möglich macht? Die 
Veranstaltungsreihe gibt konkrete 
Impulse und macht bewusst, welche 
Bedeutung die Volksschule für den 
sozialen Frieden hat.  
Donnerstag, 5. August 2021, 
18.00–19.45 Uhr, in Bern und online.
Mehr: www.phbern.ch / 21.401.401.01 

Digitales Klassenzimmer
Unterrichtsorganisation und -durch- 
führung mit digitalen Werkzeugen: 
Die Teilnehmenden erkennen den 
Mehrwert von digitalen Lehr- und 
Lernformen, probieren geeignete 
Werkzeuge aus und planen eigene, 
digitale Unterrichtssequenzen. 
Dienstag, 10. August 2021, 
17.30–21.00 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch / 22.231.345.02 

Regionaltage Langenthal
Weiterbildung in der Region: In 
entspannter Atmosphäre erhalten 
Lehrpersonen neue Impulse und 
vertiefen ihre Kenntnisse in unter- 
schiedlichen Fachbereichen. Das 
Angebot reicht von «Musik & 
Bewegung und Sport: Ein Duett, das 
bewegt» über «Vom Audiofile zum 
Podcast – ein didaktischer Doppel-
decker» bis zum «Atelier Französisch» 
für den 2. oder 3. Zyklus. 
Montag–Mittwoch, 5.–7. Juli 2021, in 
Langenthal.
Mehr: www.phbern.ch / weiterbil-
dung / regionaltage

Treffpunkt Schulentwicklung  
1. Zyklus – RIBEM
Eine Veranstaltung in Zusammen-
arbeit mit den regionalen Schulins-
pektoraten: Bei diesem neuen 
Format, einer Weiterentwicklung der 
bisherigen FBV/ZV-Veranstaltungen, 
steht jeweils ein aktuelles Thema im 
Zentrum. Im Herbst 2021 ist es der  
1. Zyklus. 
Mittwoch, 1. September 2021, 
14.00–17.00 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch / 22.164.050.01 

CAS Musikalische Grundschule 
Der Lehrgang CAS Musikalische 
Grundschule richtet sich an 
Lehrpersonen, die sich auf das 
Unterrichten von Kindergruppen im 
Rahmen der musikalischen 
Grundschule (MGS) spezialisieren 
wollen und verbindet theoretisches 
Wissen mit praktischem Musizieren. 
Die Teilnehmenden vertiefen ihr 
fachliches und methodisches 
Repertoire und lernen, ihr musikpäd-
agogisches Handeln zu begründen 
und zu reflektieren. 
Start 22. Oktober 2021,  
Anmeldeschluss 31. Juli 2021.
Mehr: www.phbern.ch / 17.541.001.01

Info-Veranstaltung Q2 / 21 
Berufskompetenz
Sich gemeinsam mit anderen 
Praktikerinnen und Praktikern auf die 
Suche nach dem persönlichen 
Erfolgsgeheimnis begeben? Die 
Teilnehmenden kehren mit einem 
klareren Bild ihres Berufes und 
erweiterten Handlungsmöglichkeiten 
in anspruchsvollen Situationen in ihre 
Schule zurück. 
Informationen zu Aufbau und Inhalt: 
Dienstag, 31. August 2021, 
17.30–19.00 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch / 22.402.210.01 

Anforderungen
� Lehrperson mit Unterrichtserfahrung
� Gute Kenntnisse und Lehrerfahrung im Fach Musik
� Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache

Wir bieten
�  einen angenehmen Arbeitsort in einem kleinen Team
�  abwechslungsreiche Tätigkeit in allen  

musikdidaktischen Bereichen
�  einen Lohn, der sich an den Salären von  

Lehrpersonen im Kanton Bern orientiert

Ihre Aufgaben
�  Kommunikation mit Autorinnen und Autoren
�  Korrekturen und Erstellung von Manuskripten  

und Notensätzen
�  Organisation und Begleitung von Fortbildungskursen

HELBLING Verlag AG  
Kurt Rohrbach  
3123 Belp, Aemmenmattstrasse 43  
Tel. 031 812 22 28 
E-Mail: roton@bluewin.ch

Der Helbling Verlag in Bern/Belp sucht per 1. Juni 2021  
oder nach Vereinbarung

eine Redaktorin oder
einen Redaktor (50–80%)

in der neuen Ausstellung in Payerne
Embru-Werke AG    Route de Grandcour 74    CH-1530 Payerne VD    +41 26 662 49 15    schule@embru.ch    www.embru.ch

Estavayer

Yverdon

Alles über Interaktivität

Führungen nach Vereinbarung
Anmeldung: 062 871 53 83

geöffnet jeden Sonntag 14-17 Uhr
www.sauriermuseum-frick.ch

Sauriermuseum Frick Schulhaus 1912
Schulstrasse 22  

5070 FrickEinziges vollständiges Dinosaurierskelett der Schweiz
Originalknochen von Plateosauriern
Erster Raubdinosaurier Notatesseraeraptor
Älteste Schildkröte der Schweiz
Meeresfossilien aus der Tongrube Frick
Dinosaurier-Lehrpfad 
Fossilien-Klopfplatz zum Selbersuchen

http://www.bildungbern.ch/leistungen/weiterbildung/events-und-kurse
mailto:saskia.habich%40bildungbern.ch?subject=
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«Wir tragen die Begeisterung für MINT zu den 
Knaben und Mädchen der 3. bis 6. Klasse der 
Primarstufe und zu deren Lehrpersonen, El-
tern und Schulleitungen», freute sich Regie-
rungsrätin und Bildungsdirektorin Christine 
Häsler an der Medienkonferenz zum Projekt-
start. «MINT mobil» basiert auf dem Projekt 
«MINT unterwegs» des Kantons Luzern, das 
seit mehreren Jahren mit grossem Erfolg 
unterwegs ist und das im Sommer 2019 auch 
in der Berner Gemeinde Melchnau gastierte. 
«Ich besuchte die Schule Melchnau während 
dieser Projektwoche», erinnert sich Christine 
Häsler, «und ich konnte die Begeisterung der 
SchülerInnen miterleben, sie hat auch mich 
selbst angesteckt.» Mit «MINT mobil» hätten 
die SchülerInnen die grosse Chance, «in Na-
turwissenschaft und Technik auf spannende 
Art zu experimentieren, viele Themen spiele-
risch zu entdecken, sie zu erforschen», sagt 
die Bildungsdirektorin. 

«MINT mobil» kann von den Schulen ab so-
fort gebucht werden. Das Forschungszelt 

Mit der kostenlosen App «Erleb-AR» kann 
nicht mehr existierendes Schweizer Kultur-
erbe realitätsnah besichtigt werden. Die rö-
mischen Theater und Tempel von Augst und 
Avenches oder der Christoffelturm in Bern 
erwachen durch die von der Berner Fach-
hochschule (BFH) entwickelte App zu neuem 
Leben.

«Die Erleb-AR-App ermöglicht den Besuch 
von Gebäuden aus vergangener Zeit am ur-
sprünglichen Ort und in Originalgrösse», sagt 
Prof. Marcus Hudritsch, der an der BFH Bild-
verarbeitung und Computergrafik unter- 
richtet. Unter seiner Leitung wurde die Erleb-
AR-App entwickelt. Die Smartphone-App 
versetzt BesucherInnen vor Ort mithilfe von 
Augmented Reality (AR) direkt in die Vergan-
genheit. «Das nicht mehr existierende Kultur-
erbe kann interaktiv und aus verschiedenen 
Perspektiven ganz real erlebt werden», so 
Hudritsch. Die App ist kostenlos und steht in 
Deutsch, Französisch und Englisch für die Be-
triebssysteme iOS sowie Android zur Verfü-
gung. 

In Augst, Avenches und Bern
An drei Standorten kann die App zurzeit ge-
nutzt werden. Im waadtländischen Avenches 

erscheinen die Ruinen des Amphitheaters, 
das Cigognier-Heiligtum und das gallo-rö-
mische Theater digital wieder in ihrer alten, 
antiken Pracht. In Augst (BL) können Besu-
chende, wie früher die RömerInnen, zwi-
schen Tempelsäulen oder im Theater der 
ehemaligen Koloniestadt Augusta Raurica 
umherspazieren. In Bern kann beim Balda-
chin am Bahnhofplatz der ehemalige Christ-
offelturm, der bis 1865 an diesem Ort stand, 
bewundert werden. Die App zeigt auch eine 

weitere Version des Turms aus dem 18. Jahr-
hundert, wo er noch Teil der Stadtbefesti-
gung mit Graben und Stadtmauer war. 
Die BFH wurde bei der Entwicklung von Er-
leb-AR durch den archäologischen Dienst 
des Kantons Bern sowie durch die Museen in 
Avenches und Augst unterstützt. Finanziert 
wurde das Projekt durch das Bundesamt für 
Kultur (BAK), den Lotteriefonds des Kantons 
Bern und die Hasler Stiftung.
www.erleb-ar.ch

Mit neuer App den früheren Christoffelturm sehen

Die Krebsliga hat das Kinderbuch «Haus im 
Schatten» entwickelt, welches die Basis ver-
schiedener Unterrichtsmaterialien bildet, die 
die Krebsliga in Zusammenarbeit mit der 
Pädagogischen Hochschule Zug für Kinder 
von 4 bis 8 Jahren entwickelt hat. Die Unter-
richtsmaterialien sind Lehrplan-21-konform 
und eignen sich bestens, um Kinder der Kin-
dergartenstufe für das Thema Sonnenschutz 
zu sensibilisieren. 
Folgende Produkte sind erhältlich: 
Bilderbuch «Das Haus im Schatten», Mini-
Buch, Wimmelbild-Plakat im Format A2, The-
menmappe mit Bewegungs-, Spiel- und Bas-
telideen zum Thema. Die Themenmappe 
kann (kostenlos) im PDF-Format herunter-
geladen werden.
www.krebsliga.ch/haus-im-schatten

Möchten Sie einen Männerchor dirigieren?
Bis Corona kam, sang er vierstimmig, der  
Männerchor Mühleberg. Jetzt wird auf ein- 
oder zweistimmig reduziert, bis wieder mehr 
Sänger dazustossen. Alles im Fluss. 
Nur etwas fehlt: Ein(e) Dirigent(in). 
Entlöhnung im bescheidenen Rahmen.

Mehr Informationen: 
www.maennerchor-muehleberg.ch
Fragen beantwortet der Präsident des 
Männerchors, Walter Jauner, auch per Telefon: 
031 751 04 89, 079 651 33 89.

Von Iwan Raschle

«MINT mobil» wird nach den Sommerferien zu einer sechs Jahre dauernden Tour durch den 
Kanton Bern aufbrechen. Im mobilen Forschungszelt erforschen die SchülerInnen während  
einer «MINT mobil»-Projektwoche naturwissenschaftliche Phänomene. «MINT mobil» kann von 
den Schulen ab sofort gebucht werden. Ab Schuljahr 2023/2024 wird das Forschungszelt auch 
durch den französischsprachigen Kantonsteil touren.

wird für jeweils 5 Tage in einer Gemeinde Halt 
machen. Neben 11 Grossexperimenten und 
Exponaten im Forschungszelt stellt «MINT 
mobil» der Schule «MINT-Boxen» zu natur-
wissenschaftlichen und technischen Themen 
für die Arbeit im Klassenzimmer zur Verfü-
gung. Diese bieten den Lehrpersonen Gele-
genheiten, an der Entwicklung der im Lehr-
plan 21 beschriebenen Kompetenzen in 
Natur, Mensch, Gesellschaft, Medien und 
Informatik zu arbeiten. 

Um eine möglichst nachhaltige Wirkung von 
«MINT mobil» zu erzielen, besuchen die Lehr-
personen im Vorfeld eine Weiterbildung an 
der pädagogischen Hochschule Bern 
(PHBern). Zudem werden die LehrerInnen 
während der Projektwoche von Fachperso-
nen der PHBern unterstützt. Da Eltern eine 
entscheidende Rolle im Berufswahlprozess 
spielen, findet am Ende der «MINT mobil»-
Woche ein Elternanlass statt, an dem die Kin-
der ihre Erfahrungen mit den Eltern teilen 
können. 

«MINT mobil» wird den Berner Schulen wäh-
rend 22 bis 29 Wochen pro Jahr zur Verfü-
gung stehen und voraussichtlich sechs Jahre 
unterwegs sein. Dadurch könnten bis zu 2700 
Klassen erreicht werden, sagt Erwin Sommer, 
Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volks-
schule und Beratung, der das Projekt in den 
letzten zwei Jahren mit einem kleinen Team 
entwickelt hat und zahlreiche Unternehmen 
und Institutionen dafür gewinnen konnte, 
das Projekt zu unterstützen. Für Investitionen 
und für den Betrieb während sechs Jahren 
fallen Kosten von rund 2,5 Millionen Franken 
an. «Ohne enge Zusammenarbeit mit der 
Wirtschaft und ohne unsere grosszügigen 
Sponsoren hätten wir das Projekt nicht reali-
sieren können», ist Erwin Sommer überzeugt. 

«MINT mobil» ist für die Schulen kostenlos. 
Ergänzend zu dieser Projektwoche bietet das 
TecLab Burgdorf Lehrpersonen, Eltern und 
Kindern einen interessanten und realitätsna-
hen Zugang zu MINT-Themen und MINT-Be-
rufen, beispielsweise in den Bereichen Robo-
tik und Natur. TecLab und «MINT mobil» 
arbeiten partnerschaftlich zusammen und 
teilen dasselbe Ziel: Kinder für MINT zu be-
geistern und diese Begeisterung bis zur Be-
rufswahl wachzuhalten. MINT-Fächer gelten 
bei vielen Jugendlichen als trocken, abstrakt 
und schwierig. «Der in diesem Bereich resul-
tierende Fachkräftemangel betrifft viele Be-
rufe und ist eine bildungspolitische Heraus-
forderung», sagt Bildungsdirektorin Christine 
Häsler. «Wir müssen die technischen und 
handwerklichen Berufe stärken. Mit MINT 
leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu.»

Weitere Informationen über das Projekt,  
Termine und Anmeldeformular für Schulen: 
www.mint-mobil.ch

«MINT mobil» weckt die Begeisterung  
am Forschen und Experimentieren

Kinderbuch zu Hautkrebs

http://www.erleb-ar.ch
http://www.krebsliga.ch/haus-im-schatten
http://www.maennerchor-muehleberg.ch
http://www.mint-mobil.ch
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drücklich, welche Auswirkungen der Lan-
desverweis als Strafe für in der Schweiz auf-
gewachsene Menschen ohne roten Pass hat.
«Arada» ist seit 1. Juni 2021 in Bern in den 
Kinos (Kino Rex).

Spagat
Der Film «Spagat» startet am 24. Juni 2021 
in den Deutschschweizer Kinos. An diesem 
Tag finden zwei Premieren-Anlässe statt: 
einer um 18 Uhr im Rex Biel und einer um 
20 Uhr im cineMovie in Bern. Der Regisseur 
Christian Johannes Koch sowie die Haupt-
darstellerin Rachel Braunschweig werden 
anwesend sein und nach dem Film ein Ge-
spräch führen. 

BILDUNG BERN EMPFIEHLT BILDUNG BERN EMPFIEHLT

Filmempfehlungen

Gefangen im Netz – Caught in the Net
Eine grosse Zahl von Kindern wird im Inter-
net sexuell belästigt. Um die Ausmasse des 
Online-Missbrauchs zu dokumentieren, 
wagt ein tschechisches Filmteam ein kont-
roverses Experiment: Drei volljährige Schau-
spielerinnen geben sich auf sozialen Platt-
formen als 12-jährige Mädchen aus und 
warten ab. In nur zehn Tagen melden sich 
beinahe 2500 Männer. Die FilmemacherIn-
nen entlarven deren perfide Vorgehenswei-
sen im digitalen Raum – und begleiten die 
Schauspielerinnen zu persönlichen Treffen. 
Ein radikaler und tabubrechender Film über 
die schockierenden Bedrohungen im Netz, 
der am diesjährigen Zurich Film Festival 
Premiere feierte.
Die Quinnie Cinemas bieten gerne auch 
Schülervorstellungen an. Nach Wunsch 
steht die Originalversion (Tschechisch mit 
Untertiteln oder Deutsch synchronisiert, 
100 Minuten, FSK 16) oder eine für ein jün-
geres Publikum angepasste Fassung 
(Deutsch synchronisiert, 60 Minuten, FSK 
12) zur Verfügung. Für Schulklassen kostet 
der Eintritt CHF 10.– pro SchülerIn, Lehrper-
sonen sind gratis. Weitere Auskünfte und 
Anmeldungen via info@quinnie.ch.

Lunana
Ein junger Lehrer in Bhutan drückt sich vor 
seinen Pflichten. Auswandern will er und 
Sänger werden. Prompt folgt ein Verweis: 
Ugyen muss seinen Dienst vollenden – in 
der abgelegensten Schule der Welt, so be-
stimmen es seine Vorgesetzten. Wenig mo-
tiviert macht er sich auf den langen Weg 
durch die irre Bergwelt und findet sich fern-
ab von seinem gewohnten Komfort in ei-
nem Dorf namens Lunana wieder. Dort trifft 
Ugyen auf eine Gemeinschaft, die ihn mit 
grösstem Respekt betrachtet – nur ein Leh-
rer könne «die Zukunft der Kinder berüh-
ren», so die Meinung. Nach und nach lernt 
Ugyen mehr über seinen Beruf, als es ihm 
seine Ausbildung zu vermitteln mochte. Ein 
herzerwärmender Spielfilm aus dem Land 
des Bruttoinlandglücks, gedreht mit Laien-
darstellerInnen auf 3400 m ü. M.
Für Lehrpersonen steht zum Film ein Dos-
sier mit Unterrichtsmaterial zum Download 
bereit: www.trigon-film.org/de/schule

Arada
Filmemacher Jonas Schaffter hat während 
zweier Jahre drei Männer begleitet, die in 
der Schweiz aufgewachsen sind, aber nach 
einschlägigen Delikten in die Türkei, die Hei-
mat ihrer Eltern, ausgeschafft wurden. Jonas  
Schaffter ist ein berührender Dokumentar-
film zu Fragen um Heimat, Nationalität und 
Identität gelungen. Im Film sieht man ein-

An der 6. Schweizer Geographie-Olympiade 
wurden 18 Jugendliche für ihre Leistungen 
mit Medaillen ausgezeichnet. Die besten vier, 
darunter zwei Berner GymnasiastInnen, er-
hielten Gold und werden die Schweiz an der 
internationalen Geographie-Olympiade ver-
treten. 

Der Weg an die Spitze der Geographie-Olym-
piade begann für die 18 FinalistInnen im 
Frühjahr 2020. Damals gehörten sie zu den 
besten von insgesamt 960 Teilnehmenden in 
der ersten Runde. Wegen der Pandemie wur-
de das Finale auf 2021 verschoben. Der Wett-
bewerb wurde schliesslich zwischen dem  
27. März und dem 10. April online durchge-
führt. Vier SchülerInnen gewannen die Gold-
medaille: Dazu gehören Aline Quinche, Gym-

nasium Burgdorf, und Léonard Schacher, 
Gymnasium Muristalden.

Komplexe Aufgaben
Für die Aufgabe «Fieldwork» hatten die Teil-
nehmenden eine Woche Zeit. Sie mussten 
eine Fläche an der Küste von Istanbul bepla-
nen und den eigenen Entwurf gut begrün-
den. Daneben fanden eine schriftliche und 
eine Multimedia-Prüfung statt.
Ganz ohne analoge Anlässe mussten die 
SchülerInnen jedoch nicht auskommen. Im 
Sommer 2020 nahmen sie an einem Lager in 
Zernez teil. Goldmedaillengewinnerin Aline 
Quinche erklärt die Faszination der Geogra-
phie damit, dass das Fach viele Bereiche der 
Wissenschaft verbinde. Es gehe nicht nur 
darum, Länder auswendig zu lernen, sondern 
auch um gesellschaftliche Aspekte und Nach-
haltigkeit. 
Im August werden die vier Goldmedaillenge-
winnerInnen an der internationalen Geogra-
phie-Olympiade teilnehmen, die ebenfalls 
online stattfindet.

Gold für junge Berner GeographInnen 
 
Rangliste (nur Berner SchülerInnen)
Gold: Aline Quinche, Gymnasium Burgdorf, 
Léonard Schacher, Gymnasium Muristalden
Silber: Ilario Boschetti, Philipp Burkhardt,  
Alexis Graf, Caspar Schucan, alle Gymnasium 
Kirchenfeld
Bronze: Nuaim Mohamed Nasaj, Gymnasium 
Kirchenfeld

Am 12. September 2020 startete das Mento-
ring-Programm von Swiss TecLadies. Seither 
konnten 89 Mädchen aus der Deutsch- und 
Westschweiz in über 40 Workshops und We-
binaren die Vielzahl an Berufen und Aktivi-
täten in Technik sowie Informatik kennenler-
nen und erleben. 
Aufgrund der Pandemie musste das Pro-
gramm bereits wenige Wochen nach dem 
Start umgestellt werden. Anstelle von Work-
shops vor Ort kamen digitale Formate zum 
Zug. Das hinderte die Mädchen nicht daran, 
zahlreich an den Veranstaltungen teilzuneh-
men. Zudem ermöglichte es die digitale 
Durchführung, kurzfristig neue Workshops 
anzubieten. Von den ursprünglich geplanten 
25 wurden dank dem Engagement und der 
grossen Unterstützung der Partner rund 40 
angeboten. Zu den Swiss-TecLadies-Partnern 
zählen Hochschulen wie die EPFL, HES-SO, 
Universität Zürich, ETH, ZHAW, FHNW sowie 
namhafte Firmen wie Zweifel Pomy-Chips, 
IBM, MAN Energy Solutions, Go-tec! Labor, PB 
Swiss Tools, CERN, RUAG oder das Paul Scher-
rer Institut. 

Ein erlebnisreicher Abschluss 
Am 5. Juni fand die Abschluss-Veranstaltung 
statt – Pandemie-bedingt virtuell. Das ge-
samte Team von Swiss TecLadies verabschie-
dete die Mentees und Mentorinnen gebüh-
rend. So kamen rund 160 Personen an diesem 
Samstagvormittag zusammen. In der Ab-
schluss-Veranstaltung gab es einen Rückblick 
auf die Mentoring-Aktivitäten und die Teil-
nehmerinnen wurden in das Swiss TecLadies 
Network aufgenommen. Dieses bietet jun-
gen Frauen in Ausbildung sowie berufstäti-
gen Frauen die Möglichkeit, in zahlreichen 
Workshops und Events Gleichgesinnte ken-
nenzulernen, sich auszutauschen und im Be-
ruf weiterzukommen. 

Ein Mentoring-Programm mit Wirkung
Eine Evaluation des Mentoring-Programms 
zeigt, dass das Programm eine sehr positive 
Wirkung bei den jungen Mädchen hat. 83 
Prozent der Mentees empfinden die Unter-
stützung durch die Mentorin als genau rich-
tig. 89 Prozent haben ein hohes bis sehr ho-
hes Interesse an Technik und 71 Prozent 

zeigen ein hohes bis sehr hohes Interesse für 
einen technischen Beruf. Zudem belegen die 
zahlreichen Treffen zwischen den Mentorin-
nen und den Mentees, dass der Austausch 
mit einer Fachfrau von den Mädchen ge-
schätzt und auch gewünscht wird. 

2022 folgte die nächste Durchführung 
Das Mentoring-Programm von Swiss TecLa-
dies findet 2022 wieder statt. Interessierte 
Mädchen können sich durch die Online-Chal-
lenge für dieses bewerben. Weitere Informa-
tionen dazu: www.tecladies.ch

Swiss TecLadies – trotz Corona erfolgreich

Forschung und neue Technologien wer-
den unsere Zukunft verändern. Wie wün-
schen wir uns diesen Wandel, wo können 
wir mitgestalten? Science et Cité bietet 
drei Klassen (Zyklus 3) aus der Region 
Bern die Möglichkeit, basierend auf den 
Interessen der Jugendlichen Einblicke in 
aktuelle Forschung zu erhalten und deren 
gesellschaftliche Bedeutung mit Perso-

Science and You(th) – Wissenschaft hört zu

Das Swiss-TecLadies-Team v. l. n. r.: 
Ester Elices, Edith Schnapper, Graziella Bomio, 
Sandra Weidmann

Wissenschafts-Olympiade 
Die Wissenschafts-Olympiade fördert Jugend-
liche, weckt wissenschaftliche Begabungen 
und Kreativität und beweist: Wissenschaft ist 
spannend. Neun Olympiaden finden jedes 
Jahr statt: Workshops, Lager, Prüfungen sowie 
Wettbewerbe für über 4000 Talente in Biologie, 
Chemie, Geographie, Informatik, Mathematik, 
Philosophie, Physik, Robotik und Wirtschaft. Die 
Organisatoren sind junge Forschende, Studie-
rende oder Lehrpersonen, die freiwillig viele 
Stunden und Herzblut in das nationale Pro-
gramm investieren.

nen aus Politik und Forschung zu disku-
tieren.

Anmeldung für das Schuljahr 2021/22 ab 
sofort bis 1.9.2021 bei Marion Alig: 
marion.alig@science-et-cite.ch

Weitere Informationen: 
www.science-et-cite.ch 

mailto:info%40quinnie.ch?subject=
http://www.trigon-film.org/de/schule
http://www.tecladies.ch
mailto:marion.alig%40science-et-cite.ch?subject=
http://www.science-et-cite.ch
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deln, einen Podcast zu produzieren und ihn 
zu präsentieren. Dabei erleben sie, dass ei-
genverantwortliches Lernen effektiv ist und 
erst noch Spass macht. 

Mehr Informationen: 
www.kinderpodcast.ch

Das Schweizer Fernsehen berichtete:

BILDUNG BERN EMPFIEHLT

«Theo erzählt», so heisst der beliebte Kinder-
podcast, der im März 2020 von Familie Salis 
erfunden wurde. Der erste Podcast der 
Schweiz mit eigenem Lehrmittel und Weiter-
bildungsangebot für Lehrpersonen bietet 
Tierwissen von Kind zu Kind für einen einzig-
artigen Zugang zur Förderung von Selbst-
wirksamkeit und eigenverantwortlichem 
Lernen. 

Lehrmittel und Weiterbildung 
Das Lehrmittel zeigt auf, wie «Theo erzählt» 
im Unterricht des Zyklus 1 und 2 eingesetzt 
werden kann. Individualisierendes, selbst-
organisiertes Lernen, selber planen und ei-
genverantwortlich lernen stehen im Vorder-
grund. Es geht um die überfachlichen 
Kompetenzen, um Unterricht, der differen-
ziert die Selbstwirksamkeit und Selbststän-

digkeit der Kinder fördert und Lernen sicht-
bar macht.

Das Weiterbildungsangebot ermöglicht eine 
Beratung mit konkreten Praxistipps für die 
Umsetzung von Podcasting im Unterricht. 
Zyklus 1: Wissenserarbeitung, eigene Stimme 
hören, Methodenkoffer füllen. 
Zyklus 2: Podcast produzieren, Aufnahme-
technik, Umsetzungsmöglichkeiten.
Zyklus 3: Wissenserarbeitung, Podcast pro-
duzieren, Podcast für Berufswahl nutzen.

Podcast-Skills für den Unterricht
An Theos Beispiel sieht man, welche Fülle an 
Kompetenzen das Podcasten bei Kindern 
fördern kann. Karin und Gianfranco Salis ha-
ben beide langjährige Berufserfahrung als 
Primarlehrpersonen. Mit ihrem Weiterbil-
dungsprogramm möchten sie Podcasting als 
innovative Technik für den kompetenzorien-
tierten Unterricht vermitteln. So lernen die 
Kinder durch selbstgemachte Podcasts, sich 
Wissen anzueignen, aktiv zu denken, zu han-

«Wenn ig nume wüsst, wo ds Vogellisi wär… » Nicht nur um diese Frage zu 
klären, lohnt sich ein Besuch in Adelboden. Am VogellisiBerg warten insgesamt 45 
Kilometer und sieben Strecken darauf, mit dem Trottinett entdeckt zu werden. Bus 
und Bahn transportieren kleine und grosse Abenteurer zügig wieder zum nächsten 
Startpunkt. Und wer weiss? Vielleicht begegnet dem ein oder andern 
sogar das Vogellisi!

TROTTILAND
  
45 km - weltweit einzigartig

Spezialpreis: 
CHF 28.-* 

 
* pro Person für 1 Tag unbeschränkte 
Bergbahn- und Trottinettfahrten für 
Schulklassen. Gültig: Sommer 2021

vogellisiberg.ch

Inserat BildungBern Trottiland_2021.indd   1Inserat BildungBern Trottiland_2021.indd   1 16.02.2021   09:00:2316.02.2021   09:00:23

Podcast macht Schule

Zu ihrem 100-jährigen Bestehen 
macht Educa die digitale Innovation 
im Bildungsraum Schweiz sichtbar. 
Die Karte auf der Website www.cen-
tanni.ch steht ab sofort für zukunfts-
trächtige Projekte bereit. Aus dieser 
«Karte des Wandels» wird die Bil-
dungs-Community im Lauf des Som-
mers ein Projekt mit der «Goldenen 
Maus» auszeichnen.
Vor (noch) nicht ganz 100 Jahren 
gründete Milton Ray Hartmann die 
Genossenschaft «Schweizer Schul- 
und Volkskino», aus der die heutige 
Educa hervorgegangen ist. Er hatte 
das Potenzial des damals neuen Me-
diums Film erkannt. Mit Kofferkino-
apparaten machte er es den Schulen 

schweizweit zugänglich – eine Pio-
nierleistung in der Erschliessung 
neuer Technologien für die Bildung.
Mit dem Jubiläumsprogramm Cen-
tanni richtet Educa den Blick nicht 
zurück, sondern nach vorne. Die mul-
timediale Website centanni.ch macht 
sichtbar, was heute bereits Zukunfts-
trächtiges an Schulen stattfindet. 
Lehrpersonen und Schulleitungen 
der Volks- und Mittelschulen sowie 
Verantwortliche in Lehrbetrieben 
und Berufsfachschulen sind eingela-
den, ihre innovativen Erfahrungen, 
Praxisbeispiele und Initiativen einzu-
tragen.
So will Edcua die Vernetzung über 
Kantons- und Sprachgrenzen, den 

Austausch und gegenseitiges Lernen 
auf dem Weg in die Zukunft fördern. 
Im Lauf des Sommers wird die Bil-
dungs-Community eingeladen, eines 
der vorgestellten Projekte zur «Gol-
denen Maus» zu erküren. Die Preis-
summe beträgt 15 000 Franken. 
Die Verleihung der «Goldenen Maus» 
und weitere Veranstaltungen zur di-
gitalen Innovation in der Bildung 
werden im Zeitraum September bis 
November 2021 als Beitrag zu den 
Schweizer Digitaltagen durchge-
führt. 

www.centanni.ch/de

Educa baut die Karte des Wandels

http://www.kinderpodcast.ch
http://www.centanni.ch/de


32 33ÜBERFACHLICHE KOMPETENZENÜBERFACHLICHE KOMPETENZEN

Der Lehrplan 21 formuliert das An-
liegen einer «erfolgreichen Lebens-
bewältigung» und betont, dass dazu 
die überfachlichen Kompetenzen, 
also die personalen, sozialen und 
methodischen Kompetenzen zentral 
sind (LP 21, Grundlagen). Die Kinder 
und Jugendlichen entsprechend zu 
begleiten, ist unsere tägliche, sowohl 
bereichernde wie herausfordernde 
Erfahrung und unser Herzensanlie-
gen.

Fit für das Leben
Damit Kinder und Jugendliche sich 
in unserer Welt orientieren und diese 
mit ihrem Leben eigenverantwort-
lich und weitsichtig mitgestalten 
können, brauchen sie fachliches Ba-
siswissen, soziale und emotionale 
Kompetenz, Motivation und Selbst-
vertrauen (vgl. Joachim Bauer, Lob 
der Schule). Die Schule als Ort des 
Lernens hat den Auftrag, in diese Le-
benskompetenzen zu investieren. 

Investieren im Sinne der ursprüngli-
chen Bedeutung, jemanden «feier-
lich mit den Zeichen der Amtswürde 
bekleiden» oder: sich und anderen 
als Menschen mit Würde begegnen.

Überfachliche Kompetenzen 
trainieren
Das Training und die Erweiterung der 
überfachlichen Kompetenzen kann 
mit einem Fachinhalt verknüpft wer-
den. Das allein genügt jedoch nicht. 
Besonders die personalen und sozia-
len Kompetenzen müssen explizit 
thematisiert und vor allem trainiert 
werden. Konsequenterweise müsste 
der Lehrplan Zeitfenster vorsehen, in 
welchen das Training der überfach-
lichen Kompetenzen seinen festen 
Raum hat, wie dies die Mathematik, 
die Sprachen und die Musik auch ha-
ben.

Wer mit Kindern und Jugendli-
chen die überfachlichen Kompeten-
zen fördern will, tut gut daran, sich 

auf persönlicher Ebene damit ausei-
nanderzusetzen.

In unseren Weiterbildungskursen 
zeigen wir praxiserprobte, vielfältige, 
motivierende und wirksame Mög-
lichkeiten eines kontinuierlichen 
Trainings: Bilderbücher sind eine 
wunderbare Form, sich mit den über-
fachlichen Kompetenzen auseinan-
derzusetzen, übrigens ganz beson-
ders auch für die Jugendlichen. In 
Projektionen lernen die Kinder und 
Jugendlichen sich selbst erkennen. 
Wie soll ein Mensch in Beziehung zu 
sich und anderen kommen, wenn er 
oder sie sich selbst nicht oder nur 
wenig kennt? Wie soll gemeinsam 
hoffnungsvoll eine lebenswerte Welt 
gestaltet werden, wenn Menschen 
nicht selbst-bewusst und gegen-
über-bewusst in Beziehung sind? 
Diese Bewusstheit können Elemente 
des Marte-Meo-Instrumentes bewir-
ken. Mit Kooperations- und Kommu-
nikationsspielen trainieren die Kin-
der und Jugendlichen auf eine 
lustvolle Art die sozial-emotionalen 
Kompetenzen. Das Zürcher Ressour-
cenmodell und das Persönlichkeits-
System-Interaktionsmodell bzw. der 
Gehirnpalast ermöglichen in kreati-
ver Weise das Erkennen persönlicher 
Ressourcen, Wünsche, Motive und 
ermutigen, diese auszudrücken und 
zu leben, um immer mehr in die Fülle 
des eigenen Potenzials zu kommen. 
Und wieder: spielen! Spiele, welche 
die exekutiven Funktionen, also das 
Arbeitsgedächtnis, die Impulskont-
rolle und die kognitive Flexibilität 
trainieren. 

Zum Beispiel: Die SchülerInnen bil-
den einen Kreis. Reihum sagen alle 
einen Satz wie: «Ich bin der jubelnde 
Julian» oder «Ich bin die singende 
Sabine». Das Adjektiv soll mit dem 
gleichen Buchstaben beginnen wie 
der eigene Vorname. Dazu kommt 
eine passende Bewegung. Wer an der 
Reihe ist, wiederholt die vorherigen 
Sprüche und Bewegungen, bevor der 
eigene Satz gesagt und die eigene 
Geste gezeigt wird – ganz ähnlich 
dem Spiel «Kofferpacken». Fortge-
schrittene werfen sich einen Jong-
lierball zu, wodurch die Reihenfolge 
immer wieder ändert. Als weitere 
Variante gibt die Lehrperson wech-
selnd bekannt, ob die Geste gezeigt 
oder der Satz gesagt wird. Mit diesem 
Spiel werden die exekutiven Funktio-
nen trainiert, gleichzeitig dient es 
dem gegenseitigen Kennenlernen.

Ein starkes Kollegium
Kinder und Jugendliche in ihrem Per-
sönlichkeitsprozess begleiten zu dür-
fen, ist ein Privileg. In der Schule ge-
lingt diese Begleitung wirksam, 
wenn ein Kollegium ko-konstruktiv 
zusammenarbeitet. Ein zweiter Be-
reich, in den es sich zu investieren 
lohnt. Ein Kollegium muss gestärkt 
sein und allenfalls gestärkt werden, 
soll es gelingen, die Kinder und Ju-
gendlichen so zu begleiten, wie sie 
es brauchen. In unseren Weiterbil-
dungskursen lassen wir ein Kollegi-
um erleben, was eine wirksame, für 
die Kinder und Jugendlichen spür-
bare, Zusammenarbeit bedeutet. 
Konkrete Instrumente werden ein-
geführt und deren Umsetzung über 
einen längeren Zeitraum geplant. 

Der Lehrplan 21 erkennt, dass Lehr-
personen und SchülerInnen unter-
schiedliche Kompetenzen und Res-
sourcen mitbringen und hält fest, 
dass die Schule von dieser Vielfalt 
profitieren kann, «wenn sie die spezi-
fischen Fähigkeiten, Vorerfahrungen 
und Interessen aller Beteiligten wert-
schätzt, miteinbezieht und fördert» 
(LP 21, AHB). Wer diesem Anspruch 
folgt, sucht eine Zusammenarbeit, 
welche über den Austausch von 
Unterrichtsmaterial hinausgeht. Wie 
wirksam diese ist, zeigt sich insbe-
sondere auch am Verhalten der Ler-
nenden.

Die Vielfalt als Ressource zu sehen, 
wie dies der neue Lehrplan zu Recht 
fordert, ist das eine, die Vielfalt über-
haupt zu sehen, zuzulassen und da-
mit weise umzugehen, erfordert ein 
hohes Mass an Aufmerksamkeit, Mut 
und Vertrauen. 

Wann wirkt Weiterbildung  
nachhaltig?
Nach Frank Lipowsky ist eine Weiter-
bildung dann nachhaltig, wenn ge-
nügend Zeit zur Verfügung gestellt 
wird, die Impulse umzusetzen, damit 
die Wirkung des eigenen Handelns 
erfahrbar wird. So ergeben sich drei 
Phasen, Input-, Erprobungs- und Re-
flexionsphase, die ineinander ver-
schränkt sind und über einen länge-
ren Zeitraum abwechseln. In unseren 
Weiterbildungskursen haben wir er-
fahren, dass dieses Modell eine Wei-
terbildung bedeutsam und nachhal-
tig macht.

Fazit
Der Lehrplan 21 wird demnächst of-
fiziell eingeführt sein. Viele Schulen 
haben grossen Wert auf die fachdi-
daktischen Begleitangebote gelegt 
und dafür viel Zeit investiert. Beden-
ken wir, dass das fachliche Basiswis-
sen lediglich einen Aspekt darstellt, 
der zu einer «erfolgreichen Lebens-
bewältigung» beiträgt, ist es höchste 

Zeit, die anderen Aspekte, soziale 
und emotionale Kompetenz, Motiva-
tion und Selbstvertrauen, zu fokus-
sieren. Natürlich werden diese Kom-
petenzen vielerorts schon gefördert. 
Trotzdem ist eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit ihnen notwendig, 
damit sie wirksamer gelebt werden. 
Ein in sich gestärktes Kollegium, wel-
ches Instrumente zur ko-konstrukti-
ven Zusammenarbeit kennt und an-
wendet, wird diesen Prozess aktiv 
gestalten.

Mehr Informationen: 
www.lebenswirksam.ch

Lehrplan 21 – jetzt auf überfachliche  
Kompetenzen fokussieren
Von Vrina Zinniker, Stefan Schneider und Peter Reuteler

Der Lehrplan 21 gilt ab Sommer 2022 als offiziell eingeführt. Die drei Lehrper-
sonen Vrina Zinniker, Peter Reuteler und Stefan Schneider, die entsprechende 
Weiterbildungskurse anbieten, sind überzeugt: Nach der fachdidaktischen Wei-
terbildung müssen jetzt die überfachlichen Kompetenzen thematisiert werden.

Peter Reuteler ist Reallehrer, pädagogischer 
Schulleiter, Dozent PHBern Seminar Überfachli-
che Kompetenzen und Praktikumslehrperson.

Stefan Schneider ist Turn- und Sportlehrer, Real-
lehrer, Dozent PHBern Seminar Überfachliche 
Kompetenzen und Schulsport-Koordinator. 

Vrina Zinniker ist Primarlehrerin, Erwachsenen-
bildnerin und Gruppenprozessbegleiterin

Synthèse
Cet article souligne l’importance des 
capacités transversales.
Celles-ci «permettent à l’élève d’amé-
liorer sa connaissance de lui-même et 
concourent à optimiser et à réguler ses 
apprentissages. Elles ont également 
des incidences sur l’organisation du 
travail de la classe, la réalisation d’ac-
tivités ou la gestion de l’enseignement. 
Elles sont liées au fonctionnement in-
dividuel de l’apprenant·e face à une 
acquisition (apprendre sur soi-même 
et apprendre à apprendre) ainsi qu’aux 
interactions entre l’enseignant·e, l’élève 
et la tâche (mieux faire apprendre). 
Elles s’inscrivent dans une volonté de 
réussite scolaire et représentent une 
part importante du bagage dont 
chaque élève devrait être muni au 
cours de sa scolarité en vue de son in-
sertion sociale et professionnelle.» (PER 
2010)

Toutes les informations sous : 
www.erz.be.ch/comeo > «FG – Capa-
cités transversales»

Stefan Schneider,  
Vrina Zinniker und 
Peter Reuteler (v. l.) 

fokussieren auf  
überfachliche  

Kompetenzen.

http://www.lebenswirksam.ch
http://www.erz.be.ch/comeo
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Ich geh raus! – Abenteuer und Experimente 
für Kinder
Lendt, Christine /  Müller, Roland /  Braun, Peter
Geb., farb. illustr., 91 S.
Circon 2020
ISBN 978-3-8174-2496-2
Sachbuch: Experimente, Natur
Ab 7

Raus in die Wildnis! Tierspuren entdecken, im 
Freien übernachten oder sich aus Ästen einen 
Unterschlupf bauen. Bevor es losgeht, ist eine 
gute Vorbereitung nötig! Dazu gehören eine 
passende Ausrüstung sowie Karte, Kompass 
oder Handy mit GPS. Im zweiten Kapitel geht 
es um die Orientierung im Freien – Wetter 
beobachten, Zeltbau, Hüttenbau oder Feuer 
machen u. v. m. Im dritten Kapitel finden sich 
15 interessante Experimente wie z. B. ein klei-
nes Schiff bauen, Regenwasser sammeln, 
Barometer selbst herstellen. 
> Mit den Experimenten lernen die Kinder 
Praktisches über die Natur und auch, was 
wissenschaftlich dahintersteckt. Material 
dazu liefert die Natur selbst; etwas müssen 
die Kinder auch von zuhause mitnehmen. Ein 
spannendes Buch, das Kinder dazu animiert, 
vieles selbst auszuprobieren. Unterstützt 
werden die Experimente mit Bildern, Schritt-
für-Schritt-Anleitungen und einer Material-
liste. Das ganze Buch lebt auch von den vie-
len ansprechenden Fotos. Ein gelungenes, 
animierendes Outdoor-Buch. 

Maria Trifonov

Rezensionsgruppe KJM Bern-Freiburg

Die Natur erwacht zu neuem Leben und im Wald duftet es nach Frühling. Jetzt ist es Zeit, die 
Schuhe anzuziehen und auf Entdeckungstour zu gehen. Ob mit der Schule oder der Familie, es 
tut gut. Hier eine vergnügliche Schnitzeljagd oder ein Geocaching mit GPS-Gerät, dort eine  
Führung mit einer Försterin oder einem Wildhüter. Auf ins Abenteuer!

Im Moor – Kiebitz, Frosch und Sonnentau
Reihe: Atlantis Thema
Sixt, Eva
Geb., farb. illustr., unpag.
Atlantis 2020
ISBN: 978-3-7152-0784-1
Sach-Bilderbuch: Natur
Ab 7

Früher erzählten sich die Leute Schauerge-
schichten über unheimliche Erscheinungen 
und unbekannte Geräusche im Moor. Heute 
ist bekannt, dass Moore nicht nur wertvolle 
Lebensräume für Kiebitze, Moorfrösche, Ei-
dechsen, Glühwürmchen und viele andere 
Tiere und Pflanzen bilden, sondern zudem 
mehr Kohlenstoff aus der Luft binden als Wäl-
der. Darum sind Moore einzigartig und wich-
tig für das Klima. Leider werden weltweit 
immer noch viele der vor Jahrtausenden ent-
standenen Moore (Darstellung im Vorsatz-
blatt) durch maschinellen Torfabbau zerstört. 
> Dieses prächtige Sach-Bilderbuch mit ganz-
seitigen, naturgetreuen Illustrationen und 
integrierten Texten zeigt ein Moor in seiner 
ganzen Schönheit und wirft auch einen Blick 
unter die Oberfläche. Für das Betrachten der 
Torfschichten wird das Buch senkrecht ge-
halten. Als Biologin und Wissenschaftsillust-
ratorin gelingt es der Autorin hervorragend, 
Zusammenhänge verständlich darzustellen. 
Für Familie und Schule. Weiterführende In-
formationen hinten im Buch. 

Madeleine Steiner

Das grosse Outdoor-Abenteuerbuch
Reihe: Expedition Natur
Oftring, Bärbel /  diverse IllustratorInnen 
Broschur, farb. illustr., 265 S.
Moses. 2019
ISBN: 978-3-89777-744-6
Sachbuch: Freizeitbeschäftigung
Ab 10

Draussen spielen, sich im Gelände orientie-
ren, im Freien schlafen, die Sterne beobach-
ten, den Wald erforschen, ein Insektenhotel 
bauen: Dies alles und noch viel mehr kann 
erleben, wer sich ins Freie begibt. Spannende 
Abenteuer lassen sich in jeder Jahreszeit, 
tagsüber oder nachts erleben. Es braucht nur 
die passende Ausrüstung, gewisse Verhal-
tens- und Vorsichtsregeln sowie eine Portion 
Neugier. 
> In 12 Kapiteln, die mit farbigem Rand und 
einem Symbol gekennzeichnet sind, werden 
120 Ideen für Aktivitäten in der Natur vorge-
stellt. Nebst altbekannten Spielen wie  
Verstecken findet auch Geocaching Erwäh-
nung – die moderne Art von Schnitzeljagd. 
Anstelle von gestreuten Spuren sorgen dabei 
GPS-Geräte für Spannung und führen zum 
Ziel. Viel Wert wird auf den sorgsamen Um-
gang mit Tieren und Pflanzen gelegt. Das 
Buch eignet sich gut für den Gebrauch in 
Familie, Schule und Pfadi. Beim Moses-Verlag 
sind weitere Bücher, Spiele (und Gegenstän-
de) zu Themen aus der Natur erhältlich. 

Madeleine Steiner

Unser Waldabenteuer
Reihe: Sach-Geschichten für Erstleser
Paxmann, Christine
Geb., farb. illustr., 64 S.
Dorling Kindersley 2021
ISBN: 978-3-8310-4192-3
Sachbuch: Wald
Ab 7

Die Klasse 2a hat eine Waldreise gewonnen. 
Die Vorfreude ist gross und die Kinder haben 
schon im Voraus viele Fragen: Übernachten 
wir im Zelt? Darf ich mein Taschenmesser mit-
nehmen? Werden wir wilde Tiere sehen? – Die 
Lehrerin hat mit der Försterin alles gut vor-
bereitet. Die Kinder erleben drei spannende 
Tage. Sie erfahren viel über Bäume, Sträucher 
und Pflanzen, hören am Morgen den Vögeln 
zu, sammeln allerlei zum Basteln und gehen 
auf Spurensuche. Glühwürmchen erleuchten 
ihnen am Abend den Weg. 
> Die Sachinformationen zum Thema Wald 
sind umfangreich, aber stufengerecht, auch 
in der Wortwahl. Flattersatz, Abschnitte und 
eine klare Einteilung in Kapitel führen durch 
die Geschichte mit viel direkter Rede. Am 
Schluss gibt es ein Quiz, kurze Erklärungen 
einzelner Begriffe sowie Anleitungen für  
ein Zelt aus Ästen oder Baumgeister aus 
Lehm – das macht Lust, sofort in den Wald zu 
gehen. 

Barbara Schwaller

Weil Lesen Wunder wirkt …
… fördern und stärken wir die Medienkompetenz bei  
Kindern und Jugendlichen. 

Der Verein Kinder- und Jugendmedien Bern-Freiburg bietet eine 
umfangreiche Datenbank mit Medienbesprechungen an. Zweimal 
jährlich publizieren wir im Magazin «querlesen» Informationen und 
Ideen rund um Kinder- und Jugendmedien. 
www.kjmbefr.ch /  www.querlesen.ch

Ab in die Natur!

Theorie und Praxis 
der Dyskalkulie-Therapie

Berufsbegleitende Ausbildung
2022

Eine wissenschaftlich fundierte, praxis
bezogene und präventive Ausbildung für 
HeilpädagogInnen, LogopädInnen, Lern
therapeutInnen, LRSTherapeutInnen, 
LehrerInnen u.a.

Sie befähigt, Schülern und Jugendlichen mit 
Rechenschwierigkeiten, deren Eltern und 
LehrerInnen professionelle Hilfe anzubieten. 
Mit Zertifikat.

Informationsmorgen 18. Sept. 2021

Therapiezentrum Rechenschwäche TZR
Daniel Künzler 
Michael Laube 
www.rechenschwaeche.ch
info@rechenschwaeche.ch

http://www.kjmbefr.ch
http://www.querlesen.ch
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Was? Also das mit der Maske. Was ist 
denn mit der Maske? Ja, was ist denn 
mit dieser Maske? Was hat es mit die-
ser Maske auf sich? Nein, es geht hier 
nicht um eine wissenschaftliche Ab-
handlung. Auch nicht darum, ob 
oder nicht oder warum wir diese 
Masken tragen. Diese Masken. Ich 
möchte Ihnen lediglich zwei Erleb-
nisse erzählen, welche mir kürzlich 
widerfahren sind. Beide haben etwas 
mit dieser Maske zu tun.
Seit knapp einem halben Jahr bin ich 
Teil eines Organisationskomitees für 
einen Event im Herbst 2021. Anfang 
März fand die erste Sitzung statt. Na-
türlich mit Maske. Ebenfalls Anfang 
März begann ich mein Praktikum an 
einer Oberstufenschule im Kanton 
Bern. Natürlich mit Maske. Seit der 
ersten Sitzung im März ist einige Zeit 
vergangen, wir hatten noch weitere 
vier Sitzungen und mittlerweile ist 
die Planung für den Event fast abge-
schlossen. Bei der letzten Sitzung 
erlebte ich etwas Irritierendes. Ein 
Mitglied dieses Komitees hatte seine 
Maske ausgezogen, um einen 
Schluck Wasser zu trinken. An sich 
nichts Besonderes. Dachte ich. Meine 
Augen jedoch, blieben an diesem 
Anblick hängen. Dieses Gesicht sah 
so komisch aus! Dieser Mund passte 
überhaupt nicht zu der Person, die 
ich im letzten halben Jahr kennen-
gelernt hatte … Ich war etwas über-
rascht über meine Gedankengänge, 
mass ihnen aber keine weitere Be-
deutung zu. 
Am nächsten Morgen ging ich wie-
der zur Schule. Die erste Lektion war 
das Fach Englisch. Ich lief kurz vor 
dem Klingeln ins Klassenzimmer, um 
pünktlich zum Unterrichtsstart bereit 
zu sein: «Frau Liechti, ich muss nur 
kurz die Schlaufe neu binden, ich zie-
he sie gleich wieder an!», waren die 
Begrüssungsworte einer Schülerin, 
welche gerade ihre Maske in den 

Händen statt im Gesicht hatte. «In 
Ordnung!», war meine knappe Ant-
wort, begleitet von einem Augen-
brauenhochziehen, um zu signalisie-
ren, dass sie sich damit beeilen sollte. 
Ich setzte meinen Weg zum Lehrer-
pult fort, meine Augen blieben je-
doch wieder hängen. Diese Nase! Die 
passte überhaupt nicht in das Ge-
sicht dieser Schülerin, welche ich nun 
seit drei Monaten unterrichtete! Ich 
schaute nochmal hin. Ja, dieses Ge-
sicht, so ganz ohne Maske, das war 
extrem irritierend.  
Warum finde ich ein Gesicht mit 
Mund und Nase irritierend? Was soll 
das? Ich sehe doch jeden Tag Gesich-
ter mit Mund und Nase, meine Fami-
lie, Freunde, Fremde im Park oder auf 
der Strasse. Aber nun gibt es neuer-
dings Menschen, die ich nur mit Mas-
ke kennengelernt habe. Die ich gar 
nie ohne Maske gesehen habe. Und 
anscheinend habe ich mir für diese 
Menschen einen Mund und eine 
Nase, den ganzen unteren Gesichts-
bereich, selbst ausgedacht. Ganz un-
bewusst. Ich wäre nie auf die Idee 
gekommen, dies bewusst zu tun. 
Aber nun gibt es Menschen, deren 
untere Gesichtshälfte nicht in das 
Bild passt, das ich von ihnen habe. 
Das ist irritierend. Sehr irritierend. 
Kennen Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, dieses Phänomen auch aus Ihrem 
Alltag? Ist das etwas Schlimmes?  Et-
was Dramatisches? Einfach etwas, 
woran wir uns gewöhnen müssen? 
Sollte es uns beunruhigen? Hat die-
ses Maskentragen, gerade im sozia-
len Bereich, weitreichende Konse-
quenzen, derer wir uns noch gar 
nicht bewusst sind? 
Ich weiss es noch nicht. Was denken 
Sie? 

Melea Liechti, Vizepräsidentin  
der VdS 

Melea Liechti, melea.liechti@stud.phbern.ch 

Das mit der Maske 

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

«Gegen den Strom schwimmen 
ist anstrengend», Berner Schule 
02/21, S. 10

Hier äussert sich eine Lehrperson 
emotional, weit entfernt von Sach-
lichkeit. Sie stellt Behauptungen auf, 
greift emotionsgeladen Personen 
und Institutionen an, zitiert eine «wis-
senschaftliche Studie aus Schottland» 
ohne Quellenangabe. 
Ich kann nachvollziehen, wenn man 
verunsichert ist in diesen äusserst 
schwierigen Zeiten der Pandemie. Die 
Lehrperson aber agiert mit Kritik, An-
klagen und Angriffen und wagt sich 
dabei nicht aus der Deckung. Das er-
achte ich als problematisch, insbe-
sondere bezüglich dieser Thematik.

«Erziehung zum Schweigen, zu Drü-
ckebergertum, zum Lügen und zu 
Feigheit.» «Unsere Grundrechte …
werden … mit Füssen getreten.» 
«Den Jungen wird die Zukunft ge-
raubt.» 

«Gegen den Strom schwimmen ist anstren-
gend», Berner Schule 02/21, S. 10

Liebe anonyme Lehrperson
Vielen herzlichen Dank für Ihren gut geschriebenen 
Beitrag in der Berner Schule 02/21. Sie haben mir als 
Lehrerin, aber auch als Mutter von Kindern, die eine 
der wenigen Volksschulen besuchen, welche immer 
noch eine unangenehm strenge Coronapolitik be-
treibt, mit Ihrem Bericht aus dem Herzen geschrie-
ben! Ich kann jedes Wort unterschreiben!
Bleiben Sie weiterhin mutig dran, geben Sie nicht  
auf – LehrerInnen und vor allem Schüler und Schüle-
rinnen werden es Ihnen danken.

Anonyme Lehrperson

Zu den LeserInnen-Reaktionen
Der Beitrag «Gegen den Strom schwimmen ist anstren-
gend» auf Seite 10 in der Berner Schule 02/21 hat kon-
troverse Reaktionen ausgelöst, weil er ohne Namen 
erschien. Normalerweise veröffentlichen wir keine 
anonymen Beiträge. Dies war eine Ausnahme: Die Ver-
fasserin wollte sich mit ihrer Ansicht nicht mit Namen 
exponieren, weil sie persönliche Nachteile befürchtete. 
Die Redaktion hat entschieden, den Beitrag zusammen 
mit dem Artikel «Ängste und Hoffnung» auf Seite 11 zu 
veröffentlichen. Ziel: Diskussionen auslösen. Zum Bei-
trag wurden auch LeserInnenbriefe eingeschickt. 
Der Beitrag «Potenziale fördern statt Fehlverhalten 
therapieren» auf Seite 4 der Schulpraxis zum Thema 
«Männer» löste bei einigen LeserInnen Empörung aus. 
Unsere Bitte: Lesen Sie das ganze Heft und diskutieren 
Sie die Thematik. Wir sind sicher, dass sich spannende 
Gespräche ergeben. 

Bericht einer besorgten Lehrerin

Nie war es für mich herausfordernder 
zu unterrichten als im vergangenen 
Jahr! Seit 25 Jahren bin ich Vollblut-
lehrerin, bin mit Kopf, Hand und vor 
allem Herz dabei. Ich liebe meinen 
Beruf! Es ist mir wichtig, die Schüler-
Innen darin zu unterstützen, sich zu 
selbstständigen, selbstständig und 
kritisch denkenden Menschen zu 
entwickeln. Menschen, die bei jeder 
Entscheidung im Leben auch auf ihr 
Herz hören. Wie wunderbar es doch 
ist, diese jungen Menschen in ihrer 
Individualität und ihrer Einmaligkeit 
zu erleben!

Seit mehr als einem Jahr lassen wir 
aber unsere Kinder im Stich. Wir brin-
gen ihnen bei, sich anzupassen, ein-
zuschränken, stillzuhalten – zu uni-
formieren. Wir nehmen ihnen das 
Recht, kritisch zu denken, zu hinter-
fragen, ihrem Herzen zu folgen und 
das alles unter dem Deckmantel «So-
lidarität». Wir bringen ihnen bei, dass 
Andersdenkende, andere Überzeu-
gungen gefährlich für die Mensch-
heit sind. Wir quälen sie mit fragwür-
digen Massnahmen und nehmen 
deren Risiken unreflektiert in Kauf. 
«Die Kinder beklagen sich nicht.» Ja 
wie denn, bei der ganzen Hetze, die 
durch die Gesellschaft geht? Woran 

Dieses Vokabular diffamiert und ver-
unglimpft die Arbeit derjenigen 
Menschen, welche sich seit Pande-
miebeginn tagtäglich selbstlos ein-
setzen für das Wohlergehen unserer 
Bevölkerung und die Zukunft unse-
rer Jugend: Schulleitungen, Lehrerin-
nen und Lehrer, Virologinnen, Pflege-
personal, Ärzte, Betreuerinnen, 
Lehrmeister, die Task-Force, unsere 
Regierung, welche in einem demo-
kratischen Prozess gewählt wurde.
Dieses Vokabular würde andernorts 
dann schon besser passen: Belarus, 
Myanmar, Syrien – um nur mal drei 
Beispiele zu erwähnen.

Der Artikel ist kein Beitrag zu einer 
ernsthaften, sachlichen Auseinan-
dersetzung mit der Thematik, wie das 
der andere Beitrag von Marco Traub 
darstellt. 

Thomas Tanner

können sie sich denn noch orientie-
ren, wenn nur eine Meinung laut 
werden darf? Es zerreisst mir das 
Herz, wenn ich beobachte, wie viele 
immer stiller, abgestumpfter und le-
thargischer werden.
Die Kinder sind unsere Zukunft und 
wir sind ihnen diese Zukunft schuldig 
geblieben!
Wir bringen unseren SchülerInnen 
die Kinderrechte bei und leben nicht 
danach?
Die Frage ist bloss, wie lange wir das 
noch verantworten können respekti-
ve wollen?!

Alexandra Schnegg

LeserInnenbriefe
In der Berner Schule veröffentlichen wir gerne Ihre LeserIn-
nenbriefe. Bitte halten Sie sich an folgende Vorgaben:
Je kürzer LeserInnenbriefe sind, desto eher werden sie ver-
öffentlicht, und zwar – von gut begründeten Ausnahmen 
abgesehen – mit vollständigem Vor- und Nachnamen der 
Verfasserinnen und Verfasser.
Die Redaktion entscheidet über Auswahl und Kürzungen. 
Korrespondenz wird keine geführt.
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Wortkarg und spröde ist mein Grossvater, 
still und unbeweglich. Wenn ihn abgese-
hen von seiner langen Nase und von sei-
nen rekordverdächtig dünnen Lippen 
etwas auszeichnet, dann ist es sein Zö-
gern. Er zögert, etwas zu sagen. Er zögert, 
sich vom Sofa zu erheben. Zögert, auf 
den Auslöser seiner Kamera zu drücken. 
Zögert, wenn es an der Tür klingelt. Und 
wenn es darum geht, die Sommerreifen 
zu montieren, zögert er gerne bis im Juni.
Hat er sich vielleicht auch deswegen fas-
zinieren lassen von der ersten Ampel, die 
eines Tages – es gab damals noch kaum 
Verkehr – in der benachbarten Kleinstadt 
an der Kreuzung stand? Er war bereits 
damals Mitglied des lokalen Fotoclubs, 
und ich nehme an, diese erste Ampel 
weit und breit ist oft fotografiert worden. 
Grossvater aber suchte noch andere Am-
peln in anderen Städten, und er fotogra-
fierte sie. Ich weiss nicht, ob es mit einem 
Zufall begann, aber Grossvater drückte 
immer dann auf den Auslöser, wenn die 
Ampel auf Orange stand. Fand er Gefallen 
daran, wie die Ampel, statt flink von Grün 
auf Rot zu schalten, ein Zögern zum Aus-
druck brachte? Mochte er, wie sich mit 
Hilfe der Fotografie ein instabiler Zustand 
lautlos überführen liess in die Ewigkeit?
Vielleicht wollte Grossvater auch nur den 
allgemeinen Fortschritt, den aufkom-
menden Wohlstand dokumentieren. Wer 
Grossvaters Geschichte kennt, kann sich 
ausmalen, wie er diesen erlebt hat: Auf-
wachsen muss er in seelisch verstüm-
melnder Armut. Seine Eltern geben ihn 
weg, weil sie, neben vielen anderen Kin-
dern, nicht auch noch ihn mit Nahrung 
und Kleidern versorgen können. Er 
kommt auf einen Bauernhof, wo es ihm 
kaum besser geht als dem Vieh. Mit 14 
oder 15 rettet er sich in eine Fabrik, und 
immer samstags muss er seinen Lohn 
den sogenannten Pflegeeltern abgeben. 
Zum Glück begreift Grossvater, dass er, 
um einem entwürdigenden Leben zu 
entkommen, eine Ausbildung nötig hat. 
Heimlich findet er sich eine Lehrstelle. Als 
er am folgenden Samstag keinen Lohn 
abgeben kann – in der Lehre gibt es so 
etwas nicht – wird er von seinem Pflege-
vater verprügelt.
Er bleibt zäh und absolviert die Ausbil-
dung.

Als er, zwanzig Jahre später, dank einer 
guten Arbeitsstelle teilhaben kann am 
allgemeinen wirtschaftlichen Auf-
schwung, ist er fasziniert von all den neu-
en Gegenständen. Ein Plattenspieler, ein 
Toaster, eine Zentralheizung, tadellose 
Kleider, ein Rasierapparat, eine Armband-
uhr mit digitaler Anzeige, ein spezielles 
Geschirr für das Drei-Minuten-Ei. Und 
nicht zuletzt gibt es jetzt diese unglaub-
lichen Spiegelreflexkameras. Was lange 
den Fotografen vorbehalten war, ist nun 
allgemein zugänglich. Grossvater fängt 
bildlich ein, was ihn fasziniert.
Denke ich an meine Grossmutter, so sehe 
ich nicht diese Minolta, sondern ein Un-
glück. So gut es geht – und es geht ziem-
lich lange ziemlich gut –, versucht Gross-
mutter, vor uns allen zu verbergen, wie 
unglücklich sie ist in der Ehe. Sie versucht 
auch, es vor sich selbst zu verbergen.
Grossvater bemerkt durchaus, dass 
Grossmutter sich benimmt, als sei nichts 
zu bemerken. Grossvater könnte sagen, 
sie dürfe sagen, was nicht zu sagen, aber 
längst zu fühlen ist. Aber das kann er 
nicht sagen.
Lieber fotografiert er. Seit er älter gewor-
den ist, seit er sich gewöhnt hat an all die 
Gegenstände, all die Technik, fotografiert 
er vor allem die Natur. Meistens Blumen. 
In seinem Archiv gibt es vielleicht 4000 
Diabilder. Die allermeisten zeigen Blu-
men. Blühende Blumen, blühende Blu-
men und nochmals blühende Blumen.
Ich glaube, Grossvater fotografiert sie, 
weil er nicht reden kann. Weil er jene 
Kraft nicht hat, die nötig ist, um zu sagen, 
dass das Leben schön ist. Dass es ver-
blüht. Dass es schön ist, weil es verblüht. 
Und dass es keine Schuld gibt, wenn je-
mand in einer Ehe nicht dauerhaft sein 
Glück findet.
Die fehlende Liebe als Kind, die Armut 
der Jugend – das hat diesem Mann früh 
die Sprache geraubt. In den Bildern der 
blühenden Blumen ist von dieser Spra-
che zu lesen. Jede Blume eine neue Zeile, 
jedes Blühen ein untergehendes, in der 
Fotografie unsterblich gewordenes Para-
dies. Ein Dia-Archiv wie ein Buch spre-
chender Blumen.
Diese Sprache versuche ich manchmal zu 
lesen; ich muss an sie denken, wenn mir 
Blumen begegnen. Auch heute noch. Seit 
fünf Jahren sind meine Grosseltern tot.

Das Buch der sprechenden Blumen

Urs Mannhart, Schriftsteller 
und Landwirt; im Herbst wird 
sein neuer Roman erscheinen: 
«Gschwind oder Das mut-
masslich zweckfreie Zirpen 
der Grillen».

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

www.kirschensteine.ch, Onlineshop oder 056 444 91 08
Naturprodukte

99x17_Füllmaterialien_2019.pdf   1   17.10.2019   08:53:54
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• Historisches Schulzimmer um 1940 mit Audioguide

• Historische Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel, altes Schulmobiliar usw.
• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-
  www.schulmuseumbern.ch

• Sonderausstellung 14.08.2014 bis 23.12.2015: Daheim im Schloss

www.embru.ch/de/schule
Embru-Werke AG I CH-8630 Rüti ZH

Software

Berufswahl

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

››Kennen lernen! ››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
portfolio-du-choix-professionnel.ch

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

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

Magie des Spielens...

Spiel- und Pausenplatzgeräte  

Werkraumeinrichtung / Equipement d’atelier

Holz-Metallbearbeitungsmaschinen

www.ettima.ch • Bernstrasse 25 • 3125 Toffen • Tel. 031 819 56 26

Beratung, Verkauf, Service – Profitieren Sie von 
unseren Serviceleistungen im Jahresabonnment.

Werkraumeinrichtungen und Werkmaterialien

Basteln / Handarbeiten

www.filzwolle.ch

Erlebnisunterricht

Planung und Einrichtung von Schulraum

 
 inseratvorlage berner schule 
 
 Grösse : 10 x 1 Feld   98 x 17 mm 
 
 Unter Rubrik :  « Planung und Einrichtung von Schulraum » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

knobel schuleinrichtungen ag  tel  041 710 81 81 
schürmattstrass 3  fax 041 710 03 43 
postfach 223   www.knobel-zug.ch 
5643 sins  info@knobel-zug.ch 

Musikinstrumente

Schulmuseum Bern in Köniz  
Muhlernstr. 9, Haberhuus, Schloss Köniz, 3098 Köniz
Museum 031 971 04 07 | Kontakt K. Hofer 031 971 20 40

• Historisches Schulzimmer um 1940 mit Audioguide

• Historische Schreib- und Mathematiklektionen, Führungen
• Ausleihe: historische Lehrmittel, altes Schulmobiliar usw.
• Öffnungszeiten: Mi und Sa 14-17 Uhr / So 13-16 Uhr, Eintritt 5.-
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www.embru.ch/de/schule
Embru-Werke AG I CH-8630 Rüti ZH

Software

Berufswahl

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

››Kennen lernen! ››Découvrir!

berufswahl-portfolio.ch
portfolio-du-choix-professionnel.ch

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

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, 6212 St. Erhard/LU
Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com
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Spiel- und Pausenplatzgeräte  
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Beratung, Verkauf, Service – Profitieren Sie von 
unseren Serviceleistungen im Jahresabonnment.

Werkraumeinrichtungen und Werkmaterialien

Basteln / Handarbeiten

www.filzwolle.ch

Erlebnisunterricht

Planung und Einrichtung von Schulraum
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Magie des Spielens ...  

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

Basteln /  Handarbeiten

Verbrauchsmaterial Spiel- und Pausenplatzgeräte

76. Studien- und Übungswoche
zum pädagogischen Impuls Rudolf Steiners

vom 10. bis 15. Oktober 2021 in Trubschachen
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FPV

Natur im Fokus
mit Vorträgen von Danielle Lemann, Thomas Marti,  Peer Schilperood u.a.

sowie mit vielen seminaristischen und künstlerischen Übungskursen

www.fpv.ch   

Zielstufen: Zyklus I und II
Kursort: IVP NMS Nägeligasse 5/7, Bern

Freitag, 10. September 2021, 16.00 - 19.30 Uhr
Samstag, 11. September 2021, 09.30 -13.00 Uhr

Stimmbildung – Ukulele – Band-Unterricht – Digitale Medien – Klassenmusi-
zieren Zyklus 1 – Rhythmus muss sein – Zusammenarbeit mit Musikschulen

Weitere Informationen
und Anmeldung unter:

Weiterbildungsangebot
Musik An PrimarSchulen



Ihre Schülerinnen und Schüler erfahren Spannen-
des rund um die Produktion, die Verarbeitung und 
den Konsum landwirtschaftlicher Erzeugnisse aller 
Art, mit einem besonderen Fokus auf Milch und 
Milchprodukte. 

Unterrichtsmaterial und 
Vorbereitungshilfen
Die Inhalte sind auf die Lehrplanziele 
der Zyklen 1 bis 3 abgestimmt. Pro 
Zyklus und Wochentag steht online 
unter www.swissmilk.ch/schule eine 
Auswahl an Unterrichtsmaterialien 
und Vorbereitungshilfen zur 
Verfügung.

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

Flexibel und modular 
Die Materialien und Hilfen 
der Projektwoche «Frisch 
auf den Tisch» sind modu-
lar einsetzbar, sei es für 
Einzellektionen, Werkstatt-
unterricht oder Exkursionstage. 
Die Organisation und Durchführung 
der Projektwoche obliegt den Lehr-
personen selbst.

Food Waste für den Zyklus 3 
und WAH 
Was lässt sich dagegen tun? 
Gehen Sie mit Ihrer Klasse die-
ser Frage auf den Grund. Bei 
Swissmilk finden Sie ein Dossier 
für drei Doppellektionen mit 
Arbeitsblättern, einem Lehrfilm, 
Rezepten und vielen weiterfüh-
renden Informationen.

PROJEKTWOCHE 
«FRISCH AUF DEN TISCH»

Wochenplan für den Unterricht

Die Projektwoche 

und das Dossier zu Food 

Waste finden Sie unter 

www.swissmilk.ch/

schule 


