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Liebe Leserin
Lieber Leser

Chère lectrice,
Cher lecteur,

Kürzlich fand der Weltnormentag statt. Die
Gründung der «International Organization
for Standardization ISO» jährte sich zum
75. Mal. Normen sind kaum sichtbar, aber
überall präsent. Es braucht sie etwa bei Skibindungen, Seilbahnen oder im Maschinenbau. Aber auch bei Managementthemen, in
Sitten, Verboten und Gesetzen sind sie zu
finden. Sie ermöglichen Effizienz, Klarheit
und führen zu besserer Kompatibilität. Zudem können sie Vertrauen schaffen. Denn
angewendete Normen bedeuten auch, dass
Anforderungen bezüglich Gesundheit,
Sicherheit und Umwelt eingehalten sind.
Spontan wirkt das Wort Normen auf Sie vielleicht auch eher öde und beengend. ISOZertifizierung für Menschen gibt es zum
GIück (noch) nicht. Im pädagogischen Bereich können Normen kontraproduktiv wirken. Verschiedenheit etwa ist normal und
gut. Wenn auch anstrengend.
Einige Schulen diskutieren ihre Oberstufenmodelle. Wie durchlässig sollen sie sein?
Letztlich geht es auch dabei um den Umgang mit Verschiedenheit und Normen.
Selektion hat ebenfalls mit Normen zu tun.
Täuffelen setzt das Modell 4 um und scheint
gut damit zu leben. Das zeigt das Interview
auf Seite 4.
Zur Norm werden soll, dass ausschliesslich
adäquat ausgebildete Lehrpersonen unterrichten. Und der Berufsstolz sollte für Lehrpersonen selbstverständlich werden. Stefan
Wittwer schreibt in seinem Beitrag auf Seite
16 von der Professionalisierung der Profession.
Im Bereich der Kreativität sind Normen, sind
Messen und Bewertung aber oft fehl am
Platz. Norm- und Regellosigkeit macht Kreativität gerade aus. In der Schulpraxis, die der
Berner Schule beiliegt, wird sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Kreativität
ist überlebenswichtig. Eigentlich sollte es
einen Weltkreativitätstag geben.

La Journée mondiale de la normalisation a eu
lieu récemment. Elle marquait le 75e anniversaire de l’« International Organization for
Standardization ISO ». Les normes sont à
peine visibles, mais elles sont partout. Elles
sont nécessaires pour les fixations de ski, les
téléphériques ou la construction mécanique.
On les trouve aussi en matière de management, dans les coutumes, les interdictions et
les lois. Elles permettent l’efficacité, la clarté et
induisent une meilleure compatibilité. De
plus, elles peuvent susciter la confiance. Car
les normes appliquées signifient aussi que les
exigences en matière de santé, de sécurité et
d’environnement sont respectées.
Spontanément, le mot « normes » vous
semble peut-être plutôt ennuyeux et contraignant. Heureusement, il n’existe pas (encore)
de classification ISO pour les personnes. Dans
le domaine pédagogique, les normes peuvent
être contre-productives. La diversité, par
exemple, est normale et bonne. Même si c’est
fatigant.
Certaines écoles discutent de leurs modèles
d’école secondaire. Jusqu’à quel point
doivent-ils être perméables ? En fait, il s’agit là
aussi de la gestion de la diversité et des
normes. La sélection est également liée aux
normes. Täuffelen applique le modèle 4 et
semble bien le vivre. C’est ce que montre l’interview en p. 4.
La norme devrait être que seuls les enseignant·es formé·es enseignent. Et la fierté professionnelle devrait devenir une évidence
pour les enseignant·es. Dans son article, p. 16,
Stefan Wittwer parle de la professionnalisation du métier.
Dans le domaine de la créativité, les normes,
la mesure et l’évaluation n’ont pas leur place.
C’est justement l’absence de normes et de
règles qui fait la créativité. Dans Schulpraxis,
qui accompagne l’École bernoise, elle est
abordée sous différentes formes. La créativité
est essentielle à la survie. En fait, il devrait y
avoir une journée mondiale de la créativité.

Gute Lektüre, Ihnen.
Franziska Schwab
Titelbild: Barbara Bissig (Berner Bildungstag 2019)

Bonne lecture !
Franziska Schwab
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Mehr Flexibilität und Wertschätzung
dank niveaudurchmischten Klassen
Interview: Céline Mussilier

Im Oberstufenzentrum Täuffelen lernen die Sek- und Realschüler:innen zusammen. Petra Bratschi und Marc Küffer zeigen auf, wie das funktioniert. Sie sprechen
davon, Haltungen neu zu definieren und vom Perfektionismus wegzukommen.

Sie unterrichten nach Schulmodell 4. Was bedeutet das?
Marc Küffer (MK): Wir haben niveaudurchmischte Klassen. Die Sek- und
Realschüler:innen sind in derselben
Klasse.
Petra Bratschi (PB): Die Lernziele
sind angepasst. Die behandelten
Themen sind dieselben, aber nicht
bei allen gleich vertieft.

Weshalb haben Sie dieses Modell
gewählt?
MK: Wir haben in der Regel drei Klassen pro Jahrgang. Früher ergab sich
daraus eine reine Real-Klasse, eine
reine Sek-Klasse und eine Mischklasse
mit Schüler:innen, die z. B. in einem
Fach die Sek und in zwei Fächern die
Real besuchten. Wir stellten fest, dass
die Mischklasse organisatorisch anspruchsvoller war, dafür sozial stärker.
Auch stimmten die Zahlen nicht
mehr. Wir hatten teils eine 28er-Sek
neben einer 11er-Real-Klasse.
PB: Wechselte ein:e Schüler:in das
Niveau in nur einem Fach, führte das
meist gleich zum Klassenwechsel.
Hinzu kam die Ansicht unter den Jugendlichen, dass die Sek-Klasse die
beste war. Für das Soziale war dies
nicht fördernd.
MK: Organisatorische und soziale
Aspekte bewogen uns schliesslich
zum Wechsel. Im Schuljahr 2013/14
stellten wir auf Modell 4 um.

Welche Vorteile sehen Sie in den
gemischten Niveauklassen?
MK: Als Schulleiter habe ich organisatorische Flexibilität. Klassen und
Klassengrössen werden ausgeglichener. Wechselt ein:e Schüler:in das
Niveau, bleibt er oder sie in dersel-

ben Klasse. Weiter können verhaltensauffällige Schüler:innen besser
auf die Klassen verteilt werden.
PB: Es spielt keine Rolle mehr, wer
welches Niveau hat. Das gemeinsame Lernen bekommt mehr Raum.
Die Wertschätzung steigt. Schwächere erhalten keinen Stempel, sondern
dürfen auch mal glänzen. Da beispielsweise Lernende auf RealNiveau mit besonderen Massnahmen und Jugendliche auf Sek-Niveau
mit einer Lese-Rechtschreibstörung
(LRS) im gleichen Zimmer sitzen,
kann ich als Heilpädagogin breiter
fördern. Nun kann ich meine Stunden effizienter nutzen.
MK: In der Arbeitswelt sind die Niveaus auch durchmischt. Schüler:innen müssen lernen, mit Stärken und
Schwächen anderer umzugehen. Es
geht auch um Chancengerechtigkeit.
Das Niveau unserer früheren Mischklasse war immer spürbar besser als
dasjenige der reinen Real-Klasse. Davon profitierten die Jugendlichen,
die in einem Fach in die Sek eingeteilt
wurden. Es schien, dass sie bessere
Chancen erhielten als ihre Kolleg:innen in der reinen Real-Klasse. Niveauwechsel sind nun mit direktem Vergleich möglich, da die Sek- und
Realschüler:innen nebeneinander
laufen. Das System ist durchlässiger
geworden.

In gemischten Niveauklassen ist die
Heterogenität grösser, der Arbeitsaufwand für die Lehrpersonen höher. Was entgegnen Sie?
PB: Ich stimme dem teilweise zu. Es
geht für mich jedoch darum, Heterogenität als Chance zu sehen und
Neues auszuprobieren. Haltungen

müssen neu definiert werden. Hat die
Klasse wirklich gut gearbeitet, wenn
das Englischbuch bis zur letzten Seite durchgenommen wurde? Müssen
immer alle alles gemacht haben?
MK: Wir müssen vom Perfektionismus wegkommen. Schule muss nicht
bleiben, wie sie immer war. Unser
System soll flexibel bleiben. Wichtig
ist, dass Lehrpersonen und Jugendliche sich wohl fühlen und das System stützen. Nicht alle Schulen müssen gleich funktionieren.

Welche Rückmeldungen
erhalten Sie?
MK: Mehrheitlich überwiegen positive Rückmeldungen. Einige Eltern
befürchten, dass ihr Kind durch die
Realschüler:innen gebremst wird. Für
die Jugendlichen ist die Heterogenität in den Klassen normal, es macht
sie toleranter.

Sie integrieren möglichst alle
Kinder in die Regelklassen. Wie
leisten Sie diese Aufgabe?
MK: Es ist ein Vorteil, dass wir nur eine
Heilpädagogin haben. Sie hat das
grosse Ganze im Blick und ist mit allen Klassen und Lehrpersonen in
Kontakt.
PB: In dieser Schulgrösse (7 bis 8 Klassen) ist das möglich. Ich versuche,
meine Ressourcen auf viele Kinder zu
verteilen. Ich nutze zusätzlich IVELektionen für die integrative Förderung. Solange wir mehr Probleme
lösen als schaffen, hilft das allen. Ein
wertvolles Tool ist der Aufgabenclub,
den wir anbieten. An zwei Nachmittagen nach der Schule dürfen alle
Jugendlichen kommen, die etwas
nacharbeiten möchten oder Hilfe

Petra Bratschi ist Lehrperson
und IF-Lehrperson am OSZ
Täuffelen.
Marc Küffer ist Lehrperson
und Schulleiter am OSZ
Täuffelen und Schulleiter MR.

brauchen bei Hausaufgaben. Ein weiteres Gefäss ist der «Treff». Mit Schüler:innen, die mit Diagnosen in die
Oberstufe kommen, arbeiten wir in
Gruppen. Es geht primär darum, den
Jugendlichen aufzuzeigen, welche
Ressourcen sie bereits haben und
welche sie noch entwickeln können.
Wichtig ist, dass sie lernen, mit ihren
Schwächen umzugehen. Wir richten
unseren Blick vermehrt in die Zukunft.
MK: Auch ist nicht mehr so klar definiert, wer Unterstützung braucht.
Dadurch wird unser System offener.
Wir lassen zudem die Hauptfächer
parallel laufen. Sprich, zwei Lehrpersonen haben gleichzeitig Mathematik. So kann eine Lehrperson mit einer kleinen Gruppe ein Thema
wiederholen und die andere den
Rest der Schüler:innen unterstützen.

erhalten die Möglichkeit, die erweiterten Aufgaben zu lösen.
MK: Seit vorletztem Sommer gebe
ich keine Note mehr, ausser im Beurteilungsbericht. In den Lernkontrollen beurteilen wir lösungsorientiert, ob die Lernziele erfüllt sind oder
nicht, ohne dies in numerischer Form
festzuhalten. Ich finde dies zielorientierter und umfassender. Die Frage,
warum die Schlussnote vielleicht
nicht dem Durchschnitt entspricht,
entfällt. Auch die Übertritte ins Gymnasium schaffen wir gut ohne Noten.
PB: Unsere Beurteilung soll förderorientiert sein und den Schüler:innen
aufzeigen, an welchen Kompetenzen
sie noch arbeiten müssen.

Wie beurteilen Sie?

MK: Ich habe viel mehr Kontakt zu
meinen Schüler:innen und ein anderes Lernverständnis, bin nicht länger
nur Stoffvermittler, sondern vor allem Coach. Die Jugendlichen entwickeln mehr Selbstvertrauen und ein
besseres Zeitmanagement. Es sind

PB: Situationsangepasst. Wenn es
Sinn macht, haben die Realschüler:innen weniger Lernziele. Manchmal sind es auch dieselben, dann
wird direkt bei den Beurteilungen
angepasst. Auch Realschüler:innen

Seit 2020 findet der Schulbetrieb
vorwiegend als Selbstorganisiertes Lernen (SOL) statt. Was hat
sich dadurch verändert?

nicht länger immer dieselben, die
Erfolg oder Misserfolg haben. SOL ist
ein Prozess, der sich bis zur 9. Klasse
zieht. Man muss es lernen.
PB: Die Selbstwirksamkeit wird bei
allen gesteigert. Es wird sichtbarer,
was genau geleistet wird. Dies kann
für die Schüler:innen auch anstrengend sein, da auffällt, wenn jemand
nichts gemacht hat. Auch ermöglicht
mir SOL, die Jugendlichen gezielter
zu unterstützen und Stärken zu
fördern.

Welche Visionen haben Sie für die
nächsten 10 Jahre?
MK: Die Aufhebung der Selektion auf
der Sek I.
PB: Labels vereinfachen, denn diese
werden in den wenigsten Fällen dem
Individuum gerecht. Ein Aufheben
des Sek- und Real-Niveaus würde uns
als Lehrpersonen die Möglichkeit
geben, vorurteilsfreier, somit fairer
und individueller mit den Lernenden
zu arbeiten. Wir wären so der vielgewünschten Chancengleichheit einen
Schritt näher.
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Der Teuerungsausgleich ist jetzt
eine Selbstverständlichkeit
Anna-Katharina Zenger

In Zeiten äusserster Belastung und nach dem reduzierten Lohnwachstum in
den letzten beiden Jahren fordern die Personalverbände für das Jahr 2023 den
vollen Teuerungsausgleich. Gemeinsam rufen sie deshalb zur Kundgebung vom
18. November 2022 in Bern auf.

Anna-Katharina
Zenger, Leiterin
Gewerkschaft

Die Teuerung in der Schweiz betrug
im September gegenüber dem Vorjahresmonat 3,3%. Im Vergleich mit
dem Durchschnittswert der europäischen Union von 10,1% sind wir noch
gut bedient. Dennoch belastet die
Erhöhung der Preise die Haushaltsbudgets, ganz besonders von Geringverdienenden. Auch die Kaufkraft der Mittelschicht sinkt im
Verhältnis stärker als diejenige von
Personen mit hohen Einkommen.
Steigende Preise für Lebensmittel,
Bekleidung und Schuhe wirken sich
stärker aus, je tiefer der Lohn ist. Der
Landesindex der Konsumentenpreise geht allerdings von Durchschnittswerten aus.

Preise rauf – Löhne rauf!
Die Teuerung muss ausgeglichen
werden. Dies fordert Bildung Bern
vom Parlament, gemeinsam mit den
anderen Personalverbänden. Das
Budget 2023 sieht vorderhand bloss
einen Teuerungsausgleich von 0,5%
vor. Denn als die internen Arbeiten
für das Budget 2023 begannen, war
noch nicht absehbar, dass die Teuerung massiv stärker als in den Vorjahren steigen würde. Dies unter anderem als Folge des Ukraine-Krieges
und der Null-Covid-Strategie Chinas
respektive der unterbrochenen Lieferketten. Die Zahlen zum Teuerungsausgleich müssen an die Realität angepasst und korrigiert werden.
Um dieser Forderung Nachdruck zu
verleihen, rufen die Personalverbände zur Kundgebung «Preise rauf –
Löhne rauf!» am Freitag, 18. November 2022, auf dem Waisenhausplatz
in Bern auf.

Kein Verzicht auf Lohnanpassung 2023
Bildung Bern betont, dass der Teuerungsausgleich nicht zu Lasten der
versprochenen Gehaltszielkurve ausgerichtet werden darf. Dazu sind
mindestens 1,3% Lohnprozente nötig. Mit 1,5% kann die immer noch
bestehende Delle bei den Löhnen
von Personen mit rund 20 Dienstjahren weiter ausgeglichen werden. Zu
diesen Lohnprozenten braucht es
zusätzlich den vollen Teuerungsausgleich.
Ganz besonders auch darum, weil
das Personal in den Schulen, der Verwaltung, vielen Gemeinden und Pflegebetrieben vor dem Hintergrund
der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Situation von in der Privatwirtschaft angestellten Personen 2020
und 2021 auf eine «volle Lohnrunde»
verzichtet hat.
Im Beschluss vom 8. Dezember
2021 steht dazu: «Der Regierungsrat
ist der Auffassung, dass angesichts
der nach wie vor eingetrübten finanzpolitischen Situation aufgrund
der Coronavirus-Pandemie und aufgrund bescheidener bzw. ausgebliebener Lohnmassnahmen anderer
Arbeitgeber für das Jahr 2021 eine
‹volle› Lohnrunde im Umfang von
1,5% wiederum nicht angezeigt ist.»

Grosse zusätzliche Leistungen
Nach zwei reduzierten Lohnrunden
und mit dem erneuten Entstehen
einer Delle der Lohnkurve bei weiteren Lehrpersonen, nach einem ausserordentlichen Einsatz während der
Corona-Zeit, vor dem Hintergrund
der zusätzlichen Schulung von rund

Synthèse

2000 ukrainischen Kindern (Stand
September 2022) und dem Lehrpersonenmangel, der Lehrpersonen und
Schulleitungen alles abverlangt, ist
die Forderung nach fairen Lohnmassnahmen nichts als gerechtfertigt.
Dazu gehört der Teuerungsausgleich
von 3,3%. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, ruft Bildung Bern
Lehrer:innen, Schulleitungen, Bildungsfachleute und alle, welchen
gute Anstellungsbedingungen in
den Schulen ein wichtiges Anliegen
sind, zur Kundgebung am 18. November auf.

Guter Pensen-Mix statt starres
Mindestpensum
Als Bestandteil von guten Rahmenbedingungen ist das Gehalt wichtig.
Doch es braucht mehr. Zum Beispiel
die Freiheit, Pensen in unterschiedlicher Grösse annehmen zu können.
Bildung Bern empfiehlt zwar den
Lehrpersonen, Pensen von mehr als
50% zu übernehmen, falls dies möglich ist. Das Verhältnis von bezahlter
Arbeit und Gratis-Zusatzarbeit wird
besser. Ebenfalls die Absicherung im
Alter. Gleichzeitig wehrt sich der Verband klar gegen Vorschriften zu Mindestpensen. Dadurch würden die
Arbeitsbedingungen massiv verschlechtert, und ein Abgang von
hochgeschätzten Personen mit kleinen Pensen, meist sind dies Frauen,
ist zu befürchten. Sie gleichen oft
den Personalmangel aus, übernehmen kurzfristig Stellvertretungen,
übernehmen überdurchschnittlich
viel Verantwortung bei ausserschulischen Aktivitäten und Spezialanlässen. Der Verband wehrt sich gegen

einen Vorstoss im Parlament, der
Mindestpensen von 50% vorschreiben will. Bildung Bern setzt sich für
den guten Pensen-Mix an den Schulen ein und für die Freiheit, diesen
selbst zu bestimmen. Geleitete Schulen sollen frei und eigenständig nach
der besten Verteilung der Lektionen
zum Wohl aller entscheiden können.

Dialog mit Grossrät:innen
In Thun und Münchenbuchsee haben die jeweiligen Regionalkonferenzen u. a. das Thema der Mindestpensen mit Grossrät:innen aus
unterschiedlichen Parteien in Gruppen diskutiert. Als Fazit der Diskussionsrunden kann festgehalten werden, dass die Ressourcen nicht
reichen für guten Unterricht. TeamTeaching, die flächendeckende zwei-

te Lektion für Klassenlehrpersonen
und kleinere Klassen wurden als Anliegen am meisten genannt. In der
Diskussion wurde klar, dass die Themen komplex sind und es keine
schnellen Lösungen gibt. Aber die
Grossrät:innen haben es in der Hand,
den Budgetposten Personalaufwand
Lehrpersonen und Schulleitungen
(BKD Nr. 30) aufzustocken. Das ist
schon im Dezember, anlässlich der
Budgetdebatte im Grossen Rat, möglich. Umgesetzt werden könnte dann
z. B. die Einführung der zweiten Lektion für Klassenlehrpersonen per
1. August 2023.
Ganz nach dem Motto: «Machen
ist wie wollen, nur krasser.»

Le 18 novembre prochain (16-17h),
Formation Berne et d’autres associations du personnel du canton organisent une manifestation à la Waisenhausplatz, à Berne, pour faire entendre
officiellement leur revendication
concernant l’octroi du plein renchérissement. Les enseignant·es et les autres
membres de la fonction publique y
sont attendu·es en nombre.
Cet événement se déroulera quelques
jours avant la session parlementaire de
décembre lors de laquelle les député·es
décideront du budget 2023 et plus particulièrement des mesures salariales.
Il aura pour but de rappeler que la situation économique a changé de manière notoire en une année avec notamment une hausse du coût de la vie
mesurée à 3,3% (état en septembre) et
que la volonté politique de ne donner
que 0,5% pour le renchérissement n’est
pas acceptable, ce d’autant plus que les
mesures salariales engagées les deux
dernières années n’ont déjà pas été suffisantes pour répondre aux attentes de
la stratégie salariale arrêtée.
À ce constat peu reluisant s’ajoute pour
les enseignant·es des conditions de
travail de plus en plus difficiles. Formation Berne aura donc à cœur de défendre les intérêts de la profession,
soulignant par ailleurs que les enseignant·es méritent une reconnaissance
de leur engagement sans faille durant
la période du COVID et face à l’accueil
des migrants issus de la guerre en
Ukraine.
Formation Berne n’acceptera en outre
aucune proposition visant à péjorer
davantage la situation, telle la récente
motion demandant un engagement
minimum de 50%.
En parallèle à cette manifestation, Formation Berne continuera d’exercer son
activité de lobbying auprès des élu·es
politiques.
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Instrumentalunterricht während
den Schulzeiten

Explorons, partageons, grandissons
Alain Jobé

Céline Mussilier

La deuxième édition de la journée nationale « Oser l’échange » qui avait pour titre
« Sortons de notre zone de confort ! Pour imaginer et développer de bonnes
pratiques scolaires » s’est tenue pour la seconde fois dans l’agglomération biennoise.
Le public averti présent a pu et su profiter au mieux du concept proposé, basé sur
l’échange et la mise en réseau.

Organisé par Movetia et Profilqualité,
cet événement a réuni une centaine de
participants provenant des quatre
coins de notre pays. Représentant tant
les écoles obligatoires, postobligatoires, que les HEP, les écoles privées ou
les autorités scolaires, les personnes
présentes ont vécu une journée mêlant
l’utile à l’agréable.

Deux organisations essentielles
Rappelons tout d’abord les rôles respectifs des institutions Movetia et Profilqualité. La première encourage et
soutient, à l’échelle nationale et internationale, des projets et des activités
dans le domaine des échanges et de la
mobilité dans la formation et la formation continue, dans le contexte aussi
bien scolaire qu’extrascolaire. La seconde, à laquelle sont notamment afffiliés LCH et le SER, s’engage à rendre
publiques les réalisations des écoles, à
promouvoir les échanges collégiaux et
à soutenir le travail professionnellement responsable des enseignant·es et
des directions d’écoles à l’aide d’une
plate-forme.
Ces deux institutions ont donc présenté une journée promouvant les
échanges, autant au niveau pédagogique, didactique, structurel que linguistique.
Deux méthodes ont été présentées
et mises en pratique afin de faciliter les
interactions du public.

Working out loud :
une équipe gagnante
Cette démarche est un ensemble de
programmes structurés de coaching
par les pairs qui vous aident à atteindre
un objectif tout en établissant de nou-

velles relations et en acquérant de
nouvelles compétences. Le cercle de
participant·es est composé de 3 à 4
personnes, que ce soit au hasard ou par
intérêt commun d’une thématique.
Ainsi, lors de cette journée, des groupes
de 4 personnes ont été constitués rapidement (souvent par voisinage direct),
puis un premier exercice a permis de
faire connaissance. La seconde activité
demandait à chaque membre du cercle
de déterminer un objectif personnel
réalisable sur une période de 12 semaines. Le troisième proposait de réfléchir à des personnes ressources pouvant contribuer à l’atteinte de l’objectif.
Enfin, la dernière étape consistait à officialiser tant que faire se peut le partenariat entre des membres du cercle en
organisant une prochaine rencontre.

BarCamps :
des débats autodéterminés
Les BarCamps bousculent les codes des
conférences classiques, dans la mesure
où ce ne sont pas les organisateurs qui
définissent les thèmes, mais les participant·es qui sont placé·es au centre. Les
personnes présentent identifient ellesmêmes des thèmes et en discutent de
manière autoorganisée dans ce que
l’on appelle des « sessions ». Il en résulte
des discussions interactives d’égal à
égal, dans lesquelles toutes et tous
peuvent apporter leur contribution et
en apprendre les un·es des autres.
Durant cette journée, une trentaine
de BarCamps ont été suivis, certains
sous la forme de témoignages, la majorité représentant cependant un espace de discussion libre sur une thématique ou problématique présentée par
la personne ayant proposé le BarCamp.

Ein Blick über die Kantonsgrenze zeigt auf, wie Instrumentalunterricht während
der Unterrichtszeit in Schulen gelingt. Franziska Baschung spricht für mehr Sichtbarkeit von Musik und der Wichtigkeit, musikalische Erfahrungen zu ermöglichen.

Un lieu parfait !
L’endroit choisi par les organisateurs
pouvait laisser certaines personnes
pantoises au premier abord, cet événement se tenant dans d’anciens ateliers
que l’on pourrait qualifier de désaffectés à première vue. Une fois à l’intérieur,
les locaux ont au contraire offert un
cadre de travail propice à la créativité
ainsi qu’une atmosphère générale très
décontractée.
L’intervention en fil rouge de l’humoriste Carlos Henriquez ainsi que la
présence du dessinateur sketchysolutions.ch, qui a repris l’essentiel de la
journée sur une fresque, ont participé
à la qualité de cette journée.
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Franziska Baschung
ist Co-Präsidentin der
Fraktion Musiklehrpersonen des LSO
(Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn). Die Musikerin
und Musikpädagogin
unterrichtet Klarinette an der städtischen
Musikschule Solothurn.

Wie werden bei Ihnen Instrumentallehrpersonen in die Volksschule
miteinbezogen?
In der Stadtschule Solothurn ist das
Musikschulteam nahe an der Volksschule. Wir gehen, wo möglich, in die
Schulhäuser und sind dadurch mit
vielen Lehrer:innen in Kontakt – wir
werden sichtbar. Einerseits für das
Kollegium, andererseits auch für Kinder, die kein Instrument spielen. Dabei können wir vielseitige Rollen
übernehmen. Diese reichen von der
Unterstützung bei musikalischen
Projekten bis hin zur Übernahme eines Angebots der Schule oder des
Musikunterrichts, z. B. bei fehlendem
Lehrpersonal.

Wie kann Musikschulunterricht
auch am Vormittag stattfinden?
Es braucht ein Miteinander aller Beteiligten und einen unbürokratischen Ablauf. Wünschen sich Kinder
und ihre Eltern eine Instrumentallektion während der Schulzeit, nehme
ich mit der Klassenlehrperson telefonisch Kontakt auf. Dies geschieht
in der letzten Woche der Sommerferien, wenn Startsitzungen stattfin-

den und die Lehrpersonen ebenfalls
am Vorbereiten des neuen Schuljahres sind. Die Lehrperson entscheidet,
ob besagte:r Schüler:in fehlen darf
und wann dies möglich ist. Dabei
werden Lektionen angegeben, in
welchen keine wichtigen Einführungen stattfinden. Den Schulstoff, welchen die Lernenden verpassen, holen
sie selbst nach. Wir sprechen hier von
Kindern, die das leistungsmässig
schaffen.

besser natürlich, wenn es sich um ein
Musikzimmer handelt. Ist ein Raum
vorhanden, kommen wir zu den
Schüler:innen ins Schulhaus. Liegt
die Musikschule sowieso in naher
Umgebung der Volksschule, macht
es mehr Sinn, wenn die Musikschüler:innen zu uns kommen, da wir besser ausgestattet sind. Bei zu weiten
Distanzen und fehlenden Räumlichkeiten soll nach kreativen Lösungen
gesucht werden.

Was sind die Vor- und Nachteile
dieses Modells?

Wie kann musikalische Bildung
optimal gelingen?

Dort, wo das Modell umgesetzt wird,
ist die Zufriedenheit gross. Es ergeben sich nur Vorteile. Schüler:innen
wachsen in ihrer Selbstständigkeit,
lernen, die Zeit im Griff zu behalten,
und gewinnen mehr Freizeit. Ihr
Instrument wird in den Schulalltag
integriert. Der Stellenwert der Musik
wird so gefestigt, sichtbarer. Für uns
Instrumentallehrpersonen ist es eine
grosse Erleichterung, da wir uns einen sinnvollen Stundenplan mit anständigen Arbeitszeiten und -wegen
zusammenstellen können. Auch werden höhere Pensen möglich, da der
Unterricht nicht nur nach Schulschluss stattfindet. Die Klassenlehrperson hat insofern einen Mehraufwand, als sie der Musikschullehrperson eine Möglichkeit bietet, den
Musikunterricht während der Schulzeit zu erteilen. Aber: Nicht sie ist
zuständig für das Nachholen des
Schulstoffs.

Wichtig sind Personen, die die Kinder
an die Musik heranführen. Unmusikalisch ist für mich niemand. Alle sind
empfänglich für Musik. Nicht alle
müssen ein Instrument spielen, aber
musikalische Erfahrungen machen
können. Die Zugänge in der Schule
müssen gewährleistet sein. Deshalb
bin ich unglücklich, dass man an der
PH das Fach Musik abwählen kann.
Musizieren ist wichtig. Es kann den
Kopf durchlüften, Gemeinschaftsgefühle ermöglichen und bietet eine
wichtige Abwechslung zum restlichen Schulstoff.

Welche Strukturen braucht es,
damit der integrierte Instrumentalunterricht umgesetzt werden
kann?
Es braucht ein freies Zimmer. Umso

Integrierter Instrumentalunterricht
Seit 2006 können Schüler:innen im
Kanton Solothurn den Instrumentalunterricht während der Schulzeit
besuchen. Verschiedene Gemeinden nutzen dieses Modell. Bestehende Ressourcen werden so besser
eingesetzt. In einigen Schulhäusern
findet der Unterricht direkt vor Ort
statt, in anderen in der nahegelegenen Musikschule.

INTERN
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Versucht, euch auf den Stuhl der
Schüler:innen zu setzen
Franziska Schwab

BERNER BILDUNGSTAG Prof. Dr. Antje-Britta Mörstedt forscht auch zu Generationen. Wer versteht, wie eine Generation tickt, kann besser mit ihr umgehen.
Am Berner Bildungstag erklärt sie, wie’s geht.

ternehmen kommen, ist das eine
grosse Herausforderung, etwa für die
sogenannten Babyboomer. Umgekehrt versteht ein junger Mensch die
Reaktion der älteren Menschen ihm
gegenüber nicht unbedingt.

Bild: zvg

Prof. Dr. Antje-Britta
Mörstedt ist Professorin für allgemeine
Betriebswirtschaftslehre an der PFH
Private Hochschule
Göttingen.

Frau Mörstedt, Sie haben in
mehreren Studien insgesamt
8500 Jugendliche befragt, wie
sie arbeiten möchten. Sie kennen
die Antworten. Was hat Sie am
meisten erstaunt?
Die Ernsthaftigkeit, mit der die jungen Menschen gerne sinnstiftende
Tätigkeiten ausüben möchten, und
dass sie grossen Wert darauflegen,
auch bei der Arbeit zu leben, so wie
im privaten Bereich. Sie machen die
Trennung zwischen Work und Life
nicht mehr.

Warum sollten wir – gerade auch
Lehrpersonen – uns mit Generationen beschäftigen?
Damit wir eine soziale Sensibilität füreinander entwickeln. Wenn man
weiss, aus welchem Kontext jemand
kommt, wie sie oder er gross geworden ist, kann man Verhalten und
Reaktionen viel besser einschätzen.
Ältere Menschen, die in stark hierarchisch geprägten Strukturen aufgewachsen sind, waren auch beim Berufseintritt stark hierarchiegeprägt.
Wenn nun junge Leute, die nicht
mehr diese starke Hierarchie im Kopf
haben, in die Schule oder in die Un-

Was ärgert die Generation Z am
meisten?
Sätze wie «Lehrjahre sind keine Herrenjahre». Die Jungen fragen sich:
Was sind denn Herrenjahre? Sie verstehen teilweise die Ausdrücke, die
Werte der älteren Generationen nicht
mehr. Nicht alle Z sind aber gleich.
Der Durchschnitts-Z in der Stadt ist
mit Diversität aufgewachsen, in Regenbogenfamilien, in einem bunten
sozialen Umfeld etwa. Andererseits
beobachten wir aber auch in der Jugend einen Rechtsrutsch. Das zeigen
die Wahlen immer wieder. Das Spektrum der Z ist also breit.

Eine ältere Lehrerin hat gesagt:
Die Jungen haben keinen Respekt
mehr vor uns Erfahrenen. Was
antworten Sie ihr?
Doch, die haben Respekt! Eine ältere
Lehrperson sagt etwas, weil sie eine
Autorität ist, und die Jungen sollen
gehorchen. Die Jugend düst aber
heute durchs Internet. Sie sieht vieles
und hinterfragt halt auch. Die Jungen
sagen: «Moment mal, es ist ganz anders!» Weil sie sich schnell Informationen beschaffen können. In ihren
Familienstrukturen gibt es oft wenig
Hierarchie und viel Partizipation.
Dann kann es schon mal passieren,
dass ein jüngerer Mensch ins Arbeitsleben kommt und einem älteren erklärt, wie er seinen Job besser ma-

chen könnte. Das kann auf Ältere
respektlos wirken.
Im Internet gibt es keine Hierarchien.
Ich kann Obama schreiben, Herrn
Scholz … Suchen Sie sich jemanden
aus. Elon Musk fragt die Community:
«Soll ich Twitter kaufen?» Man hat
im Netz das Gefühl, man könne am
Weltgeschehen mitarbeiten. Da werde einem zugehört. Klar, wir wissen
nicht, wer wirklich hinter den Accounts steckt.
Und: Eine ältere Lehrerin ist nur ein
Mensch von vielen im Umfeld der
Generation Z. Junge erwidern auf
ihre Aussage vielleicht: Das habe ich
aber ganz anders gelesen. Selbstverständlich geben die jungen Menschen ihre Meinung auch kund. Das
kommt dann oft respektlos rüber.

Wie kann die Lehrerin damit
umgehen?
Ich bin im Moment in ganz vielen
Schulen präsent. Den Lehrpersonen
habe ich gesagt: Versucht, euch auf
den Stuhl der Schüler:innen zu setzen, und überlegt, in welchem Kontext sie bisher gelebt haben. Das
Ganze kann man ja auch positiv sehen. Da wollen Leute ihre Meinung
abgeben, ihre Sicht der Dinge schildern, mitmachen. Der Vorstandsvorsitzende einer grossen deutschen
Bank hat kürzlich zu mir gesagt: «Frau
Mörstedt, Sie können sich das nicht
vorstellen. Da kommt ein Auszubildender rein und fragt mich, was ich
eigentlich so mache.»
Es geht darum, dieses Wissen mehr
einzubinden und den jungen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen.
Mit klaren Regeln, natürlich.

BERNER
BILDUNGSTAG
10. MAI 2023
TISSOT ARENA BIEL

JETZT GEHTS!

Die Generation Alpha ist angekommen. Rüdiger Maas, ein
anderer Generationenforscher,
bezeichnet sie als «Generation
lebensunfähig». Einverstanden?
Nein. Absolut nicht. Der Titel ist mir
fremd. Maas’ Ausführungen finde ich
aber gut. Er schreibt ja auch von den
sogenannten Curling-Eltern, die alles
wegwischen. Wir sind eher noch
Kampfhelikopter-Eltern. Wir schreiten ein, wenn Not am Mann ist. Die
Curler:innen machen das schon
vorher.
Generation Alpha ist 2010 geboren.
Auch sie werden ihre Eltern überleben. Kinder haben schon vieles überstanden: von der autoritären zur
antiautoritären Bewegung bis zu
«Wir-tanzen-unseren-Namen». Trotzdem sind sie gross geworden. Der
Ausdruck «lebensunfähig» tut mir
richtig weh.

Wie müsste der Titel lauten?
Keine Ahnung. Die Alphas sind
11 bis 12 Jahre alt. Wir können erst in
5 bis 6 Jahren wirklich etwas über sie
sagen.

Wieso sollte man sich am Berner
Bildungstag in Biel Ihr Referat
anhören?
Lehrpersonen, die mich häufig holen,
sagen: «Ich verstehe die Jungen nicht
mehr. Sie hören nicht mehr zu, denken sich nicht mehr vertieft in etwas
ein. Wie soll ich mit ihnen umgehen?»
Für mich ist klar: Wenn ich weiss, wie
jemand sozialisiert worden ist, hilft
es mir in meinem täglichen Umgang
mit ihm/ihr. Ich kann meine Haltung
ändern, wenn ich das Gegenüber
besser verstehe, und kann wirkungsvolle Instrumente entwickeln für den
Umgang mit ihm.

Weitere Informationen zum
Bildungstag finden Sie hier:
www.bildungbern.ch/leistungen/weiterbildung/berner-bildungstag
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Gute Schule wirkt präventiv

Sarah Hess

Franziska Schwab

Die Fraktion Zyklus 2 vergibt jedes Jahr einen Förderpreis an ein Projekt, das sich
durch seine Dauerhaftigkeit, einen hohen Erlebniswert und die pädagogische
Konzeption auszeichnet. Der diesjährige Preis geht an Ernst Hämmerli und sein
Angebot «Bienenerlebnisweg».

An der Fraktionsversammlung der Schulleitungen von Bildung Bern referierte
Prof. Dr. Dirk Baier über Jugend und Gewalt. Seine Handlungsempfehlung:
Reagieren und positive Schulkultur fördern.

Bilder: zvg

Bienenerlebnisweg ausgezeichnet

Die Verleihung fand am 9. September
statt. Das schlechte Wetter geriet bei
den interessanten Erzählungen und
Ausführungen von Herrn Hämmerli
schnell in Vergessenheit. Der Funke
sprang über und die teilnehmenden
Erwachsenen und Kinder konnten
spüren, mit welcher Leidenschaft
sich Ernst Hämmerli den Bienen und
dem Imkern widmet. Bienenwaben
durften in die Hände genommen
und ein Blick in die Honigschleuder
geworfen werden. Herr Hämmerli beantwortete geduldig jede Frage und
gab zahlreiche Informationen weiter.

Baumstamm mit einer verschliessbaren Öffnung. Darin lebt ein autonomes Bienenvolk, welches eigene
Waben baut und sich von seinem
Honig ernährt. Der Erlebnisweg kann
selbstständig begangen werden. Der
Rundweg beträgt rund zwei Kilometer und die Schwerpunkte können
individuell gesetzt werden. Schüler:innen können viel über die Bienen
erfahren und verschiedene Beobachtungen machen. Die Tafeln und
Schaukästen sind jeweils vom Frühling bis in den Spätherbst montiert.

Ein Besuch lohnt sich!
Lehrreicher Erlebnisweg
im Seeland
Auf dem Bienenerlebnisweg in Vinelz
informieren zahlreiche Tafeln über
das Leben der Honigbiene im Jahreslauf. Unterwegs können verschiedene Bienenkästen und ein Glaskasten
mit einem Bienenvolk und markierter
Königin bestaunt werden. Bei vorsichtigem Öffnen des Holzladens
kann genau beobachtet werden, wie
die Bienenkönigin von ihrer Hofstaat
umringt wird. Vor den Behausungen
für die Wildbienen befindet sich ein

Wir empfehlen, bei einem Besuch mit
der Klasse einen Input mit Ernst Hämmerli einzuplanen. So kann neben
der Fragerunde ein Blick in den
Baumstamm und in die Honigschleuder geworfen werden. Die Termine
müssen im Vorfeld vereinbart werden, da Herr Hämmerli aufgrund seiner zahlreichen Bienenvölker und
Imkerkurse oft unterwegs ist.
Weitere Informationen
www.bienenfarm.ch/erlebnisweg.html

Sarah Hess (Mitglied Fraktionskonferenz Zyklus 2) übergibt Ernst Hämmerli (Gründer des Bienenerlebnisweges Vinelz) den Förderpreis 2022.
Ernst Hämmerli berichtet auf dem
Erlebnisweg stolz über seine Bienenvölker.

Drei Jugendliche erbeuteten 80 neue
Laptops und verscherbelten sie an
eine Hehlerbande. Der Einschleichdiebstahl beschäftigte seine Schule.
Während seiner Recherche zu Jugendkriminalität stiess Fraktionspräsident und Schulleiter Daniel Wildhaber auf Prof. Dr. Dirk Baier, Leiter
des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention an der ZHAW Soziale Arbeit. Und er engagierte ihn als
Referent zum Thema «Jugend und
Gewalt» für die Fraktionsversammlung.
Baier sprach darüber, wie Schulen
mit Gewalt umgehen können und
kommunizierte Forschungsergebnisse. Er machte zum Beispiel folgende Aussagen:
Von 2009 bis 2015 stellte man
eine positive Entwicklung der Jugendkriminalität fest: sie halbierte
sich. Seit 2016 steigen die Zahlen
wieder. Jüngere sind gemäss Baier
auffälliger geworden. Diese Zahlen
seien zu relativieren: Weit über 90%
seien nicht «polizeilich auffällig».
Stark zugenommen hat der Raub.
Stadt und Land sind gleichermassen
betroffen, eher männliche Jugendliche und eher Schweizer seien die
Täter. Eine aktuelle Zürcher Studie,
basierend auf Schüler:innenbefragungen, zeigt eine extreme Zunahme von Gewalt auf. Die Veränderung
von Wahrnehmung und grössere
Sensibilisierung können dabei laut
Baier eine Rolle spielen. Die Resultate
werden demnächst veröffentlicht.

Gründe für die Gewaltzunahme
Wie Baier ausführte, seien die Gründe
weder bei der Erziehung noch bei
den Bildungschancen (die Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor tief )
oder der sozialen Lage zu finden.

Prof. Dr. Dirk Baier leitet an der ZHAW
Soziale Arbeit das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention.

Vielmehr ortet er sie – das sei Spekulation – bei folgenden (negativen)
Entwicklungen:
Revival von Männlichkeit, Cliquenbildung, Freizeitverhalten im
öffentlichen Raum, schulische Rahmenbedingungen (Klima, Motivation), höhere Risikoreaktivität belasteter Gruppen, Fokussierung auf
Prävention islamistischer Radikalisierung, gleichzeitiges Auslaufen des
nationalen Programms «Jugend und
Gewalt».

Was können Schulen tun?
Baier empfiehlt Gesundheitsförderung. Explizit erwähnte er die Präventionsprogramme (man kann sie googeln) InSSel, Peacemaker, Denk-Wege
oder das Olweus-Mobbing-Präventionsprogramm. Im Kanton Bern bietet Berner Gesundheit BEGES gute
Unterstützung. Klares Fazit von Baier:
Positives fördern ist wirkungsvoll. An
der Schulkultur, an Haltung arbeiten
lohnt sich. Lust auf Leben wecken,
Schulentwicklung machen. Gute
Schule wirke präventiv. Man dürfe
auch gerne mit der Polizei zusammenarbeiten: «Schüler:innen, die die
Polizei in der Schule erleben, haben
ein höheres Vertrauen in sie.»
Wichtig sei, bei Gewalt zu reagieren. Gute Erfahrungen mache, wer
Täter und Opfer zu einem Ausgleich
bringe, zu einer Aussprache. Mit Mediation. Das bedeute aber Aufwand.
«Opfer haben in der Regel kein Interesse an harter Bestrafung der Täter.

Sie wünschen sich, dass alles gut
wird», hielt er fest.
In der Berner Schule 3/22 ist ein
Interview mit Dirk Baier erschienen.
Dort wird die Thematik vertieft: Wegschauen setzt Negativspiralen in
Gang (S. 8 und 9).

Fraktionspräsident Daniel Wildhaber
führte gewohnt inspirierend durch
die Traktanden der Versammlung.
Ueli Herren, langjähriges Mitglied,
wurde verabschiedet und herzlich
verdankt. Die Nachfolge als Mitglied
der Fraktion Schulleitungen tritt
Brigitte Schütz an. Sie ist Schulleiterin
an den Schulen Grauholz.
Zwei Anliegen wurden dem Verband mitgegeben: Schulleitungen
sind überlastet, Schulentwicklung
kommt zu kurz. Und: Zu viele Schüler:innen werden abgeklärt. Diese
Defizitorientierung schadet der
Schule. Beide Anliegen haben, auch
ganz im Sinne von Gewaltprävention, für Bildung Bern hohe Priorität.
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Die Fraktion Berufsbildung/Brückenangebote hat Fahrt aufgenommen!
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Job-Shadowing Bergamo
Blicken Sie über den Gartenzaun und machen Sie mit beim Austauschprojekt von Bildung Bern
und der Stiftung Movetia mit der Schweizer Schule in Bergamo.

David Lanz / Franziska Schwab
Im Rahmen eines internationalen Job-Shadowing-Projektes erhalten interessierte Lehrpersonen im Frühling 2023 die Möglichkeit,
an der Scuola Svizzera di Bergamo Lehrer:innen über die Schultern zu schauen. Im
Gespräch mit den bergamaskischen Lehrpersonen werden gemeinsam Unterrichtssequenzen gestaltet und der eigene Unterricht
reflektiert. Im Gegenzug wird auch den Bergamasken die Schulzimmertüre geöffnet und
Einblick in den eigenen Schulalltag gegeben.
Im Fokus stehen das Lernen an ausserschulischen Lernorten und die MINT-Förderung.
Während der Projektwoche der Schule entwickeln die Teilnehmenden zusammen mit
den Lehrpersonen und Schüler:innen vor Ort
einen mathematischen Trail durch die Città
alta. Dieser soll der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Für die Kinder des Zyklus 1

Bilder: zvg

An der Fraktionsversammlung Berufsbildung/Brückenangebote stand das
Fahrrad im Zentrum. Auch bildungspolitische Themen wurden diskutiert.

Mitglieder der Fraktion Berufsbildung/
Brückenangebote
posieren im Swiss
Bike Park in Oberried
bei Bern.
Der Pump Track dient
der Verbesserung
von Geschicklichkeit
und Balance. Er sollte
ohne Treten, nur
durch Gewichtsverlagerung, gemeistert
werden.

Ganz nach dem Motto der Thömus
AG «Machen ist wie wollen, nur viel
krasser» schwangen sich die Mitglieder der Fraktion Berufsbildung/Brückenangebote aufs Bike und befuhren den Swiss Bike Park in Oberried
bei Bern. Dieser steht allen, auch
Schulklassen, unentgeltlich für Trainings zur Verfügung. Sowohl Leistungssportler als auch Freizeitfahrer
profitieren davon, wobei das «Erlernen und Erleben» stets im Vordergrund steht. Als Ausbildungs- und
Erlebnisplattform bietet er zudem
eine breite Palette an Kursen und
Dienstleistungen.
Nach kurzer Instruktion wagte sich
die Gruppe von Lehrpersonen auf
den hügligen Pump Track. Diese
Bikeanlage, bestehend aus Wellen,
Steilwandkurven und Sprungmöglichkeiten, dient der Verbesserung
von Geschicklichkeit und Balance.
Ziel wäre es gewesen, den Parcours
ohne Treten, nur durch Gewichtsverlagerung resp. Pumpen zu absolvieren. Mit leichtem E-Mountain-Bike
ging es dann über Singeltrails über
Stock und Stein.
Nach der praktischen Erfahrung
hörten die Anwesenden von der

Firmengründung der Thömus AG und
deren Erfolg. Thomas Binggeli, CEO
und Firmengründer, informierte
gleich selber: Als 17-Jähriger verkaufte er während einer Ferienabwesenheit seiner Eltern deren Schafe und
richtete in einem Stall seine eigene
Werkstatt ein. 1998 brachte er seine
eigene Velomarke «Thömus» auf den
Markt. Sein neustes Projekt: ein extravagantes Elektrovelo mit neu entwickelten Hightech-Features wie ABS
und Rückfahrkamera.
Anschliessend beantwortete die
beste Velomechanikerin Europas und
Ausbildungsverantwortliche, Sandra
Schmied, Fragen der Mitglieder. Dabei wurde u. a. diskutiert, welche Anforderungen an Lernende gestellt
werden, wie der Beruf der Velomechaniker:in attraktiv gehalten werden kann und ob er wohl in Zukunft
«Velotronikerin» heissen wird.
Auf all diese Velofakten folgten
die ordentliche Versammlung inkl.
bildungspolitische Informationen
von Anna-Katharina Zenger, Leiterin
Gewerkschaft von Bildung Bern, und
Informationen über die Neuorganisation des Dachverbands BCH (Berufsbildung Schweiz).

Das Motto «Machen ist wie wollen,
nur viel krasser» passt auch zur
Fraktion Berufsbildung/Brückenangebote.

Raus aus der Ohnmacht!
Das Quartalsbuch von Bildung Bern zeigt praxisnah auf, wie mit Prinzipien der Neuen Autorität
den Anforderungen in der Schule – insbesondere auffälligen Kindern und Jugendlichen –
begegnet werden kann.

Mehr Informationen zum
Engagement der Fraktion:

Heutzutage sind Schulen mit ganz anderen
Aufgaben und Anforderungen konfrontiert
als früher. Es ist kein Geheimnis, dass die alltäglichen Auseinandersetzungen im Klassenzimmer einer der gewichtigsten Gründe für
Lehrpersonen sind, auszubrennen oder den
Beruf zu wechseln. Umso wichtiger werden
Fragen wie: Wie schaffen Schulen eine gute
Lernatmosphäre, wie kann auffälligen Kindern und Jugendlichen Respekt beigebracht
werden, wie werden Ruhe und Sicherheit erreicht?
«Raus aus der Ohnmacht» heisst die Devise
für Lehrerinnen und Lehrer. Im Quartalsbuch
findet sich eine geballte Ladung an Erfahrung
und systematischem Vorgehen mit und nach
den Prinzipien der Neuen Autorität. Geschrieben wurde das Buch von Haim Omer und

Regina Haller. Prof. (em.) Dr. phil. Haim Omer
war Lehrstuhlinhaber für Klinische Psychologie an der Universität Tel Aviv. Er entwickelte das Konzept der Neuen Autorität. Regina
Haller ist ausgebildete Sekundarlehrerin,
Supervisorin, Teamentwicklerin und Coach.
Sie leitet eine Schule in Zürich.
Das Quartalsbuch «Raus aus der Ohnmacht»
haben Haim Omer und Regina Haller geschrieben. Normalpreis 24.50 Franken, als Quartalsbuch
von Bildung Bern 21.50 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

soll zudem ein Entdeckungsparcours auf
dem Schulareal entstehen. Interessiert? Dann
melden Sie sich an.
Zielpublikum: Lehrpersonen aller Stufen
(inkl. Sek ll), Schulleitende und Dozierende,
die gerne ihren Blick weiten und mit anderen
Lehrpersonen über nachhaltigen Unterricht
nachdenken möchten.
Termin: 17. bis 21. April 2023
Kurskosten: 250 Franken. Darin enthalten:
Anreise mit dem Car, Übernachtungen, Kosten für gemeinsame Programmteile.
Projektleitung: Margret Scherrer, inhaltliche
Leitung, Sascha Carlin, Organisation
Auskunft: Margret Scherrer, 032 675 47 86,
mscherrer@gmx.ch
Anmeldung: www.bildungbern.ch/leistungen/weiterbildung/events-und-kurse/job-shadowing-bergamo
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Bitte mehr Berufsstolz
Vor Kurzem habe ich als Vorstandsmitglied
der SwissSkills 2022 eine grosse Portion
Berufsstolz miterlebt. Und es fühlte sich
gut an. Junge, motivierte und kompetente
Jugendliche haben 150 Berufe vertreten,
haben sich in 85 Berufsmeisterschaften
gemessen. Die jungen Leute präsentierten
ihre Profession gerne mit Slogans auf der
Brust wie «Wir, die Gebäudetechniker:innen». Die Begeisterung, die Motivation,
das Engagement der jungen Leute waren
ansteckend, wirkten inspirierend. Auf mich.
Auf weitere über 100 000 Besuchende, die
gesehen haben, wie wichtig gute Fachleute sind, die dafür sorgen, dass wir im Winter wärmende Heizungen haben oder mit
der Bahn über funktionierende Gleisinfrastrukturen brettern können.
Ich bin überzeugt, dass wir, liebe Mitglieder, liebe Lesende, über Potenzial verfügen, was die Professionalisierung und den
Berufsstolz unserer Profession «Lehrperson» angeht. Noch immer leisten wir vom
Verband viel Überzeugungsarbeit – auch
gegen «innen» – und erklären, dass es, um
unseren Beruf gut ausüben zu können,
tatsächlich eine Ausbildung braucht. Er
bedarf enorm vieler Kompetenzen. Es gilt,
ihn zu «schützen», man kann und soll darauf stolz sein. «Jedes Kind hat Anrecht auf
ausgebildete Fachpersonen» sollte selbstverständlich sein für alle, gerade auch für
uns. Noch müssen wir betonen, dass es
nicht reicht, «Kinder gerne zu haben»,
müssen wir überzeugen, dass es Zulassungsbedingungen braucht, dass eine anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung notwendig ist. Dass wir gute, bessere
Rahmenbedingungen brauchen, um genügend ausgebildete Lehrpersonen zu
haben, zu gewinnen und im Beruf zu halten. Ein Berufsstolz, eine Professionalisierung unserer Profession können diesen
wichtigen Forderungen zum Durchbruch
verhelfen, das Image weiter verbessern,
die Zusammenarbeit mit Eltern klären. Seien wir stolz auf den Beruf. Stehen wir zusammen. Engagieren wir uns für unseren
Beruf. Zusammen erreichen wir mehr. Zum
Beispiel an der nächsten Platzkundgebung
am Freitag, 18. November 2022, auf dem
Waisenhausplatz. Wir erwarten Sie!
Stefan Wittwer
Geschäftsführer

Un peu plus de fierté professionnelle, s’il vous plaît
Il y a peu, en tant que membre du comité directeur des SwissSkills 2022, j’ai assisté à une impressionnante démonstration de fierté professionnelle. Et cela m’a fait du bien : des jeunes
motivés, compétents, représentant 150 métiers, se mesurant dans 85 championnats, présentant même leur profession sur leur poitrine
avec des slogans tels que « nous, les technicienne·s du bâtiment ». Leur enthousiasme,
leur engagement et leur motivation ont définitivement marqué mon esprit tout comme celui
des 100 000 visiteurs, qui ont par exemple pu
mesurer l’importance d’avoir des professionnels pour s’occuper de notre chauffage ou de
nos infrastructures ferroviaires.
Je suis convaincu, chers membres, chers lecteurs, que nous disposons également de ce
potentiel en matière de professionnalisation et
de fierté dans notre métier d’enseignant. Notre
association exerce encore un travail constant
de persuasion pour expliquer qu’exercer notre
métier nécessite une formation solide. Ce métier, nous devons le préserver, en être fier. Il
nous faut pour cela de nombreuses compétences. « Chaque enfant a droit à des professionnels formés. » : ceci devrait être une évidence pour tous, nous y compris. Nous devons
encore insister sur le fait « qu’aimer les enfants » ne suffit pas. Nous devons encore
convaincre que des conditions d’admission
ainsi que des formations initiales et continues
exigeantes sont nécessaires. Que nous avons
besoin de meilleurs conditions-cadres pour
avoir suffisamment d’enseignants formés, les
recruter et les garder ensuite dans la branche.
Une fierté professionnelle, une professionnalisation de notre métier pourraient contribuer à
faire avancer ces revendications, à améliorer
notre image ainsi qu’à clarifier la collaboration
avec les parents.
Soyons fiers de notre profession. Soyons solidaires les uns des autres. Engageons-nous.
Ensemble, nous obtiendrons davantage. Par
exemple lors de la prochaine manifestation,
vendredi 18 novembre 2022, à la Waisenhausplatz à Berne. Nous vous y attendons !
Stefan Wittwer
Directeur
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Bildung Bern begrüsst alle Neumitglieder:
Bern
Melanie Angele
Melanie Boss
Lukas Böhler
Björn Drewes
Fiona Gächter
Renate Haldemann
David Heller
Adrian Krähenbühl
Björn Messerli
Lea Magdalena Meyer
Aaron Mühlethaler
Sabine Reinhart
Jasmin Schneider
Michael Schranz
Fabienne Stocker
Denise Streit
Tatjana Wagner

Biel-Seeland
Sybil Assenbaum
Monika Brak

Anita Deusch
Mirjam Gerber
Eliane Hess
Severin Vögeli
Lukas Wollmann-Schenkel

Emmental
Sylvan Bürki
Andrea Schärer
Borbeth Seiler
Sabrina Stuber

Margarita Noshi
Josefina Reuss
Maria Luise Salsi
Sarina Schneider
Sabine Stalder
Denise Streit
Patricia Wettstein

Mittelland-Süd

SEfFB
Morgane Paupe
Carlos González Martín

Mittelland-Nord
Leonie Mara Bangerter
Margaux Gonin Krebs
Melanie Hunziker
Christian Moser
Martina Mösch

Karin Affolter-Suter
Gregor Dähler
Mario Erb
Joël Hartmann
Patricia Henking
Sujitha Nadarajah
Sarah Osterwalder
Brigitte Remund
Fabienne Sempach
Selina Schneider
Sibylle Schwane
Nadine Witschi
Mario Zambaldi

Oberaargau
Annalena Lischer

Oberland
Marianne Adolf
Patrick Balmer
Lara Baur
Sabrina Blank
Maria Dörig
Rebecca Gugger
Michelle Hauri
Ivonne Hoffmann
Corinne Lampart
Pascale Leuenberger
Jurriaan Paul Raap
Samuel Reich
Christa Schneider
Ramona Stirn

Simon Jansen
Marion Kaufmann
Daniela Lenggenhager
Daniela Schlegel

Studienmitgliedschaft
Raymond Wiedmer

Thun
Christine Burger
Maike Gamper
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Als Mitglied von Bildung Bern profitieren Sie und Ihre
Angehörigen. Sie erhalten 20%-Rabatt und einen Welcome –
Drink an der Bar (gegen Vorweisen Ausweis Bildung Bern).
Promo-Code: «BildungBern2022»

TICKETS

SERVICE

Bild: zvg
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19

Der richtige Zeitpunkt –
Soll ich jetzt investieren?

Le bon moment–
Dois-je investir maintenant ?

Michaela Julier Pfaffen

Michaela Julier Pfaffen

FINANZRATGEBER Zurzeit weht ein stürmischer Wind an der Börse. Den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg ins Börsengeschäft gibt es nicht. Entscheidend
sind der Anlagehorizont und eine detaillierte Finanzplanung. Schaffen Sie dieses starke Fundament, damit Sie Ihre wertvolle Zeit anderen wichtigen Dingen
widmen können.

GUIDE FINANCIER Un vent de tempête souffle actuellement sur la bourse, mais
il n’y a pas de bon moment pour se lancer dans les affaires boursières. Ce qui est
décisif, c’est l’horizon de placement et une planification financière détaillée. Suivez
ce principe essentiel afin de pouvoir consacrer votre temps précieux à d’autres choses
importantes.

Anlagehorizont

Michaela Julier
Pfaffen, Betriebsökonomin FH und
Finanzplanerin mit
eidg. Fachausweis,
ist Partnerin bei der
Glauser+Partner
Vorsorge AG in Bern.
GLAUSER+PARTNER
ist offizieller Finanzratgeber von Bildung
Bern und berät deren
Mitglieder in Vorsorge-, Steuer- und
Vermögensfragen.
Mehr:
www.glauserpartner.ch
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Wer von 1994 bis 2021 einen einmaligen Betrag in den SPI (Swiss Performance Index) investiert hatte, konnte
von einer jährlichen Durchschnittsrendite von 8% profitieren. Diejenigen, welche in diesen 27 Jahren die
besten 10 Börsentage verpasst hatten, erhielten noch eine Rendite von
5,6% pro Jahr. Wer die 40 besten Tage
verpasst hatte, kam noch auf eine
Durchschnittsrendite von 0,9%. Das
bedeutet: Wer bei steigenden Aktienkursen dabei sein möchte, muss auch
bei den sinkenden Kursen investiert
sein.

Vergangenheit
Bei einem Anlagehorizont von
10 Jahren war die Rendite in der Vergangenheit fast immer positiv. Das
zeigt, wie wichtig es ist, herauszufinden, welche Gelder für 10 Jahre und
länger angelegt werden können. Eine
ausgewogene Strategie brachte eine
Durchschnittsrendite von rund 3%
pro Jahr nach Gebühren. Ein Vermögen von 100 000 Franken stieg aufgrund des Zinseszinseffekts auf rund
180 000 Franken innert 20 Jahren.

sichtigen. Daraus wird ersichtlich,
wie hoch die persönliche Risikofähigkeit ist und welche Anlagestrategie
zu den eigenen finanziellen Verhältnissen passt. So verhindern Sie, dass
Ihre Anlagestrategie durch Marktbewegungen aus dem Lot gerät.
Ein Tipp: Verpflichten Sie sich zu einem systematischen Ausgleichen
Ihrer Anlagestrategie – beispielsweise einmal jährlich. So werden Gewinne rechtzeitig realisiert und dort reinvestiert, wo Aufholpotenzial
besteht. Blenden Sie dabei die Tagesaktualitäten und Ihre Emotionen aus.
Halten Sie diese Prinzipien ein, wird
es künftig lohnende Investitionen
geben, die Ihr Vermögen vor Inflation
schützen und Ihre Finanzplanung
sichern.

Fazit
Gehen Sie Ihre Finanzplanung mit
dem Ziel an, Vermögen ausfindig zu
machen, bei dem Sie den Anlagehorizont einhalten können. Legen Sie
beim Investieren nicht alle Eier in den
gleichen Korb, achten Sie auf eine
ausreichende Streuung Ihres Vermögens. Schaffen Sie sich mit Ihrer achtsamen und umfassenden Finanzplanung ein Fundament, das Ihnen
Sicherheit und ein gutes Gefühl für
Ihre finanzielle Zukunft gibt.

Michaela Julier
Pfaffen, économiste
d’entreprise HES et planificatrice financière
avec brevet fédéral, est
partenaire chez Glauser+Partner Vorsorge
AG à Berne.
GLAUSER+PARTNER est
le conseiller financier
officiel de Formation
Berne et conseille ses
membres en matière
de prévoyance, de fiscalité et de patrimoine.
Pour en savoir plus :
www.glauserpartner.ch

Horizon de placement
Ceux qui ont investi un montant
unique dans le SPI (Swiss Performance
Index) de 1994 à 2021 ont pu profiter
d’un rendement annuel moyen de 8%.
Ceux qui ont manqué les dix meilleurs
jours de bourse au cours de ces 27 années ont encore obtenu un rendement
de 5,6% par an. Ceux qui ont manqué
les 40 meilleurs jours ont encore bénéficié d’un rendement moyen de 0,9%.
Cela signifie que si l’on veut profiter des
cours à la hausse des actions, il faut
également être actif lorsque les cours
baissent.

Passé

risque personnelle et quelle stratégie
de placement est adaptée à votre situation financière. Vous éviterez ainsi
que ladite stratégie ne soit déstabilisée
par les fluctuations du marché.
Un conseil : veillez à rééquilibrer systématiquement votre stratégie de placement – par exemple une fois par an.
Ainsi, des gains seront réalisés à temps
et réinvestis là où il existe un potentiel
de rattrapage. Faites abstraction de
l’actualité du jour et de vos émotions.
Si vous respectez ces principes, des investissements avantageux vous sont
promis, qui protégeront votre patrimoine de l’inflation et assureront votre
planification financière.

Conclusion
Gérez votre planification financière
avec l’objectif de dégager des capitaux
qui vous permettent de respecter l’horizon de placement. Lorsque vous investissez, ne mettez pas tous vos œufs
dans le même panier, veillez à répartir
suffisamment votre patrimoine. Grâce
à une planification financière réfléchie
et globale, constituez une assise qui
vous procurera sécurité et tranquillité
d’esprit pour votre avenir financier.

Sur un horizon de placement de dix
ans, le rendement a presque toujours
été positif par le passé. Cela montre à
quel point il est important de déterminer quels fonds peuvent être investis
pour dix ans ou plus. Une stratégie
équilibrée a généré un rendement net
moyen d’environ 3% par an. Un patrimoine de 100 000 francs suisses est
passé à environ 180 000 francs suisses
en 20 ans en raison de l’effet des intérêts composés.

Avenir
Zukunft

Publikationen GLAUSER+PARTNER

Ein Blick in die Zukunft: Beginnen Sie
mit Ihrer Finanzplanung. Finden Sie
in Ihrer Finanzplanung heraus, welcher Teil Ihres Vermögens für eine
Investition in Frage kommt. Am einfachsten funktioniert dies, indem Sie
die jährlichen Einnahmen und Ausgaben einander gegenüberstellen
und zukünftige Investitionen berück-

www.glauserpartner.ch/publikationen
Hier finden Sie viel kompaktes Wissen zu den Themen
Pensionsplanung und Vermögensverwaltung. Unter
anderem die Broschüre «Die 13 Prinzipien des weisen
Investierens».
Übrigens: Als Mitglied erhalten Sie 10% Rabatt auf die
Beratungskosten bei GLAUSER+PARTNER. Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Un regard sur l’avenir : commencez par
votre planification financière en déterminant quelle partie de votre patrimoine peut faire l’objet d’un investissement. Le moyen le plus simple est de
comparer les recettes et les dépenses
annuelles et de tenir compte des investissements futurs. Cela vous permettra
de voir quelle est votre capacité de

Publications GLAUSER+PARTNER
www.glauserpartner.ch/publikationen
Vous trouverez ici de nombreuses informations concises sur les
thèmes de la planification de la retraite et de la gestion du patrimoine
(N.D.L.R. en allemand uniquement), telle la brochure « Die 13 Prinzipien des weisen Investierens ».
D’ailleurs, en tant que membre, vous bénéficiez d’une réduction de
10% sur les frais de conseil chez GLAUSER+PARTNER. Le premier entretien est gratuit et sans engagement.
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lernwerk bern
Weiterbildung für
Gestaltungslehrpersonen
c /o Stämpfli AG
Wölflistrasse 1, 3001 Bern
Tel. 031 300 62 66
info@lernwerkbern.ch
www.lernwerkbern.ch
22.111 – NEU: Künstlerinnen,
die uns inspirieren
Frauen in der Kunst von Dada bis
heute: Wir betrachten herausragende Werke samt ihrem Kontext und
besprechen Motive, Bildsprachen
und Inhalte. Die Impulse entwickeln
wir experimentell weiter und
bringen sie mit bildnerischen und
textilen Verfahren zum Ausdruck. Je
nach Interesse mit Textilien, Faden,
Acryl, Karton, Zeitschriften, Plastilin,
Nadel, Stift, Pinsel und Druckpresse.
Wo / Wann:
Biel, Mi, 16./23./11.2022, 14–19 Uhr
Kursleitung: Anikó Risch, Künstlerin,
Dozentin, Werklehrerin
Material und Raum: Fr. 40.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 10.11.2022
22.311 – Flirt mit der Robotik
erweitert
Im neuen Anwendungskurs zum
Lehrmittel Technik und Design und
zur LP21-Umsetzungshilfe BattleBots
geht es um allerlei Roboterfahrzeuge. Die Palette reicht, je nach Schulstufe, von sehr einfachen, rein mechanischen bis hin zu komplexeren,
elektronisch gesteuerten Modellen.
Wie immer darfst du in diesem
praktisch ausgerichteten Kurs viele
Ideen, wertvolle Tipps und Tricks
erwarten.
Wo / Wann:
Bern, Sa, 19./26.11.2022, 9–16 Uhr
Kursleitung:
Urs Wenger, Fachlehrer TTG/BG
Material und Raum: Fr. 50.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 10.11.2022
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23.204 – Spiel mit mir –
sprich mit mir
Wir filzen Höhlen, Häuser, Burgen,
Figuren, Tiere oder Bäume zu
Liedern, Versen, Geschichten und
Märchen, die zu einem Erzähltheater
führen können. Du erhältst Anregungen zu erprobten Umsetzungen.
Deine Produkte des Textilen Gestaltens in Verbindung mit Sprache
dienen unmittelbar zur Veranschaulichung der sprachlichen Inhalte und
fördern die Begriffsbildung.
Wo / Wann:
Bern, Fr, 6.1.2023, 14–17.30 Uhr,
Sa, 7.1.2023, 8.30–16.30 Uhr
Kursleitung: Katharina Félix,
Lehrperson Kindergarten
Material und Raum: Fr. 65.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 0.–
Administrationsgebühr für
Nichtmitglieder: Fr. 50.–
Anmeldeschluss: 25.11.2022
23.403 – 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.
Achtung: Suchtgefahr!
Wo / Wann: Liebefeld,
Fr, 13.1./20.1.2023, 18.30–21 Uhr,
Sa, 21.1.2023, 9–16 Uhr
Kursleitung:
Annik Flühmann, Simone Kuhn,
Gestaltungslehrerinnen
Material und Raum: Fr. 25.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 320.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 375.–
Anmeldeschluss: 1.12.2022
23.504 – NEU: Spielereien auf der
textilen Oberfläche
Erfahre, wie du mit Hand- und Maschinenstichen deine Stickereien
aufbauen kannst. Mit ungewöhnlich
dicken Garnen und feinen Nähfäden
stellen wir spielerisch kleine Arbeitsstücke auf diversen Stoffen her und
brennen mit Hitze Strukturen heraus. Farb- und Materialstudien dazu
erweitern deine Kompetenzen. Gemeinsam finden wir Anwendungsbeispiele mit diesem spannenden
Verfahren.

Wo / Wann:
Liestal, Sa, 11.2./18.2.2023, 9–16 Uhr
Kursleitung: Irène Coulaxides,
Fachlehrerin TTG/Erwachsenenbildnerin
Material und Raum: Fr. 45.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 427.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 487.–
Anmeldeschluss: 21.12.2022
23.621 – Genussvoll
fortbewegen – Longboard bauen
Wir bauen mit handelsüblichen
Materialien ein Longboard. Dabei
stellen wir die benötigten Rippenpressen selber her und pressen
gleich das eigene Longboard in die
gewünschte Form.
Wo / Wann: Münsingen,
Sa, 18./25.3.2023, 9–16 Uhr
Kursleitung: Tim Wüthrich, Lehrer
Material und Raum: Fr. 200.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 357.–
Kursgeld für Nichtmitglieder:
Fr. 417.–
Anmeldeschluss: 1.2.2023

PHBern, Institut
für Weiterbildung und
Medienbildung
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11
info.iwm@phbern.ch
www.phbern.ch
Lernen begleiten und dokumentieren im Fremdsprachenunterricht
Reflexive Praxis im Französisch- und
Englischunterricht aufbauen und
gestalten, Grundsätze und
Instrumente einer förderorientierten
Beurteilung kennen und so den eigenen Unterricht weiterentwickeln.
Start Samstag, 3. Dezember 2022,
8.30–12 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/23.102.032.01
Lehrkräfte sind geforderte
Führungskräfte – was heisst das?
Schwierige Situationen erfordern
Pädagogik und Führung gleichzeitig – wie geht das? Die Teilnehmenden lernen Führungskompetenzen
kennen und anwenden, gewinnen

Klarheit in der Führung und üben
kongruentes, konsequentes und
stringentes Verhalten.
Start Mittwoch, 7. Dezember 2022,
14–17.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/23.401.418.01
Infoveranstaltung Semesterangebot
Entdecken, vernetzen, umsetzen im
bezahlten, sechsmonatigen
Bildungsurlaub: Die Teilnehmenden
haben die Gelegenheit, entlastet
von beruflichen Alltagsverpflichtungen eigene Ziele und Schwerpunkte
anzugehen und in entspannter
Atmosphäre zu lernen.
Mittwoch, 23. November 2022,
18–19 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/23.402.403.01
Nach der Berufswahl ist vor der
Lehre – mathematische Vorbereitung
Gemeinsam mit Betrieben
berufsbezogene, mathematische
Lernumgebungen entwickeln, ein
exemplarisches Beispieldossier
erarbeiten und eine Sammlung von
Themendossiers aufbauen.
Start Mittwoch, 30. November 2022,
13.30–17 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/23.111.666.01
Faszination Werbung
Umgang mit klassischer und
digitaler Werbung im Zyklus 1–2 und
Kennenlernen von verschiedenen
analogen und digitalen Werbeformaten.
Start Mittwoch, 30. November 2022,
13.30–17 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/23.231.387.01
Fragen, Wissen, Meinungen
bilden – eine Sache für Kinder
Referatsreihe Literatur, Lesen und
Klassenlektüre – anregende Texte
für den Unterricht: Neue Lesestoffe
für die Zielstufe kennen und
Anregungen für den Leseunterricht
erhalten. Donnerstag, 1. Dezember
2022, 18–19.30 Uhr, in Bern.
Mehr: www.phbern.ch/23.101.072.01

SANDROS CARTOON
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Preis für Innovation in der Beruflichen Orientierung
chancengerechte berufliche Orientierung ermöglichen und zum guten Gelingen des Berufseinstiegs und der Integration von Jugendlichen in die Arbeitswelt oder in
weiterführende Schulen beitragen.
Zum zweiten Mal wird 2023 der RichardBeglinger-Preis «Erfolgreiche Berufliche Orientierung» verliehen. Innovative Projekte
werden gesucht.
Beim Richard-Beglinger-Preis handelt es
sich um ein mit insgesamt 10 000 Franken
dotiertes Preisgeld für ausserordentliche Bemühungen um eine hilfreiche Theorie oder
praktische Anwendung. Diese sollen eine

Dafür werden innovative Projekte für «Gute
Praxis» gesucht. Prämiert wird, weil Innovation unterstützt und sichtbar gemacht
werden soll. So etwa die Entwicklung wegweisender Theorien und praktischer Anwendungen oder die Überarbeitung einschlägiger Lehr- und Unterrichtsmittel für die
Berufliche Orientierung, die Berufsfindung
und/oder eine gelingende Integration in die
Arbeitswelt oder weiterführende Schulen.

Die Schulranzenfrau –
Tagebuch einer jungen Lehrerin
In ihrem ersten Buch skizziert Susi Seidl mit schwarzhumorigem Blick, lustig und pointiert Sinn und Irrsinn des deutschen Schulbetriebs. Sie schildert ihre
Erfahrungen als Referendarin in der oberfränkischen
Provinz, indem sie ihrem Tagebuch die ungeschönte
Wahrheit über ominöse Treueschwüre, technikhassende Dino-Kollegen und pubertierende Wesen im
Motivationstief anvertraut. Das Buch soll mit einem
Augenzwinkern gelesen werden, lebt es doch, wie
die Autorin selbst sagt, von übertriebenen Darstellungen.
Die junge Lehrerin ist bekannt für ihren InstagramAccount @schulranzenfrau, wo sie als «Frau mit Klasse» und ihren witzigen Memes Tausende zum Lachen
bringt. Susi Seidl ist ein Pseudonym.

Das Preisgeld wird alle zwei Jahre verliehen
und kann auf verschiedene Projekte aufgeteilt werden. Der Preis wird am Mittwoch,
22. November 2023, am «Tag des LCH» anlässlich der Swissdidac in Bern erstmals überreicht.
Die Trägerschaft des Preises setzt sich zusammen aus dem Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH), seiner Fachkommission «Berufliche Orientierung» (FK BO
LCH) und aus weiteren interessierten Organisationen.
Ausschreibung, Bewerbungsformular und
weitere Informationen finden Sie hier:
www.richardbeglingerpreis.ch

Schulische Heilpädagog:in
werden
Viele Gründe sprechen dafür, schulische Heilpädagog:in zu werden: Fokus auf
Lernfortschritte und Stärken, Zeit fürs Individuum, faire Entlöhnung usw. Überzeugen Sie sich selbst an der Online-Infoveranstaltung am Mittwoch, 23. November 2022, 16.30 bis 18 Uhr. Hier erfahren Sie kompakt und unkompliziert
das Wichtigste zum sehr flexiblen Studiengang. #darumHeilpädagogik
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Vertreten Sie Ihr Schulhaus!
Sie sind das wichtige Bindeglied zwischen
Bildung Bern und Ihrem Schulhaus. Sie werden vom Verband immer zuerst informiert
und sind bildungspolitisch im Bild. Sie profitieren von Anlässen, die ausschliesslich für
Sie organisiert sind. Sie tragen die Haltung
von Bildung Bern grundsätzlich mit. Eine
qualitativ gute Schule mit passenden Rahmenbedingungen ist Ihnen ein Anliegen.
Als Schulhausvertretung informieren Sie
transparent und adäquat an Lehrer:innenkonferenzen und/oder via Weiterleitung von
Informationen ans ganze Kollegium. Sie er-

halten für diese Information ein regelmässiges Zeitfenster von der Schulleitung und/
oder den Mailverteiler des Kollegiums. Sie
sind – wie rund 600 andere – Schulhausvertreter:in von Bildung Bern. Selbstverständlich unterstützt Sie der Berufsverband.
Hat Ihr Schulhaus noch keine Vertretung?
Sind Sie interessiert an dieser Aufgabe? Falls
ja, melden Sie sich bei info@bildungbern.ch.
Wir brauchen Leute mit Bildungs-Power und
freuen uns auf Sie!

Online-Tool: Lektionseinheiten Gesundheitsförderung
Die Berner Gesundheit bietet Lehrpersonen
und Schulsozialarbeitenden kostenlos über
170 Lektionseinheiten an, damit die lebensnahen Themen der Gesundheitsförderung,
Prävention und Sexualpädagogik spannend
und anschaulich im Unterricht nach Lehrplan
21 behandelt werden können. Mit dem neu
entwickelten Online-Tool lässt es sich im umfangreichen Angebot besser recherchieren:

Die Lektionseinheiten lassen sich nach diversen Kriterien wie Thema, Zyklus oder Bezug
zu Lehrplan 21 sowie Schlagwörtern filtern
und eingrenzen. Zusätzlich kann das Angebot mit einer Volltextsuche durchsucht werden. Die gewünschte Lektionseinheit kann in
der Voransicht am Bildschirm angezeigt oder
als PDF-Datei heruntergeladen werden. Gedacht ist das Tool für den PC oder das Tablet,

Schule. Experiment Zukunft
Ein starkes öffentliches Bildungswesen ist einer der Grundpfeiler einer
demokratischen Gesellschaft. Allerdings ist es kein starres Gebilde. Die
dringende Frage lautet deshalb: In
welche Richtung soll sich unser Bildungswesen weiterentwickeln?

ISBN: 978-3-404-61739-5

Mythos Eiger Nordwand
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Diskurse über die Zukunft des Bildungswesens werden in zahlreichen
Fach- und Interessenkreisen geführt.
Was jedoch fehlt, ist eine lebhafte
und grundlegende öffentliche Diskussion. Und genau hier setzt das
Schulmuseum Köniz mit der Ausstellung «Schule. Experiment Zukunft»
an.

Unterkunft für Schulen & Gruppen

In der Ausstellung werden fünf mögliche Schulszenarien der Zukunft als
politische Initiativen vorgestellt. Die

Initiativen dienen als Diskussionsgrundlage und unterscheiden sich
stark voneinander. Die Besuchenden
nähern sich den Initiativen über spezifisch aufbereitete Informationen
und einen Smartvote-Fragebogen
an. Auf Basis des Fragebogens erhalten sie einen persönlichen bildungspolitischen Smartspider, der sich mit
den Positionen der Initiativen vergleichen lässt. Der Smartspider, deckt
acht Treiber bzw. Einflussfaktoren ab,
welche alternative Entwicklungswege und pointierte Unterscheidungsmerkmale verdeutlichen.
Machen Sie mit bei der Abstimmung.
Mehr Informationen
www.schule-zukunft.ch

es funktioniert aber auch auf dem Smartphone.
Die Lektionseinheiten sind alle inhaltlich
überarbeitet und aktualisiert worden. Die
Sammlung wird laufend ergänzt.
www.bernergesundheit.ch/lektionen/

22. Kurs Malbegleitung Arno Stern
Die Malbegleiter:in-Ausbildung «Freies Malen nach
Arno Stern» befähigt zum Aufbau eines eigenen Malorts
im schulischen (als Angebot der Schule) oder privaten
Rahmen (als Angebot der Schule).
Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Daten:
ab Januar bis März 2023, auf Anfrage
(4 Samstagnachmittage, jeweils 12 bis 16 Uhr)
Die Kurskosten von 1000 Franken werden aktiv im Schuldienst stehenden Lehrpersonen von der Bildungs- und
Kulturdirektion zurückerstattet.
Weitere Informationen und Datenanfragen:
franziska.buetikofer@gmx.net
Kursleiterin Franziska Bütikofer ist Primarlehrerin und
Initiantin der Kunstkiste im Kanton Bern. Seit über zehn
Jahren integrierter Malort als Angebot der Schule. Seit
zehn Jahren erteilt sie regelmässig Ausbildungskurse für
Freies Malen.

BILDUNG BERN EMPFIEHLT
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Kulturprojekte tête-à-tête – für Schulen
Die Kulturförderung des Kantons Bern unterstützt unter dem Namen
«tête-à-tête» gemeinsam mit der Stanley-Thomas-Johnson-Stiftung
innovative und mehrmonatige Kulturprojekte. Berner Schulen können mit Kulturschaffenden und einer gemeinsamen Projektidee am
Wettbewerb teilnehmen oder sich für die Durchführung eines ausgewählten Projekts an ihrer Schule bewerben.

SAVE THE DATE:

Machen Sie mit den Schüler:innen Theater!
Das 29. Theaterfestival der Schulklassen und Wahlfachgruppen aus
dem Kanton Bern findet vom 5. bis 9. Juni 2023 im Brückenpfeiler
Bern statt.
Machen Sie mit Ihrer Klasse beim Theaterfrühling 2023 mit und
erfinden Sie aufgrund eines Bildes aus dem Spiel «Dixit Odyssey»
mit Ihren Schüler:innen ein Theaterstück! Ein Team von professionellen Theaterschaffenden steht Ihnen zur Seite.
Impulsveranstaltung im Brückenpfeiler Bern am Mittwoch,
16. November 2022, von 14 bis 16 Uhr.
Anmeldung: info@theaterfruehling.ch
Weitere informationen: www.theaterfruehling.ch

Die Projektwoche
Food
und das Dossier zu
unter
Waste finden Sie
h/
www.swissmilk.c
schule

PHBern Perspektiven vom 15. Februar 2023
Die nächsten PHBern Perspektiven finden am Mittwoch, 15. Februar
2023, ab 17 Uhr statt.
Krisen und Unsicherheiten machen vor dem Berufsfeld Schule und
damit auch vor der PHBern nicht Halt. Die PHBern war und ist gefordert, das Berufsfeld Schule bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. Gleichzeitig sieht sich die PHBern mit
der gesellschaftlichen Erwartung konfrontiert, dass Lehrpersonen
und Schulleitende auf Situationen in der Zukunft vorbereitet werden,
die heute nur teilweise bekannt sind. Wie geht die PHBern mit diesem
Spannungsfeld um? Um diese Frage drehen sich die PHBern Perspektiven 2023.
www.phbern.ch/ueber-die-phbern/aktuell/veranstaltungen/phbernperspektiven-2023

PROJEKTWOCHE
«FRISCH AUF DEN TISCH»
Wochenplan für den Unterricht

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

Bilder: Matthias Winkler

Flucht und Migration im Unterricht

EINLADUNG FRAKTIONSVERSAMMLUNG
BESONDERE FÖRDERUNG
MITTWOCH, 16. NOVEMBER 2022, 17.30 BIS 20.30 UHR
FABRIQUE 28, MONBIJOUSTR. 28, BERN
Apéro riche, Poetry-Slam mit Moët Liechti und
bildungspolitischer Diskussion!
Anmelden bis 10. November 2022
radwina.seiler@gmail.com

Auf der neuen Website migrationsgeschichte.ch finden Lehrpersonen kostenlose, fertig vorbereitete Unterrichtseinheiten zur
Schweizer Migrationsgeschichte – für alle Schulstufen. Sie werden
unterstützt, aktuelle Themen wie den Krieg in der Ukraine, aber
auch Themen wie Globalisierung oder digitales Nomadentum im
Unterricht aufzunehmen.
www.migrationsgeschichte.ch

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

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

Flexibel und modular
Die Materialien und Hilfen
der Projektwoche «Frisch
auf den Tisch» sind modular einsetzbar, sei es für
Einzellektionen, Werkstattunterricht oder Exkursionstage.
Die Organisation und Durchführung
der Projektwoche obliegt den Lehrpersonen selbst.
Food Waste für den Zyklus 3
und WAH
Was lässt sich dagegen tun?
Gehen Sie mit Ihrer Klasse dieser Frage auf den Grund. Bei
Swissmilk finden Sie ein Dossier
für drei Doppellektionen mit
Arbeitsblättern, einem Lehrfilm,
Rezepten und vielen weiterführenden Informationen.
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Wer lange an der Front ist,
braucht mal eine Insel
Franziska Schwab

Regula Hares und Patrick Egli haben während des Semesterangebots einen
Wirtschaftseinsatz geleistet. Fachlich und persönlich haben sie davon profitiert.
Beide empfehlen die Langzeitweiterbildung wärmstens.

sind es Lerninhalte, teilweise alte, die
man im weitesten Sinn möglichst
vorteilhaft präsentiert. Und es hat
eine Kundschaft, die die Angebote
will oder nicht. In die Schule kommt
sie nicht freiwillig, in die Brockenstube schon», so Patrick Egli.

Bild: Gino Knöpfel

Perspektivenwechsel auf
der Insel

Regula Hares absolvierte den Wirtschaftseinsatz im Mai 2022 in einem
Blumenladen in Konolfingen. Sie
stellte Floristikdekorationen her,
schnitt Blumen zu, wusch Vasen, lieferte Produkte aus. Die Abläufe waren klar geregelt. «Ich musste nicht
gleichzeitig für viele Leute denken
und den Überblick behalten, konnte
im Hier und Jetzt leben, musste auch
nur wenige E-Mails checken – ganz
im Gegensatz zu meinem Schulalltag», hält sie fest. «Das Knowhow
fehlte mir zum Teil. Ich lernte durch
Vorzeigen/Nachmachen, war auf
Unterstützung angewiesen. So konnte ich mich gut in Schüler:innen versetzen, denen es in der Schule zu
schnell geht, die noch einmal einen
Durchgang brauchen. Eine wertvolle
Erfahrung!»

Brockenstube ist wie Schule
Patrick Egli arbeitete in der Heilsarmee-Brocki in Bümpliz. «Man konnte
nichts planen. Waren kamen, gingen,
mussten repariert werden. Ein steter
Strom», erinnert er sich. Zu tun hatte
er mit einem bunten Mix an Festangestellten, Menschen, die in die
Arbeitswelt wiedereingegliedert
werden sollen, mit Leuten mit Suchtproblemen. Zivildienstleistende und
Menschen, die eine Busse abarbeiten
mussten, waren ebenfalls im Einsatz.
Er habe praktisch alles gemacht,
ausser die Preise für die Waren bestimmt: Fahrrad repariert, Möbel geliefert, in der Ausstellung gearbeitet.
Der Chef habe ihm vieles zugetraut.
Patrick Egli sieht Parallelen zur Schule: «Es geht darum, Leute zu beraten,
etwas zu präsentieren. In der Schule

Auch im Blumenladen gibt es Parallelen zur Schule: Die Motivation, warum man Blumen kaufe, sei unterschiedlich: vom Todesfall bis zum
Geschenk für sich selber. «Die Welten
wechseln schnell. In der Schule ist es
auch so: Die Schüler:innen kommen
aus verschiedenen Erlebniswelten,
von guten Familienverhältnissen bis
zu schwer belasteten Hintergründen.
Als Lehrerin muss ich darauf eingehen können», sagt Regula Hares. Sie
unterrichtet seit 26 Jahren. Für die
Langzeitweiterbildung hat sie sich
auch entschieden, weil sie den Perspektivenwechsel suchte. «Wenn man
lange an der Front ist, braucht man
mal eine Insel», hält sie fest.

Toblerone und Makerspace
Patrick Egli interessierte sich für die
Abläufe im Hintergrund der Brockenstube. Spannend fand er den Mix der
Kundschaft: «Es kamen die verschiedensten Leute – z. B. solche, die Kleider für ein Upcycling kaufen, oder
auch solche, die sich nur ein T-Shirt
für 2 Franken leisten können», sagt
er. Egli unterrichtet seit 29 Jahren.
Aus der Weiterbildung hat er einiges
mitgenommen: mehr Ruhe und Gelassenheit, zum Beispiel. Er habe viel
Neues kennengelernt: Lernarrangements, Erkenntnisse der Hirnfor-

schung, Menschen. Auf den Pulten
seiner Schüler:innen liegen jetzt z. B.
«Tobleronen» mit rot-gelb-grüner Bemalung. Hat eine Schülerin etwas
nicht verstanden, stellt sie auf Rot.
Dann kommt und erklärt der Lehrer.
«Ich kann am Morgen nach der Befindlichkeit fragen. Denjenigen, die
auf Rot gestellt haben, lasse ich etwas länger Zeit zum Ankommen.»
Auch dass nicht immer beurteilt werden müsse und die Schüler:innen
sich manchmal auch einfach über ein
Lob freuten, nehme er klar mit: «Wir
diskutierten unterschiedliche Formen der Beurteilung.» Während der
Weiterbildung entwickelte er einen
Makerspace. «Ich hatte Zeit, mich
wirklich damit auseinanderzusetzen.
Im normalen Schulbetrieb wäre das
unmöglich gewesen. Vom Makerspace können jetzt viele Kolleg:innen
profitieren.»

Loslassen ohne Leistungsdruck
«Wir Lehrpersonen, die schon lange
im Dienst sind, sind ein wertvolles
Gut. Wir müssen aber auf unsere Ressourcen schauen, einen Gang runterschalten», sagt Regula Hares. Noch
bewusster geworden sei ihr, wie
wichtig und tragend die Beziehung
zu den Kindern sei und dass sie als
Lehrperson eine zentrale Rolle in der
Steuerung von Gruppendynamiken
spiele. Im Unterricht arbeitet sie intensiver an kooperativen Lernformen. «Ich probiere eher mal aus,
lasse Prozesse zu, habe weniger den
Anspruch auf Perfektion.» Sie hat das
Loslassen ohne Leistungsdruck,
ohne Nachweis genossen. «In der
Langzeitweiterbildung wird nicht
beurteilt. Ich darf mir etwas bieten

lassen, bin in einer anderen Rolle.»
Dass es herausfordernd ist, den
Schalter vom Unterrichts- zum Weiterbildungsmodus zu kippen, bestätigt Patrick Egli: «Anfangs fiel es mir
schwer, aus der Schule rauszukommen, zu merken: Ich muss nicht, ich
kann.» Als Lehrer biete man immer
etwas. «Ich hatte stets das Gefühl: Ich
muss doch mehr machen!», sagt er.

Patrick Egli ist Sekundarlehrer in Spiez. Er ist auch SMI
(Spezialist Medien und Informatik) an seiner Schule. Er
unterrichtet seit 29 Jahren.
Regula Hares, Klassenlehrperson 3./4. Klasse in Heimberg
Obere Au, unterrichtet seit 26 Jahren.

Büro geschlossen
Zurück in der Schule, ist den beiden
Folgendes wichtig: «Ich beschäftige
mich schon länger mit dem Thema
Selbstmanagement. Ich nehme mir
kleine Zeitinseln raus, plane sie ein
und gönne sie mir bewusst. Auch im
Unterricht sage ich etwa: Jetzt ist
mein Büro mal 10 Minuten zu. Es gibt
Strategien, wie man sich selber helfen kann. Diese müssen auch die
Schüler:innen im Leben kennen.
Wenn man für sich und seine Bedürfnisse einstehen kann, kommt das
anderen auch zugute», sagt Regula
Hares. Auch Patrick Egli macht bewusster Pausen und arbeitet an einem 9-Lektionen-Tag nicht noch
über Mittag. «Auch als SMI erledige
ich nicht alles sofort. Es gibt eine
Prioritätenliste, die ich einhalte. Verantwortung an Schüler:innen und
auch an Lehrpersonen zu delegieren,
ist gut. Sie fragen jetzt weniger, auch
weil ich ein halbes Jahr weg war. Im
Umgang mit den Schüler:innen habe
ich nicht viel geändert. Ich hatte immer schon Zeitfenster für kurze
Denkpausen. Ich gebe vollen Einsatz.
Der Mensch steht im Mittelpunkt.»

Semesterangebot – innehalten, stärken
Das halbjährige Semesterangebot der PHBern ermöglicht Lehrpersonen, entlastet von den beruflichen Alltagsverpflichtungen, innezuhalten und gestärkt mit neuen
Zielen und persönlichen Projekten eine neue Berufs- und
Lebensphase anzugehen. Es bietet Raum und Zeit für
einen Einblick in eine fremde Arbeitswelt und die Vertiefung persönlicher Schwerpunkte.
www.phbern.ch/weiterbildung/intensivweiterbildung/
semesterangebot-se
Die nächste Infoveranstaltung findet am 23. November
statt: www.phbern.ch/23.402.403.01
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Mobbing: Häme, Demütigung, Ausgrenzung, Schikane
Rezensionsgruppe KJM Bern-Freiburg
Charlotte kann nur Paulas beste Freundin sein, wenn sie nach deren Pfeife tanzt, – Dian muss
unüberlegte Übernamen von Lehrpersonen erdulden – Twitch erträgt Prügel seiner Mitschüler,
weil er eine Taube vor deren Grausamkeiten schützt, – Wilbur steht aussen vor. Ungleiche
Machtverhältnisse unter den Schüler:innen begünstigen Mobbing, eine besondere Art von asozialem Verhalten. Um darüber zu sprechen, können diese Buchtipps hilfreich sein.

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

Produktion und
Design in der Schweiz.
Kompostierbar.
Cradle-to-cradle.
www.gdfy.ch

Der Tag, an dem ich den bösen Wolf verjagte
Javaux, Amélie / Masson, Annick
A. d. Französ., geb., farb. illustr., unpag.
Kindermann 2022
ISBN: 978-3-949276-10-1
Bilderbuch: Mobbing
Ab 7

Die Geheimnisse von Birdwood – Das Versteck
Leonard, M. G.
A. d. Engl., geb., 304 S.
cbj 2022
ISBN: 978-3-570-18023-5
Belletristik: Krimi, sozialer Umgang
Ab 10

Ching Chang Stop
Gohring, Dian
Geb., farb. illustr., 76 S.
Carl-Auer 2022
ISBN: 978-3-96843-026-3
Belletristik: Anderssein, Rassismus
Ab 13

Die gigantischen Dinge des Lebens
Nielsen, Susin
A. d. kanad. Engl., geb., 283 S.
Urachhaus 2022
ISBN: 978-3-8251-5304-5
Belletristik: Freundschaft, Mobbing
Ab 13

Eigentlich wünscht sich Charlotte, Paulas beste Freundin zu sein. Aber Paula ist gemein zu
ihr, wie ein böser Wolf, der mit seinem Rudel
umherzieht. Charlotte fühlt sich dann dumm
und hässlich, vor allem, weil der Wolf immer
dreister wird: «Wehe, du verpetzt uns …»
Charlotte kann nicht mehr schlafen, spielen
und essen – ein Kloss wächst in ihrem Bauch
und plötzlich wird sie selber zu einem bösen
Wolf und verspottet den kleinen Simon. Sie
erhält nun zwar Applaus vom Rudel, aber
erst, als sie alles ihrer Mama erzählen kann,
weiss sie, wie sie sich wehren wird.
> Opfer, Täter:innen, Mitläufer:innen – Mobbing ist an Schulen nicht auszurotten und
verursacht viel Leid. Es geht nicht um Inhalte,
sondern um Macht. Die ausdrucksstarken
Illustrationen machen die allgegenwärtige
Angst, ausgegrenzt zu werden, fassbar. Wenn
Kinder und Jugendliche lernen, sich nicht
mehr als Opfer anzubieten, haben Täter:innen keinen Nutzen mehr, das Machtspiel
läuft anderswo weiter …

Endlich Schulferien! Weg von den Erniedrigungen seiner Mitschüler:innen, hin zu einem vogelfreien Leben im Wald. Twitch hat
nun Zeit, um seine Tauben zu Brieftauben
auszubilden. Es kommt aber anders. Er begegnet einem Fremden, der sich ebenfalls für
Vögel zu interessieren scheint; zudem wird
ein ausgebrochener Häftling von der Polizei
gesucht und treibt sich im Wald herum.
Twitchs Waldhütte bleibt unentdeckt, doch
seine Beobachtungen beunruhigen ihn, und
er beschliesst, selber nachzuforschen. Da erhält er von unverhoffter Seite Hilfe.
> Die sympathische Identifikationsfigur ist
ein gemobbter Einzelgänger mit ungewöhnlichem Hobby. Der Schauplatz ist meistens
der Wald, wo falsche Fährten jeglicher Art in
die Irre führen. Bei all den Naturbeobachtungen und viel Wissen über Vögel steigt die
Spannung dann, wenn bei Twitchs Ermittlungen die Lesenden mehr wissen als er selbst.
Alle Charaktere sind sorgfältig ausgearbeitet,
für Überraschungen ist gesorgt und das Interesse für die Vogelwelt geweckt.

Dian wächst in Bayern auf und beschreibt
sich als «ganz schön durchschnittlich». Die
Frage «Woher kommst du?» erinnert sie aber
immer wieder daran, dass andere das nicht
so sehen. Durch ihr Gesicht fühlt sie sich in
ihrem Anderssein verraten, egal wie gut sie
sich anpasst. Das tut weh und gibt ihr das Gefühl, nicht dazuzugehören. Harmlos wirkende Sprüche auf dem Schulhof, unüberlegte
Übernamen von Lehrpersonen und absichtlich rassistische Bemerkungen auf der Strasse
verstärken dieses Gefühl und machen sie
wütend und traurig. Tröstend ist da der Gedanke: Du bist damit nicht allein!
> Dieses Buch soll helfen, «dass Betroffene
sich mehr verstanden und Treffende sich
mehr betroffen fühlen». Dian erzählt konkrete Erlebnisse von sich als Kind, Jugendliche
und Erwachsene. Mit Buntstiften und Aquarellfarben zeichnet sie viele starke Bilder, die
den Text richtig spürbar machen, z. B. eine
dunkle «Grübelwolke» über eine ganze Doppelseite. Zum Schluss gibt sie ermutigende
Tipps im Umgang mit Rassismus.

Wilbur (16), Wil genannt, hat zwei Mütter, die
ihn über alles lieben. Er hat einen besten
Freund, Sal, der über 80 Jahre alt und sein
Nachbar ist. Er hat auch einen guten Freund
in der Schule. Doch seit Alex mit Fabrizio zusammen ist, fühlt sich Wil oft überflüssig,
wenn er mit Alex redet. In der Schule wird Wil
ausgegrenzt, weil er gross und pummelig ist
und sich nicht wehren kann. Besonders
schlimm ist das, als im Rahmen eines Schüler:innenaustauschs Charlotte für einige Tage
bei Wil wohnt. Charlie ist offenherzig und
hübsch, Wil verliebt sich sofort in sie. Die
Tatsache, dass er nie für Charlie in Frage
kommt, führt Tyler, Wils Erzfeind, ihm bei jeder Gelegenheit schmerzhaft vor Augen.
Doch Wil erhält Unterstützung von Sal, Alex
und Fabrizio.
> Mit Witz und berührender Ehrlichkeit lässt
die Autorin Wil aus seinem Leben erzählen.
Wils treffende und gewandte Wortwahl und
die prägnante Satzstellung unterstreichen
seine Intelligenz und bescheren eine tiefgründige, vergnügliche Lektüre.

Katharina Siegenthaler

Karin Böjte

Karin Schmid

Katharina Kellerhals

Book of Time!
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Wie gelingt der Klassenrat?
Céline Mussilier

Jenny Rohrer wählte für ihre Bachelorarbeit ein Thema mit grossem Praxisbezug. Sie verglich Erkenntnisse aus Praxis und Theorie zum Klassenrat. Die Ergebnisse sollen auch anderen Lehrpersonen dienen.
Jenny Rohrer wollte es genau wissen.
Sie schrieb ihre Bachelorarbeit zum
Klassenrat und führte Interviews mit
33 Lehrpersonen und ein Experteninterview mit Christiane Daepp, der
Gründerin des Ideenbüros. Dies, um
Informationen aus der Praxis zu gewinnen. Dieses Praxiswissen verglich
sie mit der Theorie, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede auszuarbeiten. Ziel war, für die eigene Praxis als
zukünftige 3./4.-Klassen-Lehrperson
wichtige Erkenntnisse zum Klassenrat zu erhalten. Dabei ergaben sich
folgende Empfehlungen:
Einmal pro Woche Sitzkreis: Durch
die Regelmässigkeit entwickelt sich
eine Gesprächskultur. Anliegen werden innerhalb absehbarer Zeit behandelt. Fehlen Anliegen, kann das
Zeitgefäss z. B. zum Philosophieren
genutzt werden. Der Kreis stellt eine
Gemeinschaft her und schafft Beteiligung und Gleichheit. Auch die Lehrperson soll im Sitzkreis Platz nehmen,
damit sich alle auf einer Ebene befinden.
Strukturierte Themensammlung:
Geeignete Themen sind Lob und Anerkennung, Konflikte, Projektplanungen, Abmachungen und die positive
Runde. Überthemen wie «Ich lobe»,
«Ich kritisiere» und «Ich wünsche»
strukturieren den Klassenrat. Mobbingsituationen eignen sich laut
Theorie in den meisten Fällen nicht,
um im Klassenrat thematisiert zu werden. Benötigt werden hier eine hohe
Sensibilität und Fachwissen. Äussern
Lernende unrealisierbare Wünsche,
kann anstelle von «Wunsch» der Begriff «Idee» verwendet werden. Auch
hilft der «Ideencheck».

Rollenübernahme durch Lernende:
Längerfristiges Ziel ist die selbstständige Führung des Klassenrats durch
die Schüler:innen. Hilfreich ist, wenn
die Lehrperson am Anfang die Rollen
vorspielt. Nach und nach können Lernende mithilfe von Formulierungshilfen die Rollen übernehmen. Dabei
sind verschiedene Rollen denkbar,
wie z. B. die Gesprächsleiterin, der
Protokollführer, die Regelwächterin,
der Zeitwächter, die Beobachterin
oder der Materialchef. Die Übernahme soll auf Freiwilligkeit beruhen. Die
Lehrperson behält ein Vetorecht, sollten Beschlüsse in Widerspruch zu
Moral oder Vorschriften stehen.
Positive Haltung der Lehrperson:
Wenn Lehrpersonen den Klassenrat
als Belastung wahrnehmen, ist dies
wenig gewinnbringend. Wird jedoch
die Investition in ein fixes Diskussionsgefäss so gesehen, dass dafür in
anderen Lektionen Zeit eingespart
werden kann, kann auch eine Entlastung daraus werden. Lehrpersonen
müssen überzeugt sein vom Klassenrat und ihn durchführen wollen. Diese Freiwilligkeit ist zentral und gilt
auch für die Lernenden. Wenn ein
Kind nicht mitmachen will oder stört,
ist eine kurze Auszeit vom Klassenrat
möglich.
Verhaltens- und Gesprächsregeln:
Das gemeinsame Erarbeiten von Regeln führt zu mehr Identifikation und
Akzeptanz. Vier Aspekte sind bei der
Formulierung von Regeln zentral: Sie
sollen in der Ich-Form und positiv
formuliert, auf eine kleine Anzahl beschränkt und visualisiert werden.
Beim Thematisieren von Konflikten
im Klassenrat helfen Ich-Botschaften:
Ich sage, was mich stört, ohne jemanden zu beleidigen. Ich sage, was ich

fühle. Ich sage, was ich mir für die
Zukunft wünsche. Der Fokus soll lösungsorientiert sein.
Briefkasten oder Wandzeitung:
Während die Theorie ein öffentlich
aufgehängtes Formular für die Themensammlung empfiehlt, arbeiten
die meisten Lehrpersonen mit dem
Klassenbriefkasten. Der Druck wird
so minimiert und Anliegen können
auch anonym geäussert werden. Eine
weitere Option ist das Sammeln der
Anliegen direkt vor dem Klassenrat.
So sind die Themen aktuell, jedoch
kann einiges vergessen werden.
Fazit der Bachelorarbeit: Praxis und
Theorie entsprechen sich in vielen
Punkten. Der Klassenrat trägt erheblich zur Kompetenzentwicklung der
Lernenden bei. Gefördert werden
z. B. die Konflikt- und Dialogfähigkeit,
die Akzeptanz von anderen Meinungen, die Demokratiefähigkeit.

Sie sind seit über einem Jahr
Klassenlehrerin. Konnten Sie die
Erkenntnisse aus Ihrer Bachelorarbeit umsetzen?

Jenny Rohrer ist
Lehrerin einer 4. Klasse
in Burgdorf. Sie schloss
die PHBern im
Sommer 2021 ab.

Link zum Ideencheck:
https://bildungbern.ch/publikationen/berner-schule/downloads >Ausgabe 05/22

Jenny Rohrer, warum haben Sie
das Thema «Klassenrat» für Ihre
Bachelorarbeit gewählt?
Ich wollte etwas machen, das mir im
ersten Berufsjahr etwas bringt und
praktisch umsetzbar ist. Ich wollte
aktiv auf Lehrpersonen zugehen und
schauen, ob stimmt, was in der Literatur steht. Die Erfahrungen der Lehrpersonen waren wichtig für mich.
Dem Klassenrat begegnete ich bereits in wenigen Modulen der PH,
jedoch eher flüchtig, weshalb ich
noch mehr darüber erfahren wollte.
Besonders hilfreich war dabei das
Experteninterview mit Christiane
Daepp. Sie konnte auf alle Fragen, die
die Lehrpersonen geäussert hatten,
Antworten geben. Dies gab mir eine
weitere Perspektive.

Als ich nach dem Start mit dem Klassenrat einigen Schwierigkeiten begegnete, konnte ich mich auf die
Lösungen berufen, die ich in meiner
Bachelorarbeit erarbeitet hatte. Ein
Beispiel ist die Mitbestimmung.
Schon in der zweiten Woche kamen
sehr viele Wünsche: Klassenausflug,
im Wald grillieren, in der Schule backen usw. Ich wollte nicht einfach
sagen, dass wir vieles nicht machen
können, da ich die Mitbestimmung
ja ermöglichen wollte. Da half der
«Ideencheck» von Christiane Daepp.
Auch bei der Rollenübergabe waren
die Erkenntnisse aus der Bachelorarbeit hilfreich. Das Kind mit dem
Protokollamt sitzt nach wie vor neben mir, damit ich noch Unterstützung bieten kann. Als Nächstes werde ich die Leitung abgeben. Auch das
Thema Konflikte kam mehrmals auf.
Wir thematisierten, wie Probleme
lösungsorientiert beschrieben werden können. Also nicht einfach: «A.
nervt.» Es macht den Schüler:innen
Spass, zu sehen, dass sie nun vieles
selbst regeln können. Die Mitbestimmung führt zu mehr Selbstwirksamkeit und Akzeptanz.

Was raten Sie Lehrpersonen, die
den Klassenrat neu einführen
möchten?

Quelle: www.ideenbuero.ch

Die schrittweise Rollenübergabe finde ich zentral. Die Reihenfolge Regelwächter:in, Protokoll, Moderation
und schliesslich Zeitmanagement
hat sich bei mir bewährt. Den Ideencheck würde ich früh einführen. Auch
muss von Anfang an klar kommuniziert werden, wozu der Klassenrat
dient, damit keine Gerichtsrunde

daraus wird. Wichtig finde ich, dass
der Rahmen anders ist. Die Sitzordnung soll gewechselt werden, damit
den Schüler:innen klar ist, dass es
sich um ein anderes Setting handelt.
Zudem habe ich eine Gefühlsrunde
eingeführt. Die Kinder schätzen dies
sehr.

Manchmal wird gesagt, die PH
sei zu theorielastig und müsse
stärker auf die Praxis fokussieren.
Wie sehen Sie das?
Ich fand die PH im Grossen und Ganzen gut und fühlte mich fachlich und
von den Ideen her auf den Beruf vorbereitet. Klar gibt es Dinge, die man
gerne schon im Studium gehört hätte. Aber gerade als Klassenlehrperson gibt es so viel Verschiedenes zu
tun, dass ich mir nicht vorstellen
kann, wie man das alles im Studium
thematisieren will. Im ersten Berufsjahr war ich daher besonders auf die
Unterstützung im Kollegium angewiesen. Ich merke aber schon jetzt im
zweiten Jahr, dass vieles leichter fällt.
Von den Praktika konnte ich stark
profitieren. Perfekt wäre, wenn noch
mehr Praxis möglich wäre, also beispielsweise einmal fix pro Woche.
Auch Wahlmodule sind wichtig. Gerade aus diesen konnte ich hilfreiches
Wissen für die Praxis mitnehmen.

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

Die vergessenen Baustellen der Berner Bildung

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

Andreas Aebi, Langnau
Der Lehrkräftemangel überlagert die akuten Probleme der Berner Bildung. Sie produziert zu
wenig Fachkräfte. Sie favorisiert an der Laufbahn-Schnittstelle die Mädchen. Sie integriert die
Benachteiligten in grosse Klassen und verheizt damit ihr Personal. Und sie hält titanisch am
Frühfranzösisch fest, obwohl der Dampfer längst gesunken ist.

Aus der Praxis für die Praxis

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

Weiterbildungsgang am ZSB Bern

Bernhard Pulver war nicht nur ein rhetorisches Genie à la Habeck, er besass auch ein
feines Gespür für das Machbare. Sein Mantra
lautete: Die heissen Suppen friert man besser
ein. Zu diesen Suppen gehörten die Abschaffung der Noten (eine Forderung von links),
die Reform des Sek-Übertritts (ein Postulat
der Bürgerlichen), die Entlastung der Klassenlehrpersonen (ein Hilfeschrei von Bildung
Bern) und die staatspolitisch heikle Französisch-Frage.

Der Drang der Mädels zur Akademie
An internationalen Konferenzen singen unsere Bildungsminister:innen gerne das Hohelied des Dualsystems. In der Realität verschiebt sich das Gleichgewicht aber immer
mehr Richtung Akademie. Bürgerliche Politiker:innen schreiben das auch einem Konstruktionsfehler im Selektionsverfahren für die
Oberstufe zu. Der Sek-Übertritt begünstige
die Mädchen, die nachher alle studieren gingen. Das sind zwei pauschale Aussagen, deren kausale Verknüpfung erst einer Prüfung
unterzogen werden muss.
Als Selektionsfächer für die Stufe Sek 1 dienen Mathematik und die Sprachfächer
Deutsch und Französisch. Misst man die Fächer an ihrer Dotation, muss Französisch
zwingend durch das weitläufigere Fach Natur, Mensch und Gesellschaft ersetzt werden.
Dass die Jungs anteilsmässig von dieser Minireform profitieren, halte ich für möglich. Gewinnen wir damit mehr Fachkräfte? Nein. Die
stärksten Mädchen schaffen es auch mit NMG
locker ins Sek-Niveau. Und solange die Wirtschaft nicht bereit ist, sogenannte «Frauenberufe» aufzuwerten, werden diese Mädchen
die Flucht Richtung Uni antreten. Es ist die
Flucht vor Diskriminierung und Niedriglohn.

Ist die Quoten-Debatte ein Tabu?
Mit schöner Regelmässigkeit werden in den
Medien die ungleichen Bildungschancen
unserer Schüler:innen gerügt. Die Chancen
auf eine Mittelschul-Laufbahn seien in der
Stadt höher als auf dem Land, monieren sie
dann. Tatsächlich schaffen es mehr Stadt- als

Landkinder ans Gymnasium, aber das ist natürlich nicht eine Frage der Intelligenz, sondern der Quotenwillkür, welche wiederum
von unterschiedlichen Kulturen abhängt.
Ich war sechs Jahre Schulleiter an einer LandSekundarschule mit dem (Auslauf-)Modell 1.
Von unseren Schulabgänger:innen beschritten 55% eine Berufslaufbahn, 35% gingen in
eine Mittelschule und 10% ergriffen ein Brückenangebot. Eine Mittelschulquote von
35% also? Nein, nur die Hälfte! Denn in der
Statistik fehlen die Realschüler:innen, die in
unserer Wohngemeinde 50% ausmachten
und etwa zur Hälfte ein 10. Schuljahr absolvierten oder eine Berufslehre. Die Fifty-fiftyZuteilung war ein Erfolgsmodell für Sekundar- und Realschule: gutes Niveau hüben wie
drüben und ein Laufbahnprozess, der dem
Anspruch der dualen Berufsbildung gerecht
wurde.
In den Städten ist das Vergangenheit. In vielen
Quartieren schraubten sich die Sek-Quoten
so lange in die Höhe, bis die Realschule das
Sammelbecken benachteiligter Bevölkerungsgruppen war. Und mit der steigenden
Zahl Sekschüler:innen wuchs die Selbstverständlichkeit der Eltern, ihr Kind an eine Mittelschule zu schicken. Städtische Kolleg:innen
beklagen sich heute darüber, dass ein Berufswahlprozess bei ihnen gar nicht gefragt sei.
Im Fokus stehe vielmehr die Wahl der Mittelschule. Müssen wir uns also bei den inflationären Sek- und Mittelschulquoten über die
Verflachung des Niveaus und das Fehlen von
Fachkräften wundern? Und müsste der Kanton nicht endlich eine Debatte über eine maximale Bandbreite der Übertrittsquoten führen – oder diese gar plafonieren?

Integration vom Discounter
Landauf, landab wenden sich die Berner
Schulen integrativen Schulmodellen zu. Die
konkrete Umsetzung wird aber zum Verheizungsmotor für Lehrpersonen. Statt Kinder mit besonderem Förderbedarf partiell in
die Regelklassen zu integrieren, setzen viele
Gemeinden gleich auf volle Heterogenität.
Zum Spagat mit Leistenbruch-Garantie wird

die Umstellung dann, wenn sie zum Billigtarif
vorgenommen wird. In unserer Schullandschaft gibt es Gemeinden, die ihrem Personal
gemischte 20er-Grundklassen Sek/Real mit
integrierten KbF-Kindern zumuten und dieser Mixtur zwei Sporttalente und ein ukrainisches Flüchtlingskind beifügen. Dabei müsste jedem kommunalen Bildungsrat bekannt
sein: Integrative Schulmodelle funktionieren
ganz gut – in kleinen Klassen. Schraubt man
die Klassengrösse in die Höhe, steht die Lehrperson im Unterricht vor einer unlösbaren
Aufgabe. Sie macht dann entweder eine
Triage – oder brennt aus.

– CAS ZSB Systemische
Beratung – Grundlagen
– MAS ZSB in Systemischer
Beratung & Pädagogik

www. nyonhostel .ch

CAS ZSB, Umfang: 15 ECTS
MAS ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: April 2023
Richtet sich an psychosoziale und pädagogische Fachpersonen.
Die Weiterbildung befähigt zu einer wirksamen Anwendung
hochqualifizierter Beratung in unterschiedlichen Kontexten.
Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

«Bei uns spricht der Franzlehrer
Deutsch»
Die Französisch-Lehrer:innen an den Gymnasien verzweifeln; punkto Sprechen und
Schreiben beginnen sie praktisch bei null.
Schon einfache Quervergleiche deuten an,
dass unsere Schüler:innen nach sieben Jahren Französisch nicht weiter sind als die Ostschweizer:innen nach fünf Jahren. Dass die
Volksschule ihren Auftrag nicht erfüllt, wurde
bisher zu Recht, aber auch zu einseitig, den
Passepartout-Lehrmitteln zugeschrieben.
Die Malaise beginnt natürlich beim fehlenden Fachpersonal. Wiederholt berichten
Schulleiter:innen, sie müssten die Französisch-Lektionen einer Lehrperson zuteilen,
die die Sprache noch gar nicht im Köcher
habe. Aus der Französisch-Sackgasse führt
also nur ein Ausweg: Wir machen es kürzer,
aber intensiver. C’est-à-dire: Wir stoppen
Frühfranzösisch und konzentrieren die kompetenten Lehrpersonen auf fünf Jahre. Wir
erhöhen die Französisch-Dotation in der 5./6.
Klasse. Und wir steigen aus den PassepartoutLehrmitteln aus. Die andern können’s besser.

Wir sind Partner.
Profitieren Sie von 5% Prozent Kollektivrabatt auf die Spitalzusatzversicherung. Auch Mitglieder des LCH, die nicht bei Visana
versichert sind, können von der Partnerschaft profitieren: Jetzt
am Wettbewerb teilnehmen und mit etwas Glück eine Glacier
Express Kurzreise für 2 Personen (2 Tage / 1 Nacht) im Wert
von CHF 770.– gewinnen.

winnen:
Jetzt ge
Express
Glacier
rt
e im We
Kurzreis
770.–
von CHF

Kommentar von Bildung Bern
Die auf dieser Seite dargelegten
Meinungen müssen nicht der Haltung
von Bildung Bern entsprechen.
Foto: Schweiz Tourismus /
GEX AG, Stefan Schlumpf

Jetzt QR-Code scannen und
gewinnnen:
visana.ch/khk/bildungbern
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Füllmaterialien:
Kirschensteine, Traubenkerne,
Dinkel- und Hirsespreu, Arvenspäne...

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

Basteln / Handarbeiten
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Spiel- und Pausenplatzgeräte

Individuelle Spielwelten
Pausenplatz Konzepte
Sicherheitsberatung

®

DAS LETZTE WORT
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Zwei der zig Millionen

macht spass
HINNEN Spielplatzgeräte AG - 041 672 91 11 - bimbo.ch

Verschiedenes

www.filzwolle.ch
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Momo 8+
nach dem Märchenroman
von Michael Ende
Stadttheater, ab Fr 02.12.2022

Schulvorstellungen um 10:00

Momo-Einführungsworkshop für
Lehrpersonen am Mi 09.11.2022
von 16:00–18:00.
Anmeldung:
fabienne.biever@buehnenbern.ch

Der Goalie bin ig 16 +
am 07.11.2022 & 26.01.2023, Vidmar 1

Hunger. Ein Feldversuch 14 +
am 10.11. & 21.12.2022, Vidmar 1
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Korrektorat / Relecture
Katharina Held und Laura Leupold

Dmitrij Gawrisch, geboren
in Kyjiw, lebt nach einem
Betriebswirtschaftsstudium
in Bern als Schriftsteller,
Dramatiker und Reporter in
Berlin. Zur Lektüre empfiehlt
er «Anfang des Krieges» von
Yevgenia Belorusets und
«Himmel über Charkiw» von
Serhij Zhadan.
Kontakt:
dmitrij.gawrisch@gmail.com

Es ist eine traurige, fast schon zynische
Ironie: Letzten Herbst noch schrieb ich
meiner Mutter lange Whatsapp-Nachrichten, ein mässig fruchtender Versuch,
bei ihr Empathie für die afghanischen
und syrischen Geflüchteten zu wecken,
die damals in Belarus vor der EU-Aussengrenze froren; kampfmontierte polnische
Grenzpolizisten hatte sie zuvor in den
sozialen Medien als Verteidiger des europäischen Sozialstaates bezeichnet. Nun,
kein Jahr später, ist sie mit meinem Vater
selbst auf der Flucht vor der russischen
Aggression in der Ukraine, ist selbst auf
staatliche Unterstützung angewiesen.
Und ärgert sich über die polnischen
Grenzer, weil die ihrem Mann nach einem
Kurzbesuch in der Heimat die komplette
Apfelernte abgenommen haben, die ausgerechnet in diesem Jahr so üppig ausgefallen ist wie noch nie.
Sie haben Kinder im Westen, ihre Stadt
wurde von den Russen weder besetzt
noch, im Gegensatz zu unzähligen Ortschaften in der Ostukraine, vom Antlitz
der Erde gebombt, sie konnten mit ihrem
eigenen Auto fliehen und bei meiner
Schwester in Süddeutschland war eine
kleine Wohnung für sie frei. Trotzdem:
Jeder Tag meiner Eltern beginnt mit
Krieg. Noch vor dem morgendlichen Koffeinstups hören sie sich den Lagebericht
an: Wie viele Leben hat der nächtliche
Beschuss gekostet? Wo verlaufen die
Fronten? Welche Orte konnte die ukrainische Armee befreien? Manchmal keimt
Hoffnung auf, oft genug aber lassen die
Nachrichten sie besiegt am Frühstückstisch zurück.
Meine Eltern erfreuen sich einer – auf
Holz klopfen – halbwegs soliden Gesundheit. Aber anders als in ihrer vertrauten
Umgebung können sie nicht mehr verbergen, dass sie schon Mitte sechzig sind.
Obwohl beide perfekt Deutsch sprechen – sie haben in der damaligen DDR
studiert –, sind sie von der hiesigen Bürokratie überfordert. Bei der Einrichtung
des E-Bankings muss meine Schwester
ihnen zur Hand gehen. Und wenn sie
Freunde besuchen, steigen sie stets in ihr
Auto mit dem Kyjiwer Kennzeichen: Sie
wissen, wo die nächste Tankstelle ist, aber
nicht, wie man im Internet günstige Zug-

tickets kauft. «Braucht ihr Hilfe?», frage
ich regelmässig. Und ebenso regelmässig
kriege ich als Antwort: «Neinnein, wir
kommen schon zurecht.»
Meine Mutter sagt kaum noch ein Wort
auf Russisch, fängt immer wieder an zu
weinen. Und mein Vater, er schreit.
Schlägt harte, unversöhnliche Töne an:
Nicht nur russische, auch manche westlichen Politiker (die er als Dolmetscher
persönlich kennt) würde er am liebsten
eigenhändig hängen, weil sie die Annexion der Krim, die Entfesselung des Krieges im Donbass mit einer weiteren Gaspipeline durch die Ostsee belohnten, weil
sie sich weigern, der Ukraine das zu geben, worum sie seit langem bittet. In solchen Momenten erkenne ich meinen
Vater, erkennt meine Mutter ihren Mann
nicht wieder, ein Riss geht durch die Familie. Wir reden dagegen, versuchen zu
besänftigen, und nach einer Weile beruhigt er sich wieder, Gott sei Dank. Dafür
kriege ich, später, wenn ich allein bin,
plötzlich Zweifel: Auf Mässigung, Differenzierung und Weitsicht beharren, Empathie und Toleranz einfordern, die Vernunft allzeit hochhalten, können sich das
nicht nur Menschen leisten, die nicht
selbst betroffen sind? Die das Glück haben, nicht traumatisiert zu sein, nicht entwurzelt. Menschen, die ein Zuhause haben und nicht bloss eine Wohnung. Eine
echte Perspektive fürs weitere Leben.
Wie die meisten Autorinnen und Autoren
suche ich Erzählungen, die streitbar sind,
nicht schwarz oder weiss. Das Gegenteil
sind eindeutige Geschichten, solche, die
bestätigen, bestärken, statt zu rütteln, zu
erschüttern. Leicht bekömmlich, bleiben
sie selten im Hals stecken, sind glatt, verlockend klar. Und damit im weitesten
Sinn propagandistisch. Russlands Krieg
ist nicht nur der Angriff eines autoritären
Regimes auf die Souveränität und territoriale Integrität eines demokratischen
Staates, er ist auch ein Angriff der Eindeutigkeit auf die Ambivalenz, auf ein Erzählen, das zur Diskussion einlädt, statt festzuschreiben. Ich wünsche meinen Eltern,
dass sie bald nach Hause zurückkehren
können und ihre Erzählungen wieder
selbst bestimmen. Zwei der zig Millionen,
die derzeit weltweit auf der Flucht sind.

Schulen willkommen
Schneesporttag mit Marti Reisen
an den Lenker Betelberg
Ihre Vorteile:
• Vielseitige Angebote am Berg
• Verschiebedatum möglich

ab
.CHF 42

• Jede 11. Karte gratis
• Direkt auf die Piste: Ski- und Schlittelpässe werden bereits im Bus
abgegeben (ohne Depot)
• Geringer Administrationsaufwand
• Möglichkeit für Skirennen auf der Swisscom Skimovie Strecke
Information und Reservation
Ernst Marti AG, 3283 Kallnach, Tel: 032 391 02 40, groups@marti.ch

Dank einer neuen, modernen und leistungsfähigen
Beschneiungs-Infrastruktur eine noch höhere Schneegarantie...

