
GESUNDHEIT

Pädagogische Zeitschrift Bildung Bern

schulpraxis 2/ 20



3
schulpraxis 2 / 20

2
schulpraxis 2 / 20

27. Oktober 2020
110. Jahrgang
Eine Beilage der «Berner Schule»
Für Mitglieder Bildung Bern  
im Jahres beitrag inbegriffen

Herausgeber
Bildung Bern
Monbijoustrasse 36
3011 Bern
Tel. 031 326 47 47
www.bildungbern.ch  
(Bereich Pädagogik)

Redaktion
Franziska Schwab
franziska.schwab@bildungbern.ch

Stefan Wittwer
stefan.wittwer@bildungbern.ch

Layout / Grafik
Barbara Bissig  
barbara.bissig@bildungbern.ch

Korrektorat
Mara Tiberini

Bestellungen und  
Adressänderungen
Ausgaben der «schulpraxis» können 
bei der Geschäftsstelle Bildung Bern 
oder auf  
www.bildungbern.ch/publikationen/
schulpraxis/schulpraxis-online für Fr. 8.– 
(inkl. MwSt. und Porto) bestellt werden.
 

Druck und Anzeigenmarketing
Stämpfli AG

Illustrationen
Barbara Bissig

Fotos
zVg

Das Thema Gesundheit ist sowas von abgenudelt. Und 
wir haben schon längst mehr als genug davon. Gerade 
im Zusammenhang mit Corona. Wir möchten doch ein-
fach fit und munter, frei und reisefähig sein. Basta. 

ABER: Corona macht eben auch bewusst, wie wich-
tig die Gesundheit ist und dass wir Verantwortung 
dafür übernehmen können und müssen. Deshalb ist die 
Gesundheit Thema dieses Hefts. 

Äussere Bedingungen müssen erfüllt sein, damit wir 
gesund leben können. Aber auch in unserem Inneren 
muss Verschiedenes stimmen, damit wir gesund blei-
ben können. Gesundheit hat mit Balance zu tun. 

Es ist ein Vorteil, wenn wir wissen, wer wir sind und 
wie wir funktionieren, was wir verändern können und 
was gegeben ist. Und wenn wir dort Energien fliessen 
lassen, wo wir etwas bewirken können. 

Ich lese den Satz: Wir müssen aufhören, uns als 
Opfer der Umstände zu sehen, denn das macht hand-
lungsunfähig.

In diesem Heft finden Sie Beiträge, die Handlungs-
fähigkeit thematisieren. Und damit auch Gesundheit. 

Vielleicht finden Sie die eine oder andere Inspiration 
für ein gesundes (Berufs)leben in dieser Schulpraxis.
Prosit und gute Gesundheit – Ihnen!

 
Franziska Schwab

Liebe Leserin

Lieber Leser

Die Balance von Körper und Seele
«Klar geht es darum, dass die Lehrperson gesund bleibt in ihrem 

Beruf. Darüber wird jedoch seit Jahren sehr viel diskutiert und ge-

schrieben. Dies oft mit dem Appell: Achtung, der Lehrberuf macht 

krank! Lieber möchte ich das Schöne, das Sinnstiften an diesem 

Beruf betonen.» Urs Gfeller und Patrick Figlioli von der PHBern 

sagen dies und noch mehr im Interview.

4

Die Frau, die im Heute lebt
Margrit Lauper ist Lebenskünstlerin und mit guten Grundkräften 

ausgestattet. Sie lebt, was sie sagt, hält sich an Regeln, sucht aber 

Lücken. Auch deshalb bleibt sie im Schulalltag gesund.

12

Das Fach mit dem Goldheft
Lernen funktioniert dann, wenn die Beziehung stimmt. Auch Freu-

de und Konzentrationsfähigkeit haben einen nachhaltigen Effekt 

auf das Lernen. Joy Krippendorf und Sibylle Kamber legen die 

Grundlage dafür im neuen Schulfach «ICH».

16

Die Schulleitung mit dem Gesundheits-
bewusstsein
Die beiden Schulleiterinnen Jacqueline Lanz und Diana Bütikofer aus 

Bern haben sich betriebliche Gesundheitsförderung auf die Fahne 

geschrieben. Die Stimmung im Schulhaus ist gut. Möglicher Beweis 

dafür: Ehemalige PraktikantInnen bewerben sich regelmässig.
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Gesundheit sei ein abgedroschenes  
Thema, haben Sie gesagt, Urs Gfeller. 
Welche Tiefe vermissen Sie?
UG: Klar geht es darum, dass die Lehrperson 
gesund bleibt in ihrem Beruf. Darüber wird je-
doch seit Jahren sehr viel diskutiert und ge-
schrieben. Dies oft mit dem Appell: Achtung, 
der Lehrberuf macht krank! Du bist gefährdet. 
Das schreckt ab. Lieber möchte ich das Schöne, 
das Sinnstiften an diesem Beruf betonen. 

Sie beraten Lehrpersonen und machen 
auch Sterbebegleitung: Inwiefern hat 
Sterben etwas mit Gesundheit zu tun?
UG: Die Sinnfrage ist Komponente der Ge-
sunderhaltung. Die Burnout-Forschung zeigt, 
dass das ungelebte Leben kränker macht als 
das gelebte Leben. Wer beim Sterben das Ge-
fühl hat, die Verantwortung fürs Leben nicht 
übernommen zu haben, wer immer nur muss-
te, sich als Opfer schwieriger Umstände fühlte, 
droht ungelebt in die Urne zu gehen. Kurt 
Marti schreibt: «Trauern Sie nicht um diesen 
Menschen, weil er gestorben ist. Trauern Sie 
um ihn, weil er sich nie getraut hat zu leben.» 

Patrick Figlioli, Sie sind neuer 
Bereichsleiter Berufsbiografie, 
Beratung und Unterstützung 
am IWM, der Nachfolger von 
Urs Gfeller. Was hat dieser Job 
mit Gesundheit zu tun?
PF: Ich bin froh, in diesem Bereich 
der PHBern gelandet zu sein, weil er 
viel mit Gesundheit zu tun hat. Wir 
fördern die Selbstreflektion der 
Lehrpersonen und wünschen uns, 

dass sie sich fachlich und persönlich weiter-
entwickeln. Die Beziehung zu anderen Men-
schen beginnt bei sich selbst und bedingt die 
Kenntnis über die eigenen Prägungen, die 
Denk- und Verhaltensmuster. Wenn es gelingt, 
zu Kindern eine gute Beziehung zu haben, 
dann verhalten sie sich deutlich empathischer, 
altruistischer und weniger aggressiv. Dadurch 
werden Attributionen wie «Das ist ein schwie-
riges Kind» unnötig. Das entlastet, hält gesund 
und man kommt davon weg, andere Men-
schen verändern zu wollen.

Sie führen auch eine Praxis für Psycho-
therapie. Auf Ihrer Webpage lesen wir: 
«Seine Klarheit und Ehrlichkeit sind He- 
rausforderung und Befreiung zugleich.» 
Was ist gesünder: Herausforderung 
oder Befreiung?
PF: Herausforderungen können zur Befreiung 
führen. Somit braucht es beides. Da uns unse-
re Prägungen aber weitgehend unbewusst 
sind, braucht es oftmals einen Spiegel, eine 
empathische Konfrontation, damit man weiss, 
wo man überhaupt anpacken muss. Das kann 

zwar kurzfristig weh tun, führt aber langfristig 
zur Befreiung. Meine Dissertation schrieb ich 
zur Frage: «Wie nett soll Psychotherapie sein?» 
In gewissen Momenten muss man genau dort-
hin gehen, wo es schmerzt. 

Gewaltfreie Kommunikation von  
Rosenberg stimmt also nur bedingt? 
PF: Rosenberg ist bedeutend. Zu Beginn ist ein 
sicheres Nest wichtig. Vertrauen. Danach kann 
die Herausforderung folgen. Rosenberg vor 
Herausforderung also. 

Sie sind ausgebildeter Lehrer. Warum 
sind Sie dem Beruf nicht treu geblieben?
PF: Obwohl ich stets gerne unterrichtete, war 
für mich die Lust entscheidend, etwas anderes 
zu tun. Mich interessierten vor allem die 
schwierigen Eltern- und SchülerInnen-Gesprä-
che. Dafür hatte ich aber zu wenig Zeit. Ich 
wollte mehr verstehen und diesen Themen 
mehr Tiefe geben. 

Wie bleibt man im Beruf gesund? 
PF: Die entscheidende Frage ist: Wie bleibt 
man im Leben überhaupt gesund? Ich verstehe 
den Beruf als Teil des Lebens. Ich empfehle, 
mehrere Standbeine zu pflegen (Hobby, Fami-
lie, etc.), damit die Zufriedenheit nicht allein 
von einem Faktor abhängt. Läuft es in der 
Schule nicht, sorgen andere Leidenschaften für 
Zufriedenheit. Ist die Unzufriedenheit im Beruf 
aber dauerhaft, so wünsche ich allen Mut zur 
Veränderung. Ich empfehle auch tägliche Be-
wegung und Meditation. Schliesslich ist es 
wichtig, sich auf die Entdeckungsreise seiner 

selbst zu machen. Ungünstige Prägungen kön-
nen sich verfestigen und zu Rigidität führen. 
Erkennen wir sie frühzeitig, bleiben wir flexibel 
und offen für Neues. Das Leben und somit 
auch der Beruf bleiben spannend.

Urs Gfeller, welches sind Ihre Tipps? 
UG: Jede Schulstunde ist wie ein Konzert ohne  
Applaus. Das heisst, für die emotionale Zufrie-
denheit sind wir selber verantwortlich. Will ich 
arbeiten, damit ich wertvoll bin, oder gehe ich 
arbeiten, weil ich wertvoll bin? Deshalb ist ein 
erfüllendes Leben ausserhalb der Schule wich-
tig. Weiter gilt: Über 90 Prozent des Stresses 
entstehen im Kopf. Keine Situation sagt mir, 
dass sie mich belasten will. Das mache ich sel-
ber. Bewusstseinsentwicklung, die Entwick-
lung von personalen Kompetenzen ist für mich 
ein zentrales Thema: Wie komme ich zum Ver-
trauen in mich, ins Leben? Wie stärke ich das 
Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen 
als Basis für den Wissenserwerb? Gerne ver-
weise ich hier auf entsprechende Beratungs- 
und Kursangebote der PHBern.  

Bildung Bern findet, wenn sich Lehrper-
sonen vermehrt mit Persönlichkeitsent-
wicklung beschäftigen würden, gäbe es 
weniger krankheitsbedingte Ausstiege. 
Ihre Ansicht dazu?
PF: Persönlichkeitsentwicklung ist sicher nicht 
nur Thema der Lehrpersonen. Es geht aber im 
Bildungsbereich darum, das Thema besser zu 
verankern und vom Begriff Persönlichkeit, was 
stabile Eigenschaften meint, wegzukommen 
und mehr von der Entwicklung personaler  

Will ich arbeiten, damit oder  
weil ich wertvoll bin?

Patrick Figlioli (links) ist Bereichsleiter 

Berufsbiografie, Beratung und 

Unterstützung am Institut für 

Weiterbildung und  

Medienbildung (IWM) der PHBern.  

Urs Gfeller ist sein Vorgänger in 

dieser Position.

Patrick Figlioli, Bereichsleiter Berufsbiografie, Beratung und Unterstützung 
am Institut für Weiterbildung und Medienbildung der PHBern, und sein  

Vorgänger Urs Gfeller sprechen im Interview über Gesundheit und führen 
aus, was es für die Balance zwischen Körper und Psyche braucht. 
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Kompetenzen zu sprechen. Es ist verwirrend, 
etwas entwickeln zu wollen, was stabil ist. 

Wie könnte man diese Fähigkeiten  
besser verankern?
UG: An der PHBern haben wir Bereiche für 
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken. Dem 
ist gut so. Wie wäre es mit einem Zentrum für 
personale Kompetenzen? Schliesslich unter-
richten wir primär Menschen und nicht «nur» 
Fächer. 
PF: Es gibt Bestandteile von Persönlichkeitsent-
wicklung an der PHBern. Dennoch glaube ich, 
dass viele Menschen nicht wissen, wie man 
eine Beziehung herstellt. Es braucht ein Ange-
bot, das zeigt, wie auf einzelne SchülerInnen 
eingegangen, wie eine Beziehung aufgebaut 
werden kann. Zu Beziehungen gehören auch 
Emotionen, doch haben viele Erwachsene den 
Ausdruck von Emotionen verlernt. 

Die Coronakrise hat gezeigt, wie  
wichtig Beziehung ist. Angenommen, 
Sie wären Bildungspolitiker und hätten 
ein Portemonnaie, das prall gefüllt  
wäre: Was würden Sie aus dieser  
Erkenntnis heraus in den Schulen  
konkret umsetzen?
PF: Einige SchülerInnen waren durch den Fern-
unterricht aber auch entlastet. Soziale Kontak-
te können gewisse SchülerInnen auch über-
fordern. Sicher ist, virtuelle Beziehungen haben 
Grenzen, persönliche sind nicht ersetzbar. 
Ich begrüsse die Bewegung an der PH, Brücken 
zwischen den Instituten zu schlagen und finde 
es gleichzeitig wichtig, die jeweiligen Kompe-
tenzen zu bewahren. 
Und eine gewagte Idee: Allen Lehrpersonen 
Selbsterfahrung individuell und in der Gruppe 

offerieren. Nicht aus Krankheitsgründen, son-
dern zur Erhaltung der Gesundheit und zum 
Ausschöpfen des Potenzials. Dann würde ich 
Fall-, Team- und Einzelsupervision einführen. 

Was ist für Sie Gesundheit?
PF: Die Balance zwischen Körper und Psyche. 
Bei der Psyche beginnt aber das Problem. Was 
ist die Psyche? Die Seele? Wie wollen wir eine 
Balance herstellen, wenn wir nicht wissen, was 
unsere Psyche ist? Die Psyche ist ein Synonym 
für die Seele und steht für ein Energiefeld, das 
Emotionen speichert und sendet und ermög-
licht, mit Lebewesen eine Verbindung herzu-
stellen. Die Bedeutung des Gleichgewichts der 
Psyche wird in unserem System verkannt.
UG: Gesund ist, wer Ja sagt zu dem, was ist. 
Oder wer es verändert, bis er oder sie Ja sagen 
kann dazu. Das Ja in uns führt zu einem see-
lisch-geistig-körperlichen Gleichgewicht. Mei-
nem Handeln liegt die Liebe zu mir, zum Du, 
zum Leben zu Grunde. 
PF: Ich habe lange in einer Klinik für psycho-
somatische Medizin gearbeitet. Oft erhielt ich 
Berichte mit zehnjährigen Krankheitsgeschich-
ten und somatischen Diagnosen von mehreren 
Seiten, ohne dass aber jemals nach dem psy-
chischen Befinden gefragt wurde. Ein Ungleich-
gewicht der Psyche kann direkte Auswirkungen 
auf den Körper haben. Das verändert die He- 
rangehensweise an das Problem. 

Was ist krank an unserem  
Bildungssystem?
UG: Schule wird meiner Ansicht nach zu wenig 
mit den Augen der Kinder, der Jugendlichen 
gesehen. 
PF: Die Wechselwirkung ist verloren gegan-
gen. Erwachsene lernen von Kindern und um-

gekehrt. Im Bildungs- und im Gesundheits- 
system sind wir grundsätzlich problemorien-
tiert. Wir sprechen über das Kind, wenn es 
auffällig ist. Wir gehen zum Arzt, wenn wir ein 
Problem haben und nicht frühzeitig, um die 
Gesundheit aufrechtzuerhalten. Wir machen 
Teambildung, wenn es nicht gut läuft. Grund-
sätzlich das Team pflegen wäre gesund. 

Sie beide arbeiten intensiv mit  
Menschen. Was erstaunt Sie immer 
noch im Zusammenhang mit menschli-
chem Verhalten?
PF: Die Vorstellung der Psyche und das eigene 
Befinden als grosse Unbekannte sowie das Ex-
ternalisieren bei Schwierigkeiten. Man sucht 
Gründe bei anderen oder lenkt sich mit mate-
riellem Überfluss, Medienkonsum, Sport, Wei-
terbildungen und neuen Beziehungen ab.

 

UG: Oft erlebe ich wenig Bewusstsein für For-
men der Selbststeuerung, für das selbstver-
antwortete Leben. Schon vor langer Zeit wur-
de geschrieben: «Du siehst die Welt nicht, wie 
sie ist. Du siehst die Welt, wie du bist.»
PF: Viele glauben nicht mehr an eine Seele, 
aber an der Liebe zweifelt niemand. Verliebt-
heit lässt uns unsere Seele spüren. Wenn wir 
zu ihr Sorge tragen, dann können wir das Ge-
fühl aufrechterhalten. Die Seele ist aber ein 
subtiles System und braucht zur Wahrneh-
mung Ruhe, was die grösste Herausforderung 
für uns Menschen ist. S

Interview: Franziska Schwab und  

Stefan Wittwer

Da es sehr förderlich für 
die Gesundheit ist, habe ich 
beschlossen, glücklich zu sein. 
– Voltaire –
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Gesunde Lehrpersonen?  
Was Teams tun können.

«Die kantonalen Arbeitsinspektorate haben 
die Aufgabe, in allen Betrieben die Arbeitsge-
setze durchzusetzen. Ausserdem vollziehen sie 
die Präventionsvorschriften des Unfallversiche-

rungsgesetzes im Sek-
tor der Dienstleistun-
gen.» So steht es auf 
www.arbeitsinspekto-
rat.ch. Aus der Tradition 
der Bau- und Industrie-
berufe heraus wurden 
bisher vor allem Sicher-
heitsvorschriften  zur 
Verhütung von Unfällen 
und Vergiftungen kont-

rolliert. Nur langsam setzt sich die Wahrneh-
mung durch, dass auch in Spitälern oder Schu-
len nicht alles zum Besten steht. 

Gesundheitsschädliche Arbeits- 
bedingungen
Nach 20 Minuten ist die Luft in Schulzimmern 
bereits so schlecht, dass die Leistungen der 
Lernenden (und wohl auch der Lehrpersonen) 
sinken. Es müsste bereits quergelüftet werden, 
wie auch das BAG in einer Studie mit über 100 
Schulen gezeigt hat. Nicht umsonst gelten für 
Grossraumbüros Standards von 6 – 10m² pro 
Person. Wir nehmen schlechte Luft einfach hin, 
weil wir es gewohnt sind, weil ja noch niemand 
daran gestorben ist. Covid-19-Erfahrungen zei-
gen nun, dass man wegen überfüllten Räumen 
sogar sterben kann. Vielerorts müssten auch 
die ungenügenden Beleuchtungsverhältnisse 
und vor allem die Akustik zu denken geben. 
Leider fehlen bisher Untersuchungen zur Häu-
figkeit von Hörgeräten bei Lehrpersonen. 
Wenn überlanger Nachhall die Akustik beein-

In den vergangenen sechs Jahren sind diverse Studien zu besonderen  
gesundheitlichen Gefährdungen im Lehrberuf publiziert worden.  

Was wissen wir heute über die Gesundheit von Lehrpersonen? Was sind  
die Pflichten der Arbeitgeber? Was können Schulen und Lehrpersonen tun? 

trächtigt, unruhige oder hörbehinderte Kinder 
ermüden und Lehrpersonen im mündlichen 
Klassenunterricht dauernd Nebengeräusche 
herausfiltern müssen, steigt der Stress und der 
Aufwand für das Classroommanagament. Lei-
der sind viele kantonale Empfehlungen für 
Schulbauten den Anforderungen für den Ge-
sundheitsschutz noch nicht angepasst worden.

Stress in kooperativen Berufen
Im Kindergarten und im mündlichen Unterricht 
sehen wir eine extrem hohe Interaktionsdichte, 
wie sie sonst nur bei Zugbegleiterinnen und 
-begleitern oder bei Fastfoodständen gemes-
sen werden. Zudem sind Lehrberufe wie auch 
Gesundheitsberufe mit komplexen, sich dau-
ernd verändernde und wenig planbaren Situa-
tionen konfrontiert. Eine Lehrperson muss an-
spruchsvolle Inhalte, didaktische Arrangements, 
Gruppendynamiken und einzelne Lernende im 
Auge behalten und laufend triagieren, wohin 
sie gerade ihren Fokus legen muss oder will. 
Wenn dann auch die Pausen keine Pausen sind, 
weil Absprachen getroffen und Elterntelefona-
te erledigt werden, oder wenn Wochenarbeits-
zeiten systematisch nicht eingehalten werden 
können, laufen Berufsleute definitiv Gefahr,  
als Folge von dauernd zu hohen Stresspegeln 
krank zu werden. 

Hoch relevant sind in diesen personenbe-
zogenen (meist Frauen-)Berufen die Koopera-
tions- und Führungskulturen. Unklare Erwar-
tungen und Abmachungen, häufige 
Personalwechsel, Einsatz von Personal ohne 
spezifische Kenntnisse und Führungsmängel 
vermindern die Möglichkeit, absolut notwen-
dige interne Ressourcen wie kollegiale Unter-
stützung, regelmässige Feedbacks oder vor-

ausschauende Planungen und sichere Abläufe 
nutzen zu können.

Was Schulleitungen und Teams tun 
können:
1. Hinschauen
Nicht alles ist einfach normal, nur weil wir es 
alle erlebt haben. Informieren wir uns über 
aktuelle Studien und gesetzliche Vorgaben. An 
jeder Schule sollte ein CO²- Messgerät zirkulie-
ren. Lichtverhältnisse und die Akustik (Nach-
hall) sollten auch in Korridoren ausgemessen 
werden, weil diese oft für Gruppen genutzt 
werden. Nehmen wir Einfluss, wenn Schulen 
neu gebaut oder umgebaut werden. Pochen 
wir auf die in Grossraumbüros üblichen Raum-
normen pro Person, achten wir auf ausreichen-
de, der effektiven Belegungszahl angemessene 
Belüftung. Nutzen wir arbeitsmedizinische 
Test- und Beratungsmöglichkeiten.

2. Aktiv werden
Scheuen wir uns nicht, Wahrnehmungen pub-
lik zu machen und Forderungen zu stellen. 
Gemeinden und Kantone als Arbeitgeber müs-
sen ihre Sorgfaltspflichten wahrnehmen. Dass 
lange weggeschaut wurde, ist kein Grund, 
nichts zu tun. Schliesslich muss eine Lehrper-
son in diesen Arbeitsverhältnissen 40 Jahre 
gesund bleiben können. Teilzeitanstellungen 
oder Berufswechsel kosten sehr viel. Und ver-
gessen wir die Eltern als mögliche Partner 
nicht: Sie haben alles Interesse daran, dass ihre 
Kinder von körperlich und psychisch gesunden 
Lehrpersonen unterrichtet werden und dass 
die Lernchancen ihrer Kinder nicht durch un-
genügende Infrastruktur gemindert werden. S

Jürg Brühlmann

Jürg Brühlmann war bis 2017 Leiter  

Pädagogik in der Geschäftsleitung des 

LCH und hat mehrere Studien und Publi-

kationen zur Gesundheit von Lehrperso-

nen mitbetreut. Seither arbeitet er als 

Publizist, Bildungs- und Organisationsbe-

rater BSO sowie als Coach für «Schule 

handelt»-Projekte von Radix.

Links zu Studien und Beratungsangeboten:

https: / /www.lch.ch / themen / thema / gesundheit-von-

lehrpersonen

https: / /www.radix.ch / Gesunde-Schulen / Betriebliche-

Gesundheitsfoerderung-in-Schulen / PzQx6/

Gesundheit ist 
nicht alles, aber 

ohne Gesundheit 
ist alles nichts. 

– Arthur Schopenhauer – 
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Sabine Schoch, macht Stress krank? 
Stress entsteht durch unsere unbewusste Be-
wertung von äusseren Umständen und unserer 
Reaktion darauf. Diese sind höchst subjektiv. 
Stress macht dann krank, wenn ich den Zu-
gang zum Körperempfinden und Fühlen ver-
liere, mit dem «Autopiloten» funktioniere und 
keine Entspannung mehr möglich ist, ich aus-
ser mir bin. 

Wie kann ich mit meinen Stressmustern 
gut umgehen?
Sich der Muster bewusst werden ist der erste 
wichtige Schritt. Danach müssen wir heraus-
finden, was wir verändern und wo wir uns 
stärken können. Der Stressforscher Gert  
Kaluza hat drei Säulen von Stresskompetenz 
definiert. Bei der instrumentellen Stresskompe-
tenz geht es darum, zu erforschen, was genau 
mich stresst. Ist es die Arbeitsorganisation? 
Meine Unfähigkeit, Nein zu sagen? Oder dass 
ich dauernd unterbrochen werde? Hier kann 
man meistens konkret Abhilfe schaffen. Tiefer 
gehend ist die Arbeit an den Einstellungen –  
das ist dann die mentale Stresskompetenz. Da-

zu braucht es eine ehrliche Auseinanderset-
zung mit mir selbst. Wie setze ich mich mit 
meiner Einstellung selbst unter Druck und ver-
stärke so den Stress? Schliesslich braucht es 
auch die regenerative Stresskompetenz. Ent-
spannen, nähren. Bewegung oder Besinnungs-
rituale können helfen. Kurz: Es ist an uns, Ver-
antwortung für uns selber zu übernehmen. 

Kann man das alleine tun?
Ein Stück weit schon, mit genügend Selbstehr-
lichkeit. Hilfreich kann der Austausch im Kolle-
gium sein, um Konfrontation und Spiegel zu 
erhalten. Oder ein Coaching. Allenfalls auch 
ein Buch mit kritischen Fragen.

In Beziehungsberufen ist es wichtig zu 
wissen, wieso man reagiert, wie man 
reagiert. Persönlichkeitsbildung sollte 
im Lehrberuf einen hohen Stellenwert 
haben, finden wir. Sie? 
Das Hauptgeschäft der Lehrpersonen ist die 
Kommunikation, auf allen Ebenen. Dass ich in 
meiner Rolle klar bleibe, ist wichtig. Wir haben 
alle unsere biografischen Triggerpunkte. Wer-
den diese angestossen, überreagieren wir. 
Selbstreflexion ist daher nötig. Ja, Persönlich-
keitsentwicklung hat einen sehr hohen Stellen-
wert.

Behauptung: Wenn ich mich  
besser kenne, bleibe ich eher gesund. 
Einverstanden?
Erkennen allein reicht nicht. Gerald Hüther hat 
kürzlich zum Thema Angst gesagt: Erkennen 
ist der erste Schritt, im Kopf. Begreifen ist 
schon mehr, mit Händen. Verstehen ist, wenn 
es runtersackt und das ganze Wesen erfasst. 

Dazu gehört, alle Emotionen und unsere un-
erfüllten Bedürfnisse anzunehmen. Und uns 
auch mal verletzlich zu zeigen: Das ist ein 
Schlüssel zur Veränderung. 

Sie begleiten Menschen in Konfliktsitu-
ationen und zeigen ihnen Wege, wie die 
«gefangene Energie» Gestaltungskraft 
werden kann. Ihre wichtigsten Erkennt-
nisse?
Wirklich befreien können die gefangene Ener-
gie nur die Beteiligten selbst. Ich kann sie im 
oft bedrohlichen Terrain schwieriger Emotio-
nen begleiten. Es ist entlastend, auch schwie-
rige Gefühle aussprechen zu können. Dafür 
schämen wir uns ja ein wenig. Ob wir es wol-
len oder nicht: Sie sind da und richten sich oft 
zuerst an das Gegenüber. Konflikte sind stres-
sig, weil sie Unausgesprochenes beinhalten. 
Erst was thematisiert ist, ist bearbeitbar. Ehrli-
che Aussprachen sind machmal unschön. Sie 
schaffen aber wieder Kontakt und Transpa-
renz: Man weiss voneinander, dass und warum 
man verletzt ist. Damit können wir auf die 
Dauer besser umgehen. Manchmal braucht es 
nur ein Gehört- und Verstandenwerden, damit 
Lösungen möglich werden. 

Tönt einfach, warum tut man‘s nicht  
öfter?
Wir haben Angst vor der Konfrontation, Angst 
und Scham, die Kontrolle zu verlieren, nicht 
geliebt zu werden, wenn wir jemandem sagen, 
was wir von ihm halten oder was uns wütend 
macht. Konfliktfähigkeit wird uns selten in die 
Wiege gelegt. 

Angenommen, Sie wären Lehrerin. Was 
würden Sie tun, damit Sie im Beruf ge-
sund bleiben könnten?
Mir immer wieder vergegenwärtigen, warum 
ich tue, was ich tue, und mich fragen: Bin ich 
in meiner Kraft? Herausfinden, was mich 
nährt. Der Austausch mit KollegInnen wäre mir 
wichtig. Und unveränderliche Rahmenbedin-
gungen akzeptieren. Habe ich schlaflose Näch-
te, muss ich etwas ändern und auch die Frage 
zulassen: Bin ich noch am richtigen Ort? 

Wie können Führungskräfte, z. B. Schul-
leitungen, in ihrer anspruchsvollen 
Funktion gesund bleiben?
Sie müssen Spannungsfelder aushalten. Der 
Job ist sehr anspruchsvoll: Schulleitungen ha-
ben wenig Handlungsspielraum und sind mit 
riesigen Erwartungen konfrontiert, oft sind die 
Ressourcen ungenügend. Darum sollten sie 
ihre Energie dorthin lenken, wo sie Einfluss 
nehmen können. Rollenbewusstsein ist essen-
ziell. Schulleitungen haben eine Vorbildrolle, 
gerade in Bezug auf Stressmanagement. Wenn 
eine Schulleitung 150 Prozent arbeitet, trans-
portiert das Erwartungen. Die Auseinander-
setzung mit dem Führungsverständnis ist zen-
tral: Wie führe ich mich selber und andere? 
Orientierung geben gegen unten kann auch 
ein Teil von Stressprävention sein. Weiter gilt: 
Schwieriges ansprechen. Spannungen proaktiv 
aufnehmen. Eine Kultur setzen. 

Was erstaunt Sie immer noch in der  
Arbeit mit Menschen?
Die Angst, einander Schwieriges zu sagen. 
Und dass wir uns oft kleiner machen, als wir 
sind. Die Angst vor der eigenen Grösse. S

Interview: Franziska Schwab

Konfliktfähigkeit wird uns  
selten in die Wiege gelegt

Wie kann man im Beruf gesund bleiben? Sabine Schoch plädiert für mehr 
Ehrlichkeit: mit sich selber, den eigenen Gefühlen und den Mitmenschen. 

Persönlichkeitsentwicklung hat für sie einen sehr hohen Stellenwert

Sabine Schoch ist Beraterin bei der 

Firma komet-beratung in Bern. Sie ist 

spezialisiert auf Organisationsbera-

tung, Konfliktklärung, Stressprävention 

und Führungscoaching. Für Bildung 

Bern bietet sie einen OvO-Kurs zum 

Thema «GestalterIn bleiben – auch  

unter Druck» an.

https: / /www.bildungbern.ch / leistun-

gen / weiterbildung / ovo-kurse/

Gesundheit bekommt man 
nicht im Handel, sondern 
durch den Lebenswandel. 
– Sebastian Kneipp –
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Ins Büro wäre sie nicht gekommen, 
um über das Thema Gesundheit 
zu sprechen. Das Ambiente müsse 
stimmen. Daher hat sie den Berner 
Rosengarten vorgeschlagen. An-
hand eines Mindmaps erklärt sie, 
wie sie funktioniert und zeigt die 
sie prägenden Punkte zum Thema 
Gesundheit. Wichtig sind die Wur-
zeln. Ihre Gene, die viel Urvertrau-
en und Humor auf sich tragen. 
«Meine Mutter ass während der 
Schwangerschaft sackweise Ha-
ferflocken», sagt Margrit Lauper. 

«Ich erlaubte mir als Steinbock 
nur ein Schwarz-Weiss-Denken. 
Gefühle habe ich eingeschlos-
sen.» Als ältestes von drei Kindern 
musste sie Vorbild sein und ihren 

Verstand gebrauchen. Das Temperament ha-
be sie vom Vater geerbt: «Immer auf der Au-
tobahn, auf der Überholspur. Er nahm nicht 
wahr, dass es auch Nebenstrassen gab.» Mit 
61 Jahren war der Tank leer, er starb innerhalb 
von Sekunden, völlig unerwartet im Wald. Er 
wurde insofern ihr Vorbild, als sie heute auf 
ihren Tank achtet und alle Arten von «We-
gen» begeht.

Ehrlichkeit und Stampfen
Prägend sei eine Chinareise 1988 zu zweit ge-
wesen. Ihre Seminarkollegin habe sie oft pro-
voziert. Bis Margrit Lauper interveniert und 
ihre Meinung gesagt habe. Die Kollegin 
klatschte und stampfte auf den Boden: «End-
lich sprichst du und äusserst deine Bedürfnis-
se!» Seither sei die Kollegin ihre Mentorin, die, 
obschon sie nun in Amerika lebe, ihr immer mit 
Rat und Tat zur Seite stehe. «Ehrlichkeit, auch 
sich selber gegenüber», wertet sie hoch. Sei sie 
besonders authentisch, höre sie das Stampfen 
und Klatschen heute noch.

Es war noch nie heute

Margrit Lauper ist mit guten Grundkräften ausgestattet und lebt,  
was sie sagt. Auch deshalb bleibt sie im Schulalltag gesund.  

Beziehungen stärken
«Wir Menschen leben oft wie in der Haupt-
probe. Dabei leben wir jetzt. Wir haben nur 
diese Chance», sagt sie. «Es war noch nie heu-
te», steht in ihrem kleinen ABC der Wellness-
Momente für den Alltag.

Margrit Lauper sammelt Sprichwörter zu 
Körper und Gesundheit. «Wenn ein Kind den 
Schnupfen hat, frage ich es: Wovon hast du 
die Schnauze voll? Die SuS wissen es jeweils 
genau.»

Gute Beziehungen stärken die Gesundheit. 
Davon ist Margrit Lauper überzeugt. Ihr «Ver-
gissmeinnicht» liegt seit Jahren offen auf dem 
Tisch. Fast täglich gratuliert sie Menschen 
zum Geburtstag. Ihren eigenen feiert sie üb-
rigens gross. Seit 28 Jahren. Und: Sie führt 
einen besonderen Adventskalender. Im De-
zember trifft sie Menschen, die sie durchs Jahr 
zu selten gesehen hat. «Du bist in meinem 
Adventskalender», sagt sie dann. Und fixiert 
einen Termin für Kaffee und Kuchen und ei-
nen Schwatz. Statt ein Tagebuch mit blockie-
renden Gedanken führt sie ein Sonnenbuch, 
in dem sie schöne Momente festhält.

Schlaf als Erholung
Im WAH-Unterricht thematisiert sie etwa die 
Schlafhygiene: «Wenn ich die SiebtklässlerIn-
nen frage, wer schlecht einschlafen könne, 
strecken drei Viertel die Hand auf», hält sie 
fest. AbendduscherInnen rät sie, ihre Sorgen 
abzuwaschen. Den anderen erklärt sie, wie 
man negative Gedanken vor der Schlafzimmer-
schwelle deponieren kann. «Schlafen ist wich-
tig, bei grossen Problemen konnte ich 12 bis  
14 Stunden schlafen.»

Leichtes im Schweren, Seelenbalsam 
nicht streichen
«Wenn Menschen Schwieriges erleben, Stress 
haben, neigen sie dazu, das Schöne, den See-

lenbalsam zu streichen», so Margrit Lauper. 
Dabei sei es gerade dann wichtig, ihn zu leben. 
Noch viel bewusster als sonst. 

Als ihr Partner einen Herzinfarkt erlitt und 
im Spital lag, führte sie den Männer-Grill-
abend am Folgeabend trotzdem durch. Als 
die Männer sich nach ihm erkundigten, löste 
ihre Information bei den Hobbyköchen Unver-
ständnis aus: «Warum hast du nichts gesagt? 
Wir hätten den Kurs verschieben können!» 
Aber: Sie wollte ihn ausdrücklich durchfüh-
ren. «Ich konnte nichts für meinen Partner 
tun, er war gut betreut. Ich war mit meinen 
Gedanken allein. Ich brauchte Seelenbalsam 
und Leichtigkeit.»

Wählen wollen
Das Leben sei zu kurz, um auf Plastikstühlen zu 
sitzen. Sie lese bewusst aus. Auch Menschen. 
Wähle nur, wer oder was ihr guttue. Die Schü-
lerInnen warne sie davor, ein Aufziehspielzeug 
zu werden. Selber steuern, lautet die Devise. 
«Ich halte mich an Regeln, suche aber Lücken», 
gesteht sie. Das halte lebendig. Auch Achtsam-
keit: Alle drei bis sechs Wochen wechselt  

Margrit Lauper Deko und Farben auf der Gäs-
tetoilette. Im Badezimmer steht eine Wärme-
bank, an der Duschstange ist eine Massage-
bürste montiert. «Wellnessen steht für mich 
ganz oben. Da meine Kolleginnen im Winter 
den Schwatz auf dem Bänkli möchten, steht die 
Kaffeemaschine gleich daneben», so Margrit 
Lauper. 

Mit Weiterbildungen hält sie sich fit: Resi-
lienz und Hildegard von Bingen sind Lieblings-
themen (beides LCH-Sommerkurse). 

«Auf Reisen oder Töfftouren nehme ich 
fast leere Kosmetikprodukte mit. Das Ziel ist 
nicht, unterwegs viel wegzuwerfen, sondern: 
Mit weniger «Ballast» nach Hause zu kom-
men, das befreit.»

Es sei das ewige Brüten über Probleme, das 
krank mache. Es gehe darum, grosszügiger zu 
denken. «Wir Lehrpersonen geben uns zu oft 
nur eine Chance. SportlerInnen geben sich 
viele. Oft gewinnen sie Leichtathletik-Medail-
len erst beim dritten Versuch. Fehler haben zu 
viel Gewicht. Wir sollten sie als Chancen se-
hen», bilanziert sie. S

Franziska Schwab

Margrit Lauper, 1963, unterrichtet 

WAH in Biel. Seit Jahren beschäftigt 

sie sich mit dem Thema Gesundheit 

auf allen Ebenen. Sie ist Mitglied der 

Tagungsorganisationsgruppe Seeland-

Mittelland Nord. 
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Betroffen von ungenügender Raum-
akustik sind alle Lern- und Ausbil-
dungsinstitute, von den Spielgrup-
pen und Kitas, Kindergärten, 
Primarschulen, Schulen mit Tages-
angeboten und Oberstufenschulen 

bis zu den Mittelschulen, Berufsschulen, Fach-
hochschulen und Hochschulen. 

Lautstärke, Hintergrundgeräusche und 
Nachhall
In einem Büro beträgt die normale Lautstärke 
etwa 55 dB. In Schulzimmern ist es zwei- bis 
viermal so laut (65 – 75 dB). Eine Zunahme um 
10 dB wird von Menschen als doppelt so laut 
empfunden. Noch lauter sind Musikräume 
oder Turnhallen. Hier werden im Durchschnitt 
85 – 100 dB gemessen. 

Je schlechter die Raumakustik, desto mehr 
schaukeln sich Kinder akustisch gegenseitig 
hoch. Nebst dem Störschall belastet vor allem 
der Nachhall: Informationen müssen andau-
ernd mit hoher Konzentration herausgefiltert 
und durch Vermutungen im Kontext zu sinn-
vollen Inhalten ergänzt werden. Akustisch gu-
te Schulräume sind nicht nur eine Wohltat für 
alle, sondern ermöglichen konzentriertes Ar-
beiten und somit grösseren Lernerfolg. 

Gute Raumakustik in Schulen –  
Kein Luxus, sondern absolute  

Notwendigkeit!

Hören und Verstehen sind wichtige Bestandteile des Lernprozesses.  
Ein lautes Klassenzimmer erschwert die Kommunikation.  

Die Raumakustik in Schulräumen ist vielerorts völlig ungenügend  
und müsste dringend verbessert werden. 

Fehlende kantonale Kontrollen – 
Gemeindeautonomie
Für Erstellung, Unterhalt und Betrieb von 
Schulanlagen der Volksschule sind im Kanton 
Bern die Gemeinden zuständig. Zwar schrei-
ben die Norm DIN 18041 und die SIA-Richtlinie 
181 den Gemeinden akustische Standards bei 
der Planung neuer Schulhäuser vor. Diese wer-
den aber nach dem Bau nicht durch den Kan-
ton kontrolliert. Deswegen gibt es sogar bei 
Neubauten akustische Mängel. Kürzlich recht-
fertigte ein Architekt den störenden Hall im 
Eingangsbereich «seines» neuen Schulhauses 
kompendiarisch: «Eine Halle muss hallen …» 
Da drängt sich die die Frage auf: Dient der 
Raum den Kindern und Lehrpersonen oder 
dem Bedürfnis des Architekten? 

Die kantonale Bildungs- und Kulturdirekti-
on (BKD) hat auf Anfrage in Aussicht gestellt, 
die Broschüre «Schulraum gestalten – Planung 
und Weiterentwicklung von Anlagen der 
Volksschule» (48 Seiten, 2015) bezüglich der 
Raumakustik zu «verdeutlichen». Das ist er-
freulich – aber nur ein erster Schritt, um die 
Behörden zu motivieren, flächendeckend zu 
handeln. Studien der EMPA belegen bereits 
seit mehr als 10 Jahren, dass gute Raumakus-
tik ein wesentlicher Faktor für Schulerfolg und 

insbesondere für die Gesundheit der Lehrper-
sonen ist.

Störschall und Hall belasten  
Lehrpersonen
80 Prozent der Lehrkräfte klagen über negative 
Folgen von Lärm und schlechter Akustik (Aus-
wahl):  
• Reden mit ständig erhobener Stimme
• Unlust, Ärger, Unzufriedenheit
• Häufigere Krankmeldungen, Probleme mit 

Hals, Kopfschmerzen
• Behinderung des Unterrichts (Ermahnen zu 

ruhigem Verhalten, …)
• Schulische Inhalte werden aufgrund schlech-

ter Verständlichkeit nicht gut aufgenommen
• Spracherwerb wird verzögert
• Verringerte Aufmerksamkeit / Konzentration
• Kurzzeit- /Arbeitsgedächtnis überlastet
• Schlechtere kognitive Leistungsfähigkeit
• Lärm macht unsensibel und fördert Ag- 

gressionen
• Soziales Klima schlechter
• Das Lernen wird behindert
Fazit: Je besser die Raumakustik, desto besser 
ist die Leistung und desto weniger Krankmel-
dungen gibt es. 

Am falschen Ort gespart …
Lehrpersonen gewöhnen sich im Laufe der 
Jahre leider oft an eine unzureichende Akustik. 
Gemäss einer Studie aus der Westschweiz sind 
bis zu 40 Prozent der Lehrpersonen Burnout-
gefährdet. Bessere Raumakustik kann viel dazu 
beitragen, dieses Risiko zu senken. Gemäss 
Max Meyer (Procap) ist eine akustische Sanie-
rung ab 10 000 Franken pro Schulzimmer mög-
lich. Rechenbeispiel: Die Sanierung eines 
Schulzimmers mit 20 Kindern kostet 12 000 
Franken. Bei einer Amortisationszeit von 20 
Jahren wären das 600 Franken pro Jahr oder 
30 Franken pro Kind und Jahr. 

Wie ist die Raumakustik in meinem 
Schulzimmer?
Kostenlose Apps zur groben Messung der 
Raumakustik: «myRaumklang» (Nachhall mes-
sen), «Dezibel X» (Lautstärke messen).
Professionelle Messungen und Beratung zur 
Raumakustik bei www.procapbern.ch. S

Georg Streit

Georg Streit arbeitet als Audiopädagoge beim 

Audiopädagogischen Dienst des Kantons Bern (APD). 

Er vertritt die Fraktion «Besondere Förderung» in der 

Leitungskonferenz von Bildung Bern. 

Links:

https: / /www.eggenschwiler.arch.ethz.ch/

Klassenzimmerakustik.html

Immer auf die Signale deines 
Körpers hören. Wenn’s im 

Ohr pfeift, dann den Teekessel 
von der Herdplatte nehmen. 

– Elmar Hörig –

Weiterführende Informationen:

Max Meyer, Dipl. Architekt ETH/SIA,  

Publikation Barrierefreie Schulhäuser, Sonos 2017

Kurt Eggenschwiler, EMPA, Akustisches Kolloquium 

ETH Zürich 21. Mai 2008

Quelle zur Untersuchung in der Westschweiz:

https://bildungstag.ch/downloads/2017/Rapport_final_

IST-sante_des_enseignants_romands-enquete_SER.PDF 
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Lernen funktioniert dann, wenn die Beziehung stimmt.  
Auch Freude und Konzentrationsfähigkeit haben einen nachhaltigen  

Effekt auf das Lernen. Joy Krippendorf und Sibylle Kamber legen  
in Büren zum Hof die Grundlage dafür im neuen Schulfach «ICH». 

Sie haben das neue Schulfach «ICH» 
eingeführt auf dieses Schuljahr hin. Was 
können wir uns darunter vorstellen? 
J.K. und S.K.: Wir bieten das Fach einmal 
wöchentlich vormittags, während zwei bis drei 
Lektionen an und arbeiten an überfachlichen 
Kompetenzen. Zu zweit, in Team-Teaching, an 
einer Mehrjahrgangsklasse (1.– 3.-KlässlerIn-
nen). Es ist kein Angebot der Schule, sondern 
obligatorisch. Das Fach beinhaltet fünf Schwer-
punkte. Der erste ist die thematisch variierende 
und eingeführte «Ankommensinsel» mit einer 
Massage-Insel, Büchern zum drin Schmökern 
und Lesen, Spielmöglichkeiten, dem «Gold-
heft». Während dieser Phase kommt es vor, 
dass ich als Klassenlehrperson (S.K.) Zeit finde, 
einer Schülerin ein Bilderbuch vorzulesen. 
Schwerpunkt zwei ist das Lerngespräch. Ich als 
Klassenlehrerin höre zu, stelle Fragen, auch 
nach den Zielen. Parallel dazu findet der 
Schwerpunkt drei statt mit Bewegungs- und 
Entspannungsphasen. Ziel ist es, über den Kör-
per zur Ruhe zu kommen, die Entspannung 
wahrzunehmen, Aktivitäts- und Ruhephasen 
abwechselnd zu spüren. Schwerpunkt vier bil-
det das «Goldheft». Dieses füllt sich wöchent-
lich mit Neuem, mit Zeichnungen, Texten, Dar-
stellungen, die dem Kind guttun, gespiesen 

mit Erlebnissen und Dokumenten 
aus dem Fach – z. B. mit Notizen 
aus dem Lerngespräch – oder 
dem Schul- und Privatleben der 
Kids. Schwerpunkt fünf ist die 
Arbeit an einer Lebenskompe-
tenz. In jedem Quartal steht an 
unserer Schule eine neue Lebens-

kompetenz im Vordergrund. An dieser wird 
auch bei uns gearbeitet.

Was war Ihr Antrieb, das neue Schulfach 
anzubieten? 
Wir nehmen die Kinder anders wahr als noch 
vor ein paar Jahren. Sie sind häufiger gestresst, 
lebhafter, haben mehr Bedürfnisse, können 
sich weniger lange konzentrieren, orientieren 
sich nach aussen, wollen es gleich oder besser 
machen als der Nachbar, zu viele sind hyper-
aktiv. Ihr Inneres erhält zu wenig Beachtung. 
Genau das wäre aber sehr wertvoll für nach-
haltiges Lernen, für Stressreduktion, die Selbst-
wahrnehmung und -regulation. Das muss ge-
übt werden, was nur durch Regelmässigkeit 
und Kontinuität und nur mit Freude gelingt. 

Welche Wirkung erhoffen Sie sich vom 
Schulfach «ICH» auf den gesamten 
Schulbetrieb? 
Haben Kinder einen besseren Zugang zu sich 
selber, lernen sie sich besser verstehen. Das hat 
Einfluss auf die Beziehungen, die sie gestalten, 
auf den Lernort, die Atmosphäre, auf ihre Kon-
zentrationsfähigkeit, auf ihren Lernerfolg. Ziel 
ist, den SchülerInnen einen Werkzeugkoffer 
mit auf den Weg zu geben, den sie in verschie-
denen Lebenssituationen nutzen können. Und 

dass sie so auch mit Druck und Gefühlen gut 
umgehen lernen. 

Wie war die Reaktion der Eltern auf das 
neue Schulfach? 
Interessiert, wohlwollend und dankbar, bis 
jetzt ausschliesslich positiv. Auch neugierig.  

Das Team-Teaching wird vom Kanton 
finanziert. Aber die Lektionen für das 
Schulfach wurden anderen Fächern 
weggenommen. Fehlt nun Zeit für  
andere Fächer? 
Nein. Das Schulfach «ICH» kommt den ande-
ren Fächern zugute, viele Kompetenzen aus 
den Bereichen Musik, Bewegung und Sport, 
NMG oder Deutsch werden gestärkt. 

Sibylle Kamber, bis jetzt ist «ICH» nur 
an Ihrer Klasse eingeführt worden. Wie 
reagieren die anderen Lehrpersonen  
darauf? 
Das Interesse ist sehr gross. Viele Lehrpersonen 
möchten mitmachen, warten darauf, dass es 
weitergezogen wird in die oberen Klassen. Be-
reits jetzt schnuppern interessierte ältere Schü-
lerInnen in unserer Klasse. Demnächst stellen 
wir das Projekt der ganzen Schule vor. 

Sie schreiben im Konzept von «think 
big, start small». Wohin kann die Reise 
noch gehen? 
Nach der Einführung von «Medien und Infor-
matik» ist es nun Zeit für das Fach «ICH». Es 
könnte einen fixen Platz in der Lektionentafel 
von der ersten bis zur neunten Klasse erhalten. 
Es ist ja nichts Neues, was wir anbieten. Wir 

nehmen die überfachlichen Kompetenzen des 
Lehrplans 21 auf. Aber: Sie sind nicht Neben-
schauplatz, sondern stehen im Vordergrund. 

Welches Fazit ziehen Sie nach den  
ersten Wochen Unterricht mit «ICH»? 
Die Freude aller Beteiligten ist gross. Viele 
SchülerInnen bezeichnen «ICH» als ihr Lieb-
lingsfach. Sie fordern es ein. Die SchülerInnen 
sind bereits jetzt sehr ehrlich in Zielgesprächen. 
Haben keine Angst mehr vor Reaktionen ande-
rer. Sie bringen ihre Ideen ein und sind so 
selbstwirksam. Die Arbeitsatmosphäre ist ru-
hig. Der Nutzen für den gesamten Unterricht 
ist enorm. Die SchülerInnen reagieren bei-
spielsweise mit einer Übung auf eine zu laute 
Arbeitsatmosphäre.  

Sie haben also eine Art «Wohlfühloase» 
geschaffen. Ist das wirklich Aufgabe der 
Schule? 
Lernen funktioniert dann, wenn die Beziehung 
stimmt. Auch Freude und Konzentrationsfähig-
keit haben einen nachhaltigen Effekt auf das 
Lernen. Wir legen die Grundlage dafür. 

Was muss noch gesagt sein? 
Ich werde belohnt, wenn ich den Mut habe, in 
der Schule den Raum zu öffnen, für das, was 
von den SchülerInnen kommt. Sie geben uns 
viel zurück. Wir sollten die Gelassenheit ent-
wickeln, dass es schon gut kommt. Auch in der 
öffentlichen Schule ist einiges möglich. S  

Interview: Stefan Wittwer

Sibylle Kamber (links), Primarlehrerin, 

Theaterpädagogin und 

Erwachsenenbildnerin mit Weiterbildung 

im lösungsorientierten Arbeiten.

Joy Krippendorf, seit 20 Jahren  

im Schulzimmer, Yogalehrerin sowie 

Mutter von drei Kindern.

Das Fach mit Ankommensinsel  
und Goldheft

Durch Umgang  
mit Kindern  

gesundet die Seele. 
– Fjodor M. Dostojewski –
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Joggen und lachen
Ich achte darauf, dass ich mich beruflich und in 
der Freizeit ausreichend bewege. Mir sind wö-
chentliches Volleyball- und Joggingtraining 
wichtig. Sie fördern meine Gesundheit. Ich 
kann mich dabei auspowern und der Berufsall-
tag rückt in weite Ferne. Ich plane täglich aus-
reichende Erholungsphasen ein. Ich geniesse 
den Abend mit meiner Partnerin, Familie und 
Freunden. Wir lachen viel, machen Gesell-
schaftsspiele. So entsteht ein ausgewogenes 
Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben.

Alessandro Mazza,  

Primarlehrer (5. / 6. Klasse) und Schulleiter

Arbeitszeiterfassung und positive 
Grundhaltung
Arbeitszeiterfassung ist mir wichtig. Sie gibt 
mir den Überblick und hindert mich daran, am 
Abend noch schnell Mails zu lesen oder noch 
was Kleines für die Schule zu erledigen. So sind 
Arbeit und Privatleben bestmöglich getrennt. 
Sie zeigt mir auch, dass die arbeitsintensiven 
Zeiten nicht ewig andauern. Ausserdem helfen 
mir körperliche Betätigungen, von der Arbeit 
ins Privatleben überzugehen und in beiden Be-
reichen mit einer positiven Grundeinstellung 
präsent zu sein. 

Anja Uhlmann,  

Gymnasiallehrerin 

Inneres Feuer und mehrere Standbeine
Ich unterrichte seit 35 Jahren. Während dieser 
Zeit hatte ich zwei unbezahlte Jahresurlaube 
und war fast immer zu 80 Prozent tätig. Durch 
das Älterwerden und die sich wandelnden An-
forderungen im beruflichen Umfeld muss ich 
bewusster mit meinen Kräften umgehen. Das 
Wichtigste, um gesund zu bleiben, ist für mich 

Viel Bewegung und aufs  
Kopfkino achten

Die Schulpraxis fragte verschiedene Lehrpersonen und Schulleitungen  
nach ihren persönlichen Gesundheitstipps. 

nach wie vor das innere Feuer für die Kinder-
garten-Pädagogik, das Suchen nach dem, was 
Kinder in diesem Alter wirklich brauchen, und 
die Freude an der Begeisterungsfähigkeit, der 
Neugierde und Offenheit der mir anvertrauten 
Kinder. 

Das hat mir geholfen, gesund zu bleiben: 
Offen und neugierig sein. Suchend bleiben. 
Neues ausprobieren. Grenzen erkennen und 
angeben. Nicht perfekt sein müssen. Gute 
Teamarbeit. Persönliche Weiterbildung. Über 
20 Jahre Mitarbeit im Berufsverband Bildung 
Bern – mich einbringen und engagieren. Ein 
zweites Standbein – ich bin oft im Valle On-
sernone, wo ich z. B. beim Heuen an steilen 
Hügeln eine andere Realität erlebe. Stellen-
wechsel nach 33 Jahren am gleichen Kinder-
garten.

Brigitta Anliker,  

Klassenlehrerin Kindergarten

Nicht perfekt und Zusammenarbeit
Folgende Punkte sind mir wichtig: auch einmal 
fünf gerade sein lassen, gemeinsam Ressour-
cen nutzen, Arbeiten in der Schule beenden 
und nicht immer mit nach Hause nehmen, Be-
wegung während des Schulalltags. Das bedeu-
tet, dass ich nicht mehr den Anspruch habe, 
dass alles perfekt sein muss: Gut ist gut genug. 
Ich suche mit den anderen Lehrpersonen den 
Austausch und teile Materialien und Ideen und 
erledige Arbeiten in der Schule, so dass ich zu 
Hause wirklich abschalten kann. Schliesslich 
achte ich darauf, dass ich in den grösseren 
Pausen das Schulzimmer, wenn immer mög-
lich, verlasse.

Christine Manz,  

Berufsschullehrerin 

Strategien und Natur
Mein Beruf ist in der Tat sehr herausfordernd. 
Um in diesem Umfeld gesund bleiben zu kön-
nen, braucht es deshalb wirksame Strategien. 
In erster Linie achte ich darauf, dass ich Zeit-
fenster habe, in denen ich abschalten kann. 
Dies setzt eine klare Trennung zwischen mei-
nen beruflichen und privaten Tätigkeiten vor-
aus. Ich gestalte meine Freizeit zudem so, dass 
ich mich viel bewege und draussen in der Na-
tur bin. So erreiche ich, dass ich mich optimal 
erholen und die nötige Energie tanken kann.

Daniel Gebauer,  

Schulleiter und Lehrer Zyklus 3

Yoga und Klarheit
Die richtige Mischung bringt den Erfolg. Täg-
lich Yoga und Fitness halten den Körper fit und 
den Geist wach. Was weiter hilft: Sämtliche 
Schularbeiten noch am Arbeitsplatz erledigen. 
Zu Hause sich nur noch mit den eigenen Inte- 
ressen beschäftigen. Kommunikation inner-
halb des Teams, mit Behörden und Eltern kurz, 
knapp und klar halten. Neben dem Beruf einer 
persönlichen Passion nachgehen. Abschalten, 
zwischendurch den Kopf ausschalten, mit 
seichter Unterhaltung zur Entspannung.

Gian Andrea Spescha,  

Klassenlehrer Kindergarten

Velo und positives Kopfkino
Für mein gutes Umfeld bin ich dankbar. Der 
tägliche Arbeitsweg mit dem Velo und die 
Arbeit im Garten halten mich nicht nur an der 
frischen Luft, sondern es sind Momente der 

Erholung und Quelle neuer Ideen. Humor hat 
mich schon unzählige Male über Wasser ge-
halten. Stets versuche ich, mich gut zu organi-
sieren, Neues anzugehen, den Überblick zu 
behalten und Pendenzen rasch abzubauen. 
Dazu gehört pünktliches, zielgerichtetes An-
fangen und eben auch Aufhören.

Am Quartalsende, wenn alle erschöpft 
sind, muss ich besonders auf mein «Kopfki-
no» achten. Gedanken, die nicht förderlich 
sind, sollen verschwinden, denn schnell füh-
ren Kleinigkeiten zu einer Eskalation. Einen 
wesentlichen Beitrag zu meiner Berufszufrie-
denheit leistete der nachhaltige Semesterkurs 
vor bald 10 Jahren.
Aller Anstrengungen zum Trotz, Gesundheit ist 
immer wieder ein Geschenk.

Richard Schüpbach,  

Primarlehrer (5. / 6. Klasse)

Yesterbox
Ich kombiniere das eine Motto «Was du heute 
kannst besorgen, …» mit dem Motto «Mut zur 
Lücke». So versuche ich mir eine grössere Ge-
lassenheit anzueignen, die es mir erlaubt, auf 
Fragen nicht immer sofort zu antworten und 
somit die Yesterbox (am Morgen die Mails von 
gestern zu beantworten) anzustreben. Eine 
grosse Portion Humor, die Einstellung, mich 
selbst nicht zu wichtig zu nehmen, aktive Er-
holung und Psychohygiene mit meinen Liebs-
ten, sind meine natürliche «Firewall» gegen 
Stress.

Karin Tillmann,  

Standortleiterin hps Oberaargau Langenthal

Wer nicht jeden Tag etwas für 
seine Gesundheit aufbringt, 

muss eines Tages sehr viel Zeit 
für die Krankheit opfern. 

– Sebastian Kneipp –
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Tun und lassen, was ich für richtig halte
Tatsächlich – in diesem Beruf ist Energie ge-
fragt, und zwar eine riesige Portion. 

Physisch bereit für den Unterricht bin ich 
durch meine tägliche 20-Minuten-Velofahrt 
von Bern nach Worb und umgekehrt. Ein aus 
meiner Sicht zentraler Faktor: Ich fühle mich 
frisch und bereit. Diese Energie gebe ich den 
SchülerInnen weiter. 

Wie ich jetzt nach fast 15 Jahren Unterricht 
erkennen kann, ist die Überzeugung, zu tun 
und zu lassen, was ich für richtig halte, zent-
ral. Ich muss die Probleme in meinem Schul-
zimmer – mit oder ohne Hilfe – lösen, nie-
mand anderes. Das Vorgehen muss zu mir 
passen und authentisch sein. 

Beim Unterrichten verlasse ich mich oft 
nicht nur auf die Überlegungen einer Lehr-
mittelautorin, sondern überlege selbst, was 
und wie viel es braucht, um zu meinen Zielen 
zu kommen. Da entsteht ein wichtiges Selbst-
wertgefühl, das die Lust zu lehren steigert 
und Energien freilegt. Homogene Leistungs-
gruppen verhindern eine Verzettelung der 
Kräfte, ich kann letztere gezielter einsetzen.

Jeder Tag bietet Gelegenheiten für sponta-
ne und humorvolle Überraschungen, denn 
Lachen löst Energieschübe aus: Am Morgen 
kam ich ins Schulzimmer, alle SchülerInnen 
sassen brav an den Plätzen und mein Maskott-
chen für den Franzunterricht (ein schnusiges 
Plüsch-Elefäntchen) war am Deckenventilator 
mit einem Strick um den Hals aufgehängt …

Energielieferantin ist für mich auch die infor-
melle Seite, die ich mit den SchülerInnen pfle-
ge: Mal ein kleines Lob für die Tafelchefin für 
zusätzliche Hilfe, mal ein nettes «Du hast eine 
tolle Schrift». Ganz persönlich, nicht aufdring-
lich. Das schafft Beziehungen. 

Ebenso tragen Spass und Freude zur positi-
ven Energiebilanz bei. Freude auch an der 
Leistung, die plötzlich aus den SchülerInnen 
sprudelt und zum Beispiel in Form einer szeni-
schen Gedichtsinterpretation oder des Erken-
nens von Zusammenhängen im Geschichts-
unterricht entsteht, wenn vorher engagiert 
geübt oder debattiert worden ist. 

Wenn ich mal unter Druck gerate, etwa 
von Eltern, dann greife ich auf Dinge zurück, 
die ich gut kann, zum Beispiel rasch Telefon-
gespräche führen und die Eltern in ihren Sor-
gen beruhigen. Die dafür aufgewendete Ener-
gie kommt doppelt zurück.   

Und warum nicht in der Lehrerinnenband 
oder im Lehrersport mitmachen, um sich auch 
mal von einer anderen Seite zu zeigen?

So schön das alles ist, es braucht auch im-
mer wieder Distanz zur Schule. Diese ver-
schaffe ich mir vor allem in den Ferien. Da bin 
ich einfach mal weg. Irgendwann reicht es 
dann auch.

Philippe von Escher,  

Klassenlehrer OSZ Worbboden, 8. Klasse

Eine Frage der Energien
Die Schule als Energiefeld, -quelle und -spen-
derin zu erleben, bedarf vieler erfüllter Bedin-
gungen im Alltag. Wenn ich mein Schulhaus 
betrete, habe ich bereits ein Gefühl für dieses 
Gebäude. Das Atmosphärische nehme ich ins-
besondere über Gerüche und Geräusche wahr. 
Wie die Kinder oder Schülergruppen sich im 
Schulhaus bewegen – hektisch oder ruhig, 
fröhlich oder laut – prägt meinen Eindruck. Die 
Begegnung mit Lehrpersonen, Schulleitungen, 
Reinigungspersonal und Hauswartschaft ver-
mittelt etwas davon, wie wir miteinander um-
gehen.

Im Schulunterricht soll die Energie fliessen. 
Mit meiner Präsenz, meinen Gedanken für 
das einzelne Kind, mit meinem inneren Plan, 
wohin die Lernreise gehen kann, gestalte ich 
mit den Kindern das zu Verändernde und 
Wandelnde. Ich sage manchmal salopp, dass 
ich für meine Energie bezahlt werde. Wenn 
diese fehlt – was auch durch Lebensumstände 
oder biografische Ereignisse beeinflusst  
wird –, ist ein gutes Unterrichten auf die  
Länge nicht leistbar. 

Für mich ist wichtig, dass technische Hilfs-
mittel funktionieren (z.B. ICT), die Schule so 
organisiert ist, dass Abläufe einfach, klar und 
nicht zu aufwändig sind und ich meinen Un-
terricht in Selbstverantwortung und freiheit-
lich gestalten darf. 

Dass ich neben meiner beruflichen Tätig-
keit als Heilpädagogin künstlerisch tätig bin 

und Kulturelles erlebe, ist ein wichtiger Ener-
giespender. Berufsbegleitend habe ich in den 
letzten drei Jahren das Masterstudium Kunst-
analoges Coaching in Hamburg absolviert, 
das mir wertvolle Impulse für den Schulalltag 
gegeben hat, aber auch Perspektiven für eine 
berufliche Weiterentwicklung ermöglicht. 

Als alleinerziehende Mutter habe ich mit 
dem Schulrhythmus die Möglichkeit, Beruf 
und Familie so zu verbinden, dass wichtige 
Präsenzzeiten zu Hause möglich sind.

Gesundheit im Lehrberuf hat für mich da-
mit zu tun, ein Arbeitsumfeld zu haben, in 
welchem ich mich als Person angenommen 
fühle, meine Kompetenzen erkannt und ge-
fördert werden, und eine Balance zwischen 
Beruf und Familie zu erhalten. Dabei sind die 
Schulferienzeiten ein wesentlicher Faktor für 
die Gesundheit. Zuerst runterfahren, dann er-
holen und Neues erleben, dann wieder hoch-
fahren. Das muss jede Batterie, die sich nicht 
von selbst auflädt. In diesem Sinne ist unsere 
Energiequelle auch dort, wo es eben nicht nur 
Zielorientierung gibt, sondern auch positive 
Irritation, Verwunderung und Überraschung. 
Zu wissen, dass es diese Auszeiten gibt, er-
möglicht zuweilen auch, den stressigen Schul-
alltag zu bewältigen.

Während Corona musste ich schmerzlich 
erfahren, dass es für mich schwieriger ist, eine 
halbe Sache nicht ganz zu machen, als zwölf 
Dinge gleichzeitig zu erfüllen. Die SchülerIn-
nen nicht erreichen zu können, ihnen auf ih-
ren Lernwegen nicht helfen oder ihre Nöte 
nicht lindern zu können, hat mich gesundheit-
lich an die Grenze gebracht. Bewirken, mit 
Engagement neue Wege für eine zukunfts-
weisende Schule gemeinsam mit KollegInnen 
beschreiten macht nicht nur Spass, sondern 
hält mich auch gesund.

Radwina Seiler,  

Heilpädagogin
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Die Veränderungen durch die Digitalisierung 
sämtlicher Lebensbereiche im 21. Jahrhundert 
stellen neue Herausforderungen an Bildungs-
institutionen. So wird immer stärker von Schu-
len verlangt, die für das 21. Jahrhundert not-
wendigen Kompetenzen – sogenannte «21st 
century skills»* – als zentral zu erwerbende 
Kompetenzen in den Unterricht zu integrieren. 
Dadurch sollen SchülerInnen auf die sich sehr 
schnell wandelnden Lebenswelten angemes-
sen vorbereitet werden. Oder kurz gesagt: Sie 
sollen zum Beispiel befähigt werden, komplexe 
interdisziplinäre Aufgabenstellungen und Pro-
bleme zu lösen, Wissen zu organisieren sowie 
dabei auf eine empathische Art und Weise zu 
kooperieren.

Diese Herausforderung und Entwicklung 
lässt sich mit den traditionellen Konzepten 
von Schule teilweise nicht mehr genügend 
bewerkstelligen. Folge: Die Schule (als lernen-
de Organisation) muss hinsichtlich des Unter-
richts, der Methoden sowie der Lernräume 
neu gedacht werden. 

Schrittweise autonomer
Seit gut drei Jahren befasst sich die Oberstufe 
Fraubrunnen intensiv mit der Umsetzung des 
Projektes «LernBar» (Stichwort flexibilisiertes 
9. Schuljahr). Dieses im Team erarbeitete pä- 
dagogische Konzept sieht vor, die SchülerInnen 
schrittweise in offene Lernszenarien zu führen, 
in denen sie möglichst mit hoher Selbstverant-
wortung lernen und arbeiten. Julien Ringeisen, 
Lehrperson und Mitbegründer der LernBar, 
sagt dazu: «Die SchülerInnen starten in der  
7. Klasse mit wöchentlich vier LernBar-Lektio-
nen, in denen sie – wenn möglich selbststän-
dig – ihre Arbeitsaufträge planen, strukturie-
ren und erledigen. Die Anzahl LernBar-Lektionen 
wird dann im Verlauf der Oberstufe kontinuier-

Lernen an der Bar!

Es sägt, bohrt und hämmert in der Oberstufe Fraubrunnen. In Gruppen  
von maximal fünf Personen arbeiten die SchülerInnen an verschiedenen  

Bauprojekten. Gemeinsames Ziel: Die Umgestaltung der grossen Eingangs-
halle in einen Co-Working-Space. Auch ein Beitrag zur Gesundheit.

lich gesteigert. Im 9. Schuljahr schliesslich ar-
beiten die SchülerInnen während neun Lektio-
nen ziemlich selbstständig und autonom. Sie 
erhalten von uns differenzierte Aufträge in 
Form von Arbeitspaketen, Kursen und Projek-
ten. Wir Lehrpersonen sind dann eher in der 
Rolle eines Coaches oder Lernbegleiters.» 

Neues Lehr- und Lernverständnis
Die Umsetzung und der Praxisalltag in der 
LernBar haben deutlich gemacht, dass sich in 
dieser «neuen Lernkultur» neben der Rolle der 
Lehrperson auch die räumlichen Gegebenhei-
ten – konkret der physische Lernraum – ver-
ändern müssen. Im traditionellen Rollenver-
ständnis der Lehrpersonen werden die 
SchülerInnen nach wie vor als Wissenskonsu-
mentInnen betrachtet, während die Lehrperso-
nen das Wissen vermitteln. Viele Schulen, auch 
die Oberstufe Fraubrunnen, sind in Bezug auf 
die Infrastruktur immer noch stark an dieses 
Lehr- und Lernverständnis gebunden. 

Zuerst Räume, dann Pädagogik ändern
Sandra Bürgy und Markus Fäs, Klassenlehrper-
sonen an der Oberstufe, meinen dazu: «Ein 
Konzept wie die LernBar benötigt einen ge-
wissen Freiraum, der kreatives, kooperatives 
und problemlöseorientiertes Arbeiten über-
haupt erst ermöglicht. Wenn wir also die Pä- 
dagogik verändern wollen, müssen wir die 
Räume verändern. In diesem Sinne haben wir 
nun die bisherigen traditionellen Klassenzim-
mer der 9. Klassen in eine Art Co-Working- 
Space umgestaltet. Neu versammeln wir die 
SchülerInnen für frontale Sequenzen in einem 
Input-Raum oder in einem der beiden Klassen-
zimmer. Danach arbeiten die Jugendlichen an 
teils fixen, teils offenen Einzel- oder Gruppen-
arbeitsplätzen. 

Womit wir bei den Projekttagen der SchülerIn-
nen wären. Für die Lehrpersonen war es wich-
tig, die Jugendlichen bei der Umsetzung der 
räumlichen Neugestaltung von Beginn an mit 
einzubeziehen. «Gemeinsam mit ihnen wollten 
wir eine Lernumgebung schaffen, die für sie 
gleichermassen inspirierend, lernfördernd und 
zeitgemäss ist», erklärt Julien Ringeisen. «Und, 
ganz wichtig, eine Lernumgebung, die das pä-
dagogische Konzept der LernBar auch räumlich 
unterstützt. So haben wir einen richtig grossen 
LernBar-Tresen gebaut, Trennwände aus Tan-
nenholz-Latten gezimmert, ein funktionales 
Trennsystem für Tische entwickelt, Spezialhal-
terungen aus dem 3D-Drucker entworfen, 
Wände gestrichen und einiges mehr». 

Die LernBar ist ein pädagogisches Konzept, das 
die Oberstufe Fraubrunnen 2017/ 18 lanciert 
hat. Übergeordnetes Ziel: die SchülerInnen ab 
der 7. Klasse – während bestimmten Lektionen 
pro Woche – selbstständig arbeiten zu lassen. 
Die Arbeiten werden selbstverantwortlich ge-
plant und in einem Logbuch festgehalten. Re-
gelmässig finden dazu mit den Lehrpersonen 
Lern- und Coaching-Gespräche statt. 
In der 9. Klasse arbeiten die SchülerInnen wäh-
rend neun Lektionen pro Woche an selbstge-
wählten Arbeitspaketen, besuchen spezifische 
Kursmodule oder verfolgen eigene Projekte. 
So wurde etwa die Aktion «Sich für andere 
engagieren» ins Leben gerufen. Mittlerweile 
arbeiten 13 SchülerInnen aus den 9. Klassen 
regelmässig als Hilfslehrkräfte in Kindergarten 
und Primarschule mit. Generell sieht das  
9. Schuljahr in Fraubrunnen zukünftig etwas 
anders aus. So wird gezielt auch die Zusam-
menarbeit mit dem lokalen Gewerbe intensi-
viert, um motivierten SchülerInnen längere Ar-
beitspraktika zu ermöglichen. Die Oberstufe 
organisierte im September 2020 erstmals eine 
Berufs- und Ausstellungsmesse in Fraubrunnen.

Weitere Informationen zur LernBar oder  

zum 9. Schuljahr erhalten Sie von den 

Klassenlehrpersonen: 

markus.faes@schulenfraubrunnen.ch, 

julien.ringeisen@schulenfraubrunnen.ch oder  

sandra.buergy@schulenfraubrunnen.ch 

* 4K basierend auf der 

US-amerikanischen 

Initiative P21 (Partnership 

for 21st Century Learning) 

sind: Kritisches Denken 

und Problemlösen, 

Kommunikation, 

Kollaboration, Kreativität.

Hilfe von Externen
Unterstützt wurde das Oberstufen-Team durch 
zwei externe Fachpersonen, welche die hand-
werklichen Tätigkeiten der SchülerInnen be-
gleitet haben. «Diese Zusammenarbeit und der 
Support waren Gold wert», schwärmt Sandra 
Bürgy. «Es ist einfach für alle Beteiligten ein 
schönes Erlebnis, die eigene (Schul-)Zukunft ak-
tiv mitgebaut und mitgestaltet zu haben, egal 
ob als SchülerIn oder als Lehrperson.» Oder wie 
es zwei Schülerinnen in ihren Worten zum Aus-
druck bringen: «Äs het hölle gfägt!» S  

Thomas Hofer
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Im Lehrberuf gehört das gleichzeitige Jonglie-
ren mit mehreren Herausforderungen zum 
Arbeitsalltag: Unterricht, Umgang mit Diversi-
tät, Elterngespräche, Koordinationsaufgaben, 
Aufgaben in der Schulentwicklung und so wei-

ter. Zudem ist das Unterrichten 
nicht mit der Wissensvermittlung 
getan, sondern das Ziel ist der  
Bildungserfolg der SchülerInnen. 
Dies sind Gründe, warum eine 
grosse Mehrheit der Schweizer 
Lehrpersonen Freude und Spass 
hat an ihrem Beruf und ihn mit viel 
Engagement ausübt. Dies zeigte 
sich zum Beispiel im hohen Enga-
gement, mit welchem der Fern-
unterricht sowie die Wiederauf-
nahme des Regelunterrichts in den 
Schulen organisiert wurde. Das 
hohe Mass an Beziehungsarbeit 
und der damit verbundenen nöti-
gen Abgrenzung kann aber auch 
belastend sein für die verantwort-
lichen Lehrpersonen. Studien zur 
Lehrpersonengesundheit zeigen 

neben den positiven Aspekten auch, dass jede 
fünfte Lehrperson sich im Berufsalltag oft 
überfordert fühlt und jede dritte Lehrperson 
mindestens einmal pro Monat unter depressi-
ven Beschwerden leidet.

Das macht eine gesunde Schule aus
Schulleitungen, zusammen mit Behörden, 
spielen eine zentrale Rolle bei der Schaffung 
gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen 
und entsprechenden Ressourcen. Ebenso sind 
gesundheitsförderliche Verhaltensweisen und 
entsprechend angemessene Bewältigungsstra-
tegien der einzelnen Lehrpersonen zentral. Ein 
gutes Schulklima schafft eine günstige Lern-
umwelt und unterstützt die Gesundheit sowie 

Gesundheit ist ChefInnensache

Gesunde Schulen sind in der Lage, Herausforderungen aktiv zu gestalten. 
Handelt eine Schule gesundheitsfördernd, fühlen sich Mitarbeitende wohl, 

sind mit ihrer Arbeit zufrieden und werden als Team gestärkt.

das Wohlbefinden aller Beteiligter; auch der 
SchülerInnen. Deshalb ist die Förderung der 
Gesundheit von Lehrpersonen und allen ande-
ren Mitarbeitenden so wichtig. Unter www.
radix.ch /gesundheitstaerktbildung finden Sie 
breit abgestützte Handlungsempfehlungen für 
Behörden, Schulleitende und Lehrpersonen, 
welche Schulen aller Stufen zum Handeln mo-
tivieren.

Konkret ist das Klima einer Schule dann 
gut, wenn Ressourcen wie Wertschätzung 
und soziale Unterstützung im Team von der 
Schulleitung gepflegt werden und einen ho-
hen Stellenwert haben. Teams, in welchen die 
Zusammenarbeit schon vor Corona gut funk-
tionierte, klar und transparent war, können 
sich auch in der Krise auf die gegenseitige 
Unterstützung verlassen. Weiter stärken die 
Unterstützung und Anerkennung von Eltern, 
aber auch Rückzugsmöglichkeiten, struktu-
rierte Arbeitsorganisation, klare Rollenvertei-
lung und Stellvertretungslösungen oder ein 
gemeinsames pädagogisches Verständnis den 
gesunden Umgang mit den vorhandenen  
Herausforderungen. Die Wertschätzung aus 
den Elternhäusern für die Arbeit von Lehr- 
personen wurde gerade während der Phase 
des Fernunterrichts sichtbarer und damit spür-
barer.

Mitarbeitende und Schule stärken
Um ein gutes Schulklima zu erreichen, lohnt es 
sich, systematische betriebliche Gesundheits-
förderung (BGF) zu betreiben. BGF hat die 
Stärkung der Schule zum Ziel und umfasst die 
Verbesserung von Arbeitsorganisation und 
-bedingungen, Förderung einer aktiven Betei-
ligung der Mitarbeitenden sowie der persönli-
chen Kompetenzen. BGF ist somit eine  
Führungsaufgabe. Die Initiative und die Haupt-
verantwortung für das Thema liegen bei der 

Schulleitung, dies in Absprache mit den vor-
gesetzten Schulbehörden und unter Beteili-
gung der Mitarbeitenden. 

Schule handelt
Radix hat zusammen mit Gesundheitsförde-
rung Schweiz ein Angebot für einen systema-
tischen und doch massgeschneiderten BGF-
Prozess entwickelt und ist für dessen 
Verbreitung verantwortlich: «Schule handelt – 
Stressprävention am Arbeitsort» (www.schule-
handelt.ch). Die Schulleitung wird dabei im 
gesamten Prozess von einer ausgebildeten Be-
ratungsperson begleitet. Zu Beginn wird 
eine Mitarbeitendenbefragung durchge-
führt, die auf Schulebene Ergebnisse zu 
Ressourcen, Belastungen und Befinden 
liefert. Auf Basis der Befragungsergeb-
nisse werden gemeinsam Handlungsfel-
der und Massahmen abgeleitet. Im Kan-
ton Bern können an «Schule handelt» 
interessierte Schulen sich direkt an die PHBern 
wenden: Kontakt Manfred Kuonen, Bereichs-
leiter Kader- und Systementwicklung, Tel. 031 
309 27 32, manfred.kuonen@phbern.ch. 

Alexandra Mahnig

Alexandra Mahnig, Fachexpertin 

bei RADIX Gesunde Schulen und 

Verantwortliche für das Angebot 

«Schule handelt – Stressprävention am 

Arbeitsort».

Gesundheit ist die  
erste Pflicht im Leben. 
– Oscar Wilde –

Weiterführende Infos zu BGF: 

www.radix.ch/gesundheitstaerktbildung 

und www.radix.ch/bgf-info (für Literatur, 

Handlungsempfehlungen, Praxisbeispiele und weitere 

Angebote)

Die dem vorliegenden Artikel zugrundeliegende 

Literatur ist abrufbar unter: www.radix.ch/bgf-info
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Sie haben in Ihrer Schule betriebliche 
Gesundheitsförderung nach dem  
Modell von «Schule handelt» umge-
setzt. Was war der Auslöser dafür? 
Jacqueline Lanz und Diana Bütikofer: Die 
Gesundheit am Arbeitsplatz war immer Thema 
bei uns, wir versuchten schon länger, Sorge zu 
tragen zu unseren Lehrpersonen und haben 
Weiterbildungen zum Thema durchgeführt. 
Trotzdem gab es – wenn auch wenige, krank-
heitsbedingte Ausfälle. Wir hinterfragten uns. 
Welchen Anteil daran hatten wir als Schulleite-
rinnen? Was lief falsch? Wir haben uns ent-
schieden, systematischer hinzuschauen. Und 
buchten den H-Kurs der PHBern zu betriebli-
chem Gesundheitsmanagement nach dem 
Modell von «Schule handelt». Ivo Mauch, der 
Schulberater der PHBern, hat uns das Modell 
vorgestellt und uns sofort überzeugt. 

Wie haben Sie es geschafft, Gesundheit 
zum allgemeinen Bedürfnis in der Schu-
le zu machen? 
Wir haben das Kollegium nicht gefragt. Diesen 

Wir interessieren uns für die  
einzelne Person und öffnen uns  

ihr gegenüber auch

Jacqueline Lanz und Diana Bütikofer sind Co-Schulleiterinnen im Pestalozzi-
Schulhaus in Bern. Betriebliche Gesundheitsförderung ist ihnen wichtig.  

Die Stimmung im Schulhaus ist gut. Möglicher Beweis dafür:  
Ehemalige PraktikantInnen bewerben sich regelmässig.

Weg zu gehen, war unser Leitungs-
entscheid. Die Steuergruppe haben 
wir stark mit in den Prozess einbe-
zogen. Das Kollegium nur situativ. 
Man kann nicht «Gesundheit» auf 
die Prioritätenliste setzen und 
gleichzeitig ein Projekt mit vielen 

Stunden Mehraufwand lancieren. Es hat sich 
niemand gesträubt, alle haben konstruktiv mit-
geholfen. Es ging darum, das Kollegium ernst 
zu nehmen und Konkretes zu bewirken. 

Wie ist der Prozess nach dem Modell 
von «Schule handelt» bei Ihnen in  
der Schule Pestalozzi ganz konkret  
abgelaufen?   
Als erstes machten wir Schulleiterinnen und 
unsere Steuergruppe je separat eine Ist-Analy-
se. Wo gibt es Handlungsbedarf, was ist res-
sourcenstärkend, was ist belastungssenkend? 
Danach definierten wir Handlungsmöglichkei-
ten. Ähnliches und Diskrepanzen wurden zu-
sammengetragen und gemeinsam bespro-
chen. Es folgte die Zusammenstellung der 
Online-Umfrage durch Ivo Mauch und uns, aus 
einem Riesenpool an Fragen. Prioritäten und 
Länge der Umfrage konnten bestimmt wer-
den.  

Jede Lehrperson hat die Resultate der etwa 
30-minütigen Online-Umfrage erhalten. 
Ebenso einen persönlichen Tipp, wie er / sie 

Diana Bütikofer (links) und  

Jacqueline Lanz sind 

Co-Schulleiterinnen im  

Schulhaus Pestalozzi in Bern. 
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die ganz persönlichen Handlungsfelder an-
gehen könnte. Die Schulleitung hat die ano-
nymisierten Gesamtresultate erhalten. Die 
Gesamtergebnisse wurden von Ivo Mauch im 
Kollegium vorgestellt. Dies im Rahmen eines 
ausserordentlichen zweistündigen Pflichtan-
lasses mit anschliessendem bezahltem Nacht-
essen. Es folgte ein Austausch in vier klassen-
spezifischen Gruppen (KG; 1. – 2. Klasse, 
3. – 4. Klasse, 5. – 6. Klasse). Wir Schulleiterin-
nen und die Steuergruppe haben daraufhin 
die Handlungsfelder, teils stufenspezifische, 
teils die ganze Schule betreffende, bestimmt. 

Lehrpersonen, die sich in den definierten 
Handlungsfeldern zu wenig vertreten fühlten, 
konnten ihr individuelles Bedürfnis bilateral 
mit der Schulleitung besprechen. Es galt die 
Eigenverantwortung. Es war nie unser Ziel, 
dass alle mit roten Ampelwerten bei uns vor-
beikommen sollen. 

Gab es Massnahmen, die sehr rasch  
umgesetzt werden konnten? 
Ja. Zum Beispiel Massnahmen zur Eindäm-
mung des Lärms. Die Dämpfung der alten, 
enorm lauten Pausenglocke. Die Verminderung 
des Lärms durch Laubbläser. Die Lehrpersonen 
der 3. und 4. Klassen fühlten sich gemäss Um-
frage am wenigsten gewachsen, mit den be-
stehenden personellen Ressourcen ihrem Ar-
beitsauftrag gerecht zu werden. Also stellten 
wir ihnen einen Zivildienstleistenden zur Ver-
fügung. Wir setzten eine Arbeitsgruppe ein, 
um die bemängelte räumliche Enge erträgli-
cher zu machen. Nun werden die Räume auf-
gewertet. Die KG-Lehrpersonen erhielten neu-
es, gesundheitsförderndes Mobiliar. Wir haben 
als Schulleiterinnen mit dem Hauswart zusam-
men einen verbindlicheren, längerfristig be-
kannten Putzplan ausgearbeitet. Die Parallel-
klassen der 1. / 2. Klassen wurden neu 
nebeneinander platziert, im gleichen Gang um 
Synergien zu schaffen. Ziel ist es, das Vorgehen 

bei Krankheit, respektive bei der Stellvertre-
tungssuche bei Krankheit, neu aufzugleisen, 
um Stress abzubauen. Wir waren dankbar, 
dass uns die Resultate nicht in den Grundfes-
ten erschüttert haben. Oder uns als Schulleite-
rinnen generell in Frage gestellt haben. Was 
wir als Option auch im Auge behalten. Man 
muss auf alles gefasst sein bei der Lancierung 
des Projekts. Und darf kein Resultat scheuen.  

Inwiefern bleibt das Thema systematisch 
auf der Agenda der Schule? 
Im November 2018 hat die Umfrage stattge-
funden. Bereits 2019 sind viele Massnahmen 
umgesetzt oder aufgegleist worden. Wir pla-
nen eine zweite Befragung mit gleichen oder 
ähnlichen Fragen (Vergleichbarkeit!) im Jahr 
2021 oder 2022. Das Thema ist Teil des Schul-
programms, weiterer Stufenkonferenzen und 
Arbeitsgruppen. Es wird stetig reflektiert, was 
funktioniert hat, was weiter verbessert werden 
muss. Die Sensibilität dem Thema gegenüber 
ist klar gestiegen. 

Wie konnte das Angebot finanziert  
werden? 
Gesundheitsförderung Schweiz hat einen Be-
trag gesprochen für die Umsetzung einer der 
Massnahmen. Der H-Kurs der PHBern wurde 
kantonal finanziert. Die Kosten von fünf Fran-
ken pro Lehrperson für das Online-Tool wur-
den durch das Schulbudget getragen. 

Schulleitungen sind mitentscheidend 
fürs Klima in einem Kollegium. Wie  
beschreiben Sie Ihre Haltung?
Wir sind offen für Veränderungen und Heraus-
forderungen. Wir vermitteln das auch. Wir hal-
ten nichts davon, Energie aufzuwenden, um 
sich gegen etwas zu wehren. Energie gilt es 
anders zu nutzen. Nur so kann sich eine Schu-
le weiterentwickeln. Es gilt: Ressourcen nut-
zen, Zusammenarbeit stärken, einen starken 

Auftritt gegen aussen haben. Weg vom Einzel-
kämpfertum. Hin zum Team. In Bewegung 
bleiben. Zusammen. Dann lässt sich Wider-
stand gut meistern, lässt es sich professioneller 
auf Kritik reagieren. KritikerInnen soll man 
ernst nehmen. Sachen ausprobieren. Wir ma-
chen Mut, auch mit unkonventionellen Ideen 
zu uns zu kommen. Es ist vieles möglich, oft 
mehr als gedacht. Gerade auch im Kanton 
Bern. 

Wertschätzung hält gesund. Wie wert-
schätzen Sie Ihr Kollegium konkret?
Wir sind präsent. Unsere Türen sind immer 
offen. Wir sind bestrebt, die Stimmung im 
Schulhaus wahrzunehmen. Wir schreiben von 
Hand Geburtstagskarten, verteilen übers Jahr 
auch mal ein Geschenkli. Die Lehrpersonen 
erhalten das Jahresabschlussessen bezahlt. Wir 
haben Interesse an der einzelnen Person. Und 
öffnen uns ihr gegenüber auch, geben etwas 
preis. Einseitig funktioniert Beziehung nicht. 

Ich nehme an, Sie arbeiten zwar als  
Co-Schulleiterinnen, haben sich aber 
klare Zuständigkeiten und Bereiche  
geschaffen. 
Nein. Wir sind beide für alle Lehrpersonen und 
alle Stufen zuständig. Eine von uns ist mehr für 
die Administration zuständig, die andere mehr 
für die Finanzen. Abgesehen davon machen 
wir beide das Gleiche. Das ist wichtig für uns, 
macht aber häufige Absprachen notwendig. 

«Die Schulleitung kämpft nach oben 
und nicht nach unten», lautet eine 
manchmal gehörte Forderung von Lehr-
personen. Was sagen Sie dazu?
Wir kämpfen nicht. Weder nach oben, noch 
nach unten. Bewusst nicht. Wir versuchen, die 
Ansprüche der verschiedenen Zielgruppen 
unter einen Hut zu bringen, möglichst verträg-
lich für alle. Die Schule als Ganzes mit gesun-

den und motivierten Lehrpersonen, aber auch 
mit gesunden und motivierten Kindern ist un-
ser Ziel. Bei haltlosen Angriffen vonseiten der 
Eltern stehen wir selbstverständlich für die 
Lehrpersonen ein. Bedingungslos. 

Wenn ich bei Ihnen eine Woche auf 
Schulbesuch bin und auch an den  
Sitzungen präsent bin, woran erkenne 
ich, dass Sie systematische betriebliche 
Gesundheitsförderung betreiben?  
Sichtbar sind veränderte Planungsunterlagen, 
Zusammenarbeitsformen, gemeinsame Auf-
tritte gegen aussen und viele gemeinschafts-
fördernde Anlässe, unter Kindern und unter 
Lehrpersonen, das offene Schuleiterinnenbüro 
und Sekretariat. Sicher auch das gemeinsame 
Singen, jeden Montagmorgen um 9 Uhr. Spür-
bar ist die gute Stimmung im Schulhaus. Ein 
möglicher Beweis dafür: Regelmässig wollen 
sich ehemalige PraktikantInnen bei uns anstel-
len lassen. 

Sie selber müssen gesund bleiben, da-
mit Sie den herausfordernden Job – eine 
Schule leiten – machen können. Welches 
sind Ihre drei wichtigsten Gesund-Bleib-
Regeln?
Humor und Lachen sind zentral. Auch und be-
sonders in Stresszeiten. Wir bleiben auch dank 
der Co-Schulleitung gesund und könnten uns 
nicht vorstellen, die Leitung alleine wahrzu-
nehmen. Und drittens schaffen wir uns be-
wusste Zeitinseln ohne Mails. An Wochenen-
den. In den Ferien. Alle Teammitglieder kennen 
unsere Handynummern und können uns in 
Notfällen anrufen. S  

Interview: Stefan Wittwer
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Mehr Fokus auf die Prävention

Wie erkenne ich bei der  
Besichtigung eines Betriebes, 
ob er den Qualitätsstandard 
«Friendly Work Space» erfüllt 
oder nicht? 
Der Standard hat mit dem Leitbild, 
mit Werten, mit Prozessen, mit der 
Sensibilisierung von Führungskräf-
ten, mit der Transparenz in der 
Ausschreibung und der Rekrutie-
rung von Stellen und vielem mehr 
zu tun. Das Label fokussiert auf die 
physische und psychische Gesund-
heit, aber mit starkem Gewicht auf 
der psychischen Gesundheit; da-

bei fokussiert es auf Aspekte der Gesundheit, 
welche im freiwilligen Bereich der Betriebe lie-
gen und somit nicht bereits im Gesetz geregelt 
sind. Die sichtbaren Massnahmen der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung – wie höhenver-
stellbare Tische, Pflanzen, Plakate – sind dabei 
nur ein sehr kleiner Teil dessen, was das Label 
umfasst. 

Wie wird der Qualitätsstandard  
geprüft? 
Dem Label liegen 25 Qualitätskriterien, geord-
net in sechs Gruppen, zugrunde. Jedes Label-
Unternehmen wird alle drei Jahre reassessiert, 
um die systematische Umsetzung von BGM zu 
bestätigen und Entwicklungspotenziale für das 
BGM zu erhalten. 

Wo liegt das grösste Potenzial im  
Bereich des betrieblichen Gesundheits-
managements BGM in der Schweiz? 
In der Romandie und im Tessin. BGM wird in 
der Deutschschweiz bereits von mehr Betrie-

Noémi Swoboda von Gesundheitsförderung Schweiz rät im Interview,  
in betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) zu investieren.  

Auch Schulen tun dies. 

ben systematisch umgesetzt. Und generell in 
KMU. Grossunternehmen sind weiter, verfü-
gen aber auch über mehr Ressourcen, um das 
Thema systematisch anzugehen. Obwohl: 
Unser kleinstes Label-Unternehmen hat 20 
Mitarbeitende. Aber für KMU ist der finanziel-
le und personelle Aufwand oft ein Hindernis. 
Das Erst-Assessment für KMU kostet 13 500 
Franken, hinzu kommen unter anderem der 
Aufwand des BGM-Verantwortlichen und der 
Aufwand für die Umsetzung der BGM-Mass-
nahmen im Unternehmen. 

Nennen Sie besonders erfolgreiche  
Initiativen von Firmen im Bereich des 
BGM. 
Ein KMU aus dem produzierenden Gewerbe 
setzte sich beispielsweise zum Ziel, Arbeitneh-
mende mit verminderter Leistungsfähigkeit an 
Orten und für Arbeiten einzusetzen, die für die 
jeweiligen Personen trotz Einschränkungen 
(wie kein Heben von schweren Dingen in der 
Schwangerschaft) leistbar und sinnvoll sind.

Ein grösseres Unternehmen wollte die  
psychische Verfassung der Mitarbeitenden 
verbessern. Der erste Schritt war eine interne 
Sensibilisierungskampagne mit Plakaten. 
Stress bedeutet nicht nur, viel zu tun zu  
haben, sondern auch, belastet zu sein. Mit 
entsprechend negativen Folgen. Ein Ziel war 
beispielsweise, das Gegenüber besser wahr-
zunehmen. Kurse zu Resilienz wurden ange-
boten. Die Führungskräfte wurden auf Früh-
erkennung geschult. 

Was ist das Kränkste an unserer  
Arbeitswelt? 
Das variiert stark, je nach Branche und Tätig-

keitsfeld. Einer der grossen Belastungsfaktoren 
ist die kontinuierliche und sich beschleunigen-
de Veränderung. Der Umgang damit ist ent-
scheidend. Es gilt, auch antizipierend und nicht 
nur reagierend unterwegs zu sein. Im KMU-
Bereich steht das Alltagsgeschäft so stark im 
Fokus, so dass präventive Aspekte teilweise zu 
kurz kommen. 

Wie kann eine Firma den Wandel  
antizipieren?
Beispielsweise durch eine kontinuierliche Aus-
einandersetzung mit Veränderungen in Bezug 
auf die benötigten Kompetenzen in den unter-
schiedlichen Jobprofilen in einer Organisation. 
Dabei sollen die künftig benötigten Kompeten-
zen so gut wie möglich vorausschauend defi-
niert werden und so eine frühzeitige Befähi-
gung der jeweiligen Profile stattfinden. 

Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der 
Corona-Zeit? 
Unternehmen mit dem Label «Friendly Work 
Space» profitierten während Corona enorm 
von den geleisteten Vorarbeiten. Die Konzepte 
betreffend flexiblen Arbeitszeitmodellen oder 

Homeoffice waren schon vorhanden und 
konnten nur noch flächendeckend angewen-
det werden. 

Was sagen Sie zu Homeoffice? 
Das Bedürfnis der Angestellten, ab und zu im 
Betrieb zu arbeiten, wird bleiben. Aber nicht so 
oft wie vor Corona. Viele Meetings können 
ohne Qualitätsverlust digital durchgeführt wer-
den. Dies spart Ressourcen. Energie. Zeit, Geld. 
Aber die Vereinsamung ist nicht zu unterschät-
zen. Das physische Gegenüber ist wichtig für 
die Menschen. Eine gute Mischung ist möglich 
und nötig. 

Ist das Qualitäts-Management-System 
auch auf eine Schule übertragbar? 
Systematisches BGM lässt sich überall leben. Es 
geht nicht darum, möglichst viele, teils teure, 
Massnahmen zu ergreifen. Das Instrument Job 
Stress Analysis von «Schule handelt» beispiels-
weise ist ein Super-Einstieg ins BGM für Schu-
len (siehe Seite 26). S

Interview: Stefan Wittwer

Noémi Swoboda ist Arbeits- und 

Organisationspsychologin und 

arbeitet als Projektleiterin bei 

Gesundheitsförderung Schweiz. 

Dort leitet sie die Vergabestelle des 

Labels «Friendly Work Space».
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WEIL KUNST UND 
KREATIVITÄT UNS 
MUNTER MACHEN.

www.creaviva.org

Ob mit Ihrem Kollegium,
der Schulklasse,
Freundinnen und Freunden,
Ihrer Familie
oder alleine.

WIR FREUEN UNS AUF 
IHREN BESUCH!

Den Rahmen der Angebote im Creaviva 
bilden derzeit folgende Ausstellungen 
im Zentrum Paul Klee:

ANNEMARIE SCHWARZENBACH
- 03.01.2021

MAPPING KLEE
 - 24.01.2021

PAUL KLEE. 
REBELL & GENIESSER
15.01.2021 - 30.05.2021

Nähere Auskunft und Anmeldung:
creaviva@zpk.org | +41 31 359 01 61


