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Liebe Leserin, lieber Leser

«Ich hatte begriffen, dass ich zum Begreifen 
in der Lage war.» Dieser bemerkenswerte 
Satz lässt pädagogische Herzen höherschla-
gen. Sie finden ihn im letzten Wort in dieser 
Berner Schule auf Seite 31. Die ganze Kolum-
ne ist übrigens sehr lesenswert. Geschrie-
ben wurde sie von Micha Friemel, unserer 
neuen Autorin für die letzte Seite. Im Wech-
sel mit Urs Mannhart und Dmitrij Gawrisch 
wird sie 2021 denkwürdige Gedanken zu 
Bildung und anderen Herausforderungen 
für die Berner Schule schreiben. 
Neu ist nicht nur Micha Friemel, sondern 
die ganze Berner Schule. Ihre Erscheinung. 
Sie kommt schlanker, leichter, leserInnen-
freundlicher daher. Grafikerin Barbara Bissig 
hat sie entstaubt. Selbstverständlich sind 
wir gespannt auf Rückmeldungen zum 
neuen Kleid unserer Zeitung.  
Begreifen, dass man zum Begreifen in der 
Lage ist, hat mit kompetenten Lehrperso-
nen zu tun. Was bedeutet es, professionell 
zu unterrichten respektive adäquat aus- 
und weitergebildet zu sein? Und was haben 
Ärztinnen, Piloten, Covid und die Klimakrise 
mit Lehrpersonen gemeinsam? Antworten 
darauf liefert Prof. Dr. Wolfgang Beywl im 
Interview auf Seite 8. 
Fast wäre dieses Editorial ohne Corona  
ausgekommen. Nur dies sei erwähnt: 
 Bildung Bern setzt sich für den guten 
Schutz von Lehrpersonen ein. Aktuelle  
Forderungen und Haltungen lesen Sie auf 
www.bildungbern.ch/corona.

Franziska Schwab
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Chère lectrice, cher lecteur,

« J’avais compris que j’étais en mesure de 
comprendre. » Voilà une phrase remarquable 
qui fait palpiter le cœur des pédagogues. Vous 
la retrouverez dans le dernier mot du présent 
numéro de l’École bernoise, à la page 31. 
D’ailleurs, toute la chronique mérite absolu-
ment d’être lue. Elle a été rédigée par Micha 
Friemel, nouvelle auteure de la dernière page. 
En 2021, elle écrira pour l’École bernoise en 
alternance avec Urs Mannhart et Dmitrij 
Gawrisch, nous faisant part de ses réflexions 
sur la formation et autres enjeux. 
Micha Friemel n’est pas la seule nouveauté 
cette année. Notre magazine complet se  
présente sous un nouveau jour : le voici plus 
mince, plus léger, plus agréable à lire. Notre 
graphiste Barbara Bissig l’a dépoussiéré. Nous 
sommes impatients de connaître votre avis 
sur le nouveau look de l’École bernoise. 
Comprendre qu’on est en mesure de com-
prendre est un processus impliquant des  
enseignant·es compétent·es. Mais que veut 
dire enseigner de manière professionnelle, 
disposer d’une formation adéquate ? Et quel 
est le point commun entre les médecins, les 
pilotes, Covid, la crise climatique et les ensei-
gnant·es ? Le professeur Wolfgang Beywl nous 
fournit des réponses à ces questions dans un 
entretien à la page 8. 
À peu de choses près, cet éditorial aurait pu 
être conclu sans évoquer le coronavirus. Nous 
nous contenterons donc de rappeler que  
Formation Berne se mobilise pour la protec-
tion du personnel enseignant. Toutes les exi-
gences et positions actuelles sont disponibles 
sur www.bildungbern.ch/corona.

Franziska Schwab

«Der Grad unserer persönlichen Orientierungslosigkeit korreliert mit den ständig zunehmenden Möglichkeiten, 
die sich unserem Leben täglich aufs Neue bieten», sagte Manfred Poisel, deutscher Werbetexter. Die Möglichkeiten 
nehmen zurzeit gerade ab. Steigt dadurch unsere Orientierungsfähigkeit oder Zielstrebigkeit?

EDITORIALIMPRESSUM

Titelbild: Barbara Bissig
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Auch innerhalb des Berufsverbandes 
gibt es die unterschiedlichsten An-
sprüche, Meinungen, Forderungen. 
Die Situation in den Schulen ist 
höchst anspruchsvoll und fordernd. 
In den Medien wird das Thema der 
Chancengerechtigkeit und der Be-
deutung der Bildungsinstitutionen 
für Kinder, Jugendliche und Eltern 
prominent diskutiert. Pädagogische 
Aspekte erhalten grosses Gewicht.

Schutz der Lehrpersonen
Grosses Gewicht müssen auch der 
Schutz und die Gesundheit der Lehr-
personen haben. Sie sind es, die den 
Schulbetrieb am Laufen halten und 
pädagogische Qualität erst möglich 
machen. Deshalb fordert Bildung 
Bern, dass sich nach dem Gesund-
heitspersonal die Lehrpersonen frei-
willig prioritär impfen lassen können. 

Die Leitungskonferenz hat zwei 
Anträge an die Bildungsdirektion 
zum besseren Schutz der Lehrperso-
nen gestellt. Einerseits sollen die Ge-
meinden und Schulen aufgefordert 
werden, den Lehrpersonen, die FFP2-
Masken wünschen, diese zur Verfü-
gung zu stellen. Sie bieten einen 
besseren Schutz als die Hygienemas-
ken. Dies käme dem Bedürfnis von 
knapp 40 % der Lehrpersonen nach 
mehr Schutz entgegen. In einem 
zweiten Antrag hat die Leitungskon-
ferenz die Ausweitung der Masken-
pflicht auf die 5. / 6. Klasse gefordert. 
Beide Anliegen wurden von der BKD 
aufgenommen und umgesetzt. Bil-
dung Bern bedankt sich an dieser 
Stelle dafür. 

Ungeachtet der Maskenqualität 
bieten Abstands- und Hygienemass-

Impfstrategie, FFP2-Masken, Massentests 
und mehr
Von Anna-Katharina Zenger

CORONA  Das neue Jahr hat das dominierende Thema des alten Jahres mit-
genommen. Corona hält die Gesellschaft weiterhin auf Trab, blockiert, belastet, 
macht einsam, verschiebt Prioritäten. Bildung Bern setzt sich auf allen Ebenen 
für geeignete Lösungen ein.

nahmen den wirksamsten Schutz. 
Die Quarantänevorgaben bleiben 
bestehen. 

Diese Haltungen von Bildung 
Bern wurden in einer Blitzumfrage 
Ende Januar von einer grossen Mehr-
heit bestätigt. Sie finden die detail-
lierten Ergebnisse auf unserer Web-
seite. Als weiteres Instrument für 
besseren Schutz sollen Massentests 
an Schulen geprüft und die Erfahrun-
gen des Kantons Graubünden damit 
ausgewertet werden. 

Als Berufsverband sind wir in di-
versen Arbeitsgruppen vertreten 
und bringen dort weitere Positionen 
in die Diskussionen ein: nationale Ko-
ordination, möglichst frühzeitige 
und klare Kommunikation, genü-
gend Vorlaufzeit für eine allfällige 
Umstellung von Präsenz- auf Fern-
unterricht, rasche Klärung des Vor-
gehens bei Abschlussprüfungen, 
Spielraum für die Schulen, z. B. bei 
der Durchführung von Elterngesprä-

chen, differenzierte Betrachtungs-
weise der unterschiedlichen Schul-
stufen.

Soziale und psychische Aspekte
Der soziale Austausch ist unerläss-
lich. Zurzeit aber ist Abstand halten 
das Gebot der Stunde. Zoom, Teams, 
Skype haben physische Sitzungen 
weitgehend ersetzt. Die Vorteile die-
ser und anderer elektronischer Tools 
sind offensichtlich. Die Nachteile sind 
es auch. Austausch, Nachfragen, wie 
es jemandem geht, kurze spontane 
Gespräche fallen weg. Zunehmend 
erreichen uns Meldungen von Lehr-
personen, die unter fehlendem Aus-
tausch leiden. Was Erwachsenen 
fehlt, fehlt auch der jungen Genera-
tion. Das ist nebst den pädagogi-
schen Gründen und dem Argument 
der Chancengerechtigkeit ein weite-
rer Grund, weshalb auch Bildung 
Bern für Präsenzunterricht auf mög-
lichst allen Stufen einsteht. 
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Aus der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie hört man, dass Behand-
lungen und Notfallinterventionen 
zunehmen. Stellen Sie auf der EB 
auch eine Zunahme von corona-
bedingten Krisen fest? 
Kathrin Hersberger (KH): Ja. Das 
zeigt sich bei uns konkret im Sprech-
stundenangebot für Familien. Die 
Gefässe sind gefüllt. Die Belastungen 
sind klar gestiegen. Bei Kindern, Ju-
gendlichen, im Familiensystem all-
gemein. 

Können Sie Beispiele nennen?
Daniela Bleisch (DB): Ein Paar ent-
schied sich während des Lockdowns, 
sich zu trennen. Eine örtliche Tren-
nung war nicht möglich. Sie wurde 
erst nach dem Lockdown im August 
vollzogen. Das Kind, es hätte gerade 
mit dem Kindergarten starten müs-
sen, entwickelte verbunden mit der 
familiären Belastung Trennungs-
ängste. 
Bei einem vorbelasteten Kind wurde 
die Selbstwertproblematik mit dem 
Rückzug im Lockdown verstärkt. Der 
Schritt raus – und damit die Anforde-
rungen von Schule und Freizeit wie-
der zu erfüllen – war gross. Das Kind 
machte eine depressive Entwicklung.  
KH: Ein häufiges Thema ist die Er-
schöpfung von Eltern, vor allem von 
Alleinerziehenden. Konflikte mit Kin-
dern fallen auf einen anderen Boden 
in einem Lockdown. Kinder konnten 
nicht einen Nachmittag bei den 
Grosseltern verbringen. Es wurde 
schwierig, die Distanz, die nötig wäre, 
um zur Ruhe zu kommen, zu schaffen. 
Sich Entlastungsmöglichkeiten zu 

organisieren, wäre normalerweise 
einer unserer Ratschläge. 

Eine Jugendpsychologin sagte 
kürzlich: Jugendliche wollen 
einen Beitrag zur Krisenbewäl-
tigung leisten. Nehmen Sie das 
auch so wahr?
DB: Wir kennen eher die andere Seite. 
Jugendliche haben Zukunftssorgen: 
Sie wissen nicht, ob sie eine Lehrstel-
le finden, ob sie schnuppern können. 
KH: Jugendliche haben die grössten 
Einbussen. Alles wird schwieriger: 
Sexualität, Beziehung, Begegnung. 
Klar gibt es die sozialen Medien, aber 
das ist nicht das Gleiche. 

Wie hat sich Ihre Arbeit seit  
Frühling 2020 konkret verändert? 
DB: Wir tragen Masken und halten 
Abstand. Normalerweise sieht man 
das Gesicht des Gegenübers. Nonver-
bale Reaktionen können nicht mehr 
abgelesen werden. Bei den testpsy-
chologischen Abklärungen der Kin-
der arbeiten wir mit Plexiglasschei-
ben.
KH: Im Wartezimmer fehlen die Spiel-
sachen und Broschüren. Alles wurde 
weggeräumt. Die Beziehungsgestal-
tung, die sonst im Zentrum steht, ist 
sehr viel schwieriger geworden. Wir 
arbeiten normalerweise sehr stark 
vernetzt und schauen, dass wir alle 
Beteiligten an einem Tisch zusam-
men- und auf den gleichen Infostand 
bringen. Jetzt tun wir es nur, wenn 
absolut notwendig. Wir machen not-
gedrungen gewisse Abstriche und 
viel mehr Telefonate. 

Was ist für Sie im Alltag das 
Schönste, im Zusammenhang mit 
Corona? 
DB: Wenn es uns gelingt, in Gesprä-
chen zu Lösungen zu kommen. Wenn 
sich Parteien finden. Das ist immer 
das Schönste, unabhängig von  
Corona. 
KH: Stark belastete Familien haben 
zum Teil Ressourcen mobilisiert, an 
die man nie gedacht hätte. Dass das 
möglich ist, ist schön. Neues kann 
etwas mobilisieren. 

Studien sprechen davon, dass ein 
Drittel der SchülerInnen während 
des Lockdowns abgehängt wurde 
und z. T. auch in der Entwicklung 
zurückgefallen ist. Nehmen Sie 
das so wahr?
KH: Das könnten wir nicht unter-
schreiben. Wir sehen Kinder aber 
nicht in ihrer Schulleistungsentwick-
lung. Jene Themen, die im Zusam-
menhang mit der Pandemie zu uns 
kommen, haben mit Leistung wenig 
zu tun. Es sind die psychischen Be-
lastungen, welche nun vordringlich 
zur Anmeldung führen. Wer zu uns 
kommt, hat Themen, die mit Corona 
noch akzentuiert werden. 
DB: Durch langanhaltende psychi-
sche Belastungen kann die Entwick-
lung eines Kindes auch beeinträch-
tigt werden. Depressive Kinder sind 
z. B. weniger aufnahmefähig in der 
Schule. Seitens Schule werden solche 
Entwicklungen auch beobachtet. 

Nehmen Verhaltensauffälligkeiten 
zu?
KH: Das können wir bestätigen. Oft 

haben diese eben mit familiären Be-
lastungen zu tun. 
DB: Auch ohne Corona ist es so, dass 
bereits belastete Familien durch zu-
sätzliche, individuelle Herausforde-
rungen in eine Krise geraten können. 
Die Pandemie stellt nun für alle einen 
zusätzlichen Stressor dar. Vorbelaste-
te Familien trifft das besonders hart.

Was kann die Schule leisten, um 
Ihre Arbeit zu unterstützen?
DB: Die Schule leistet enorm viel, weit 
über ihren Bildungsauftrag hinaus – 
sie entlastet Familien und leistet ei-
nen wichtigen integrativen und so-
zialen Beitrag. Ich hoffe, dass durch 
Corona die gesellschaftliche Bedeu-
tung der Schule noch deutlicher wird.  
KH: Ich habe Hochachtung vor der 
Leistung der Schulen und nehme viel 
Dankbarkeit der Eltern wahr. Wir von 
der EB sind für die psychische Ge-
sundheit von Kindern und Jugendli-
chen da. Wir sind angewiesen auf 
tragfähige Schulen. Wenn eine Schu-
le gut zu sich schaut und dafür sorgt, 
dass sie eine gute Tragfähigkeit ent-
wickeln kann, tut sie ganz vieles für 
belastete Kinder. Wenn eine Schule 

Die Schule gibt Orientierung, Struktur  
und bietet Beziehungen 
Interview: Franziska Schwab

Auf der Erziehungsberatung in Biel sind die Sprechstunden für Familien ausge-
bucht. Die Belastungen sind mit Corona klar gestiegen. Dies bestätigen die  
Erziehungsberaterinnen Daniela Bleisch und Kathrin Hersberger im Interview 
unter anderem.

Haltekraft hat, können wir den psy-
chologischen Teil übernehmen und 
Kinder und deren Familiensystem be-
gleiten. Es wird dann schwierig, wenn 
Kindern in jedem wichtigen Pfeiler –
Familie, Schule, Freizeit – die Tragfä-
higkeit fehlt. Wir können das nicht 
kompensieren. 

Was verstehen Sie unter  
Tragfähigkeit?
DB: Die Schule gibt Orientierung, 
Struktur, bietet Beziehungen. 
KH: Tragfähige Beziehungen können 
nicht aufgekündigt werden, auch 
wenn man sie herausfordert. Es geht 
idealerweise um eine bedingungs-
lose Zuwendung. Für die Lehrperso-
nen ist es eine riesige Herausforde-
rung, diese Zuwendung gerade jenen 
Kindern zu geben, die Beziehungen 
arg strapazieren.

Gibt es Lösungen?
KH: Es gibt Schulen, die klar Grenzen 
kommunizieren und gleichzeitig auf 
der Beziehungsebene arbeiten. Das 
ist eine hohe Kunst und benötigt 
dazu auch die notwendigen perso-
nellen sowie fachlichen Ressourcen. 

Wenn diese fehlen, spüren wir das 
deutlich.  

Wie unterstützen Sie die Schulen 
zurzeit konkret?
KH: Beratung ist immer ein Teil unse-
res Angebots, wobei wir auch schuli-
sche Fachleute beraten. Wir arbeiten 
in der Regel nicht direkt mit den 
SchülerInnen in den Klassen. Wir hel-
fen – basierend auf Gesprächen mit 
der Familie und den Kindern sowie 
entwicklungspsychologischen Ab-
klärungen –, den Förderbedarf des 
Kindes zu beurteilen, zu verstehen 
und konkrete Massnahmen abzulei-
ten. Teilweise begleiten wir Familien 
und Kinder auch über eine längere 
Zeit beratend oder therapeutisch.  
Es gibt auch Gruppentherapieange-
bote. 
DB: Bei belasteten Klassenkonstella-
tionen oder ausserordentlichen Er-
eignissen werden wir beigezogen. 
Beispielsweise bei Mobbingsituatio-
nen oder Verlusterlebnissen. In der 
Regel bleiben wir im Hintergrund und 
unterstützen Schulleitungen und 
Lehrpersonen in der Krisenbewälti-
gung.

Die beiden Co-Leiterinnen der  
Erziehungsberatungsstelle in Biel: 

Daniela Bleisch (links), lic. phil., Fachpsy-
chologin für Kinder- und Jugendpsycho-

logie und Psychotherapie FSP,
Kathrin Hersberger Roos, Dr. phil., Fach-

psychologin für Kinder- und Jugendpsy-
chologie und Psychotherapie FSP.

BESUCH BEI DER ERZIEHUNGSBERATUNG BESUCH BEI DER ERZIEHUNGSBERATUNG
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Sie sagten kürzlich: Wäre ich mit 
23 Jahren Lehrer geworden, wäre 
das für mich und die SchülerInnen 
wahrscheinlich ein Desaster ge-
worden. Warum das?
Mit 23 konnte ich zwar Sitzungen 
leiten, aber keine Gruppen. Für mich 
stand die Wissensvermittlung abso-
lut im Vordergrund. Was mir aber 
überhaupt nicht bewusst war: Dass 
man für den Wissenserwerb zuerst 
begeistern muss.

Wirksamer Unterricht erfordert 
Kompetenzen in Klassenführung 
und systematischer Beziehungs-
gestaltung. Solche ‹handwerkli-
chen› Kompetenzen können in der 
Ausbildung nicht abschliessend 
erworben werden. Lernt man das 
Handwerk erst mit der Erfahrung?
In der Ausbildung eignet man sich 
vertieftes Fachwissen an. Dann 
braucht man noch pädagogisches 
Fachwissen und als drittes Element: 
Handwerk. Und zwar im Sinne des 
gleichnamigen Buchs des Soziolo-
gen Richard Sennett. Er beschreibt 
darin, wie Schreiner oder Ingenieu-
rinnen auf immer höhere Stufen des 
Könnens gelangen. Und zwar über 
jahrelange Auseinander setzung mit 
dem spröden Material und unvoll-
kommenen Werkzeugen, in Tausen-
den von Übungsstunden, über 
selbstkritische Reflexion über Gelin-
gen und Scheitern usw. Mit ihm bin 
ich einig, dass auch Forschen, Bücher 
schreiben oder Unterrichten Hand-
werk erfordern. Und selbstverständ-
lich: In der Grundausbildung wird 
eine Basis gelegt. Doch erst in der 
eigenen beruflichen Praxis kann die 

pädagogische Handwerkskunst zur 
vollen Blüte entwickelt werden. 

Sollen Lehrpersonen überhaupt 
studieren? 
Auf jeden Fall! Um mit den grossen 
Veränderungen umgehen zu kön-
nen, braucht man geübten Umgang 
mit wissenschaftlichem Wissen und 
damit, wie man schnell einen Zugang 
zu neuem Wissen findet. Das ist bei 
Lehrpersonen ähnlich wie bei Ärzten. 
Sie müssen neue Behandlungen, Me-
dikamente und Forschungen zu de-
ren Haupt- und Nebenfolgen ken-
nen. Gleiches gilt für Lehrpersonen. 

Reichen drei bis vier Jahre Aus-
bildung für angehende Lehr-
personen, um das nötige Grund-
Rüstzeug für den Berufsalltag zu 
erhalten?
Die Schweiz ist im deutschsprachi-
gen Raum ein Sonderfall. Primarlehr-
personen absolvieren den Bachelor. 
Ich glaube, dass das auf Dauer nicht 
reicht. Für den Primarschulbereich 
braucht es aber nicht unbedingt ein 
Masterstudium als Eingangsvoraus-
setzung. Ich denke, es ist viel wichti-
ger, Weiterlernen zu erleichtern, sich 
Arbeitszeitmodelle zu überlegen, 
dank denen es für Primarlehrperso-
nen ohne grossen Einkommensver-
lust möglich ist, weiter zu studieren. 
Es ist ungeheuer wertvoll, wenn man 
ein paar Jahre unterrichtet hat und 
mit dieser Praxiserfahrung noch ein-
mal ein vertiefendes Studium an-
hängt. Für die PHs wäre es spannend, 
für diese anspruchsvolleren Studie-
renden Bildungsgänge aufzubauen. 

Im politischen Umfeld hört 
man die Aussage: Um eine gute 
Lehrperson zu sein, braucht es 
MMMM. Man muss Menschen 
mögen. Reicht es, Menschen zu 
mögen, um wirksam zu unter-
richten?
Man muss die SchülerInnen schon 
mögen, um über lange Jahre enga-
giert und gut zu unterrichten. Aber 
MMMM reicht natürlich nicht. Es 
braucht das Mögen, das Fachwissen 
und die pädagogische Professionali-
tät. Zieht man ein Bein weg, fällt man 
vom Dreibein runter. 

Eine Ausbildung bedeutet noch 
lange nicht, dass eine Lehrperson 
auch gut unterrichtet. Was sagen 
Sie zu diesem Argument?
Stimmt. Eine gute Grundausbildung 
reicht nicht. Es braucht diese be-
rühmten 10 000 Stunden Praxiserfah-
rung, damit ich wirklich gut unter-
richten kann. Das praktische Tun ist 
wichtig, und auch die denkende Aus-
einandersetzung damit. 

Was macht den Unterschied  
zwischen Lehrpersonen mit und 
ohne Lehrdiplom aus?
Es gibt ja Quereinsteigende, die mit 
ganz viel Fachwissen kommen und 
den ausgebildeten Lehrpersonen 
darin vielleicht überlegen sind. Der 
zweite Teil der Professionalisierung 
fehlt aber. Sie können nicht so weiter-
machen wie im Erstberuf, sondern 
müssen auf die Bedürfnisse der Kin-
der und Jugendlichen reagieren. Da-
für müssen sie pädagogische Fach-
kompetenzen ausbauen und Routi-
nen gezielt verändern können. 

Ein Beispiel für diese Professionalität: 
An der Oberstufe wird man in den 
nächsten Jahren viele Lehrinputs per 
Video präsentieren, nicht mehr per-
sönlich. Man gewinnt so Zeit für indi-
viduelle Betreuung. Ich muss also 
systematisch meine Unterrichtsrou-
tinen umstellen. Ich muss die Lernen-
den im Unterricht so vorbereiten, 
dass sie selbständig effektiv arbeiten. 
Professionelle Lehrpersonen können 
Unterricht gezielt und lernwirksam 
verändern. Das macht den Unter-
schied aus. 

Bei Berufen wie Pilotin oder 
Arzt ist es unbestritten, dass es 
eine professionelle Ausbildung 
braucht. Im Bildungswesen nicht. 
Worauf führen Sie das zurück? 
Da gibt es eine einfache Antwort. Es 
geht bei Erstgenannten immer wie-
der um Leben und Tod. Dass eine 
Ausbildung zum Facharzt über  
10 Jahre dauert, dass Pilotinnen in 
Trainings dauernd unvorhergesehe-
ne gefährliche Situationen üben, das 
wollen wir als Fluggäste oder Patien-
tinnen.
In der Bildung ist es viel verwischter, 
welche Folgen es hat, wenn nicht 
umfassend qualifizierte Lehrperso-
nen unterrichten. Es geht um Lebens-
chancen und mehr. Der Einfluss der 
einzelnen Lehrperson ist dabei nicht 
klar messbar. Es zieht sich über Jahre 
hin, bis die Folgen sichtbar werden. 
Daher wird die Notwendigkeit der 

permanenten Weiterqualifizierung 
von Lehrpersonen oft übersehen. 
Ähnlich ist es bei Covid und der Kli-
makrise. Die Mehrheit der Menschen 
hält sich bei Covid an dramatische 
Einschränkungen, aus Angst zu er-
kranken oder zu sterben. Wenn ich 
aber nach Neuseeland fliege, denke 
ich: Mein Beitrag zur Erderhitzung ist 
mikroskopisch – so what? Hier sind 
die Folgen zwar noch schlimmer als 
bei Covid, aber nicht unmittelbar be-
obachtbar. Es braucht wie bei der 
Klimakrise viel Überzeugungsarbeit, 
um klarzumachen, wie zentral es ist, 
dass wir heute investieren müssen – 
in die exzellente Aus- und Weiterbil-
dung von Lehrpersonen –, um mor-
gen in einer guten Gesellschaft leben 
zu können. Auch Lehrpersonen be-
nötigen gute Navigationssysteme, 
die sie zusammen mit der Wissen-
schaft immer weiterentwickeln. Sie 
müssen wie Pilotinnen und Ärzte 
Vollprofis auf aktuellem Stand des 
Wissens und Könnens sein, sonst 
stürzen wir ab. 

Wenn Sie träumen dürften: Wie 
sähe die ideale Ausbildung für 
Lehrpersonen aus?
Wichtig ist das iterative Weiterstudie-
ren und -lernen. Es braucht Gefässe 
wie die Intensivweiterbildung. Pri-
marlehrpersonen sollen einen Mas-
ter, nachfolgend, wie Sekundarlehr-
personen einen Doctor of Education 
absolvieren können. Im englisch-

sprachigen Raum ist dieser sehr ver-
breitet. 

Was würde zu gutem Unterricht 
gehören?
Nochmal zu den Handwerkern: Sie 
arbeiten viel stärker mit Kolleginnen 
zusammen und lernen dauernd von- 
und miteinander. Lehrpersonen ha-
ben dafür nur sehr beschränkte Mög-
lichkeiten. Daher sollte bei ihnen die 
Anzahl der zu erbringenden Unter-
richtsstunden pro Jahr deutlich redu-
ziert werden, je nach Stufe. Übrigens 
ergänzt durch die für Chancenge-
rechtigkeit so ungeheuer wichtigen 
Tagesstrukturen. Lektionenreduktion 
heisst nicht, weniger pädagogisch 
tätig zu sein. Das Bild von früher, in 
dem die Lehrperson hauptsächlich 
allein vor der Klasse steht, sollte man 
vielmehr mit anderen wirkmächtigen 
Unterrichtsformen ergänzen. Die ge-
wonnene Zeit müsste man nutzen 
für: mehr Zusammenarbeit, mehr  
gemeinsame Planung, mehr Co-Tea-
ching, mehr Individualisierung, in-
tensivere Begleitung von Berufsein-
steigenden, mehr Weiterbildung. Ich 
träume von besseren Lösungen, wie 
effizient, d. h. auch digital unterstützt, 
unterrichtet werden kann. Aus ge-
meinsamer Entwicklung entsteht der 
immer höhere Grad an Professionali-
tät. Hätte ich all dies gehabt, wäre ich 
mit Startpunkt 23 vielleicht auch ein 
guter Lehrer geworden. 

Pilotinnen, Ärzte und Lehrpersonen müs-
sen Vollprofis sein – sonst stürzen wir ab
Interview: Franziska Schwab

PROFESSIONALITÄT  Professionelle Lehrpersonen können Unterricht gezielt 
und lernwirksam verändern. Daher müssen Lehrpersonen adäquat aus- und 
weitergebildet sein. Davon ist Prof. Dr. Wolfgang Beywl überzeugt. 

1977 zur ersten Lehramtsprüfung ange-
meldet, wurde Wolfgang Beywl von 

seinem Pädagogik-Professor zum Ein-
stieg in die Forschung überredet. Lehre 

an Hochschulen und in der Erwachse-
nenbildung wurde dann mit fast 2000 

Unterrichtstagen doch ein Schwerpunkt. 
Seit 2010 ist er in der Weiterbildung von 

Lehrpersonen an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW tätig, wo er heute als 

Seniorprofessor arbeitet. 

BILDUNGSPOLITIK BILDUNGSPOLITIK
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Unterdessen schliessen jährlich rund 
9000 Personen über 25 Jahre eine 
berufliche Grundbildung mit eidge-
nössischem Fähigkeitszeugnis oder 
Berufsattest ab. Jede der rund 250 
verschiedenen Berufslehren ist auch 
für Erwachsene zugänglich. Mit einer 
breiten Palette von Möglichkeiten 
versucht die Berufsbildung auf deren 
Bedürfnisse einzugehen: Einige ab-
solvieren eine ganze normale Lehre, 
andere kürzen ab und lassen sich 
bereits erworbene Bildungsleistun-
gen anrechnen und wieder andere 
schliessen an der Berufsschule oder 
im Selbststudium nur noch ihre Lü-
cken und treten direkt zur Lehrab-
schlussprüfung an.

Schon vor Jahren hat der Bund 
eine Informationsoffensive gestartet. 
Die Wirtschaft braucht dringend qua-
lifizierte Arbeitskräfte. Die Berner 
Fachhochschule hat in einer Studie 
errechnet, dass sich eine Ausbildung 
auch im Alter von 55 Jahren volks-
wirtschaftlich noch lohnt. Doch auch 
für die AbsolventInnen bietet ein Ab-
schluss Vorteile: Sie verdienen in der 

Regel mehr, haben bessere Aufstiegs-
chancen und mehr Sicherheit, sind 
kompetenter und können mehr Ver-
antwortung übernehmen.

Allerdings ist die berufliche Grund- 
bildung eigentlich auf eine jugend-
liche Zielgruppe ausgerichtet: als 
Vollzeitausbildung mit klaren Struk-
turen, entsprechenden pädagogi-
schen Konzepten und Beratungsan-
geboten. Teilweise werden zwar 
Ausbildungsplätze, zum Beispiel im 
Pflegebereich, extra für Erwachsene 
geschaffen und die Berufsschulen 
bieten spezielle Klassen an. Oft be-
suchen die erwachsenen Auszubil-
denden aber die regulären Klassen, 
was mehr Heterogenität und höhere 
Ansprüche an die Lehrpersonen be-
deutet. «Wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler älter ist als die Lehrper-
son, kann dies schon eine Herausfor-
derung sein», sagt Thomas Etter. In 
seinen 30 Jahren als Sport- und All-
gemeinbildungs-Lehrer am Bildungs-
zentrum Emme hat Etter aber nur 
gute Erfahrungen gemacht: «Erwach-
sene Auszubildende sind in der Regel 

top motiviert und bereichern mit ih-
rer Lebenserfahrung den Unterricht.»

Doch wie erleben Auszubildende 
selber ihre Grundbildung im Erwach-
senenalter? Drei haben der Berner 
Schule ihre Geschichte erzählt:

Sanja Pazos (40), Fachfrau  
Betreuung EFZ
Schon in der Oberstufe war für Sanja 
Pazos klar, was sie beruflich machen 
möchte: mit Kindern in einer Kita 
arbeiten. Also machte sie ein Prakti-
kum und meldete sich für die damals 
noch vorgeschriebene theoretische 
Zulassungsprüfung für Fachperso-
nen Betreuung EFZ an. Wie viele an-
dere rasselte sie durch, gab den Mut 
aber nicht auf. Doch dann wurde sie 
schwanger, arbeitet als Aushilfe, 
machte eine Ausbildung zur Kosme-
tikerin und verschob ihren Traum auf 
später. Unterdessen ist sie 40-jährig, 
Mutter von zwei Kindern und seit 
vergangenem Sommer stolze Besit-
zerin des eidgenössischen Fähig-
keitszeugnisses für Fachfrau Betreu-
ung mit Fachrichtung Kinder. Ein Jahr 

Es ist nie zu spät für eine Berufslehre
Von Reto Wissmann

BERUFSBILDUNG  Wer hat heutzutage noch eine gradlinige Lebens- und  
Bildungsgeschichte? Die Berufsbildung muss mehr auf Bedürfnisse von erwach-
senen Auszubildenden eingehen. Die Beispiele von Sanja Pazos, Rafael Balduini 
und Lea Fuchs zeigen, dass es nie zu spät ist für eine Grundbildung.

Lea Fuchs, Sanja 
Pazos und Rafael 
Balduini (von links) 
haben noch einmal 
eine Ausbildung ge-
wagt. Mit Erfolg.

BILDUNGSPOLITIK BILDUNGSPOLITIK

lang hat sie dafür einen Tag pro Wo-
che den allgemeinbildenden Unter-
richt und dann zwei Jahre die Berufs-
kunde besucht. Daneben war sie zu 
50 Prozent in einer Kita angestellt, 
nicht als Auszubildende, sondern als 
Festangestellte. Möglich machten 
dies das Berufsbildungsgesetz, das 
für Erwachsene mit Berufserfahrung 
eine verkürzte Grundbildung vor-
sieht, und die BFF Bern, die spezielle 
Klassen für Erwachsene führt.

«Die Ausbildung hat sich total ge-
lohnt», sagt Sanja Pazos heute, ob-
schon sie als Alleinerziehende wäh-
rend drei Jahren Arbeit, Kinder, 
Haushalt, Schule und Hausaufgaben 
miteinander vereinbaren und auf vie-
les verzichten musste. Sie fühle sich 
heute kompetenter, könne auf theo-
retisches Hintergrundwissen zurück-
greifen, erfahre mehr Anerkennung 
und verdiene deutlich mehr. Eine Ein-
schränkung macht sie allerdings: «Mit 
kleinen Kindern wäre dies nicht mög-
lich gewesen.» Ihr 19-jähriger Sohn 
und ihre 16-jährige Tochter sind un-
terdessen bereits selber in der Berufs-
ausbildung. «Ich glaube, sie sind stolz 
auf mich, weil ich ihnen gezeigt habe, 
dass es nie zu spät ist, noch eine Aus-
bildung zu machen, wenn man nur 
richtig will», so Pazos.

Sehr geschätzt hat sie es, mit an-
deren Erwachsenen zusammen in der 
Klasse zu sein. In solchen besonderen 
Klassen unterrichten in der Regel 
auch Lehrpersonen, die mit erwach-
senen SchülerInnen Erfahrung haben 
und ihnen auf Augenhöhe begegnen 
können. «Erwachsene sind sicher 
eher motivierter und arbeiten selbst-
ständiger als Jugendliche», sagt Pa-
zos. Solche besonderen Klassen gibt 
es im Kanton Bern allerdings nur für 
die Berufe Fachperson Betreuung EFZ 

und Fachperson Gesundheit EFZ. Als 
Ungerechtigkeit empfunden hat Pa-
zos hingegen, dass bei ihrer speziel-
len Art der Grundausbildung nur die 
Abschlussprüfungen und nicht die  
Vornoten für den Lehrabschluss zähl-
ten – und dies, obschon sie während 
den Semestern genau die gleichen 
Prüfungen wie «normale» Lernende 
geschrieben hätten. «Was wäre ge-
wesen, wenn ich genau an diesem 
Tag versagt hätte?», fragt sich Sanja 
Pazos manchmal.

Rafael Balduini (24), Maurer EFZ, 
angehender Zeichner Fachrich-
tung Architektur EFZ
Als ausgelernter Maurer hat Rafael 
Balduini gut verdient, konnte sich 
vieles leisten und hätte sich später 
zum Vorarbeiter und zum Polier wei-
terbilden lassen können. Nach eini-
gen Jahren auf dem Beruf, Militär-
dienst und einer ausgedehnten Reise 
hatte er aber das Gefühl, sich weiter-
entwickeln zu wollen. Nach einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
einer Beratung beim BIZ entschied er 
sich für eine Zusatzlehre als Zeichner 
Fachrichtung Architektur. 

Seit Sommer 2019 ist er nun wie-
der Lehrling. Da es sich um eine  
Zusatzlehre handelt, dauert seine 
Ausbildung in einem Thuner Archi-
tekturbüro und im Berufsbildungs-
zentrum IDM nur drei statt vier Jahre. 
Vom allgemeinbildenden Unterricht 
ist er dispensiert. «Ich habe die Lust 
am Lernen wiederentdeckt, bin mo-
tiviert und überzeugt, den richtigen 
Weg eingeschlagen zu haben», sagt 
Balduini. Dass sein Lohn jetzt wesent-
lich tiefer ist, sei ihm von Anfang an 
klar und somit zweitrangig gewesen.
In der Berufskunde kommt ihm das 

Vorwissen aus der Maurerlehre oft 
zugute. Auch im Büro und bei Dis-
kussionen mit Arbeitskollegen profi-
tiert er davon. Es gebe jedoch auch 
Schulfächer wie Algebra, die in der 
Ausbildung zum Maurer nicht auf 
dem Lehrplan standen, für die er 
mehr Zeit zum Lernen investieren 
müsse. Dass die meisten Mitschüler-
Innen deutlich jünger sind als er, stört 
ihn nicht. In seiner Klasse sind weite-
re sechs Personen, die bereits eine 
Lehre hinter sich haben, als Elektriker, 
Metallbauer, Maurer oder Zimmer-
mann. Manchmal komme es zwi-
schen den erfahrenen Schülern und 
den Lehrpersonen zu spannenden 
Fachdiskussionen. «Das bereichert 
den Unterricht», sagt Rafael Balduini. 
Seine Erstausbildung sieht er jeden-
falls nicht als verlorene Zeit. Länger-
fristig hat er sich zum Ziel gesetzt, 
Bauleiter zu werden. Dann wird er 
sein Wissen als Maurer und Zeichner 
bestens einsetzen können.

Lea Fuchs (31), angehende 
Schreinerin EFZ
Lea Fuchs hatte einen Betrieb gefun-
den, wo sie ihre Lehre als Schreinerin 
in fünf anstatt vier Jahren machen 
kann und dafür nur 60 Prozent arbei-
ten muss. So war es ihr möglich, ne-
ben der Ausbildung auch noch für 
ihre heute 9- und 12-jährigen Söhne 
da zu sein. Die Berufsschule absol-
viert sie in vier Jahren, zur prakti-
schen Prüfung tritt sie allerdings erst 
nach fünf Jahren an. Jetzt ist sie be-
reits im dritten Lehrjahr, sucht nun 
aber einen neuen Lehrbetrieb. «Für 
meinen Chef war es von Anfang an 
ein Problem, dass ich nur Teilzeit ar-
beitete und während des Corona-
Lockdowns wegen meinen Kindern 
ab und zu fehlte», erzählt Lea Fuchs. 
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Dass er von ihrer Lebenserfahrung 
profitieren und sie zum Beispiel auch 
alleine mit dem Auto auf eine Bau-
stelle schicken konnte, habe dann 
nicht mehr gezählt.

Nach der obligatorischen Schul-
zeit hatte Lea Fuchs ein 10. Schuljahr 
und ein Sozialjahr angehängt und in 
einer Waldspielgruppe gearbeitet. 
Durch die frühe Schwangerschaft war 
anschliessend an eine Ausbildung 
vorerst nicht mehr zu denken. Zwei, 
drei Jahre später begann sie im Ver-
kauf wieder zu arbeiten. «Die Arbeit 
war schlecht bezahlt und entsprach 
nicht meinen Interessen», so Fuchs. 
Alle Alternativen, die sie sich überlegt 
hat, führten über einen Lehrab-

schluss, der später vielleicht sogar 
noch die Türen für ein Studium öffnet. 
Schliesslich kam sie auf eine Schrei-
nerinnenlehre – ein vielseitiger Hand-
werkerberuf, wie sie sagt. In der auf 
Vollzeit ausgerichteten Männerdo-
mäne stiess sie mit ihren Vorausset-
zungen allerdings auf wenig Ver-
ständnis. Trotzdem verfolgte sie ihr 
Ziel hartnäckig und fand schliesslich 
mit Ausbildungsbetrieb und Berufs-
bildungsamt eine Lösung.

Die Berufsschule am Berufsbil-
dungszentrum Emme besucht sie 
gerne und auch mit ihren deutlich 
jüngeren MitschülerInnen fühlt sie 
sich wohl. «Ich bin motiviert, durch-
zuhalten, bringe schon viel Erfahrung 

und Wissen mit, bin aber wahrschein-
lich auch kritischer als die jüngeren 
Auszubildenden», sagt Lea Fuchs. 
Schnell musste sie merken, dass die 
Schule für Sonderlösungen nicht sehr 
offen ist. Auch wenn die Noten stim-
men, sei ein Dispens für Teile des all-
gemeinbildenden Unterrichts oder 
für Sport undenkbar, und Absenzen 
wegen den Kindern seien ebenfalls 
kaum möglich. «Ich würde etwas 
mehr Flexibilität erwarten. Schliess-
lich gibt es heutzutage viele Men-
schen mit einem nicht linearen Le-
benslauf. Das sollte man auch in der 
Berufsbildung eher als Chance denn 
als Hindernis sehen.»
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Sollen wir oder sollen  
wir nicht?

Immer wieder fragen wir uns, ob wir Sie, 
liebes Mitglied, mit einer Umfrage belästi-
gen sollen. Am liebsten würden wir zu  
allen Themen die Meinung aller Mitglieder 
kennen. So könnten wir die Stossrichtung 
unserer Aktionen und Haltungen noch  
klarer festigen. Umfragen machen wir zwar 
zahlreiche, intern, bei unseren Chargierten. 
Aber Massenmails verschicken wir zurück-
haltend. Uns hindert der Gedanke, dass 
Ihre Mailfächer beladen sind mit digitaler 
Post. Dass Sie umfragemüde sind, dass Sie 
schon genug zu lesen haben, dass die digi-
talen Mittel, gerade auch in Ihrem Alltag 
im Unterricht, einen Grossteil Ihrer Zeit 
belegen. 
Die herausfordernde Situation mit Corona 
hat uns jedoch in der vierten Januarwoche 
überzeugt, dass wir Sie direkt «hören» 
müssen. Eine Kurzumfrage, die weniger als 
zwei Minuten in Anspruch nahm, ging an 
alle Aktivmitglieder raus. Nach nicht ein-
mal zwölf Stunden die Überraschung: Be-
reits 2500 Antworten waren da! 
Nach weiteren 24 Stunden hatten total 
4256 Mitglieder die Umfrage beantwortet. 
Mit klarem Resultat in eine Richtung (De-
tails auf www.bildungbern.ch/corona): eine 
Mehrheit von Ihnen wollte zum Umfrage-
Zeitpunkt am Präsenzunterricht festhalten.
Die Auswertung bestärkt uns darin, Sie 
weiterhin in der kommunizierten Haltung 
zu vertreten. Die Lektüre und Einordnung 
der vielen Kommentare (über 1500) wird 
uns noch eine Weile beschäftigen. Hier 
bitten wir um Geduld. 
Die Kommentare driften übrigens diamet-
ral auseinander: «Bitte kein Lehrergejam-
mer – peinlich. Dankbar sein, dass wir  
arbeiten dürfen und den Lohn bekom-
men.» – «Wir sind Kanonenfutter. Ich bin 
enttäuscht von Ihnen.» Dies etwa die 
Spannweite. Ein Mitglied schrieb: «Lasset 
die Vernunft obsiegen!» Das versuchen wir. 
Wir bemühen uns weiterhin, vernünftige 
Lösungen zu finden. 

Für Ihr Engagement danken wir Ihnen 
herzlich.

Regula A. Bircher
Geschäftsführerin Bildung Bern

Pouvons-nous oui ou non ?

Cher membre, nous nous demandons tou-
jours si nous devons oui ou non vous importu-
ner avec un sondage. Idéalement, nous aime-
rions connaître l’avis de tous nos membres sur 
tous les sujets possibles. Nous serions ainsi en 
mesure d’affirmer encore plus clairement 
l’orientation de nos actions et de nos posi-
tions. Nous menons de nombreuses enquêtes 
en interne, auprès de nos chargés de projet. 
Mais nous faisons preuve de retenue lorsqu’il 
s’agit d’envoyer des mails groupés. L’idée de 
vos boîtes de messagerie débordant de cour-
riers numériques nous arrête. Nous imaginons 
que vous en avez assez des sondages, que 
vous avez suffisamment de choses à lire, que 
les supports numériques occupent déjà une 
grande partie de votre temps, surtout dans 
votre quotidien d’enseignants. 
En cette quatrième semaine de janvier, la si-
tuation difficile liée au coronavirus nous a 
cependant convaincus de la nécessité de vous 
« entendre » directement. Un sondage court, 
qui ne prenait pas plus de deux minutes, a 
donc été envoyé à tous les membres actifs. Au 
bout de douze heures à peine, nous avions 
déjà reçu 2500 réponses : quelle surprise !
24 heures plus tard, 4256 membres au total 
avaient répondu à nos questions. Avec une 
claire préférence (détails sur www.bildung-
bern.ch/corona) : au moment de l’enquête, la 
majorité d’entre vous souhaitait maintenir 
l’enseignement présentiel.
L’analyse des réponses nous encourage à 
continuer à vous représenter selon la position 
communiquée. La lecture et le classement des 
nombreux commentaires (plus de 1500) vont 
nous occuper encore un moment. Merci de 
votre patience. 
Les avis exprimés dans les commentaires sont 
d’ailleurs diamétralement opposés : cela va de 
« Évitons s’il vous plaît les jérémiades gê-
nantes. Estimons-nous heureux d’avoir du 
travail et d’être payés » à « Nous sommes de  
la chair à canon. Vous m’avez déçu ». Un 
membre a écrit : « Laissez la raison l’empor-
ter ! » C’est ce que nous nous efforçons de faire. 
Nous allons continuer d’essayer de trouver des 
solutions raisonnables. 

Nous vous remercions de votre implication.

Regula A. Bircher
Administratrice Formation Berne
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Die Mitglieder der Fraktion 
Zyklus 2 sind in einer Sitzung zum 
Schluss gekommen, dass die  
Attraktivität des LehrerInnenbe-
rufs massgeblich von der Schul-
leitung beeinflusst werden kann. 
Stimmt das so?
Beatrice Müller (BM): Wir sind uns 
einig, dass die Schulleitung sehr viel-
schichtige Aufgaben hat. Sie ist ent-
scheidend für die Personalpflege und 
dafür, dass wir Lehrpersonen gut ar-
beiten können. Die SchulleiterIn ist 
die direkt vorgesetzte Person, daher 
spielt es eine wichtige Rolle, ob sie 
unsere Anliegen aufnimmt oder ob 
diese versanden. 
Regula Falcinelli (RF): Es besteht ein 
Abhängigkeitsverhältnis zwischen 
Schulleitung und Lehrpersonen. 

Daniel Wildhaber (DW), erkennen 
Sie sich wieder in den Aussagen?
Schulleitungen können einen Ar-
beitsort für Lehrpersonen attraktiv 
machen – oder eben nicht. Es gibt 
natürlich gewisse Faktoren, die sie 
nicht direkt beeinflussen können. 
Klar ist, dass sie Anliegen der Lehr-
personen anhören müssen. Das 
reicht aber nicht. Wir SchuleiterInnen 
müssen überlegen, wie wir unbefrie-
digende Situationen so beeinflussen 
können, dass sie gut werden könn-
ten. Ich bemühe mich um gegensei-
tige Offenheit, Transparenz und Ver-
trauen. Ist einer dieser Pfeiler nicht 
vorhanden, fehlt eine wichtige 
Grundlage für die Zusammenarbeit. 

Die Fraktion Zyklus 2 kritisiert, 
dass Lehrpersonen zu viele ad-
ministrative Arbeiten erledigen 

Ich möchte in meiner Arbeit, die ich  
leiste, gesehen werden
Interview: Franziska Schwab

BILDUNG BERN  Regula Falcinelli, Mitglied der Leitungskonferenz, Beatrice 
Müller, Vizepräsidentin der Fraktion Zyklus 2, und Daniel Wildhaber, Präsident 
der Fraktion Schulleitungen von Bildung Bern, diskutieren darüber, wie  
die Attraktivität des LehrerInnenberufs gesteigert werden könnte. 

müssen, die delegierbar wären. 
Stimmen Sie zu? 
DW: Aus meiner Sicht müssen Lehr-
personen, insbesondere die Klassen-
lehrpersonen, zu viele administrative 
Arbeiten leisten. Ich versuche daher, 
sie zu entlasten. An meiner Schule 
haben wir eine Schulsekretärin. An 
sie kann ich etliche Arbeiten zur Ent-
lastung der Lehrpersonen delegie-
ren. Das von der Gemeinde bewillig-
te Sekretariatspensum reicht aller-
dings nicht aus, um genügend zu 
entlasten. Fazit: Die zeitlichen Res-
sourcen für Klassenlehrpersonen 
sind auf der Volksschule um eine 
Lektion aufzustocken und dem er-
weiterten Aufgabenfeld anzupassen. 
Und darum habe ich als Grossrat eine 
entsprechende Motion eingereicht 
und engagiere mich für zusätzliche 
Ressourcen für die Schulsekretariate. 
BM:  Viele Informationen sollte man 
auf der Webseite der Schule aufschal-
ten können, damit die Eltern sie sel-
ber holen könnten und nicht alles 
über die Klassenlehrpersonen laufen 
müsste. 
DW: Wir sind daran, diese Idee umzu-
setzen. Bei 1500 SchülerInnen sind es 
20 Familien, die wir via Webseite 
nicht erreichen. 

SOS-Lektionen werden von gewis-
sen Schulleitungen oft nur bean-
tragt, wenn eine Lehrperson diese 
Lektionen übernehmen kann und 
will. Welchen Lösungsvorschlag 
haben Sie parat?
BM: Für uns ist klar, dass SOS-Lektio-
nen Alarmstufe rot, einen Notfall, be-
deuten. In dieser Situation wollen wir 
nicht, dass sie hinterfragt werden. 

Die Schulleitung kennt die Klassen-
situationen in der Regel. Im besten 
Fall werden SOS-Lektionen voraus-
schauend angedacht, damit es 
schnell geht, wenn man sie braucht. 
Andere Massnahmen, um in der Klas-
se etwas wirklich zu verändern, brau-
chen dann mehr Zeit. 
RF: Das Vieraugenprinzip wäre auch 
für unsere Stufe sinnvoll. Wenn zwei 
Lehrpersonen an einer Klasse arbei-
ten, ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass eine von ihnen zusätzliche Lek-
tionen übernehmen kann. Eine an-
dere Lösung wäre, dass Studierende 
die Lektionen übernähmen. 

Wie beurteilen Sie diese  
Vorschläge?
DW: Ich gehe proaktiv vor und sage 
zur Lehrperson: «Ich glaube, du 
brauchst SOS.» Im besten Fall sind im 
Team personelle Ressourcen vorhan-
den. Es gibt aber auch Möglichkeiten, 
zusätzliche Lektionen auszulösen. 

Personen, die GEF-Lektionen 
unterrichten, sind gemäss Zyk- 
lus 2 oft ungenügend ausgebildet 
und generieren Mehraufwand. 
Der Zyklus 2 schlägt vor: Ent-
weder kompetente GEF-Lehrper-
sonen einsetzen oder Integration 
abbrechen.
RF: Wir befürworten die Integration 
klar, sofern die entsprechenden Res-
sourcen vorhanden sind. Klassen 
dürfen beispielsweise nicht zu gross 
sein. Integrationsprojekte sind an-
spruchsvoll. Wenn wir Regellehrper-
sonen nicht auf Unterstützung und 
Beratung von ausgebildeten Heilpä-
dagogInnen, die ja leider überall feh-

len, zählen können, fehlt ein ent-
scheidendes Puzzlestück. Lehrperso-
nen, die Klasse und die Schule als 
Ganzes müssen eine Integration 
tragen können. 

Einverstanden, DW?
DW: Es ist mir ein Anliegen, dass wir 
Integration umsetzen, aber nicht um 
jeden Preis. Ich brauche Klassenge-
fässe und Räume, die Integration 
möglich machen. Ich brauche eine 
funktionierende, professionelle Ge-
meinschaft von Regellehrpersonen 
und unterstützenden Lehrpersonen. 

Sonst Integrationsabbruch?
DW: Es gehört zu meinem Berufsauf-
trag, Integration wenn immer mög-
lich umzusetzen. Es gibt aber tatsäch-
lich Kinder, die sich in einer Regel-
klasse unter den bestehenden Bedin-
gungen nicht integrieren lassen. 
Dann muss man insofern abbrechen, 
als für das Kind eine geeignete Be-
schulung in einer KbF oder in einer 
Sonderschule gefunden werden 
kann. 

Klassengrössen sind proportional 
zu den speziellen Bedürfnissen 
der Kinder gestiegen: eine ver-
kehrte Entwicklung, findet der 
Zyklus 2. Und fordert: Halbklas-
senunterricht und Teamteaching 

sollen rasch und unbürokratisch 
eingesetzt werden. Darüber ent-
scheiden ja nicht die Schulleitun-
gen. Geben Sie den Ball weiter?
DW: Nicht ganz. Um die Schulen bei 
der Bewältigung schwieriger Situa-
tionen schnell und wirkungsvoll un-
terstützten zu können, können die 
Schulinspektorate, in einem be-
grenzten Rahmen, zusätzliche Res-
sourcen – eben SOS-Lektionen – be-
willigen. Und diese Lektionen kön-
nen als zusätzlicher Halbklassenun-
terricht oder fürs Teamteaching 
eingesetzt werden. 
Zu den Klassengrössen: Nicht allein 
die Anzahl ist entscheidend, es 
kommt auf die Zusammensetzung 
einer Klasse an. Aktuell müssen wir 
einen Mittelwert von 21 SchülerIn-
nen je Klasse erreichen. Und man 
kann heute aufgrund der hohen in-
dividuellen Ansprüche der Schüler-
Innen und Eltern schon sagen, dass 
jede/r Schüler/in über 20 doppelt 
gezählt werden muss. Die IBEM-Res-
sourcen zum Beispiel bestimmen 
jedoch nicht die Schulleitungen. Sie 
hängen mit Werten wie dem Sozial-
index einer Gemeinde zusammen. 
Will man diese Werte anheben, muss 
der Weg der Politik beschritten wer-
den. In diesem Sinne gebe ich den 
Ball weiter an die PolitikerInnen und 
somit auch an mich.

Die Qualität der Lehrpersonen 
muss stimmen. Daher fordert der 
Zyklus 2, dass nur ausgebildetes 
Personal angestellt werden soll. 
Halten Sie sich daran?
DW: Ich arbeite an einem attraktiven 
Ort, was die Erreichbarkeit und das 
soziale Klima im Dorf und in der 
Schule betrifft. Aber selbst hier schaf-
fen wir es nicht immer, alle Lektionen 
mit ausgebildetem Personal zu be-
setzen. 

Wie würden Sie als Schulleitung 
reagieren, in einer Mangelsitua-
tion?
BM: Bei kurzen Einsätzen kann man 
sicher toleranter sein, was die Aus-
bildung betrifft. Bei unbefristeten 
Anstellungen hingegen, kann es 
nicht sein, dass das Kollegium diese 
Person stützen und beraten muss. 
Wir sind alle unter Druck, müssen viel 
leisten, den Lehrplan kennen und 
umsetzen. Das muss man von jeder 
Lehrperson verlangen können. Ohne 
pädagogische Ausbildung: schlicht 
unmöglich. 
RF: Ohne pädagogische Ausbildung 
unterrichten zu können, wertet unse-
ren Beruf ab. Ein falsches Signal wird 
gesendet. 

Die Schulleitung soll Ressourcen 
des Kollegiums sinnvoll einsetzen. 

Das Interview mit  
Regula Falcinelli,  
Beatrice Müller und  
Daniel Wildhaber, 
(von links) ist in ge-
kürzter Version  
abgedruckt. Lesen  
Sie den Beitrag in 
voller Länge: 
www.bildungbern.ch 
> Publikationen
> Berner Schule 
> Downloads

INTERN INTERN
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Was könnte das konkret heissen? 
RF: Das Fach Medien und Informatik 
z. B. erfordert von Lehrpersonen 
neue Kompetenzen. Leute, die das 
nötige Rüstzeug bereits haben, 
könnten es unterrichten. Oder der /
die SMI kann im Teamteaching Me-
dien und Informatik unterrichten, in 
verschiedenen Klassen. Stärken der 
Lehrpersonen sollten als Ressourcen 
genutzt werden. 
BM: Grundhaltung der Schulleitung 
sollte sein: Die Lehrpersonen sind 
ausgelastet. Wenn etwas Neues da-
zukommt, muss etwas Altes weg. 
RF: Entlastung kann es bringen, 
wenn auf nicht unbedingt notwen-
digen Sitzungen verzichtet wird. Im 
Moment darf auch Schulentwicklung 
pausieren. Es gilt, gut zu priorisieren. 

Schulleitungen haben ja auch zu 
wenig Ressourcen …
DW: Eine Schulleitung, die nicht min-
destens 50 Prozent als solche arbei-
ten kann, ist im ständigen Defizit. 
Und es kommt immer auch drauf an, 
welche Ansprüche ich an Perfektion 
habe. 

Der Zyklus 2 vermisst manchmal 
Wertschätzung und Rücken-
deckung der Schulleitung. Was 
erwarten Sie konkret?
RF: In erster Linie echtes Interesse an 
meiner täglichen Arbeit. Sie soll mei-
nen Unterricht besuchen und mit mir 
ein MAG durchführen. Wir wissen von 
Lehrpersonen, die kein MAG haben. 
Wir finden es sehr wichtig, dass 
SchulleiterInnen unsere Arbeit ken-
nen und auch die Eigenheiten der 
Klasse, dann können sie bei Bedarf 
unterstützen. 
BM: MAG sind wichtig, weil Wert-
schätzung vermittelt werden kann. 
Ich möchte in meiner Arbeit, die ich 
leiste, gesehen werden. 

Ihre Sicht dazu?
DW: Im Minimum braucht es alle 
zwei Jahre ein MAG. Und es braucht 
bedürfnis- und situationsangepasst 
andere Standortbestimmungen und 
ritualisierte Gespräche. Mir ist der in-
formelle Austausch wichtig. Gover-
ning by walking around. Ich weiss, 

wann meine Leute Freistunden ha-
ben. Ich weiss auch, dass nicht jede 
Lehrperson von mir genau die Wert-
schätzung erhält, von der sie denkt, 
dass sie sie zugute hätte, obwohl ich 
mich darum bemühe, zu danken und 
Wertschätzung zu geben. 

Der Zyklus 2 verlangt ein brauch-
bares Beurteilungskonzept der 
Schule. Dafür sei die Schulleitung 
verantwortlich. Können Sie dazu 
Stellung nehmen?
DW: Die Schulleitungen bemühen 
sich, den Lehrpersonen Rahmenbe-
dingungen zu geben, um ihnen zu 
ermöglichen, mit vernünftigem Auf-
wand die Beurteilung in gelenkte 
Bahnen zu bringen. Wir profitieren 
davon, dass wir ein Schulleitungs-
team sind und einen Spiritus Rector 
für Beurteilung haben. Wir erarbeiten 
ein Konzept und holen auch auswär-
tige Hilfe, z. B. bei der PH. Ich hoffe, 
wir bringen die Beurteilung noch 
weg von der Zahlengläubigkeit. 

Können Sie mit dieser Antwort 
etwas anfangen?
BM: Für mich als Lehrperson im Über-
tritt ist Beurteilung sehr wichtig. Ich 
wünschte mir, genau zu wissen, was 
verbindlich ist, wo ich frei bin. Ich 
wünschte mir ein einfaches Konzept. 
Beurteilung mit LP 21 ist kompliziert. 
In einer Schulgemeinde sollten ver-
bindliche Regeln gelten. 
DW: Wer Selektion macht, muss sich, 
zur eigenen Entlastung, auf etwas 
Klares stützen können. Es ist eindeu-
tig der Job der Schulleitung, solche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. 
BM: Es ist entscheidend und vom 
Lehrplan so vorgegeben, dass wir – 
etwa gegenüber den Eltern – trans-
parent sein können. Wir müssen wis-
sen, was gilt. Dann können wir es 
kommunizieren. 
DW: Ich glaube, dass die meisten 
SchulleiterInnen nach bestem Wis-
sen und Gewissen handeln. Einer-
seits wollen Lehrpersonen Klarheit. 
Andererseits Freiheit. Ich will meinen 
Leuten Vertrauen schenken, indem 
ich sie auch ermächtige, ihr Berufs-
feld, dort, wo es möglich ist, zu ge-
stalten. Ich muss aber auch dafür 

sorgen, dass sie nicht ausbrennen, 
weil sie sich an zu hohen Ansprüchen 
messen. Das ist ein Balanceakt.

Schulleitungen sollen nach 
«oben» und nicht nach «unten» 
kämpfen. Was ist damit genau 
gemeint?
RF: Eine Schulleitung soll sich auf ver-
schiedenen Ebenen für die Schule 
einsetzen. Bei der Gemeinde, beim 
Schulinspektorat. Ein zeitgemässer 
Unterricht erfordert ebensolche Inf-
rastruktur. Diese kostet. Da ist die 
Gemeinde gefragt respektive die 
Schulleitung. Sie soll uns nicht dau-
ernd sagen, es brauche halt Geduld, 
wir schafften das schon. 
BM: Lehrpersonen sollen keine Ret-
terInnen sein. Von ihnen soll nichts 
Unmögliches verlangt werden. Wenn 
Rahmenbedingungen nicht stim-
men, kann man gewisse Sachen ein-
fach nicht machen. Da braucht es 
auch Unterstützung der Schullei-
tung. 

Kämpfen Sie nach oben? 
DW: Ich setze mich zum Beispiel für 
Schulraum und für genügend IT-Ge-
räte ein und versuche, die Verant-
wortlichen zu überzeugen und ihnen 
den Standortvorteil der Schule auf-
zuzeigen, wenn die Infrastruktur gut 
ist. Dafür brauche ich viel Zeit und 
Energie. 

Was würden Sie, wenn Sie Schul-
leiterin wären, morgen umsetzen?
RF: Ich würde den Lehrpersonen 
danken für Ihre wertvolle Arbeit, wür-
de mich nach ihrem Befinden erkun-
digen und fragen, was sie am drin-
gendsten bräuchten, um entlastet zu 
werden. Ich würde mich bemühen, 
möglichst gute Rahmenbedingun-
gen für alle Beteiligten zu schaffen. 
BM: Ich würde mit jeder Lehrperson 
im Kollegium ein Zeitfenster für ein 
Gespräch zu ihrer Situation führen. 

Welche Schulleitung möchten 
Sie, falls Sie noch unterrichten 
würden?
DW: Eine wertschätzende Schullei-
tung, die Widerstand zulässt und eine 
Konfliktkultur pflegt.

INTERN

Bildung Bern begrüsst folgende neue Aktiv-  
und Studien-Mitglieder:

Region Bern
Elisa Weingartner
Ramona Wandeler
Sina Maria Reiser
Livia Neff
Jonas Lingg
Manuel Herren
Sarah Heidemann
Lina Fiolka
David Eugster-Leu
Nora Enkerli
Bettina Betschart

Biel-Seeland
Anna Katharina Schmitz-Jakob
Antonella Eggimann
Paula Lena Weimann
Simone Schranz
Rashira Niederberger
Anita Marti

Claudia Marchand
Sarah Gutschner
Christian Blum

Emmental
Isabelle Ramseier
Anja Borer
Simona Stoll
Dina Kehl

Jura bernois;  
Écoles françaises
Miriam Grandjean

Mittelland-Nord
Debora Elisa Romano
Asli Bascoban
Regula Valentina Zürcher
Daisy Marmet
Wendy Herger

Claudia Gasche
Kathrin Bill
Jessica Bauder-Freudiger
Linda Ammann

Mittelland-Süd
Tabea Yumusaklar
Jelena Zimmermann
Bernhard Maurer
Jonas Flesch
Nicole Brülhart

Oberaargau
Anna Katharina Trauffer
Lucienne Schmid
Brigit Rotach
Martin Jufer
Madlaina Camichel
Anna-Lena Berner

Oberland
Sarah Hodel
Corinne Blum-Strauss

Thun
Daniel Laky
Alexa Jäggi
Michèle Kaderli
Susanne Zumkehr
Jonas Simonis
Stefanie Frei
Cristina Garcìa

Studienmitgliedschaft
Jacqueline Kühne
Patrick Degen
Christine Beck

Nächster Berner Bildungstag: 
10. Mai 2023  
in der Tissot Arena in Biel

INTERN

CO2-Messgerät zur Beobachtung 
der Luftqualität in Klassenräumen 

Die Luftqualität in den Klassenzimmern erhält im 
Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie 
eine neue Aktualität. Regelmässiges Lüften ist 
wichtiger denn je. Wie oft? Wie lange? Damit sie die 
Luftqualität messen können, leiht Bildung Bern den 
Mitgliedern für zwei Wochen ein einfach zu bedie-
nendes Messgerät aus. Steigt der Messbalken des 
Geräts in den roten Bereich, sollte unbedingt ge-
lüftet werden. Nach anfänglichen Lieferverzöge-
rungen können die Geräte jetzt ausgeliehen wer-
den.  

Mehr Informationen: 
https://bildungbern.ch/leistungen/fuer-die-praxis/
co2-messgeraet
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Der renommierte Risikoforscher  
Nassim Taleb beschäftigt sich seit 
Jahrzenten mit Krisen. Seine Kern-
aussage: «Entscheidend ist es, sich 
angemessen auf Krisen vorzuberei-
ten − auch wenn wir nicht wissen, 
wann und in welchem Kleid die 
nächste Krise auftaucht. Wer gut vor-
bereitet ist, meistert eine Krise bes-
ser. Besser, als sich dem Irrglauben 
hinzugeben, dass alles planbar ist, 
sollte man Systeme so bauen, dass 
sie auch mit unerwarteten Ereignis-
sen zurechtkommen. Es braucht  
Sicherheitspuffer. Man muss akzep-
tieren, dass nicht alles vorauszuse-
hen ist, und sich entsprechend ein-
richten.»

Was heisst das konkret? Für Unter-
nehmen wie auch den Staat bedeu-
tet das beispielsweise, Reserven zu 
äufnen und ein vorsichtiges Ge-
schäftsgebaren in guten Zeiten. Das 
Gesundheitssystem sollte in guten 
Zeiten nicht voll ausgelastet sein, 
sonst ist es nicht flexibel genug, 
wenn die Patientenzahl unerwartet 
stark ansteigt. Der einzelne Mensch 
ist besser für Krisen gewappnet, 
wenn er seine Fixkosten tief hält, auf 
Ersparnisse zurückgreifen kann und 
möglichst wenig Schulden hat. Ein 
gesunder Lebenswandel hilft auf ei-
ner anderen Ebene, robuster zu sein.

Risikovorsorge ist nicht in Mode
Stets auf Krisen vorbereitet zu sein, 
gehört nicht zum heutigen Zeitgeist. 
Es ist angesagter, Kosten zu senken, 
Gewinne zu optimieren oder das Ei-
genkapital zu reduzieren, um die 
Rendite zu erhöhen. Organisationen 
mit Sicherheitspuffern in allen Berei-
chen (Kapazitäten, Liquidität, Reser-
ven, Personal) sind aber krisenresis-
tenter. Das ist keine neue Erkenntnis. 
Trotzdem ist es in vielen Unterneh-

men heute üblich, ständig unter vol-
ler Auslastung der Kapazitäten zu 
wirtschaften. Dasselbe gilt für den 
einzelnen Menschen. Wer schon in 
guten Zeiten am Limit läuft, hat beim 
Einbruch einer Krise schlechte Kar-
ten. 

Taleb formuliert das so: «‹Jeder muss 
ständig beschäftigt sein› ist eine der 
schädlichsten – und am weitesten 
verbreiteten – Maximen der Unter-
nehmenswelt. Ein Unternehmen 
aber, das keine freien Kapazitäten 
hat, kann niemals ein flexibles Unter-
nehmen sein. Anstatt schnell und agil 
einen Schock abzufangen, wird es 
seine gesamte Planung über den 
Haufen werfen müssen, um Ressour-
cen freizustellen, die beim Feuerlö-
schen helfen.»

Puffer und Reserven
Was heisst das in Bezug auf Ihre  
Finanzplanung und die daraus ab-
geleitete Anlagestrategie? Wir emp-
fehlen, Puffer und Reserven einzu-
bauen. Eine Anlagestrategie ist so 
aufzubauen, dass sie auch heftige 
Stürme übersteht. Konkret heisst das: 
Investieren Sie ihr Geld in krisenresis-

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not
Von Markus Glauser

FINANZRATGEBER  Die Covid-Krise ruft in Erinnerung, dass Risiken zum Leben 
gehören. Wie geht man damit sinnvoll um? 

tente Werte. Beispielsweise in Obli-
gationen mit hoher Bonität oder in 
Firmen mit einem soliden Geschäfts-
modell und viel Eigenkapital. Das 
bedeutet nicht, dass Sie die nächste 
Krise unbeschadet überstehen. Aber 
Sie kommen mit einem blauen Auge 
davon. Das wird mit der Zeit wieder 
heilen und nicht das ganze Leben 
über den Haufen werfen. Eine solide, 
auf lange Sicht ausgelegte Strategie 
kann Schocks von aussen absorbie-
ren und über die Zeit wieder ausglei-
chen. Wichtig ist auch, diszipliniert an 
der gewählten Strategie festzuhalten 
und sich von emotionalen Kurz-
schlusshandlungen zu distanzieren.

Krisen kommen und gehen
Krisen gab es immer schon, das zei-
gen auch die vielen Volksweisheiten 
zum Thema. Ergänzend zum Titel 
dieses Artikels, weitere passende Re-
dewendungen: 

«Krisen stossen Veränderungen an»
«Widrigkeiten wecken den Verstand»
«Not macht erfinderisch»
«Wenn das Leben dir Saures gibt, 
mach Limonade daraus»

Markus Glauser, 
eidg. dipl. Betriebs-
ökonom HWV und 
Versicherungsex-
perte, ist Partner bei 
der Glauser+Partner 
Vorsorge AG in Bern. 
Glauser+Partner ist 
offizieller Finanzrat-
geber von Bildung 
Bern und berät deren 
Mitglieder in Vorsor-
ge-, Steuer- und Ver-
mögensfragen. Mehr 
Informationen: 
www.glauserpartner.ch

L’économie protège du besoin
Par Markus Glauser

GUIDE FINANCIER  La crise Covid-19 nous rappelle que les risques font partie de la 
vie. Comment les gérer ? 

Nassim Taleb, chercheur renommé en 
ingénierie des risques, se consacre de-
puis plusieurs décennies à l’étude des 
crises. Son message central est le sui-
vant : « Il est essentiel de se préparer 
convenablement aux crises, même si 
nous ne savons pas quand la pro-
chaine crise va survenir, ni sous quelle 
forme. Il est plus facile de surmonter 
une crise lorsque l’on est bien préparé. 
Au lieu de croire que tout est plani-
fiable, il est préférable de construire des 
systèmes capables de faire face aux 
imprévus. Il faut aménager une marge 
de sécurité, accepter de ne pas pouvoir 
tout prévoir et s’organiser en consé-
quence. »

Qu’est-ce que cela signifie concrète-
ment ? Les entreprises tout comme 
l’État doivent par exemple accumuler 
des réserves et conduire prudemment 
leurs affaires en période de conjonc-
ture favorable. En période faste, le sys-
tème de santé doit conserver des capa-
cités, sans quoi il manquera de flexibi-
lité si le nombre de patients vient à 
augmenter subitement. L’individu est 
mieux armé pour affronter les crises si 
ses frais fixes sont bas, s’il possède des 
économies et s’il limite ses dettes à un 
minimum. Un mode de vie sain permet 
d’être plus robuste à d’autres niveaux.

La prévention des risques n’est 
pas en vogue
Il n’est pas dans l’esprit du temps d’être 
toujours paré contre les crises. Au 
contraire, la baisse des coûts, l’optimi-
sation des bénéfices ou la réduction 
des fonds propres dans le but d’aug-
menter les rendements sont au goût du 
jour. Or, les organisations disposant 
d’une marge de sécurité dans tous les 
domaines (capacités, liquidités, ré-
serves, personnel) résistent mieux aux 
crises. Ce n’est pas nouveau. Néan-
moins, de nombreuses entreprises 

fonctionnent aujourd’hui constam-
ment à plein rendement. Il en est de 
même pour les individus. S’ils frôlent 
déjà les limites en période faste, leurs 
chances seront minces en cas de crise. 

« Le précepte selon lequel ‹tout le 
monde doit toujours être occupé› est 
l’une des maximes les plus néfastes et 
les plus répandues dans le monde des 
affaires, explique Taleb. Une entreprise 
ayant épuisé ses capacités ne pourra 
jamais être souple. Au lieu d’être agile 
et d’amortir rapidement le choc, elle 
devra revoir entièrement sa planifica-
tion afin de libérer des ressources per-
mettant de maîtriser l’incendie. »

Marges et réserves
Que pouvez-vous en déduire pour 
votre planification financière et votre 
stratégie de placements ? Nous vous 
conseillons de prévoir des marges et 
des réserves. Une stratégie de place-
ment doit pouvoir résister à de vio-
lentes tempêtes. Concrètement, cela 
revient à investir son argent dans des 
valeurs résistantes aux crises. Par 
exemple des obligations à rendement 

élevé ou des entreprises ayant un mo-
dèle commercial solide et une part 
importante de capitaux propres. Cela 
ne veut pas dire que vous sortirez in-
demne de la prochaine crise. Mais vous 
vous en tirerez à bon compte. Vous 
vous en remettrez avec le temps et ne 
devrez pas repartir de zéro. Une straté-
gie solide, orientée sur le long terme, 
peut amortir les chocs extérieurs et les 
compenser avec le temps. Il est aussi 
important de s’en tenir de manière dis-
ciplinée à la stratégie choisie et d’éviter 
les actions émotionnelles irréfléchies.

Les crises vont et viennent
Il y a toujours eu des crises. Les nom-
breux dictons populaires en sont la 
preuve. Voici d’autres proverbes en 
complément du titre du présent article : 

« Les crises sont un moteur de change-
ment »
« L’infortune éveille le génie »
« La nécessité est la mère de l’inven-
tion »
« Quand la vie vous donne des citrons, 
faites de la citronnade »

Markus Glauser, 
économiste d’entre-
prise ESCEA et expert 
en assurances, est 
partenaire-gérant 
de Glauser+Partner 
Vorsorge AG a Berne. 
Glauser+Partner est 
le conseiller financier 
officiel de Formation 
Berne et conseille les 
membres en matière 
de prévoyance profes-
sionnelle, de fiscalité 
et de fortune. Plus 
d’informations : 
www.glauserpartner.ch
(en allemand)

SERVICESERVICE

Kostenloser «Depot-Check» für Lehrerinnen und Lehrer
Ist Ihre Anlagestrategie krisenresistent und allwettertauglich? 
Wir offerieren Ihnen bis Ende März 2021 unseren beliebten 
«Depot-Check» kostenlos. Übrigens: Als Mitglied von Bildung 
Bern erhalten Sie immer 10 % Rabatt auf die Beratungskos-
ten bei Glauser+Partner. Das Erstgespräch ist kostenlos und 
unverbindlich. Termine können Sie bequem online auf unse-
rer Website vereinbaren.

« Depot-Check » gratuit pour le corps enseignant
Votre stratégie de placement est-elle résistante aux crises et à tous les temps ? 
Jusqu’à fin mars 2021, nous proposons gratuitement notre célèbre « Depot-
Check ». À noter : en votre qualité de membre de Formation Berne, vous  
bénéficiez toujours d’un rabais de 10 % sur les honoraires de conseil de  
Glauser+Partner. Le premier entretien est gratuit et libre de tout engagement. 
Prenez rendez-vous en ligne sur notre site Internet.

http://www.glauserpartner.ch
http://www.glauserpartner.ch
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La Semaine Romande de la  
Lecture 2021 pour le plaisir de lire

Rechtliche Verant- 
wortlichkeit von Lehr-
personen 
Der Dachverband LCH gibt einen Leitfaden zur rechtli-
chen Verantwortlichkeit für Lehrpersonen, Schulleitun-
gen, weitere schulische Fachpersonen und Schulbehör-
den heraus. 
Lehrpersonen haben im beruflichen Alltag eine umfas-
sende Aufsichts- und Sorgfaltspflicht. Der Leitfaden be-
schreibt wichtige Bereiche, in denen Lehrpersonen haf-
ten können und konkretisiert diese mit gerichtlich be-
urteilten Einzelfällen aus der Rechtspraxis.
Der Leitfaden kann online bestellt werden. Mitglieder 
bezahlen 19.80 Franken.  
https://www.lch.ch/webshop/detail/Rechtliche-Verant-
wortlichkeit-von-Lehrpersonen-im-Beruf/8

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

21.109 Einstieg in die digitale 
Bildgestaltung
Digitale Bilder und die Grundlagen 
von Bildbearbeitungsprogrammen 
stehen im Zentrum des Kurses. Durch 
das Erstellen digitaler Collagen wird 
das Aufbereiten, Freistellen und 
Zusammenfügen digitaler Bilder 
erprobt.
Wo / Wann: Bern, 13.3.2021
Kursleitung: Nina Trüssel
Material und Raum: Fr. 25.– 
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 12.3.2021

21.200 Tragen und transportieren
Im Alltag tragen wir unzählige nütz- 
liche Dinge ständig mit uns herum. 
Meist sind sie in einem oder mehre- 
ren textilen Gefässen in verschiede-
nen Formen und Grössen verstaut. 
Prozessorientiert finden wir heraus, 
welches Gefäss dir noch fehlt, wie 
dieses aussieht, und stellen es her.
Wo / Wann: Bern, 30.4. / 8.5.2021
Kursleitung: 
Karin Hodel, Silja Zimmermann
Material und Raum: Fr. 60.– 
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 29.4.2021

21.306 Leichter als Luft
Ein Ballonstart beim Schulhaus ist 
immer eine Attraktion. Im Kurs bauen 
wir Ballone, die wirklich fliegen, 
hören Geschichten zu Luftschiffen 
und machen Experimente, die den 
Kindern den Zugang zu den 
physikalischen Zusammenhängen 
eröffnen.
Wo / Wann: Bern, 29.5.2021
Kursleitung: Andreas Stettler
Material und Raum: Fr. 35.– 
Kursgeld: Fr. 0.–
Anmeldeschluss: 16.4.2021

21.405 Einfach nur Gips
Gips bildet haargenau Spuren ab, 
eignet sich für Abgüsse jeder Art. Wir 
giessen, spachteln, raspeln, schleifen, 
schnitzen und schaffen so kleine 
Skulpturen. Wir wechseln von Positiv 
zu Negativ, arbeiten additiv und 
subtraktiv und vor allem aktiv für den 
eigenen Unterricht.
Wo / Wann: Wynigen, 22. / 23.4.2021
Kursleitung: 
Erika Fankhauser Schürch
Material und Raum: Fr. 45.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 184.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 220.–
Anmeldeschluss: 10.3.2021

21.511 Less Waste!
Wie können wir die Abfallmenge im 
Alltag reduzieren? Ob praktische 
Lunchbags, Mehrweg- Gemüse- und 
Obstsäckchen, stylische Schüsselhau-
ben oder wiederverwendbare 
Abschminkpads – nähe, was du in 
deinem Unterricht umsetzen willst!
Wo / Wann: Hilterfingen, 24.4.2021
Kursleitung: Karin Witschi
Material und Raum: Fr. 40.– 
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 109.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 139.–
Anmeldeschluss: 10.3.2021

21.603 Feuer und Flamme: 
begleitete Schrottprojekte
Grundlagen und Kompetenzerweite-
rung in der Metallbearbeitung. 
Schwerpunkt Schutzgas-, Lichtbo-
gen-, Autogenschweissen sowie 
Hartlöten. Anhand individueller 
Projekte können die erlernten oder 
vertieften Verfahren und das er- 
worbene Fachwissen direkt in den 
Schulbetrieb einfliessen.
Wo / Wann: 
Münchenbuchsee, 1. / 8.5.2021
Kursleitung: Mark Rolli
Material und Raum: Fr. 165.–
Kursgeld für Mitglieder: Fr. 275.–
Kursgeld für Nichtmitglieder: 
Fr. 335.–
Anmeldeschluss: 17.3.2021

PHBern, Institut  
für Weiterbildung und  
Medienbildung

Weltistrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 309 27 11 
info.iwm@phbern.ch  
www.phbern.ch

ONLINE ODER VOR ORT?  
AKTUELLSTE INFOS ZUR DURCH-
FÜHRUNG FINDEN SIE IM WEB.

Immer dieser Ärger mit dem Ärger
Was genau ist Ärger und was kann er 
mir mitteilen? Die Teilnehmenden 
lernen Quellen und Arten von Ärger 
kennen, finden einen konstruktiven, 
förderlichen Zugang zum Ärger und 
können diesen als Informationsquelle 
nutzen.  
Mittwoch, 24. März 2021,  
14.00–17.30 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/21.401.439.01 

Informationsveranstaltung 
Projektorientierte Intensivweiter-
bildung Q3 / 22
Während eines dreimonatigen 
Bildungsurlaubs ein grösseres, 
schulbezogenes Vorhaben in der 
Form eines Projekts erarbeiten? Und 
neue Kenntnisse und Erkenntnisse im 
Berufsfeld erwerben und dadurch 
den Unterricht weiterentwickeln? Die 
Info-Veranstaltung bietet Gelegen-
heit, das Quartalsangebot online 
kennen zu lernen und offene Fragen 
zu klären.  
Mittwoch, 24. Februar 2021, 
18.00–20.00 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/21.402.411.01 

Interaktive und multimediale 
Lernbausteine für den Unterricht 
Kleine Lernmodule für Tablets, Smart- 
phones und Computer kostenlos und 
einfach selbst erstellen: Die Teilneh- 
menden entdecken die Möglichkei-
ten multimedialer und interaktiver 
Lernbausteine, erstellen selber Bau- 
steine für den eigenen Unterricht 
und lernen deren Einsatzmöglichkei-
ten kennen. 
Mittwoch, 28. April 2021, 
13.30–17.00 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/21.231.346.01 

DAS Projekte leiten und Teams 
führen
Innovative Konzepte entwickeln und 
diese gemeinsam mit einem Team 
umsetzen: Teilnehmende lernen, ihre 
Fachkompetenzen in die systemati-
sche Entwicklung von Schulen 
einzubringen und qualifizieren sich 
dafür, Teams und Projekte zu leiten, 
innovative Konzepte zu entwickeln 
und mit verschiedenen Ansprech-
partnern professionell zu kommuni-
zieren. 
Start im August 2021, Anmeldung 
möglich bis 30. April 2021.
Mehr: www.phbern.ch/20.301.900.01

«Neue Wege» im immersiven 
Mathematikunterricht
An konkreten Beispielen erfahren, 
wie die prozessbezogenen und 
allgemein anerkannten mathemati-
schen Kompetenzen im immersiven 
Mathematikunterricht umgesetzt 
werden können, um die Lernenden 
darauf vorzubereiten, die bilinguale 
Maturität zu erlangen. 
Montag, 8. März 2021, 
16.30–20.00 Uhr, online.
Mehr: www.phbern.ch/21.221.932.01

Spielerische Erlebnisse mit und im 
Computer
Mit Kindern die Vorgänge im 
Computer spielerisch erlebbar 
machen und Schülerinnen und 
Schüler zum Tüfteln anregen? Die 
Teilnehmenden lernen bei der 
Gestaltung einfacher, themenbezo-
gener Inhalte Werkzeuge zur 
Mediengestaltung kennen, die sie im 
Unterricht und für ihre persönliche 
Weiterbildung nutzen können. 
Im Zeitraum vom 15. März – 19. April 
2021, online.
Mehr: www.phbern.ch/21.231.309.01 

SERVICE BILDUNG BERN EMPFIEHLT

19. Kurs Malbegleitung Arno Stern
Die Ausbildung zur Malbegleiterin, zum Malbegleiter 
«Freies Malen nach Arno Stern» befähigt zum Aufbau 
eines eigenen Malorts im schulischen (als Angebot 
der Schule) oder privaten Rahmen. Vorkenntnisse 
sind nicht notwendig.
Wegen grosser Nachfrage findet im Herbst 2021 
ein weiterer Kurs statt.

Kursdaten: 
4.9 ./18.9. / 30.10. / 20.11.2021 
(Samstagnachmittage, jeweils 12 bis 16 Uhr).

Die Kurskosten von 1000 Franken werden aktiv im 
Schuldienst stehenden Lehrpersonen von der BKD 
(Bildungs- und Kulturdirektion) zurückerstattet.

Weitere Informationen und Anmeldung: 
franziska.buetikofer@gmx.net

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

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

Semaine romande
de la lecture
du 22 au 26 mars 2021

« Ma classe, un ilot de lecture, chuuut ! »

Mon école se mobilise pour la lecture:
www.semaine-romande-lecture.ch

Retrouvez 
le dossier 
dans  
l’Educateur
consacré 
à la SRL 
dès le  
19 février

La nouvelle édition de la Semaine Ro-
mande de la Lecture (SRL) se déroulera 
du 22 au 26 mars prochain.

Initiée en 2002 suite au premier rapport 
PISA, la SRL a vécu sa première édition 
en 2004. Depuis, chaque année un 
groupe d’enseignant·es membres du 
SER propose un thème et des activités 
en lien avec celui-ci afin de faire vivre la 
lecture dans les classes de Suisse ro-
mande.

Pour cette année, le groupe d’organisa-
tion a choisi de proposer une activité 
connue dans certaines écoles françaises 
et qui vise à renforcer le plaisir de la lec-
ture sur des supports réels et non digi-
taux. Avec son titre « Ma classe, un ilot 
de lecture, chuuut ! », cette édition pro-
meut la lecture silencieuse.
Dans les faits, chaque école partici-
pante offrira 21 minutes par jour aux 
élèves ainsi qu’aux enseignant·es pour 
se plonger dans un livre que la lectrice 
ou le lecteur aura choisi par intérêt.
Quelques règles seront prônées afin de 
rendre ce moment le plus agréable pos-
sible :

• On lit tous ensemble, chaque jour à la 
même heure.

• Chacun·e lit à l’endroit qu’il a choisi.
• Le silence est total pendant ce moment 

privilégié.
• Tout le monde lit, adultes et enfants.
• On lit ce que l’on aime, en toute liberté.

D’autres activités complémentaires et 
ciblées pour les cycles seront proposées 
telles que « la lecture sur les murs » qui 
permettra aux élèves de s’exprimer par 
écrit dans un premier temps sur la lec-
ture silencieuse, avant que ces com-
mentaires soient affichés dans les 
classes et corridors pour être lus par 
toutes et tous. Les élèves auront aussi la 
possibilité de présenter un livre qui leur 
aura plu, etc.

Vous trouverez davantage d’informa-
tions sur le site https://srl.le-ser.ch/ 

Gleichstellung im Unterricht
50 Jahre Frauenstimmrecht: Damit die Geschlechtergleichstellung auch im 
Unterricht behandelt wird, hat éducation21 Lernressourcen, Bildungsaktivitäten 
und Praxisbeispiele zum Thema gebündelt. Der Zugang zum Themendossier 
«Gender – Gleichstellung» und zur neusten Ausgabe des BNE-Praxismagazins 
ventuno ist kostenlos. Die Lerngelegenheiten sind pädagogisch geprüft und 
BNE-orientiert.
https://www.education21.ch/de/themendossier/gender-gleichstellung
https://www.education21.ch/de/ventuno

https://www.lch.ch/webshop/detail/Rechtliche-Verantwortlichkeit-von-Lehrpersonen-im-Beruf/8
https://www.lch.ch/webshop/detail/Rechtliche-Verantwortlichkeit-von-Lehrpersonen-im-Beruf/8
http://www.lernwerkbern.ch
mailto:info.iwm%40phbern.ch?subject=
http://www.phbern.ch
http://www.phbern.ch/21.401.439.01
http://www.phbern.ch/21.402.411.01
http://www.phbern.ch/21.231.346.01
http://www.phbern.ch/20.301.900.01
http://www.phbern.ch/21.221.932.01
http://www.phbern.ch/21.231.309.01
mailto:franziska.buetikofer%40gmx.net?subject=
https://srl.le-ser.ch/
https://www.education21.ch/de/themendossier/gender-gleichstellung
https://www.education21.ch/de/ventuno


22 23

(Vor)schnelle Urteile und wie  
Politik unser Leben prägt

Freiwillig für einen 
starken Bergwald
Mit dem Klima muss sich auch der Wald verän-
dern, damit er weiterhin seine Leistungen für den 
Menschen erbringen kann. Schulklassen können 
sich für eine Projektwoche anmelden.

Mit den Freiwilligen des Bergwaldprojekts kann 
der Wandel für einen zukunftstauglichen Wald 
massgeblich unterstützt werden. Trotz Corona 
konnten letztes Jahr über 70 000 Arbeitsstunden 
in den Bergwäldern und Kulturlandschaften der 
Schweiz geleistet werden. Corona hat auch ei-
nen – wenn auch aufgezwungenen – Wertewan-
del in der Gesellschaft gebracht. Statt ins Aus-
land zu reisen, sind die meisten hiergeblieben. 
Und viele haben sich dazu entschieden, sich 
freiwillig für den Bergwald zu engagieren. Des-
halb starten dieses Jahr neben den altbewähr-
ten auch neue Projekte: im Bergell und im Tessin.
Das Bergwaldprojekt setzt sich mit seinen jähr-
lich über 2000 Freiwilligen für die Verjüngung 
des Waldes, den Schutz junger Bäume gegen 
Wildverbiss, eine gesunde Artenzusammenset-
zung des Waldes und die Vielfalt auf Alpweiden 
ein. In rund 150 Projektwochen an über 40 Orten 
der Schweiz können 2021 wiederum erwachse-
ne Freiwillige, Schulklassen und Firmeneinsätze 
mithelfen, den Schutz durch unsere Bergwälder 
und die Vielfalt unserer Kulturlandschaften auf-
rechtzuerhalten.
Gewohnt wird in einfachen Unterkünften, die 
Verköstigung ist regional und biologisch. Der 
Schutz der Mitarbeitenden und Freiwilligen 
steht an oberster Stelle; geeignete Schutzkon-
zepte bestehen. 

Anmeldung für eine Projektwoche:
www.bergwaldprojekt.ch 

BILDUNG BERN EMPFIEHLTBILDUNG BERN EMPFIEHLT

Jugendliche gehen im Allgemeinen 
verantwortungsbewusst mit Geld 
um. Sie sind aber immer stärkeren 
Konsumreizen ausgesetzt, beispiels-
weise durch Online-Shopping, digi-
tales Bezahlen und In-App-Käufe. 
Nachhaltige Schuldenprävention 
setzt daher die frühzeitige Auseinan-
dersetzung mit Geld und Konsum 
voraus. Auf der Sekundarstufe I er-
folgt dies in der Deutschschweiz im 
WAH-Unterricht. Wirtschaft, Arbeit 
und Haushalt thematisiert auch die 
Finanzkompetenz von Heranwach-
senden. 

Fiktive Stadt mit kniffligen  
Aufgaben
Mit FinanceMission World steht ab 
Ende Februar 2021 ein neues, digita-
les Lernangebot kostenlos und in 
den Landessprachen Deutsch, Fran-
zösisch und Italienisch zur Verfü-
gung. Der Gamification-Ansatz setzt 
positive Anreize, welche die Schüler-
Innen motivieren, mehr über das 
Thema zu lernen. «Die World funktio-
niert als fiktive Stadt, die Themen der 
finanziellen Grundkompetenz wie 
Budget, Arbeit und Konsum aus dem 
Lehrplan 21 aufgreift», sagt Projekt-
leiterin Ursula Leutwiler. SchülerIn-
nen machen sich darin auf eine virtu-

elle Reise, in der sie ihr erworbenes 
Finanzwissen geschickt anwenden 
müssen. Als HeldInnen bewegen sie 
sich durch verschiedene Distrikte, wo 
knifflige Aufgaben auf sie warten. Ein 
Dashboard bietet dabei der Lehrper-
son einen Überblick über die Klasse. 
Leutwiler: «Hier sieht die Lehrperson, 
welche Aufgaben von den SchülerIn-
nen bereits gelöst worden sind, und 
sie kann deren Antworten einsehen. 
Das Dashboard ermöglicht zudem 
die Steuerung der zu lösenden Auf-
gaben.»

Bildung und Programmierung 
Zum Einsatz kommt FinanceMission 
World via Browser auf den Endgerä-
ten der SchülerInnen. Entwickelt 
wurde das neue Lernangebot durch 
eine Gruppe von Bildungsfachperso-
nen des Vereins FinanceMission in 
enger Zusammenarbeit mit der  
Zürcher Feinheit AG. «Für alle Betei-
ligten waren es lehrreiche Monate, in 
denen verschiedene Bereiche wie 
Lernstoff, Unterrichtsmethodik und 
Programmierung unter einen Hut  
gebracht werden mussten», sagt 
Lehrerin Kathrine Balsiger von Gun-
ten vom Vorstand des Vereins Finan-
ceMission – sie ist auch Mitglied der 
Leitungskonferenz von Bildung Bern.

Hoffentlich kein Lockdown,  
aber …
Das digitale Lernangebot könnte 
grundsätzlich auch dezentral zum 
Einsatz kommen, sprich die Schüler-
Innen sitzen zu Hause an ihren Gerä-
ten, während die Lehrperson ihnen 
Aufgaben freigibt und deren Erfül-
lung prüft. «Hoffen wir aber trotz 
dieses Vorteils, dass die Corona-Pan-
demie keine weitere Schliessung der 
Schulen erzwingt», kommentieren 
Leutwiler und Balsiger von Gunten.

Newsletter abonnieren 
Alle paar Monate berichtet übrigens 
der Newsletter von FinanceMission 
über Bildungsthemen rund um Fi-
nanzkompetenz, spannende Links 
und neue Angebote. 

Weitere Informationen: 
www.financemission.ch

Digitales Lernangebot vermittelt  
Finanzkompetenz ganz neu

«Den Trichter füllen» heisst der Beitrag 
zum nordkoreanischen Schulsystem im 
200 Seiten starken Magazin zur Ausstel-
lung – einprägsames Bild für das, was 
Violet Kim, die an der Universität Heidel-
berg zur Menschenrechts- und Flücht-
lingsbildung forscht, im Interview so 
formuliert: «Ich hatte den Eindruck, dass 
die SchülerInnen (in Nordkorea) wie in 
einer Kiste gefangen sind. Out-of-the-
Box-Denken und kritisches Nachfragen 
scheinen hier unmöglich zu sein.» Über 
die Frage, was nordkoreanische Schüler-
Innen über Berge lernen, führt die Aus-
stellung filmisch direkt in ein Schulzim-
mer und bietet so manchen Ansatz zur 
Reflexion: Was ist hier anders? Was ist 
gleich? Wovon bin ich überrascht? Was 
lerne ich über «die andern», was über 
mich? «Let’s Talk about Mountains» führt  
weiter in einen Freizeitpark in Pjöngjang, 
zur Pilgerstätte «Secret Camp», auf den 
heiligen Berg Paektusan oder in die 
Kunstproduktionsstätte «Mansuade Art 
Studio».
Die Ausstellung schlägt den Bogen zu 
einer weiteren Berner Nordkorea-Aus-
stellung: Das Kunstmuseum Bern zeigt 
vom 30. April bis 5. September 2021 
«Grenzgänge – Nord- und südkoreani-
sche Kunst aus der Sammlung Sigg». Das 
Begleitprogramm bietet während diesen 
Monaten eine Doppelführung für Schul-
klassen, die in beide Häuser führt.

Magazin und Workshop-Dossier
 «Let’s Talk about Mountains» eignet sich 
besonders für Gymnasien, Berufsschulen 
und Zyklus 3. SchülerInnen besuchen die 
Ausstellung mit einer Lehrperson gratis. 
Das begleitende Magazin zeigt in einem 
Bildessay die Schauplätze der Ausstel-
lung, greift die Themen der Filmbilder 
auf. Internationale AutorInnen stellen sie 
in einen Kontext und bewerten sie. Bei 
Ausstellungsbesuch wird es als PDF für 
den Unterricht zur Verfügung gestellt. 
Ein gedrucktes Magazin kann bestellt 
werden: www.alpinesmuseum.ch/de/shop

Kostenlose Einführungen für  
Lehrpersonen
Überblick über die verschiedenen Füh-
rungsangebote, Anknüpfungspunkte an 
den Unterricht, Vor- und Nachbereitung 
mit der Schulklasse. Das Magazin zur 
Ausstellung und das Workshop-Dossier 
werden gratis abgegeben.
Daten: 
Mittwoch, 24. Februar 2021, 17 Uhr 
Montag, 15. März 2021, 18 Uhr 
Dienstag, 22. Juni 2021, 18 Uhr 
Dauer: 60 Minuten.
Anmeldung und weitere Informatio-
nen: 
booking@alpinesmuseum.ch, 
031 350 04 42,
www.alpinesmuseum.ch/de

FinanceMission
Seit 2016 verfolgt der Verein FinanceMission das Ziel, Jugend-
liche für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld 
zu sensibilisieren und deren Finanzkompetenz nachhaltig zu 
fördern. Dafür stellt er ein auf die Lehrpläne abgestimmtes, 
spielerisches und lehrreiches Angebot für den Schulunterricht 
zur Verfügung, basierend auf der aktuellen Fach- und Medien-
didaktik. Getragen wird der Verein vom Dachverband Lehrerin-
nen und Lehrer Schweiz LCH, vom Syndicat des enseignantes 
et enseignants de Suisse romande SER und vom Verband 
Schweizerischer Kantonalbanken VSKB.

UNTERRICHT  Ende Februar 2021 wird «FinanceMission World» veröffentlicht, 
ein digitales Lernangebot für SchülerInnen des Zyklus 3. Finanzkompetenz 
lässt sich so völlig neu vermitteln.

AUSSTELLUNG  Ab 20. Februar 2021 zeigt das Alpine Museum der Schweiz die neue 
Hauptausstellung «Let’s Talk about Mountains. Eine filmische Annäherung an Nordko-
rea» (bis 3. Juli 2022). Schulklassen bietet sie reichlich Stoff für die Auseinandersetzung 
mit Stereotypen und mediengemachten Bildern. Sie schärft das Bewusstsein dafür, wie 
politische Systeme unseren Alltag beeinflussen.
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Leselern-App 
«Swiss GraphoLearn»  

Klassenwettbewerb 
Drogenfrei 

‹Achtung!?› – Theaterfestival

Mit Jugendsolar die Energie-
wende angehen

Spezialisieren Sie sich
Der mindestens zweijährige Masterstudiengang «Schu-
lische Heilpädagogik» bietet Lehrpersonen die Möglich-
keit, sich auf die Begleitung, Förderung und Unterstüt-
zung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem 
Bildungsbedarf zu spezialisieren, um herausfordernde 
Situationen gut meistern zu können und sich für eine 
inklusive Schule einzusetzen. Der Studiengang ermög-
licht einen flexiblen Stundenplan mit starkem Praxisbe-
zug. Er eignet sich besonders für Lehrpersonen, die 
gerne hinter die Fassade blicken. Mehr dazu erzählt der 
Institutsleiter am virtuellen Infoanlass am 13. März 2021, 
von 10 bis 11 Uhr. 

Anmeldung:
patricia.baeriswyl@phbern.ch oder unter 
www.phbern.ch/infoanlass/sh

BILDUNG BERN EMPFIEHLTBILDUNG BERN EMPFIEHLT

Material für Musikalische 
Grundschule

Literatur, Methodik, Singbücher, Orff-Instrumentari-
um uvm.

Wer hat Interesse? Bitte melden, allenfalls günstig ab-
holen bei:
Annemarie Zingg, Kilchbergerweg 31, 3052 Zollikofen
annemarie.zingg@gmx.ch oder Tel. 031 911 11 84

Diesen Aufgaben nimmt sich Ju-
gendsolar an. Mit der Projektwoche 
von Solafrica setzen SchülerInnen 
beim Bau einer Solaranlage die Ener-
giewende konkret um – und erhalten 
dabei einen Einblick in eine Branche, 
die immer wichtiger wird.
Dabei liegt der Fokus auf Schulpro-
jekten für die Sekundarstufe, wo 
auch die Berufswahl ansteht. Die Ju-
gendlichen montieren Solarmodule, 
lernen in Workshops Solarenergie 
und Energiewende aus verschiede-
nen Perspektiven kennen und be-
gegnen dabei Fachkräften aus dem 
Bildungs- und Energiebereich. Diese 
praktische Umweltbildung durch lö-
sungsorientiertes Handeln erwies 
sich schon immer als nachhaltig.
Von 1997 bis 2018 realisierte Jugend-
solar – damals noch ein Projekt von 
Greenpeace Schweiz – diverse Solar-

Zum ersten Mal arbeitet der Berner Theater-
frühling mit den Luzerner Schultheatertagen 
an einem gemeinsamen Thema: Achtung!? 
Planen Sie Ihren Besuch mit der Klasse und 
beantragen Sie einen Reisegutschein bei Kul-
tur und Schule!

Achtung! – ein Ausruf, der Aufmerksamkeit 
weckt, auf etwas hinweist, das es zu beachten 
gilt. Achtung steht auch für eine Haltung – 
gegenüber Menschen, die beeindrucken, 
und gegenüber allem, das uns umgibt  
und das wir sorgfältig – oder eben mit Ach-
tung – behandeln wollen. Achtung unter-
bricht und stoppt Laufendes und öffnet die 
Wahrnehmung für Neues, Aufregendes. 
Dieses Jahr spielen Schulklassen und Wahl-
fachgruppen vom 3. bis 9. Schuljahr. Sie kom-
men aus Stadt und Region Bern, aus dem 
Oberland und – als Repräsentanten der  
Luzerner Schultheatertage – aus Lachen SZ.

Festivalplanung, Änderungen  
vorbehalten: 
Montag, 31. Mai: 6. Klasse Köniz Schliern und 
6. Klasse Bern Länggasse 
Dienstag, 1. Juni: 3. Klasse Heimberg Untere 
Au und 3./4. Klasse Köniz Mengestorf
Mittwoch, 2. Juni: 9. Klasse Bolligen und 
Wahlfach 7.–9. Klasse Spiez Längenstein
Donnerstag, 3. Juni: 3./4. Klasse Muri-Gümli-
gen Dorf und Wahlfach 3.–5. Klasse Bern  
Pestalozzi
Freitag, 4. Juni: Wahlfächer 7.–9. Klasse Bern 
Bümpliz und 7.–9. Klasse Lachen SZ
Gespielt wird vormittags.

Der Besuch des Festivals ist dank Förderung 
durch Stadt und Kanton Bern, Gemeinden 
und Stiftungen kostenlos. Als Vorbereitung 
bieten wir unmittelbar vor den Theatervor-
stellungen im Brückenpfeiler Schnupperlek-
tionen an. 

Anfang Mai gibt es detaillierte Informationen 
auf www.theaterfruehling.ch. Anmeldung 
zum Besuch eines Festivalvormittags an: 
info@theaterfruehling.ch

Reisegutscheine beantragen unter: 
https://www.erz.be.ch/erz/de/index/kultur/
kulturfoerderung/kulturvermittlung/kulturgut-
schein-beantragen.html 
Aktuelle Anmeldefristen beachten!

GraphoLearn Swiss German ist eine 
App, hinter der sich ein Lesetraining 
verbirgt. Sie wird von der Universität 
Zürich in Zusammenarbeit mit der 
Universität Jyväskylä in Finnland ent-
wickelt und beruht auf langjähriger 
wissenschaftlicher Forschung mit 
Kindern mit einer Lese-Rechtschreib-

Schwäche. GraphoLearn eignet sich 
besonders für Kinder der ersten drei 
Grundschuljahre. Sie werden ihren 
Leistungen gemäss von einfachen 
Buchstaben-Laut-Verbindungen bis 
zum flüssigen, verstehenden Lesen 
grösserer Texteinheiten geführt. Der 
Inhalt berücksichtigt die Schweizer 
Besonderheiten in der Orthografie 
und Aussprache und orientiert sich 
am schulischen Grundwortschatz. 
Altersgerechte Belohnungen sorgen 
für viel Spielspass. Die App ist unent-
geltlich auf Google Play Store und ab 
Februar auf Apple Store erhältlich.

Das 27. Theaterfestival der Schulklassen und Wahlfachgruppen aus dem Kanton Bern findet 
vom 31. Mai bis am 4. Juni 2021 im Brückenpfeiler Bern statt.

PROJEKTWOCHEN  Die Energiewende ist eingeleitet. Aber sind auch genug 
Fachleute da, um bei der Umsetzung zu helfen? Und wird unsere Jugend genü-
gend darauf vorbereitet, in eine Zukunft mit erneuerbaren Energien zu schreiten?

anlagen mit Schulklassen oder Ju-
gendgruppen. So halfen rund 13 000 
Schweizer Jugendliche bei der Instal-
lation von fast 300 Solaranlagen auf 
öffentlichen Gebäuden, Bauernhöfen 
oder Firmen- und Privatgebäuden. 
Auch viele Mitarbeitende in Solar-, 
Montagefirmen und Planungsbüros 
machten so ihre ersten Erfahrungen 
mit Sonnenenergie bei Jugendsolar. 
Nachdem Greenpeace das Projekt 
2018 eingestellt hatte, wurde es von 
ehemaligen Mitarbeitenden und 
Freiwilligen unter dem Dach von Sol- 
africa neu gegründet.
Jetzt sucht Jugendsolar Schulen,  
Gemeinden und Solarfirmen, die In-
teresse haben, eine Projektwoche 
durchzuführen. 
Mehr Infos zu Jugendsolar: 
https://solafrica.ch/projekte/jugend-
solar/

Workshop für 
Schulklassen
3. bis 9. Klasse,
Orientierung am  
Lehrplan 21 

3052 Zollikofen
T +41 31 910 25 85
blindenmuseum.ch

anders sehen
Das Schweizerische
Blindenmuseum

Anders sehen Schulzeitschrift 181x42mm #2.indd   1 04.02.21   20:50

Mit dem Klassenwettbewerb «Drogenfrei» erhalten 
Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitende ein leicht 
umsetzbares Instrument, um den Konsum von Alkohol, 
Tabak, E-Zigarette und Cannabis mit ihren SchülerIn-
nen zu thematisieren. Bereits mehrere tausend Jugend-
liche beteiligten sich mit ihrer Klasse während den 
letzten Jahren an dieser Aktion. Jede Klasse kann Gut-
scheine im Wert bis zu 300 Franken erhalten.
Ab sofort können Klassen online angemeldet werden. 
Die Anmeldefrist dauert bis Ende März, der Wettbe-
werb endet im Juni 2021. 

Anmeldung und Informationen:
https://besofr.blaueskreuz.ch/praevention/wettbewerbe/
drogenfrei/
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Verschiedene Studien zeigen: De-
pressionen sind weit verbreitet und 
nehmen weltweit tendenziell zu.  Da-
bei ist die Wirksamkeit von Antide-
pressiva heterogen und deutet auf 
die Notwendigkeit von individuali-
sierter Behandlung hin: In Zukunft 
sollte zunehmend geklärt werden, 
welche bestimmten Patienten auf 
welche bestimmten Medikamente 
ansprechen. Psychotherapie, vor al-
lem die kognitive Verhaltenstherapie, 
ist eine zentrale Behandlungsform 
bei Depressionen und zeigt eine ver-
gleichbare Wirksamkeit über ver-
schiedene Kanäle (Telefon, Internet, 
Gruppe, face-to-face) hinweg, was in 
Zeiten von Corona besonders rele-
vant erscheint. Ganz eindeutig auf-
gezeigt wird in Studien, dass Sport 
eine präventive Wirkung hat und De-
pressionen vorbeugen kann. Im Zu-
sammenhang mit Corona kann das 
nun bedeuten: Leute sitzen öfter und 
länger, gerade am Bildschirm, die 
körperliche Aktivität ist reduziert, vor 
allem bei sonst aktiven Menschen. 
Dies kann zu mehr Stressempfinden, 
Einsamkeit und Depressionen füh-
ren. Ein Schutzmechanismus kann 
die Verbesserung der aeroben Fit-
ness sein: diese korreliert laut Unter-
suchungen direkt mit der Verbesse-
rung einer Depression. 

Aktivierung und Problemlösen 
statt Zielsetzung
Der Konsum von sozialen Medien ist 
bei Kindern und Jugendlichen mit 
Depressionen assoziiert. Die genau-
en Gründe dafür sind aber noch un-
klar. Ein erhöhter Medienkonsum 
könnte zu mehr Schlafproblemen, 

Mobbing kann Depressionen und Suizida-
lität bei Kindern und Jugendlichen fördern
Von Franziska Schwab / Berner Bündnis gegen Depression

FORSCHUNG  Das Berner Bündnis gegen Depression führte am 12. November 
2020 eine digitale Veranstaltung zu den neuesten Ergebnissen aus der Depres-
sions- und Suizidforschung durch. Für die Schule relevante Erkenntnisse und 
Aussagen sind hier wiedergegeben. 

weniger Bewegung und somit zu De-
pressionen führen, umgekehrt könn-
te eine Depression auch mit einer 
verstärkten Suche nach sozialer Un-
terstützung und Informationen in 
den sozialen Medien verbunden sein. 
Auch Cannabiskonsum im Jugend-
alter ist ein Risikofaktor, der Depres-
sionen und Suizidversuche auslösen 
kann. In der kognitiven Verhaltens-
therapie von Depressionen bei Kin-
dern und Jugendlichen zeigten indes 
die Verhaltensaktivierung und der 

Einbezug der Eltern starke Effekte. 
Aus jugendlicher Sicht helfen ausser-
dem soziale Unterstützung, Problem-
lösen und Ablenkung. Das Setzen 
von Zielen und Verstehen der Erkran-
kung werden dabei von den Jugend-
lichen als weniger wirkungsvoll be-
schrieben. In den letzten Jahren 
konnte die Wirksamkeit von verschie-
denen internetbasierten Therapien 
ausgewiesen werden. Eine innovati-
ve Form der Behandlung der Depres-
sion bei Jugendlichen kommt aus 

Neuseeland in Form eines Computer-
spiels («SPARX»), das als gut wirksam, 
sehr beliebt und mit einer geringen 
Dropout-Rate beschrieben wird. 

Seit Beginn der Covid-19-Pande-
mie gab es zwar keinen sich abzeich-
nenden Anstieg in der Suizidrate. 
Allerdings ist ein verzögerter Effekt 
zu erwarten. Die Folgen der Pande-
mie, unter anderem Arbeitslosigkeit, 
Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit und 
Depressionen, könnten erst im Folge-
jahr die Anzahl der Suizide erhöhen.

DEPRESSIONEN UND SUIZIDALITÄT DEPRESSIONEN UND SUIZIDALITÄT

Prävention mit «Schau hin!» – ein schulbasiertes Training des  
Berner Bündnisses gegen Depression
Schau hin! ist ein Präventionsprogramm für die Sekstufen I und II inkl. 
Oberstufe im Kanton Bern. SchülerInnen und Schulmitarbeitende 
werden zum Thema Depression, Selbstverletzung und Suizidalität sen-
sibilisiert, lernen konkrete Fertigkeiten zum Umgang mit psychischen 
Krisen und Depression sowie Unterstützungsmöglichkeiten kennen. 
Auf den individuellen Bedarf der Schule kann eingegangen werden. 
Die Fachleute des Berner Bündnisses gegen Depression kommen in 
die Schulen, um die Inhalte zu vermitteln. 
Neben der Unterstützung von Schulen bildet das Berner Bündnis 
gegen Depression auch Fachpersonen weiter und unterstützt depres-
sive Eltern in praktischen Kursen im Umgang mit ihren Kindern. 
Weitere Informationen und Kontakt:
www.berner-buendnis-depression.ch 
Instagram: @berngegendepression 

Suizidalität anzusprechen  
schadet nicht
Es gibt verschiedene schützende Fak-
toren, die das Risiko von Suizidalität 
und Suiziden reduzieren können. 
Zum Beispiel Emanzipation und so-
ziale Verbundenheit. Es gibt Hinwei-
se, dass eine höhere Gleichberechti-
gung zwischen Männern und Frauen 
in einem Land mit weniger Suiziden 
bei Frauen verbunden ist. Das Leben 
in Gemeinschaften wirkt wahrschein-
lich ebenfalls suizidpräventiv. Auch 
das direkte Nachfragen nach Suizida-
lität erhöht die Suizidgefahr nicht! 
Sondern ist im Gegenteil ein wesent-
licher Schritt, um Suizidalität ein-
schätzen und reduzieren zu können.

Selbstverletzung erhöht das 
Suizidrisiko
Gerade im Jugend- und jungen Er-
wachsenenalter gehören Suizide zu 
den häufigsten Todesursachen, vor 
allem beim männlichen Geschlecht. 
Dabei erhöht regelmässiges selbst-
verletzendes Verhalten das Risiko, 
dass aus Suizidgedanken ein Suizid-
versuch entsteht. Durch den wieder-
holten Schmerz der Selbstverletzung 
wird der Schmerz immer weniger 
gespürt und die «Fähigkeit zum Sui-
zid erworben». Weitere Risikofakto-
ren für Suizidalität bei jungen Men-
schen sind die Zugehörigkeit zu der 
Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-
Community sowie das Erleben nega-
tiver Kindheitserlebnisse, wie z. B. 

schwerer Missbrauch, Verlust einer 
wichtigen Bezugsperson oder der 
Suizid eines Angehörigen. 

Mobbing-Prävention wirkt
Mobbing ist ein starker Risikofaktor 
für Suizidalität. Kinder und Jugend-
liche, die in der Schule gemobbt wer-
den, werden zumeist auch in den 
digitalen Medien gemobbt (Cyber-
Bullying). Diese Kombination fördere 
Depressionen und Suizidalität auf 
besondere Weise, vor allem durch 
den Wegfall eines sicheren Rückzugs-
orts ausserhalb der Schule aufgrund 
des zusätzlichen Cyber-Mobbings. 
Damit richtet Mobbing einen gros-
sen Schaden an, der teilweise repa-
rabel scheint, unter anderem durch 
schulbasierte Mobbing-Präventions-
programme.

Eine grosse Schwierigkeit ist es, 
dass sich zu viele (suizid)gefährdete 
Jugendliche keine Hilfe holen. Schul-
basierte Prävention setzt unter ande-
rem genau dort an. Vor allem das 
Erarbeiten von Problemlösestrate-
gien ist wichtig, um die Anzahl an 
Suizidversuchen in einer Schule be-
deutsam zu verringern. Psychothera-
pien, vor allem die Dialektisch-Beha-
viorale-Therapie für Jugendliche 
(DBT-A) können helfen, das Suizidri-
siko deutlich zu reduzieren, wohin-
gegen Antidepressiva sich tenden-
ziell nicht günstig auf die Suizidalität 
auswirken. 
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Der Inklusion wird heute ein hoher 
Stellenwert beigemessen. Es gilt als 
oberstes Ziel, Menschen mit Beein-
trächtigung(en) eine gleichwertige 
Partizipation an der Gesellschaft zu 
ermöglichen. Trotzdem hat dieses 
Streben nach Inklusion seine Gren-
zen: So ist zum Beispiel ein Studium 
an einer pädagogischen Hochschule 
für betroffene Personen ein Ding der 
Unmöglichkeit – oder zumindest war 
dies einst der Ist-Zustand.
Das Projekt écolsiv der Pädagogi-
schen Hochschule Zürich nimmt 
hierbei schweizweit eine Vorreiter-
rolle ein. Jedes Jahr bietet das Institut  
Unterstrass Kindergarten- und Pri-
marstufe zwei bis drei Plätze für inte-
ressierte StudentInnen an, die sich 
innerhalb von drei Jahren zur Hilfs-
lehrperson ausbilden lassen wollen. 
Im Rahmen ihrer Ausbildung absol-
vieren die Studierenden mehrere 
Praktika in verschiedenen Klassen 
und übernehmen gemäss ihren 
Kenntnissen und Fähigkeiten ver-
schiedenste Aufgaben. Unterstützt 
werden sie dabei nicht nur von den 
Dozierenden, sondern auch von den 
Mitstudierenden. Jeder Student und 
jede Studentin des Projekts écolsiv 
bekommt eine MitstudentIn als Men-
torIn zugewiesen, die ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite steht. Das Studium 
unterscheidet sich darin von einem 
Regelstudium, dass die Ausbildung 
auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse 
der Studierenden zugeschnitten 
wurde. Der zu behandelnde Stoff 
bleibt derselbe, jedoch kann die Art 
und Weise variieren, wie zum Beispiel 
ein Leistungsnachweis erbracht wer-
den muss.
Neben viel Zuspruch aus dem In- und 
Ausland hat das Projekt écolsiv auch 
viel Kritik geerntet. Es hiess unter an-
derem, dass Menschen mit Beein-
trächtigungen, insbesondere kogni-
tiver Art, aus Prinzip nicht als Lehr-
person geeignet seien. Eine Anstel-
lung eines Absolventen oder einer 
Absolventin von écolsiv brächte 

durch die zusätzliche Einarbeitungs-
zeit einen kaum tragbaren Mehrauf-
wand mit sich, hiess es beispielswei-
se von Seiten des Berufsverbandes.
Da stellt sich mir die Frage: Ist der 
Mehraufwand nicht mehr als wett-
gemacht, wenn eine Person dem 
nachgehen kann, was sie will? 
Schlussendlich profitieren von einer 
Zusammenarbeit alle Beteiligten, ins-
besondere die SchülerInnen. In jeder 
Klasse gibt es SchülerInnen, die mehr 
Mühe mit dem Unterrichtsstoff be-
kunden als andere, dies zum Beispiel 
aufgrund einer Legasthenie oder 
Dyskalkulie. Betroffenen SchülerIn-
nen kann der Unterricht mit einer 
Assistenzlehrperson helfen, sich 
selbst besser zu verstehen und sich 
mit ihrer kognitiven Beeinträchti-
gung anzunehmen. Zudem werden 
Vorurteile und Berührungsängste 
sowohl von den SchülerInnen als 
auch von den Eltern abgebaut. Nur 
durch Zusammenarbeit kann Stig-
mata, die nun einmal Teil dieser Ge-
sellschaft sind, entgegengewirkt 
werden. Dieser Zusammenarbeit 
muss aber zuerst einmal eine Chance 
gegeben werden, und nicht jede / r ist 
gewillt, eine solche Chance gutzu-
heissen. Es bleibt zu diskutieren, ob 
eine Diagnose mehr über einen Men-
schen auszusagen hat als der jewei-
lige Charakter einer Person. Solange 
ein Mehrwert für alle beteiligten Per-
sonen gegeben ist, sollte einer moti-
vierten Person nicht verwehrt blei-
ben, als Lehrperson tätig zu sein – Be-
einträchtigung hin oder her.
Trotz Pionierarbeit steht die Zukunft 
des Projekts écolsiv noch in den Ster-
nen: Die Finanzierung erfolgt über 
diverse Stiftungen und GönnerInnen. 
Eine mögliche Subventionierung 
durch Bund und Kanton steht aktuell 
nicht zur Debatte. Es bleibt also offen, 
ob in Zukunft das Projekt écolsiv 
noch mehr Studierende begrüssen 
kann und ob wir ihnen die Chance 
dazu ermöglichen.

Andrea Lörtscher, andrea.lörtscher@stud.phbern.ch 

Trotz Beeinträchtigung zum Lehrdiplom?

Kommentar von Bildung Bern
Auf dieser Seite erhält die Vereinigung 
der Studierenden der PHBern eine Platt-
form für eigene Beiträge. Die darin dar-
gelegten Meinungen müssen nicht der 
Haltung von Bildung Bern entsprechen.

Jede Lehrkraft kann ihren Aufenthalt im Museum gemäss ihren 
Wünschen, Bedürfnissen und Interessen als freien Besuch, mit 
einer Führung oder einem Workshop planen und sich mit päda-
gogischen Online-Unterlagen vorbereiten. 

Wählen Sie eines unserer Themen zur Dauerausstellung: einen 
Workshop zu den antiken Olympischen Spielen oder den Grund-
werten des Olympismus oder entdecken Sie den Geist der 
Olympischen Spiele während einer Führung durch unsere Aus-
stellung. Profitieren Sie ausserdem vom 23. März bis zum 
19. November 2021 von zwei exklusiven Themen mit Bezug 
zu den Olympischen Spielen in Tokio!

Temporäres Angebot «Tokio 2020» 
Entdecken Sie mit Ihren Schülern und Schülerinnen im Rahmen 
unseres Sonderprogramms diese neue Ausgabe der Olympi-
schen Spiele von Tokio 2020 und die Besonderheiten der japani-
schen Kultur.

Lausanne-Tokio und zurück
Die Schülerinnen und Schüler tauchen in die Geschichte und 
Kultur Japans ein und haben die Möglichkeit, ihre Kreativität in 
Form einer «Augmented Reality Collage» auf Tablets ausdrücken. 
Der Workshop «Lausanne-Tokio und zurück» ermöglicht, sich 
mit der Technologie der Augmented Reality vertraut zu machen 
und sich über kulturelle Vielfalt auszutauschen. Dank dieser 
kreativen Erfahrung vereinen sich die beiden Kulturen (Japan 
und die Schweiz) in einem Bild, das die Eigenheiten jedes Lan-
des hervorhebt.  Indem sie mit Formen und Elementen spielen 
und interagieren, kreieren die Schüler und Schülerinnen poeti-
sche, überraschende, lustige und fantastische Effekte. Eine gute 
Möglichkeit, sich der Welt und der Technologie gegenüber zu 
öffnen und gleichzeitig seine Neugier anzuregen.  

Kaki Moji!
Ein Workshop, der die faszinierende Welt der Sportmangas 
 erforscht. Durch die grafischen Codes der Onomatopoesie  
(Lautmalerei) machen sich die Schülerinnen und Schüler mit  
der japanischen Kultur vertraut. Indem sie sich in Sportheldin-
nen und -helden verwandeln, drücken sie ihre Emotionen und 
Kreativität aus und werden sich dabei der Vielfalt unserer Kom-
munikationsmöglichkeiten bewusst. Der krönende Abschluss: 
originelle Fotos!

Pädagogisches Dossier «Die Olympischen Spiele leben 
und erleben: Spezial Tokio 2020»
Zur Einführung in die Thematik oder zur Vertiefung Ihres Be-
suchs steht Ihnen unser pädagogisches Dossier die Olympi-
schen Spiele leben und erleben: Tokio 2020 zur Verfügung.  
Es enthält die wichtigsten Informationen und Vorschläge für 
Aktivitäten.

Informationen und Reservierung
Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Schweiz
+41 21 621 67 20
edu.museum@olympic.org www.olympic.org/pedagogie

Folgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken   

DAS ANGEBOT DES MUSEUMS IST JETZT GRATIS! 
Das pädagogische Angebot des Olympischen Museums ist jetzt gratis! 
Ab 1. Januar 2021 ist der Eintritt ins Olympische Museum für Kinder unter 16 Jahren 
frei! Auch das pädagogische Angebot für Klassen wird für Schülerinnen und Schüler 
 unter 16 Jahren kostenlos sein (siehe Bedingungen auf unserer Website).

Publireportage EINE PH-STUDENTIN ERZÄHLT
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Lange Schuljahre war ich überzeugt, eine 
Niete in Mathe zu sein. In meiner Vorstel-
lung gab es Menschen, die Mathe konn-
ten, andere nicht. Ich gehörte zu letzte-
ren, da war ich sicher, da liess sich nichts 
ändern. Mit sechzehn flog ich ins Aus-
tauschjahr nach Peru. Wir waren vierzig 
Schülerinnen in meiner Klasse, ich sass 
weit hinten und war es gewohnt, abzu-
hängen, jetzt erst recht, da ich nur Spa-
nisch verstand. Aber dann passierte et-
was Sonderbares: Der Mathelehrer rede-
te tatsächlich mit mir. Er stand zwar weit 
weg, vorne bei seinem Pult, aber er 
schaute genau mich an. Er war eine aus-
serordentlich freundliche Erscheinung, 
ein witziger Mensch, der in den Pausen 
im Zimmer blieb und umringt war von 
Schülerinnen und Schülern, die sich et-
was nochmals erklären liessen. Ich ver-
stand erst nur wenig von dem, was er mir 
sagte, aber wie er mich ansah und mit mir 
redete, als sei ich in der Lage zu verste-
hen, begann ich, ihm zu zuhören. Tat-
sächlich begriff ich schon nach wenigen 
Wochen, worum es in seinen Lektionen 
ging. 

Zurück in der Schweiz durfte ich in 
meine bisherige Klasse zurück. Es war 
noch ein Jahr bis zur Matur. Mein Mathe-
lehrer war derselbe wie vor meinem Aus-
tauschjahr. Ich hatte ihn nie gemocht, 
und er kannte mich als eine, die unter 
dem Tisch Karten spielte, schwänzte, 
wann immer es ging, und der es nicht ein-
mal mit Spickzetteln und Abschreiben 
gelang, genügende Noten zu schreiben. 
Wir gingen beide davon aus, dass ich 
meine schlechte Mathenote mit den 
Sprachfächern würde kompensieren 
müssen. Aber ich hatte begriffen, dass ich 
zum Begreifen in der Lage war. Und ich 
konnte nicht mehr zurück. Plötzlich wag-
te ich nachzufragen, wenn mir etwas 
nicht klar war, ich übte daheim und hatte 
bei der mündlichen Mathematur eine 6. 

An meinen peruanischen Lehrer 
musste ich wieder denken, als ich für das 
Erscheinen meines Kinderbuches ein Por-
trät brauchte. Ich war lange Lebensjahre 
überzeugt gewesen, unfotogen zu sein. 
Es gibt ein eingefrorenes Lächeln, das mir 
halbwegs erträglich schien und das ich 
in jedem Fotoautomaten aufsetzte. So-
bald jemand privat die Kamera zückte, 
war ich gestresst, ich fürchtete, mit doo-

fer Grimasse festgehalten zu werden, ich 
fürchtete mein Doppelkinn, Pickel, da 
half auch das bemühte Lächeln nichts. 
Aber dann war die Fotografin Nina Mann 
bei uns zu Gast in der Chasa Parli. Sie bot 
an, mich zu fotografieren. Sie nahm sich 
viel Zeit. Wir schauten gemeinsam erste 
Bilder an, wir besprachen simple Dinge, 
die zu ändern seien, redeten über den 
Hintergrund, Kleider, über die Frisur. 
Dann fragte sie mich, was ich denke, 
wenn ich fotografiert werde. Mein Blick 
wandte sich ab von den Fragen, die sich 
mir beim Fotografiertwerden stets in den 
Vordergrund gedrängt hatten: Wie sehe 
ich aus? Mache ich eine doofe Grimasse? 
Wie wirke ich? Was sehen die anderen? 
Plötzlich ging es darum: Wer bin? Worum 
geht es mir? Was will ich hier?

Als ich die Fotos später betrachtete, 
blieb der Blick bestehen. Ich sah nicht: 
Pickel, Doppelkinn und Grimassen. Ich 
sah mich.

Ist es nicht unglaublich, wie wir uns eine 
Identität bilden mit Zuweisungen, die 
wenig mit dem zu tun haben, was wir 
sind? 
«Ich werde das nie lernen.» 
«Ich bin sprachlich vollkommen unbe-
gabt.» 
«Ich bin ein technischer Trottel.»
«Ich kann nicht vor Leuten auftreten.»
Oder eben: «Ich bin eine Niete in Mathe.» 
«Ich bin unfotogen.»

Der unvoreingenommene und so durch-
dringende Blick Ninas hat mich verän-
dert. Und auch die Art, wie mein perua-
nischer Mathelehrer mit mir sprach. Er 
war mir damit weitaus mehr als nur Leh-
rer in Mathe. Ich denke an ihn, wenn ich 
mir einrede, dass ich etwas nicht kann. 
Ich denke auch an ihn, wenn ich andere 
sagen höre, dass sie Dinge nicht können, 
dass sie kein Talent haben. Schon mög-
lich, dass es an Talent fehlt. Aber weitaus 
wahrscheinlicher fehlt es vor allem am 
Zugang. Wer weiss, wodurch er verschüt-
tet wurde? Wenn die vorgefertigten Zu-
weisungen fallen, die leeren Hüllen, sind 
wir plötzlich wieder einfach nur da. Kein 
Kind würde von sich behaupten, unfoto-
gen zu sein oder unbegabt in Mathe. Es 
würde ganz einfach rechnen. Und ganz 
einfach vor der Kamera stehen.

Die Mathe, ich und Ninas Blick

Micha Friemel, 1981 geboren, 
studierte Geschichte und 
Germanistik in Basel und ab-
solvierte dann ein Bachelor-
Studium «Literarisches Schrei-
ben» am Schweizerischen 
Literaturinstitut Biel. Sie lebt 
mit ihrer Familie in Sta. Maria 
Val Müstair. Gemeinsam mit 
ihrem Mann führt sie die  
Chasa Parli, eine kleine Pen-
sion für «kreativen Rückzug». 
Im Frühjahr 2020 erschien mit 
«Lulu in der Mitte» ihr erstes 
Bilderbuch bei Hanser, illus- 
triert von Jacky Gleich. Für die 
Berner Schule erzählt sie von 
Lernmomenten, die ihr Leben 
geprägt haben.

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

www.kirschensteine.ch, Onlineshop oder 056 444 91 08
Naturprodukte
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• Historisches Schulzimmer um 1940 mit Audioguide

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

• Sonderausstellung 14.08.2014 bis 23.12.2015: Daheim im Schloss

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

Software

Berufswahl

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

››Kennen lernen! ››Découvrir!

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

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

365 Tage Schulaktion
  

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

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

IInnddiivviidduueellllee  SSppiieellwweelltteenn
PPaauusseennppllaattzz  KKoonnzzeeppttee
SSiicchheerrhheeiittssbbeerraattuunngg macht spass

®

Magie des Spielens ...  

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG, CH-6212 St. Erhard LU 
Tel. 041 925 14 00, info@buerliag.com, www.buerliag.com

BUE_Ins-BERNER-SCHULE_99x17mm_160219.indd   1 19.02.16   11:05

DAS LETZTE WORTBEZUGSQUELLEN

Basteln /  Handarbeiten

Verbrauchsmaterial Spiel- und Pausenplatzgeräte

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

Estavayer

Yverdon

Alles über Interaktivität

dienstbar.ch
Praxis für Persönlichkeitsentwicklung
Personzentrierte Beratung und Weiterbildung

urs.buchser@dienstbar.ch / 079 465 75 60
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Lehrer, 54 und Hund
suchen ab 01.08.21 Anstellung als

KLP oder FLP 50–100%, 3.–9. Kl./Schulhund
an fortschrittlicher, hundefreundlicher Schule, gerne auf 
dem Land oder in den Bergen.
(LAB-Absolvent Sek 1, 20 Jahre Erfahrung KLP 3.–9. Kl., 
in ungekünd. Anstellung/Hund 7-jährig, 2 Jahre Erfah-
rung Schulhund) Email an lehrerundhund@gmx.ch



 ANGEBOT FÜR SCHULEN. 

EIN TAG IN DER 
REGION LA GRUYÈRE
Entdecken Sie mit Ihren Schülern die Traditionen der Schweiz. Unsere pädagogischen 

Angebote sind für alle zugänglich, preiswert und das ganze Jahr gültig.

Durch die Angebote, die auf jedes Niveau zugeschnitten sind, erreichen Sie unterschiedliche 

Zielsetzungen des Studienplans: Belebte oder erzählende Besichtigungstouren, Schatzsuchen, 

Rallyes, kreative Ateliers und Degustationen. Sie können in ein und derselben Region ein 

abwechslungsreiches und bereicherndes Programm organisieren.

LA GRUYÈRE TOURISME STEHT FÜR ALLFÄLLIGE FRAGEN ZUR VERFÜGUNG UND HILFT IHNEN IHRE AUSFLÜGE 
IN LA GRUYERE ZU ORGANISIEREN.  SIE KÖNNEN UNS UNTER FOLGENEDER NUMMER ERREICHEN 0848 424 424 ODER 

PER EMAIL AN INCOMING@LA-GRUYERE.CH. MEHR INFORMATIONEN UNTER: WWW.LA-GRUYERE.CH/SCHULEN

 › Musée gruérien / Bulle
Entdecken Sie die Geschichte der Region La Gruyère! Die Dauerausstellung 

des Musée gruérien umfasst viele Themen, die erzählend dargestellt sind: 

der Käse, die Industrie, das Leben auf dem Land, die Stadt Bulle, die Religion, 

die Traditionen und Bilder aus der Region.

www.musee-gruerien.ch, rubrique enseignement

 › Château de Gruyères / Gruyères
Tauchen Sie mitten in die Geschichte ein und reisen Sie vom Mittelalter 

in die Romantik. Erleben Sie mit Ihrer Klasse das Schloss anhand 

altersspezifischer Aktivitäten: Besichtigung mit oder ohne Führung, 

Schatzsuche und Schlossgeschichten.

www.chateau-gruyeres.ch

 › La Maison du Gruyère / Pringy-Gruyères
Die Ausstellung „Gruyère AOP als Erlebnis der Sinne” nimmt den Besucher 

mit auf die Reise von der Milch bis zum fertigen, weltbekannten Käse. 

Ungemein spannend ist es, 3 bis 4 mal pro Tag, beim Herstellungsprozess 

des Traditionsproduktes hautnah dabei zu sein und viel Wissenswertes 

über das Know-how zu erfahren.

www.lamaisondugruyere.ch

 › Maison Cailler / Broc
Maison Cailler öffnet Ihnen die Tore zur Schokoladenwelt von Cailler. 

Erleben Sie mit allen Sinnen die Geheimnisse rund um den Ursprung und 

die Herstellung von Schokolade. Ertasten Sie geröstete Kakaobohnen und 

folgen Sie dem unwiderstehlichen Duft von frisch zubereiteter Schokolade.

www.cailler.ch/maison-cailler


