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Editorial 

Online können wir heute beinahe überall sein. In unserem 
Arbeitsumfeld, Fitnesscenter, Bahnhof oder zu Hause 
übers WLAN. Weniger bekannt ist, dass unterschiedli
cher Medienkonsum auch andere Wertvorstellungen und 
Ansprüche hervorruft (Siehe dazu den Leitartikel S. 10). 
Das Netz ermöglicht die Freiheit, individuelle Vorlieben 
und Ausdrucksmöglichkeiten auszuleben, wie wir sie frü
her nicht kannten. Jugendliche haben heute eine hohe 
Affinität zu den digitalen Medien und damit auch ein un
verkrampfteres Verhältnis zum Veröffentlichen von per
sönlichen Details. Und sie haben keine Hemmungen, ihr 
Beziehungsnetz und ihr Tun öffentlich abzubilden. Dieses 
Zurschaustellen privater Angelegenheiten birgt auch Risi
ken (siehe Interview S. 15), aber es zeugt auch von Trans
parenz und Offenheit. 

Offenheit digitalen Möglichkeiten gegenüber würde 
auch älteren Generationen gut anstehen. Tatsächlich be
steht hier eine Kluft, die «generation gap»: Die Mediennut
zung heutiger Jugendlicher ist auf das Internet fokussiert, 
während die Elterngeneration im Denken noch weitge
hend auf das Leitmedium Buch ausgerichtet ist. Als Lehr
personen und Eltern sehen wir grundsätzlich zuerst die 
Risiken im Umgang mit digitalen Medien. Diese beson
nene kritische Sichtweise ist wichtig. Es dient jedoch dem 
gegenseitigen Verständnis nicht, wenn sich die älteren 
Generationen von den aktuellen digitalen Entwicklungen 
vollständig abkoppeln. 

Der Frage, wie sich digitale Medien im Unterricht 
einsetzen lassen, widmet sich der Artikel auf S. 17. Aus
serdem haben wir einigen Schülerinnen und Schülern im 
Beitrag auf S. 20 direkt den Puls gefühlt und nachgefragt, 
wie sie ihr Smartphone einsetzen und ob sie auch einmal 
ohne auskommen könnten. Ich wünsche inspirierendes 
Lesen, diesmal noch vollkommen im analogen Bereich. 

De nos jours, nous pouvons nous connecter à Internet 
presque partout: sur notre lieu de travail, au fitness, à la 
gare ou encore à la maison. Nous en avons peu conscience, 
mais les diverses formes de consommation médiatique 
font naître différentes valeurs et exigences (cf. article 
principal, p. 10). Internet nous permet d’être libres, d’af
firmer nos préférences et de nous exprimer, et ce d’une 
manière qui était encore inimaginable il y a quelques 
décennies. Les jeunes d’aujourd’hui ont une affinité par
ticulière pour les médias numériques et sont donc da
vantage disposés à communiquer des informations per
sonnelles. Ils n’hésitent pas non plus à afficher leur 
réseau relationnel et leurs actes aux yeux de tous. Cette 
propension à exposer leur vie privée comporte des risques 
(cf. article p. 15), mais dénote aussi une certaine trans
parence et ouverture de leur part. 

Il serait bénéfique que les adultes soient égale
ment ouverts aux moyens numériques afin de réduire 
quelque peu le fossé qui se creuse entre les générations. 
La consommation médiatique des jeunes est axée sur In
ternet, alors que celle des adultes est encore largement 
orientée sur les livres. En outre, les enseignants et les 
parents ont tendance à percevoir avant tout les risques 
liés à l’utilisation des médias numériques. Cette vision 
critique et réfléchie est certes importante, mais entrave 
la compréhension mutuelle lorsque les adultes restent 
entièrement à l’écart des évolutions numériques. 

L’article figurant à la page 17 porte sur la question 
de l’intégration des médias numériques dans l’enseigne
ment. Nous avons aussi pris la température à ce sujet au
près de quelques élèves et leur avons demandé quelle uti
lisation ils faisaient de leur smartphone et s’ils pouvaient 
s’en passer (cf. article p. 20). Je vous souhaite une agréable 
lecture, cette fois encore en format papier. 

Martin Werder, martin.werder@erz.be.ch
 
Leiter Kommunikation | Responsable de l’Unité Communication
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Bieler Fototage 2014
Zwischen Fiktion und Wirklichkeit 

Vom 22. August bis zum 14. September 2014 präsentieren die Bieler 
Fototage hybride Bildwelten der zeitgenössischen Fotografie. 
Im Spannungsfeld zwischen der Erfassung von Wirklichkeit und digitaler Tech
nologie ermöglicht Fotografie das gleichzeitige Auftreten verschiedenartiger 
und widersprüchlicher Elemente. Von konstruierten Identitäten über interaktive 
Installationen bis hin zu absurd anmutenden und doch realen Lebenswelten – 
die diesjährigen Fotoarbeiten vermengen Fiktion und Realität. 

In Fotografie Workshops und Führungen erkunden Besucher digitale 
Profile und befremdende Begegnungen und erforschen dabei, wie Fotografie 
Wirklichkeit gestalten kann. Durch Begegnungen mit den Kunstschaffenden 
lernen sie die Personen hinter den Bildern kennen und entdecken gestalteri
sche Möglichkeiten rund um die Fotografie. 

www.bielerfototage.ch 

Bieler Fototage 2013 / Journées photographiques de Bienne 2013 

Les Journées photographiques de Bienne
Entre fiction et réalité 

Du 22 août au 14 septembre, les Journées photographiques de Bienne 
nous plongent dans des mondes hybrides de la photographie contem
poraine. 

Entre enregistrement de la réalité et technologie digitale, le médium pho
tographique permet en effet la coexistence d’éléments disparates. Identités 
composées, espaces absurdes mais réels ou interventions interactives  – les 
photographes retenus cette année mélangent fiction et réalité. 

Dans des ateliers pratiques et des visites guidées, la médiation culturelle 
thématise ces identités digitales et rencontres insolites, et questionne com
ment la photographie intervient dans la construction du réel. Au travers de la 
rencontre avec des photographes, les visiteurs découvrent les personnes qui 
se cachent derrière les œuvres et expérimentent des techniques créatives pho
tographiques. 

www.jouph.ch 

Schoggitaler 2014 

Plätze sind für 
alle da! 
Den Schoggitaler für Natur und 
Heimatschutz gibt es seit 1946. 
Bis heute wurden über 40 Millionen 
goldene Taler verkauft. Ende des 
Zweiten Weltkriegs wollte die Elektro
wirtschaft den Silsersee im Engadin 
für die Wassernutzung erschliessen 
und die wunderbare Landschaft von 
einem Stausee überfluten lassen. 
Der Schoggitaler setzt auch dieses 
Jahr ein Zeichen: Plätze sind für alle 
da! Für Kinder, die spielen, und für 
Nachbarn, die innehalten für einen 
Schwatz. Viele Dorf und Quartier
plätze sind heute jedoch keine Treff
punkte mehr: Sitzbänke wurden ent
fernt, Bäume gefällt und Parkplätze 
gebaut. Mit dem Erlös des Schoggi
talerverkaufs 2014 helfen Sie, Plätze 
zu beleben, sie zu erhalten und 
ihnen eine Zukunft zu geben. 

www.schoggitaler.ch 

L’Ecu d’or 2014 

Les places publiques
sont à tout le monde! 
Depuis 1946, l’Ecu d’or fait partie 
des symboles de Patrimoine suisse 
et Pro Natura. Plus de 40 millions 
d’écus ont été vendus à ce jour. A la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, 
un projet de centrale hydroélectrique 
avait été lancé pour exploiter les 
eaux du lac de Sils, en Engadine : 
ce paysage magnifique devait être 
défiguré par un bassin de retenue. 
Même en 2014, l’Ecu d’or transmet 
un message : les places publiques 
sont à tout le monde ! Aux enfants 
pour y jouer, aux voisins pour échan
ger quelques mots. Mais nombre de 
places de village et de quartier ne 
sont plus des lieux de rencontre : les 
bancs ont été enlevés, les arbres 
abattus, et des places de stationne
ment les ont remplacés. Grâce au 
revenu de la vente de l’Ecu d’or 2014, 
vous contribuerez à faire vivre les 
places publiques, à les préserver et 
à leur donner un avenir. 

www.ecudor.ch 

http:www.ecudor.ch
http:www.schoggitaler.ch
http:www.jouph.ch
http:www.bielerfototage.ch
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Politischer Kommentar | Regard politique 

Mehr Spielraum für die Lohnentwicklung

Plus de flexibilité dans la progression


salariale
 
Bernhard Pulver 

Erziehungsdirektor | Directeur de l’instruction publique 
bernhard.pulver@erz.be.ch 

Der deutsche Philosoph Manfred Hinrich1 soll einmal 
gesagt haben, dass «das Lohnniveau drei Meter unterm 
Meeresspiegel liege». 

Er hat sich hier natürlich nicht auf die Löhne der 
bernischen Lehrpersonen und Schulleitungen bezogen. 
Dennoch trifft die Aussage den Kern des bernischen Pro
blems, wenn auch in einer differenzierten Form. So sind 
die bernischen Anfangslöhne im interkantonalen Vergleich 
durchaus gut und liegen aus meiner Sicht oberhalb des 
Meeresspiegels. Auch das Maximum einer Gehaltsklasse 
lässt sich sehen. Hingegen war in den vergangenen 
15 Jahren die jährliche Lohnentwicklung ungenügend, 
was dazu geführt hat, dass die Löhne nach einigen 
Jahren Berufserfahrung sehr tief sind und im interkanto
nalen Vergleich eine Schlussposition einnehmen. 

Geografisch liegt zwar im Kanton Bern kein Ort 
unterhalb des Meeresspiegels. Der tiefste Punkt befindet 
sich bei der Aare in Wynau bei 401,5 Metern und der 
höchste auf dem Finsteraarhorn bei 4274 Metern über 
Meer. Doch hinsichtlich der Lohnentwicklung, meine ich, 
sind wir inzwischen unter drei Metern unterhalb des 
Meeresspiegels angelangt. Deshalb war es ein zentrales 
Anliegen des Regierungsrates und von mir persönlich, 
wieder zu einer geregelten und konstanten Lohnent
wicklung zu gelangen. 

Seit letztem Herbst ist nun eine verbindliche Re
gelung im Lehreranstellungsgesetz verankert, mit der 
wir dieser Entwicklung Gegensteuer geben können. Sie 
besagt, dass der Regierungsrat eine Lohnentwicklung 
gewähren muss, welche garantiert, dass die Ziele des 
Lohnsystems erreicht werden können. Mit anderen Wor
ten: In einer «Normkarriere» sollte innerhalb 25 bis 30 Be
rufsjahren das Maximum einer Gehaltsklasse erreicht 
werden. Dazu haben der Regierungsrat und der Grosse 
Rat im Rahmen der Finanzplanung nun in den kommen
den Jahren wieder konstant 1,5 Prozent der Lohnsumme 
für den jährlichen individuellen Gehaltsaufstieg des 
Kantonspersonals und der Lehrkräfte eingesetzt. Dieser 
finanzielle Spielraum für Lohnmassnahmen wurde letzt
lich durch die Massnahmen des – insbesondere seitens 
der Bildung verständlicherweise ziemlich unbeliebten – 
Sparpakets «ASP» ermöglicht. 

1	 Manfred Hinrich (* 9. November 1926 in Berlin) 
Dr. phil., deutscher Philosoph, Philologe, Lehrer, Journalist, 
Kinderliederautor, Aphoristiker und Schriftsteller. 
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Der Regierungsrat hat nun beschlossen, den Lehrkräften 
und den Schulleitungen ab 1. August 2014 einen degres
siven Gehaltsaufstieg zu gewähren. Dies heisst, dass 
Lehrpersonen mit weniger Berufserfahrung eine grössere 
Lohnentwicklung haben als solche mit mehr Berufs
erfahrung: Lehrkräfte, die auf Schuljahresbeginn hin 
noch nicht das Maximalgehalt ihrer Gehaltsklasse erhalten 
und über ein zusätzliches Praxisjahr verfügen, erhalten 
die folgende Anzahl Gehaltsstufen: vier Gehaltsstufen, 
wenn sie zu diesem Zeitpunkt über eine Berufserfahrung 
von einem Jahr bis und mit sieben Jahren verfügen, drei 
Gehaltsstufen, wenn sie über eine Berufserfahrung von 
acht bis und mit 17 Jahren verfügen, oder zwei Gehalts
stufen, wenn sie über eine Berufserfahrung von 18 Jahren 
oder mehr verfügen (bis zum Erreichen des Maximums 
bei 77 Gehaltsstufen). Gleichzeitig ist es mit den vorge
sehenen 1,5 Prozent der Lohnsumme möglich, die Lohn
rückstände, welche sich wegen der ungenügenden Lohn ▶ 

5 
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entwicklung ergeben haben, schrittweise aufzuheben. 
Die Lehrerschaft soll innerhalb der kommenden rund 
zehn Jahre auf die neue und höhere Lohnkurve angeho
ben werden. Dies ist jene Zielkurve, welche in ungefähr 
27 Berufsjahren zum Lohnmaximum führt. Das Aufholen 
wird jährlich individuell festlegt: Diejenigen Personen, 
die sich in ihrer Gehaltsentwicklung am weitesten von 
der Zielkurve entfernt befinden, können inklusive indivi
duellen Gehaltsaufstiegs bis zu sechs Gehaltsstufen 
erhalten. Ab Sommer 2014 wird also individuell eine 
sehr unterschiedliche Anzahl zusätzlicher Gehaltsstufen 
gewährt werden, je nachdem wie weit eine Person von 
der Zielkurve entfernt ist. 

Sobald alle Gehaltsrückstände aufgehoben sein 
werden, erreichen Lehrkräfte ohne Vorstufenabzug das 
Maximalgehalt von 77 Gehaltsstufen nach 27 Jahren Be
rufserfahrung. Lehrkräfte mit Vorstufenabzug erreichen 
das Maximum entsprechend später. 2014 werden aller
dings auf diesen Gehaltsstufen noch Verdiensterhöhungs
beiträge der BLVK erhoben, welche im ersten Jahr einen 
Grossteil der Lohnerhöhungen «auffressen» werden. Die
ser bei den Lehrkräften ja seit Langem bekannte Effekt 
der Verdiensterhöhungsbeiträge wird mit dem Beitrags
primat ab 2015 abgeschafft. 

Le philosophe allemand Manfred Hinrich1 aurait un 
jour déclaré que le niveau des salaires se situait trois 
mètres audessous du niveau de la mer. 

Il n’avait naturellement pas en tête les salaires des 
enseignants et enseignantes ou des directeurs et direc
trices d’école du canton de Berne. Pourtant, sa phrase 
touche le cœur du problème bernois, même si la situa
tion est plus nuancée. Ainsi, les traitements de départ 
du canton de Berne sont, en comparaison des autres 
cantons, tout à fait satisfaisants et se situent à mon 
sens audessus du niveau de la mer. Et le plafond d’une 
classe de traitement n’existe pas qu’en théorie. Il reste 
que, durant les 15 dernières années, l’évolution des 
traitements était insuffisante, si bien que même après 
plusieurs années d’expérience, les salaires sont encore 
très bas, et le canton de Berne fait figure de mauvais 
élève par rapport au reste de la Suisse. 

Géographiquement parlant, aucun endroit du 
canton de Berne n’est situé audessous du niveau de la 
mer. Le point le plus bas se trouve à Wynau, au bord de 
l’Aar, à 401,5 mètres, et le point le plus élevé au sommet 
du Finsteraarhorn, qui culmine à 4274 mètres d’altitude. 
Toutefois, en ce qui concerne l’évolution des traite
ments, j’estime que nous étions plus bas que la barre 
des 3 mètres audessous du niveau de la mer. Retrouver 
une progression des traitements règlementée et 

1 Manfred Hinrich (né le 9 novembre à 1926 à Berlin), 
philosophe, philologue, professeur, journaliste, auteur de 
chansons pour enfants, aphoriste et écrivain allemand. 

Das Versprechen, eine verlässliche Lohnentwick
lung zu garantieren, wird damit eingelöst. Dies freut mich 
sehr. Die Verbesserung der Lohnentwicklung war eines 
meiner wichtigsten Ziele der vergangenen Legislatur
periode. Die Schule ist auf motivierte und kompetente 
Lehrpersonen und Schulleitungen angewiesen. Das hat 
mit Wertschätzung zu tun – aber eben nicht nur. Die Lohn
entwicklung ist auch eine entscheidende Voraussetzung 
guter Arbeitsbedingungen. Auch die Annahme der Pen
sionskassenvorlage durch das Berner Volk am vergange
nen 18. Mai setzt ein klares Zeichen für verlässliche An
stellungsbedingungen – auch wenn die gewählte Lösung 
leider nicht alle Anliegen der Lehrkräfte erfüllen konnte. 

Die Diskussionen um Lohn und Anstellungsbedin
gungen im letzten Jahr hatten eine nachhaltige Wirkung: 
Sie haben die unterschiedlichsten Parteien zusammen
geführt, und gemeinsam haben wir neue Lösungen ge
funden. Hier besteht Hoffnung und Zuversicht, dass wir 
auch in Zukunft tragfähige Lösungen für unser Bildungs
wesen finden. Auf solche zukunftsfähige Brücken sind 
wir angewiesen! 

Ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren 
weiterhin dazu beitragen zu können, die Lehrkräfte und 
Schulleitungen in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

constante a donc été l’un des objectifs principaux 
du Conseilexécutif – et l’un des miens aussi. 

Depuis l’automne dernier, une disposition contrai
gnante a été inscrite dans la loi sur le statut du corps 
enseignant, qui nous permet de relancer cette progres
sion: le Conseilexécutif est tenu d’accorder une pro
gression salariale de manière à ce que les objectifs du 
système de traitement puissent être atteints. En 
d’autres termes: dans une carrière «type», le plafond 
d’une classe de traitement devrait pouvoir être atteint 
en 25 ou 30 ans d’activité professionnelle. Dans le cadre 
de la planification financière de ces prochaines années, 
le Conseilexécutif et le Grand Conseil ont ainsi décidé 
de consacrer à nouveau une part constante de 1,5 pour 
cent de la masse salariale à la progression individuelle 
annuelle des traitements du personnel cantonal et du 
corps enseignant. En fin de compte, cette marge de ma
nœuvre financière octroyée aux mesures salariales a été 
rendue possible par les mesures du train d’économies 
EOS, relativement peu populaire – et de façon bien com
préhensible – du côté de l’instruction publique. 

Le Conseilexécutif a décidé d’accorder une pro
gression salariale dégressive aux membres du corps en
seignant et aux directeurs et directrices d’école à partir 
du 1er août 2014. Cela signifie que les enseignants et en
seignantes ayant moins d’expérience professionnelle bé
néficieront d’une progression salariale plus importante 
que ceux justifiant de plus d’années d’expérience. Les 
membres du corps enseignant qui, au début de l’année 
scolaire, n’auront pas encore atteint le plafond de leur 
classe de traitement et seront au bénéfice d’une année 
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supplémentaire de pratique, obtiendront le nombre 
d’échelons suivants: quatre échelons s’ils disposent à 
cette date d’une expérience professionnelle de un à sept 
ans, trois échelons s’ils ont huit à 17 ans d’expérience 
à leur actif et deux échelons audelà de 18 ans (jusqu’à 
atteindre le maximum de 77 échelons). 

Simultanément, cette part de 1,5 pour cent de la 
masse salariale vise à supprimer progressivement les 
retards de salaires dus à une progression des traitements 
insatisfaisante. Au cours des dix prochaines années, 
enseignants et enseignantes devraient évoluer sur la 
nouvelle courbe de traitements, plus élevée, qui, après 
environ 27 années d’activité professionnelle, leur per
mettra d’atteindre le plafond de leur classe de traite
ment. Le rattrapage du retard sera fixé chaque année au 
cas par cas : les personnes dont la courbe de progression 
salariale se trouve la plus éloignée de la courbe visée 
pourront obtenir jusqu’à six échelons supplémentaires, 
progression salariale individuelle comprise. Dès l’été 
2014, le nombre d’échelons supplémentaires octroyés 
variera très fortement d’une personne à l’autre, en fonc
tion du retard de celleci par rapport à la courbe visée. 

Dès que tous les retards en matière de traitements 
auront été comblés, tous les enseignants et enseignantes 
sans déduction d’échelons préliminaires recevront le 
maximum de 77 échelons après 27 années d’activité pro
fessionnelle. Les enseignants et enseignantes avec dé
duction d’échelons préliminaires mettront quant à eux 
plus de temps pour l’atteindre. En 2014, des cotisations 
pour augmentation du gain assuré seront encore préle
vées à la CACEB et «engloutiront» la première année 
une grande partie des hausses de traitements. Ces coti
sations, et leur effet bien connu des enseignants et 
enseignantes, disparaîtra dès 2015 avec le passage à la 
primauté des cotisations. 

La promesse de garantir une évolution des traite
ments fiable sera donc tenue. Cela me réjouit énormé
ment. Améliorer la progression des traitements était 
l’un de mes objectifs phares pour la législature qui vient 
de s’achever. L’école a besoin d’enseignants et ensei
gnantes et de directeurs et directrices d’école motivés et 
compétents. La question de la reconnaissance n’est pas 
seule en jeu. L’évolution des traitements est une condi
tion essentielle pour de bonnes conditions de travail. 
L’acceptation par le peuple bernois du projet relatif aux 
caisses de pension le 18 mai dernier envoie un signal clair 
en faveur de conditions d’engagement fiables, même 
si la solution retenue ne pouvait malheureusement pas 
satisfaire toutes les demandes du corps enseignant. 

Les discussions de l’an dernier sur les salaires et 
les conditions d’engagement ont eu un effet à plus long 
terme: elles ont permis de réunir les partis les plus di
vers et, ensemble, nous avons trouvé de nouvelles solu
tions. Il y a donc lieu de se montrer optimiste, et j’ai bon 
espoir que nous continuerons à trouver des solutions 
de qualité pour notre système de formation. Les ponts 
que nous avons créés sont l’avenir ! 

Je me réjouis de continuer à soutenir les ensei
gnants et enseignantes ainsi que les directions d’école 
dans leur travail durant ces prochaines années. 

Schulhäuser im Kanton Bern 

Schulhausbezug zu Beginn
des ersten Weltkriegs 

Das Schulhaus Gerbi nach der Restaurierung 

Eine Serie der kantonalen Denkmalpflege 
Das Sekundarschulhaus Gerbi in Riggisberg wurde nach 
nur einjähriger Bauzeit im Herbst 1914 fertiggestellt. Als 
Folge des Attentats in Sarajevo am 1. August war kurz 
zuvor der erste Weltkrieg ausgebrochen. Aufgrund der 
Generalmobilmachung fehlte nun ein grosser Teil der Leh
rer. Erst nach dem Umzug ins neue Schulhaus war das 
Lehrerkollegium wieder komplett und ein geregelter 
Schulunterricht möglich. Der dreigeschossige Massivbau 
wurde bis 1993 als Schulhaus genutzt und anschliessend 
anderweitig belegt. 2008 sollte er wieder seiner ursprüng
lichen Nutzung zugeführt, erdbebensicher gemacht und 
durch einen Neubau ergänzt werden. Dieser wurde 
schliesslich so platziert, dass die historische Fassade sich 
davon abhebt. Grosse Aufmerksamkeit galt der Farbge
staltung der Fassade: Die nachträglich aufgebrachte Dis
persion wurde entfernt und durch mineralische Farbe er
setzt. Das differenzierte Farbkonzept aus der Bauzeit 
wurde wieder angewendet, die Jugendstil und Heimat
stilZierelemente aus der Bauzeit im Dachbereich und im 
Quergiebel wurden rekonstruiert. 
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Programme Education et culture 

27.8.2014: rencontre 
«Réseau Education et culture» 
pour les enseignants et
enseignantes intéressés par
la culture 
Le programme Education et culture invite tous les en
seignants et enseignantes intéressés par la culture à se 
rendre à Bienne pour la 5e rencontre « Réseau Education 
et culture ». Le thème de la collaboration entre les artistes 
et les enseignants sera à l’honneur à travers un pro
gramme riche et divertissant. Acteurs et actrices cultu
rels sont du reste également conviés. Des exemples pra
tiques, des inspirations artistiques, des exposés et un 
espace d’échange vous attendent, et vous pourrez égale
ment profiter de cette occasion pour découvrir le Nou
veau Musée Bienne lors d’une visite guidée spéciale. La 
manifestation est gratuite. Venez passer un aprèsmidi 
passionnant au Nouveau Musée Bienne le 27 août 2014, 
de 14 h à 18 h. 

Pour vous inscrire : www.erz.be.ch/rencontrereseau 

Programm Bildung und Kultur 

27.8.2014: Netzwerktreffen 
für kulturinteressierte Lehr
personen 

Das Programm Bildung und Kultur lädt zum 5. Netzwerk
treffen alle kulturinteressierten Lehrpersonen nach Biel 
ein. Zusammen mit Kulturschaffenden wird in einem ge
haltvollen und unterhaltsamen Programm das Thema «Zu
sammenarbeit von Künstlern und Lehrpersonen» umkreist. 
Es erwarten Sie Praxisbeispiele, künstlerische Inputs, 
Fachreferate und Raum für Austausch sowie die Möglich
keit, das Neue Museum Biel im Rahmen einer Spezialfüh
rung kennenzulernen. Die Veranstaltung in kostenlos. Wir 
erwarten Sie zu einem anregenden Nachmittag am 27. Au
gust 2014 von 14 bis 18 Uhr im Neuen Museum in Biel. 

Die Anmeldung erfolgt über 
www.erz.be.ch/netzwerktreffen 

Universität Bern 

Grosses Wissensfest: Nacht der Forschung an der Universität 
Einen Operationsroboter bedienen, 
3DModelle des eigenen Gesichts 
anfertigen, mit der Angst experimen
tieren, alte Rätsel lösen oder unser 
Immunsystem als Märchen kennen
lernen: Am Samstag, 6. September, 
lädt die Universität Bern zur zweiten 
«Nacht der Forschung». 

Die erste «Nacht der Forschung» 
im September 2011 war ein grosser 
Erfolg. Über 7000 Besucherinnen 
und Besucher liessen sich vom viel
fältigen Programm begeistern. Auch 
die zweite «Nacht der Forschung» 
soll ein grosses Wissensfest sein, 
an dem Institute, Kompetenzzentren 
und Graduate Schools Forschungs
projekte der Universität auf zugäng
liche Art und Weise präsentieren 
und die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit den Besuchern 
in direkten Dialog treten. 

Die Universität Bern lädt heuer wieder zu einem farbenfrohen Fest des Wissens. 

Die «Nacht der Forschung» findet zwischen 16 und 24 Uhr in und 
um das Hauptgebäude, die Exakten Wissenschaften und die UniS statt. 
Detaillierte Informationen zum Programm werden laufend auf 
www.nachtderforschung.unibe.ch publiziert. 
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online –offline 

Wird die Schule künftig 

auf einen YouTube

Channel reduziert?
 

Martin Werder 
Fotos: Christian Knörr 

79 Prozent der Jugendlichen besitzen heute ein Smartphone. Das internetfähige Gerät hat 

im Leben vieler Jugendlicher eine Schlüsselfunktion – es ist zu einem Medium mit Suchtpotenzial


geworden. Viel Zeit verbringen Lernende auch mit der Onlinekommunikation via PC. Für die 

Schule bedeutet dies, dass der Aufbau von Medienkompetenzen immer wichtiger wird. Der Einsatz 


von digitalen Medien oder möglicher Verbote ist für Lehrpersonen eine Herausforderung.
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Das Smartphone ist die Eingangstür zur privaten digitalen 
Welt geworden. Den Blick fixiert auf die erleuchtete Bild
fläche gerichtet, queren viele Pendler die Strasse. Die 
reale Umgebung ist wie ausgeblendet, nicht gegenwärtig. 
Sie bewegen sich im digitalen Raum und schicken letzte 
Botschaften an Freunde und Bekannte, bevor sie der Ar
beitsalltag am Bürotisch, im Schulzimmer oder Atelier ein
holt. Die anonyme Masse bewegt sich aussen vor, fliesst 
an ihnen vorbei. 

Wo wir auch sind, in der Unterführung, in der Warte
schlange, in der Imbissbude, im Vorortszug, der Griff in 
die Jackentasche geschieht wie automatisch. Wir sind 
Traumwandler: halb in der realen, halb in der schwere
losen, lichten Bildwelt des Smartphones. Von dem Gerät 
geht neben den rein funktionellen Möglichkeiten eine ma
gische, visuelle Anziehungskraft aus, der eine Mehrheit 
der jugendlichen und erwachsenen Nutzer erliegt.1 

Schülerinnen und Schüler wachsen heute in einem 
Umfeld auf, in dem die digitalen Medien allgegenwärtig 
sind und sogar die persönliche Lebenswelt und die Ge
staltung der Beziehungen prägen. Dies führt zu einer Ver
änderung der Interessen und Denkmuster. Während das 
Leseverhalten der älteren Generation sich über längere 
Zeit noch stark an Printprodukten orientierte, ist jenes der 
jüngeren von früh an gekennzeichnet durch das Smart

phone in der Hosentasche oder durch iPads und Lap
tops.  Mit internetfähigen Handys haben Jugendliche für 
jede Lebenslage und jedes Wissensgebiet eine riesige 
Bibliothek ständig abrufbereit und können sich jederzeit 
in ihren Freundeskreis einwählen. Hier besteht eine klare 
Differenz zu Gewohnheiten jener älteren Generation, wel
che noch die Anfänge des Internets erlebt hat.2 

Starker Zuwachs an Smartphones 
Die JamesStudie 20123, die insgesamt 1177 Jugendliche 
in der Schweiz zwischen 12 und 19 Jahren zur Medien
nutzung befragt hat, zeigt, dass der SmartphoneBoom 
den Handygebrauch seit einiger Zeit stark beeinflusst, ins
besondere durch den ständigen Internetzugang. 95 Pro
zent der ausgewählten Jugendlichen besitzen heute ein 
Handy, davon 79 Prozent ein Smartphone. Smartphones 
verzeichnen einen starken Zuwachs. 

Thema | Dossier 

▶ 

1 Schlaffer, Hannelore (2014): Epiphanie für jedermann. Das 
Licht von hinten ist Licht von innen – warum uns Computer
bildschirme süchtig machen. NZZ, 15.2.2014.

2 Stöcklin, Nando (2014): Medienwandel und Schule – gestern, 
heute und morgen. TV diskurs 67, S. 46. 

3 Süss, Daniel, Waller, Gregor (2012): James. Jugend/Aktivi
täten/MedienErhebung Schweiz. Ergebnisbericht zur James
Studie 2013, S. 12. 
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Zwei Drittel der befragten Jugendlichen nutzen ihr 
Handy täglich oder mehrmals die Woche, um im Internet 
zu surfen. Annähernd so viele – nämlich 60 Prozent – be
suchen täglich oder mehrmals die Woche die SocialMe
diaPlattformen.4 Medien sind der ständige Begleiter der 
Jugendlichen. Tätigkeiten wie das Musikhören, das Foto
grafieren, Filmen, das Surfen im Internet haben in den 
letzten drei Jahren zum Teil massiv zugenommen. Die 
Kontaktaufnahme mit Freunden und Bekannten geschieht 
allerdings in traditioneller Weise meist per SMS oder per 
Telefon. Hohe Beliebtheit erfreut sich das Abspielen von 
Songs. 80 Prozent der befragten Jugendlichen hören täg
lich oder mehrmals wöchentlich Musik über ihr Handy.5 

Computer und Internet 
Schweizer Jugendliche sind unter der Woche rund zwei 
Stunden täglich online. Mit besonderer Vorliebe sehen sie 
sich zur Unterhaltung Filme auf YouTube an. YouTube ist 
die beliebteste Website der Befragten. Wenn Jugendliche 
mit ihrem PC online sind, widmen sie – neben Videos 
sehen – einen grossen Teil ihrer Freizeit der Kommuni
kation. Im Klartext heisst dies dann mailen, chatten oder 
kommunizieren innerhalb der sozialen Netzwerke. Drei 
Viertel haben ein eigenes FacebookProfil, und über die 
Hälfte nutzen dieses täglich.6 

Die Grenze zwischen sich informieren und sich un
terhalten ist oft fliessend. Das Internet ist für die Jugend
lichen in zunehmendem Masse eine wichtige Informa
tionsquelle. Am meisten werden die Informationen über 
Suchmaschinen geholt, dicht gefolgt von Sozialen Netz
werken. Nachrichtenportale von Zeitungen, Wikipedia, 
SportliveTickers verzeichnen eine steigende Anzahl ju
gendlicher User. 

Mit der hohen Onlinezeit erhöht sich auch die Ge
fahr, dass die Jugendlichen sich zunehmend isolieren, 
sich abkapseln und sich in die Gegenwelt der Neuen Me
dien flüchten. Das digitale Abdriften in eine heile Kunst
welt bietet auch Gefahren wie Cybermobbing, Suchtge
fahren, Sexting usw. (siehe Beitrag S. 15). 

Es wäre jedoch falsch, den Schluss daraus zu zie
hen, die jugendliche Kultur verarme und reduziere sich 
auf das Abklappern von geposteten FacebookFotos der 
letzten Partys. Jugendliche üben eine grosse Bandbreite 
an Freizeitbeschäftigungen aus. «Freunde treffen» ran
giert nach wie vor weit vorne bei den liebsten Freizeitbe
schäftigungen. Zwar stehen zuvorderst «Handy und Inter
net nutzen», doch bereits auf Rang vier folgt «Freunde 
treffen» und auf Rang sechs «Sport treiben».7 

4 Ebenda, S.46.
 
5 Ebenda, S. 48.
 
6 Ebenda, S. 24
 
7 Ebenda, S. 15.
 
8 www.konsultation.lehrplan.ch: Fächerübergreifendes


Thema ICT und Medien. Didaktische Hinweise 
9 Ebenda. Kompetenzbereiche.
10 Spitzer, Manfred (2012): Digitale Demenz. Wie wir uns und 

unsere Kinder um den Verstand bringen. München, S. 94. 
11 Ebenda, S. 89. 
12 Ebenda, S. 63. 

Medienerfahrung verarbeiten 
Die Mediennutzung unterliegt einem schnellen Wandel. 
Die Schule versucht, mit den veränderten gesellschaftli
chen Bedingungen und Kommunikationsbedürfnissen 
Schritt zu halten. Klar ist: Sie kann sich den mit den neuen 
Medien einhergehenden Entwicklungen nicht einfach ent
ziehen. Die Arbeitswelt erfordert heute von den Lernenden 
zunehmend Fähigkeiten und Fertigkeiten, um Aufgaben 
mittels digitaler Medien in verschiedenen Zusammen
arbeitsformen zu lösen. Auch ist es für die Jugendlichen 
wichtig, die reichhaltigen ausserschulischen Medien
erfahrungen zu verarbeiten, indem die Wirkung von eige
nem Medienverhalten im Unterricht diskutiert wird und 
Vorfälle eingeordnet werden. Damit werden Kompetenzen 
aufgebaut, welche die Schülerinnen und Schüler zu einem 
verantwortungsbewussten Handeln heranführen. 

Die PHBern zum Beispiel fokussiert die Ausbildung 
der Studierenden nicht auf Informatik, sondern auf Me
dienbildung, so wie dies auch im Lehrplan  21 vorgese
hen ist. Nach Markus Marcin, Bereichsleiter Fachdidaktik 
und Dozent an der PHBern, werden in der Medienbildung 
Medienkompetenzen erarbeitet, die dann auch in andern 
Fächern zum Tragen kommen. «Kerninhalte sind unter an
derem die Vermittlung von ICTGrundlagen, der Umgang 
mit dem eigenen Arbeitsgerät wie Laptop oder iPad, die 
Bedienung von Anwendungen für die Informationsrecher
che, das didaktische Aufbereiten und Strukturieren von 
Materialien, einschliesslich aktiven Nutzens und Handha
bens von Medien», erklärt er. Es gehe darum, modellhaft 
aufzuzeigen, wie die Studierenden digitale Werkzeuge im 
Unterricht einsetzen könnten. 

Lehrplan 21: Medienbildung und Programmieren 
Der Lehrplan 21 trägt den gesellschaftlichen Veränderun
gen Rechnung: ICT und Medien sind im neuen Lehrplan 
gut verankert, allerdings nicht als eigenständiges Fach, 
sondern als fächerübergreifendes Thema. «Der fächer
übergreifende Themenlehrplan ICT und Medien befasst 
sich mit der Medienbildung und beschreibt die dafür 
spezifischen Kompetenzen», heisst es im Lehrplan  21. 
Und weiter: «Erwünschte und problematische Auswir
kungen werden im Unterricht thematisiert, und ein verant
wortungsbewusster Umgang wird angestrebt.»8 In seinem 
Aufbau umfasst er drei Kompetenzbereiche: das Kennen 
und Einordnen von Medien, deren Auswahl und Hand
habung sowie das Sicheinbringen mittels Medien. 

Die zu erreichenden Kompetenzen sind anspruchs
voll, doch spiegeln diese auch die Bedeutung des Themas 
für die Autoren wider. Zwei Beispiele: 
–	 Schülerinnen und Schüler sollen Ende der sechsten 

Klasse eigene einfache Algorithmen erkennen, darstel
len und selbst erstellen und in einer geeigneten Pro
grammierumgebung umsetzen und testen können. 

–	 Auch hinsichtlich der Handhabung von Medien sind 
klare Erwartungen vorhanden: Schülerinnen und Schü
ler können die Preisgabe von persönlichen Daten hin
sichtlich der Risiken beurteilen und das eigene Ver
halten entsprechend begründen.9 

http:www.konsultation.lehrplan.ch
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Was lernen wir mit digitalen Medien? 
Die Frage stellt sich immer wieder, wie viele digitale 
Medien der Unterricht verträgt und welche Anwendun
gen  der Informationstechnologie für den Unterricht för
derlich sind. Ob Computer den Lernprozess wirklich be
fördern, ist nicht ganz unbestritten. Es gibt auch kritische 
Stimmen wie diejenige von Hirnforscher Manfred Spitzer. 
«Weil uns Computer geistige Arbeit abnehmen, tau
gen Laptops und Smartboards für Schule und Unterricht 
nicht zu besserem Lernen»,10 meint er. Computer beein
trächtigten die Konzentration und das Gedächtnis und 
schade den Kindern, daher bezeichnet sie Spitzer als 
«Lernverhinderungsmaschinen».11 

Dozent Markus Marcin von der PHBern kann dieser 
Haltung nicht viel abgewinnen. Allerdings räumt er ein: 
«Der Einsatz von Computern allein ist noch kein Garant 
für gutes Lernen im Unterricht.» Marcin plädiert für eine 
gewisse Offenheit gegenüber dem Lernen mit neuen 
Technologien. «Wenn mir als Schülerin oder Schüler der 
Biologielehrer einen Auftrag gibt, kann ich zum gesuchten 
Sachverhalt im Netz recherchieren und mir diesen online 
erklären lassen. Insofern ist es möglich, zu einer Qualität 
vorzustossen, die mir ohne Internet verschlossen bliebe», 
begründet er seinen Standpunkt. Voraussetzung sei, dass 
die Lehrperson die Lernenden anleiten würden, wie sie 
Quellen ohne langes Surfen erschliessen und die Infor
mationsqualität beurteilen können. 

Hirnforscher Manfred Spitzer kritisiert insbeson
dere  die Oberflächlichkeit, mit der Themen im Internet 
angeklickt, Inhalte heruntergeladen, aber nicht wirklich 
begriffen würden. Lernen setze eigenständige Geistes
arbeit voraus: Je mehr und vor allem je tiefer man einen 
Sachverhalt geistig bearbeite, desto besser werde er ge
lernt, argumentiert er.12 Die Aussagen von Spitzer sind 
provokativ und setzen einen deutlichen Kontrapunkt zum 
unreflektierten Einsatz von digitalen Medien – einen Punkt, 
den es sicher zu bedenken gilt. 

Sind Regeln und Verbote nötig? 
Lehrpersonen sind daher herausgefordert, sich aus pä
dagogischdidaktischer Sicht Gedanken zur Anwendung 
digitaler Hilfsmittel zu machen und sich in gewisser Hin
sicht auch Einschränkungen zu überlegen. Verbote sind 
ein sensibles Thema. Dies bestätigt auch Markus Marcin 
von der PHBern: «Es ist sinnvoll, Verbote innerhalb der 
Schule abzustimmen. Einfache Regeln greifen oft zu kurz. 
Es ist ein spannender Teil des Lehrberufs, geeignete Lö
sungen für den Umgang mit digitalen Geräten zu ent
wickeln.» Handyverbote würden früher oder später der 
Vergangenheit angehören, glaubt er. Eine Wende könnte 
insbesondere die Medienbildung herbeiführen, weil es in 
diesem Rahmen möglich ist, an Fallbeispielen Vorfälle 
oder Missbräuche zu thematisieren und diese Gelegen
heiten für ethisches Lernen zu nutzen. 

Präsenzunterricht wird es weiterhin geben 
Digitale Medien sind Hilfsmittel. Sie können den direkten 
Dialog nur schwer ersetzen. Denn letztlich geht es in der 
Kommunikation um Nuancen, feine Zwischentöne und 
Überzeugungskraft, die den entscheidenden Funken in 
sich tragen. 

Auch Markus Marcin glaubt nicht, dass der Unter
richt vollständig digital sein muss: «Schule darf nicht auf 
einen YouTubeChannel reduziert werden. Für mich ist 
dies ein Faktum: Präsenzunterricht wird es weiterhin ge 
ben, denn nur in der direkten Begegnung können wir den 
Menschen in seiner Ganzheit wahrnehmen und ihm ge
recht werden. Die digitale Bereitstellung von Lehrmateria
lien und filmen wird weiter zunehmen. Die Lehrpersonen 
sind gefordert, mit geeigneten didaktischen Arrangements 
den Unterricht auf diese Entwicklungen abzustimmen. In 
der Ausbildung von Lehrpersonen an der PHBern wird mit 
Angeboten der integrierten Medienbildung versucht, die 
Studierenden auf diese Herausforderungen im Berufsfeld 
vorzubereiten.» 

Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler 
einen guten Umgang lernen mit den digitalen Medien und 
deren Gefahren und Grenzen einschätzen können. Wenn 
es die Situation erfordert, ist der mündliche Austausch 
wichtig, auch im privaten Umfeld. 

Synthèse L’école seratelle bientôt un lieu dédié 
uniquement à l’apprentissage virtuel ? Selon l’étude 
JAMES, 79 pour cent des jeunes possèdent un smart
phone. Cet appareil relié à Internet joue un rôle essentiel 
dans la vie de beaucoup d’adolescents et d’adolescentes, 
allant parfois jusqu’à causer des problèmes de dépen
dance. Les jeunes suisses passent près de deux heures 
par jour en ligne et occupent une grande partie de leur 
temps libre à regarder des vidéos sur YouTube, qui est 
d’ailleurs le site Internet préféré des participants et 
participantes à l’étude. Ils consacrent également beau
coup de temps à la communication en ligne, que ce soit 
par courriels ou dans les chats et les réseaux sociaux. 
L’école tente de suivre l’évolution des conditions sociales 
et des besoins en communication. Aujourd’hui, le 
monde du travail exige que les jeunes sachent davantage 
utiliser les médias numériques afin d’accomplir des 
tâches qui s’inscrivent dans différentes formes de colla
boration interdisciplinaire. Il est également important 
que les élèves s’interrogent sur les nombreuses expé
riences qu’ils réalisent sur Internet en discutant en 
classe des conséquences de leur comportement face aux 
médias et des différents problèmes qu’ils rencontrent. 
C’est pourquoi les MITIC sont solidement ancrés dans 
le nouveau plan d’études germanophone, qui met 
l’accent sur la formation aux médias. L’objectif est que 
les adolescents et adolescentes acquièrent les compé
tences nécessaires pour agir de manière responsable 
en la matière. 

13 

http:Lernverhinderungsmaschinen�.11
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online –offline 

«Die Liste der Mythen ist lang»

Interview mit Urs Gasser: Iris Frey 

Urs Gasser, wie oft und wozu 
dürfen Ihre beiden Kinder privat 
online sein? 

Meine Tochter (13) nutzt das Inter
net täglich. Sie tauscht sich mit ihren 
Freunden über Instagram und Face
book aus, schreibt aber auch Text 
auf Google Drive. Mein Sohn (10) ist 
mit seinen Freunden über Viber und 
Whatsapp verbunden, spielt Online
spiele und nutzt YouTube intensiv. 
Da ich in den USA lebe und meine 
Kinder in der Schweiz, hilft das Inter
net uns, in Kontakt zu sein. 

Als Dozent an drei verschiedenen 
Universitäten in der ganzen Welt 
sind Sie ein viel beschäftigter Mann. 
Wie stellen Sie sicher, dass der 
Internetkonsum Ihrer Kinder weder 
überbordet noch in eine gefährli
che Richtung geht? 

Ich spreche regelmässig mit mei
nen Kindern über ihre Internetnutzung 
und darüber, was sie online erleben. 
Ich lasse mir von ihnen auch immer 
wieder zeigen, welche Apps sie be
nutzen und welche «coolen» Inhalte 
sie entdeckt haben, etwa Videos auf 
YouTube. Und sie erklären mir die 
neusten Trends – zum Beispiel, was 
hinter den «Selfies» steckt, wann man 
diese austauscht, aber auch wieder 
herunternimmt, und weshalb. Diese 
Gespräche geben mir wichtige Einbli
cke in das Nutzungsverhalten meiner 
Kinder. Und sie bieten Gelegenheit, im 
gemeinsamen Gespräch über Risiken 
und Gefahren sowie angemessene 
Verhaltensweisen zu reflektieren. 

Sie prägten die Begriff der «Digi
tal Natives» – alle nach 1990 Gebo
renen, hineingeboren in die ver
netzte Informationswelt – und aller 
Älteren als «Digital Immigrants». 
Haben digitale Einwanderer – heute 
die Mehrheit der Lehrpersonen und 
der Eltern in der Schweiz – über
haupt eine Chance, sich in der digi
talen Welt zu assimilieren? 

Der Begriff «Digital Natives» 
stammt von Marc Prensky, den wir 
übernommen haben, um eine breite 
Diskussion anzuregen, wie digitale 
Technologien unser Leben länger
fristig beeinflussen. Nicht jeder junge 
Mensch ist automatisch ein Digital 
Native. Alter ist nur ein Faktor. Wei
tere Voraussetzungen sind die Mög
lichkeiten des Internetzugangs und 
die Fähigkeit, das Internet sinnstif
tend zu nutzen. Umgekehrt gibt es 
auch ältere Menschen, die digitale 
Experten sind. Aber es trifft zu, dass 
die digitale Welt für viele Erwachsene 
eher wie ein fremdes Land erscheint, 
während Kinder und Jugendliche zwi
schen online und offline kaum mehr 
trennen. Dabei handelt es sich aber 
eher um ein Übergangsproblem: Die 
erste Generation von «Digital Natives» 
wird nun selber Eltern, Lehrer usw. 
Damit schliesst sich zumindest die 
Kluft zwischen den Generationen. An
dere digitale Gräben werden weiter
bestehen, weil wie gesagt nicht nur 
das Alter, sondern z. B. auch sozio
ökonomische Faktoren eine wichtige 
Rolle spielen. 

Wie können wir «Digital 
Immigrants» uns in der virtuellen 
Welt besser zurechtfinden? 

Ich empfehle die aktive Auseinan
dersetzung mit dem Thema Internet – 
und schlicht dessen Nutzung. Das 
Internet bietet ja einen ganz wunder
baren Reichtum an Inhalten zu fast 
allen Themen, die einen interessie
ren  können, und erlaubt sogar das 
Erkunden ferner Städte durch Google 
Maps. Dabei können Kinder und Ju
gendliche gute Lotsen sein, um uns 
Erwachsene in die digitale Techno
logie und die Normen des Internets 
einzuführen. Umgekehrt geben diese 
Gespräche uns die Chance, junge 
Menschen an unserem Vorsprung an 
Lebenserfahrung teilhaben zu lassen, 
gerade auch im Onlineraum. 
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Prof. Dr. Urs Gasser leitet das «Berk
man Center for Internet&Society» der 

Harvard University, ist Professor an der 
Harvard Law School sowie Visiting 

Professor an der KeiōUniversität in 
Japan und an der Universität St.Gallen 

in der Schweiz. Zuvor war der promo
vierte Jurist Professor an der Univer

sität St.Gallen und Leiter der For
schungsstelle für Informationsrecht. 

Urs Gasser verfasste u. a. Generation 
Internet zusammen mit John Palfrey

(Hanser, München 2008. Originaltitel: 
Born Digital: Understanding the First Genera
tion of Digital Natives). Der 42Jährige ist 

Vater zweier Kinder. 

Die Internetnutzung von Kindern 
und Jugendlichen wird von vielen 
Erwachsenen und Fachleuten mit 
Sorge oder gar mit ablehnenden 
Vorurteilen belegt. Welches sind in 
diesem Zusammenhang die beiden 
grössten Mythen? 

Die Liste der Mythen ist lang. Es 
ist sogar ein Buch mit dem Titel «Das 
Internet macht dumm» erschienen  – 
was eine ernsthafte sachliche Ausei
nandersetzung erschwert. Wir haben 
versucht, durch unsere eigenen Ar
beiten solche Mythen zu entlarven. 
Um ein Beispiel aus der aktuellen 
Forschung zu nehmen: Entgegen der 
weit verbreiteten Auffassung haben 
Kinder und Jugendliche durchaus ei 
nen Sinn für Privatsphäre. Die Unter ▶ 



16 EDUCATION 3.14
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scheidungen, was privat und was öf
fentlich ist, verschieben sich jedoch 
graduell. Ebenso die Strategien, die 
benutzt werden, um die Privatsphäre 
zu «managen». Wir haben mit Hun
derten von Jugendlichen gespro
chen, und ich bin zunehmend beein
druckt von der Differenziertheit, mit 
der junge Nutzerinnen und Nutzer 
über solche Fragen nachdenken. Um
gekehrt gibt es aber auch entwick
lungsbedingte Grenzen der Risiko
einschätzung. So sind Kinder nur 
bedingt in der Lage, langfristige Kon
sequenzen abzuschätzen, wenn es 
um persönliche Daten oder deren 
kommerzielle Nutzung geht. 

Und welche Vorurteile halten 
Sie für berechtigt? Welche realen 
Gefahren bestehen tatsächlich? 

Auf Vorurteile würde ich mich 
nicht verlassen. Die Forschung zeigt, 
dass aber Risiken und Gefahren be
stehen, die wir sehr ernst nehmen 
müssen. Die Quantifizierung ist da 
bei oft schwierig, weil schon Begriffe 
wie zum Beispiel «Cyberbullying» un
terschiedlich verwendet werden. Be
sonders besorgt bin ich betreffend 
jener Risiken, die mit der kommer
ziellen Verwendung von Daten junger 
Nutzerinnen und Nutzer zusammen
hängen. Hier eröffnen sich angesichts 
einer neuen Generation von Algo
rithmen in der Zukunft Probleme, die 
wir noch nicht richtig einordnen kön
nen. Sorge bereiten mir auch jene 
junge Menschen, die Aufgrund ihrer 
Herkunft, sexuellen Orientierung oder 
ihres Minderheitenhintergrunds ohne
hin bereits verwundbar sind. 

Viele Eltern haben Angst, 
dass ihre Kinder eine Internetsucht 
entwickeln könnten. Berechtigter
weise? 

Man sollte den Begriff Internet
sucht sehr zurückhaltend verwenden, 
da es sich dabei inzwischen um ei 
nen medizinisch umschriebenen Be
griff handelt, der einen sehr ernsten 
Zustand beschreibt. Davon zu unter
scheiden sind die alltäglichen Situa
tionen, in denen junge Menschen 
nach Auffassung ihrer Eltern zu viel 
Zeit online verbringen. Solche Situa
tionen können im Gespräch und auch 
mit Regelsetzung gelöst werden. In
ternetsucht dagegen erfordert profes

sionelle Betreuung. Aus dieser Unter
scheidung können Sie entnehmen, 
dass ich Internetsucht sehr, sehr ernst 
nehme, aber wir davon ausgehen dür
fen, dass Internetsucht im medizini
schen Sinne zum Glück wesentlich 
weniger häufig ist, als die umgangs
sprachliche Verwendung nahelegt. 

Was halten Sie von einem 
«Handyverbot» in der Schule, um 
den Pausenplatz als «sozialen Ort» 
zu retten? 

Ich habe grosses Verständnis für 
das Anliegen, bezweifle aber, dass 
Verbote das richtige Mittel sind. Ich 
würde von unseren Schulen und Lehr
personen eher erwarten, dass sie ge
meinsam mit den Eltern und Kindern 
zusammenarbeiten, um differenzierte 
Regeln für den angemessenen Ge

um online zu gehen, ganz ausserhalb 
der Sicht und Reichweite der Eltern, 
Lehrer usw. Damit nimmt die Einfluss
chance der Erwachsenen ab  – nicht 
zu! Ich bin der Überzeugung, dass es 
unsere gemeinsame Aufgabe ist, ei 
nen verantwortungsvollen Umgang mit 
digitalen Technologien zu entwickeln. 
Das lässt sich mit einfachen Regel
BestrafungMechanismen nicht er
reichen. 

Wie sollte eine wirkungsvolle 
Internetaufklärung aussehen? 

Entscheidend ist, nicht nur ein
seitig über Risiken und Gefahren zu 
sprechen, sondern sich auch aktiv 
mit den Möglichkeiten und Chancen 
auseinanderzusetzen. Wir haben in un
serem Buch ein Konzept vorgelegt, 
wie eine solche Strategie aussehen 

«Kinder und Jugendliche haben
durchaus einen Sinn für Privatsphäre. 
Die Unterscheidungen, was privat 
und was öffentlich ist, verschieben 
sich jedoch graduell.» 

brauch  – und auch Nichtgebrauch  – 
von Handys, sozialen Medien usw. 
zu entwickeln. Das ist natürlich we
sentlich anspruchsvoller als Verbote, 
aber wahrscheinlich gewinnbringen
der für die Zukunft. Auch als Erwach
sene – in der Familie, unter Freunden 
usw. – müssen wir uns ja solche Spiel
regeln erarbeiten und können nicht 
einfach mit Verboten arbeiten. 

In Interviews zu den negativen 
Seiten der Internetnutzung plädie
ren Sie immer wieder für Aufklä
rung anstatt Bestrafung. Weshalb? 

Weil der Lenkungseffekt von Be
strafung generell überschätzt wird, 
wie wir schon lange und weit über 
den Bereich von Jugend und Medien 
hinaus wissen. Zudem laufen wir mit 
Bestrafung Gefahr, ungewollte Neben
effekte zu erzeugen  – zum Beispiel, 
dass Kinder alternative Orte finden, 

könnte. Der Entwurf des Lehrplans 21 
enthält im Bereich der Medienkom
petenz viele wichtige Elemente und 
geht teilweise sogar sehr weit, was 
die Wissensvermittlung betrifft. 

Welche Rolle könnten die Eltern 
dabei spielen, welche die Schule? 

Eltern spielen eine ganz entschei
dende Rolle, weil Kinder heute digi
tale Technologien und das Internet 
lange bevor sie zur Schule gehen zu 
nutzen beginnen. Umgekehrt sind 
Schulen der Ort, wo vertieftes Wis
sen vermittelt und digitale Fähigkei
ten weiterentwickelt werden können. 
Schulen sind auch deshalb beson
ders wichtig, weil gerade jene Kinder, 
welche von den Onlinerisiken am 
stärksten betroffen sind, nicht immer 
ein Elternhaus haben, wo die Eltern 
in Internetfragen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen können. 



17 EDUCATION 3.14

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Thema | Dossier 

online –offline 

ICT in der Schule:
 
das Wissensmonopol abgeben


Mathias Marti 

Kurt Reber arbeitet beim Institut für Medienbil
dung der PHBern. Er unterstützt und berät die 
ICTVerantwortlichen der Berner Schulen. Der er
fahrene Mediencrack sagt, worauf es für die Schu
len im Umgang mit den neuen Medien ankommt. 
Er plädiert für eine liberalere Linie. Angst, Ver
bote und technische Einschränkungen bringen
aus seiner Sicht nichts. 
Zwar sind die neuen Medien in aller Munde. Auffällig ist 
aber, dass Eltern in der Nutzung von SocialMediaPlatt
formen ihren Sprösslingen bereits im zarten Volksschul
alter hoffnungslos unterlegen sind. Wobei: Genau das Wort 
«unterlegen» möchte Kurt Reber nicht gelten lassen. «Wir 
Erwachsenen, aber besonders auch die Lehrkräfte, haben 
nach wie vor das Gefühl, wir könnten nur mit Wissens
vorsprung unterrichten. Davon müssen wir im Umgang mit 
den neuen Medien und den Jugendlichen wegkommen.» 
Reber plädiert für einen liberalen Umgang mit der neuen 
Technologie. Nicht das Wann und Wieviel stehen in im 
Vordergrund, sondern das Wie. 

Oft bewegen sich Jugendliche auf Facebook oder 
Twitter mit einer lockeren Selbstverständlichkeit, die uns 
älteren Semester neidisch werden lässt. Das Smartphone 
ist für die Jugendlichen mehr als nur ein simples Kommu
nikationsmittel. Übrigens für viele Erwachsene genauso. 
Wie dem Businessmann seine Onlinetermine heilig sind 
auf dem portablen Gerät, sind dies den Jugendlichen ihre 
Kontakte. Kein Junge wird mehr zu Hause den Vater sei
nes Schulschatzes anrufen und fragen, ob er sie zum 
Bowlen einladen darf. Diese Zeiten sind – nicht zuletzt 
dank der modernen Kommunikationsmittel – längst vor
bei. Jugendliche organisieren sich autonom. 

Die Angst vor Missbrauch ist bezüglich Nutzung 
der neuen Medien allgegenwärtig. Kurt Reber sagt dazu, 
Angst sei ein schlechter Ratgeber. Man müsse mehr Mut 
zum Ausprobieren haben. Schulen könnten die Smart
phones ihrer Schülerinnen und Schüler ganz bewusst ein
setzen, um Lösungen zu Problemen zu erarbeiten. An
statt dass die Lehrperson beim «Präpen» das Web nach 
Lösungen und Antworten durchsucht, kann sie diese Ar
beit problemlos den Jugendlichen überlassen. «Die kor
rekte Deutung und Wertung der Informationsquellen soll 
dann das Thema im Unterricht sein», präzisiert Kurt Reber 
seine Vorstellung von Mediennutzung im Unterricht. 

Der Wechsel der Leitmedien vom analogen ins di
gitale Zeitalter habe das Wissensmonopol verschoben. 
Wikipedia sei dafür ein gutes Beispiel. Früher habe der 
Lehrer einfach alles «gewusst». Heute prüfen die Schü

lerinnen und Schüler Aussagen in Sekundenschnelle auf 
dem digitalen Netz. «Wir müssen dem Schüler zutrauen, 
dass er selber Wissen generiert.» 

Reber sagt, dass Eltern und Lehrpersonen sich das 
Wissen der Jugendlichen viel mehr zunutze machen soll
ten. Reagieren würde man in erster Linie mit Verboten. 
Daraus resultiert meist Frustration. Jugendliche entwi
ckeln daraus auch Umgehungsstrategien, um trotzdem 
an das Gerät oder die Inhalte heranzukommen. Es sei oft 
schwierig, die Schulen im Umgang mit den neuen Geräten 
oder Medienkanälen zu beraten, wenn man zunächst die 
Hürde «Handyverbot» überwinden müsse. 

So lässt sich ein ordentlicher Umgang mit den Mul
tifunktionsgeräten natürlich nur schlecht vermitteln. Zu
gangsbeschränkungen ins Web sind antiquiert. Jugendli
che nutzen dann die gesperrten Inhalte auf ihren mobilen 
Geräten. Was mit dem Verbot nicht vermittelt wird, ist die 
Kompetenz, wann welche Inhalte sinnvoll konsumiert wer
den sollen. 

Medienbildung: quo vadis? 
Medienkompetenz sollte in drei Phasen verstanden und 
vermittelt werden, erklärt Kurt Reber. Es gehe in einer 
ersten Phase darum, zu verstehen, welche Mittel wann 
für welchen Informationsbedarf eingesetzt werden sollen. 
Danach muss Verständnis dafür geschaffen werden, wel
ches Medium man für die Produktion von Inhalten ein
setzen kann. Schliesslich bedürfe es auch einer Reflexion 
über den konsumierten Inhalt oder jenen, den man produ
ziert hat. 

Das Wichtigste sei, dass man die Medien als Werk
zeug verstehe, findet Kurt Reber. «Sobald man eine Klasse 
mit Tablets ausrüstet, entsteht eine Dynamik die erahnen 
lässt, in welche Richtung sich Unterricht verändern wird, 
wenn digitale Medien vermehrt genutzt werden. In der 
Stadt Bern läuft ein diesbezügliches Projekt. Mittlerweile 
möchten die Beteiligten auf die Tablets nicht mehr ver
zichten. Sogar die Handarbeitslehrperson, welche zu Be
ginn keinen Nutzen in der Verwendung eines Tablets in 
ihrer Klasse sah, ist begeistert.» Die Lehrperson konnte 
zum ersten Mal allen Kindern gleichzeitig das Häkeln bei
bringen. Das Tablet ermöglichte die korrekte Darstellung 
in allen Perspektiven, sodass die Kinder dies nachvoll
ziehen konnten. Die Kontrolle des Arbeitsfortschrittes er
folgt mittels einer kleinen App, wo die abgeschlossenen 
Arbeiten abgehakt werden können. Solche Erfolgserleb
nisse findet Kurt Reber toll – für die Lehrerin und für 
die Schüler. ▶ 



EDUCATION 3.14

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Thema | Dossier 

Zwei Gründe bilden Hindernisse für eine bessere 
Medienbildung in den Schulen. Einer sei wohl zurückzu
führen auf die Einführung von Computern in den 90erJah
ren, ist Kurt Reber überzeugt. Oft hätten sich neugierige, 
technikaffine Lehrpersonen an die Sache herangewagt. 
Andererseits war man beim Gebrauch eines (damals sehr) 
teuren PCs immer auch schuldig. «Das darf man nicht tun, 
hier geht etwas kaputt. Dieses Vermitteln von Schuld
gefühlen hat eine positivere Entwicklung verhindert.» 

Sein Kurs «keine Angst vor dem Computer im Unter
richt» sei immer voll ausgebucht. Das spricht Bände. Wir 
müssten begreifen, wo der Computer uns praktisch unter
stützen könne. Die Lehrmittel seien sehr oft in der Basis 
analog gedacht und hätten den Schritt ins digitale Zeit
alter nicht gemacht. Das mache es für die Lehrpersonen 
auch schwierig, den Schritt ins digitale Klassenzimmer zu 
wagen, ist Reber überzeugt. 

Im Zusammenhang mit dem neuen Lehrplan 21 fin
det Kurt Reber, man müsste die Inhalte als digitale Aus
gabe fürs Tablet produzieren. Die Finanzierung kann bei
spielsweise im Rahmen einer PPPPartnerschaft gedeckt 
werden. Es sei wirklich sehr schade, dass auch in diesem 
Bereich der Schritt nicht gemacht werde. «Lehrpersonen 
sollten den LP 21 auf dem Tablet anschauen können, ihn 
unmittelbar an einem Beamer zeigen können.» 

Kurt Reber plädiert generell dafür, dass die neuen 
Medien auch von den Erwachsenen und Lehrpersonen als 
Möglichkeiten wahrgenommen werden. Die unmittelbare 
Verfügbarkeit der Medien sei nicht per se ein Problem, 
wovor die Jugendlichen geschützt werden sollten. Der 
sinnvolle Umgang damit wäre der eigentliche Auftrag der 
Schule und der Eltern. Als Eltern und Lehrpersonen müss
ten wir uns auf das Neue einlassen und präsent sein, fin
det Reber. «Verbote allein bringen uns nicht weiter.» 

18 
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Synthèse Inclure les MITIC à l’école : 
le nouveau défi des enseignants et 
enseignantes Kurt Reber travaille 
à l’Institut für Medienbildung de 
la PHBern, où il apporte soutien 
et conseil aux animateurs et anima
trices MITIC des écoles bernoises. 
Dans cet article, il nous explique 
quels sont les enjeux de l’utilisation 
des nouvelles technologies dans les 
écoles et plaide pour une approche 
plus libérale de la question. Il estime 
que la peur, les interdictions et les 
restrictions d’accès sont inutiles. 
De nos jours, les jeunes évoluent 
souvent sur Facebook ou Twitter 

avec une facilité déconcertante, qui 
peut rendre les adultes jaloux, et 
n’utilisent pas leurs smartphones 
uniquement pour communiquer. 
De ce fait, la crainte d’une utilisa
tion abusive des nouvelles technolo
gies est omniprésente. Kurt Reber 
affirme toutefois que la peur est 
mauvaise conseillère et estime que 
les enseignants et enseignantes 
doivent être davantage prêts à in
clure ces technologies dans leur 
enseignement, par exemple en au
torisant leurs élèves à utiliser les 
smartphones pour résoudre certains 
problèmes. De manière générale, 

il souhaite que les adultes et plus 
particulièrement les membres du 
corps enseignants perçoivent les 
nouvelles technologies comme une 
mine d’opportunités. Enfin, il ex
plique que la disponibilité immé
diate de ces technologies ne repré
sente pas un risque contre lequel 
il faut protéger les jeunes et que 
la mission de l’école et des parents 
consiste à apprendre aux adoles
cents et adolescentes à utiliser celles
ci de manière efficace. Les adultes 
doivent donc être présents et ouverts 
à la nouveauté. L’interdiction pure 
et simple n’avance à rien. 

19 
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Ich und mein Smartphone

Aufgezeichnet von: Ruedi Lanz 

Fotos: Pia Neuenschwander 

Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat das Smartphone für Jugendliche und was tun sie damit? 

Gibt es noch «iPhonefreie» Zonen, «Galaxylose» Momente in ihrem Leben? 


EDUCATION fragte nach in der neunten Sekundarklasse Bodenacker in Münchenbuchsee.
 

Rafael MeierAndres, 36 Jahre, 
Klassenlehrer 

«Mein erstes Handy war ein Sie
mens, noch ohne ‹VibraAlarm›. Ich 
kaufte mir deshalb extra einen Vibra
Stick dazu. Das war 1998. Seither 
ist das Smartphone zu einem wich
tigen Arbeitsinstrument geworden. 
Ich nutze die Möglichkeiten, die mir 
dieses Gerät bietet: Agenda, Kalen
der, Mails (vor allem lesen), Zugriff 
auf Dokumente via Dropbox, Ka
mera, Bilder ansehen … und natür
lich Musik hören. 
Auf dem Schulareal gilt ein allge
meines Handyverbot. Das bedeutet, 
dass die Geräte abgestellt sein müs
sen. Wird jemand erwischt, muss 
das Telefon abgegeben werden. Al
lerdings kontrolliere ich nicht jeden 
Morgen alle Hosentaschen der Ju
gendlichen, sondern baue auf ein 
GentlemenAgreement. Ehrlich 
gesagt halte ich wenig von dieser 

‹WischiwaschiLösung›. Solche Ver
bote sind nicht zeitgemäss. Ich kann 
deswegen die vielseitigen Verwen
dungsmöglichkeiten von Smartpho
nes im Unterricht nicht vollständig 
nutzen. Und gleichzeitig vergeben 
wir damit die Chance, einen sinnvol
len Umgang zu vermitteln. Die Rege
lung sollte stattdessen eine offene 
sein. Denn: Die Filme, von denen 
wir nicht wollen, dass sie sie sehen, 
und meinen, dies mit einem Verbot 
verhindern zu können, schauen sie 
sich sowieso nicht in der Schule an. 
Also tun sie es weiterhin, einfach aus
serhalb des Schulareals. Trotzdem, 
wir halten uns natürlich an die Re
geln. Die Schule besitzt ein Klassen
set mit 25 iPads sowie 45 mobilen 
MacBooks, die wir bei Bedarf aus
leihen können und die dieses Verbot 
etwas ‹kompensieren›. 
Ich bin relativ gut informiert über das 
Verhalten meiner Klasse im Umgang 
mit diesen Technologien. Natürlich 
weiss ich nicht alles, da mache ich 
mir keine Illusionen, doch das muss 
ich gar nicht. Wir haben die Themen 
Gewalt, Pornografie, Sicherheit 
immer wieder und sehr ausführlich 
behandelt, haben in Workshops – 
zusammen mit den Eltern – verschie
dene Aspekte dazu bearbeitet.» 

Lara Würth, 15 Jahre, 
beginnt Praktikum zur 

Fachperson Betreuung Kinder 

«So genau weiss ich es nicht mehr, 
aber mit ungefähr zwölf Jahren be 
kam ich mein erstes Telefon. Meine 
Eltern gaben mir das Handy meiner 
Grossmutter. Es war wirklich alt, aber 
immerhin besass ich eines. Seit un
gefähr eineinhalb Jahren habe ich 
nun ein Smartphone. Auch wenn ich 
es oft benutze und das Gerät ausser 
in der Schule immer dabei habe: 
Ich könnte ohne Probleme sicherlich 
eine Woche darauf verzichten. 
Ich verwende vor allem WhatsApp 
und Instagram, ein Abo habe ich 
keines. Von unterwegs rufe ich ge
legentlich meine Eltern an, um ihnen 
mitzuteilen, wo ich bin. Ansonsten 
telefoniere ich kaum, SMS versende 
ich hingegen schon. Die anfallenden 
Kosten bezahle ich. Auch müsste 
ich bei einem Verlust meines Handys 
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selber für einen Ersatz aufkommen. 
Vor Kurzem habe ich mich bei Insta
gram angemeldet und bin seitdem 
bedeutend häufiger und länger online. 
Aber nur selten fühle ich mich dazu 
gezwungen. WhatsApp benutze ich 
nur, um Infos abzuholen oder etwas 
abzumachen. Den persönlichen 
Kontakt mit meinen Kolleginnen zu 
pflegen, sich zu treffen und zu dis
kutieren, ist mir sehr wichtig. 
Zum Aufgabenmachen muss ich das 
Telefon weglegen oder abgeben – vor 
allem dann, wenn es in der Schule 
nicht so läuft, wie es sollte. Ansons
ten gibts zu Hause keine Regeln.» 

Janik Jost, 15 Jahre, 
beginnt KVLehre 

«Mein Smartphone ist immer dabei, 
gelegentlich auch mit leerem Akku. 
Den aufzuladen, vergesse ich näm
lich ab und zu. Mit zwölf kriegte ich 
das alte Handy meiner Mutter. Das 
Telefon benutze ich, um mit ihr zu 
sprechen, wenn sie arbeitet. Mit 
meinen Kollegen unterhalte ich mich 
über WhatsApp. Negative Erfahrun
gen habe ich bis jetzt keine gemacht. 
Aber ich muss sicherlich darauf ach
ten, was ich mache, und vor allem, 
welche persönlichen Dinge ich ver
öffentlichen will. 
Ohne Handy geht prima. Wenn ich 
es zu Hause vergesse, fühle ich mich 
nicht von der Aussenwelt abgeschnit
ten. Ich empfinde höchstens ein 
leeres Gefühl in der Hosentasche. 

Und auch sonst, wenn mir danach 
ist, stelle ich das Gerät für eine ge
wisse Zeit ab. Zum Fussballtraining 
gehe ich meistens ohne – wegen 
des ‹Klauens›. Für eine längere Zeit 
ohne Handy zu sein, kann ich mir 
allerdings nicht vorstellen. Die Abo
und Handykosten bezahle ich mit 
meinem Taschengeld. Wann ich das 
Gerät benutzen darf und wann nicht, 
darüber gibt es keine Regeln. Meine 
Eltern sind da nicht streng. Einzig 
zum Schlafengehen sollte ich das 
Phone weglegen.» 

Michelle Morand, 15 Jahre, 
beginnt KVLehre 

«Meine Schwester und ich erhielten 
in der vierten oder fünften Klasse ein 
gemeinsames Notfallhandy. Unsere 
Eltern wollten, dass wir während 
Lagerbesuchen erreichbar waren. 
Für andere Zwecke brauchten wir 
es aber nicht. Vor knapp einem Jahr 
habe ich ein Smartphone gekauft. 
Einen Anteil daran habe ich zum 
Geburtstag erhalten. Die anfallenden 
Rechnungen bezahle ich aus mei
nem Portemonnaie. 
Ich brauche das Smartphone häufig. 
Zum Schreiben, Chatten mit Kolle
ginnen und Kollegen auf WhatsApp, 
Facebook und Instagram – oder 
zum Telefonieren mit meinen Eltern. 
Da ich viel mit den Skiern unterwegs 
bin, ist es praktisch, so kann ich sie 
von der Skipiste aus anrufen. Ausser 
in der Schule und am Esstisch ist 

das Phone immer dabei. Meine Mut
ter ermahnt mich ab und zu, wenn 
ich zu lange online bin. Dies kommt 
dann vor, wenn es mir langweilig ist. 
Manchmal ärgere ich mich, wenn 
die Internetverbindung schlecht ist 
und es lange dauert. 
Ob das Smartphone abhängig macht, 
hängt damit zusammen, wie und 
wozu man es braucht. Entdeckt man 
etwas Neues, ist man länger dran. 
Doch mit der Zeit lässt die Begeiste
rung nach, der Gebrauch reduziert 
sich automatisch. Und solange man 
die persönlichen Kontakte ausrei
chend pflegt, besteht keine Sucht
gefahr. Bei mir jedenfalls ist das so.» 

Vjollca Coli, 16 Jahre, 
beginnt Lehre zur 

Detailhandelsangestellten 

«In der 7. Klasse erhielt ich mein 
jetziges Smartphone. Es war ein Ge
schenk meiner Eltern zum Übertritt 
von der Real in die Sekundarstufe. 
Vorher hatte ich gebrauchte Handys 
von meinen Geschwistern. Ich tele
foniere vor allem mit den Eltern, be
nutze Facebook und Instagram – und 
schaue Filme. Auf ein Abonnement 
habe ich bisher bewusst verzichtet. 
Einerseits, weil ich fürchtete, jeweils 
zu schnell mein Guthaben aufzu
brauchen, andererseits wollte ich das 
Geld lieber für andere Dinge ausge
ben. Diesen Sommer beginne ich 
meine Lehre bei einer Telefongesell
schaft, da werde ich ein Abo lösen. ▶ 
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Ich muss zugeben, dass ich das 
Smartphone sehr viel benutze und 
häufig auch zu lange damit be
schäftigt bin – anstatt Aufgaben zu 
machen. Noch schnell ein Foto an
schauen, zurückschreiben, Face
book prüfen, die Zeit vergeht jeweils 
rasch. Auch wenn ich mein Phone 
schon vergessen habe und einen 
Moment lang brauchte, um mich 
daran zu gewöhnen: Ich könnte mir 
eine Woche ohne Handy vorstellen. 
Für mich ist es auch wichtig, die 
persönlichen Kontakte zu pflegen. 
Es ist klar, beim gemeinsamen 
Essen legen wir alle, meine Eltern, 
Geschwister und ich, das Geräte 
beiseite. Sonst gibts zu Hause keine 
Regeln. Vor dem Schlafengehen, 
mahnen mich meine Eltern, das 
Handy wegzulegen – manchmal neh
men sie es mir auch gleich ab. Mich 
stört das aber nicht, im Gegenteil.» 

David Rohrer, 16 Jahre, 
beginnt Lehre zum Elektroniker 

«Mein erstes Handy erhielt ich auf 
die sechste Klasse hin, also unge
fähr mit zwölf. Von meinen Eltern 
erhielt ich dazu einen Beitrag von 
100 Franken. Ich benutze mein 
Smartphone häufig, um mit meinen 
Kollegen über WhatsApp zu kom
munizieren. Weil ich kein Abo habe, 
telefoniere ich meistens über das 
Festnetz. Handygespräche – um 
meinen Eltern mitzuteilen, wo ich 
bin – halte ich möglichst kurz. Die 
anfallenden Kosten bezahle ich 
selber. Letzten Herbst habe ich ein 

neues Smartphone gekauft. Dafür 
musste ich eine Woche arbeiten. 
Manchmal entsteht ein gewisser 
Druck, weil man ständig online ist. 
Nicht sofort zu reagieren, kann zu 
Spannungen führen. Gleichwohl lege 
ich mein Handy auf die Seite, wenn 
ich keine Lust auf einen Chat habe. 
Ein gewisses Suchtpotenzial besteht 
ganz klar: ein Foto hier, eine Antwort 
da, schnell ist man dann für eine 
halbe Stunde oder noch länger en
gagiert. Die persönliche Beziehungs
ebene fehlt vielleicht manchmal. An
statt sich zu treffen, schreibt man. 
Ich ziehe es vor, wichtige Dinge mit 
jemandem zu besprechen. Im per
sönlichen Gespräch kann ich auf 
Unklares sofort reagieren und aus
serdem meine Gefühle besser aus
drücken. 
WLAN bis 23 Uhr, der Akku wird über 
Nacht aufgeladen und beim Essen 
und Zusammensein sind die Geräte 
nicht dabei. Das sind die geltenden 
Regeln zu Hause. Sie sind okay. 
Müsste ich jedoch vollständig auf 
ein Smartphone verzichten, wäre 
die Umstellung doch recht gross.» 

Sara Brügger, 15 Jahre,
beginnt Lehre zur 

PharmaAssistentin 

«In der zweiten Klasse erhielt ich 
mein erstes Handy von meinem Götti. 
Weil er nach Kanada auswanderte, 
schenkte er mir sein altes, damit wir 
in Kontakt bleiben konnten. Mein 
Smartphone bedeutet für mich Kom
munikation. Ohne zu sein, wäre ein 

komisches Gefühl, ich würde mich 
irgendwie von der Welt abgeschnit
ten fühlen. Unter Umständen und für 
eine gewisse Zeit könnte ich darauf 
verzichten. 
Instagram, Facebook, WhatsApp 
und viel telefonieren – dazu benutze 
ich mein Smartphone hauptsächlich. 
Ich habe auch ein paar Spiele drauf. 
Mein Abo und die übrigen Kosten 
bezahle ich selber. Und das ist auch 
okay so. Gegenüber dem persönli
chen Kontakt ist das Chatten, das 
Kommunizieren übers Handy schon 
anders. Es gibt Sachen, die würde 
man bei einem persönlichen Treffen 
nie fragen oder aussprechen. Irgend
wie erlaubt die ‹Handydistanz› dies 
eher. Aber sich nur noch so zu ver
halten, wäre auch nicht gut. 
Solange ich gute Schulnoten habe, 
gibt es zu Hause keine Regeln. 
Andernfalls gibts dann schon eine 
Ermahnung oder die Aufforderung, 
das Gerät wegzulegen. Zum Glück 
kommt das sehr selten vor, meine 
Noten sind momentan ganz gut. 
Gelegentlich benutze ich auch Kik. 
Dieser Messenger hat den Vorteil, 
dass man keine Telefonnummer 
hinterlegen muss. Die Identität und 
somit die Suche erfolgen über den 
Benutzernamen. Der Nachteil ist, 
dass man von irgendwelchen Per
sonen ‹gestalkt› werden kann – das 
nervt gelegentlich.» 
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Connectés–déconnectés 

Patience et impatience: 

il y a du paradoxe dans l’air 


des MITIC!
 
Guy Lévy 

Depuis 2007, les écoles francophones du canton 
de Berne ont appris à connaître le Centre MITIC, 
à le domestiquer avant d’en faire aujourd’hui un 
point de repère, un partenaire pratiquement in
contournable de leur vie quotidienne. C’est tout à 
l’honneur du Centre MITIC, qui plus est inter
jurassien, des établissements scolaires, des deux 
cantons qui le soutiennent, des collaborateurs et 
collaboratrices du centre, des enseignants et des 
enseignantes du Jura et du Jura bernois. 

Au service de la pédagogie et de la didactique 
Ce qui frappe lorsqu’on rencontre PierreFrançois Jean
nerat et JeanMarc Rueff, deux des chevilles ouvrières du 
centre, c’est qu’ils sont au fond d’abord des pédagogues, 
soucieux de la bonne marche de l’école publique, du des
tin des enseignantes, des enseignants et de leurs élèves. 
Ils sont clairs : à leurs yeux, l’école publique a d’autres 
enjeux plus importants que l’implémentation des MITIC, 
des enjeux tels que l’intégration, la sensibilisation à la 
citoyenneté, le rapport au savoir, le rapport à autrui. Les 
MITIC viennent après, mais, conçus avec un regard pé
dagogique et didactique, ils peuvent être très utiles, voire 
plus si entente. Il suffit pour s’en convaincre de parcourir 
le Rapport d’activités 2013 du Centre MITIC, où le lecteur, 
prisonnier de certaines représentations, qui s’attendait 
sans doute à rencontrer des F2, voire des F3MITIC, ces 
populations étrangement labellisées et dont il faut évi
demment se méfier, un moment en tous les cas, tous évi
demment au service de l’industrie informatique et de la 
pensée utilitariste, découvre avec étonnement et plaisir 
qu’on s’occupe du langage cinématographique (Tele
medias), assure des devoirs en ligne, met à disposition 
des enseignantes et des enseignants des « drilliciels » (le 
mot est trop beau pour être expliqué), des dictées, des 
activités interactives, porte le Festival de l’Ultracourt à 
bout de bras, et j’en passe. Il fait bon rencontrer les che
villes ouvrières du Centre Mitic. 

Des passionnés très probablement, mais très lu
cides et posés, en posture de patience pédagogique pour 
offrir aux enseignantes et enseignants de faire leurs che
mins informatiques à leur rythme, celui qui permet de se 
laisser convaincre de beaucoup de choses. Ajouté à cela, 
une disponibilité et une joie de travailler évidentes, no
tamment si on a la chance d’avoir participé à un des fes
tivals de l’Ultracourt. Le tout sans compter les tâches de 
veille sous forme de conseil et d’assistance quotidienne 

et la disponibilité qu’elles exigent. Dans le contrat signé 
en 2007 entre les cantons du Jura et de Berne, l’article 1 
précise qu’il s’agissait « de garantir la mise à disposition 
de prestations pour l’intégration des MITIC (Médias, Images 
et Technologies de l’Information et de la communication) 
à l’école enfantine et obligatoire ». Sept ans plus tard, force 
est de constater qu’on a bien travaillé dans ce centre. 

Un tournant? 
Michel Siegenthaler, directeur des écoles primaire et 
secondaire de Reconvilier, est catégorique : le virage de 
l’éducation aux médias et de la maîtrise technique des 
outils est aujourd’hui une priorité ! Et quand il dit cela, le 
regard brillant, passionné et inquiet à la fois, on n’a pas 
l’impression d’avoir un technocrate en face de soi. Loin 
s’en faut ! C’est le souci pédagogique et didactique qui 
l’anime lui aussi, des convictions humanistes, n’ayons 
pas peur des mots ! A son entrée en fonction, il était de 

« Le virage de l’éducation 
aux médias et de la maîtrise 
technique des outils est 
aujourd’hui une priorité !» 

ceux qui défendaient l’idée qu’il fallait interdire les por
tables à l’école. Aujourd’hui, il est convaincu que les ou
tils privés (smartphones ou autres) ont leur place à l’école 
et doivent être sollicités en cours d’enseignement. Le 
smartphone au service des apprentissages, en appoint 
du parc informatique de qualité dont Michel Siegenthaler 
dispose à Reconvilier, grâce à des mécènes privés no
tamment, au service aussi d’une pédagogie de la re
cherche, en solitaire ou en groupes, le tout permettant de 
donner aux outils informatiques une légitimité autre que 
celle de la rapidité de la communication, de l’instant pho
tographié pratiquement avant qu’il n’ait eu lieu, de la lé
gèreté et de l’insouciance des jeunes qu’on souhaiterait 
voir devenir citoyennes et citoyens. L’outil aujourd’hui 
banal, compagnon de chaque instant, omniprésent, se 
met au service d’une dynamique de l’arrêt et de la lenteur, ▶ 
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de la réflexion, ni plus ni moins, une dynamique capitale 
si on veut pouvoir freiner l’enfantbolide qui sommeille, ou 
pas, en chaque élève… Il fallait y penser ! 

Et de poursuivre, en n’hésitant pas à aller jusqu’à 
défendre l’idée de recourir à Facebook pour communi
quer avec les élèves (et pourquoi pas les parents), sa
chant qu’ils liront les messages transmis puisque que les 
réseaux sociaux font partie de leur vie quotidienne. Face
book, ou ses successeurs et concurrents, au service de 
la  vie institutionnelle, il y a du paradoxe dans l’air et 
comme tout paradoxe, il pourrait se révéler décisif en fa
veur d’une lecture autre que celle du divertissement teinté 
de plus en plus de dépendances inquiétantes ! 

Enfin, Michel Siegenthaler insiste sur le moment 
charnière que nous vivons : le canton s’est donné des 
objectifs intelligents en matière de MITIC, ditil, mais ne 
dispose pas encore des moyens nécessaires en termes 
de matériel performant. Les pannes et les lenteurs infor
matiques sont le pire ennemi d’un recours régulier et in
telligent aux outils qui par ailleurs, sur le plan privé, ne 
cessent d’être chaque fois plus performants au fil de 
leurs  renouvellements. La réalité économique des pou
voirs publics oblige encore aujourd’hui à disposer d’aven
turiers de l’informatique au niveau des responsables 
des établissements scolaires. Le temps des pionniers est 
encore à l’ordre du jour, on ne dispose pas encore des 
moyens de mettre sur pied une politique de formation 
continue plus contraignante et plus lourde… 

Il y a chez Michel Siegenthaler de l’impatience dans 
l’air, mais aussi un petit sourire empreint de tendresse qui 
laisse penser qu’on y arrivera à force de patience. 

Zusammenfassung Geduld und Ungeduld im Zeitalter 
der Medien, Bild, Informations und Kommunika
tionstechnologien Die französischsprachigen Schulen 
der Kantone Bern und Jura kennen das Zentrum für 
Medien, Bild, Informations und Kommunikations
technologien (Centre MITIC) seit 2007. Sie schätzen 
die Arbeit der stets hilfsbereiten Zentrumsverantwort
lichen, die sich mit viel Freude, Leidenschaft, klarem 
Blick, ansteckender Ruhe und pädagogischer Geduld 
einsetzen, um den Schulen geeignete Informatiklösun
gen für den Unterricht zu bieten. 
Schulleiter Michel Siegenthaler ist kategorisch: Der 
Umgang mit den verschiedenen Medien und den ent
sprechenden technischen Geräten gehört heute zu den 
Prioritäten der Schulbildung! Er sagt dies, ohne den 
Eindruck zu vermitteln, man stehe einem Technokraten 
gegenüber. Was ihn treibt, sind pädagogische und 
didaktische Überlegungen. Er ist überzeugt, dass pri
vate Geräte (Smartphones und andere) ihren Platz in 
der Schule haben und im Unterricht genutzt werden 
müssen. Das Smartphone im Dienste der pädagogischen 
Forschung, individuell oder in der Gruppe einsetzbar. 
Jugendliche, die zu verantwortungsvollen Staatsbürge
rinnen und Staatsbürgern heranwachsen sollen, er
fahren so, dass Informatikmittel nicht nur für rasche, 
einfache und unbekümmerte Kommunikation ein
gesetzt werden können. 
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Ljubica Ristic 

«Gut ist gut genug»

Tina Uhlmann 

Foto: Pia Neuenschwander 

Dass sie es «geschafft hat», ermutigt so manches Ausländerkind an ihrer Schule: 

Ljubica Ristic kam als Jugendliche aus Serbien in die Schweiz und auf Umwegen zum Lehrberuf. 


Ein Besuch im Emmental.
 

Was für ein entwaffnendes Lachen! Das Fotoshooting 
macht Ljubica Ristic sichtlich Spass. Gross, frisch und mit 
selbstsicherem Schritt kommt sie durch den Gang, der 
zum gläsernen Lehrerzimmer führt – klick, klick. Noch ein
mal. Und noch einmal. Das ist kein einstudierter Catwalk, 
hier kommt eine Frau aus Fleisch und Blut daher, die Stie
fel ein wenig schmutzig, weil sie in dieser Projektwoche 
viel draussen ist mit ihren Schülerinnen und Schülern. 
Jetzt Posieren: mal links, mal rechts, mal den halblangen 
Zopf auf der Schulter drapiert – je nach Anweisung der Fo
tografin. Immer schaut Ljubica Ristic direkt in die Kamera, 
bietet ihr ungeschminktes Gesicht offen dar. Klick. 

«Frau Ristic, können Sie mir etwas kopieren?» 
Schüchtern tritt ein dunkelhäutiger Junge hinzu, im Be
wusstsein zu stören. Aber es ist Mittag, er hat es eilig. In 
den Händen hält er seine Zeugnisse. 

«Für eine Lehrstelle?» Ljubica Ristics Miene hellt sich 
noch mehr auf. «Ich kopiere Dir sehr gern etwas.» Schnell 
ist das erledigt im Lehrerzimmer, sie fragt genauer nach, 
wünscht dem Jungen Glück. 

Später erzählt sie, dass es ausländische Jugend
liche bei der Lehrstellensuche noch schwerer hätten als 
die anderen. Wenn zum Beispiel ein muslimischer Junge 
Koch lernen wolle, dann frage sich so mancher Lehr
meister, ob er denn auch Schweinefleisch zubereiten 
könne und lade den Jungen vielleicht gar nicht erst zum 
Gespräch ein. 

Fuss fassen als Ausländerkind 
Ljubica Ristic, Sekundarlehrerin im emmentalischen Ober
burg, weiss, was es heisst, als Kind in der Fremde Fuss 
zu fassen. Sie war zwölf, als die Eltern, schon viele Jahre 
als Saisonniers in der Schweiz, den Bruder und sie nach
holten. «Wir wohnten in Kehrsatz, ich konnte kein Wort 
Deutsch», erinnert sie sich – und daran, dass alle ganz 
genau wissen wollten, aus welchem Teil von ExJugos
lawien sie kam. «Dabei gab es für mich nur ein einziges 
Jugoslawien! Wir waren bei den Grosseltern in Südserbien 
aufgewachsen, wo man kaum etwas mitbekam vom Krieg. 
Ich hatte noch gar nicht begriffen, worum es da ging, aber 
ich begriff, dass es unklug war, auf die Fragen der Schwei
zer zu antworten: ‹Ich komme aus Serbien.› Die Serben 
waren die Bösen.» Wie hat sie dieses Problem gelöst? Sie 

lacht: «Ich sagte einfach, ich sei Kroatin. Von da an hatte 
ich keine Probleme mehr.» 

Auch zu einer Lehrstelle kam Ljubica Ristic durch 
ihr pragmatisches Denken und Handeln rasch. Die Real
schülerin interessierte sich für Pharmazie, sie telefonierte, 
durfte zum Vorstellungsgespräch und hatte die Stelle als 
PharmaAssistentin sofort. «Allerdings war es damals 
einfacher als heute», räumt sie ein. Trotzdem: Wer Ljubica 
live erlebt, ist schnell überzeugt von ihr, das war wohl 
schon in ihren Jugendjahren so. Sieht man zu, wie na
türlich sie umhergeht zwischen den Pultreihen, wo ihre 
Schützlinge gesammelte Daten am Computer erfassen, 
wie sie sich zu den Mädchen setzt und auf Augenhöhe mit 
ihnen diskutiert, könnte man sie für eine von ihnen halten. 
Dass sie schon 34 ist, sieht man ihr nicht an. 

Den eigenen Weg finden 
Wie wurde aus der PharmaAssistentin eine Oberstufen
lehrerin? Fünf Jahre liess Ljubica Ristic sich nach Ab
schluss ihrer Lehre Zeit, obwohl es sie wenig befriedigte, 
dass sie kaum selbst Heilmittel herstellen konnte, son
dern in ihrer Apotheke bloss «eine bessere Verkäuferin» 

«Und die Kinder denken: 
‹Wenn Frau Ristic es 
geschafft hat, kann ich 
es auch schaffen.›» 

war. Sie wollte mehr. Gleichzeitig hat sie sich für eine 
Ausbildung bei der Polizei und für den Vorbereitungskurs 
an der Pädagogischen Hochschule beworben. Nicht ganz 
dasselbe! Ristic beurteilt das anders: In beiden Berufen 
sah sie die Möglichkeit, mit Menschen zu arbeiten und 
insbesondere Jugendlichen zu helfen, ihren Weg zu fin
den. «Bei der Polizei hätte ich etwas Höheres angestrebt», 
gibt sie mit verlegenem Lächeln zu, «ich hätte gern im ▶ 
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Drogendezernat gearbeitet.» Doch dann kam der positive 
Bescheid von der PH, und ihr alter Traum, zu studieren, 
wurde wahr. 

Was bedeutet es in ihrem heutigen Alltag als Ober
stufenlehrerin, Jugendlichen beim Finden ihres Weges 
zu  helfen? Sie schöpfe aus eigenen Erfahrungen, meint 
Ristic. «Der direkte Weg ist nicht immer der beste. Und 
das Wichtigste ist, dass man macht, was man wirklich 
will. Dass man sich glücklich fühlt bei der Arbeit. Geld und 
Ansehen sind nicht so wichtig.» Sie erzählt das Beispiel 
einer sehr guten Sekschülerin, die Velomechanikerin wer
den will. «Sie ist eine begeisterte Bikerin. Es gibt Leute, 
die ihr diesen Berufswunsch ausreden wollen, weil sie 
doch so gute Noten hat – völliger Unsinn. Sie soll Velos 
reparieren, wenn es sie glücklich macht. Will sie sich spä
ter weiterentwickeln, kann sie das dann tun.» 

Mathematik und Hauswirtschaft 
Eine Kuschelpädagogin ist Ljubica Ristic nicht. So klar, 
wie sie ihre Ansichten im Interview äussert, so deutlich 
sagt sie auch ihren Schülerinnen und Schülern, was sie 
von ihnen will: «Nein, ihr könnt noch nicht gehen, auch 
wenn die andere Arbeitsgruppe schon nach Hause durfte. 
Ihr erledigt erst diesen letzten Auftrag.» «Aber wir haben 
uns schon ausgeloggt.» «Dann loggt ihr euch wieder ein.» 

Es ist unruhig im Klassenzimmer. Die Datentipperei 
hängt einigen Mädchen zum Hals heraus. In ihrer Projekt
woche hat sich die Schule Oberburg zusammen mit Ju
gendsolar by Greenpeace das Ziel gesetzt, die Dächer 
sämtlicher Gebäude auf Gemeindeboden auf ihr Energie
potenzial zu prüfen. Mit den Velos und Katasterplänen 
waren die Jugendlichen unterwegs bis in die entferntes
ten Weiler, um Neigung, Fläche und Ausrichtung der Be
dachungen zu erfassen. Bis 2016 will die Energieregion 
Emmental den Anteil Solarstrom auf vier Prozent des 

gesamten Stromverbrauchs steigern. Interessant! Ljubica 
Ristic nickt – «und notwendig, wenn wir bald aus der 
Atomenergie aussteigen». 

Obwohl Ristic nicht Klassenlehrerin ist, nimmt sie 
an Projektwochen, Lagern und ähnlichen Aktivitäten teil, 
um ihre Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern zu 
stärken. Im Schulalltag unterrichtet sie Mathematik, NMM 
und Hauswirtschaft, wobei Letzteres ihr Lieblingsfach sei. 
Warum? «Ich mag das Praktische, und dass man schnell 
einmal ein Resultat hat, ein Produkt.» 

Lampenfieber und Gartenlust 
Am ersten Schultag nach den Ferien hat Ljubica Ristic 
manchmal Lampenfieber. Dann sitzt sie angespannt im 
Zug von Bern nach Oberburg. «Aber in dem Moment, in 
dem ich ins Schulzimmer trete, schlägt mir die positive 
Energie der Jugendlichen entgegen, und es geht mir gut, 
ich lege los. Meine Schüler geben mir viel.» Jeder Tag sei 
anders, voller Überraschungen. Dies gefällt ihr – «und 
dass ich mein eigener Chef und Mitarbeiter bin». 

Die Tatsache, dass sie eine Seconda ist, hat Lju
bica Ristic nie Probleme eingebracht, im Gegenteil. Man
che Eltern wünschen, dass sie bei Gesprächen dabei ist, 
um zu übersetzen; sie vertrauen ihr, weil sie denselben 
kulturellen Hintergrund haben. «Und die Kinder denken: 
‹Wenn Frau Ristic es geschafft hat, kann ich es auch 
schaffen.›» 

Wie gleicht Frau Ristic den Stress aus, den der 
Lehrberuf im Zuge fortschreitender Sparmassnahmen mit 
sich bringt? «Im ersten Jahr habe ich jeden Sonntag ge
arbeitet, das ist auch nötig, bis man sich eingearbeitet 
hat. Aber seither versuche ich, nicht zu viele Überstunden 
zu machen. Es muss nicht jede Lektion perfekt sein. Wenn 
es eng wird, sage ich mir: Gut ist gut genug. Und» – sie 
strahlt – «ich habe jetzt einen Schrebergarten!» 
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In lockerer Form

bringt EDUCATION in

den folgenden Ausgaben

eine Serie von Artikeln

zum Lehrplan 21. 

Volksschule | Ecole obligatoire 

Artikelserie Lehrplan 21 

Lehrplan 21 – Schulen 

haben genügend


Zeit für die Einführung 

Sabine Bättig-Ineichen1 

Der Lehrplan 21 wird nicht von heute auf morgen, flächendeckend im ganzen Kanton 

und zeitgleich in allen Schulen eingeführt. Den Einführungsprozess gestaltet


jede Schule massgeblich mit – als mehrjährigen Schul und Unterrichtsentwicklungsprozess 

und mit Unterstützung der PHBern und der Erziehungsdirektion.
 

Nach aktuellem Planungsstand soll der Lehrplan 21 Ende 
2014 von den Erziehungsdirektorinnen und Erziehungs
direktoren der Deutschschweiz (DEDK) zur Einführung in 
den Kantonen freigegeben werden. Dies ist aber erst der 
Startschuss für einen mehrjährigen kantonalen Prozess, 
an dessen Ende die Lehrpersonen und Schulleitungen 
über die notwendigen Grundlagen und Kompetenzen ver
fügen sollen, um den Lehrplan 21 im Unterricht eigenver
antwortlich einzusetzen. 

Schulentwicklung als Kooperation zwischen 
verschiedenen Akteuren 
Die zentrale Aufgabe der Erziehungsdirektion besteht 
darin, die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen 
und die Schulen im Einführungsprozess zu unterstützen. 
Ein zentrales Anliegen dabei ist, dass die Schulen für die 
Einführung des neuen Lehrplans genügend Zeit haben und 
sowohl die Schulen als Ganzes als auch die Lehrperso
nen, Klassenteams und Fachgruppen die entsprechenden 
Entwicklungsarbeiten mittragen. Der Einführungsprozess 
ist daher als Schwerpunkt der Schul und Unterrichts
entwicklung zu konzipieren. 

Schulentwicklung bedeutet konkret, dass die Lehr
personen ihren Unterricht systematisch reflektieren und 
weiterentwickeln. Das Lernen der Schülerinnen und Schü
ler steht dabei im Zentrum. Dieser Prozess geschieht indi
viduell, aber vor allem auch in Teams. In Zukunft werden 
Fachgruppen eine wichtige Rolle in der Unterrichtsent
wicklung übernehmen. Wichtig ist aber auch die Koopera
tion zwischen den verschiedenen Akteuren wie Lehrper
sonen, Fachgruppen und Zyklenverantwortliche, Schul
leitungen und Schulaufsicht. 

Das Institut für Weiterbildung (IWB) der PHBern hat 
den Auftrag, die Schulen während des Einführungspro

zesses des Lehrplans 21 zu unterstützen. Wirksame Wei
terbildung muss die Situation vor Ort berücksichtigen. Sie 
kann nur gelingen, wenn der Weiterbildungsbedarf und 
die Ziele gemeinsam mit den Teilnehmenden festgelegt 
werden. 

Rahmenbedingungen der Erziehungsdirektion 
Die Erziehungsdirektion gibt den Schulleitungen und Lehr
personen mit verbindlichen Rahmenbedingungen Orien
tierung und Sicherheit im Einführungsprozess. Die Ein
führung des Lehrplans 21 wird von den Schulen als 
verbindlicher Auftrag wahrgenommen. 

Der neue Lehrplan wird im Kanton Bern auf den 
1.  August 2017 oder 2018 in Kraft gesetzt. Der genaue 
Zeitpunkt und die Modalitäten sind noch zu klären. Ab 
dem Zeitpunkt der Inkraftsetzung werden alle Massnah
men konsequent auf den neuen Lehrplan ausgerichtet 
werden (z. B. Lektionentafel, Beurteilung, Lehrmittel). 

Die Planung und Vorbereitung der Einführung erfolgt 
durch die Schulleitung ab August 2015, für die Lehrper
sonen beginnt der Einführungsprozess ab Januar 2016. 
Erst Ende Juli 2022 wird die Einführung des Lehrplans 21 
abgeschlossen und der gesamte Unterricht auf den Lehr
plan 21 ausgerichtet sein. Die Lehrpersonen haben dem
nach ab dem Zeitpunkt der Inkraftsetzung mehrere Jahre 
Zeit, um die notwendigen Anpassungen ihres Unterrichts 
vorzunehmen. Mit anderen Worten: Die Erziehungsdirek
tion erwartet erst ab 1. August 2022 von den Lehrperso
nen, dass sie ihren Unterricht umfassend auf den Lehr
plan 21 ausgerichtet haben – damit ist aus unserer Sicht 
eine ausreichend lange Einführungszeit sichergestellt. 

Die folgende Darstellung gibt einen Überblick über 
die Weiterbildung der verschiedenen Exponentinnen und 
Exponenten zur Einführung des Lehrplans 21: 
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Schuljahr 2015/16 
Schuljahre 2016/17 – 21/22 

ab August 2015 ab Januar 2016 

Startveranstaltungen 
für Schulleitungen2 

Startveranstaltungen 
für Lehrpersonen3 

Weiterbildungsveranstaltungen 
für Fachbereichs oder Zyklusgruppen 

sowie Lehrpersonen 

20 – 25 Veranstaltungen 
regional 

100 –120 Veranstaltungen 
schulhausübergreifend 

Grosse Schulen: schulintern 
Kleinere Schulen: schulhausübergreifend 

Sek I: evtl. regional 

IWB, Schulaufsicht, 
Projektleitung 

IWB, Schulaufsicht, 
Projektleitung 

IWB, Projektleitung, 
Schulaufsicht 

Quelle: Rahmenbedingungen für den Einführungsprozess, S. 3 

Für die Einführung des Lehrplans sollen die Schulen zu
sätzlich zu den Startveranstaltungen im Zeitraum von 
2016 bis 2022 rund 20 Tage einsetzen. Diese können zu 
Blöcken zusammengefasst oder in kleinere Einheiten auf
geteilt werden. Diese Einführungstage finden zur Hälfte 
in der unterrichtsfreien Zeit4 und zur Hälfte während der 
Unterrichtszeit mit Unterrichtsausfall (ohne Stellvertre
tung) statt. 

Die Startveranstaltungen für die Schulleitung und 
die Lehrpersonen sind obligatorisch. Im Zeitraum von Au
gust 2016 bis Juli 2022 besuchen die Schulen in den drei 
Fachbereichen «Deutsch», «Mathematik», «Natur, Mensch, 
Gesellschaft» und einem weiteren Fachbereich je ein 
schulinternes oder regionales Weiterbildungsangebot des 
IWB. Die Weiterbildungsangebote werden an die Situation 
der einzelnen Schule und an die Bedürfnisse der Lehrper
sonen angepasst. Es liegt in der Kompetenz der Schullei
tungen, zu entscheiden, welche Lehrpersonen die Ange
bote besuchen. 

Die verschiedenen Rollen 
Die Einführung des Lehrplans erfolgt in den Schulen unter 
der Verantwortung der Schulleitung. Sie initiiert, koordi
niert und steuert die notwendigen Schul und Unterrichts
entwicklungsprozesse und legt in Zusammenarbeit mit 

1	 Die Erziehungswissenschaftlerin und ehemalige Primar
lehrerin Dr. Sabine BättigIneichen leitet den Fachbereich 
Schulentwicklung an der Erziehungsdirektion des Kantons
Bern. Zudem ist sie CoProjektleiterin des Projekts Ein
führung des Lehrplans 21 im Kanton Bern, das sie zusammen
mit Patricia Oegerli leitet. 

2 Die Startveranstaltungen für Schulleitungen finden 
in den Inspektoratskreisen statt. 

3 Die Startveranstaltungen für Lehrpersonen finden 
in den Inspektoratskreisen statt. 

4	 Gemäss Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV) 
Art. 60 Abs. 2 sind die Lehrpersonen verpflichtet, für die Wei
terbildung rund 3 Prozent der Jahresarbeitszeit einzusetzen
(entspricht ca. 60 Stunden pro Jahr). 

den Lehrpersonen die Ziele, Schwerpunkte und den Zeit
plan für den Einführungsprozess im Schulprogramm bzw. 
in der Massnahmenplanung fest. Sie orientiert sich dabei 
an den Rahmenbedingungen der Erziehungsdirektion. Zu 
dem klärt sie mit den Lehrpersonen, den Fachbereichs
bzw. Zyklengruppen, welche Themen des Lehrplans selbst
ständig erarbeitet werden und für welche Teile Unterstüt
zung des IWB (Beratung und schulinterne Weiterbildung) 
angefordert wird bzw. regionale Weiterbildungsangebote 
besucht werden. 

Die Zyklen bzw. Fachbereichsverantwortlichen un
terstützen die Schulleitungen im Planungs und Einfüh
rungsprozess. Sie leiten die Zyklen bzw. Fachbereichs
gruppen und bringen fachliche und fachdidaktische 
Aspekte in die Gruppen ein. 

Die Lehrpersonen setzen sich ausgehend von ihren 
bisherigen Konzepten und Erfahrungen mit Fragen und 
Anliegen des kompetenzorientierten Unterrichts ausein
ander und erproben Umsetzungsmöglichkeiten im eige
nen Unterricht. In den Zyklen oder Fachbereichsgruppen 
entwickeln sie gemeinsam Unterrichtsvorhaben und tau
schen ihre Erfahrungen aus. 

Die Schulinspektorinnen und inspektoren unter
stützen die Schulleitungen bei der Einführung des Lehr
plans 21. Sie informieren die Schulleitungen über den Nut
zen des Lehrplans 21 sowie über die Rahmenbedingungen 
und die Unterstützungsangebote im Einführungsprozess. 
Weiter begleiten sie kleine Schulen, die sich in Verbünden 
zusammenschliessen möchten. Die Schulinspektorinnen 
und inspektoren überprüfen die Umsetzung und die Ein
haltung der kantonalen Vorschriften im Rahmen des Con
trollingprozesses. 

Weitere Infos zu den Rahmenbedingungen für den 
Einführungsprozess: www.erz.be.ch/lehrplan21 

Kontakt:
 
Sabine Bättig, Leiterin Fachbereich Schulentwicklung,
 
031 688 84 71, sabine.baettigineichen@erz.be.ch
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Die Beobachtungen der KindergartenLehrperson sowie die Arbeiten und die Selbstbeurteilung des Kindes werden neu 
in einem offiziellen Dokument festgehalten. 

Standortbestimmung 

Beurteilung beginnt

im Kindergarten


Pia Hutzli-Thönen 

Die Standortbestimmung Kindergarten wurde 
erstmals in einheitlicher Form durchgeführt, und
die Eltern von Kindern im zweiten Kindergarten
jahr haben das offizielle Dokument «Standortbe
stimmung Kindergarten/Übertritt in die Primar
stufe» erhalten oder werden es vor den Sommer
ferien in der Dokumentenmappe bekommen. 
Seit dem 1. August 2013 ist der zweijährige Kindergarten 
im Kanton Bern obligatorisch und formal Teil der Volks
schule. Damit hat das Standortgespräch einen anderen 
Stellenwert erhalten, und das Vorgehen beim Übertritt 
vom Kindergarten in die erste Klasse hat sich verändert. 
Früher war es jeder Lehrperson überlassen, wie sie die 
Dokumentation führt und die Fortschritte eines Kindes 
festhält. Eine Vorlage, nach der eine Standortbestimmung 
durchgeführt werden konnte, gab es zwar schon vor der 
Integration des Kindergartens in die Volksschule. Diese zu 
nutzen, stand jedoch jeder Lehrperson frei. Entsprechend 
vielfältig fielen denn auch die Formen der Beurteilung aus. 

Als Richtlinie zur Standortbestimmung dient die Di
rektionsverordnung über die Beurteilung und die Schul
laufbahnentscheide in der Volksschule (DVBS). Diese 
sieht noch immer ein jährliches Elterngespräch vor, des
sen Zeitpunkt die Lehrkraft nach Bedarf festlegen kann. 

Im zweiten Kindergartenjahr wird dabei der Übertritt in 
das erste Schuljahr thematisiert. 

Grundlage des Elterngesprächs bildet die Standort
bestimmung. Die Beobachtungen der Kindergartenlehr
person sowie die Arbeiten und die Selbstbeurteilung des 
Kindes werden neu im offiziellen Dokument «Standort
bestimmung – Übertritt vom Kindergarten in die Primar
stufe» festgehalten. Dieses Formular, das entweder hand
schriftlich auf vorgedruckten Bögen oder Online in einer 
WebApplikation ausgefüllt werden kann, wurde aus der 
Mustervorlage zur Standortbestimmung entwickelt, die 
den Lehrkräften seit der Einführung des Lehrplans Kinder
garten (1999) zur Verfügung stand. Basierend auf den Zie
len des Lehrplans beschreibt die Lehrperson Verhalten, 
Fähigkeiten und Lernfortschritte in den Bereichen Selbst, 
Sozial und Sachkompetenz und formuliert anschliessend 
Konsequenzen und Massnahmen, die sie zur weiteren 
Zielerreichung empfiehlt. 

Ans Beurteilen gewöhnen 
Für viele Kindergartenlehrkräfte sind die neuen Richtlinien 
der Direktionsverordnung über die Beurteilung und Schul
laufbahnentscheide in der Volksschule gewöhnungsbe
dürftig. Im Gegensatz zu den Beurteilungsberichten in der 
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Primarstufe gilt es in der Standortbestimmung im Kinder
garten, keine Kreuze zu setzen – die Aussagen werden in 
kurzen Sätzen formuliert. 

Diese Tatsache beruht auf einer bewussten Ent
scheidung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern: Der 
Kindergarten ist zwar nun Teil der Volksschule, soll aber 
trotzdem eine eigene Stufe mit einer «eigenen Pädagogik» 
bleiben und nicht verschult werden. Die Beurteilungsbe
richte, welche die Schülerinnen und Schüler der Primar
stufe am Ende des Schuljahres erhalten, sind summative 
Leistungsbeurteilungen. Die Standortbestimmung im Kin
dergarten wird im Laufe des Kindergartenjahres durch
geführt und erfolgt förderorientiert. Mit dieser formativen 
und individuellen Beurteilung wird auf die Entwicklung des 
einzelnen Kindes eingegangen. Das Dokument «Standort
bestimmung Kindergarten – Übertritt in die Primarstufe» 
bietet die Möglichkeit, Fähigkeiten zu beschreiben, Aus
sagen zu präzisieren und mit Beispielen zu illustrieren. Es 
ist jedoch notwendig, dass die Lehrkräfte ihre gezielten 
Beobachtungen zu den Kindern fortlaufend dokumentie
ren, damit sie sich bei der Standortbestimmung darauf 
stützen können. 

Die Schulleitung entscheidet 
Für die Kindergartenlehrpersonen ist ebenfalls neu, dass 
das Dokument «Standortbestimmung – Übertritt vom Kin
dergarten in die Primarstufe» mit dem Antrag zum Schul
laufbahnentscheid in der Dokumentenmappe – die später 
auch für die Aufbewahrung der Beurteilungsberichte der 
Primarschule dient – an die Eltern abgegeben wird. Die 
Erziehungsberechtigten bestätigen mit ihrer Unterschrift, 
dass das Gespräch stattgefunden hat und sie vom Inhalt 
der Standortbestimmung Kenntnis genommen haben  – 
auch wenn sie mit dem Antrag für den Schullaufbahnent
scheid nicht einverstanden sind. Die Eltern können im Do
kument zum Antrag der Lehrkraft Stellung nehmen, was 
in den endgültigen Entscheid durch die Schulleitung ein
fliessen wird. 

Anders als vor der Integration des Kindergartens in 
die Volksschule wird der Schullaufbahnentscheid für einen 
vorzeitigen oder späteren Eintritt in die Primarstufe nicht 
mehr von der Erziehungsberatung beantragt. Die zustän
dige Schulleitung fällt ihren Entscheid aufgrund des An
trags der Lehrperson und der Stellungnahme der Eltern. 
Einzig bei Uneinigkeiten kann die Erziehungsberatung bei
gezogen werden. 

Wenn es um die Einschulung in eine Klasse für be
sondere Förderung, in eine Einschulungsklasse oder um 
den Übertritt in eine heilpädagogische Schule geht, erfolgt 
der Antrag weiterhin durch die Erziehungsberatung. 

Leistungen nicht im Zentrum 
Das Ziel der Standortbestimmung ist, ein differenziertes 
Bild des Entwicklungsstandes eines Kindes zu erhalten, 
genau hinzuschauen, zu sehen, wo das Kind zum Zeit
punkt des Gesprächs steht, was es kann und wie weitere 
Entwicklungsschritte unterstützt und gefördert werden 
können. Aus diesem Grund wird im Kindergarten auch 
nicht von einer Leistungsbeurteilung, sondern von einer 
Standortbestimmung gesprochen. 

Standortbestimmung
in der Basisstufe 
In allen vier Basisstufenjahren wird – ähnlich wie im 
Kindergarten – jährlich eine Standortbestimmung 
durchgeführt. Im Unterschied zum Kindergarten halten 
die Lehrpersonen der Basisstufe im Bereich «Sachkom
petenz» den Lernfortschritt der Kinder in den unter
schiedlichen Fächern fest. 
Wie der Kindergarten ist die Basisstufe als Lernzyklus 
zu verstehen, den die Kinder in individuellem Tempo 
absolvieren. Zusätzlich zu den Standortbestimmungen 
erhalten die Kinder der Basisstufe vor dem Übertritt 
ins dritte Schuljahr den Beurteilungsbericht für das 
zweite Schuljahr der Primarstufe. 

Concerne: Evaluation en 1re  2e années scolaires 
(école enfantine) L’évaluation du travail des élèves 
en 1re et 2e années dans la partie francophone 
Une enquête sur les pratiques et besoins en évaluation 
a été menée à l’automne 2011 auprès du corps enseignant 
de l’école enfantine (1re2e) de la partie francophone du 
canton. Elle a permis d’élaborer des propositions en 
conformité avec l’ordonnance de direction concernant 
l’évaluation et les décisions d’orientation à l’école obli
gatoire (ODED) entrée en vigueur en 2013. L’évaluation 
du travail des élèves faisant partie intégrante du mandat 
du corps enseignant, les spécificités de l’entrée à l’école 
obligatoire et les premiers pas dans la vie scolaire im
pliquent des modes d’évaluation qui visent avant tout 
l’observation, l’élaboration de constats et d’apprécia
tions à caractère global concernant l’enfant. Deux prin
cipes ont un caractère obligatoire: un entretien avec 
les parents doit avoir lieu chaque année scolaire ; une 
appréciation des apprentissages menés en classe ainsi 
que la prise en compte de l’attitude face au travail et à 
l’apprentissage et des capacités transversales font égale
ment partie des éléments à évaluer lors de chaque année 
scolaire. Toutefois, ce n’est qu’à la fin de la 2e année sco
laire qu’un document officiel intitulé Bilan des appren
tissages, qui tient également compte du Plan d’études 
romand introduit en 2011, est établi. Ce document cor
respond à la première décision d’orientation. L’ensemble 
du corps enseignant concerné a suivi une formation 
et reçu un guide et aidemémoire1 concernant les procé
dures d’évaluation en 1re et 2e années. 

1 Merkelbach, Ch., Riesen, W. (2013). Procédures d’évaluation 
du travail des élèves dans le canton de Berne – Ecole enfantine (1re-2e).
Guide et aide-mémoire. Berne: Direction de l’instruction 
publique: SREP 
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Schulausflug
Äs isch eso – Bern und seine Burgergemeinde 

Überraschend und frisch: Die 
Burgergemeinde Bern bietet
den idealen Schulausflug in 
die Stadt Bern. Sie tut dies mit 
einem zehnminütigen Besuch
im PanoramaKubus oder un
terwegs durch Berns Gassen, 
mit dem virtuellen Stadtführer. 
Ein garantiertes Erlebnis mit
stufengerechten Angeboten
für Schulen. 
Nach dem erfolgreichen Auftritt an 
der BEA 2013 bietet die Burger
gemeinde Bern vom 22. August bis 
11. September 2014 weitere Über
raschungen. Im riesigen Panorama
Kubus wird die riesige 360Grad
Multimediashow gezeigt. Massimo 
Rocchi entführt die Besucherinnen 
und Besucher auf eine humorvolle, 
zehnminütige Zeitreise durch Bern 
um 1900. Aufgeschaltet wird auch 
der virtuelle Stadtführer der Burger
gemeinde «Bärn isch eso» – eine 
Neuheit. 

Die 360GradMultimediashow auf dem Bundesplatz (Fotomontage). 
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Bärn isch eso – der sympathische 
Stadtführer 
Ab dem 22. August steht der unter
haltsame Stadtführer der Burger
gemeinde Bern für alle als kosten
lose App und mobile Website zur 
Verfügung. Der kostenlose Stadt
führer richtet sich an Jung und Alt. 
Massimo Rocchi führt in Kurzfilmen 
mit seiner unvergleichlichen Art durch 
die Stadt Bern. Verschiedenste Hör
beiträge bekannter Bernerinnen und 
Berner führen mitunter in bisher we 
nig bekannte Ecken und Geschichten 
der Stadt Bern. Die Besuchenden 
können sich an die Fersen verschie
denster prominenter Personen heften 
und erleben so unterschiedlichste 
Lieblingstouren durch Bern. An wel
chen Läden kann Balts Nill nicht ein
fach vorbeigehen? Weshalb schaut 
Lorenz Pauli in der Stadt vor allem 
rauf? Wo lauscht Christine Lauter
burg der Symphonie der Natur? 

Touren für Kinder und Schulen 
In einer höchst amüsanten Hörtour 
führt Lorenz Pauli Kinder und deren 
Eltern durch die Stadt. Die acht Ge
schichten des aus dem Dählhölzli 

Programm «Bundesplatz 2014» 
–	 22.8.– 11.9.2014: Erleben Sie Bern um 1900 in einer gigantischen 

360GradMultimediashow. Begeben Sie sich mit Massimo Rocchi auf 
eine zehnminütige Zeitreise durch Bern. 

–	 22.8.2014: Grosses Eröffnungsfest auf dem Bundesplatz 
–	 30.8.2014: Tag der offenen Tür der Burgergemeinde Bern 
–	 11.9.2014: Verleihung des Kulturpreises der Burgergemeinde Bern 

mit Schlussfest auf dem Bundesplatz 
–	 Vom 25.8.–11.9.2014 finden im Käfigturm zudem verschiedene Abend

und Mittagsveranstaltungen zum Thema Burgergemeinde Bern statt. 

Möchten Sie mit ihrer Schulklasse den PanoramaKubus besuchen?
 
Ihre Anmeldung für Besuche von Montag bis Freitag, zwischen 10 und 12 Uhr,
 
bitte an: anlass@bgbern.ch.
 

ausgebrochenen Papageientauchers 
und des ListzäÄffchens sollten Sie 
sich auf keinen Fall entgehen lassen. 
In drei stufengerechten Touren kön
nen Schülerinnen und Schüler die 
Berner Altstadt auf spielerische Art 
und Weise besser kennenlernen. 
Im Vordergrund steht dabei die ak
tive Rolle, das Entdecken, Rätseln, 
Suchen und Forschen. Historisches, 
Gesellschaftliches, Kulturelles und 
anderes wird auf unterhaltsame 

Weise vermittelt. Die Themen der 
verschiedenen Stationen können 
anschliessend im Klassenzimmer 
vertieft werden. Die einzelnen Touren 
sind darauf ausgerichtet, dass sie 
sowohl vor Ort, wie auch mithilfe 
der multimedialen Elemente am 
Computer im Klassenzimmer erlebt 
werden können. 

www.bgbern.ch > Service > Unter
richtsmaterialien 

http:www.bgbern.ch
mailto:anlass@bgbern.ch
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Therapeutisches Figurenspiel 

Seelennahrung und Kraftfutter für Kinderhirne 
«Märchen und Figuren sind ein Zaubermittel», sagt der Hirnforscher Prof. Dr. 
Gerald Hüther. «Ein Zaubermittel, das ein Kind still sitzen und aufmerksam 
zuhören lässt, seine Fantasie beflügelt, seinen Sprachschatz erweitert, es 
befähigt, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle zu 
teilen, sein Vertrauen stärkt und es mit Mut und Zuversicht in die Zukunft 
schauen lässt.» Oft erleben Kinder Schwieriges, das ihnen die Sprache ver
schlägt. Sie werden durch äussere Ereignisse durchgeschüttelt und finden 
keine Worte dafür. Figuren können in solchen Situationen die rettende Hilfe 
sein. Die können alles, die dürfen alles; ihnen können alle Gefühle übertragen 
werden. Auf der Symbolebene kann das Schwierigste zum Ausdruck gebracht 
werden. Kinderseelen spüren sehr genau, welches Bild den nötigen Heilungs
prozess in Gang setzt. 

Höhere Fachschule für therapeutisches Figurenspiel, Solothurnerstrasse 140, 
4600 Olten, www.figurenspieltherapie.ch 
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Kletterlager für Kinder krebskranker Eltern
Einmal so richtig ausspannen 

Abenteuer erleben, Spass
haben und Selbstvertrauen ge
winnen – all das können Jugend
liche vom 21. bis 26. Juli 2014 
in einem Kletterlager der
Krebsliga Schweiz. Die Ferien
woche für 12 bis 18Jährige, 
in deren Familien eine Person 
an Krebs erkrankt ist, soll 
Mut machen und Raum zum 
Auftanken bieten. 
Jahr für Jahr erkranken in der 
Schweiz rund 37 000 Menschen neu 
an Krebs. Viele der Betroffenen sind 
Eltern oder Grosseltern von Schüle
rinnen und Schülern, die unweigerlich 
mit der Krankheit konfrontiert werden. 
Die Belastung dieser Kinder und Ju
gendlichen ist gross und geht gleich
wohl oft vergessen. Dies hat nicht 
selten Auswirkungen auf ihr Verhal
ten und ihre Schulleistungen. Gerade 
für sie ist es besonders wichtig, ein
mal selber im Mittelpunkt zu stehen 
und gemeinsam mit Gleichaltrigen, 
fern des belastenden Familienalltags, 
eine Ferienwoche zu verbringen. 

Spass und Austausch mit 
Gleichaltrigen 
Während der Kletterwoche der Krebs
liga Schweiz in der Kröntenhütte, 
Erstfeld, soll vor allem der Spass im 

Vordergrund stehen. Sich auf das 
Abenteuer Klettern einzulassen, 
kann Mut machen und das eigene 
Selbstvertrauen stärken. Auch der 
Austausch mit Gleichaltrigen, die 
sich in einer ähnlichen Familien
situation befinden, kann entlasten. 
Das Kletterlager wird von einem 
diplomierten Bergführer, ausgebilde
ten Kletterinstruktoren und instruk
torinnen sowie Betreuungspersonen 
mit Ausbildung in Sozialpädagogik 
geleitet. 

Anmeldeschluss ist der 1. Juli 2013. 
Anmeldungen nimmt Lea Pauli unter 
031 389 93 28 oder reha@krebsliga.ch 
entgegen. Lager: www.krebsliga.ch/ 
rehabilitation / Kinder und Jugend
seiten zu Krebs: www.krebsliga.ch/ 
teens / Cancerline – Chat für Kinder 
und Jugendliche zu Krebs, immer am 
Mittwochnachmittag: www.krebs
liga.ch/cancerline / Flyer «Krebs
krank – Wie sagt man es den Kin
dern?» für Eltern und Lehrpersonen: 
www.krebsliga.ch/broschueren 

Kletterlager: Spass und Austausch mit Gleichaltrigen 
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www.krebsliga.ch/broschueren
www.krebs
http:www.krebsliga.ch
http:www.krebsliga.ch
mailto:reha@krebsliga.ch
http:www.figurenspieltherapie.ch
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Recyclingsammelprogramme 

Der Umwelt und 
der Klassenkasse 
Gutes tun 
Ab sofort können sich Schulklassen 
an innovativen Recyclingprogrammen 
vom grünen Unternehmen TerraCycle 
beteiligen, bei denen Produkte wie 
Stifte oder Zahnpflegeprodukte erst
mals rezykliert werden. Schüler sam
meln die Produkte, senden sie kos
tenlos an TerraCycle und erhalten pro 
eingesandten Stift und Co. 2 Rap
pen, die sie an einen gemeinnützigen 
Verein nach Wahl spenden. So kön
nen Schulklassen auch an ihren ei
genen Förderverein spenden. Dabei 
erhalten die Schüler einen neuen Zu
gang zu den Themen Nachhaltigkeit 
und Recycling, können Spenden für 
soziale Zwecke generieren und aktiv 
zum Umweltschutz beitragen. 

www.terracycle.ch 

Schule/Eltern 

Helloclass – das 
digitale Klassenbuch 
Mit Helloclass werden Hausaufga
ben, Termine und Absenzen einfach 
und schnell elektronisch erfasst 
und für Schüler sowie Eltern online 
zugänglich gemacht. Seit einem 
Jahr online, wird das digitale Klas
senbuch bereits von verschiedenen 
Klassen der Unter und Oberstufe 
in der Schweiz erfolgreich in den 
Unterricht eingebunden. Helloclass 
ersetzt vollständig das bisherige 
Klassenbuch. Weiter ermöglicht der 
Dienst das Hochladen von Dokumen
ten und Bildern. Der Informations
austausch zwischen Lehrer, Schü
lern und Eltern wird durch Helloclass 
einfach, effizient und transparent. 

www.helloclass.ch 

Fo
to

: 
zv

g 

Onlineberatung: Fragen und Antworten aus der Praxis 

Forum für Lehrpersonen
Onlineberatung für Berner 


Lehrpersonen
 
«Sehr guter Beitrag, sehr gute Tipps und Ideen. Ich werde Ihren Bei
trag ausdrucken und aufhängen.» Mit diesen Worten bedankt sich 
«Calimero» bei einem Experten der PHBern für dessen Antwort. Die 
Rede ist vom «Forum für Lehrpersonen», einer Onlineberatung, 
welche die PHBern seit über drei Jahren betreibt. 
Auf dem Forum für Lehrpersonen können Ratsuchende Fragen stellen, auf wel
che sie innerhalb von 48 Stunden eine Antwort von einem Experten erhalten. 
Es können jedoch auch Mitlesende ihre Antwort ins Forum schreiben. Damit 
bietet das Forum einen einfachen Zugang zu Meinungen und Lösungsvor
schlägen anderer Lehrpersonen. 

Von Frühfremdsprachen über Klassenführung bis Zusammenarbeit 
Seit dem Start 2010 nehmen die Beiträge kontinuierlich zu. Heute sind über 
1000 online, unterteilt in acht thematischen Foren. Auf das grösste Interesse 
stossen Beiträge zu Fachunterricht, zu Unterricht/Pädagogik und zu Schule. 
Am meisten gelesen werden diejenigen rund um schwierige Unterrichtssitua
tionen wie «Umgang mit störendem Schüler», «Wer hat Erfahrung mit Mob
bing?» oder «Probleme mit Klassenführung». Diese grosse Menge an Beiträgen 
trägt dazu bei, dass das Forum für Lehrpersonen vermehrt auch als digitales 
Nachschlagewerk genutzt wird. Als Ergänzung zum theoretischen oder for
schungsbasierten Wissen gewinnt diese praxisorientierte Onlineberatung lau
fend an Bedeutung. 

Anonym im Dialog in der Öffentlichkeit 
Wer eine Frage auf dem Forum für Lehrpersonen stellt, wird gehört und erhält 
auch eine Antwort. Um eine Frage online zu publizieren, braucht es eine ein
malige Registration. Nach dieser ist es zudem möglich, auch Beiträge anderer 
zu kommentieren und Dokumente – z. B. Anleitungen zum Arbeitszeugnis – he
runterzuladen. Bei der Registration bestimmen Interessierte einen frei wähl
baren, anonymen Benutzernamen. 

www.lehrpersonbern.ch 
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EDUCATION 3.14

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

  
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mittelschule/Berufsbildung | Ecoles moyennes/Formation professionnelle 

KVAusbildung 

Burgdorf macht aus dem

BProfil eine AKlasse
 

Esther Diener-Morscher 
Foto: Pia Neuenschwander 

Bisher hat alles nichts genützt: Die KVLehre mit sogenanntem BProfil schaffte es nicht, 

ihren schlechten Ruf abzuschütteln. Doch die Kaufmännische Berufsschule Emmental 


hat nun ein wirksames Gegenmittel gefunden: Sie mischt die Lernenden mit BProfil zusammen 

mit solchen aus dem angesehenen EProfil in einer gemeinsame Klasse.
 

Ein einziger Buchstabe ist wahrscheinlich mitschuldig 
daran, dass die KVLehre auch elf Jahre nach ihrer Re
form noch immer nicht so funktioniert, wie sich das die 
Reformer ursprünglich vorgestellt hatten. B wie «Basis
Profil» lautet dieser Buchstabe – und zur Last wurde die
ser Buchstabe vermutlich, weil er zum B wie «Bürolehre» 
umgedeutet wurde. Diese zweijährige Ausbildung für ein
fache Büroarbeiten wurde 2003 gestrichen, lebte aller
dings in den Köpfen der Lehrmeister, der Jugendlichen und 
der Eltern weiter als BProfil. Kein Wunder, war die KV
Lehre mit BProfil bisher keine Lehre, die man freiwillig 
wählte. Es war eine Notlösung für Lernende, die in der 
normalen KVLehre schulisch nicht mehr mitkamen. 

Das BProfil gibt es seit elf Jahren. Seit diesem Zeit
punkt können Jugendliche für ihre Ausbildung zur Kauf
frau oder zum Kaufmann zwischen zwei Varianten wählen: 
Zwischen einer KVLehre mit einer Basisgrundbildung – 
dem sogenannten BProfil – oder einer Lehre mit einer 
erweiterten Grundbildung, dem EProfil. Welches Profil sie 
wählen, legen die Jugendlichen vor der Lehre zusammen 
mit dem Lehrbetrieb fest. Entscheidend für die Wahl sind 
die Schulleistungen. Denn die erweiterte Grundbildung, 
also das EProfil, ist anspruchsvoller. Die angehenden 
Kaufleute lernen eine zweite Fremdsprache und haben 
mehr Lektionen in den Bereichen Wirtschaft und Gesell
schaft, vor allem im Rechnungswesen. Im BProfil werden 
stattdessen die Bereiche Informatik, Büroorganisation und 
die lokale Landessprache mehr vertieft als im EProfil. 

Diese abweichende schulische Ausbildung ist seit 
der Reform der Bildungsverordnung im Jahr 2012 der ein
zige Unterschied. Die praktische Ausbildung im Lehrbe
trieb ist in beiden Profilen die gleiche. Auch die Berufs
bezeichnung im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis lautet 
für beide Profile «Kauffrau/Kaufmann EFZ». Nur im Zeug
nis ist das Profil erwähnt. 

Niemand will ins B-Profil 
Doch die Nachfrage nach dem BProfil an den Kaufmän
nischen Berufsfachschulen ist sehr gering. Der Kaufmän
nischen Berufsschule Emmental ist es in den vergangenen 

elf Jahren gerade mal jedes zweite oder dritte Jahr gelun
gen, überhaupt eine BProfilKlasse zusammenzubringen. 
Alle Jugendlichen drängten stattdessen ins EProfil. 

Die Zahlen im gesamten Kanton zeigen ein ähnli
ches Bild: Jedes Jahr beginnen im Kanton Bern ungefähr 
1300 Jugendliche eine KVLehre. 1250 starten im EProfil, 
nur gerade 50 im BProfil. Erst nach zwei oder drei Se
mestern stossen weitere Schülerinnen und Schüler dazu, 
welche ursprünglich im EProfil begonnen haben, dann 
aber wegen ungenügender Noten in eine BProfilKlasse 
wechseln müssen. 

Die Wechsel sind für alle mühsam 
Diese erzwungenen Wechsel sind der Erziehungsdirektion 
ein Dorn im Auge; nicht nur deshalb, weil sie regelmässig 
nach dem ersten KVJahr die Zahl der B ProfilKlassen 
von vier auf acht verdoppeln muss. Auch für die Jugendli
chen ist es unangenehm: Die ersten Semester im EProfil 
haben die meisten nur mit Hängen und Würgen geschafft. 
«Müssen sie dann doch wechseln, erleben das die Ju
gendlichen als Abwertung», hat Thomas von Burg, ehe
maliger Berufsschulinspektor in der Erziehungsdirektion, 
festgestellt. 

Seit 2012 hat die Erziehungsdirektion nun einen 
Weg gefunden, wie sie das Ansehen des BProfils heben 
und den Direkteinstieg in dieses Profil fördern kann: Sie 
hat bewilligt, dass die kaufmännischen Berufsschulen im 
ersten Lehrjahr gemischte Klassen mit E und BProfil 
führen dürfen. 

«Erfunden» hat die gemischten Klassen die Kauf
männische Berufsschule Emmental. Unter der Leitung von 
Prorektor Arno Jutzi versammelte die Schule ein starkes 
Lehrerteam und bildete eine neue Klasse, die sogenannte 
«AKlasse». In dieser Klasse lernen sechs EProfil und 
sechs BProfilSchülerinnen und Schüler während des 
ganzen ersten Lehrjahres weitgehend gemeinsam. Nur 
einen halben Tag lang sitzen sie an getrennten Pulten, 
nämlich dann, wenn die EProfiler ihre zweite Fremd
sprache üben und die BProfiler ihre Zusatzstunden in In
formatik und Büroorganisation absolvieren. 
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Prorektor Arno Jutzi und Fikrie Berisha setzen sich für gemischte AKlassen ein, in der E und BProfilschülerinnen und schüler 
gemeinsam lernen, zumindest im ersten Lehrjahr. 

Keine Spur mehr von Verlierermentalität 
AKlasse heisst die gemischte Klasse nicht umsonst: 
«Lehrpersonen, welche dort unterrichten, müssen erfahren 
sein. In der AKlasse setzen wir nur die besten Leute ein», 
erklärt Arno Jutzi. AKlasse heisst sie auch, weil sie zu 
einer der bestmotivierten Klassen in Burgdorf vorgerückt 
ist. Von der Verlierermentalität, die oft in den BProfil
Klassen herrschte, ist keine Spur mehr zu finden. 

Stolz erzählt zum Beispiel Fikrie Berisha, die seit 
letztem Sommer die AKlasse besucht, dass sie oft einen 
Fünfer in den Tests habe. Das sei «ziemlich besser als in 
der Schule», sagt sie und fügt hinzu: «Ich gebe mir aber 
auch mehr Mühe.» 

Das Selbstwertgefühl jener, die von Anfang an im 
BProfil starten, ist eindeutig gestiegen, stellt Arno Jutzi 
fest. Fikrie Berisha erzählt: «Wir verstehen uns in der 
Klasse sehr gut. Die EProfiler bleiben nicht unter sich, 
und sie sind auch nicht überheblich.» 

Nach dem ersten Lehrjahr ist Schluss mit der ge
mischten AKlasse. Denn ab dem zweiten Lehrjahr würde 
sich die Schere bei den Lerninhalten zu stark öffnen. 

Vorbehalte noch nicht ausgeräumt 
Ob die AKlassen die Berufschancen von Kaufleuten mit 
BProfil verbessern werden, kann Arno Jutzi noch nicht 
beurteilen. «Die Betriebe wissen trotz viel Aufklärung von 
den Schulen immer noch zu wenig über das BProfil. Zu 
dem bestehen bei gewissen Branchen wie Banken und 
Treuhandbüros noch Vorbehalte gegenüber dem BProfil.» 

Allerdings ist Jutzi überzeugt: «Bei den Lernenden selber 
hat das Ansehen des BProfils mit den gemischten Klas
sen eindeutig gewonnen.» 

Synthèse 
Berthoud redore le blason du profil B Depuis onze ans, 

L’école professionnelle commerciale de 

les jeunes qui suivent un apprentissage d’employée de 
commerce peuvent choisir entre deux filières : la forma
tion initiale de base, ou profil B, et la formation initiale 
élargie, ou profil E. Les écoles professionnelles commer
ciales enregistrent cependant une très faible demande 
pour le profil B. Des 1300 jeunes qui débutent un appren
tissage d’employée de commerce, 1250 choisissent en 
effet le profil E. Le nombre d’élèves en profil B augmente 
seulement après deux ou trois semestres, lorsque les 
jeunes qui ont débuté leur formation en profil E doivent 
changer de filière en raison de notes insuffisantes. 
Après la première année d’apprentissage, la Direction 
de l’instruction publique se voit donc obligée d’augmen
ter le nombre de classes de profil B, qui passent alors 
de quatre à huit. Le changement de profil est par ailleurs 
difficile pour les jeunes. C’est pourquoi la Direction 
de l’instruction publique encourage depuis 2012 l’accès 
direct à la formation initiale de base en autorisant 
notamment les écoles professionnelles commerciales à 
organiser des classes mixtes pendant la première année 
d’apprentissage. 
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Selbst organisiertes Lernen 

«Englisch lernen – 

in sinnvollem Kontext»
 

Aufgezeichnet von: Ursula Käser und Rolf Marti 
Fotos: Pia Neuenschwander 

In 17 Ateliers stellten Lehrpersonen ihre SOLUnterrichtseinheiten vor und tauschten mit Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen aus.
Darunter auch jene von Abina Kneuss (Bild oben rechts). 

Impulstagung der PHBern
Die 18. Impulstagung der PHBern fand am 19. März 2014 
am Gymnasium Neufeld statt. Sie stand unter dem 
Motto «Entscheiden – begleiten – nachdenken. Dimen
sionen selbst organisierten Lernens». In 17 Ateliers stell
ten Lehrpersonen ihre SOLUnterrichtseinheiten vor und 
tauschten mit Kolleginnen und Kollegen Erfahrungen 
aus. Weiter wurden erste Ergebnisse aus der wissen
schaftlichen Evaluation zum selbst organisierten Lernen 
vorgestellt. Rund 80 Gymnasiallehrerinnen und lehrer 
haben am Anlass teilgenommen. 
Vier Jahre nach der Lancierung des kantonalen SOL 
Projekts konnte damit eine erste Zwischenbilanz gezo
gen werden. In dieser Zeit haben Lehrpersonen an allen 
Berner Gymnasien über 50 exemplarische SOLUnter
richtseinheiten entwickelt. Diese werden auf der Illias
Plattform vorgestellt. Dokumentiert ist auch die Unter
richtseinheit «Tate Britain – The London Project» von 
Abina Kneuss (vgl. Hauptartikel). 

IlliasPlattform: http://www.ilias.edube.ch/soleinheiten 
Tate Britain: www.tate.org.uk 

Abina Kneuss* führt mit ihrem SOLProjekt «Tate 
Britain – The London Project» vor, wie sich ein 
Museumsbesuch zu einem Erlebnis umgestalten 
lässt. Die Grundidee ist, dass Schülerinnen und 
Schüler sich zunächst eingehend mit einem Aus
stellungsthema befassen und dann in einem zwei
ten Teil selbst Aufträge an eine Gruppe formu
lieren. Ihre Überlegungen und Erfahrungen hat 
Abina Kneuss in einem Atelier an der Impuls
tagung der PHBern (Kasten) präsentiert. 

«Wie begeistere ich meine Schülerinnen und Schüler für 
einen Museumsbesuch? Nicht für irgendeinen; wir gehen 
in die Tate Britain. Ein Höhepunkt unserer Studienreise 
nach London – finde ich. Nur: Die Tate ist vielleicht nicht 
gerade das, was Primanerinnen und Primaner in London 
suchen. Da braucht es mehr als einen smarten TateGuide, 

*	 Abina Kneuss unterrichtet seit 1990 Englisch und
Philosophie (in Englisch) am Gymnase français de Bienne. 
Die gebürtige Engländerin lebt seit 1982 in der Schweiz. 
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der uns beredt durch 500 Jahre britische Kunst schleust; 
sonst sind gelangweilte Gesichter vorprogrammiert. Ein 
SOLProjekt vielleicht? Wieso nicht.» 

«Wohlverstanden: Es geht hier nicht um Kunstvermittlung. 
Die Schülerinnen und Schüler belegen das Schwerpunkt
fach Englisch. Sie sollen Englisch lernen – in sinnvollem 
Kontext. Sprache lernen am Objekt der Kunst. Eintauchen 
in die englische Sprache und Kultur. Wenn dabei ein wenig 
Kunstgeschichte und Kunstverständnis haften bleiben  – 
umso besser. Sinnvolle Aufgaben für das SOLProjekt 
sind also gefragt. ‹Meaningful Tasks›, wie wir in England 
sagen. Ich bin gefordert.» 

«‹Meaningful task› Nummer eins: Die Schülerinnen und 
Schüler befassen sich in Gruppen mit einem in der Tate 
vertretenen Künstler oder einer in der Tate vertretenen 
Kunstrichtung. Sie arbeiten selbstständig, erstellen den 
Zeitplan, verteilen die Aufgaben, bestimmen das Vor
gehen. SOL eben. Aber in abgestecktem Rahmen: Ich 
gebe die Ziele vor, definiere die Aufgaben, stelle die Grup
pen zusammen – damit diese harmonieren. Was sie an 
Wissen erarbeiten, präsentieren die Gruppen vor der Ab
reise der Klasse. Das wird bewertet: mit Gruppen und 
Einzelnote.» 

«‹Meaningful task› Nummer zwei: Jede Gruppe denkt sich 
einen Auftrag aus, welche die andern in der Tate erfüllen 
müssen. Zum Beispiel: ‹Vergleiche zwei Bilder von John 
Constable aus unterschiedlichen Schaffensperioden. Wie 
hat sich sein Stil verändert›? Die Schülerin als Lehrerin, 
der Schüler als Lehrer gewissermassen. Der Rollenwech
sel gefällt. Sie wollen gut sein, etwas Spannendes bieten. 
Die Motivation ist spürbar, obwohl es für diesen Teil der 
Arbeit keine Note gibt. Intrinsische Motivation für einen 
Museumsbesuch? Ja.» 

«‹Zum ersten Mal habe ich mich im Museum nicht ge
langweilt›, sagt ein Schüler. Great! Ich reflektiere die Ge
lingensfaktoren meines Projekts – und lande erneut bei 
den ‹meaningful tasks›. Die Jugendlichen involvieren ist 
das ‹Geheimnis›: Sie müssen spüren, dass die Aufgaben 
mit ihnen zu tun haben: ‹Ich bin verantwortlich, dass sich 
die andern nicht langweilen. Also halte ich einen interes
santen Vortrag, formuliere verständlich, denke mir einen 
spannenden Auftrag für sie aus.› Die Schülerinnen und 
Schüler tauchen in die Materie ein, werden neugierig, wol
len mehr wissen, suchen weiter – auch dann noch, wenn 
es dafür keine Note gibt.» 

«Die Metakognition: Die Schülerinnen und Schüler führen 
ein Arbeitsjournal, beantworten Fragen zum Lernprozess 
und zur Arbeitsmethodik. Sie dokumentieren und reflek
tieren ihre Lernfortschritte. Das ist ungewohnt, will ange

leitet und geübt sein. Aber es lohnt sich. Je öfter sie im 
Rahmen ihrer Ausbildung mit entsprechenden Instrumen
ten arbeiten, desto mehr Wirkung erzielen diese.» 

«Man holt nie alle ab – schon gar nicht bei der Selbstrefle
xion. Zwei hatten insbesondere in diesem Teil Probleme. 
Obwohl sie mehrfach Gelegenheit hatten, Unterstützung 
und Klärung anzufordern. Ich frage mich: ‹Was hätte ich 
besser machen können? Lag es an mir? Lag es an ihnen? 
Waren sie nicht reif für SOL? Die Antwort ist nicht einfach. 
Gilt für Lehrpersonen schlicht, was Morpheus im Film ‹The 
Matrix› sagt: ‹Ich kann dir nur die Tür zeigen. Hindurch
gehen musst du alleine.›?» 

«Meine persönliche Reflexion zum SOLProjekt ‹Tate Bri
tain›? Es motiviert, wirkt nach – nachhaltig. Ich mache es 
wieder. Dieses Jahr mit einer Kollegin, die Englisch und 
Kunstgeschichte unterrichtet. So geben wir den Schüle
rinnen und Schülern mehr kunsthistorisches Rüstzeug mit 
für den Museumsbesuch. Und: Ich bin neugierig, probiere 
gerne neue Unterrichtsformen aus. Aber ich möchte noch 
mehr wissen über SOL, über die Metakognition, über den 
kontinuierlichen Aufbau des Lernprozesses. Ich suche 
Austausch mit Lehrpersonen, geistige Nahrung, motivie
rende Weitbildung – so wie heute an der Impulstagung.» 

Synthèse Tate Britain – The London Project Le 19 mars 
2014, la 18e Journée de réflexion de la PHBern s’est tenue 
au gymnase de Neufeld. Quatre ans après le lancement 
du projet cantonal « Plus d’autonomie dans l’apprentis
sage», elle a permis de dresser un premier bilan inter
médiaire de la situation. Lors de cette manifestation, 
des enseignants et enseignantes ont présenté, dans 
le cadre de 17 ateliers, les unités d’enseignement dédiées 
à l’apprentissage autonome qu’ils avaient élaborées. 
Abina Kneuss, professeure d’anglais au Gymnase fran
çais de Bienne, a par exemple exposé son unité d’ensei
gnement intitulée «Tate Britain – The London Project». 
Axée sur la question «Que faire pour que la visite du 
musée soit passionnante et produise des effets à long 
terme?», cette unité lui a permis de préparer avec 
ses élèves (option spécifique Anglais) la visite du musée 
d’art anglais Tate Britain. 
Dans sa réflexion personnelle (article principal), Abina 
Kneuss explique qu’un apprentissage réussi se fonde 
sur des tâches significatives, c’estàdire sur des tâches 
qui concernent les élèves, favorisent la communication 
et permettent aux jeunes d’endosser des responsabilités. 
La preuve que cette méthode fonctionne a été apportée 
par l’un de ses élèves, qui lui a dit après leur retour de 
Londres: «Pour la première fois de ma vie, je ne me suis 
pas ennuyé au musée. » 

43 
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Institut für Medienbildung 

«Die Fülle ist beeindruckend – 

probiert es aus!»


Lorenz Jakob 
Fotos: Marlène Loges 

Das Institut für Medienbildung (IMB) der PHBern
bietet den Schulen im Kanton Bern eine besondere 
Dienstleistung: Bildungsfachleute präsentieren
vor Ort ausleihbare Lern und Lehrmedien und 
zeigen auf, welche weiteren Angebote für Lehr
personen am IMB zur Verfügung stehen. 
«Super, ich mag echte Dinge zum Anfassen», sagt die 
Rüschegger Lehrerin Christine Pauli und inspiziert weiter 
den Wollkoffer. In 13 gefilzten Behältern findet sie ver
schiedene Wollproben, eine Spindel, zwei wollene Mario
netten, eine Spieldose, aus der Schafblöken ertönt, ein 
Kartenset mit pflanzlichen Farben, ein Quartettspiel, ver
schiedene DVDs, Bilder und Sachbücher und nicht zu
letzt 44 Arbeitsaufträge, die darauf warten, von interes
sierten Schülerinnen und Schülern bearbeitet zu werden. 

Bildungsmedien unterwegs 
«Ich bin beeindruckt von dieser Fülle», meint Christine 
Pauli. Sie unterrichtet an der Primar und Realschule 
Bundsacker in Rüschegg im Gantrischgebiet. Sie und ihre 
Kolleginnen und Kollegen haben anlässlich ihres Kolle
giumstages Gebrauch vom Angebot «Bildungsmedien un
terwegs» der PHBern gemacht und kurzerhand ein Fach
leuteteam zu sich nach Rüschegg bestellt. 

Dorothea Marti aus diesem Team stellt weitere aus
leihbare Materialien vor: Da gibt es einen Koffer zum 
Thema Pfahlbauer mit Originalfundstücken und einen mit 
Büchern über Ötzi. Eine weitere Box informiert über die 
Welt der Wale und enthält ein Stofftier in Originalgrösse. 
Weiter gibt es eine Wetterkiste, Bücher mit optischen 

Weiter im Netz 
Details zu «Bildungsmedien unterwegs …» siehe 
www.phbern.ch/bildungsmedienunterwegs. 
Die Angebote des Instituts für Medienbildung der 
PHBern sind im Netz unter www.phbern.ch/medien
bildung zu finden. Oben rechts befindet sich der 
Menüpunkt «Im Medienkatalog suchen», im darunter
liegenden Suchschlitz kann die Recherche gestartet 
werden. Wird zusätzlich zum Thema das Kürzel «B517» 
eingegeben, werden nur Titel angezeigt, die in Bern 
angesehen und abgeholt werden können. Unter 
http://www.phbern.ch/unterrichtseinheiten können 
IdeenSets heruntergeladen werden. Einen Einblick 
in die Dienstleistungen der Medienwerkstatt gibt es 
unter www.phbern.ch/medienwerkstatt. 

Unterricht zum Anfassen: Themenkofferinspektion in Rüschegg 

Täuschungen, Hörspiele zu berühmten Kunstwerken, eine 
Bücherraupe mit 32 Büchern zum Thema Wald und sogar 
das Modell eines Auges. «Der Sinn der Anschauungs
materialien besteht darin, dass die Kinder begreifend ler
nen und Dinge anfassen und damit experimentieren kön
nen», erklärt Dorothea Marti. 

«Ich finde es toll, dass man sich alles per Post zu
schicken lassen kann», sagt Helen Zahnd aus dem Kol
legium. Sie hätte gerne den Themenkoffer Garten Früh
lingserwachen bestellt, der ist aber schon ausgeliehen. 
«Ich fahre aber sicher einmal nach Bern und sehe mir alles 
an», erklärt sie. Koffer und Bücher können vier Wochen 
lang ausgeliehen werden, DVDs und CDs zwei Wochen. 
Sämtliche Medien können bis sechs Monate im Voraus 
reserviert werden. Kisten bis 10  kg werden verschickt, 
was schwerer ist, muss in Bern abgeholt werden. Einzige 
Bedingung fürs Bestellen ist ein Benutzerausweis, der für 
22 Franken zu haben ist. 

IdeenSets statt selber googlen 
Neben den ausleihbaren Unterrichtsmaterialien produziert 
das Institut seit rund zwei Jahren sogenannte IdeenSets. 
Das sind Sammlungen von elektronischen und physischen 
Medien zu bestimmten Unterrichtsthemen. Die Medien 
sind von Fachpersonen der Pädagogischen Hochschule 
ausgewählt und empfohlen und werden laufend aktuali
siert. Lehrerinnen und Lehrer können die Materialien im 
Internet herunterladen oder online bestellen. «Ein Ideen
Set enthält verschiedene Medien wie Bücher, Lehrmittel, 
Videos, Links, Arbeitsblätter und andere didaktische Ma
terialien», erklärt Dorothea Marti dem Rüschegger Kolle
gium. Das Angebot sei als Alternative zum Selbergooglen 

www.phbern.ch/medienwerkstatt
http://www.phbern.ch/unterrichtseinheiten
www.phbern.ch/medien
www.phbern.ch/bildungsmedien�unterwegs
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PHBern – aktuell 

gedacht und nehme Lehrerinnen und Lehrern die Selek
tionsarbeit ab. Das aktuellste IdeenSet gibt es zur Fuss
ballWM in Brasilien. Viele IdeenSets enthalten zudem 
Hinweise zu verfügbaren Apps. So zeigt etwa das Ideen
Set «Frühlingserwachen» eine App, womit Blumennamen 
passenden Bildern zugeordnet werden können. Lehrper
sonen haben sogar die Möglichkeit, eigene Bilder und 
Texte hochzuladen und so ein individuelles Quiz zusam
menzustellen. 

Experimentieren in der Medienwerkstatt 
Dorothea Marti lädt Lehrerinnen und Lehrer ein, sich nicht 
nur per Internet mit Unterrichtsmaterial einzudecken, son
dern auch der Medienwerkstatt in Bern einen Besuch ab
zustatten. Hier kann man sämtliche Materialien begutach
ten, auch jene, die gerade ausgeliehen sind. Zudem ist es 
möglich – sogar mit der eigenen Klasse –, am Bildarbeits
platz Fotos zu scannen, im Tonstudio ein Hörspiel zu er
stellen, am Videoschnittplatz das Klassenvideo zu bear
beiten oder mit dem CDKopierturm ganze Klassensätze 
anzufertigen. «Die Arbeitsplätze sind betreut», erklärt Marti, 
«Kompetente Fachleute beraten Sie und helfen Ihnen wei
ter.» Ein gerne gebuchtes Angebot ist laut Marti auch das 
Bilderbuchkino. Dazu werden Bilder – aus einem Bilder

Optische Täuschungen begeistern die Lehrpersonen. 

buch oder auch Zeichnungen aus einer Klassenarbeit  – 
animiert und mit Geräuschen, Stimmen oder Musik hinter
legt (siehe www.phbern.ch/bilderbuchkino). 

«Die Vielfalt der Mediothek ist beeindruckend», meint 
der Rüschegger Lehrer Florian Zwahlen. «Nach einem Be
such in Bern komme ich jeweils mit neuen Ideen und Ma
terial zurück, an das ich vorher gar nicht gedacht hätte. 
Ich rate allen Lehrpersonen, probiert es aus!» 

Institut für Medienbildung 

Institut für Medienbildung gewinnt 

internationalen Bibliothekspreis


«Zukunftsgestalter in Bibliothe
ken 2014» – so heisst der Preis, 
den die Verantwortlichen des 
Instituts für Medienbildung der
PHBern am 4. Juni in Bremen 
entgegennehmen durften. Mit
dem Preis werden Organisatio
nen ausgezeichnet, die sich be
sonders erfolgreich für die Um
setzung von innovativen und 
zukunftsweisenden Ideen in 
Bibliotheken eingesetzt haben. 
«Diese Auszeichnung belegt, dass 
wir mit unserer Neuausrichtung auf 
einem guten Weg sind.» Gerhard 
Pfander, der Leiter des Institutes für 
Medienbildung, zeigte sich hoch er
freut über diese Auszeichnung. Am 
Institut für Medienbildung der PHBern 
können Lehrpersonen, aber auch 

Michael Gerber 

Fachleute aus dem Bereich Religions
pädagogik eine Vielzahl von Dienst
leistungen in Anspruch nehmen. 
Unter dem Motto «Hereinspaziert – 
Medienbildung konkret» sind Medien 
aller Art zu entdecken, sie können 
vor Ort ausprobiert werden, und eine 
kompetente Beratung ist ebenfalls 
gewährleistet. Das Institut für Me
dienbildung stellt nicht nur zahlreiche 
Unterstützungsangebote zur Ver
fügung, wechselnde Ausstellungen 
und die grosse Bildschirmwand im 
Eingangsbereich setzen auch mar
kante Zeichen für die Umsetzung der 
Arbeit mit neuen Technologien. Die 
Neugestaltung der Mediothek sowie 
das Betriebsmodell «Hereinspaziert – 
Medienbildung konkret» gibt Ant
worten auf die Frage: Wie können 

Lehrpersonen dem Trend der zuneh
menden Digitalisierung in Schule 
und Gesellschaft begegnen? Das 
konkrete Angebot finden Lehrperso
nen auf der Website. 

Am 103. Bibliothekarstag in 
Bremen konnte Gabriela Lüthi, Be
reichsleiterin Bildungsmedien und 
Projektleiterin, zusammen mit Verena 
Wamser, Innenarchitektur (Reich & 
Wamser GbR), die Auszeichnung 
«Zukunftsgestalter in Bibliotheken 
2014» entgegennehmen. Mit dem 
Preis werden zukunftsweisende, 
innovative Ideen und Projekte aus 
dem Bibliotheksbereich des deutsch
sprachigen Raums ausgezeichnet. 

www.phbern.ch/medienbildung 

www.phbern.ch/medienbildung
www.phbern.ch/bilderbuchkino
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Cornelia Fahrni wird Fellow am Institut für Medienbildung 

Die Frau, die voll aufs iPad setzt
 
Text und Foto: Michael Gerber 

Cornelia Fahrni unterrichtet gerne, und sie lernt 
auch immer wieder lustvoll dazu; am liebsten im 
Bereich ICT. Die Thuner Lehrerin bezeichnet sich 
als «halbe Digital Native» und schaut begeistert 
dem kommenden Schuljahr entgegen, während 
dessen sie am Institut für Medienbildung (IMB)
der PHBern als «Fellow» arbeiten wird. 
«Ich freue mich sehr auf mein Jahr am Institut für Medien
bildung der PHBern. Endlich werde ich mal richtig Zeit 
haben, an Projekten zu arbeiten und mich in der ICTWelt 
zu vertiefen.» Bis zu den Sommerferien unterrichtet Cor
nelia Fahrni noch zu fast 100 Prozent an einer 6. Klasse 
der Primarschule Dürrenast in Thun. Ab August wird sie 
dann 80 Prozent am Helvetiaplatz 2 in Bern als Fellow tätig 
sein und nur noch zwei Halbtage an ihrer angestammten 
Schule arbeiten. 

Was Cornelia Fahrni von anderen Lehrpersonen un
terscheidet, ist die Tatsache, dass sie kaum je schwere 
Ordner und Bücher schleppt. Bei der Thuner Lehrerin, die 
sich als «halbe Digital Native» bezeichnet, steckt die ganze 
Vorbereitungsarbeit, aber auch viel Anschauungsmaterial 
für die Schülerinnen und Schüler in einem pinkfarbenen 
iPad, von dem sie einmal pro Woche eine Sicherungs
kopie macht. Nachdem Cornelia Fahrni im Jahr 2008 an 
der PHBern diplomiert wurde, unterrichtete sie zuerst an 
einer Gesamtschule in den Spissen, hoch über dem Engst
ligental. Seit drei Jahren ist sie in Thun als Lehrerin an
gestellt, und hier an der Primarschule Dürrenast hat sie 
auch gleich die Aufgabe der ICTVerantwortlichen über
nommen. In dieser Funktion ist die 27jährige Lehrerin 
nicht nur dafür verantwortlich, dass alle Schulcomputer 
funktionieren, sie beschäftigt sich immer wieder auch mit 
medienpädagogischen Fragen und unterstützt ihre Kol
leginnen und Kollegen bei der Suche und Auswahl von 
elektronisch aufbereitetem Unterrichtsmaterial. 

Gesucht und gefunden 
«Vor anderthalb Jahren kaufte ich mein erstes iPad und 
schaute, was man damit anfangen kann. Ich habe viel 
ausprobiert und mir nach und nach ein gewisses Know
how angeeignet», erklärt die junge Lehrerin. An regneri
schen Sonntagen habe sie sich mit den fast unbeschränk
ten Möglichkeiten des Gerätes vertraut gemacht und habe 
auch viele Schulmaterialien, die im Netz zu finden seien, 
entdeckt und selektioniert. Vom wachsenden Wissen der 
engagierten Lehrerin profitierten nicht nur die Kolleginnen 
und Kollegen, sondern auch die Teilnehmenden von Work
shops an zwei ICTTagungen, die im letzten Jahr am Ins
titut für Medienbildung (IMB) der PHBern durchgeführt 
wurden. Cornelia Fahrni zeigte auf, wie iPad und Schule 

Voll digital: Cornelia Fahrni in ihrem Schulzimmer in Thun 

Was macht ein(e) Fellow an der
PHBern? 
Das Institut für Medienbildung bietet seit 2009 Lehr
personen im Ressort Schulinformatik ein einjähriges 
«Fellowship» an. Fellows sind Lehrerinnen oder Lehrer 
mit Praxiserfahrung, welche jeweils befristet für ein 
Jahr eine Stelle besetzen, mit dem Ziel, ICTProjekte mit 
direktem Schulbezug und der Unterstützung der PHBern 
durchzuführen. Damit wird erreicht, dass Inputs aus 
der Schulrealität Eingang in die ICTProjekte finden; 
gleichzeitig bietet sich den Lehrpersonen die Chance, 
ihr Wissen im Gebiet ICT und Schule zu vertiefen. Nach 
dem bezahlten einjährigen Urlaub kehrt der «Fellow» 
an seine Stelle in der Schule zurück. AUR 
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PHBern – aktuell 

zusammenpassen und wo die Möglichkeiten und Grenzen 
des handlichen Gerätes sind. 

An den ICTTagungen im IMB wurden die Organi
satoren der Veranstaltung auf Cornelia Fahrni aufmerk
sam, und sie schlugen ihr vor, sich als Fellow zu bewer
ben. «Fellow» ist eine Bezeichnung für eine Person, die 
eine gewisse Zeit als Gast an einer Hochschule forscht 
oder hier Projekte entwickelt. Im Schuljahr 2014/2015 
werden zwei Lehrpersonen im Ressort Schulinformatik 
des IMB als Fellow arbeiten und ihr Gehalt von der PHBern 
beziehen. 

App für Lehrpersonen entwickeln 
Welche Projekte Cornelia Fahrni verfolgen wird, steht erst 
teilweise fest. Sie hat festgestellt, dass es bereits viele 
gute Unterrichtsmaterialien für die Schülerinnen und 
Schüler gibt, aber nur wenige Angebote, die die Arbeit der 
Lehrpersonen erleichtern. Genau hier möchte Cornelia 
Fahrni tätig werden. Eine App, mit der alle Beobachtun
gen von Schüleraktivitäten gesammelt und aufbereitet 
werden könnten, fände die Lehrerin praktisch. Am IMB 
wird Cornelia Fahrni nicht nur Zeit haben, Ideen im Be
reich ICT und Schule zu entwickeln, sie wird hier auch auf 
ein Team von kompetenten Fachpersonen treffen, die sie 
bei ihrer Arbeit unterstützen werden. Auch diese Aus
sichten begeistern die engagierte Pädagogin. 

Wo sieht die Thuner Lehrerin ihre berufliche Zukunft? 
«Ich werde nach dem FellowJahr sicher an die Schule 
zurückkehren und hier meine Erfahrungen anwenden», ist 
Cornelia Fahrni überzeugt. Und was wäre, wenn sie ein 
attraktives Angebot aus der ICTBranche erhielte? «Einen 

«Ich werde nach dem 
FellowJahr sicher an die 
Schule zurückkehren und 
hier meine Erfahrungen
anwenden.» 

Fuss werde ich sicher immer in der Schule behalten, 
schon nur um die Bedürfnisse der Kolleginnen und Kol
legen zu kennen, aber auch um jene der Kinder und Ju
gendlichen richtig wahrzunehmen», sagt die Frau, die sich 
bewusst ist, dass ihr ICTKnowhow, das sie laufend ver
tieft, zusammen mit ihrer schulischen Erfahrung viele 
neue berufliche Perspektiven eröffnen könnten. 

«Beiträge für die Praxis» erscheinen neu im HEPVerlag 

Classroom Management ist Thema 

des ersten Bandes
 

Die «Beiträge für die Praxis»
der PHBern werden neu in Zu
sammenarbeit mit dem HEP
Verlag gestaltet und publiziert. 
In dieser Reihe werden die Er
gebnisse der PHBern aus For
schung, Entwicklung und Eva
luation einer interessierten 
Öffentlichkeit präsentiert. Im
ersten Band geht es um Class
room Management in der Schul
eingangsstufe. 
In den letzten Jahren fanden ver
schiedene Entwicklungen in der 
deutschsprachigen Schweiz statt, 
die zu einer Integration des Kinder
gartens in die obligatorische Schul
zeit und zur Definition einer eigenen 
Stufe führten, welche den Kinder

Michael Gerber 

garten und die ersten Schuljahre der 
Primarstufe umfasst. Bis heute ist 
wenig über die pädagogische Praxis 
in der Schuleingangsstufe bekannt. 
Zudem fehlen übergreifende Kon
zepte, die den speziellen Eigenschaf
ten dieser Stufe Rechnung tragen. 
Die vorliegende Publikation «Class
room Management. Unterrichtsge
staltung in der Schuleingangsstufe» 
von Evelyne Wannack und Kirsten 
Herger will zur Schliessung dieser 
Lücken beitragen. 

Im ersten Band der neu aufge
legten Reihe werden die Ergebnisse 
einer Studie, die im Kindergarten und 
der Primarunterstufe durchgeführt 
wurde, dargestellt. Aus Interview
und Videodaten wurde ein detaillier

tes Modell des Classroom Manage
ment in der Schuleingangsstufe 
erarbeitet und mit Beispielen aus 
der Praxis illustriert. Eingebettet ist 
dieses Modell in ein pädagogisch
didaktisches Konzept, um die Ver
bundenheit zwischen der Gestaltung 
von Spiel und Lernumgebungen 
sowie dem Classroom Management 
aufzuzeigen. 

Die «Beiträge für die Praxis» 
erscheinen in der Regel einmal pro 
Semester und werden vom Institut 
für Forschung, Entwicklung und Eva
luation (IFE) der PHBern herausge
geben. Der Band kostet 15 Franken 
und kann direkt beim HEPVerlag 
bestellt oder in Buchhandlungen 
bezogen werden. 
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Institut für Weiterbildung 

Construire des ponts – 

Brücken bauen:
 

ein neues Austauschprojekt

Francesca Waser 

Foto: Susanne Chevalier 

Wichtracher Kinder flitzen mit ihren gleichaltri
gen «Gschpänli» aus Le Locle durch das Schulhaus,
und so tönt es: «Hier, unter dem Pult» – «Non, dans 
le corridor» – «Was isch corridor?» Diese zweispra
chige Schatzsuche war Teil des neuen Austausch
projekts «Construire des ponts – Brücken bauen». 
Der erste Austausch zwischen der 3. Klasse der Schule 
am Bach in Wichtrach und der Partnerschule aus Le Locle 
fand am 20. März 2014 statt. Die zweisprachige Schatz
suche wurde nach knapp einem halben Jahr Französisch
bzw. Deutschunterricht durchgeführt. Am 12. Juni 2014 
reisten die Wichtracher Mädchen und Knaben in die Ro
mandie; diesmal gestalteten Lehrpersonen und Schul
kinder aus Le Locle den Tag. 

Susanne Chevalier, die Lehrerin aus Wichtrach, 
zieht eine positive Bilanz: «Natürlich war der Austausch 
mit schriftlichem Kontakt und Steckbrief von uns schon 
im Voraus sorgfältig geplant und vorbereitet worden. Da
durch wurden gegenseitige Erwartungen auf, zugleich 
aber auch Kontakthemmungen abgebaut.» Beim Rund
gang durch Wichtrach musste jedes Kind in einigen Sätzen 
eine «Sehenswürdigkeit» vorstellen. Es liess sich beob
achten, wie alle um ein aktives Mitmachen bemüht waren. 
Dass Mütter fürs Essen sorgten und dadurch aktiv einbe
zogen wurden, gab dem Tag eine zusätzliche Bedeutung. 
Séverine Bonora, Lehrerin in Le Locle, ergänzt: «Si l’on 
considère que la plupart des enfants n’avaient jamais vi
sité la Suisse alémanique, ce fut un grand succès pour 
nous tous! Le projet nous a permis un échange entre deux 
régions suisses et la découverte d’une pratique scolaire 
différente.» 

Andere Sprache und andere Schul- und Lernkultur 
Das Austauschprojekt «Construire des ponts – Brücken 
bauen» wurde vom Institut für Weiterbildung der PHBern 
in Zusammenarbeit mit der HEP Béjune initiiert. Kernidee 
ist die Verbindung von Inputmodulen und Austauschplatt
formen. Es beinhaltet gegenseitige Hospitationen, Weiter
bildungstage und Austauschbegegnungen mit bezahlten 
Stellvertretungen. Neun Tandemprojekte sind daraus ent
standen: Die meisten wurden als Klassenaustausch auf
gezogen, zwei auch als Assistenzaustausch auf Lehrer
ebene organisiert. Alle Lehrpersonen fanden, dass dank 
dem Austauschprojekt viele Organisationshürden ver
mieden wurden, welche sie an einem solchen Vorhaben 

«Construire des ponts – Brücken bauen» findet von Januar 
bis September 2015 wieder statt. 

gehindert hätten. Wie dieses Austauschprojekt gezeigt 
hat, lassen sich zwischen dem deutsch sprechenden und 
dem französisch sprechenden Teil des Kantons Bern nicht 
nur Sprachverschiedenheit, sondern auch voneinander 
abweichende Schul und Lernkulturen wie z. B. Pausen
ordnung oder Einstiegsrituale ausmachen. Eine solche 
bikulturelle Weiterbildung im Tandemprinzip fördert einer
seits die Sprachkompetenzen aller Teilnehmenden, an
dererseits trägt sie zu neuen interkulturellen Aspekten der 
Fremdsprachendidaktik bei. So werden in den Weiter
bildungstagen Beispiele zur Didaktik der Mehrsprachig
keit, der Austauschpädagogik oder des bilingualen Unter
richts vorgestellt. Diese können Lehrpersonen direkt für 
die Erarbeitung der eigenen Austauschprojekte überneh
men und den jeweiligen Stufen anpassen. 

«Construire des ponts – Brücken bauen» findet von 
Januar bis September 2015 wieder statt. Details und Online
anmeldung unter www.phbern.ch/15.321.002 

www.phbern.ch/15.321.002
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PHBern – aktuell 

Institut für Weiterbildung 

Weiterbildungen zum neuen 

«mathbu.ch»
 

Margret Scherrer 

Das obligatorische Lehrmittel «mathbu.ch» wird 
nach einer umfassenden Überarbeitung und Wei
terentwicklung neu aufgelegt. «mathbu.ch 1», der 
erste Band für die Sekundarstufe I, ist seit dem 
Frühsommer 2013 erhältlich. Um Lehrpersonen das
neue «mathbu.ch» vorzustellen, bietet das Insti
tut für Weiterbildung ab dem Schuljahr 2014/2015 
Einführungs und Jahresbegleitkurse an. 
Was ist neu im «mathbu.ch»? Weiter entwickelt wurden 
unter anderem die Übersichtlichkeit und die einfache 
Orientierung sowie ein Konzept zur inneren und äusseren 
Differenzierung auf verschiedenen Ebenen. Die Lernum
gebungen sind nach Funktionen gruppiert: 
–	 Lernstandserhebung und Wiederholung: bereits Be

kanntes auffrischen und allfällige Lücken schliessen. 
Es werden keine neuen Themen eingeführt. 

–	 Grundlegung: neue Inhalte aufbauen. 
–	 Vertiefung und Weiterführung: Aufgaben zur Vertiefung. 
–	 Projekte: Am Ende sind Vorschläge für Miniprojekte 

aufgeführt. Diese bilden eine wichtige Ergänzung 
zu den Grundlegungen. Sie können nach Bedarf ein
gesetzt werden und stärken den Alltagsbezug. 

Diese Aufteilung ist auch bei der Differenzierung hilfreich. 
Einige Klassen verweilen länger bei Lernumgebungen zur 
Lernstandserhebung und Wiederholung, während leis
tungsstarke Klassen in der Vertiefung weitere Heraus
forderungen finden. Die Arbeitshefte gibt es wie bisher für 
zwei Leistungsniveaus (AH und AH+). Innerhalb der Ar
beitshefte wird zusätzlich differenziert. Zu jeder Lernum
gebung sind Lösungserwartungen zu Grundanforderungen 
(Ich kann …) und erhöhten Ansprüchen (Zusätzlich kann 
ich …) ausgewiesen. Diese Lösungserwartungen sind in 
schülergerechter Sprache verfasst, sodass die Schüle
rinnen und Schüler sich selber überprüfen können. Darü
ber hinaus stehen in der Grundlegung Selbstkontrollen 
für  Schülerinnen und Schüler und Lernzielkontrollen für 
Lehrpersonen zur Verfügung. 

Details zu den Angeboten zu «mathbu.ch» sind online unter 
www.phbern.ch/15.152.009 und www.phbern.ch/15.152.010 

Auskunft erteilt: 
Margret Scherrer, Fachbereichsverantwortliche 
Mathematik, margret.scherrer@phbern.ch 

Institut für Weiterbildung 

Sind Sie fit für digitale Medien in der Schule? 
Digitale Medien prägen unsere Welt, 
sie sind aus unserem Alltag nicht 
mehr wegzudenken. Smartphone, 
Internet, Computer haben auch die 
Lebenswelt von Kindern und Jugend
lichen durchdrungen und spielen 
zunehmend in Schule und Unter
richt eine Rolle. Sie eröffnen Ent
wicklungs und Lernchancen, die 
Schülerinnen und Schülern – wie im 
Lehrplan 21 gefordert – befähigen, 
aktivkreativ, selbstbestimmt an der 
digitalen Medienwelt zu partizipieren. 
Digitale Medien ermöglichen res
sourcenschonende Möglichkeiten 
zur Kommunikation und Kooperation 
in einer Schule. Davon profitieren 
Lehrpersonen gleichermassen wie 
Schülerinnen und Schüler. Gleich
zeitig befruchtet der Einsatz von ICT 
für Lehren und Lernen den Dialog 

über Mediennutzung und Medien
kompetenz. 

In digitalen Zeiten funktioniert 
Lehren und Lernen ohne digitale 
Technologie nicht mehr – doch mit 
dem Kauf von Geräten, mit dem Zur
verfügungstellen von Internet ist es 
nicht getan. Zahlreiche pädagogische 
Fragen sind zu klären, um einen Mit
telweg zu finden zwischen Medien
abstinenz und einer digitalen Domi
nanz, damit Lernen im Zentrum 
steht. Hier setzen die beiden Weiter
bildungslehrgänge, «CAS Gestalten 
mit digitalen Medien» und «CAS ICT 
in der Schule», der PHBern an. Diese 
machen Lehrerinnen und Lehrer fit 
für das Unterrichten in digitalen Zei
ten sowie für einen sinnvollen Um
gang mit Informations und Kommu
nikationstechnologie (ICT). Ziel ist, 

digitale Medien mit pädagogischem 
Mehrwert in der Schule einsetzen zu 
können. 

Während im bewährten Weiter
bildungsangebot «CAS ICT in der 
Schule» Lehrpersonen auf die Funk
tion als ICTVerantwortliche in Schu
len vorbereitet werden, stehen im 
neu konzipierten «CAS Gestalten 
mit digitalen Medien» das eigene 
Gestalten von Medienprodukten und 
der schulische Medieneinsatz im 
Zentrum. Beide CASLehrgänge 
dauern ein Jahr und können berufs
begleitend absolviert werden. Der 
«CAS Gestalten mit digitalen Medien» 
startet am 6. September 2014. dfe 

Weitere Informationen und Online
anmeldung unter: www.phbern/ 
weiterbildung/lehrgaenge 

www.phbern
mailto:margret.scherrer@phbern.ch
www.phbern.ch/15.152.010
www.phbern.ch/15.152.009
http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
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PHBern – Veranstaltungen, Weiterbildung 

Bitte Onlineausschreibungen beachten. Orientieren Sie sich bei Ihrer Anmeldung zu Kursen und Veranstaltungen bitte stets an 
den aktuell auf den PHBern-Websites ausgeschriebenen Angeboten. Änderungen nach Drucklegung dieses Hefts sind möglich. 

PHBern, Institut für Weiterbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern, Telefon 031 309 27 11 
www.phbern.ch/weiterbildung 

Tagungen 

Der Kraft auf der Spur
Die bewährte Tagung «Der Kraft auf der Spur» steht dieses Jahr unter dem Motto 
«Infit-Outfit». Mit dieser Wort- und Begriffsspielerei lassen sich vielfältige Aspekte, 
die im Berufsalltag zum Tragen kommen, in einen Fokus setzen. Einblick in die 
Arbeit von Kolleginnen und Kollegen erhalten, Erfahrungen und Wissen austauschen 
und Ideen für den eigenen Unterricht entwickeln bilden den zweiten wichtigen 
Bestandteil dieser Tagung. 

Samstag, 30. August 2014, 
8.45 –15 Uhr, Bern 
Angebotsnummer 15.231.001 
www.phbern.ch/15.231.001 

IKAS 2014: Kopf, Herz oder Bauch?

Führen im Spannungsfeld von Entscheidungen

Die pädagogischen Hochschulen der Kantone Freiburg, Wallis und Bern laden 
am 5./6. September 2014 zur IKAS-Tagung in Grindelwald ein: Diese inspiriert zur 
Auseinandersetzung mit der Führungsrolle im Spannungsfeld von Entscheidungen, 
ermöglicht Reflexion und Auseinandersetzung und intensiviert den Austausch 
zwischen den Schulleitenden und Kaderpersonen. 

Freitag/Samstag, 5./6. September 2014, 
9 –17 Uhr, Grindelwald 
Angebotsnummer 14.419.001 
www.phbern.ch/14.419.001 

Kurse 

Regionalwoche Erlach Montag – Freitag, 7.–11. Juli 2014, 
Im Sommer 2014 findet die Regionalwoche in Erlach statt. In 20 Kursen erhalten 8.30 –17 Uhr, Erlach 
Lehrpersonen des Kindergartens und der Volksschule während einer Woche www.phbern.ch/weiterbildung/regional 
neue Impulse für den Unterricht, setzen sich in einem oder mehreren Kursen mit 
dem eigenen Unterricht auseinander und tauschen neue Ideen aus. 

Passepartout: methodischdidaktische Weiterbildung
Englisch 5./6. Klasse
Der Kurs informiert über die Didaktik der Mehrsprachigkeit, gibt Tipps zur 

Start Freitag, 22. August 2014, 
13.30 –17 Uhr, Bern 
Angebotsnummer 15.321.150 

Einführung und Planung mit dem Lehrmittel «New World» und bietet Gelegenheit, www.phbern.ch/15.321.150 
die Ansätze der kompetenzorientierten Englischdidaktik kennenzulernen. 

Passepartout: methodischdidaktische Weiterbildung
Französisch 5./6. Klasse
Der Kurs informiert über die Didaktik der Mehrsprachigkeit, gibt Tipps zur 

Start Mittwoch, 27. August 2014, 
13.30 –17 Uhr, Bern 
Angebotsnummer 15.321.130 

Einführung und Planung mit dem Lehrmittel «Mille feuilles» und erläutert die www.phbern.ch/15.321.130 
Ansätze der kompetenzorientierten Französischdidaktik. 

Praxistreff Passepartout
Der zweistündige Praxistreff Französisch und Englisch für Lehrpersonen der 
5./6. Klasse findet neu auch in den Regionen statt: Dieser bietet den unter
richtenden Lehrpersonen die Möglichkeit, im Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen Fragen aus der Praxis zu klären. 

Französisch: Start Mittwoch, 27. August 2014, 
13.30 –16.45, Bern 
www.phbern.ch/15.321.190.01 
Englisch: Start Mittwoch, 3. September 2014, 
13.30 –16.45, Bern 
www.phbern.ch/15.321.195.01 

Grundkurs ICT Start Montag, 28. Juli 2014, 
Lehrpersonen mit wenig PC-Erfahrung können sich in diesem Kurs mit der 8.30 –17 Uhr, Bern 
Textverarbeitung, dem Arbeiten mit Grafiken, der Layoutgestaltung und den Angebotsnummer 14.634.010 
Speichermedien vertraut machen. www.phbern.ch/14.634.010 

PHBern, Hochschulzentrum vonRoll, Fabrikstrasse 6/8, 3012 Bern 

Raum darstellen können? 

Tagung Bildnerisches Gestalten
Der Wunsch der Lernenden nach Weiterentwicklung ihrer Raumdarstellungskom
petenzen verlangt von den Lehrpersonen ein breites Unterstützungsangebot. In 
mehreren Workshops wird gezeigt, wie Schülerinnen und Schüler durch gezielte 
Wahrnehmungsübungen und geeignete Sehhilfen ihren bildnerisch darstellenden 
Handlungsspielraum vergrössern können. Vielfältige Vorstellungen und Darstellungs
formen von «Raum» werden anhand von praktischen Unterrichtsentwürfen präsen
tiert sowie in drei Referaten aufgenommen und vertieft. 

Samstag, 8. November 2014, 9.15 –17.10 Uhr 
Anmeldung: bis 30. September 2014 auf 
www.phbern.ch/BG-Tagung 
Informationen: www.phbern.ch/BG-Tagung 
Kosten: CHF 90, Studierende CHF 20 
Kontakt: Ursula Aebersold, Fachbereichs
koordinatorin, Bildnerisches Gestalten PHBern, 
ursula.aebersold@phbern.ch, Tel. 031 309 23 73 

mailto:ursula.aebersold@phbern.ch
www.phbern.ch/BG-Tagung
www.phbern.ch/BG-Tagung
http:www.phbern.ch/15.321.195.01
http:www.phbern.ch/15.321.190.01
www.phbern.ch/weiterbildung/regional
www.phbern.ch/14.419.001
www.phbern.ch/15.231.001
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PHBern – Veranstaltungen, Weiterbildung 

PHBern, Institut für Medienbildung, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern, Telefon 031 309 28 11
www.phbern.ch/medienbildung 

Kurse und Workshops in der Medienwerkstatt 
Informationen: 031 309 28 33. Anmeldung über www.phbern.ch/weiterbildung oder 031 309 27 40. 

Audio und Video im Unterricht mit iPad, Smartphones und Co. Sa, 25.4.2015 und Mi, 6.5.2015, 9.00 –17.00 Uhr 
Audio und Videoprojekte mit der Klasse einfach umsetzen Angebotsnr. 15.631.029.01 

www.phbern.ch/15.631.029.01 

Bilderbuchkino selber herstellen Mi, 10.9., und 17.9.2014, 13.30–18 Uhr 
Neue Möglichkeiten, Bilderbücher zur Geltung zu bringen Angebotsnr. 15.631.030.01 

www.phbern.ch/15.631.030.01 

Institut für Medienbildung 

5. Berner Kolloquium «ICT und Unterricht» Mi, 13.8.2014, 17.45–19 Uhr 
iPad-Projekt in Spiez – ein ABC für den erfolgreichen Einsatz von Tablets Ein Angebot des Instituts für Medienbildung 
im Klassenzimmer 

Mathematik mit dem Zahlenbuch	 Mi, 20.8.2014,14–17 Uhr 
Differenzieren im Mathematikunterricht	 Anmeldung bitte mit Angabe der Stufe bis 

Mi, 13.8.2014, an marianne.hofer@phbern.ch 

Basics Begabtenförderung Mi, 27.8.2014,14–16 Uhr 
Workshop Begabtenförderung für Einsteigende Anmeldung bis Fr, 15.8.2014, an: 

hans.ryser@phbern.ch 

5. Berner Kolloquium «ICT und Unterricht» Mi, 27.8.2014, 17.45–19 Uhr 
Social Media bei den SBB Ein Angebot des Instituts für Medienbildung 

5. Berner Kolloquium «ICT und Unterricht» Mi, 10.9.2014, 17.45–19 Uhr 
Wie funktioniert das? Fragen von Schülerinnen und Schülern der Primarschule Ein Angebot des Instituts für Medienbildung 
als Ausgangspunkt des Unterrichts 

Institut für Medienbildung 

Hereinspaziert:
Medienbildung konkret 
Vom August bis zum Jahresende 2014 werden im Institut 
für Medienbildung (IMB) mit Wechselausstellungen aktu
elle Themen, wie 
–	 bewegte Schule 
–	 Wahrheit und Lüge/Mythos und Logos 
–	 Musik 
–	 1. Weltkrieg 
–	 Flüchtlinge (Migration/Menschenrechte) 
–	 Identität 
–	 Advent und Weihnachten 

angesprochen. 

Während den Wechselausstellungen finden jeweils an den 
Mittwochnachmittagen von 14 bis 17.30 Uhr Informations
und Beratungsnachmittage zu Themen rund um die Aus
stellungen statt. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich; Interessierte 
spazieren herein, nehmen an kurzen Inputs zu den The
men teil und können sich von erfahrenen Lehr und Fach
personen beraten lassen. 

www.phbern.ch/medienbildung konkret 

Institut für Medienbildung 

Neues IdeenSet «FussballWM 
Brasil 2014» online! 
Die FussballWM kann in der Schule mehr sein als ein 
Album voller Pausenhofsticker! Das neueste IdeenSet 
bietet eine Sammlung von Medien und Ideen, wie die Be
geisterung der Schülerinnen und Schüler für die Fussball
WM schulisch genutzt werden kann. Im IdeenSet «Fuss
ballWM Brasil 14» steht nicht nur der Fussballsport im 
Fokus des Interesses, sondern die ausgewählten Medien, 
didaktischen Hinweise, Werkstätten, Bücher und Unter
richtsbeispiele zeigen auch den brasilianischen Alltag und 
somit den Kontrast auf, zwischen der inszenierten Glit
zerwelt der FIFAFussballmomente und dem alltäglichen 
Leben der meisten Brasilianerinnen und Brasilianer. 

www.phbern.ch/ideensetfussball 

Fo
to

: 
zv

g 

www.phbern.ch/ideenset�fussball
www.phbern.ch/medienbildung
mailto:hans.ryser@phbern.ch
mailto:marianne.hofer@phbern.ch
http:www.phbern.ch/15.631.029.01
http:15.631.029.01
www.phbern.ch/weiterbildung
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Weiterbildung | Formation continue 

Weiterbildung/Veranstaltungen für Lehrpersonen / Formation continue pour les enseignants 

Kulturinstitutionen Kanton Bern / Institutions culturelles
– Alpines Museum Bern 
– Bernisches Historisches Museum 
– Botanischer Garten der Universität Bern 
– Centre Pasquart, Biel/Bienne 
– Konzert Theater Bern 
– Kulturzentrum Dampfzentrale Bern 
– Kunstmuseum Bern 
– Kunstmuseum Thun 
– Museum Franz Gertsch, Burgdorf 
– Museum für Kommunikation, Bern 
– Neues Museum Biel / Nouveau Musée Bienne 
– Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern 
– Stadttheater Biel-Solothurn 
– Stadttheater Langenthal 
– Zentrum Paul Klee, Bern 

www.alpinesmuseum.ch 
www.bhm.ch 
www.boga.unibe.ch 
www.pasquart.ch 
www.konzerttheaterbern.ch 
www.dampfzentrale.ch 
www.kunstmuseumbern.ch 
www.kunstmuseumthun.ch 
www.museum-franzgertsch.ch 
www.mfk.ch 
www.nmbiel.ch / www.nmbienne.ch 
www.nmbe.ch 
www.theater-solothurn.ch 
www.langenthal.ch 
www.zpk.org und www.creaviva.org 

Berufsbildung/Weiterbildung / Formation professionnelle/formations continues 

4. EHB Sommercampus: «Die Zukunft der Berufsbildung».
Der 4. Sommercampus des Eidgenössischen Hochschulinstituts für Berufsbildung 

1.7. bis 19.9.2014 
www.sommercampus.ehb-schweiz.ch 

EHB für Berufsbildende von Betrieben ist ganz auf das Jahr der Berufsbildung aus
gerichtet. Die Themen lauten «Die Zukunft der Berufsbildung», «Talentmanagement 
in der beruflichen Grundbildung» und «Der Rollenwandel in der Berufsbildung». 

Möchten Sie eine eigene Bläserklasse aufbauen oder leiten? 7. bis 10. Juli 2014 
Dann besuchen Sie die Ausbildung zur Leitung einer Bläserklasse in Altdorf. http://ch.yamaha.com > Music Education 
Verschiedene Seminarinhalte wie: von der ersten Idee bis zum Start, Erwerb von > Yamaha Schulmusik 
Grundkompetenzen am Instrument, Finanzierungsmodelle und alle Aspekte der 
Planung, Aufbau und erfolgreiche Leitung. 

Vous aimeriez ouvrir un orchestre en classe vents ? Nous vous offrons un 7-10 juillet 2014 
séminaire formation de professeurs pour diriger un orchestre en classe vents à Alt- http://ch.yamaha.com > Music Education 
dorf (UR) dans une coopération avec le Département de l’instruction publique d’Uri. > Yamaha Schulmusik 
Contenu du séminaire : dès la conception jusqu’au démarrage du projet, éléments 
de cours avec instruments, stratégies pour un plan financier réussi, planification, etc. 

Weiterbildungskurs im Welterbe JungfrauAletsch für Lehrpersonen
der Primar und Sekundarstufe I. In der Welterberegion während einer Woche 

7. bis 11. Juli 2014 
www.jungfraualetsch.ch > Projekte > Bildung 

die Entdeckung einer herausragenden Natur- und Kulturlandschaft mit der Planung 
für den Unterricht verbinden. Organisation: UNESCO-Welterbe Schweizer Alpen 
Jungfrau-Aletsch, Institut IVP NMS (PHBern), PH FHNW. 

StreetArt (Nr. 14.115). Kursleiterin Martina Kinzl zeigt Ihnen, was es mit Tags, 
Bombing, gesprühten Stencils, Paste-up, Sticker, Adbusting, Tape Art oder Graffiti 
auf sich hat. Und Sie lernen, wie man mit Schülern legal individuelle Botschaften 
im öffentlichen Raum anbringen kann. Der Kurs findet in Heimberg statt, dauert ins
gesamt zwölf Stunden und ist dank der Unterstützung durch die Erziehungsdirektion 
für bernische Lehrpersonen kostenlos. 

ab 18. August 2014 
www.lernwerkbern.ch 

Feuer und Flamme für Schrott (Nr. 14.310). Mit Kursleiter Mark Rolli erlernen 
Sie die Grundlagen in der Metallbearbeitung und erweitern Ihre Kompetenzen in den 
Bereichen Schutzgas-, Lichtbogen-, Autogenschweissen sowie Hartlöten. Der Kurs 
findet in Bern statt, dauert insgesamt 18 Stunden und ist dank der Unterstützung 
durch die Erziehungsdirektion für bernische Lehrkräfte kostenlos. 

ab 22. August 2014 
www.lernwerkbern.ch 

Lautsprecher und einfache Elektronik (Nr. 14.311). Mit Kursleiter Urs Riesen ab 3. September 2014 
bauen Sie einen Minilautsprecher. Modul, Lautsprecher, Schalter, LED und Netzgerät www.lernwerkbern.ch 
werden sauber verkabelt, und Ihr Aktivlautsprecher funktioniert mit jedem MP3-Play
er! Der Kurs findet in Bern statt, dauert insgesamt zwölf Stunden und ist dank der 
Unterstützung durch die Erziehungsdirektion für bernische Lehrkräfte kostenlos. 

ESPTagung: «Austausch/Mobilität/Interkulturalität» in Bern. Die Koor
dinationsgruppe Sprachen Deutschschweiz (D-KoGS) lädt interessierte Lehrpersonen, 

5. September 2014 
www.d-edk.ch/esp-tagung-2014 

Schulleitungen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, Dozierende an Pädagogischen 
Hochschulen und weitere interessierte Personen ein, an der Netzwerktagung für die 
Implementierung des ESP I (inkl. Portfolino), ESP II und ESP III teilzunehmen. 
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http:www.lernwerkbern.ch
http:Alt-http://ch.yamaha.com
http:http://ch.yamaha.com
http:www.creaviva.org
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Weiterbildung | Formation continue 

SwissSkills Bern 2014. Bundesrat Johann N. Schneider-Ammann eröffnet die 
grosse Leistungsschau der Berufsbildung. Zum ersten Mal werden über 70 Berufs
Schweizer-Meisterschaften zur gleichen Zeit und am gleichen Ort durchgeführt. 
Eine Sonderausstellung widmet sich der höheren Berufsbildung. 

17. bis 19. September 2014 
www.swissskillsbern2014.ch 

SwissSkills Berne 2014. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann 
inaugure le premier concours-exposition national de la formation professionnelle. 
Pour la première fois, plus de 70 championnats suisses des métiers se dérouleront 
en même temps au même endroit. Une exposition spéciale est consacrée à la 
formation professionnelle supérieure. 

17-19 septembre 2014 
www.swissskillsbern2014.ch 

Gut gespielt! Jahrestagung des Schweizerischen Instituts für Kinder
und Jugendmedien SIKJM. Mit Puppen spielen, den Ball herumkicken, Sprach-
spiele entwerfen, sich in einem Gesellschaftsspiel oder am Computer ereifern, spie
lend sein Wissen belegen – das Feld spielerischer Aktivitäten ist riesig und spricht 
alle Generationen an. Die Jahrestagung des SIKJM in Murten erkundet, was Spielen 
auszeichnet und welche Aufgaben ihm in Kinder- und Jugendmedien zukommen. 

19./20. September 2014 
www.sikjm.ch > weiterbildung > tagungen 
> tagung-aktuell 

Öffentlicher Workshop «Wie wir lernen». Wir lernen unser Leben lang. 20. September 2014
 
Bewusst oder unbewusst – absichtlich oder zufällig, durch Vorbilder, aus Fehlern www.kulturama.ch
 
oder durch Übung. Wie aber funktioniert dieses Lernen genau? Veranstaltungsort:
 
KULTURAMA Museum des Menschen.
 

3. Interkantonale Weiterbildung für Fachlehrpersonen Hauswirtschaft.
Interessiert, in Zukunft an einer bäuerlich-hauswirtschaftlichen Fachschule zu unter

23. September 2014 
www.wallierhof.ch oder www.liebegg.ch 

richten? Der 18-tägige Weiterbildungskurs vermittelt praktische Grundlagen für regula.gygax@vd.so.ch 
die Aus- und Weiterbildung auf der Tertiärstufe in den Fachbereichen Produkte
verwertung und Hauswirtschaft mit Schwerpunkt Landwirtschaft. 
Informationsabend im LZ Liebegg, Gränichen (AG). 

Austausch und Mobilität: Rendezvous 2014 im Jura. Der 7. Schweizer 
Austauschkongress in Delémont ist ein wichtiger Weiterbildungs- und Informations
anlass zum Thema Austausch und Mobilität. Er gilt als Treffpunkt für austausch-
interessierte Lehrpersonen aller Stufen, für Schulleitungen, Dozierende, Vertretende 
der Bildungsverwaltung und Bildungsinteressierte. 

20. und 21. November 2014 
www.ch-go.ch/veranstaltungen 

Echange et mobilité ; rendezvous de 2014 dans le Jura. Le 7e Congrès 
sur l’échange à Delémont est un événement majeur de formation continue et d’infor
mation sur l’échange et la mobilité. C’est un rendez-vous incontournable pour les 
enseignants, tous degrés confondus, pour les personnels de direction, les forma
teurs, les représentants des administrations scolaires et toute autre personne intéres
sée par les questions de formation. 

20 et 21 novembre 2014 
www.ch-go.ch/veranstaltungen 

Verschiedenes / Divers 

Bienne la bientôt Rouge : au cœur des tensions sociales et
linguistiques 19141918. Bienne devient « Bienne la Rouge » avec la victoire de la 
gauche aux élections municipales de 1921, sous la houlette du maire Guido Müller. 
Le glissement vers la gauche dans cette ville est toutefois plus ancien, Bienne ayant 
été la première ville de Suisse à élire un maire socialiste en 1907. Des forces contes
tataires s’y font entendre au tournant du siècle. A tel point que c’est l’armée qui sera 
envoyée pour rétablir l’ordre lors d’émeutes durant l’été 1918. Bienne vit également 
de manière particulière les tensions linguistiques qui divisent la Suisse pendant le pre
mier conflit mondial. Le fossé linguistique suisse s’est-il creusé moins profondément 
le long de la frontière des langues ? Conférencier : David Gaffino, historien et secré
taire général du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF). 
Organisation : Commune de Tramelan, Société jurassienne d’Emulation section 
Tramelan, CIP. 

22 octobre 2014 
www.cip-tramelan.ch > culture 
> événements culturels 
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Erziehungsdirektion 

Richtlinien für die Berechnung 
von Schulkostenbeiträgen für das 
Schuljahr 2014/15 

1. Allgemeines 
Der Besuch der öffentlichen Volksschule1 ist für das Kind 
unentgeltlich. 

2. Schulbesuch in einer anderen Gemeinde 
innerhalb des Kantons 
2.1. Grundsatz: Schulbesuch am Aufenthaltsort
 
In der Regel besucht ein Kind die öffentliche Volksschule
 
an seinem Aufenthaltsort (Aufenthaltsgemeinde). Auf
 
Grund einer Vereinbarung zwischen den Gemeinden oder
 
auch aus wichtigen Gründen2 kann der Besuch in einer
 
anderen Gemeinde als der Aufenthaltsgemeinde erfolgen.
 

2.2. Grundsatz: Schulkostenbeitrag Wohnsitz

gemeinde > Schulortsgemeinde
 
Besucht ein Kind die Volksschule nicht in der Gemeinde,
 
in der es seinen zivilrechtlichen Wohnsitz hat, so hat die
 
Wohnsitzgemeinde der Schulortsgemeinde einen Schul

kostenbeitrag zu entrichten.
 

2.3. Grundsatz: Gemeindeautonomie > Berechnungs

modell
 
Die Wohnsitzgemeinde und die Schulortsgemeinde kön

nen sich vor dem Schuleintritt eigenständig über die Höhe
 
des Schulkostenbeitrags einigen.3 Der Kanton macht
 
keine zwingenden Vorgaben.
 

Die Gemeinden können ihre konkreten Kosten für 
den Schulbetrieb und die Schulinfrastruktur berechnen. 
Die Erziehungsdirektion (ERZ) stellt dafür ein Berech
nungsmodell im Internet zur Verfügung unter www.erz. 
be.ch/schulkostenbeitraege. Die effektiven Aufwände für 
den Schulbetrieb und die Schulinfrastruktur können in der 
zur Verfügung gestellten ExcelTabelle eingesetzt und da 
mit die konkreten Schulkostenbeiträge berechnet werden. 

In diesem Berechnungsmodell werden folgende 
Kostenelemente berücksichtigt: 
a) Beitrag für den Schulbetrieb 
b) Beitrag für die Schulinfrastruktur, bestehend aus 

– Heizungs, Hauswarts, Wasser und Stromkosten 
sowie dem allgemeinen Unterhalt 

– 3,5 Prozent des Gebäudeversicherungswerts 
(angenommener Mietwert). 

Der von der Wohnsitzgemeinde ebenfalls geschuldete 
Gehaltskostenbeitrag wird von der ERZ jeweils mit der 
Schlussabrechnung des Lastenausgleichs Lehrergehälter 
mitgeteilt (s/Ziffer 2.4.1). 

1 Die Volksschule besteht aus dem Kindergarten, 
der Primarstufe sowie der Sekundarstufe I 

2 Art. 7 Abs. 2 des Volksschulgesetzes vom 19. März 1992 
(VSG; BSG 432.210)

3 Art. 24b Abs. 4 des Gesetzes vom 27. November 2000 über 
den Finanz und Lastenausgleich (FILAG; BSG 631.1) 
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2.4. Subsidiäre kantonale Regelung
 
Treffen die Wohnsitzgemeinde und die Schulortsgemeinde
 
keine eigenständige Regelung, so muss die Wohnsitzge

meinde der Schulortsgemeinde einen Schulkostenbeitrag
 
leisten, der sich aus den folgenden Beiträgen zusammen

setzt:
 

2.4.1. Gehaltskostenbeitrag pro Schüler/in > Hilfstabelle 
Die Verrechnung der Gehaltskosten für Schülerinnen und 
Schüler aus anderen Gemeinden regeln Gemeinden und 
Schulverbände untereinander. Der Gehaltskostenbeitrag 
entspricht 50 Prozent der pro Schüler/in auf die Schul
ortsgemeinde entfallenden Gehaltsaufwendungen gemäss 
FILAG. Dieser Gehaltskostenbeitrag variiert von Gemeinde 
zu Gemeinde. 

Die ERZ stellt für die Verrechnung der Gehaltskos
ten eine Hilfstabelle im Internet zur Verfügung und publi
ziert auch die durchschnittlichen Gehaltskostenbeiträge 
des letzten abgerechneten Schuljahres unter www.erz. 
be.ch/nfv. 

Der Gehaltskostenbeitrag wird jeder Schulortsge
meinde mit der Vorberechnung des Lastenausgleichs Leh
rergehälter im Herbst 2014 als approximativer Wert mit
geteilt. Neu in die Vorberechnung an die Gemeinden 
integriert ist die Basisstufe, die auf das Schuljahr 2013/14 
eingeführt wurde. Der definitive Gehaltskostenbeitrag für 
das Schuljahr 2014/15 wird im Herbst 2015 mit der 
Schlussabrechnung des Lastenausgleichs Lehrergehälter 
vom Amt für zentrale Dienste (AZD) der ERZ mitgeteilt. 

2.4.2 plus Beitrag an die Kosten für den Schulbetrieb 
und die Schulinfrastruktur pro Schüler/in 

Schulstufe Beitrag für 
den Schul
betrieb*4 

Beitrag für 
die Schul
infrastruktur** 

Total 

Kindergarten CHF 655.– CHF 1865.– CHF 2520.– 

Primarstufe CHF 890.– CHF 3310.– CHF 4200.– 

Sekundarstufe I CHF 1050.– CHF 3320.– CHF 4370.– 

Hinweis zur Basisstufe:
 
Für 1. und 2. Basisstufenjahr Beiträge analog Kindergarten und für
 
3., 4. und allenfalls 5. Basisstufenjahr Beiträge analog Primarstufe.
 
Die Gemeinden können jedoch auch für die Basisstufe ihre konkreten
 
Kosten für den Schulbetrieb und die Schulinfrastruktur berechnen.
 
*	 Der Beitrag für den Schulbetrieb richtet sich nach den durch

schnittlichen Kosten der Gemeinden für den Schulbetrieb.5 

Zur Berechnung der Ansätze wurde auf die Aufwände für die 
Entschädigungen der Kommissionen und Entschädigungen für 
die Sachaufwände (Schulmaterial und mobiliar) abgestellt. Die 
Ansätze stellen auf die durchschnittlichen Aufwände pro Gemein
dekategorie ab und beruhen auf den Jahresrechnungen der Ge
meinden im Jahr 2011 (FINSTA). Der Kanton erhebt diese Kosten 
periodisch neu. 

**	 Der Beitrag für die Schulinfrastruktur richtet sich nach den durch
schnittlichen Kosten der Gemeinden für die Schulinfrastruktur5. 
–	 Die Ansätze wurden aufgrund der Angaben von 36 ausgesuchten 

Gemeinden mit ungefähr 150 Schulliegenschaften berechnet. 

4	 Die Schülertransportkosten sind für die Berechnung des 
Schulkostenbeitrags nicht als festes Kostenelement ent
halten. Die Gemeinden regeln die Verrechnung dieser Kosten 
untereinander, da sie unterschiedlich hoch ausfallen. 

5	 Art. 24b Abs. 3 FILAG 

–	 Die durchschnittliche Klassengrösse betrug beim Kindergarten 
18 Kinder und bei der Primar/Sekundarstufe I je 19 Kinder. 

–	 Es wurden die Gebäudeversicherungswerte pro Schulstufe 
erhoben. Bei der Nutzung eines Gebäudes durch verschiedene 
Stufen erfolgten Ausscheidungen nach Klassen bzw. Schüler
anteilen. Von diesem Gebäudeversicherungswert (abzüglich 
Drittnutzungsanteil) wurden 6,5 Prozent berücksichtigt. 

–	 Dieser Satz beinhaltet den Mietwert (3,5 Prozent), die 
Heizungs, Hauswarts, Wasser und Stromkosten sowie 
den allgemeinen Unterhalt (zusammen 3 Prozent). 

–	 Die Werte stammen aus dem Jahre 2013. Der Kanton erhebt 
diese Kosten periodisch neu. 

2.5. Rechnungsstellung unter den Gemeinden 
Die Gemeinden regeln das Verfahren für die Rechnungs
stellung der Schulkostenbeiträge unter sich. Die ERZ 
empfiehlt, die Rechnungsstellung bis zum Zeitpunkt der 
Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus anderen 
Gemeinden zu klären. 

Massgebend für die Rechnungsstellung der Schul
kostenbeiträge ist der 15. September 2014 (Stichtag der 
Statistik der Lernenden). Wenn keine Regelung unter den 
Gemeinden getroffen wurde, empfiehlt die ERZ für die 
Rechnungsstellung eine der folgenden drei Varianten: 
a) Die Schulortsgemeinden stellen die Schulkostenbei

träge für das Schuljahr 2014/15 bis am 31. Dezember 
2014 provisorisch in Rechnung. Es wird der Anteil an 
den Lehrergehaltskosten gemäss Schlussabrechnung 
des Lastenausgleichs Lehrergehälter für das Schuljahr 
2013/14 übernommen. Die definitive Abrechnung er
folgt im Herbst 2015, sobald die Schlussabrechnung 
des Lastenausgleichs der Lehrergehälter für das Schul
jahr 2014/15 vorliegt. 

b) Die Schulortsgemeinden erstellen Akontorechnungen 
gestützt auf die Vorberechnungen an die Gemeinden 
für das Schuljahr 2014/15, welche vom AZD der ERZ 
im  Herbst 2014 zugestellt werden. Die definitive Ab
rechnung erfolgt im Herbst 2015, sobald die Schluss
abrechnung des Lastenausgleichs der Lehrergehälter 
für das Schuljahr 2014/15 vorliegt. 

c) Die Schulortsgemeinden stellen die Schulkostenbei
träge für das Schuljahr 2014/15 im Herbst 2015 nach 
Erhalt der Schlussabrechnung des Lastenausgleichs der 
Lehrergehälter für das Schuljahr 2014/15 in Rechnung. 

Im Interesse einer einfachen Regelung wird den Gemein
den empfohlen, sich auf die Leistung eines Schulkosten
beitrages für das ganze Schuljahr 2014/15 zu verständi
gen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler die Schule in 
der Schulortsgemeinde am 15. September 2014 besucht. 

3. Schulbesuch einer Quarta an einem kantonalen 
Gymnasium 
Jede Gemeinde hat festgelegt, ob ihre Schüler/innen den 
gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr an einer Sekundar
schule oder in einer Quarta eines kantonalen Gymnasiums 
besuchen. 

Im zweiten Fall hat sie eine Vereinbarung mit dem 
Gymnasium bzw. dem Mittelschul und Berufsbildungsamt 
(MBA) der ERZ abgeschlossen. Besucht ein Schüler oder 
eine Schülerin den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr 
in der Quarta eines Gymnasiums, so leistet die Wohnsitz
gemeinde dem Kanton einen Schulkostenbeitrag, der sich 
aus den folgenden Beiträgen zusammensetzt: 
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3.1. Gehaltskostenbeitrag pro Schüler/in 
Der konkrete Gehaltskostenbeitrag kann erst in der 
Schlussabrechnung des Lastenausgleichs Lehrergehälter 
im Herbst 2015 festgelegt werden. Daher wird im Herbst 
2014 lediglich eine Akontozahlung, welche sich am Durch
schnitt der Aufwendungen für die Lehrergehaltskosten 
aller Quartaklassen orientiert, in der Höhe von CHF 5400.– 
in Rechnung gestellt werden***. 

3.2. plus Beitrag an die Kosten für den Schulbetrieb 
und die Schulinfrastruktur pro Schüler/in 

Schulstufe Beitrag für Beitrag für Total*** 
den Schul die Schul
betrieb* infrastruktur** 

Quarta CHF 1050.– CHF 1530.– CHF 2580.– 

*	 Der Beitrag für den Schulbetrieb entspricht den durchschnittlichen 
Kosten der Gemeinden für die Sekundarstufe I (vgl. Ziffer 2.4.2). 

**	 Der Beitrag für die Schulinfrastruktur entspricht den durch
schnittlichen Kosten der Gemeinden für die Sekundarstufe I 
(vgl. Ziffer 2.4.2) ohne Mietwert. 

***	 Der gesamte Schulkostenbeitrag pro Schüler/in in einer Quarta 
beträgt somit ca. CHF 7980.–, die Rückerstattung aus dem Las
tenausgleich beträgt durchschnittlich CHF 2675.–. Die Kosten der 
Gemeinden für die Gehaltskosten sowie die Kosten des Schul
betriebs und der infrastruktur belaufen sich also netto auf ca. 
CHF 5305.– (Schlussabrechnung vorbehalten). 

Der Schulbesuch ist für die Schüler/innen einer Quarta in 
jedem Fall unentgeltlich. In keinem Fall darf der Schulkos
tenbeitrag den Eltern einer Schülerin bzw. eines Schülers 
weiterverrechnet werden. Der genannte Schulkostenbei
trag ist für jede Schülerin und jeden Schüler geschuldet, 
unabhängig davon, ob das 9. Schuljahr bereits besucht 
wurde oder nicht. 

Die kantonalen Gymnasien stellen der Wohnsitzge
meinde für das Schuljahr 2014/15 bis vier Monate nach 
Schuljahresbeginn eine Akontorechnung in der voraus
sichtlichen Höhe des Schulkostenbeitrags zu. Massgebend 
ist die am Stichtag für die Schülerstatistik vom 15. Sep
tember 2014 gültige Schülerzahl. Nach Abschluss des 
Schuljahres wird der definitive Gehaltskostenbeitrag be
stimmt und mit der Akontozahlung verrechnet. 

4. Kantonsübergreifender Schulbesuch – 
interkantonaler Schulbesuch 
4.1. Ausserkantonales Kind besucht Volksschule 
im Kanton Bern 
Besucht ein Kind mit zivilrechtlichem Wohnsitz ausser
halb des Kantons Bern eine bernische Volksschule, so 
trägt der Kanton Bern die Gehaltskosten für dieses Kind. 
Das ausserkantonale Kind wird der bernischen Schulorts
gemeinde im Lastenausgleich Lehrergehälter also nicht 
angerechnet. Zudem bezahlt der Kanton Bern der Schul
ortsgemeinde für dieses Kind einen Beitrag an die Kosten 
für den Schulbetrieb und die Schulinfrastruktur.6 

4.2. Bernisches Kind besucht Volksschule 
in anderem Kanton 
Besucht ein Kind mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton 
Bern eine Volksschule ausserhalb des Kantons Bern, so 
verlangt der Kanton Bern von der bernischen Wohnsitz
gemeinde einen Beitrag von 65 Prozent des vom Schul
kanton verlangten Schulgeldbeitrags. Ist der Schulgeld
beitrag tiefer als CHF 4000.– pro Schüler/in, müssen sich 
die bernischen Wohnsitzgemeinden nicht beteiligen.7 

Die Merkblätter der ERZ zu den kantonsübergreifen
den Schulbesuchen stehen im Internet zur Verfügung un 
ter www.erz.be.ch/schulkostenbeitraege. 

5. Auskünfte 
–	 Richtlinien und ausserkantonale Schulbesuche: 

Bernhard Schmutz, Generalsekretariat der 
Erziehungsdirektion, Koordination Schulgelder, 
031 633 84 18, bernhard.schmutz@erz.be.ch 

–	 Schlussabrechnung Gehaltskosten: Sandra Geiss
bühler, Amt für zentrale Dienste der Erziehungs
direktion, Abteilung Finanzdienstleistungen, 
031 633 84 19, sandra.geissbuehler@erz.be.ch 

–	 Zahlungsmodalitäten bei Besuch einer Quarta 
eines kantonalen Gymnasiums: Schulsekretariat 
des zuständigen Gymnasiums oder Denise Kreutz, 
Mittelschul und Berufsbildungsamt (MBA), 
Abteilung Mittelschulen, 031 633 87 72, 
denise.kreutz@erz.be.ch. 

6. Gültigkeit 
Diese Richtlinien gelten für das Schuljahr 2014/15. 

Der Erziehungsdirektor, Bernhard Pulver, Regierungsrat 

Direction de l’instruction publique 

Directives pour le calcul des 
contributions aux frais 
de scolarisation pour l’année 
scolaire 2014-2015 

1. Généralités 
La fréquentation d’un établissement de la scolarité obli
gatoire8 est gratuite pour l’enfant. 

2. Fréquentation d’un établissement scolaire situé 
dans une autre commune du canton 
2.1 Principe : scolarisation sur le lieu de domicile 
En règle générale, l’enfant fréquente l’école publique de 
la localité où il réside (commune de résidence). Il peut 
toutefois fréquenter l’école dans une autre commune si 
une convention a été conclue entre les deux communes 
concernées ou si des raisons majeures l’exigent.9 

7 Art. 24e FILAG 
8 L’école obligatoire se compose de l’école enfantine 

et des degrés primaire et secondaire I.
9 Art. 7, al. 2 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire 

6 Art. 24d Abs. 2 FILAG (LEO ; RSB 432.210) 

mailto:denise.kreutz@erz.be.ch
mailto:sandra.geissbuehler@erz.be.ch
mailto:bernhard.schmutz@erz.be.ch
www.erz.be.ch/schulkostenbeitraege
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2.2 Principe : versement d’une contribution aux 
frais de scolarisation par la commune de domicile 
à la commune de scolarisation 
Si un enfant fréquente une école qui n’est pas située dans 
la commune où il a son domicile civil, la commune de 
domicile doit verser une contribution aux frais de scolari
sation à la commune de scolarisation. 

2.3 Principe : autonomie communale > modèle de calcul 
La commune de domicile et la commune de scolarisation 
peuvent convenir ensemble, avant la scolarisation de 
l’élève, du montant de la contribution aux frais de scola
risation10. Le canton n’édicte aucune prescription contrai
gnante en la matière. 

Les communes ont la possibilité de calculer leurs 
coûts d’exploitation et d’infrastructure scolaires effectifs. 
La Direction de l’instruction publique met un modèle de 
calcul à leur disposition sur Internet, sur www.erz.be.ch/ 
schulkostenbeitraege > Français. Les charges effectives 
peuvent être saisies dans le tableau Excel fourni, qui per
met de calculer précisément les contributions aux frais 
de scolarisation. 

Ce modèle de calcul prend en compte les éléments 
suivants : 
a) Contribution pour l’exploitation scolaire 
b) Contribution pour l’infrastructure scolaire composée de 

– frais de chauffage, de conciergerie, d’eau
 
et d’électricité et frais liés à l’entretien général
 

– 3,5 pour cent de la valeur d’assurance des bâtiments 
(valeur locative supposée). 

La Direction de l’instruction publique communique tou
jours le montant de la contribution aux frais de traitement 
également due par la commune de domicile lors du dé
compte final de la compensation des charges liées aux 
traitements du corps enseignant (voir ch. 2.4.1). 

2.4 Réglementation cantonale subsidiaire 
Si la commune de domicile et la commune de scolarisa
tion n’adoptent pas de réglementation spécifique dans ce 
domaine, la commune de domicile est tenue de verser à la 
commune de scolarisation une contribution aux frais de 
scolarisation composée des éléments suivants : 

2.4.1. Contribution aux frais de traitement par élève 
> tableau d’aide 
Les communes et communautés scolaires conviennent 
entre elles des modalités de facturation des frais de trai
tement pour les élèves provenant d’autres communes. La 
contribution aux frais de traitement correspond à 50 pour 
cent des dépenses liées aux traitements du corps ensei
gnant incombant à la commune de scolarisation en vertu 
de la LPFC. Elle varie d’une commune à l’autre. 

La Direction de l’instruction publique met à disposi
tion un tableau d’aide à la facturation des frais de traite
ment et publie la contribution moyenne aux frais de traite
ment enregistrée pour la dernière année scolaire ayant fait 

10 Art. 24b, al. 4 de la loi du 27 novembre 2000 sur la 
péréquation financière et la compensation des charges 
(LPFC; RSB 631.1) 

l’objet d’un décompte. Ces documents sont disponibles 
sur Internet, sur www.erz.be.ch/rfeo. 

Le montant approximatif de la contribution aux frais 
de traitement sera communiqué à chaque commune de 
scolarisation en automne 2014 avec le calcul prévisionnel 
de la compensation des charges des traitements du corps 
enseignant. La Basisstufe, introduite à la rentrée 2013, 
est nouvellement intégrée aux calculs préliminaires remis 
aux communes. Le montant définitif pour l’année scolaire 
20142015 sera, quant à lui, mentionné dans le décompte 
final de la compensation des charges liées aux traitements 
du corps enseignant adressé aux communes à l’automne 
2015 par l’Office des services centralisés de la Direction 
de l’instruction publique. 

2.4.2 + Contribution aux coûts d’exploitation 
et d’infrastructure scolaires par élève 

Degré Contribution 
aux coûts 
d’exploita
tion*11 

Contribution 
aux coûts 
d’infrastruc
ture** 

Total 

Ecole enfantine CHF 655.– CHF 1865.– CHF 2520.– 

Degré primaire CHF 890.– CHF 3310.– CHF 4200.– 

Degré secondaire I CHF 1050.– CHF 3320.– CHF 4370.– 

Remarque concernant la Basisstufe :
 
les contributions pour la 1re et la 2e année de Basisstufe sont ana

logues à celles pour l’école enfantine, et les contributions pour la 3e, 

la 4e et éventuellement la 5e année de Basisstufe sont analogues
 
à celles pour le degré primaire. Les communes peuvent toutefois
 
calculer leurs frais d’exploitation et d’infrastructure scolaires effectifs
 
également pour la Basisstufe.
 
*	 Le montant de la contribution aux coûts d’exploitation scolaire 

est déterminé sur la base des coûts moyens supportés par les 
communes pour l’exploitation de leurs écoles,12 c’estàdire sur 
les charges correspondant aux indemnités versées aux membres 
des commissions et aux indemnités pour les charges de biens, 
services et marchandises (matériel et mobilier scolaires). Les 
tarifs se fondent sur les charges moyennes par catégorie de 
communes telles qu’elles apparaissent dans les comptes 2011 
des communes (FINSTA). Le canton effectue un relevé périodique 
de ces coûts. 

**	 Le montant de la contribution aux coûts d’infrastructure scolaire 
est déterminé sur la base des coûts moyens supportés par les 
communes pour leur infrastructure scolaire.12 

–	 Il a été calculé à partir des données fournies par 36 communes 
interrogées portant sur un total d’environ 150 complexes sco
laires. 

–	 La taille moyenne des classes est de 18 élèves à l’école 
enfantine et de 19 élèves aux degrés primaire et secondaire I. 

–	 Les valeurs d’assurance des bâtiments ont été relevées par 
degré scolaire. Lorsqu’un bâtiment était utilisé par des classes 
de degrés différents, des déductions ont été opérées en fonc
tion de la proportion de classes et d’élèves. A ensuite été 
retranchée la part liée à l’utilisation des locaux par des tiers. 
6,5 pour cent de la valeur finale ont été retenus pour le calcul. 

–	 Cette part comprend la valeur locative (3,5 %), les frais 
de chauffage, de conciergerie, d’eau et d’électricité ainsi que 
l’entretien général (au total 3 %). 

–	 Les valeurs de base font référence à l’année 2013.
 
Le canton effectue un relevé périodique.
 

11	 Les frais de transport d’élèves ne sont pas pris en compte 
dans le calcul de la contribution aux frais de scolarisation. 
Les communes conviennent entre elles des modalités 
de facturation pour ces frais car ils varient grandement 
de l’une à l’autre. 

12	 Art. 24b, al. 3 LPFC 

http:scolaire.12
www.erz.be.ch/rfeo
http:www.erz.be.ch
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2.5 Facturation entre communes
 
Les communes règlent la procédure de facturation des
 
contributions aux frais de scolarisation entre elles. La Di

rection de l’instruction publique recommande aux com

munes accueillant des élèves d’autres communes de cla

rifier la situation avant leur venue.
 

La date déterminante pour la facturation des contri
butions aux frais de scolarisation est le 15 septembre 
2014 (jour de référence de la statistique des élèves). Si les 
communes n’ont pas adopté de réglementation spéci
fique, la Direction de l’instruction publique propose trois 
variantes de facturation : 
a) Les communes de scolarisation établissent une facture 

provisoire des contributions aux frais de scolarisation 
pour l’année scolaire 20142015 avant le 31 décembre 
2014. Elles se basent pour ce faire sur la part corres
pondant aux frais de traitement du corps enseignant 
figurant dans le décompte final de la compensation 
des charges liées aux traitements du corps enseignant 
pour l’année scolaire 20132014. Elles établissent le 
décompte définitif à l’automne 2015, dès que le dé
compte final de la compensation des charges liées aux 
traitements du corps enseignant pour l’année 2014
2015 leur a été communiqué. 

b) Les communes de scolarisation établissent des fac
tures d’acomptes sur la base des calculs préliminaires 
pour l’année scolaire 20142015 remis aux communes 
par l’Office des services centralisés de la Direction de 
l’instruction publique en automne 2014. Le décompte 
définitif est effectué à l’automne 2015, dès que le dé
compte final de la compensation des charges liées aux 
traitements du corps enseignant pour l’année scolaire 
20142015 a été communiqué. 

c) Les communes de scolarisation facturent les contribu
tions aux frais de scolarisation pour l’année scolaire 
20142015 à l’automne 2015, après avoir reçu le dé
compte final de la compensation des charges liées aux 
traitements du corps enseignant pour l’année scolaire 
20142015. 

Dans un souci de simplicité, la Direction de l’instruction 
publique conseille en outre aux communes de s’entendre 
sur une contribution aux frais de scolarisation pour toute 
la durée de l’année scolaire 20142015 si, au 15 sep
tembre 2014, des élèves sont inscrits dans une école 
d’une autre commune que la leur. 

3. Fréquentation d’une 9e année dans un gymnase 
cantonal (Quarta) 
Chaque commune détermine si ses élèves fréquentent 
l’enseignement gymnasial de 9e année dans une école 
secondaire ou dans un gymnase cantonal. 

Dans le second cas, elle conclut une convention 
avec le gymnase ou l’Office de l’enseignement secondaire 
du 2e degré et de la formation professionnelle de la Di
rection de l’instruction publique. Si un élève suit l’ensei
gnement gymnasial de 9e année dans un gymnase canto
nal, la commune de domicile de cet élève verse au canton 
une contribution aux frais de scolarisation composée des 
éléments suivants : 

3.1. Contribution aux frais de traitement par élève 
Le montant effectif de la contribution aux frais de traite
ment ne sera connu qu’au moment de l’établissement, à 
l’automne 2015, du décompte final de la compensation 
des charges. Par conséquent, seul un acompte d’un mon
tant de 5400 francs sera facturé en automne 2014. Il se 
fonde sur la moyenne des charges liées aux traitements 
du corps enseignant de toutes les classes de 9e année 
des gymnases (Quarta)***. 

3.2. + Contribution aux coûts d’exploitation 
et d’infrastructure scolaires par élève 

Degré Contribution Contribution Total*** 
aux coûts aux coûts d’in
d’exploitation* frastructure** 

9e année gymna
siale (Quarta) 

CHF 1050.– CHF 1530.– CHF 2580.– 

*	 Le montant de la contribution aux coûts d’exploitation scolaire 
correspond aux coûts moyens supportés par les communes pour 
le degré secondaire I (cf. ch. 2.4.2). 

**	 Le montant de la contribution aux coûts d’infrastructure scolaire 
correspond aux coûts moyens supportés par les communes pour 
le degré secondaire I (cf. ch. 2.4.2) hors valeur locative. 

***	 Le montant de la contribution globale aux frais de scolarisation 
par élève fréquentant une 9e année dans un gymnase cantonal 
s’élève ainsi à près de 7980 francs, le remboursement provenant 
de la compensation des charges en moyenne à 2675 francs. 
Les coûts supportés par les communes pour les traitements du 
corps enseignant ainsi que pour l’exploitation et l’infrastructure 
scolaires se chiffrent donc à près de 5305 francs nets (sous 
réserve du décompte final). 

La fréquentation d’une 9e année au gymnase est toujours 
gratuite pour les élèves. La contribution aux frais de sco
larisation ne doit jamais être facturée à leurs parents. Elle 
est due par la commune de domicile indépendamment du 
fait que les élèves aient ou non déjà effectué une 9e année. 

Au cours de l’année scolaire 20142015, les gym
nases cantonaux facturent aux communes de domicile, 
au plus tard quatre mois après la rentrée, un acompte 
correspondant au montant prévisionnel de la contribution 
aux frais de scolarisation. La facture se fonde sur le 
nombre d’élèves inscrits au 15 septembre 2014. Le mon
tant définitif sera déterminé après la fin de l’année et 
l’acompte versé déduit de ce montant. 

4. Fréquentation intercantonale d’établissements 
scolaires 
4.1 Un enfant venu d’un autre canton fréquente 
un établissement de la scolarité obligatoire dans le 
canton de Berne 
Si un enfant dont le domicile civil est situé en dehors du 
canton de Berne fréquente un établissement de la scola
rité obligatoire bernois, le canton de Berne supporte les 
frais de traitement générés par cet enfant. Ce dernier ne 
sera pas comptabilisé dans la compensation des charges 
liées aux traitements du corps enseignant de la commune 
de scolarisation. Le canton de Berne verse en outre à la 
commune de scolarisation de l’enfant une contribution 
aux coûts d’exploitation et d’infrastructure.13 

13	 Art. 24d, al. 2 LPFC 

http:d�infrastructure.13


60 

Amtliches Schulblatt | Feuille officielle scolaire

EDUCATION 3.14

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 

   
   

  
   

    
  

  
 

  
  

 
  
  

 
 

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
  

 

 

4.2 Un enfant bernois fréquente un établissement 
de la scolarité obligatoire dans un autre canton 
Si un enfant dont le domicile civil est situé dans le canton 
de Berne fréquente un établissement extracantonal de la 
scolarité obligatoire, le canton de Berne demande à la 
commune de domicile de l’enfant de lui verser une contri
bution correspondant à 65 pour cent de la contribution 
aux frais de scolarisation demandée par le canton dans 
lequel est située l’école. Si la contribution demandée par 
ce dernier est inférieure à 4000 francs par élève, la com
mune bernoise n’est pas tenue de s’acquitter d’une parti
cipation.14 

Les notices de la Direction de l’instruction publique 
relatives à la fréquentation intercantonale d’établissements 
scolaires peuvent être consultées sur www.erz.be.ch/ 
schulkostenbeitraege > Français. 

5. Renseignements 
–	 Directives et fréquentation d’établissements 

extracantonaux : Bernhard Schmutz, Secrétariat 
général de la Direction de l’instruction publique, 
Coordination des écolages, 031 633 84 18, 
bernhard.schmutz@erz.be.ch 

–	 Décompte final des frais de traitement : 
Sandra Geissbühler, Office des services centralisés 
de la Direction de l’instruction publique, 
Section des prestations financières, 031 633 84 19, 
sandra.geissbuehler@erz.be.ch 

–	 Modalités de paiement en cas de fréquentation d’une 
9e année dans un gymnase cantonal : secrétariat du 
gymnase concerné ou Denise Kreutz, Office de 
l’enseignement secondaire du 2e degré et de la 
formation professionnelle (OSP), Section des écoles 
moyennes, 031 633 87 72, denise.kreutz@erz.be.ch. 

6. Validité 
Les présentes directives sont valables pour l’année 
scolaire 20142015. 

Le Directeur de l’instruction publique, Bernhard Pulver, 

conseiller d’Etat 

Erziehungsdirektion 

Gesetz und Verordnung über 
die Anstellung der Lehrkräfte 
In Folge der Revision des Gesetzes über die Anstellung der 
Lehrkräfte (LAG) und der Verordnung über die Anstellung 
der Lehrkräfte (LAV) per 1. August 2014 (bzw. 1. August 
2015) ist auch eine Änderung der Direktionsverordnung 
über die Anstellung der Lehrkräfte (LADV) erforderlich. 
Diese tritt ebenfalls auf 1. August 2014 in Kraft. Sie regelt 
insbesondere die Anstellung der Klassenhilfen. Sie ist auf
geschaltet unter www.erz.be.ch/lag. 
Auskunft: Barbara Wenger, 031 633 83 28 

14 Art. 24e LPFC 

Direction de l’instruction publique 

Loi et ordonnance sur le statut 
du corps enseignant 
Suite à la révision de la loi sur le statut du corps ensei
gnant (LSE) et de l’ordonnance sur le statut du corps en
seignant (OSE), dont les nouvelles dispositions s’appli
queront au 1er août 2014 et en partie au 1er août 2015, 
une modification de l’ordonnance de Direction sur le sta
tut du corps enseignant (ODSE) était nécessaire. Elle 
règle en particulier l’engagement des auxiliaires de classe 
et entrera en vigueur le 1er août 2014. Elle est consultable 
sous www.erz.be.ch/lse. 
Pour tout renseignement : Barbara Wenger, 031 633 83 28 

Erziehungsdirektion 

Statistik der Lernenden 2014 

Die Erziehungsdirektion wird im September 2014 bei den 
Leiterinnen und Leitern der Schulen und Kindergärten 
im  Kanton Bern die schulstatistische Erhebung für das 
Schuljahr 2014/2015 durchführen. Stichtag der Erhebung 
ist der 15. September 2014 – auf diesen Tag müssen sich 
die Angaben zu den Lernenden beziehen. Mit der Durch
führung der schriftlichen Befragung ist die Firma Arsis 
Informatik, Bern, beauftragt. 

Die Daten dienen einerseits der Bearbeitung bil
dungsstatistischer Fragen, sowohl auf gesamtschweizeri
scher als auch auf kantonaler Ebene (vgl. www.erz.be.ch/ 
statistik). Andererseits bilden sie die Grundlage für die fi
nanzielle Lastenverteilung von Gehältern der Lehrerschaft 
zwischen dem Kanton und den Gemeinden sowie für die 
Bundesbeiträge in der Berufsbildung. Es ist deshalb wich
tig, dass die Formulare vollständig und korrekt ausgefüllt 
werden, da die damit erhobenen Informationen finanzielle 
Folgen für die Gemeinden und den Kanton haben. 

Die Erhebung 2014 wird mit einem leicht erweiterten 
Merkmalskatalog durchgeführt. Es wird dazu eine neue 
Variable Spezialunterricht/Integrative Sonderschulung ein
geführt, und die elektronischen Lieferformate werden ent
sprechend angepasst. Das Bundesamt für Statistik und 
die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungs
direktoren wollen mit der Erweiterung die integrative 
Schulung von Kindern mit Behinderungen, Lernschwierig
keiten und Verhaltensauffälligkeiten besser erfassen. Neu 
werden zudem in den Sonderschulen das Sonderschul
programm und die Schulstufe erhoben. 

Ein Informationsblatt zu den Änderungen wurde an 
die Schulen versandt und unter www.edstat.ch > Erhe
bung publiziert. Die Änderungen betreffen nur die öffentli
chen und privaten Volksschulen inkl. Kindergarten sowie 
die Sonderschulen. Für die Lernenden Sekundarstufe  II 
und der Tertiärstufe gibt es keine Änderungen. 

Damit die Erziehungsdirektion den Auftrag des 
Bundes durchführen kann, ist die Mitwirkung sämtlicher 
bernischer Schulen (auch der privaten) von zentraler Be
deutung [vgl. Bundesstatistikgesetz (BStatG, SR 431.01), 
Art.  4–6; Verordnung über die Durchführung von statis
tischen Erhebungen des Bundes (Statistikerhebungsver

http:www.edstat.ch
http:www.erz.be.ch
www.erz.be.ch/lse
www.erz.be.ch/lag
mailto:denise.kreutz@erz.be.ch
mailto:sandra.geissbuehler@erz.be.ch
mailto:bernhard.schmutz@erz.be.ch
http:www.erz.be.ch
http:cipation.14
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ordnung, SR 431.012.1) Art. 1 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1; 
Gesetz über den Finanz und Lastenausgleich (FILAG, 
BSG 631.1), Art. 22, 24 und 32 sowie das Gesetz über die 
Anstellung der Lehrkräfte (LAG, BSG 430.250), Art. 24]. 

Die Erhebungsdaten können von den Schulen in 
elektronischer Form (bevorzugt) oder auf Papierformula
ren geliefert werden. Über die drei Varianten der elektroni
schen Datenlieferung informiert die Erhebungsbroschüre. 
Zur Datenübermittlung wurde eine gesicherte Internet
plattform unter www.edstat.ch eingerichtet. Aus Daten
schutzgründen ist eine Übermittlung der individuellen 
Schülerinnen und Schülerdaten per EMail nicht erlaubt. 

Öffentliche Volksschulen und Kindergärten, die der 
Erziehungsdirektion unterstellt sind, senden ihre aus
gefüllten Formulare an die rechnungsführende Stelle der 
Trägergemeinde zur Kontrolle weiter. Diese werden die 
Erhebungsformulare (mit Stempel und Unterschrift) bis 
29.  September 2014 an die Arsis Informatik weiterleiten 
(Schwarztorstrasse 56, 3007 Bern, 031 390 45 45, info@ 
edstat.ch). Die anderen Schulen senden die unterschrie
benen Formulare direkt an die Arsis Informatik. Weitere 
Informationen zur Erhebung werden im Internet unter der 
Adresse www.edstat.ch publiziert. 

Die Erziehungsdirektion 

Direction de l’instruction publique 

Statistique des élèves 2014 

En septembre 2014, la Direction de l’instruction publique 
mènera auprès des directeurs et des directrices d’école 
ainsi que du corps enseignant l’enquête statistique à 
propos des élèves pour l’année scolaire 20142015. Le 
jour de référence retenu étant le 15 septembre 2014, les 
données communiquées doivent se référer à cette date. 
Le relevé est réalisé par la société Arsis Informatik, située 
à Berne. 

Les données recueillies serviront tant à l’actualisa
tion des statistiques suisses et cantonales sur l’éducation 
(voir www.erz.be.ch/statistique) qu’à la répartition entre 
le  canton et les communes de la charge financière que 
représentent les traitements du corps enseignant, et à la 
détermination des subventions fédérales pour la forma
tion professionnelle. Les informations recueillies ayant 
une incidence financière pour les communes et le canton, 
les formulaires doivent être remplis de manière exhaustive 
et exacte. 

Le relevé 2014 inclut quelques nouvelles données, 
qui concernent l’enseignement spécialisé et la scolari
sation spécialisée intégrée. Les formats électroniques de 
livraison des données ont été modifiés pour prendre en 
compte ces changements. L’Office fédéral de la statis
tique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique souhaitent ainsi effectuer un relevé 
plus précis concernant la scolarisation spécialisée inté
grée des enfants souffrant d’un handicap, de troubles de 
l’apprentissage ou de troubles du comportement. Par ail
leurs, le relevé porte désormais aussi sur le programme 
de l’école spécialisée et le degré scolaire. 

Une notice d’information a été envoyée aux écoles, 
puis publiée sur www.edstat.ch > Erhebung. Les change
ments ne concernent que les établissements publics et 
privés de la scolarité obligatoire (y c. école enfantine) et 
les écoles spécialisées. Le relevé n’a pas été modifié pour 
les élèves du degré secondaire II et du degré tertiaire. 

Pour pouvoir nous acquitter du mandat qui nous a 
été confié par la Confédération, nous comptons sur une 
participation active de toutes les écoles publiques et 
privées bernoises (cf. art. 4 à 6 de la loi sur la statistique 
fédérale [LSF ; RS 431.01] ; art. 1, al. 1 et art 6, al. 1 de 
l’ordonnance concernant l’exécution des relevés statis
tiques fédéraux [ordonnance sur les relevés statistiques ; 
RS 431.012.1] ; art. 22, 24 et 32 de la loi sur la péréquation 
financière et la compensation des charges [LPFC ; RSB 
631.1] et art. 24 de la loi sur le statut du corps enseignant 
[LSE ; RSB 430.250]). 

Les données peuvent être livrées par les écoles soit 
sous forme électronique (à privilégier), soit via les formu
laires papier. La brochure explicative présente les trois 
variantes de livraison électronique des données propo
sées aux écoles. Une plateforme Internet sécurisée a par 
ailleurs été mise en place sur www.edstat.ch. En effet, 
pour des raisons de protection des données, la trans
mission par courriel des données individuelles concernant 
les élèves n’est pas autorisée. 

Les établissements publics de la scolarité obliga
toire subordonnés à la Direction de l’instruction publique, 
écoles enfantines incluses, sont priés de transmettre les 
formulaires complétés au service comptable de la com
mune responsable pour contrôle. Celuici les fera parvenir, 
avec cachet et visa, à la société Arsis Informatik, d’ici au 
29 septembre 2014 (Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne, 
031 390 45 45, info@edstat.ch). Les autres établissements 
adressent les formulaires signés directement à la société 
Arsis Informatik. Des informations complémentaires con
cernant l’enquête sont publiées sur www.edstat.ch. 

La Direction de l’instruction publique 

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung 

Newsletter an die Schulleitungen 
der Volksschule – eine Übersicht 
Themen der Ausgabe vom 20. März 2014 
– Teams für starke Lern und Lehrbeziehungen 

Themen der Ausgabe vom 24. April 2014 
– Masernelimination 2015 
– Schuldatenbank der Volksschulen über Internet 
– Weitergabe der Schuldaten durch die ERZ 
– Passepartout – Elterninformation/New World 
– Leitfaden DaZ: Kapitel Beurteilung ergänzt 
– Gesucht: Mitglied für die Fachkommission Deutsch 

http:www.edstat.ch
mailto:info@edstat.ch
http:www.edstat.ch
http:www.edstat.ch
www.erz.be.ch/statistique
http:www.edstat.ch
http:edstat.ch
http:www.edstat.ch
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Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, 

du conseil et de l’orientation 

Lettre d’information pour les direc
tions d’école : une vue d’ensemble 
Sujets de l’édition du 20 mars 2014 
–	 Des équipes pédagogiques au service 

des apprentissages 
–	 Cycle 2 : Géographie 6e 

Sujets de l’édition du 24 avril 2014 
–	 Elimination de la rougeole d’ici 2015 
–	 Données des établissements de la scolar. oblig. 

en ligne 
–	 Transmission des données des écoles par l’INS 
–	 Cycles 1, 2 et 3 
–	 Cycle 3 : Mémento grammatical – enseignement 

français 
–	 Cycle 2 : Histoire 5e et 6e 

Erziehungsdirektion 

Pensen in den Fremdsprachen 
für das Schuljahr 2014/2015 
Jeweils auf Beginn des Schuljahres werden für die Fremd
sprachen die Pensen anhand der obligatorischen Lehrmit
tel publiziert. Bei den Angaben handelt es sich teilweise 
um verbindliche Vorgaben, teilweise um Empfehlungen. 
Für das Schuljahr 2014/15 gelten die gleichen Pensen wie 
im Schuljahr 2013/14. Ausnahmen bilden Französisch und 
Englisch im 6. Schuljahr, die mit einem neuen Lehrmittel 
unterrichtet werden. 

Französisch 
–	 3. Schuljahr: Mille feuilles 3 (magazines 3.13.3) 
–	 4. Schuljahr: Mille feuilles 4 (magazines 4.14.3) 
–	 5. Schuljahr: Mille feuilles 5 (magazines 5.15.2) 
–	 6. Schuljahr: Mille feuilles 6 (magazines 6.16.2) 
–	 7. Schuljahr Realschule: BONNE CHANCE! 2, 

bis und mit Etape 20 (Empfehlung) 
–	 7. Schuljahr Sekundarschule: BONNE CHANCE! 2, 

bis und mit Etape 22 (Empfehlung) 
–	 8. Schuljahr Realschule: BONNE CHANCE! 2, bis 

und mit Etape 22 und BONNE CHANCE! 3 (Ausgabe 
Realschule) bis Etape 23 oder 24 (Empfehlung) 

–	 8. Schuljahr Sekundarschule: BONNE CHANCE! 3, 
bis und mit Etape 28 (verbindlich) 

–	 9. Schuljahr Realschule: BONNE CHANCE! 3 
(Ausgabe Realschule) bis Etape 27 (verbindlich) 

–	 9. Schuljahr Sekundarschule: BONNE CHANCE! 3, 
bis und mit Etape 35 (verbindlich) 

–	 9. Schuljahr Sekundarschule, gymnasialer Unterricht: 
BONNE CHANCE! 3, bis und mit Etape 35 inkl. 3 plus 
(verbindlich); massgebend ist zudem der Lehrplan 
für den gymnasialen Bildungsgang vom 29. Juli 2005. 

Im 7. Schuljahr beträgt das Pensum für Realschulen zwei 
Etappen weniger als für Sekundarschulen. Schulen mit 
Zusammenarbeitsformen gewährleisten für diejenigen 

Schülerinnen und Schüler, für die ein Wechsel vom Real
ins Sekundarniveau infrage kommt, den Anschluss mit 
geeigneten Massnahmen (Förderunterricht, innere Diffe
renzierung). 

Englisch (Sekundarschule) 
–	 5. Schuljahr: New World 1 
–	 6. Schuljahr: New World 2 
–	 7. Schuljahr: Inspiration Book 1, bis und mit Unit 4 

(Empfehlung) 
–	 8. Schuljahr: Inspiration Book 1, bis und mit Unit 8 

(verbindlich) 
–	 9. Schuljahr: Inspiration Book 2, Units 1– 6 

(verbindlich) 
–	 9. Schuljahr gymnasialer Unterricht: English File 

Preintermediate, third edition, bis und mit Unit 10 
(verbindlich); massgebend ist zudem der Lehrplan 
für den gymnasialen Bildungsgang vom 29. Juli 2005. 

Englisch 9. Schuljahr Sekundarschule: Ein Leitfaden der 
Fremdsprachenkommission zum Umgang mit Inspiration 2 
zeigt, welche Schwerpunkte bei der Bearbeitung des Lehr
mittels gesetzt werden sollen, damit der Lehrplan erfüllt 
werden kann. Der Leitfaden ist unter www.faechernet.ch 
veröffentlicht. 

Die Schulen können die bisherige Ausgabe von Ins
piration oder die überarbeitete Version NEW Inspiration im 
Unterricht einsetzen. Die bisherige Ausgabe von Inspira
tion und das NEW Inspiration können jedoch nicht gleich
zeitig in einer Klasse verwendet werden. 

Beim Lehrmittel New English File Preintermediate 
ist seit Schuljahr 2013/14 die Neuauflage English File Pre
intermediate, third edition, einzusetzen. 

Italienisch (Sekundarschule) 
–	 8. Schuljahr: Orizzonti 1, bis und mit Unità 3 

(verbindlich) 
–	 9. Schuljahr: Orizzonti 1, bis und mit Unità 7 

(verbindlich) 
–	 9. Schuljahr gymnasialer Unterricht: Orizzonti 2, 

bis und mit Unità 2 (verbindlich); massgebend ist 
zudem der Lehrplan für den gymnasialen Bildungs
gang vom 29. Juli 2005. 

–	 Regionalkurs gymnasialer Unterricht 9. Schuljahr: 
Orizzonti 1, bis und mit Unità 7 (verbindlich) 

Latein (Sekundarschule) 
–	 8. Schuljahr: Itinera, bis und mit Caput IV mit den Prä

zisierungen gemäss dem Dokument «Übertrittspensen 
in den gymnasialen Lehrgang des 9. Schuljahres» 
(verbindlich) 

–	 9. Schuljahr: Itinera, bis und mit Caput X (verbindlich) 

Allgemeine Bemerkungen 
Für alle Fremdsprachen gilt bezüglich der angegebenen 
Pensen Folgendes: Verbindlich sind die im Lehrplan fest
gelegten Richtziele und Grobziele. Die Zielsetzungen zu 
den Fertigkeiten, Kenntnissen und Haltungen sind anhand 
der vorgeschriebenen Lehrmittel zu erarbeiten. Dabei sind 
die Lehrmittel jedoch nicht als geschlossene Lehrgänge 

http:www.faechernet.ch
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zu betrachten, die mit den Schülerinnen und Schülern lü
ckenlos durchgearbeitet werden sollen. Die Lehrerinnen 
und Lehrer müssen in jedem Fall Schwerpunkte setzen. 

–	 Auskünfte zu den Pensen in den Fremdsprachen 
erteilt die Präsidentin, Sonia Rezgui Giebel, 
Fabrikstrasse 8, 3012 Bern, 078 677 70 55, 
sonia.rezgui@phbern.ch. 

–	 Auskünfte zu den Pensen für den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr erteilt Thomas Multerer, 
Rektorat Gymnasium, 4900 Langenthal, 
062 919 88 22, thomas.multerer@bzl.ch. 

Die Erziehungsdirektion 

Erziehungsdirektion 

Prüfungs- und Übertrittspensen 
Sekundarstufe II für 
das Schuljahr 2014/15 

Die folgenden Angaben gelten für die Prüfungen und 
Übertritte auf Beginn des Schuljahres 2015/16. Die Prü
fungspensen legen fest, welche Lehrplaninhalte für die 
Aufnahmeprüfungen vorausgesetzt werden. Davon abzu
grenzen sind die Übertrittspensen. Diese definieren, wel
che Inhalte bis zum Ende des Schuljahrs erarbeitet wer
den müssen. 

Gymnasialer Unterricht im 9. Schuljahr und Gymnasien 
1. Prüfungspensen gymnasialer Unterricht im 9. Schuljahr 
Gemäss der Mittelschulgesetzgebung erfolgt der Regel
übertritt in den gymnasialen Bildungsgang nach dem 
8. Schuljahr. 

Prüfungspensen für die Aufnahme in den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr aus dem 8. Schuljahr 
Gemäss der Mittelschuldirektionsverordnung können 
Schülerinnen und Schüler des 8. Schuljahres der öffent
lichen Volksschulen, welche die Bedingungen für einen 
prüfungsfreien Übertritt nicht erfüllen, sowie Schülerinnen 
und Schüler aus Privatschulen, die am 1. Mai vor dem 
Eintritt das 17. Altersjahr noch nicht erreicht haben, an 
einer Prüfung teilnehmen. Die Pensen für die Prüfungs
fächer Deutsch, Französisch und Mathematik sind wie 
folgt festgelegt: 

Deutsch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule. Die Prüfung besteht aus 
der Lektüre eines Textes und Fragen zum Leseverstehen. 
Aus dem Text werden grammatikalische Übungen und die 
Aufgabenstellung zum Verfassen eines Textes abgeleitet. 
Beim Schreiben eines Textes werden eine differenzierte 
inhaltliche Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema 
sowie eine angemessene formale und sprachliche Ge
staltung verlangt. Die Aufgaben des Sprachblattes setzen 
das Bestimmen der fünf Wortarten und das Unterscheiden 
von Haupt und Nebensätzen, ohne Bestimmung nach 
Form und Funktion, voraus. Es wird erwartet, dass die 

Schülerinnen und Schüler über einen differenzierten und 
breiten Wortschatz verfügen und Satzstrukturen sicher 
und flexibel anwenden können. 

Französisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule, 7. und 8. Schuljahr, wobei 
zu beachten ist, dass die Ziele und Inhalte des 8. Schuljah
res zum Zeitpunkt der Prüfung erst zur Hälfte bearbeitet 
wurden. Es wird vorausgesetzt, dass BONNE CHANCE! 3, 
inkl. 3 plus, bis und mit Etape 25 bearbeitet wurden. Die Art 
der schriftlichen Aufgaben orientiert sich an den Schwer
punkten des Lehrplans und am Lehrmittel; das Lesever
stehen steht dabei im Vordergrund. 

Mathematik: Grundlage für die Prüfung sind die Ziele und 
Inhalte des Lehrplans für die Volksschule, 7. Schuljahr 
(Sekundarschulniveau) mit den Erarbeitungsstufen 2 und 
3 und das obligatorische Lehrmittel mathbu.ch 7. Die 
Prüfung bezieht sich auf die Richtziele des Lehrplans. Es 
werden Aufgaben aus den Bereichen «Vorstellungsver
mögen» und «Kenntnisse und Fertigkeiten» (Mathematik I) 
sowie «Mathematisierfähigkeit» und «Problemlöseverhal
ten» (Mathematik II) gestellt. Zusätzlich können folgende 
Inhalte aus dem mathbu.ch 8, Lernumgebung 4 und 6 ge
wählt werden: 

Lernumgebung 4: «Verpackte Zahlen» 
Richtziele: 
–	 Kenntnisse und Fertigkeiten: 

Terme und Gleichungen umformen 
–	 Mathematisierfähigkeit: 

Operationen verstehen und anwenden 
–	 Problemlöseverhalten: Strategien entwickeln 

Inhaltliche Ziele: 
−	 Addition, Subtraktion und Multiplikation 

von Termen vertiefen 
− Gleichungen interpretieren 
− Äquivalenzumformungen von Gleichungen 

verstehen und anwenden 
− Lösungen von Gleichungen beurteilen 
− Ungleichungen verstehen 
Darin enthalten sind folgende Lehrplaninhalte 
des 8. Schuljahres: 
− Gleichungen und Ungleichungen 1. Grades 

– Gleichung und Ungleichung als Beziehung
 
zweier Terme erkennen
 

– Gleichungen durch Einsetzen und Umformen lösen 

Lernumgebung 6: «entwicklung von zwei bis acht» 
Richtziele: 
–	 Vorstellungsvermögen: sich ebene Figuren vorstellen 
–	 Kenntnisse und Fertigkeiten: 

– Begriffe und Regeln verstehen und gebrauchen 
– Mit dem Taschenrechner rechnen 
– Zeichnen, skizzieren 
– Messen 

–	 Mathematisierfähigkeit: Muster erkennen 

http:mathbu.ch
http:mathbu.ch
mailto:thomas.multerer@bzl.ch
mailto:sonia.rezgui@phbern.ch
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Inhaltliche Ziele: 
−	 ästhetische Gesetzmässigkeiten wahrnehmen 

und anwenden 
− Das Messen und Zeichnen von Winkeln üben 
− Kongruenzsätze für Dreiecke kennen 
− Dreiecke aus Seiten und Winkeln konstruieren 
− Trapeze (und allgemeinere Vielecke) berechnen 
− Viereckskonstruktionen begegnen 
Darin enthalten sind folgende Lehrplaninhalte 
des 8. Schuljahres: 
− Winkel 

– Winkelsumme im Dreieck; in Vielecken durch 
Zerlegung in Dreiecke 

− Dreieck 
– elementare Konstruktionen 
– Kongruenzbedingungen 

− Vierecke 
– elementare Konstruktionen 

Für Schülerinnen und Schüler, die über geringe Deutsch
bzw. Französischkenntnisse verfügen (Unterricht in 
Deutsch bzw. Französisch erst seit dem 6. Schuljahr oder 
später), können die Prüfungen diesem Umstand ange
passt werden. Für Schülerinnen und Schüler, die anstelle 
von Französisch in Englisch geprüft werden, beträgt das 
Prüfungspensum Inspiration Book 1, bis und mit Unit 6. 
Auskunft erteilen die prüfungsleitenden Gymnasien. 

Prüfungspensen für die Aufnahme in den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr aus dem 9. Schuljahr 
Die Mittelschulgesetzgebung sieht vor, dass aus beson
deren Gründen auch im 9. Schuljahr eine Qualifikation für 
den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr möglich ist. 
Schülerinnen und Schüler des 9. Schuljahres der öffentli
chen Volksschulen, welche die Bedingungen für einen 
prüfungsfreien Übertritt nicht erfüllen, sowie Schülerinnen 
und Schüler aus Privatschulen, die am 1. Mai vor dem Ein
tritt das 17. Altersjahr noch nicht erreicht haben, können 
sich zur Prüfung anmelden. Es gelten dann die folgenden 
Prüfungspensen: 

Deutsch: Es gelten der Lehrplan für die Volksschule sowie 
die Übertrittspensen in den gymnasialen Lehrgang des 
9.  Schuljahres (Ausgabe 2005); diese Übertrittspensen 
sind Bestandteil des Lehrplans für den gymnasialen Lehr
gang vom 29.7.2005 (www.erz.be.ch/klm). Die Prüfung 
besteht aus der Lektüre eines Textes und Fragen zum 
Leseverstehen. Aus dem Text werden grammatikalische 
Übungen und die Aufgabenstellung zum Verfassen eines 
Textes abgeleitet. Beim Schreiben eines Textes werden 
eine differenzierte inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem gewählten Thema sowie eine angemessene formale 
und sprachliche Gestaltung verlangt. Die Aufgaben des 
Sprachblattes setzen das Bestimmen der fünf Wortarten 
und das Unterscheiden von Haupt und Nebensätzen, 
ohne Bestimmung nach Form und Funktion, voraus. Es 
wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler über 
einen differenzierten und breiten Wortschatz verfügen und 
Satzstrukturen sicher und flexibel anwenden können. 

Französisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des
 
Lehrplans für die Volksschule, bis 1. Semester des 9. Schul

jahres. Es wird vorausgesetzt, dass BONNE CHANCE! 3,
 
inkl. 3 plus, bis und mit Etape 32 bearbeitet wurde. Die Art
 
der schriftlichen Aufgaben orientiert sich an den Schwer

punkten des Lehrplans und am Lehrmittel; das Lesever

stehen steht dabei im Vordergrund.
 

Mathematik: Grundlage für die Prüfung sind die Ziele und
 
Inhalte des Lehrplans für die Volksschule, 7. und 8. Schul

jahr (Sekundarschule, inkl. Mittelschulvorbereitung) mit
 
den Erarbeitungsstufen 2 und 3 sowie das obligatorische
 
Lehrmittel mathbu.ch 7 und 8. Es können zusätzlich Lehr

planinhalte des 9. Schuljahres aus dem folgenden Katalog
 
ausgewählt werden:
 
Zahlenraum: Reelle Zahlen (R):
 
–	 Rationale und irrationale Zahlen: 

Eigenschaften, Beispiele 
Bruchterme: 
–	 Bruchterme mit Monomen; 

erweitern, kürzen, operieren, auswerten 
Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen: 
–	 Verhältnisse, Verhältnisgleichungen 

(auch in der Bruchschreibweise) 
Ähnlichkeit: 
–	 Zentrische Streckung: Eigenschaften, 

Konstruktion; Streckungszentrum, Streckungsfaktor; 
Figuren verkleinern und vergrössern 

–	 Proportionalsätze: Berechnungen, Konstruktionen; 
Streckenteilung 

–	 Längen, Flächen, Volumen bei ähnlichen Figuren 
und Körpern 

Es werden Aufgaben aus den Bereichen «Vorstellungsver
mögen» und «Kenntnisse und Fertigkeiten» (Mathematik I) 
sowie «Mathematisierfähigkeit» und «Problemlöseverhal
ten» (Mathematik II) gestellt. 

Für Schülerinnen und Schüler, die über geringe 
Deutsch bzw. Französischkenntnisse verfügen (Unter
richt in Deutsch bzw. Französisch erst seit dem 6. Schul
jahr oder später), können die Prüfungen diesem Umstand 
angepasst werden. Auskunft erteilen die prüfungsleiten
den Gymnasien. 

2. Übertrittspensen in den gymnasialen Unterricht 
im 9. Schuljahr und in die Tertia von Gymnasien 
Pensen für den Übertritt in den gymnasialen Unterricht 
im 9. Schuljahr 
Die Übertrittspensen in den gymnasialen Unterricht im 
9. Schuljahr entsprechen dem Dokument «Übertrittspensen 
in den gymnasialen Lehrgang des 9. Schuljahres» (Aus
gabe 2005); dieses Dokument findet sich im Anhang  1 
des Lehrplans für den gymnasialen Bildungsgang vom 
29.7.2005 (www.erz.be.ch/klm). Für Französisch, Englisch, 
Italienisch und Latein gelten die folgenden Übertritts
pensen: 

www.erz.be.ch/klm
http:mathbu.ch
www.erz.be.ch/klm
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Französisch: BONNE CHANCE! 3,
 
bis und mit Etape 28 (inkl. 3 plus)
 
Englisch: Inspiration Book 1, bis und mit Unit 8
 
Italienisch: Orizzonti 1, bis und mit Unità 3
 
Latein: Itinera, bis und mit Caput IV mit folgenden
 
Präzisierungen:
 
–	 Caput I: Beim Nomen zusätzlich Genitiv sg. und beim 

Verb 1. Person sg. Präsens; Vokativ nur erwähnen 
–	 Caput II: Personalpronomina 1. und 2. Person syste

matisch lernen; is, ea, id; Reflexivum der 3. Person 
–	 Caput III: Texte 9 und 10 weglassen 
–	 Caput IV: Lokativ weglassen (ausser Romae) 

Pensen für den Übertritt in die Tertia von Gymnasien 
Die Übertrittspensen am Ende des 9. Schuljahres in das 
10. Schuljahr an Gymnasien entsprechen dem Lehrplan 
für den gymnasialen Bildungsgang vom 29. Juli 2005. Für 
die Fremdsprachen gelten die folgenden Pensen: 

Französisch: BONNE CHANCE! 3,
 
bis und mit Etape 35 (inkl. 3 plus)
 
Englisch: New English File Preintermediate,
 
bis und mit Unit 10
 
Italienisch: Orizzonti 2, bis und mit Unità 2
 
Latein: Itinera, Caput X (fertig)
 

3. Prüfungspensen für den Eintritt in die Tertia 
bzw. in die Sekunda von Gymnasien 
Gemäss der Mittelschuldirektionsverordnung können Schü
lerinnen und Schüler, welche die Bedingungen für einen 
prüfungsfreien Übertritt ins 10. oder 11. Schuljahr eines 
Gymnasiums nicht erfüllen, an einer Prüfung teilnehmen. 
Es handelt sich dabei um ausserordentliche Eintritte in 
den gymnasialen Bildungsgang. Den Prüfungspensen liegt 
deshalb jeweils der Lehrplan der vorhergehenden Schul
jahre des gymnasialen Unterrichts zugrunde. 

Prüfungspensen für die Aufnahme in die Tertia 
von Gymnasien 
Die Pensen für die Prüfungsfächer Deutsch, Französisch 
und Mathematik entsprechen dem Lehrplan für den gym
nasialen Bildungsgang vom 29. Juli 2005 und berücksich
tigen die Ziele und Inhalte des Lehrplans für das 9. Schul
jahr. Für die Prüfung in Französisch wird der Stoff gemäss 
BONNE CHANCE! 3, inkl. 3 plus, bis und mit Etape  35 
vorausgesetzt. 

Prüfungspensen für die Aufnahme in die Sekunda 
von Gymnasien 
Die Pensen für die Prüfungsfächer Deutsch, Französisch, 
Mathematik und das Schwerpunktfach entsprechen dem 
Lehrplan für den gymnasialen Bildungsgang vom 29. Juli 
2005 und berücksichtigen die Ziele und Inhalte des Lehr
plans für das 9. und 10. Schuljahr. 

Fachmittelschulen: Prüfungspensen 2015 
Die folgenden Angaben gelten für Prüfungen für den 
Übertritt in eine Fachmittelschule auf Beginn des Schul
jahres 2015/16. 

Deutsch: Es gilt der Lehrplan für die Volksschule. Die Prü
fung besteht aus einem Aufsatz (Bereich «Texte schrei
ben»). Beim Aufsatz geht es um eine differenzierte Aus
einandersetzung mit dem Thema, eine angemessene 
sprachliche und formale Gestaltung, die treffende Wort
wahl und die flexible Anwendung von Satzstrukturen. 

Französisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule, bis 1. Semester des 9. Schul
jahres. Es wird vorausgesetzt, dass BONNE CHANCE! 3 
bis und mit Etape 32 bearbeitet wurde. Die Aufgaben
stellung lehnt sich an das Übungsspektrum von BONNE 
CHANCE! an und orientiert sich inhaltlich an den Themen 
von BONNE CHANCE! 1– 3. Die Prüfung wird mündlich 
durchgeführt und konzentriert sich auf die folgenden Fer
tigkeiten und Kenntnisse: Hörverstehen, Leseverstehen, 
Sprechen und Grammatik. 

Mathematik: Grundlage für die Prüfung sind die Ziele und 
Inhalte des Lehrplans für die Volksschule, 7. und 8. Schul
jahr (Sekundarschule, inkl. Mittelschulvorbereitung) mit 
den Erarbeitungsstufen 2 und 3 sowie das obligatorische 
Lehrmittel mathbu.ch 7 und 8. Die abnehmenden Schulen 
können zusätzlich Lehrplaninhalte des 9. Schuljahres aus 
dem folgenden Katalog auswählen: 
Zahlenraum: Reelle Zahlen (R): 
–	 Rationale und irrationale Zahlen: 

Eigenschaften, Beispiele 
Bruchterme: 
–	 Bruchterme mit Monomen; 

erweitern, kürzen, operieren, auswerten 
Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen: 
–	 Verhältnisse, Verhältnisgleichungen 

(auch in der Bruchschreibweise) 
Ähnlichkeit: 
–	 Zentrische Streckung: Eigenschaften, 

Konstruktion; Streckungszentrum, Streckungsfaktor; 
Figuren verkleinern und vergrössern 

–	 Proportionalsätze: Berechnungen, Konstruktionen; 
Streckenteilung 

–	 Längen, Flächen, Volumen bei ähnlichen Figuren 
und Körpern 

Berufsfeldeignung/Berufswahlprozess: In einem Gespräch, 
das ähnlich wie ein Bewerbungsgespräch strukturiert ist, 
werden folgende Elemente beurteilt: 
1. Teamfähigkeit und Selbstkompetenz: Verbale, nonver

bale und handlungsorientierte Kontaktfähigkeit; Verant
wortungsgefühl für sich selber und andere; Belastbar
keit, Ausdauer; Fähigkeit zur Selbstkritik; Interesse an 
sozialen Prozessen, am Austausch mit andern; Bereit
schaft, persönliche Defizite zu überwinden. Es wird vo
rausgesetzt, dass Aufbau und Ablauf von Bewerbungs
gesprächen im Berufswahlunterricht behandelt worden 
sind. 

http:mathbu.ch
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2. Qualität der Auseinandersetzung mit einem der beiden 
Berufsfelder (Gesundheit oder Soziale Arbeit) im Rah
men des Berufswahlprozesses und des Berufswahl
unterrichts: Besuch von Informationsveranstaltungen 
der gewünschten Berufsfelder; Schnuppertage oder 
Schnupperpraktika im gewünschten Berufsfeld; Ausei
nandersetzung mit den Anforderungen an eine Ausbil
dung im gewünschten Berufsfeld. 

Für Schülerinnen und Schüler, die über geringe Deutsch
bzw. Französischkenntnisse verfügen (Unterricht in 
Deutsch bzw. Französisch erst seit dem 6. Schuljahr oder 
später), können die Prüfungen diesem Umstand ange
passt werden. Auskunft erteilen die Fachmittelschulen. 

Berufsmaturitätsschulen, Handelsmittelschulen 
mit Berufsmaturität und Informatikmittelschule: 
Prüfungspensen 2015 
Die folgenden Angaben gelten für Prüfungen für den 
Übertritt in eine lehrbegleitende Berufsmaturitätsschule 
(BMS), eine Handelsmittelschule mit Berufsmaturität oder 
in die Informatikmittelschule (IMS) auf Beginn des Schul
jahres 2015/16. 

1. Berufsmaturität (BM) Ausrichtungen Technik, 
Architektur, Life Science; Wirtschaft und Dienstleistung 
Typ Wirtschaft sowie Typ Dienstleistung; Gesundheit 
und Soziales; Gestaltung und Kunst und Informatik
mittelschule (IMS) 
Deutsch: Es gelten der Lehrplan für die Volksschule sowie 
die Übertrittspensen in den gymnasialen Lehrgang des 
9.  Schuljahres (Ausgabe 2005); diese Übertrittspensen 
finden sich im Anhang 1 des Lehrplans für den gymna
sialen Lehrgang vom 29.7.2005 (www.erz.be.ch/klm). Die 
Prüfung besteht aus dem Verfassen eines Textes und 
kann um ein Sprachblatt erweitert werden. Beim Text 
werden eine differenzierte inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem gewählten Thema sowie eine angemessene for
male und sprachliche Gestaltung verlangt. Die Aufgaben 
des Sprachblattes setzen das Bestimmen der fünf Wort
arten und das Unterscheiden von Haupt und Nebensät
zen, ohne Bestimmung nach Form und Funktion, voraus. 
Es wird erwartet, dass die Schülerinnen und Schüler über 
einen differenzierten und breiten Wortschatz verfügen und 
Satzstrukturen sicher und flexibel anwenden können. 

Französisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule, bis 1. Semester des 9. Schul
jahres. Es wird vorausgesetzt, dass BONNE CHANCE! 3 
bis und mit Etape 32 bearbeitet wurde. Die Aufgaben
stellung lehnt sich an das Übungsspektrum von BONNE 
CHANCE! an und orientiert sich inhaltlich an den Themen 
von BONNE CHANCE! 1– 3. Die Prüfung konzentriert sich 
auf die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: Hörver
stehen oder Leseverstehen, Schreiben (Textproduktion) 
und Grammatik. 

Englisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule, Englisch Sekundarschule, 
bis 1. Semester des 9. Schuljahres. Es wird vorausgesetzt, 

dass von Inspiration 2 die Units 1– 4 mit den im «Leitfaden 
zum Umgang mit Inspiration 2» empfohlenen Schwerpunk
ten bearbeitet wurden. Der Leitfaden der Fremdsprachen
kommission ist unter www.faechernet.ch veröffentlicht. 

Die Art der Aufgaben orientiert sich an den Schwer
punkten des Lehrplans und am Lehrmittel. 

Mathematik: Grundlage für die Prüfung sind die Ziele und 
Inhalte des Lehrplans für die Volksschule, 7. und 8. Schul
jahr (Sekundarschule, inkl. Mittelschulvorbereitung) mit 
den Erarbeitungsstufen 2 und 3 sowie das obligatorische 
Lehrmittel mathbu.ch 7 und 8. Die abnehmenden Schulen 
können zusätzlich Lehrplaninhalte des 9. Schuljahres aus 
dem folgenden Katalog auswählen: 
Zahlenraum: Reelle Zahlen (R): 
–	 Rationale und irrationale Zahlen: 

Eigenschaften, Beispiele 
Bruchterme: 
–	 Bruchterme mit Monomen; 

erweitern, kürzen, operieren, auswerten 
Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen: 
–	 Verhältnisse, Verhältnisgleichungen 

(auch in der Bruchschreibweise) 
Ähnlichkeit: 
–	 Zentrische Streckung: Eigenschaften, 

Konstruktion; Streckungszentrum, Streckungsfaktor; 
Figuren verkleinern und vergrössern 

–	 Proportionalsätze: Berechnungen, Konstruktionen; 
Streckenteilung 

–	 Längen, Flächen, Volumen bei ähnlichen Figuren 
und Körpern 

2. Zusätzliche Eignungsprüfung für die BM
 
Ausrichtung Gestaltung und Kunst
 
Im Fach Gestalten wird eine projektartige, themenzent

rierte Prüfungsarbeit mit den Bestandteilen Naturstudium,
 
farbiges und räumliches Gestalten, Bildbetrachtung/Bild

vergleich durchgeführt. Dauer: 6 Stunden.
 

3. Zusätzliche Eignungsprüfung für die Informatik

mittelschule (IMS)
 
In der schriftlichen Eignungsprüfung werden Themen aus
 
den Bereichen ITGrundwissen, Konzentration, Logik und
 
räumliche Wahrnehmung geprüft, welche für eine Infor

matikausbildung relevant sind. Dauer: 90 Minuten.
 

Handelsmittelschule mit oder ohne Berufsmaturität 
an der ESC La Neuveville: Prüfungspensen 2015 
Für Schülerinnen und Schüler, die sich für eine Berufs
maturität an der Handelsmittelschule ESC La Neuveville 
entscheiden, gelten die Prüfungspensen für Berufsmatu
ritätsschulen. 

Die folgenden Angaben gelten für Prüfungen für den 
Übertritt in eine Handelsmittelschule zum Erwerb eines 
eidgenössischen Fähigkeitszeugnisses (EFZ) Kaufmann/ 
Kauffrau ohne Berufsmaturität auf Beginn des Schuljahres 
2015/16. Die Prüfungsserien aus den vergangenen Jahren 
stimmen nicht mit den unten aufgeführten Prüfungsfor
men und inhalten überein. 

http:mathbu.ch
http:www.faechernet.ch
www.erz.be.ch/klm
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Deutsch: Es gilt der Lehrplan für die Volksschule. Die Prü
fung besteht aus einer dreiteiligen Aufgabenstellung. Im 
Prüfungsteil «Grammatik» sind vier bis fünf Fragen zu den 
gängigen Bereichen der Grammatik zu bearbeiten (Wort
arten, Satzglieder, Rechtschreibung, Wortschatz, Inter
punktion). Im Prüfungsteil «Textverständnis» sind Fragen 
zu einem ausgewählten Kurztext zu beantworten (Sachtext 
oder Kurzgeschichte, drei bis fünf Fragen zum Text und/ 
oder eine Kurzzusammenfassung). Bei der Produktion 
eines Kurztextes geht es um eine differenzierte Ausei
nandersetzung mit dem Thema, die sprachlich und formal 
angemessen gestaltet wird (drei verschiedene Textsorten 
mit je einem Thema, ein Thema und die entsprechende 
Textsorte müssen gewählt werden). 

Französisch: Grundlagen bilden die Ziele und Inhalte des 
Lehrplans für die Volksschule, bis 1. Semester des 9. Schul
jahres. Es wird vorausgesetzt, dass BONNE CHANCE! 3 
bis und mit Etape 32 bearbeitet wurde. Die Aufgaben
stellung lehnt sich an das Übungsspektrum von BONNE 
CHANCE! an und orientiert sich inhaltlich an den The
men von BONNE CHANCE! 1– 3. Die Prüfung konzentriert 
sich auf die folgenden Fertigkeiten und Kenntnisse: Text
verständnis Schreiben/Redaktion, Wortschatz und Gram
matik. 

Mathematik: Grundlage für die Prüfung sind die Ziele und 
Inhalte des Lehrplans für die Volksschule, 7. und 8. Schul
jahr (Sekundarschule, inkl. Mittelschulvorbereitung) mit 
den Erarbeitungsstufen 2 und 3 sowie das obligatorische 
Lehrmittel mathbu.ch 7 und 8. 

Die abnehmenden Schulen können zusätzlich Lehr
planinhalte des 9. Schuljahres aus dem folgenden Katalog 
auswählen: 
Zahlenraum: Reelle Zahlen (R): 
–	 Rationale und irrationale Zahlen: 

Eigenschaften, Beispiele 
Bruchterme: 
–	 Bruchterme mit Monomen; 

erweitern, kürzen, operieren, auswerten 
Gleichungen und Ungleichungen mit einer Variablen: 
–	 Verhältnisse, Verhältnisgleichungen 

(auch in der Bruchschreibweise) 
Ähnlichkeit: 
–	 Zentrische Streckung: Eigenschaften, 

Konstruktion; Streckungszentrum, Streckungsfaktor; 
Figuren verkleinern und vergrössern 

–	 Proportionalsätze: Berechnungen, Konstruktionen; 
Streckenteilung 

–	 Längen, Flächen, Volumen bei ähnlichen Figuren 
und Körpern 

Die Aufgabenstellung umfasst zwei Aufgaben aus dem Be
reich Sachrechnen (Prozentrechnung, Zins, Durchschnitt, 
fremde Währungen usw.), zwei Aufgaben zur Algebra und 
eine Aufgabe zur Geometrie. 

Die Erziehungsdirektion 

ASP 2014 

Änderungen von Angeboten 
in der Berufsbildung mit 
Bedeutung für die Volksschule 

Der Grosse Rat hat in der Novembersession 2014 Ent
scheidungen über Angebote der Berufsbildung im Kanton 
Bern getroffen, die für die Volksschule von Bedeutung 
sind. Es sind dies die folgenden: 

Vorkurs Gestaltung und Kunst wird nicht 
mehr angeboten 
Der einjährige Vorkurs «Gestaltung und Kunst» der Schule 
für Gestaltung Bern und Biel für Schülerinnen und Schüler 
im Anschluss an der Sekundarstufe I wird ab dem Schul
jahr 2014/2015 nicht mehr angeboten. Gleiche ausserkan
tonale Angebote werden nach wie vor nicht finanziert. 

Der Grosse Rat hat in Erwägung gezogen, dass 
–	 grundsätzlich direkt in die Berufsbildung 

eingestiegen werden soll 
–	 bisher nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler die 

Zulassungsprüfung bestanden haben (ca. 18 pro Jahr) 
–	 die Grafikerlehre, eine der meistgewählten 

Ausbildung nach dem Vorkurs, von drei auf vier 
Lehrjahre verlängert wird 

–	 das Sparpotenzial gross ist 

Im Unterschied dazu wird das Propädeutikum für Matu
randinnen und Maturanden weitergeführt, damit Berner 
Maturandinnen und Maturanden überhaupt eine Chance 
haben, in weiterführende Studiengänge aufgenommen zu 
werden. 

Handelsmittelschule (HMS): 
Ausrichtung auf Berufsmaturität. 
Ab dem Schuljahr 2015/2016 wird im Kanton Bern die 
deutschsprachige Handelsmittelschule nur noch mit Be
rufsmaturität (Modell 3 +1) angeboten. Das Aufnahmever
fahren für die deutschsprachigen Klassen in Thun, Bern 
und Biel wird konsequent auf Jugendliche mit Potenzial für 
die Berufsmaturität ausgerichtet und dem Verfahren für 
die berufsbegleitende Berufsmaturität (BM1) angepasst 
werden. 

Während an der HMS Biel sowohl für deutschspra
chige wie für frankophone Lernende ausschliesslich die 
HMS mit Berufsmaturität angeboten wird, gibt es am ceff 
in Tramelan und an der ESC in La Neuveville weiterhin 
auch ein frankophones Angebot ohne integrierte Berufs
maturität. An der ESC La Neuveville steht das franko
phone Angebot ohne Berufsmaturität (Modèle CFCi) auch 
deutschsprachigen Lernenden offen. Die Selektion für das 
jeweilige Modell – mit oder ohne Berufsmaturität – erfolgt 
analog zur dualen Lehre bereits vor dem Ausbildungs
beginn. 

http:mathbu.ch
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Anzahl Berufsvorbereitende Schuljahre folgen 
dem demografischen Rückgang. 
Ab dem Schuljahr 2014/15 wird die abnehmende Zahl der 
Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse zum Anlass ge
nommen, bis zum Schuljahr 2017/18 das Angebot an Klas
sen der berufsvorbereitenden Schuljahre um fünf Klassen 
zu vermindern. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit 
mit den regionalen Berufsfachschulen. Auch wird der 
Raumbedarf der BVSSchulen überprüft, was zur mittel
fristigen Schliessung von Aussenstandorten führen kann. 

Auskunft: Christian Bürki, 031 633 87 54 

EOS 2014 

Les décisions concernant les offres 
de la formation professionnelle 
influent sur l’école obligatoire 

Dans sa session de novembre 2014, le Grand Conseil a 
pris des décisions concernant certaines formations de la 
formation professionnelle dans le canton de Berne qui ont 
des répercussions sur l’école obligatoire : 

Suppression du cours préparatoire en arts visuels 
Le cours préparatoire d’une année en arts visuels pro
posé à l’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne aux élèves 
à la fin du degré secondaire I sera supprimé dès la rentrée 
2014. Comme par le passé, les offres équivalentes propo
sées dans d’autres cantons ne seront pas financées. 

Le Grand Conseil a tenu compte du fait 
–	 qu’il fallait privilégier l’accès direct à la formation 

professionnelle ; 
–	 que, jusqu’à présent, le nombre d’élèves 

réussissant l’examen d’admission était très faible 
(environ 18 élèves par an) ; 

–	 que la durée de l’apprentissage de graphiste, une 
des formations les plus souvent choisies à l’issue du 
cours préparatoire, est passée de trois à quatre ans ; 

–	 que le potentiel d’économies de cette mesure est 
important. 

Par contre, l’année propédeutique s’adressant aux titu
laires de la maturité est maintenue afin de permettre à 
ceuxci d’être admis en école supérieure. 

Ecoles supérieures de commerce (ESC) : 
recentrage sur la maturité professionnelle 
A partir de l’année scolaire 20152016, la formation en 
école supérieure de commerce dans la partie germano
phone du canton de Berne ne sera plus proposée qu’en 
combinaison avec la maturité professionnelle (modèle 
3 +1). La procédure d’admission dans les classes ger
manophones de Thoune, Berne et Bienne ne s’adressera 
plus qu’aux jeunes ayant les dispositions nécessaires 
pour passer la maturité professionnelle et sera adaptée 
à la procédure pour la maturité professionnelle en cours 
d’emploi (BM1). 

Alors qu’à l’ESC de Bienne, la formation commer
ciale ne sera plus proposée qu’avec la maturité profession
nelle pour les élèves germanophones et francophones, le 
ceff à Tramelan et l’ESC La Neuveville continueront de 
proposer aux francophones une filière CFC sans maturité 
professionnelle. A l’ESC La Neuveville, la filière franco
phone CFC sans maturité professionnelle (modèle CFCi) 
sera ouverte aux germanophones, comme par le passé. 
Pour ces deux écoles, la sélection pour chaque modèle 
(avec ou sans maturité professionnelle) se fera, comme 
pour l’apprentissage dual, avant le début de la formation. 

Fermeture de classes d’année scolaire de préparation 
professionnelle en raison du recul démographique 
A partir de l’année scolaire 20142015, le recul des effec
tifs de 11e année donnera lieu à la fermeture de cinq 
classes d’année scolaire de préparation professionnelle 
(APP) d’ici à l’année scolaire 20172018. Cette mesure 
est mise en œuvre de concert avec les écoles profession
nelles régionales. Les besoins en locaux des écoles pro
posant l’APP sont également à l’étude, ce qui peut entraî
ner à moyen terme la fermeture de sites décentralisés. 

Renseignement : Christian Bürki, 031 633 87 54 

Handelsmittelschule ESC La Neuveville 

Schnuppertage:
 
Infos und Klassenbesuch
 
–	 Donnerstag, 6. November 2014 
–	 Mittwoch, 19. November 2014 
–	 Mittwoch, 3. Dezember 2014 
–	 Donnerstag, 11. Dezember 2014 
–	 Mittwoch, 7. Januar 2015 
–	 Donnerstag, 15. Januar 2015 
–	 Mittwoch, 28. Januar 2015 

www.esclaneuveville.ch 

Bernische Lehrerversicherungskasse BLVK, Wahlkreis Seeland 

Ausserordentliche 
Wahlkreisversammlung 
17. September 2014, 14.15 – 14.45 Uhr: 
Aula des Seelandgymnasiums Biel 

Traktanden: 
– Begrüssung, Protokoll 
– Wahl eines Delegierten und Sekretärs 
– Verschiedenes 

Vorstand Wahlkreis Seeland (BLVK),
 

Hermann Büchler, hermann.buechler@sis.edube.ch
 

http:www.esclaneuveville.ch
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Gymnasien, Fachmittelschulen / Gymnases et écoles de culture générale 

Informationsveranstaltungen / Séances d’information 

Gymnasien/Gymnases 

Datum/Date Schule/Ecole Zeit/ 
Horaires 

Übertritt in …/ 
Passage en… 

Art/Type 

Mi, 27.8.2014 Gymnasium 
KönizLerbermatt 

19 Uhr Quarta Informationsanlass für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Do, 28.8.2014 Gymnasium Hofwil 19.30 Uhr Quarta, Tertia Orientierung für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Do, 4.9.2014 Gymnasium 
KönizLerbermatt 

19 Uhr Tertia Informationsanlass für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Di, 9.9.2014 Freies Gymnasium Bern 19.30 Uhr Quarta – Prima Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Mi, 10.9.2014 
Do, 11.9.2014 

Gymnasium Burgdorf ganztägig Tage der offenen Tür 
Mittwoch ab 13 Uhr: Präsentation der Schwerpunkt
fächer und Informationen zur zweisprachigen Maturität 

Di, 16.9.2014 Gymnasium der NMS 18.30 Uhr Quarta – Prima Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Mi, 17.9.2014 Gymnasium 
BielSeeland 

19.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Mi, 17.9.2014 Campus Muristalden 18.30 Uhr 9./10. SJ MSV 
Untergymnasium 
Gymnasium 

Informationsveranstaltung 

Do, 16.10.2014 Gymnasium Neufeld ganzer Tag 

18.15 Uhr 

Quarta, Tertia Tag der offenen Tür mit Informationsmarkt zur Wahl 
des Schwerpunktfachs, Information und Beratung 
zum Angebot Talentförderung Sport. Unterrichtsbesuche 
sind während des ganzen Tages willkommen. 
Orientierung 

Fr, 17.10.2014 Gymnasium Burgdorf 20 Uhr Orientierungsabend für die Region 

Fr, 17.10.2014 Gymnasium Kirchenfeld 
7.50 – 12.30 Uhr 
14 – 18 Uhr 
15.20 – 18 Uhr 

Quarta, Tertia Tag der offenen Tür 
Unterrichtsbesuche in Quarten und Tertien 
Information zur Wahl des Schwerpunktfachs 
Orientierung 

Mo, 20.10.2014 Berner Maturitätsschule 
für Erwachsene 

18.30 Uhr Maturität für 
Erwachsene 

Informationsanlass 

Di, 21.10.2014 Gymnasium Hofwil ab 15 Uhr 
17.30 Uhr 
19.30 Uhr 

Quarta, Tertia 
Quarta, Tertia 
Talentförderung 

Tag der offenen Tür 
Orientierung für Eltern, Schülerinnen und Schüler 
Orientierung zur Talentförderung Sport, Musik, 
Gestaltung & Kunst und Theater/Schauspiel 

Mi, 22.10.2014 Gymnasium 
KönizLerbermatt 

9 – 17 Uhr Quarta, Tertia Tag der offenen Tür 
Informationsanlass für Eltern, Schülerinnen und Schüler; 
Besuch von Workshops in den Schwerpunktfächern 

Sa, 25.10.2014 Gymnasium Thun 9 Uhr Informationsveranstaltung über alle Bildungsgänge 
(Gymnasium, WMS, FMS) 

Sa, 25.10.2014 Gymnase français 
de Bienne 

913 h 2e année 
de gymnase 

Portes ouvertes 

Mo, 27.10.2014 
Di, 28.10.2014 

Gymnasium 
Oberaargau 

ganzer Tag Tage der offenen Tür 

Mi, 29.10.2014 Gymnasium 
Oberaargau 

18 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Fr, 31.10.2014 Gymnasium Interlaken 18.15 Uhr Orientierungsveranstaltung 

Do, 6.11.2014 Freies Gymnasium Bern 19.30 Uhr Quarta – Prima Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Mo, 10.11.2014 Freies Gymnasium Bern 8 – 16 Uhr Quarta – Prima Besuchstag Unterricht 

Mo, 10.11.2014 Feusi Bildungs
zentrum AG 

18 Uhr Quarta 
Höheres Semester 

Informationsveranstaltung 

Sa, 15.11.2014 Campus Muristalden 9 – 11.30 Uhr 9./10. SJ MSV 
Untergymnasium 
Gymnasium 

Informationsveranstaltung 

Do, 20.11.2014 Gymnasium 
Oberaargau 

Nachmittag Sekunda, Prima «studies live», Ehemalige berichten über ihren 
Studiengang und beantworten Fragen 
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Datum/Date Schule/Ecole Zeit/ 
Horaires 

Übertritt in …/ 
Passage en… 

Art/Type 

Sa, 22.11.2014 Gymnasium der NMS 9.15 Uhr Quarta – Prima Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Mo, 1.12.2014 Feusi Bildungs
zentrum AG 

18 Uhr Quarta 
Höheres Semester 

Informationsveranstaltung 

Mo, 8.12.2014 Campus Muristalden 18.30 Uhr 9./10. SJ MSV 
Untergymnasium 
Gymnasium 

Informationsveranstaltung 

Fachmittelschulen (FMS) /Ecoles de culture générale (ECG) 

Datum/Date Schule/Ecole Zeit/ 
Horaires 

Übertritt in …/ 
Passage en… 

Art/Type 

Di, 16.9.2014 Fachmittelschule 
der NMS 

18.30 Uhr FMS1– 3 
Tertiavorberei
tungsklasse 

Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Mi, 17.9.2014 Fachmittelschule Biel 19.30 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Sa, 25.10.2014 Fachmittelschule Thun 9 Uhr Informationsveranstaltung über alle Bildungsgänge 

Mo, 27.10.2014 
Di, 28.10.2014 

Fachmittelschule 
Oberaargau 

ganzer Tag Tage der offenen Tür 

Mi, 29.10.2014 Fachmittelschule 
Oberaargau 

18 Uhr Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Mi, 5.11.2014 Fachmittelschule Thun 7.45 – 15.30 Uhr Vormittag: Unterrichtsbesuche 
Nachmittag: Information Bildungsgang 

Do, 6.11.2014 Fachmittelschule 
Neufeld 

19.30 Uhr Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

Fr, 7.11.2014 Fachmittelschule 
Neufeld 

8 – 12.30 Uhr Tag der offenen Tür mit spez. Atelierunterricht sowie 
Besuch des ordentlichen Unterrichtes für interessierte 
Schülerinnen und Schüler 

Sa, 8.11.2014 EMSp Moutier 9 – 12 h 12e Harmos Portes ouvertes 

Do, 20.11.2014 Fachmittelschule 
Oberaargau 

Nachmittag FMS 1 und 2 «studies live», Ehemalige berichten über ihren 
Studiengang und beantworten Fragen 

Sa, 22.11.2014 Fachmittelschule 
der NMS 

9.15 Uhr FMS13 
Tertiavorberei
tungsklasse 

Informationsveranstaltung für Eltern, Schülerinnen 
und Schüler 

Hinweis: Die Kontaktadressen der Gymnasien und Fachmittelschulen finden Sie unter www.erz.be.ch/mittelschulen 
> Wichtige Links und Downloads > Kontaktadressen Mittelschulen 

Remarque : Vous trouverez les adresses des gymnases et des écoles de culture générale sur www.erz.be.ch/ecoles-moyennes 
> Pour en savoir plus > Adresses de contact des écoles moyennes 

www.erz.be.ch/ecoles-moyennes
www.erz.be.ch/mittelschulen


Cartoon 

EDUCATION 3.14 71
 

/ 

'- . 

,.... 
12. r. ' 

(:~ [ 
) , " 

" 


