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 Thema l Dossier

 10 Mathematik – Lust oder Qual? 
  Les mathématiques – un plaisir ou une torture ?

Nicht nur addieren und subtrahieren, sondern auch spielen, forschen und ausprobieren. 
Die vielen Wege zur Mathematik.
Bien plus que les additions et soustractions : le jeu, la recherche et la découverte…  
Les mathématiques offrent des possibilités multiples.
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Editorial

Mathematik kennen viele aus der eigenen Schulzeit als 
ein Fach, in dem mehrheitlich gerechnet, Formeln ange-
wandt und Gelerntes automatisiert wurde. Ein Fach des 
Leidens und der Langeweile oder eines, das befeuert und 
Leidenschaften weckt?

Ablehnung und Begeisterung liegen oft nahe bei-
sammen. Massgebend ist, in welcher Lernatmosphäre 
 unterrichtet wird. Vieles hängt davon ab, wie gut es der 
Lehrperson gelingt, ein motivierendes Klima in der Klasse 
zu schaffen, in der auch die schwächeren Schülerinnen 
und Schüler respektiert werden. Die Angst vor der Mathe-
matik ist nach wie vor ein ernst zu nehmendes Phänomen. 
Sie ist insbesondere bei Mädchen stark verbreitet. Trotz-
dem: Vieles wird im Mathematikunterricht in der Schweiz 
richtig gemacht, wie der PISA-Bericht 2012 zeigt. Mathe-
matik ist  ein MINT-Fach, in dem wir die Chance haben, 
die Jugendlichen für die mathematisch-naturwissenschaft-
lichen Berufe zu begeistern. Mathematik zeigt Zusammen-
hänge, Formen und Muster und erklärt Phänomene aus 
der Arbeits- und Alltagswelt. Wollen wir die Freude am 
Fach nachhaltig fördern, dann müssten Mathematikauf-
gaben verstärkt dieser Erkenntnis Rechnung tragen und 
Lerninhalte aus dem Lebensumfeld der Schülerinnen und 
Schüler aufgreifen. 

Das Verstehen ist zu einem wichtigen Aspekt der 
Mathematikdidaktik geworden. Belebend auf den Unter-
richt wirkt, wenn verstärkt auch das Spielen, Ausprobie-
ren oder Forschen berücksichtigt wird, wie der Leitartikel 
S.  10 zeigt. Die Mathematikprofessorin Christine Riedt-
mann plädiert auf S. 15 dafür, dass es zuerst einen Grund-
stock an mathematischem Wissen brauche. Erst dann 
könne man sich ernsthaft in die Mathe matik vertiefen. 

«Handeln und Erfahren» sei die Basis des Mathema-
tikunterrichts, sagt die Oberstufenlehrerin Maria Marti. Ein 
interessanter Ansatz. Lesen Sie den Bericht dazu auf S. 20.

Wie funktioniert Mathematik in einer Mehrjahrgangs-
klasse, in der es grosse Leistungsunterschiede gibt? Die-
ser Frage geht die Reportage auf S. 24 nach.

Ich wünsche viel Spass beim Lesen.

Martin Werder, martin.werder@erz.be.ch 
Leiter Kommunikation | Responsable de l’Unité Communication
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Beaucoup d’entre nous ont connu des leçons de mathé-
matiques où l’on passait son temps à compter, à utiliser 
des formules et à répéter automatiquement ce que l’on 
avait appris. Les mathématiques sont-elles une discipline 
qui suscite souffrance et ennui, ou bien enthousiasme  
et engouement ?

La passion et la haine sont des sentiments qui  
sont souvent proches. L’élément déterminant pour qu’un 
enseignement soit fructueux est l’atmosphère dans la-
quelle il a lieu. Cela dépend en grande partie de la capa-
cité des enseignants et enseignantes à créer un climat 
motivant dans leur classe, qui respecte aussi les élèves  
les plus faibles. Mais la peur des mathématiques reste  
un phénomène sérieux, qui se retrouve surtout chez les 
filles. Cependant, le rapport PISA 2012 révèle que l’ensei-
gnement des mathématiques en Suisse est bon sur de 
nombreux points. Les mathématiques sont une disci-
pline STIM qui nous permet d’éveiller l’intérêt des jeunes 
pour les professions liées aux mathématiques et aux 
sciences expérimentales. Les mathématiques révèlent les 
liens, les formes et les motifs existants, et permettent 
d’expliquer certains phénomènes rencontrés dans le 
monde du travail et la vie quotidienne. Si nous souhai-
tons susciter durablement l’engouement pour cette ma-
tière, nous devons élaborer des exercices qui tiennent 
plus compte de ce fait et transmettre des contenus d’en-
seignement en lien avec l’environnement des élèves.

La compréhension est devenue une composante 
 essentielle de la didactique des mathématiques. L’ap-
prentissage de cette discipline est stimulant lorsqu’il  
est davantage axé sur le jeu, l’expérience et la recherche, 
comme le montre l’article en page 10. 

Maria Marti, enseignante du secondaire I, affirme 
que l’action et l’expérimentation sont les bases des  leçons 
de mathématiques – voilà une approche intéressante. 
Vous trouverez l’article correspondant à la page 20.

Comment enseigner les mathématiques dans une 
classe à degrés multiples ? Le reportage en page 24 est 
consacré à cette question.

Je vous souhaite une agréable lecture.
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Turnen im Kreuzfeld, historische Aufnahme um 1933

Das Sekundarschulhaus K4 nach der Sanierung 2013/2014

Schulhäuser im Kanton Bern

Jakob Weder im Sekundar
schulhaus K4 in Langenthal
Eine Serie der kantonalen Denkmalpflege
Kurz nach der Einweihung des neuen Primarschulhauses 
im Kreuzfeld nahm man in den 1930er-Jahren auch die 
Erneuerung des Sekundarschulhauses in Angriff. Der Bau 
wurde in zwei Etappen nach den Plänen von Architekt 
Hans Bühler nach Westen und Osten erweitert. In einer 
dritten Etappe wurde der Mitteltrakt erneuert und mit ei-
ner Sternwarte bekrönt. Bei der kürzlich erfolgten Sanie-
rung des K4 stand die Modernisierung der Haustechnik 
und der sanitären Installationen im Zentrum. Die neuen, 
energetisch aufgerüsteten Fenster wurden nach origina-
lem Vorbild angefertigt. Da es keine Fenster aus den 
1930er-Jahren mehr gab, war dazu etwas Detektivarbeit 
und vor allem die Sichtung historischer Fotos notwendig. 
Die Sanierung rückt eine weitere Besonderheit des Schul-
hauses wieder ins Licht: Im Eingangsbereich legte man 
die Wandmalereien von Jakob Weder frei. Weder war von 
1935 bis 1975 Zeichnungslehrer an der Sekundarschule; 
er wurde mit seinem malerischen Œuvre ab 1960 inter-
national bekannt. Die zeittypischen, relativ düsteren Dar-
stellungen von Henri Dunant und Heinrich Pestalozzi ent-
warf er um 1940 – es handelt sich also um ein Frühwerk 
des Künstlers.

Thema | Dossier 
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Deux fenêtres sur le monde
Zwei Fenster zur Welt

Bernhard Pulver 
Directeur de l’instruction publique | Erziehungsdirektor 

bernhard.pulver@erz.be.ch

▶

Le bilinguisme – plus précisément la coexistence d’une 
région francophone, d’une région germanophone et 
d’une ville bilingue – est un des grands atouts du canton 
de Berne. L’utilité économique de la présence de plu-
sieurs langues européennes dans notre canton – notam-
ment dans un monde où l’interdépendance augmente – 
saute aux yeux. Mais le bilinguisme est avant tout  
un trésor culturel : chaque langue, chaque culture nous 
ouvre une autre vision sur le monde et les relations 
 humaines. Certes, le bilinguisme est aussi un défi, 
 exigeant un effort de plus fait de compréhension, de 
 diversification et de traduction. Mais cet effort supplé-
mentaire crée aussi une richesse et un bonheur supplé-
mentaires.

Cette richesse n’est pas donnée une fois pour 
toutes. Elle exige qu’on la soigne, qu’on l’arrose en quel-
que sorte. Le Jura bernois ayant, le 24 novembre 2013, – 
pour mon grand bonheur personnel – décidé une fois 
pour toutes de faire partie d’un canton de Berne bi-
lingue, il s’agit de créer, plus encore que dans le passé, 
une dynamique autour des relations entre nos deux 
 langues officielles cantonales. L’approfondissement  
du statut particulier du Jura bernois – toute culture mi-
noritaire dans un Etat mérite, à mon sens, un traite-
ment particulier pour pouvoir se sentir bien – est en 
route. La Direction de l’instruction publique est prête, 
dans ce contexte, à accorder davantage de compétences 
au Jura bernois. L’enrichissement mutuel des deux 

 systèmes éducatifs – francophone et germanophone, 
chacun avec son propre plan d’études et ses traditions 
pédagogiques différentes – est au grand jour dans notre 
Direction, notamment avec le regard francophone 
 présent dans tous nos projets.

Vivre le bilinguisme est cependant aussi l’affaire 
de toute la population. Je me félicite que les Bernoises  
et les Bernois soient, dans leur très grande majorité, 
fiers de ce trésor culturel. L’un des instruments essen-
tiels en est l’enseignement des langues nationales à 
l’école. Berne a décidé, il y plus de dix ans, de continuer 
d’enseigner la langue du partenaire avant l’anglais.  
A mes yeux, c’est une évidence, mais dans le contexte 
mondialisé de notre époque, certains ont la fausse 
 impression que l’anglais devrait être la première langue 
à apprendre après la langue maternelle. Je suis très 
 heureux de pouvoir fonder toute la politique de notre  
Direction sur ce choix culturel du bilinguisme bernois 
qui aurait dû être aussi celui des cantons alémaniques 
outre-Reuss, où les jeux sont probablement et mal-
heureusement faits. 

Vivre la diversité culturelle, je l’ai dit, est un 
 enrichissement, pour moi un pur bonheur. Dépasser 
notre propre cadre culturel pour aller à la découverte 
d’une autre vision du monde par le biais d’une autre 
langue nous ouvre d’autres dimensions. Mais pour 
 vraiment vivre la diversité, il faut que la majorité  
fasse des pas importants en direction de la minorité. 
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Die Zweisprachigkeit gehört zu den grossen Trümpfen 
des Kantons Bern. Sie gewährleistet und fördert  
das  Miteinander eines deutschsprachigen Kantonsteils, 
eines französischsprachigen Kantonsteils und einer 
 zweisprachigen Stadt.

Das Zusammenspiel mehrerer europäischer Spra-
chen in unserem Kanton und in einer Welt, in der die 
 gegenseitige Abhängigkeit immer stärker wird, hat einen 
klaren wirtschaftlichen Nutzen. In erster Linie aber ist  
die Zweisprachigkeit ein kultureller Reichtum: Jede Spra-
che, jede Kultur eröffnet uns und unseren Schülerinnen 
und Schülern eine andere Sicht auf die Welt und die 
Menschen. Diese Andersartigkeit ist für die Bildung und 
Kultur in unserem Kanton eine Herausforderung, die hin-
sichtlich Entgegenkommen, Verständnis und Überset-
zung zusätzliche Anstrengungen abverlangt. Die zusätz-
lichen Anstrengungen, die Sie als Lehrpersonen durch 
den frühen Fremdsprachenunterricht auf sich nehmen,  
sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder, aber 
auch in das Zusammenleben und das gegenseitige Ver-
ständnis beider Sprachgruppen.

Eine lebendige Zweisprachigkeit geht die ganze 
Bevölkerung an. Ich freue mich, dass die allermeisten 
Bernerinnen und Berner stolz auf diesen kulturellen 
Reichtum sind. Der Kanton Bern hat vor über zehn Jahren 

 Apprendre la langue du partenaire pour pouvoir échan-
ger, pour prendre l’autre au sérieux et le respecter est 
une exigence sine qua non de ce souci de la coexistence.  
Le canton de Berne va garder son bilinguisme et il conti-
nuera de s’engager, je continuerai de m’engager à tous 
les niveaux pour que la Suisse prenne soin de ce multi-
linguisme qui en fait une de ses grandes beautés.

beschlossen, den Unterricht der zweiten Landessprache 
vor den Englischunterricht zu stellen. Aus meiner Sicht 
eine Selbstverständlichkeit, doch einige haben in unserer 
globalisierten Welt den Eindruck, Englisch müsse gleich 
nach der Muttersprache erlernt werden. Ich schätze mich 
glücklich, dass ich die ganze Politik unserer Direktion  
auf diesen kulturellen Entscheid zugunsten der kantonal-
bernischen Zweisprachigkeit abstützen kann – einen Ent-
scheid, den auch die Kantone jenseits der Reuss, wo die 
Würfel wohl leider gefallen sind, hätten treffen müssen.

Unser kultureller Reichtum ist indessen nicht in 
Stein gemeisselt und muss gehegt und gepflegt werden. 
Dass sich der Berner Jura am 24. November 2013 ent-
schieden hat, Teil eines zweisprachigen Kantons zu blei-
ben, erfüllt mich persönlich mit grosser Freude. Nun geht 
es darum – vermehrt noch als bisher – die Beziehung 
zwischen unseren beiden Landes- und Amtssprachen zu 
vertiefen. Ich bin überzeugt, dass jede kulturelle Minder-
heit in einem Staat eine besondere Behandlung verdient, 
damit sie sich wohlfühlt und entfalten kann. 

Wie bereits gesagt ist eine gelebte kulturelle Viel-
falt eine Bereicherung, ein grosser Vorteil. Wenn wir 
 unseren eigenen Kulturkreis verlassen, um mithilfe einer 
anderen Sprache eine andere Sicht der Dinge zu ent-
decken, eröffnen sich uns ganz neue Dimensionen. Um 
die Vielfalt aber wirklich leben zu können, muss die 
Mehrheit einen wichtigen Schritt auf die Minderheit zu-
gehen. Das Erlernen der Sprache des Partners ist eine 
unabdingbare Voraussetzung für ein echtes Miteinander. 
Sie dient uns dazu, sich austauschen zu können, den 
 anderen ernst zu nehmen und ihn zu respektieren. Der 
Kanton bleibt bei seiner Zweisprachigkeit. Ich werde 
mich weiterhin auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass 
die Schweiz zu dieser Mehrsprachigkeit, die sie so 
 wunderbar macht, Sorge trägt.

Helvetiaplatz in Bern

Der Elefant ist da – ein auditiver Skulpturenpark
Einen dichten Skulpturenpark haben sie entwickelt und die grosse künstleri-
sche Geste für den öffent lichen Raum in unser Bewusstsein zurückgerufen: 
Muda Mathis, Sus Zwick und Fränzi Madörin luden zehn Künstlerinnen und 
Künstler ein, für den Helvetiaplatz je eine monumentale plastische Geste zu 
entwerfen. Die Modelle dienten ihnen als Partitur für zwei 30-minütige Hör-
spaziergänge. Rund um das Welt telegrafendenkmal, das hier seit bald hun-
dert Jahren für die friedliche Verständigung unter den Völkern einsteht, werden 
wir mit Kopfhörern über den Platz und in die Vorstellung neuer Werke begleitet. 
In einem spielerischen Revival der monumentalen Plastik kommen Ideen von 
heute zur Aufführung, die Kunst erprobt die Dimension unserer Einbildungs-
kraft. Die Audiodateien stehen auf der Website als Download zur Verfügung 
oder sind mit ausleihbaren Kopfhörern in der Kunsthalle und im Institut für 
Weiterbildung und Medienbildung IWM (am Helvetia platz) zugänglich.

www.derelefantistda.ch (bis 11.10.2015). Termine: 25.3.2015, 14.00–17.30 Uhr: 
«Hereinspaziert – Medienbildung konkret» sowie 29.4.2015, 14.00–17.00 Uhr: 
«Der Elefant ist da. Grosse Kunst für den öffentlichen Raum» – Weiter bildung 
für Lehrpersonen (beide im Institut für Weiter bildung und Medienbildung IWM, 
Helvetiaplatz 2)
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Vorbereitung der Audioguides vor Ort
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Unter der Lupe
Fünf Fragen an Lukas Hartmann

1. Wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, was kommt Ihnen als Erstes in den 
Sinn? Der Setzkasten. Ich liebte es, mit den Buchstaben, ganz handgreiflich, 
zu spielen und sie zu immer neuen Wörtern zusammenzusetzen. 
2. Welcher Lehrperson geben Sie rückblickend die Note 6 und warum? Dem 
Geschichtslehrer in den oberen Klassen der Sekundarschule. Er war – aus 
meiner damaligen Sicht – schon alt, er sass gekrümmt am erhöhten Pult und 
erzählte einfach. Er erzählte von Menschen und Ereignissen und brachte mir 
die Französische Revolution so nahe, als wäre ich dabei. «Die Vergangenheit 
strömt in hundert Wellen in uns fort», schrieb Nietzsche. Das habe ich bei 
 diesem Lehrer erfahren, und es hat mein Schreiben massgeblich beeinflusst. 
3. Inwiefern hat die Schule Ihnen geholfen, ein bekannter Schweizer Schrift-
steller zu werden? Sie vermittelte mir das handwerkliche Rüstzeug dazu. Ich 
wuchs in einem Haushalt auf, in dem die gezielte «Frühförderung» unbekannt 
war. Am Anfang der ersten Klasse kannte ich das Alphabet noch nicht, betrat 
dank ihm staunend eine neue Welt. 
4. Was ist das Wichtigste, was Kinder heute in der Schule lernen sollen, 
und warum? Mir scheint es elementar, mit Kindern ganz bewusst Empathie 
einzuüben, die Fähigkeit, sich in andere Lebensverhältnisse, in andere Denk-
weisen einzufühlen. Diese Fähigkeit wird nach meiner Beobachtung durch die 

mediale Überflutung, die bloss noch Entertainment ist, immer stärker weg-
geschwemmt. Aber ohne sie gibt es keine wirkliche Kooperation, und 

die Einsicht, dass meine Position nicht die alleinige Wahrheit ist, 
kann so kaum wachsen. Das Zweite wäre, Langeweile auszuhal-

ten und den Mangel nicht so gleich überdecken zu müssen. Das 
heisst auch: Lernen, eigene innere Bilder aufzubauen.
5. Warum waren Sie eine gute Lehrperson – oder eben 
nicht? Wenn ich nach vielen Jahren ehemalige Schüler(innen) 
antreffe, frage ich sie immer, wie sie mich als Lehrer erlebt 
haben. Ich galt als streng, war gelegentlich zornig, aber ich 
konnte offenbar begeistern und mitreissen. Ich habe wohl 
zu wenig Raum gelassen für eigenes Denken, zu wenig 

Rücksicht genommen auf Schwächere. Das ist auch eine 
Frage des Alters. Wäre ich Lehrer geblieben, hätte ich mit 

der Zeit hoffentlich einiges anders gemacht.

Lukas Hartmann, geboren 1944 in 
Bern; Ausbildung zum Primar-  
und Sekundarlehrer, Weiterstudium  
in Germanistik und Psychologie; 
 Jugendberater, Redakteur bei Radio 
DRS, Lehrer für Journalismus, Leiter 
von Schreibwerkstätten. Medien-
berater. Reisen durch Indien, Süd-
amerika, Afrika. Aufenthalt im 
 Istituto svizzero in Rom. Heute freier 
Schriftsteller in Spiegel bei Bern. 
Schreibt hauptsächlich Romane und 
Geschichten für Erwachsene und für 
Kinder.
 
– Bis ans Ende der Meere, Roman, 2009
– Finsteres Glück, Roman, 2010
–  All die verschwundenen Dinge,  

eine Geschichte für Kinder, 2011
– Räuberleben, Roman, 2012
– Abschied von Sansibar, Roman, 2013
–  Mein Dschinn, Abenteuerroman  

für Kinder, 2014
–  Auf beiden Seiten, Roman,  

erscheint im März 2015

Foto: Regine Mosimann /  
© Diogenes Verlag

«Scherenschnitte»

Schnipp, schnapp, 
Scherenschnitt
Scharfe Konturen, spannende Kon-
traste: Die Ausstellung «Scheren-
schnitte» im Landesmuseum Zürich 
zeigt bis zum 19. April 2015 einen 
faszinierenden Mikrokosmos aus 
 Papier – geschaffen mit Schere und 
Messer in präziser Arbeit. Installative 
Werke, eigens für das Landes-
museum konzipiert, überführen das 
Medium des Papierschnittes zudem 
in neue Dimensionen. 

www.nationalmuseum.ch

« Papiers découpés »

A vos ciseaux ! Papiers  
découpés à l’honneur 
Contours nets, contrastes captivants :  
jusqu’au 19 avril 2015, au Musée  national  
de Zurich, l’exposition « Papiers découpés » 
présente un fascinant microcosme de  
papier – des travaux de précision réalisés  
avec des ciseaux et des lames. Spéciale-
ment conçues pour le Musée  national,  
des installations artistiques confèrent une 
 nouvelle dimension au papier découpé.

www.nationalmuseum.ch

Illustration: © Schweizerisches Nationalmuseum
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tunBern 2015 vom 24. April bis 3. Mai 2015
Erlebniswerkstatt für Schulklassen an der BEA

Nach dem grossen Erfolg der 
tunBern 2013 mit über 3200 Kin
dern können Schülerinnen und 
Schüler auch dieses Jahr wieder 
nach Lust und Laune probieren, 
tüfteln, entdecken und experi
mentieren. Der Eintritt ist für 
angemeldete Schulklassen kos
tenlos. Lehrpersonen sowie 
 Eltern, Grosseltern, Göttis und 
Gottis werden gleichermassen 
angesprochen.
Für die im MINT-Bereich tätigen 
 Unternehmen (MINT steht für Ma-
thematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik) wird es immer 
schwieriger, genügend Nachwuchs 
zu finden. Das Projekt tunBern.ch 
will diesem Trend entgegenwirken 
und leistet unter Mitwirkung von 
 interessierten Unternehmen einen 
wichtigen Beitrag für die Zukunft 
 unseres Wissens- und Wirtschafts-
standorts. Die tunBern 2015 ist 
gleichzeitig Erlebnislabor und Er-
lebniswerkstatt und will Kinder und 
Jugendliche für Technik und Natur-
wissenschaften begeistern. Dabei  
ist die Interaktion mit Kindern und 
Jugendlichen (im Alter von 7 bis 
13 Jahren) wichtig. Zusammen mit 
Fachpersonen führen sie verschie-
dene spannende Experimente durch 
und bekommen Antworten auf ihre 
Fragen. Als ausserschulisches Lern-
angebot richtet sich die tunBern 

auch an Lehrpersonen: Verschiedene 
Projektpartner zeigen Lernangebote 
für den Unterricht.

Die Erziehungsdirektion des 
 Kantons Bern unterstützt Projekte, 
die bei Kindern und Jugendlichen 
das Interesse und das Wissen im 
MINT-Bereich fördern. Zusammen 
mit der Volkswirtschaftsdirektion 
haben wir deshalb auch das Projekt 
«Bildung und Technik» lanciert und 
unterstützen die tunBern 2015.

Auf der Website können Sie die 
Impressionen der tunBern 2013 in 
Filmform betrachten und Ihre Klasse 
für die tunBern 2015 anmelden.  

Das erwartet Sie konkret:
– Kostenloser Eintritt an die tun-

Bern 2015 und damit auch an die 
BEA (Nur mit Anmeldebestätigung 
der tunBern. Die  Anzahl der freien 
Plätze für Schulklassen ist be-
schränkt!)

– Zwei bis vier Stunden Experi-
mentieren und Entdecken für Ihre 
Klasse. 

– Material-Package für Lehrper-
sonen sowie weitere Unterlagen 
an den Ständen

– Interessante Referate im Forum

www.tunbern.ch
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MINT: Interesse und Wissen bei Kindern und Jugendlichen fördern

Neuauflage/Standardwerk der literarischen Moderne

Warum moderne Autoren anders schreiben 
Im September 2014 brachte der Haupt Verlag Bern innerhalb der UTB-Reihe 
die 5., stark erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Standardwerkes von 
Prof. Dr. Mario Andreotti heraus: Die Struktur der modernen Literatur. Die 
 Neuauflage ist auf den neuesten Stand der Literaturentwicklung gebracht 
 worden. So stammt das jüngste Textbeispiel aus dem Jahr 2014. Viele neue 
Genres wie Rap, Slam-Poetry, Twitter-Lyrik, digitale Literatur u. a., die in der 
Fachliteratur sonst kaum Beachtung, geschweige denn eine gerechte Wür-
digung finden, werden hier ausführlich vorgestellt und besprochen. Der Band 
ist als Studien- und Arbeitsbuch konzipiert; daher auch die verschiedenen 
 Arbeitsvorschläge im letzten Kapitel.

Mario Andreotti: Die Struktur der modernen Literatur. Neue Formen und 
Techniken des Schreibens: Erzählprosa und Lyrik. ISBN 978-3-8252-4077-6.

WWF: Artenvielfalt

Gewinner und Ver
lierer im Jahr 2014
Die Zahl der Wirbeltierpopulationen 
hat sich in den letzten 40 Jahren 
 halbiert. Zu den Verlierern 2014 ge-
hören die Lemuren auf Madagaskar, 
die Gelbbauchunke in der Schweiz 
sowie der Afrikanische Elefant, das 
Walross und der Pazifischer Blau-
flossenthunfisch. Es gibt aber auch 
Gewinner: Tiger, Biber, Berggorilla, 
Blauwal und Europäischer Wisent.

www.wwf.ch/medien
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Neues Bilderbuch
«Der Zauberlehrling» –  

Neuinterpretation in fünf Sprachen

Der Zauberlehrling Flo will 
 unbedingt das Zaubern lernen. 
Als ihn der 177 Jahre alte Hexen
meister fragt, ob er sein Lehr
ling werden möchte, zögert er 
nicht lange und sagt zu. Doch 
die aufgetragenen Arbeiten  
sind ihm zu langweilig. Als der 
Zaubermeister eines Tages in 
die Stadt fährt, versucht sich 
Flo an einem Zauberspruch …
Die beiden Buchautoren Anita Spiel-
mann-Spengler, Musikerin und Päda-
gogin, und Fritz Huser, Kunstmaler, 
haben Johann Wolfgang von Goethes 
berühmtes Gedicht und Paul Dukas 
klassische Komposition über den 
«Zauberlehrling» in einen lebendigen 
Märchentext eingebettet, Textab-
schnitte mit Musikausschnitten ver-
netzt und die Handlung fantasievoll 
illustriert. Entstanden ist ein wunder-
schönes, stimmungsvolles Bilder-
buch mit Musik-CD und einem Pos-
ter für Kinder und Erwachsene. Das 
Buch wurde von der Lia Rumantscha 
auf Rumantsch Grischun übersetzt; 
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zudem ist es in Italienisch, Franzö-
sisch und Englisch erhältlich. Mit 
dieser Vielsprachigkeit möchten die 
Autoren einen Beitrag zum sprachli-
chen Brückenschlag in der Schweiz 
leisten.

Zum Buch ist zusätzlich ein um-
fangreiches methodisch-didaktisches 
Begleitbuch für Lehrpersonen der 
Stufen Kindergarten bis Mittelstufe 
erhältlich, das durch ideenreiche, 

detaillierte und vielseitige Lektionen-
vorschläge einen kreativen Musik- 
und Kunstvermittlungsunterricht in 
den Fächern Musikgrundschule und 
Musik, Werken/Zeichnen und Dar-
stellendem Spiel unterstützt.

www.zauberlehrlinge.ch, 
ISBN 978-3-9524280-2-3 (deutsche Ver-
sion), info@zauberlehrlinge.ch, 
079 624 12 17

Den «Zauberlehrling» gibt es in den vier Landessprachen sowie in Englisch.
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Mathematik – Lust oder Qual?

Formen, Figuren, 
Rätsel – der Welt auf  

die Spur kommen
Martin Werder 

Fotos/Illustrationen: aus mathbuch 1*

Jedes Kind will von sich aus zählen und Zahlen, Formen und Figuren entdecken. Fragt man 
 Schülerinnen und Schüler an Mittel und Oberstufen nach der Beliebtheit der Mathematik, dann 

gehen die Meinungen weit auseinander. Das Fach besitzt ein spielerisches und kreatives  
Potenzial, das anregend ist. Es stachelt Lernende an, Probleme zu lösen, Strategien zu entwickeln  

und mathematische Muster zu erkennen – ein faszinierendes Feld, das erschlossen werden will.

* Quellenangaben: mathbuch 1, Schulbuch, © Schulverlag plus AG, Bern, und Klett und Balmer AG, Baar, 2013.  
Die Fotografien stammen von Stephanie Tremp, Zürich, die Illustrationen von Brigitte Gubler, Zürich.
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Mathematik sucht nach den verborgenen Mustern und 
Strukturen hinter der Komplexität dieser Welt, nach Er-
klärungen zu Erscheinungen und nach der Regelmässig-
keit von Formen und Figuren. Die alten Ägypter kannten 
bereits Gleichungen mit einer Unbekannten und konnten 
den Pyramidenstumpf berechnen. 

Tatsächlich gehen die Ursprünge der Mathematik 
auf die ägyptische Hochkultur zurück. Genauer gesagt auf 
den Nil und die Siedlungen, welche an seinen fruchtbaren 
Ufern entstanden. Die jährliche Nilschwemme war für die 
Menschen im alten Ägypten eine Quelle des Lebens. Mit 
dem Wachstum der Niederlassungen entstand das Be-
dürfnis, die Ernteerträge zu berechnen und die Verwal-
tung der Parzellen zu planen.1

Rätselhafte Zahlenwelt
Der Begriff Mathematik allerdings stammt aus dem Grie-
chischen und heisst die Kunst des Lernens.2 In der Plato-
nischen Schule in Athen hatte die Mathematik unter den 
Philosophen einen hohen Stellenwert. Auf den Griechen 
Pythagoras, der von verschiedenen Seiten als der Begrün-
der der wissenschaftlichen Mathematik angesehen wird, 
gehen neben dem Satz des Pythagoras verschiedene 
 Erkenntnisse von Naturgesetzmässigkeiten zurück. Seine 
Anhänger, die Pythagoreer, stellten eine – zumindest aus 
heutiger Sicht – rätselhafte Gleichung auf: 

Wie ist dies möglich? Auf den ersten Blick eine unver-
ständliche Behauptung. Die Pythagoreer rechneten mit 
einem anderen Zahlensystem.3 Wenn wir ungerade und 
ungerade zusammenzählen, dann ergibt dies eine gerade 
Zahl, nämlich null, argumentierten sie. Das Zahlensystem 
der Pythagoreer kommt jenem nahe, das wir heute in 
der Computertechnologie verwenden. Euklid, ein anderer 
Grieche, fasste in einem Lehrbuch um 300 v. Chr. einen 
Grossteil der damals bekannten Mathematik (Geometrie 
und Zahlentheorie) zusammen. Unter anderem wies er 
nach, dass es unendlich viele Primzahlen gibt.4

Macht Mathematik glücklich?
Mathematik beschreibt logische Beziehungen. Sie leitet 
uns an, durch eigenes Denken Erkenntnisse zu erzielen 
und für Probleme Lösungen zu finden.

«Jedes Kind will doch von sich aus zählen. Zahlen, 
Formen und Figuren sind für die Kinder greifbar und 
 verständlich», meint Ueli Hirt, Dozent für Fachdidaktik 
Mathematik an der PHBern und der PHZürich. Nicht nur 
 Wissenschaftler, sondern auch Schülerinnen und Schüler 
seien empfänglich für mathematische Rätsel, die sie kna-
cken könnten. Grundsätzlich, so erklärt Hirt, gehe es in 
der Mathematik darum, nach Regelmässigkeiten zu su-
chen, diese zu beschreiben und zu begründen. Bei Schü-
lerinnen und Schülern wecke die Auseinandersetzung mit 

Mustern Interesse an der Mathematik. Selbstverständlich 
müssten dabei auch Fertigkeiten verwendet werden.

Erlösender Endpunkt bei jeder Mathematikaufgabe 
ist, wenn die Lernenden nach längerem Suchen endlich auf 
das richtige Resultat stossen. Berühmt ist die Anekdote 
von Archimedes. Nachdem er das archimedische Prinzip 
gefunden habe, sei er unbekleidet und laut «Heureka!» 
 rufend durch die Stadt gelaufen.5 Macht Mathematik also 
glücklich? Nicht in erster Linie, aber sie spornt uns an, zu 
ergründen, was die Welt zusammenhält. 

Mathematik fördert das Vorstellungsvermögen, die 
Problemlösekompetenz und das rationale Denken, wie 
der neue Lehrplan 21 ausführt.6 Dies offenbart sich be-
reits an einfachen Knobelaufgaben wie der folgenden:

Welches Streichholz muss umgelegt werden,  
damit die Gleichung stimmt?7

Das Fach hinterlässt zwar nicht unmittelbar Glücks-
gefühle, aber es besitzt ein spielerisches und kreatives 
 Potenzial, das durchaus anregend ist. Mathematik muss 
daher nicht staubtrocken serviert werden, sondern ist 
lustvoller und verständlicher, wenn sie aus der Lebens-
umwelt der Lernenden heraus begriffen wird. 

Mathematik ist keine Geheimwissenschaft
«Kürzlich erlebte ich erneut ein schönes Beispiel in einer 
ersten Klasse», erzählt Fachdidaktiker Hirt. «In einer Ad-
ditionsreihe wurde der erste Summand jeweils um eins 
erhöht, der zweite um zwei. Nach dem Addieren suchten 
die Kinder nach Regelmässigkeiten, indem sie zwischen 
ihren Ergebnissen die Differenzen berechneten. Sie er-
kannten, dass in der Summe immer drei mehr sind. Plötz-
lich erhält diese Erkenntnis etwas Rätselhaftes, Geheim-
nisvolles, mit dem sich die Kinder auseinandersetzen 
können. Und wer dann die regelmässige Veränderung der 
Summe beschreiben und begründen kann, hat die Addi-
tion definitiv verstanden.»

Schülerinnen und Schülern erhalten dadurch die 
Gelegenheit, problemhaltige Situationen zu erforschen, 
Auffälligkeiten zu beobachten und Lösungswege zu be-
gründen. Damit werden mathematische Sachverhalte 
wirklich verstanden und erfahrbar gemacht.

Die Gefahr in der Mathematik ist, dass Wissen ko-
piert und unreflektiert übernommen wird. Vorgegebene 
Lösungsverfahren und Formeln werden ohne Zutun ei-
gener Gedanken mechanisch angewandt. Dies verleitet 
dazu, die Mathematik als eine Geheimwissenschaft wahr-
zunehmen, deren Gesetze undurchschaubar sind. 

Ratsam ist, den Vorgängen in der Lebenswelt der 
Lernenden durch Messen, Zählen, Schätzen, Befragen 
oder Recherchieren auf den Grund zu gehen und für 
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1 SRF my school (2013): Geschichte der Mathematik 1/4. 
2 www.brockhaus.de: Stichwort Mathematik.
3 ZDF Nachtstudio (2008): Wir rechnen mit allem – Geheim-

wissenschaft Mathematik. Aussage von Alfred Beutelspacher, 
Professor für Mathematik an der Uni Giessen und Leiter des 
Instituts für Geometrie und diskrete Mathematik. 

4 www.brockhaus.de: Stichwort Euklid.
5 Basierend auf einer Anekdote, die Plutarch und Vitruv 

 überlieferten.
6 Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. 

 Lehrplan 21. Mathematik. Didaktische Hinweise, S.3 ff.
7 www.raetselstunde.de. Auflösung: 2 + 4 = 6.
8 Siehe dazu: Deutschschweizer Erziehungsdirektoren- 

Konferenz. Lehrplan 21. Mathematik. Bedeutung und Ziel-
setzung, S.2.

9 www.pikas.uni-dortmund.de (2010): Haus 8: Guter 
 Unterricht. Forschendes Lernen im Mathematikunterricht. 

10 Ebenda S.2.

 mathematische Aufgaben zu nutzen. Das Datensammeln 
führt sie zunächst zum Objekt selbst, zum Wahrnehmen 
von greifbaren Wirklichkeiten. Die mathematischen Sach-
verhalte sollen sie anschliessend begründen und Ver-
mutungen bestätigen oder widerlegen.8 Damit rückt un-
vermittelt der Prozess in den Vordergrund.

Forschendes Lernen
Das naturwissenschaftlich geprägte Lernen lässt sich 
auch auf den Mathematikunterricht übertragen, indem die 
Schülerinnen und Schüler Sachverhalte untersuchen, be-
obachten und dokumentieren. Das probierende Erforschen 
spornt die Schülerinnen und Schüler an, Beziehungen zu 
entdecken sowie mathematische Strukturen und Muster 
zu finden. Ein guter Ausgangspunkt ist die Frage «Was 
geschieht, wenn …?» Wie verhält sich zum Beispiel ein 
Bruch, wenn auf ihn verschiedene Operationen ausgeübt 
werden? Was geschieht, wenn wir die aufeinander fol-
genden ungeraden Zahlen ausgehend von 1 addieren? 

Aufgabe der Schülerinnen und Schüler ist es aus-
zuprobieren, welche Regelmässigkeit darin steckt. Wir 
wissen zum Beispiel, dass eine Quadratzahl nicht nur ein 
Produkt von zwei gleichen Faktoren ist, sondern auch 
eine Summe der fortlaufend aufaddierten ungeraden Zah-
len ausgehend von 1. Dies ist ein Muster der Mathematik 
wie es Tausende gibt. 

Im Mal-Plus-Haus beispielsweise können Beziehun-
gen erforscht werden.9 Im Mittelpunkt stehen das Addie-
ren und Multiplizieren. Je nachdem, welche Zahlenwerte 
vorgegeben sind, werden in der Ermittlung der Lösungen 
auch die Umkehroperationen verlangt, also Subtraktion 
und Division:

40

43 7

12 28

(a+c)×b

ba c

a×b b×c

(Auflösung:  
Darstellung der Beziehungen)

Einer dritten Klasse wurde nachfolgende Aufgabe zuge-
teilt: Wie passen die Zahlen in der folgenden Abbildung 
zusammen? Ordnet die Zahlenkarten so in das Mal-Plus-
Haus ein, dass man Rechnungen finden kann.10 Bereits 
hier braucht es eine Strategie, wie man vorgehen will: 
Fange ich oben oder unten an?

3, 5, 7, 15, 21, 36

Ausprobieren und Verstehen
Eine Herausforderung in der Mathematik ist die indivi duelle 
Förderung leistungsschwacher Schülerinnen und Schüler, 
die sich innerlich möglicherweise bereits vom Mathema-
tikunterricht verabschiedet haben. Innere Haltungen las-
sen sich jedoch ändern, denn kein Kind kommt mit einer 
Abneigung gegenüber der Mathematik auf die Welt.

«Primär braucht es Erfolg», rät Ueli Hirt aus Sicht 
der Fachdidaktik. «Motivierende Erfolgserlebnisse stellen 
sich dann ein, wenn der Anspruch, den wir an sie stellen, 
höher ist, als das, was sie können, aber er muss er-
reichbar sein. Schülerinnen und Schüler sollen sich in der 
Mathematik als kompetent erleben können.» Sie müssen 
einen Aufwand betreiben, sich anstrengen und erfahren 
dann ihre eigenen Fähigkeiten. Entscheidend dabei ist die 
Rückmeldung, die sie von der Lehrperson erhalten.

Dies erfordert Aufgaben mit inhaltlicher Offenheit 
und eine gewisse Selbstbestimmung, sodass die Kinder 
Fragen stellen und etwas selber ausprobieren können. 
Eine unterstützende Lernbegleitung und eine aufbauende 
Kommunikation zwischen Lehrperson und Schüler sowie 
zwischen den Klassenkolleginnen und Kollegen stärkt die 
Motivation grundlegend. 

Die heutige Fachdidaktik und der Lehrplan 21 set-
zen einen besonderen Akzent auf das Verstehen. Erfor-
schen und Argumentieren sowie Mathematisieren und 
Darstellen sind sowohl Selbstzweck als auch Mittel zum 
Zweck, also zur Stärkung der «Verstehensorientierung», 
wie es im Fachjargon heisst. Schülerinnen und Schüler 
sollen zuerst einen Sachverhalt begreifen, bevor sie die 
damit verbundenen Regeln automatisieren. Diese Erkennt-
nis ist nicht neu. 

Allerdings weiss man auch, dass die Schwierig-
keiten vieler Schülerinnen und Schüler auf frühere Defi-
zite, insbesondere auf Lücken im mathematischen Grund-
wissen zurückgehen. Insofern ist in den meisten Fällen 
nicht eine kurzfristige Reparatur im Sinne von mehr Üben 
gefragt, sondern ein langfristiger Kompetenzaufbau. Das 
Verstehen ist dabei ganz zentral. Deshalb ist es für die 
Wirksamkeit entscheidend, dass der effektive Lernbedarf 
der Lernenden erkannt und die Begleitung durch die Lehr-
person sichergestellt ist. 
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Synthèse Des formes, des figures et 
des problèmes pour percer les secrets 
de l’univers  Les mathématiques 
nous servent à trouver les motifs et 
les structures qui se cachent derrière 
la complexité de notre univers,  
à expliquer les phénomènes naturels 
et à déterminer la régularité des 
formes et des figures. Les Egyptiens 
de l’Antiquité savaient déjà résoudre 
des équations à une inconnue et 
 calculer le volume d’une pyramide 
tronquée. Le terme « mathéma-
tiques » vient du grec et signifie  
« apprentissage » ou « connaissance ». 
Les mathématiques décrivent les 
 relations logiques qui existent entre 
les différents éléments qui com-
posent notre monde. Grâce à elles, 
nous pouvons, par notre propre rai-
sonnement, acquérir des connais-

sances et trouver des solutions à nos 
problèmes. Cette discipline scolaire 
ne suscite pas de sentiment de satis-
faction immédiat, mais elle possède 
toutefois un potentiel ludique et 
créatif, qui se révèle très stimulant. 
Pour être enthousiasmant et com-
préhensible, l’enseignement des 
mathématiques ne doit pas être 
aride mais se référer à l’environne-
ment des élèves. Les méthodes d’ap-
prentissage appliquées en sciences 
naturelles peuvent donc aussi être 
utilisées lors des leçons de mathé-
matiques. Les élèves peuvent ainsi 
être incités à analyser, observer et 
documenter des faits. La recherche 
expérimentale les stimule à dé-
couvrir les relations qui unissent  
les  différents éléments de notre 
monde ainsi que les structures et les 

modèles mathématiques. La ques-
tion « que se passe-t-il quand… ? » 
constitue un bon point de départ  
à cet égard. A l’heure actuelle, la 
 didactique des disciplines et les 
plans d’études de l’école obligatoire 
mettent particulièrement l’accent 
sur la compréhension. La recherche, 
l’argumentation, la mathématisa-
tion et la représentation spatiale 
sont à la fois des objectifs en soi et 
des moyens d’atteindre les objectifs 
fixés, c’est-à-dire des moyens pour 
renforcer la compréhension. Le 
principe en la matière est le suivant : 
les élèves doivent d’abord com-
prendre une situation avant d’ap-
prendre et de répéter automatique-
ment les règles y afférentes.
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Mathematik – Lust oder Qual?

Auf Entdeckungsreise gehen
Interview mit Christine Riedtmann: Iris Frey

Sie waren 1991 erst die dritte Frau 
in der Schweiz, die eine Mathematik
professur erhielt. Weshalb war der 
Weg für Frauen so steinig?

Als ich studierte, war der Anteil  
an Studentinnen in Mathematik sehr 
gering. Ich war in meinem Jahrgang 
die einzige Frau, die ihr Studium ab-
schloss. Meinen eigenen Weg habe 
ich aber nie als steinig empfunden.

Und generell?
Ich glaube nicht, dass der Weg 

steinig ist oder war. Es ist eher so, 
dass sich früher in der Schweiz nur 
wenige Frauen auf diesen Weg mach-
ten. In Frankreich und Italien z. B. ist 
der Frauenanteil auch unter den Pro-
fessorinnen und Professoren viel hö-
her als bei uns. Woran das liegt, ist 
schwierig zu sagen. An der Univer-
sität Bern werden jedenfalls seit Jah-
ren bei vergleichbarer Qualifikation 
Frauen berufen.

Wie erleben Sie die Akzeptanz 
Ihrer männlichen Kollegen?

Ich wurde von meinen männlichen 
Kollegen ab meinem zweiten Studien-
semester akzeptiert und geschätzt. 
Im ersten Semester hatte ich mit 
mangelnder Vorbildung zu kämpfen: 
Ich hatte eine Sprachmatur mit we-
nig Mathematik und kaum Physik ge-
macht, und Physik war im Studium 
als Nebenfach damals obligatorisch.

Innerhalb der mathematischen Welt 
bin ich keinen Schwierigkeiten be-
gegnet, die mit meinem Geschlecht 
verbunden schienen. Ausserhalb der 
universitären Welt gelte ich aber schon 
als Exotin, jedenfalls in der Schweiz.

War Mathematik schon in der 
Primarschule Ihr Lieblingsfach?

Ich selber war gut im Kopfrechnen; 
viele Berufsmathematikerinnen und 
-mathematiker waren das nicht. Ich 
rechnete gern, las aber noch viel lie-
ber. Schönschreiben lag mir weniger.

Wie wichtig waren Ihre Lehrper
sonen bei der Förderung Ihrer 
Begeisterung für die Mathematik?

Unwichtig. Mein Mathematiklehrer 
im Gymnasium riet mir von einem 
Mathematikstudium ab. Er meinte, 
der Arbeitsaufwand wäre zu gross für 
mich. Mich hat Mathematik trotzdem 
angezogen.

Dann hatten Sie Vorbilder in 
der Familie?

Mein Vater hatte ein Baugeschäft, 
meine Mutter war Zahnarztgehilfin, 
wurde dann Hausfrau und Mutter; ich 
bin das älteste von sechs Kindern. 
Der Bruder meiner Mutter war Jurist, 
sonst gab es in meiner Familie keine 
Akademiker. Ich glaube nicht, dass 
ich Vorbilder hatte. 

Von meinem Vater habe ich den 
Drang geerbt, verstehen zu wollen, 
Zusammenhänge, die Funktionsweise 
von Maschinen etc. Ich glaube, ver-
stehen zu wollen, war und ist mein 
Hauptantrieb.

Mathematik in der Schule sei 
oft zu formal und abstrakt – als ob 
man eine Klavierschülerin immer 
wieder die Tonleiter in cisMoll üben 
lasse, aber nie Beethovens Mond
scheinsonate. Was sagen Sie zu 
diesem Vorwurf2?

Ich habe kürzlich Mozarts Kleine 
Nachtmusik gehört, von einer Violine-
Schülerin. Ich glaube, ich hätte eine 
Tonleiter vorgezogen …

Prof. Dr. Christine Riedtmann ist seit 
1991 Mathematikprofessorin an der 
Universität Bern. Die Mathematikerin 
studierte an der Universität Basel und 
promovierte 1978 an der Universität 
 Zürich zu einem Thema aus der Algebra. 
Die 62-Jährige war 2012 und 2013 Prä-
sidentin der Schweizerischen Mathe-
matische Gesellschaft (SMG) und ist 
Autorin des Beitrags «Wege von Frauen: 
Mathematikerinnen in der Schweiz».1

Fo
to

: 
zv

g

1 In: Sammelband mit Artikeln über  
die letzten 100 Jahre Mathematik  
in der Schweiz (ISBN 978-3-03719-089-0)

2 Geäussert hat ihn Ehrhard Behrends, 
Berliner Mathematikprofessor, Quelle: 
www.welt.de, Titel des  Artikels: Wenn 
für einen Mann das Pi sinnlich ist

▶
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auch der Psychologie und der Wirt-
schaftswissenschaften lernen und 
brauchen, ist anwendungsorientierte 
Mathematik, und diese baut stark auf 
der Schulmathematik auf. 

Wie lässt sich der Mathematik
unterricht lebendig gestalten?

Für Schülerinnen und Schüler, die 
sich für mathematische Zusammen-
hänge interessieren, kann es span-
nend sein, auf eine gemeinsame Ent-
deckungsreise zu gehen. Nehmen wir 
als Beispiel die Geometrie auf der 
Erdoberfläche. Da gibt es etwa Drei-
ecke mit drei rechten Winkeln; oder 
man kommt zu seinem Ausgangs-
punkt zurück, wenn man lange ge-
nug immer geradeaus weitergeht. Es 
tauchen auch Fragen auf, die in un-
serem Alltag eine Rolle spielen: Was 
ist der kürzeste Weg bei Langstre-
ckenflügen? Es ist nicht die gerade 
Linie auf der Karte …

Das tönt spannend – ist Mathe
matik für Sie auch sinnlich?

Als sinnlich empfinde ich Mathe-
matik nicht. Es ist mir eine grosse 
Freude und Befriedigung, wenn ich 
Zusammenhänge ganz tief verstehe, 
und natürlich spüre ich diese Freude 

auch im Körper. Der Ursprung ist je-
doch mental. Ich würde eher fragen: 
Was ist spielerisch an Mathematik? 

O.k. – was ist spielerisch daran?
Eben, mathematische Forschung. 

Sie inspiriert sich zwar gerne an Fra-
gen aus dem Alltag oder beispiels-
weise der Medizin oder der Physik, 
ist jedoch nicht primär auf Anwen-
dungen ausgerichtet. 

Das Grundthema der Mathematik 
ist der Beweis: Ein Beweis für eine 
Vermutung ist eine lückenlose Folge 
von Argumenten, die von grundle-
genden Aussagen, den sogenannten 
Axiomen, zur behaupteten Aussage 

führen. In den ersten Jahren eines 
Mathematikstudiums lernen die Stu-
dentinnen und Studenten, selber Be-
weise zu finden zu jeweils vorgegebe-
nen Behauptungen. Später, in einer 
Dissertation oder manchmal schon 
einer Masterarbeit, geht es dann 
darum, eigene Vermutungen zu finden 
und zu beweisen. Das ist ein sehr 
kreativer Prozess. Hitzige Diskussio-
nen darüber, ob eine Folge von Argu-
menten wirklich ein Beweis ist, sind 
nicht selten. Oft entdecken Studie-
rende der Mathematik erst im Verlauf 
ihres Studiums, dass der Fokus im 
Studium ein ganz anderer ist als 
zuvor in der Schule. 

Für einen Laien tönt dies alles 
nicht sehr spielerisch …

Spielerisch ist die Entdeckungs-
reise, allerdings ist der Anmarschweg 
zu spielerischen Aspekten oft lang 
und steinig. Bevor man neue Zusam-
menhänge entdecken kann, gilt es  
zu verstehen, was zum jeweiligen 
Thema schon bekannt ist. Hat man 
dann eine spannende Vermutung ge-
funden und sogar beweisen können, 
schreibt man einen Artikel und macht 
die Resultate so zugänglich für an-
dere. Fast jeder Artikel ist auf den 
ersten Blick wiederum formal und ab-
strakt – der Kreis schliesst sich – bis 
man ihn mit der eigenen Vorstellungs-
kraft zum Leben erweckt hat. 

Ohne welche Eigenschaften geht 
es nicht auf diesem langen Marsch?

Frustrationstoleranz und hohe 
Kon zentration. Beim Erfassen ma-
thematischer Zusammenhänge sind 
Rückschläge an der Tagesordnung. 
Der Fortschritt im eigenen Verständ-
nis ist oft mit grossem Arbeits- und 
Zeitaufwand verbunden – wirklich 
nicht «easy».

Ihre Frustrationstoleranz 
scheint hoch zu sein – wie haben 
Sie dies erreicht?

Ich denke, mein Drang, den Din-
gen auf den Grund zu gehen, hindert 
mich, aufzugeben – immer wieder.

Was ist der Lohn dafür?
Der Lohn ist das Glücksgefühl, 

wenn die Puzzlestücke sich zu einem 
Ganzen fügen. Für mich, die ich das 
Privileg habe, immer wieder junge 
Studentinnen und Studenten zur Ma-
thematik zu führen, ist es auch das 
Strahlen in den Augen einer Person, 
die eben etwas begriffen hat.

Der Mathematikunterricht der ers-
ten Schuljahre hiess früher «Rech-
nen», und diese Bezeichnung war 
 eigentlich angemessener. Erst muss 
man mit Zahlen umgehen können, sie 
addieren, multiplizieren, potenzieren. 
Später tauchen dann erste mathema-
tische Fragen auf, etwa in der Drei-
ecksgeometrie oder beim Lösen von 
quadratischen Gleichungen.

Dann wird in der Volksschule 
also gerechnet und nicht Mathema
tik betrieben …

… in den ersten sechs Jahren si-
cher. Dass Mathematik formal und 
abstrakt ist, trifft zu. Sie abstrahiert 
von konkreten Beispielen zu allge-
meingültigen Tatsachen, und sie 
drückt sich in einer stark formalisier-
ten, sehr kompakten Sprache aus. 
Mathematik ist aber nicht nur formal 
und abstrakt, sondern auch lebendig, 
spielerisch, intuitiv. In der mathema-
tischen Forschung will man neue Zu-
sammenhänge entdecken, und da 
wird Mathematik lebendig. Allerdings 
sieht man von den letztgenannten 
Aspekten in der Schule wenig, und 
das liegt vor allem daran, dass dort 
die Essenz von jahrhundertelanger 

Arbeit von Mathematikerinnen und 
Mathematikern vermittelt wird, mög-
lichst zielführend. Wie man lineare 
Gleichungssysteme effizient löst, hat 
sich Gauss überlegt, und das wird 
überall in ähnlicher Art unterrichtet. 
Da ist wenig Platz für eigene gedank-
liche Experimente, und es gibt vor 
allem viel zu lernen – wie in anderen 
Schulfächern auch. 

Braucht man dieses Wissen 
nach der Schule?

Mathematik spielt in vielen Berei-
chen eine wichtige Rolle als Sprache 
und Werkzeug. Was Studierende 
 naturwissenschaftlicher Fächer, aber 

«Von meinem Vater habe ich den 
Drang geerbt, verstehen zu wollen.»
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Wann macht Mathematik Spass?
Interviews/Text: Mathias Marti 
Fotos: Pia Neuenschwander

EDUCATION fragte nach in der Schule Brügg bei Biel.

Alicia, 3. Klasse

«Mir macht Mathematik eigentlich 
immer Spass. Es ist mein Lieblings-
fach. Ich rechne sehr gerne und  
bin gut im Blitzrechnen. Ich mache 
es nicht jeden Tag, aber zweimal  
die Woche. Minusrechnen habe ich 
weniger gerne. Das kann ich nicht 
so gut.»

Trishan, 6. Klasse

«Sachaufgaben finde ich in der 
 Mathematik nicht so spannend.  
Da bin ich nicht so gut. Am meisten 
macht mir ‹Mal, plus› Spass. Am 
liebsten tüftle ich die Lösung selber 
aus. Unser Mathematiklehrer lässt 
uns viel Freiheit. Beim letzten Text 
hatte ich Mühe mit der Flächen-
berechnung. Solche Dinge habe ich 
gar nicht gerne.»

Luca, 3. Klasse

«Mir macht Mathematik Spass, weil 
ich mehr überlegen muss als bei  
den Sprachen. Zu Hause rechne ich 
auch gerne. Ich mache auch gerne 
Zusatzaufgaben im Math. Ich baue 
viele Sachen zusammen und rechne 
dabei auch gerne. Später würde ich 
gerne Elektriker oder  Anwalt werden. 
Rechnen kann man ja immer gut 
 gebrauchen.»
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Nour, 6. Klasse

«Wenn ich frei rechnen kann, ge-
fällt mir Mathematik gut. Ganz ein-
fach mal, minus, plus. Weniger lustig 
finde ich diese Rätselaufgaben. 
Wenn ich viel herausfinden muss, 
passt mir das weniger. Auf jeden  
Fall habe ich Mathematik viel lieber 
als Sprachfächer.»

Roman, 9. Klasse

«In der neunten Klasse rechnet  
man schon komplizierter. Ich habe 
gerne, wenn der Lehrer Abwechs-
lung bringt. Ich habe nicht gerne 
Eintönigkeit. In der Algebra habe 
ich mehr Mühe, weil ich manchmal 
die Formeln verwechsle. Meine Lehr-
stelle habe ich schon im Shoppyland 
Schönbühl als Fachmann Betriebs-
unterhalt. Da brauche ich mein  
Math, und ich bin gut vorbereitet 
auf die Lehrstelle.»

Elena, 9. Klasse

«Beim Math kommt es sehr aufs 
Thema an. Manche Themen liegen 
mir besser, Geometrie gehört nicht 
dazu. Ich rechne lieber mit Variablen 
und Gleichungen. Ich habe das Ge-
fühl, dass ich bei der Geometrie zum 
Beispiel nicht so genau zeichnen 
kann. Das macht mir oft Probleme. 
Meine Lehrstelle habe ich schon. Ich 
darf eine Banklehre machen. Dort 
wird rechnen auch wichtig sein. Das 
ist gut so – ausser die Geometrie. 
Die benötige ich ja auf der Bank 
 weniger.»
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Mathematik mit Freude vermittelt
Mathias Marti 

Fotos: Pia Neuenschwander

Maria Marti unterrichtet Mathematik an der 
Oberstufe der Schulen von Brügg bei Biel. «Han
deln und Erfahren und nicht nur im Kopf aus
wendig lernen» das sei der grosse Pluspunkt  
beim «neuen» Mathematikunterricht. Sie war 
auch  Begutachterin für das Konzept des neuen 
«mathbuch». 
Es ist kalt und grau an diesem Dezembermorgen im Schul-
haus Brügg. Die Kids sind aufgeregt, denn am Nachmittag 
steht ein grosses Winterfest auf dem Programm. Ein High-
light sei das für die Schülerinnen und Schüler der See-
länder Schule, wie Maria Marti erklärt. 

Sie gehört zur eher raren Spezies von Mathematik-
lehrerinnen auf der Sekundarstufe I. Sie kann sich selber 
nicht genau erklären, weshalb es so wenig Frauen in diese 
Disziplin zieht. «Ich bin nicht minder sprachbegabt, hatte 
aber mit dem Französisch in der Schule so meine Prob-
leme», sagt sie dazu. Aber vor allem liebe sie Zahlen. 

Angesprochen auf das überarbeitete Mathbuch, wel-
ches seit 2013 im Unterricht an der Sekundarstufe ein-
gesetzt werden kann, sagt sie: «Ich bin begeistert vom 
neuen Lehrmittel für die Mathematik. Es ist handlungs-
orientiert aufgebaut wie das mathbu.ch, jedoch benutzer-
freundlicher und auf den LP21 abgestimmt.» 

Das Mathbuch soll gemäss Klett-Verlag die Lernen-
den beim Erreichen der Minimalstandards nach HarmoS 
und beim Übergang von der Sekundarstufe I zu weiter-
führenden Schulen unterstützen. Die Kinder sollen selber 
Wege suchen, wie sie zum Ziel – sprich zur Lösung – kom-
men. Also ganz im Sinne von Pestalozzis «Kopf, Herz und 
Hand»-Philosophie.

Und wie sieht neuer Mathematikunterricht konkret 
aus? Handlungsorientierter Unterricht geht zumeist von 
einer konkreten Situation als Übung aus, um daraus eine 
allgemeine Gesetzmässigkeit abzuleiten. Maria Marti gibt 
dazu ein Beispiel: «Um das Mathematisieren und das 
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 Problemlösen zu üben und zu fördern, stellte ich kürzlich 
in meiner Klasse folgende Frage: Wie viele Zündhölzer 
kann man aus einem Baumstamm herstellen?» Die Rück-
frage der Schülerinnen und Schüler kam prompt und 
knapp: «Dazu müssten wir einen Baum genauer an-
schauen. Dürfen wir?» Natürlich durften sie! «Die Kreis-

fläche konnten die Kinder der 7. Klasse noch gar nicht 
berechnen. Also blieb nichts anderes übrig, als sich so 
einen Baumstamm mal genauer anzuschauen, zu spüren, 
zu messen und die Beobachtungen zu übertragen.»

«Es war sehr spannend zu beobachten, wie die Kin-
der zu Lösungen kamen. Einige haben eine Schnur um 
den Baumstamm gelegt, diesen dann abgezeichnet und 

auf Häuschen-Papier die Fläche zusammengezählt. Oder 
wieder andere haben Zündholzschachteln auf die Fläche 
gelegt und diese zusammengezählt», erzählt die Lehrerin 
mit einem Schmunzeln.

Ist das repetitive Lernen also überholt? «Nein, das 
sicher nicht», sagt Maria Marti. «Die Grundfertigkeiten 
müssen immer noch repetitiv erlernt werden.» Das gute, 
alte Blitzrechnen ist also noch nicht von gestern. «Aber 
meine Schülerinnen und Schüler dürfen ihr Merkheft oder 
Formelheft benutzen bei den Tests. Es ist nicht not-
wendig, alle Formeln auswendig zu kennen. Die Kinder 
müssen erkennen, welche Formel wo angewendet wer-
den kann.»

Es führen viele Wege nach Rom 
Im Merkheft wird von den Schülern reflektiert, wo grobe 
Fehler passiert sind und was in dieser Lernumgebung 
 besonders wichtig für sie ist. Was kann ich nächstes 
Mal  besser machen? Erkenntnisse und Lehren aus den 
Fehlern ziehen, dazu ist das Merkheft da. Es darf immer 
wieder verwendet werden. 

Oft hört man Vorbehalte, Mathematikunterrichts-
materialien seien didaktisch und methodisch konservativer 
als beispielweise die Sprachlehrmittel. Täuscht dieser 
Eindruck? Bereits mit der Einführung des Mathbu.ch zum 
Lehrplan 95 sei der Kanton Bern progressiv und fort-
schrittlich gewesen, entgegnet Maria Marti. Das Problem 

Schülerinnen und Schüler wagen sich an die Flächenberechnung des Dreiecks.

▶

«Die Grundfertigkeiten 
müssen immer noch 
 repetitiv erlernt werden.»
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Synthèse Enseigner les mathéma-
tiques avec enthousiasme  Maria 
Marti enseigne les mathématiques  
à l’école secondaire de Brügg, près de 
Bienne. Elle est partisane du nou-
veau manuel de mathématiques,  
à l’évaluation duquel elle a participé.
« Je suis emballée par le nouveau 
moyen d’enseignement consacré 
aux mathématiques. Il est orienté 
vers la pratique comme le manuel 
mathbu.ch, mais il est plus facile 
d’utilisation et adapté au Lehr-
plan 21. » L’enseignement orienté 
vers la pratique se fonde en général 
sur une situation concrète, qui sert 
d’exercice et à partir de laquelle sont 
déduits des principes généraux. 
Maria Marti donne un exemple à  

cet égard : « Afin d’entraîner et d’en-
courager la mathématisation et la 
résolution de problèmes, j’ai récem-
ment posé la question suivante à  
ma classe : ‹ Combien d’allumettes 
peut-on fabriquer à partir d’un tronc 
d’arbre ? › ». Les réactions des élèves 
ont été rapides : ‹ Pour répondre à 
cette question, on doit étudier un 
arbre de plus près. A-t-on la permis-
sion de le faire ? › Naturellement ! » 
« Les élèves de 9e année ne savaient 
pas encore calculer les surfaces. Il  
ne leur restait donc plus qu’à étudier 
un tronc d’arbre en détail, à tou-
cher, à mesurer et à inscrire leurs 
observations. »
Les exercices répétitifs ne sont ce-
pendant pas entièrement dépassés 

et ne peuvent pas être simplement 
supprimés des cours de mathéma-
tiques. Les enfants ont dû apprendre 
les bases, qu’ils utilisent ensuite  
au degré secondaire I.
En fin de compte, un enseigne-
ment des mathématiques réussi  
est le fait d’enseignants et d’ensei-
gnantes motivés et convaincus, 
comme c’est le cas de beaucoup 
d’autres éléments du quotidien 
 scolaire. Les moyens d’enseigne-
ment peuvent et doivent offrir  
les conditions nécessaires à un bon 
enseignement, mais ce sont les 
membres du corps enseignant qui 
amènent leur ingéniosité et leur 
méthodologie dans et en dehors  
des salles de classe.

mit den neueren Lehrmitteln in der Mathematik sei die 
Tatsache, «dass es materialintensiver geworden ist. Man 
muss mehr in die Vorbereitung investieren. Sich als Math-
lehrperson wieder intensiv einarbeiten. Das braucht Zeit.»

Dieser neue, andere Ansatz habe aber aus ihrer 
Sicht rasch zu einem besseren Lernerfolg geführt. «Sicher 
auch, weil ich voll hinter dem neuen Lehrmittel stehe und 
diese Begeisterung auch weitergeben kann.»

Umsetzung im Unterricht
Beim abschliessenden Besuch im Schulzimmer der 
7. Klasse zeigen die Kinder, was in ihnen steckt. Zum Auf-
wärmen gibts drei traditionelle Kopfrechnungen: Schnell-
rechnen als Wettkampf. Interessanterweise bringt Maria 

Marti sofort Ruhe in die Klasse, und die Kinder finden sich 
gut mit dieser Situation zurecht. Eifrig rechnen sie mit. 
Dabei entpuppt sich Florian als wahrer Meister im Kopf-
rechnen. «70!», verkündet er als Erster das Resultat. Er 
erhält einen Punkt und führt nun die interne Rangliste an.

Danach wagen sich die Schülerinnen und Schüler 
an die Flächenberechnung des Dreiecks. Es handelt sich 
um neuen Stoff, der noch nicht behandelt wurde. Hier 
zeigt die Lehrperson nochmals exemplarisch auf, wie 
das Konzept «Handeln und Erfahren» umgesetzt werden 
kann. In einzelnen Gruppen sollen die Kinder die Grund-
lagen zu den Seitenberechnungen aus dem Mathbuch 
nutzen, um die Flächenberechnung herauszufinden. 

Mithilfe von Zirkel, Lineal, Häuschenblättern und 
schliesslich auch Wandtafel kreieren die Kids ihre Lö-
sung. Gemeinsam kommen sie schliesslich auf das kor-
rekte Resultat. Beeindruckend!

Doch manchmal haben die Jugendlichen gerade in 
der Mathematik auch «Abhänger». Maria Marti hat ihr 
 eigenes Rezept, damit umzugehen: «Ich versuche das 
aufzufangen, indem ich nicht einfach ungenügende Noten 
verteile. Im Gegenteil, ich bespreche gerade deutlich un-
genügende Noten oft persönlich. Allenfalls gibt es eine 
zweite Chance, die Note noch zu verbessern.» Sie möchte 
herausfinden, ob der Schüler oder die Schülerin nur ein 
«Blackout» in der Prüfung hatte oder tatsächlich den Stoff 
nicht verstanden hat.

Schliesslich hängt aber guter Mathematikunter-
richt – wie so vieles im Schulalltag – von der motivierten 
und überzeugenden Lehrperson ab. Lehrmittel können und 
sollen die nötigen Voraussetzungen bieten, um guten Un-
terricht zu gestalten. Aber der Einfallsreichtum und die 
Methodik in und ums Klassenzimmer bringt die Lehrperson 
mit. Das würde sicher auch Pestalozzi unterschreiben!

Maria Marti: «Die Mathematik ist materialintensiver geworden.»
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Mathematiklehrer  
Kurt Muhmenthaler führt Regie

Esther Diener-Morscher

Wenn Kurt Muhmenthaler Mathematik unter
richtet, hängt kein Kind anderen Gedanken nach. 
Denn Muhmenthaler hält keine Vorträge vorne 
an der Wandtafel. Er inszeniert seine Lektionen 
sorgfältig, lässt auf diese Weise die Kinder in Ruhe 
ihre Lernerlebnisse machen – und behält dabei 
als Lernbegleiter trotzdem immer alle Fäden in 
der Hand.
Jedem Kind ist es peinlich, wenn es im Mathematik-
unterricht nicht begriffen hat, was der Lehrer vorne an 
der Wandtafel vorgerechnet hat. «Keines würde dann die 
Hand aufstrecken und fragen, ob ich das wiederholen 
könne», sagt Kurt Muhmenthaler, Primarlehrer in Faulen-
see sowie Dozent an der PHBern für Unterricht in Mehr-
jahrgangsklassen. Er hat volles Verständnis für dieses 
Verhalten. Doch gerade in der Mathematik kann es ver-
hängnisvoll sein, wenn Schulkinder etwas Grundlegendes 
nicht verstanden haben. Dann hängen sie ab, verstehen 
immer weniger. Am Ende der Schulzeit ist für sie Mathe-
matik dasselbe wie am Anfang: ein Buch mit sieben Sie-
geln, unverständlich und langweilig.

So weit will es Kurt Muhmenthaler nicht kommen 
lassen. In seiner altersdurchmischten fünften und sechs-
ten Primarklasse widerlegt er gleich zwei Vorurteile ge-
genüber Mathematik. Bei ihm ist Mathematik selten so 
langweilig, dass die Kinder irgendwann nicht mehr zuhö-
ren. Und: Die Altersunterschiede in seiner Mischklasse 
sind für den Mathematikunterricht nicht etwa ein schwer-
wiegendes Problem, sondern das Gegenteil: «Eine be-
sonders gute Voraussetzung.» Denn Muhmenthaler ist 
überzeugt: Kinder lernen von Kindern. Und dies versucht 
er täglich zu nutzen.

Wie er das macht? Erstens: Indem er seine Mathe-
matikstunden inszeniert – zuerst Interesse aufbaut, dann 
Fragen aufwirft und diese schliesslich gemeinsam klärt. 
Zweitens: Indem er sein Klassenzimmer mit Bedacht 
als Lernraum eingerichtet hat. Und drittens: Indem er im 
Klassenzimmer Regie führt und die Kinder zwar selbst-
ständig arbeiten lässt, aber trotzdem jederzeit alle Fäden 
in der Hand hält.

Die Inszenierung
«Ihr bekommt nun alle ein Stück Papier. Das faltet ihr 
zweimal. Und dann macht ihr damit einen Scheren-
schnitt»: Das ist der Auftakt zu einer Mathematikstunde 
von Kurt Muhmenthaler. Das Thema: Spiegelungen. Wäre 
Muhmenthaler vor die Klasse gestanden und hätte ge-
sagt: «Heute behandeln wir Spiegelungen», hätten ihm 

wohl nur die drei bis vier Wissbegierigsten in der Klasse 
weiter zugehört. Anders beim Scherenschnitt. Alle wollen 
wissen, wie es weitergeht: «Ihr faltet den fertigen Sche-
renschnitt auf und legt ihn vor euch aufs Pult. Dann steht 
ihr auf, geht zu den anderen Pulten und wählt euch 
einen der Scherenschnitte aus. Aber ihr dürft ihn nur an-
schauen! Nicht berühren und nicht falten! Dann geht ihr 
zurück an euer Pult und schneidet aus dem Gedächtnis 
den Scherenschnitt nach.»

Sofort beginnen die Fünft- und Sechstklässler mit 
Falten und Schneiden, gehen von Pult zu Pult, wählen 
aus, diskutieren: «Mein Scherenschnitt ist ganz schwierig; 
willst du probieren?» Und schon hat Kurt Muhmenthaler 
erreicht, was er wollte: «Am Anfang jeder Stunde muss 
ich die Kinder fürs Lernen gewinnen.»

Das tönt einfach. Doch auch Muhmenthaler räumt 
ein: «Nicht jede Inszenierung gelingt. Ab und zu kommt es 
vor, dass ich eine Aufgabe stelle, die zu schwierig ist. 
Dann sind zu viele Kinder ratlos, und es kommen keine 
Lösungsideen.» In solchen Fällen versucht Muhmenthaler 
nicht lang, seine ursprüngliche Inszenierung aufrechtzu-
erhalten. «Ich unterbreche und suche einen anderen Weg.»

Der Lernraum
In Kurt Muhmenthalers Klassenzimmer herrschen nur auf 
den ersten Blick ungeregelte Verhältnisse. Dahinter steckt 
eine klare Ordnung. Sechs Pultgruppe mit je vier Plätzen 
stehen rundum an den Wänden: Dort wird gearbeitet. In 
der Mitte steht ein grosser Konferenztisch: Dort wird dis-
kutiert. Draussen vor der Tür hat es einen Boxsack: Dort 
können sich Kinder mit überhitzten Köpfen abreagieren.

Die Regie
Im Unterricht ist Kurt Muhmenthaler der Lernbegleiter, 
der dafür sorgt, dass seine 23 Fünft- und Sechstklässler 
zusammenarbeiten. Muhmenthaler hat zwar in einer Ecke 
des Schulzimmers ein Lehrerpult. Doch er braucht es 
nicht, um dahinter oder lässig vorne auf dem Rand zu 
 sitzen. Das Pult dient nur als Ablage für das Unterrichts-
material, das er vorbereitet hat. Muhmenthaler selber ist 
stets irgendwo im Klassenzimmer in Bewegung, beob-
achtet, fragt nach, erklärt.

Er ist sofort zur Stelle, wenn die Inszenierung nicht 
läuft. «Loris, kann ich dir helfen?», fragt  Muhmenthaler 
einen Schüler, der in Gedanken versunken neben einem 
Pult steht. «Ich präge mir Svens Scherenschnitt ein, damit 
ich ihn nachmachen kann», sagt Loris. Muhmenthaler ist 
zufrieden: Loris hat nicht abgehängt.
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Dann folgt die nächste Regieanweisung. Dieses 
Mal eine Frage: «Wie habt ihr das gemacht, damit ihr den 
fremden Scherenschnitt an eurem Pult nachschneiden 
konntet?» Philipp, der Sechstklässler, antwortet: «Ich 
habe den offenen Scherenschnitt in vier gleich grosse 
Vierecke unterteilt. Dann habe ich nur eines dieser Vier-
ecke angeschaut. Und genau das ist das Muster, das man 
ins gefaltete Papier schneiden muss.»

Darauf meldet sich Timo, der Fünftklässler: «Aber 
man weiss nicht, auf welcher Seite man schneiden soll.» 
Regisseur Muhmenthaler greift kurz ein. Er hütet sich, zu 
fragen: «Auf welcher Seite muss man schneiden?» Das 
sei  «Ostereierpädagogik», wenn der Lehrer etwas fragt, 
was er schon weiss. Muhmenthaler will stattdessen wis-
sen: «Timo, wie hast du dieses Problem gelöst?» Auf sol-
che echte Fragen erhält er Antworten, an die er selber oft 
gar nicht gedacht hätte. Timos Strategie ist zum Beispiel 
ganz einfach: «Die beiden gefalteten Seiten sind innen 
im  Scherenschnitt, die offenen Seiten aussen.» Timos 
Antwort bestätigt zudem Muhmenthalers These: «Alters-
unterschiede spielen im Mathematikunterricht kaum eine 
Rolle. Die starken Fünftklässler wissen manchmal mehr 
als die schwachen Sechstklässler.»

Muhmenthalers Mathematikunterricht endet nicht, 
wenn es läutet. Sondern dann, wenn die Kinder müde 
vom Lernen sind. Zum Schluss halten die Schülerinnen 
und Schüler ihre Lernerfahrungen in ihrem Lernjournal 
fest. Nach 70 Minuten gibt der Regisseur das Zeichen zur 
Pause. Er ist zufrieden. Die Schüler sind zufrieden. Die 
 Inszenierung ist geglückt.

Synthèse Kurt Muhmenthaler, professeur de mathé-
matiques et metteur en scène  Lorsque les élèves de 
l’école primaire de Faulensee sont en cours de mathé-
matiques avec Kurt Muhmenthaler, personne ne rê-
vasse. Car cet enseignant ne tient pas un monologue  
au tableau. Bien au contraire, son cours est soigneuse-
ment mis en scène : il commence par éveiller l’intérêt 
des enfants, puis les laisse réfléchir à différents pro-
blèmes et finit par les résoudre avec la classe. Kurt 
 Muhmenthaler laisse travailler les enfants de manière 
 autonome, mais reste toujours maître de la situation.  
Il n’a d’ailleurs rien laissé au hasard : les pupitres sont 
disposés le long des murs tout autour de la salle : c’est 
l’espace de travail. Une grande table de conférence 
 occupe le centre de la salle : c’est l’espace de discussion. 
Il a aussi installé un sac de boxe à l’extérieur, devant  
la porte : c’est l’espace de défoulement pour les esprits 
surchauffés.
Kurt Muhmenthaler est non seulement enseignant 
d’école primaire, mais il donne aussi des cours à la 
PHBern sur l’enseignement dans les classes à degrés 
multiples. Dans sa classe de primaire, qui regroupe  
des élèves de 7e et de 8e HarmoS, il balaye le préjugé 
selon lequel des écarts d’âge importants au sein d’une 
classe sont problématiques pour l’enseignement des 
 mathématiques. Il est même persuadé du contraire. 
Selon lui, les enfants s’instruisent mutuellement.

Les mathématiques – un plaisir ou une torture ?

Par A + B
Raphaël Chabloz

Les mathématiques n’ont pas attendu l’entrée 
en vigueur du Plan d’études romand pour intro
duire l’apprentissage par l’expérimentation. De 
nombreuses notions peuvent se découvrir grâce 
à des problèmes. Cela permet aux élèves de les 
 acquérir plus durablement. Mais cela demande 
aussi des enseignants une plus grande disponibi
lité, ce qui n’est pas toujours possible dans des 
classes trop grandes.
« Une notion que l’on construit soi-même reste plus long-
temps », affirme Daniel Sauthier, coordinateur pour les 
mathématiques de la Commission des moyens d’ensei-

gnement et du plan d’études de la partie francophone 
du canton pour le degré primaire. 

Un credo qu’il s’efforce de mettre en œuvre dans les 
classes où il enseigne, à Orvin. Il montre, par exemple, 
des décimètres cubes construits par ses élèves, avant 
d’être emplis d’eau pour constater que leur contenu cor-
respond bien à un litre. Le tâtonnement et l’expérimenta-
tion font partie de l’apprentissage. François Günter, son 
homologue pour le degré secondaire, fait quant à lui dé-
couvrir le fonctionnement des équations à deux incon-
nues à l’aide d’un paquet et de ficelles. Autre exemple, le 
théorème de Pythagore peut se découvrir à l’aide de ▶
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puzzles ou d’animations informatiques – « même si, bien 
sûr, ensuite, il faut connaître la règle ». Mais découvrir soi-
même la façon de résoudre un problème, plutôt qu’ap-
prendre d’abord la règle puis de l’appliquer dans des 
exercices, permet d’acquérir plus durablement une no-
tion – « même si je constate chaque année que les élèves 
ont oublié certains points du programme de l’an dernier », 
note Daniel Sauthier, « ce qui indique qu’il faut peut-être 
travailler autrement. »

Donner du sens à l’enseignement
Cette façon d’enseigner n’est certes pas nouvelle en ma-
thématiques. L’expérimentation et la résolution de pro-
blèmes sont mises en avant depuis des années. « Ce qui 
change, c’est qu’on nous dit noir sur blanc de le faire », 
constatent les enseignants. Et comme les mathématiques 
sont désormais regroupées avec les sciences dans le 
Plan d’études romand, d’autres expérimentations sont 
possibles, par exemple calculer le débit d’une rivière. 
« Cela donne du sens à l’enseignement. »

L’enseignement par l’expérimentation n’empêche 
pas certains élèves d’avoir plus de mal. « Il faut se battre 
contre la tendance à dire ‹Je n’y comprends rien›, mais 
il faut accepter les différences entre les élèves. Et même 
quand ils commettent des erreurs, on peut leur montrer 
qu’ils ont déjà compris beaucoup », constate Daniel Sau-
thier. « On ne peut rien mettre dans leur tête, sauf s’ils 
veulent le prendre », résume François Günter. Daniel Sau-
thier apprécie, par exemple, de faire travailler ses élèves 
par groupes de deux. « Pour les plus rapides, je corse un 
peu le problème, je leur donne un plus gros os à ronger, 
alors que je vais au contraire le simplifier pour ceux qui 
ont le plus de difficultés. » 

Des moyens pas toujours adaptés
Traditionnellement, les mathématiques sont considérées 
comme une discipline plaisant plus aux garçons qu’aux 
filles. « C’est en train de changer », constate Daniel Sau-
thier, « surtout au niveau primaire. » Les hommes restent 
toutefois plus nombreux à poursuivre des études scien-
tifiques. Une disparité que n’expliquent pas complète-
ment les deux enseignants.

« Le Plan d’études romand est une ligne philo-
sophique, il faut des moyens d’enseignement adaptés 
pour pouvoir l’appliquer », estime François Günter. Daniel 
Sauthier abonde dans ce sens. « Si j’ai 6 élèves dans 
une classe, je peux personnaliser mon enseignement. Si 
j’en ai 27, dont deux en intégration, c’est beaucoup plus 
compliqué. » Les deux profs de maths constatent qu’il 
n’est pas toujours évident de mettre en application les 
plans d’étude. « Il faut encore que les moyens à disposi-
tion soient suffisants. Sinon, il faut s’adapter, mais les 
résultats s’en ressentent. » Toutefois, les outils d’ensei-

gnement des mathématiques sont déjà unifiés en Suisse 
romande depuis des années, ce qui simplifie grande-
ment les choses. « Nous avons de la chance de partager 
la même vision. Les changements sont ainsi moins im-
portants. » Pour un enseignant, bien connaître le pro-
gramme est évidemment un avantage, « car cela permet 
de savoir où cela va bloquer et comment faire pour avan-
cer », affirme Daniel Sauthier.

Des métiers qui n’existent pas encore
Bien entendu, l’apprentissage des livrets n’a pas été 
 complètement abandonné, de même que le calcul men-
tal, même si les machines à calculer ne sont plus com-
plètement bannies des classes. « Certains parents ne le 
comprennent pas », note François Günter. Pour les deux 
profs de maths, l’enseignement moderne ne peut pas 
se  contenter de faire emmagasiner des connaissances, 
il  doit être plus flexible : « Nombre des élèves que nous 
avons en classe exerceront des métiers qui n’existent 
pas encore. Nous devons donc former des jeunes auto-
nomes, indépendants, clairvoyants. »

Zusammenfassung A2 + B2 = C2  Im französischsprachigen 
Kantonsteil hat man beim Mathematikunterricht nicht 
auf die Revision des Westschweizer Lehrplans (PER) 
 gewartet, um das handlungsorientierte Lernen einzu-
führen. Viele Lösungen können über das Erfahren der 
Problemstellung eruiert werden. Allerdings führt diese 
Art von Unterricht zu anderen Anforderungen an die 
Lehrpersonen. In grossen Klassen ist dies nicht immer 
ganz leicht umsetzbar, wie unser Autor, Raphaël Chab-
loz, bei seinem Besuch im Berner Jura recherchiert hat.
Daniel Sauthier, der Koordinator für Mathematik in der 
Lehrmittelkommission für den welschen  Kantonsteil, 
streicht heraus, dass Lösungen über die eigene Erfah-
rung in der Mathematik viel nachhaltiger seien. An sei-
ner Schule in Orvin zeigt er dies gemeinsam mit seinem 
Kollegen der Sek I, François Günter, exemplarisch auf. 
«Das handlungsorientierte Lernen ist für die Mathema-
tik aber sicher nichts komplett Neues», streichen die 
beiden Lehrer heraus. 
Traditionell werde die Mathematik als Disziplin wahrge-
nommen, die den Knaben besser liege als den Mädchen. 
«Davon kann heute eigentlich keine Rede mehr sein», 
stellt Daniel Sauther fest. Vor allem stimme er diesem 
Vorurteil auf der Unterstufe definitiv nicht zu.
Wichtig ist aber beiden Lehrper sonen, dass der PER  
die Philosophie des handlungsorientierten Lernens vor-
gibt. «Dafür müssen wir aber auch die entsprechenden 
Ressourcen im Schulzimmer haben», betont Daniel 
 Sauthier. Mit 27 Schülerinnen und Schülern sei dies 
aber gewiss nicht mehr möglich.
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▶

Montagnachmittag im Schulhaus Bernstrasse in Oster-
mundigen. Auf dem Stundenplan der 6. Klasse steht eine 
Doppellektion Deutsch. Gruppenweise erarbeiten die 
 Kinder die Merkmale von Nomen, Verben und Adjektiven. 
Danach steht «Knack den Code mit Kalle Blomquist»  
auf dem Programm. Eine Detektivgeschichte von Astrid 
Lindgren, bei der die Kinder die einzelnen Kapitel lesen 
und anschliessend Aufgaben dazu lösen. 

Mittendrin ist Rosmarie Okle Zimmermann. Wie je-
den Montag unterstützt sie Klassenlehrerin Manuela Lois 
im Deutschunterricht. Ihr Arbeitsplatz ist meistens der 
rote Tisch mit den bunt bemalten Stühlen, im hinteren Teil 
des Klassenzimmers. Dort hilft sie den Kindern, gibt ihnen 
Tipps und lenkt sie wenn nötig behutsam auf den richti-
gen Weg. Manchmal ist sie auch im Klassenzimmer unter-
wegs und geht von Pult zu Pult.

Begonnen hat alles an einer Informationsveranstaltung 
Bereits seit fünf Jahren macht die 69-jährige Rentnerin 
im  Deutschunterricht von Klassenlehrerin Manuela Lois 
mit. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete Rosmarie Okle 
Zimmermann bei der Pro Senectute als Sozialarbeiterin. 
Dort lernte sie schon früh das Projekt win3 kennen, das 
ihre Arbeitgeberin damals neu lanciert hatte. Ziel dieses 
Generationenprojekts ist es, Seniorinnen und Senioren 
für die Mitarbeit im Unterricht an der Volksschule zu moti-
vieren, um den Austausch und das Verständnis zwischen 
den Generationen zu fördern (siehe Kasten). Bald war es 
für Rosmarie Okle Zimmermann klar, dass sie bei die-
sem  Projekt mitmachen will. An einer Informationsver-
anstaltung für Lehrkräfte und Seniorinnen in Ostermun-
digen lernte sie Manuela Lois kennen. Und der Funke 
sprang sofort über. Was in den ersten Monaten der 
Zusammen arbeit noch ein Ausprobieren und Schnuppern 

war, wurde schon bald zu einem erfolgreichen, gemein-
samen Weg.

Auch nach fünf Jahren ist die Motivation von Ros-
marie Okle Zimmermann, die selber Kinder und sechs 
 Enkelkinder hat, ungebrochen. «In meiner Schulzeit hatte 
ich den Wunsch, Lehrerin zu werden. Dieser Wunsch  
ging damals zwar nicht in Erfüllung. Es ist für mich heute 
aber sehr bereichernd, in einer Schulklasse mitzuarbeiten. 
Und zwar nicht in der Rolle als Verantwortliche, sondern 
als jemand, der die Kinder unterstützt und sich für den 
Schulstoff interessiert.» Nicht zufällig hat sie sich für die 
Arbeit an der Mittelstufe entschieden. «Es ist ein extrem 
spannendes Alter, weil sich die Kinder in dieser Zeit be-
sonders rasch entwickeln.»

Einfühlsam, ruhig und geduldig
Die Hilfe von Rosmarie Okle Zimmermann ist gefragt bei 
den Kindern. Auf die Frage, wer zu ihr gehen will, recken 
sich die Hände schnell in die Höhe. «Tipptopp», sagen 
Joe und Antonio auf die Frage, wie die Arbeit mit ihr sei. 
Sie sei nett und könne gut erklären. «Frau Okle ist ruhig 
und geduldig und sagt die Lösungen nicht vor», ergänzt 
Lana und Ilirida wünscht sich, dass sie mehr als nur im 
Deutschunterricht am Montagnachmittag da sein sollte. 

Auch Rosmarie Okle Zimmermann spürt, dass ihre 
Art bei den Kindern ankommt, auch wenn sie dies meis-
tens nicht so direkt sagen. «Ich halte mich für eine eher 
einfühlsame Person, die auf ein Kind eingeht und es ernst 
nimmt. Und bei der deutschen Sprache habe ich auch 
den  nötigen fachlichen Hintergrund.» Überhaupt kein 
Thema ist bei den Kindern der Altersunterschied. Im Ge-
genteil: Als Rosmarie Okle Zimmermann einmal aus ihrer 
Kindheit erzählte, wie die Schule damals war, und welche 
Unterschiede es zu heute gibt, hörten sie interessiert zu. 

Rosmarie Okle Zimmermann und Manuela Lois

Deutschunterricht  
am roten Tisch mit den 

bunten Stühlen
Manuel Schär 

Fotos: Pia Neuenschwander

Jeden Montagnachmittag geht die 69jährige Rosmarie Okle Zimmermann in die Schule:  
Im Rahmen des Projekts win3 der Pro Senectute unterstützt sie Klassenlehrerin  

Manuela Lois im Deutschunterricht der 6. Klasse im Schulhaus Bernstrasse in Ostermundigen.  
Eine wertvolle Erfahrung für alle drei beteiligten Generationen.
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Sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit ist Klassenleh-
rerin Manuela Lois. «Für mich ist es immer eine Entlas-
tung, wenn mich jemand im Klassenzimmer unterstützt. 
Dabei spielt die Generation überhaupt keine Rolle.» Zu-
dem sind sich die Kinder gewöhnt, dass Manuela Lois 
nicht immer alleine im Klassenzimmer steht. Ab und zu 
ist  auch die Heilpädagogin oder eine andere Lehrkraft 
zur Unterstützung da.

Vorbereitungsarbeiten bleiben im Rahmen
Mittlerweile sind Rosmarie Okle Zimmermann und Ma-
nuela Lois ein eingespieltes Team. Deshalb brauchen sie 
für die beiden Lektionen jeweils wenig Vor- und Nach-
bearbeitungszeit. «Vor zwei, drei Jahren haben wir uns ab 
und zu vor dem Unterricht noch etwas früher getroffen, 
um uns vorzubereiten», sagt Manuela Lois. Das sei heute 
kaum mehr nötig, weil sich gewisse Themen, beispiels-
weise die Arbeit mit Wortarten, wiederholen. Zudem gibt 
es auch Planarbeiten, «und da weiss Rosmarie genau, 
wie das läuft».

In diesem Jahr wird Rosmarie Okle Zimmermann 
70  Jahre alt und ist noch immer sehr aktiv. Neben der 
 Mitarbeit im Unterricht macht sie Freiwilligenarbeit mit 
 älteren Menschen und hilft ihnen einmal im Monat bei 
Rechnungen und Zahlungen. Daneben betreibt sie viel 
Sport. In dieser Hinsicht ist das Schulhaus Bernstrasse 
ideal gelegen: «Ich kann es mit dem Velo von der Stadt 
aus gut erreichen», erklärt sie. «Und manchmal, wenn 
ich  dann nach Hause fahre, fühle ich mich einfach gut. 
Es ist eine Befriedigung, dass ich hier etwas geben kann, 
Teil dieser Klasse bin, mit diesen Kindern, die schon et-
was älter sind als meine Enkel.»

Derzeit macht sich Rosmarie Okle Zimmermann 
keine Gedanken, wie viele Jahre sie noch im Unterricht 
weiterarbeiten will. «Ich stelle mir diese Frage vielleicht 
im  letzten Quartal des Schuljahrs, und dann möchte ich 
von Jahr zu Jahr wieder schauen.» Spätestens dann wird 
es sich weisen, ob auch die künftigen Schülerinnen und 
Schüler von Manuela Lois wieder Platz nehmen und sich 
von Rosmarie Okle Zimmermann helfen lassen können. 
Am roten Tisch mit den bunt bemalten Stühlen.

Synthèse Trois générations dans une même salle de 
classe  Tous les lundis après-midi, Rosmarie Okle 
 Zimmermann, âgée de 69 ans, va à l’école. Dans le cadre 
du projet win3 de Pro Senectute, elle apporte son aide 
lors des leçons d’allemand à Manuela Lois, maîtresse  
de classe de 8e année HarmoS à l’école de la Bernstrasse  
à Ostermundigen. Cela fait déjà cinq ans que cette 
 retraitée participe au projet, dont l’objectif est d’inciter 
les seniors à collaborer avec des membres du corps ensei-
gnant afin d’encourager l’échange et la compréhension 
entre les générations. Rosmarie Okle Zimmermann  
a entendu parler de win3 il y a longtemps, alors qu’elle 
travaillait comme assistante sociale chez Pro Senectute. 
Les enfants apprécient beaucoup sa manière d’être, 
calme et patiente. Elle sait en outre bien expliquer  
les choses. Manuela Lois est également très satisfaite  
de la collaboration avec Rosmarie Okle Zimmermann : 
« Cela me décharge toujours lorsqu’une personne me 
soutient dans la salle de classe. La différence de généra-
tion n’a aucune espèce d’importance ».

win3 – das Generationenprojekt  
der Pro Senectute
win3 ist das Generationenprojekt der Pro Senectute Bern. 
Im Rahmen von Kindergarten und Schule begegnen sich 
Kinder/Jugendliche, Lehrpersonen und Seniorinnen 
 beziehungsweise Senioren. Die älteren Menschen ver-
bringen regelmässig zwei bis vier Stunden pro Woche  
in einer Klasse. Sie bilden mit der verantwortlichen 
Lehrperson ein Tandem und übernehmen entsprechend 
ihren Fähigkeiten und Interessen zusammen verein-
barte Aufgaben. Die Verantwortung für die Einsätze 
liegt bei den Lehrpersonen. Das Projekt win3 soll ein 
 Gewinn für alle Beteiligten sein: Die Seniorinnen  
und Senioren erleben sich als wertvollen Teil der Gesell-
schaft. Dank der sorgfältigen Beratung, Einführung 
und Betreuung können sie sinnvolle und herausfor-
dernde Aufgaben in der Klasse übernehmen und erhal-
ten Einblick in die Lebensrealität der Lehrpersonen und 
der Kinder. Die Kinder und Jugendlichen profitieren 
vom Erfahrungswissen und der erweiterten Weltsicht 
der älteren Menschen. Gängige Altersstereotypen wer-
den aufgelöst und machen Platz für persönliche Bezie-
hungen. Die Lehrpersonen schliesslich profitieren eben-
falls von der Lebenserfahrung und dem Wissensschatz 
der älteren Menschen und erhalten die Möglichkeit, 
vielfältiger zu unterrichten. (Quelle: Pro Senectute)

www.winhoch3.ch

Rosmarie Okle Zimmermann am roten Tisch.  
Deutsch steht auf dem Stundenplan.
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Was tun, wenn morgens um 9.15 Uhr pünktlich und hoch-
motiviert ein Schüler in den Werkunterricht kommt, der 
beide Arme bandagiert hat? Beatrice Bieri, Werklehrerin 
auf der Chirurgie, lacht: «Die Daumen nutzen! Die blei-
ben meist frei, wenn ein Arm eingebunden wird, und mit 
ihnen ist so einiges möglich.» Zwei Mädchen im Unter-
stufenalter sitzen mit ihr am Tisch, mischen farbigen Krei-
destaub mit Salz, füllen Schicht um Schicht in ein Glas, 
Leim obendrauf, Glitzerstaub drüber – bis um 11 Uhr eine 
Pflegefachfrau den bunten Raum betritt und das ältere 
Mädchen abholt. Die Operation steht bevor, fürs Adieu-
sagen bleibt kaum Zeit. Der heutige Operationstermin 
mitten im Schulunterricht war Lehrerin und Schülerin vor-
gängig bekannt, darauf konnten sie sich beiderseits ein-
stellen. Fast alles andere ist im Alltag der Patientenschule 
unberechenbar.

Der Schulraum als «Labor»
«Wir wissen am Morgen nie, wie viele Kinder an diesem 
Tag in den Unterricht kommen», erzählt Schulleiterin Livia 
Salis. «Manchmal nur ein einziges, am nächsten Tag zehn.» 
Die 13 angestellten Lehrpersonen müssen aus dem Mo-
ment heraus individuell unterrichten, den Stoff aller Haupt-
fächer von der ersten bis zur neunten Klasse präsent 
haben, die Krankenakten kennen und reagieren können, 
wenn ein Schüler oder eine Schülerin im Unterricht zum 
Beispiel plötzlich Schmerzen bekommt. «Manchmal 
braucht es viel Fingerspitzengefühl, um zu erkennen, ob 
es sich um Nebenwirkungen der Krankheit oder um Moti-
vationsprobleme handelt», bemerkt Livia Salis im Lift nach 
unten; in ihren Augen blitzt ein Schalk auf, wie er auch den 
jungen Menschen eigen ist, von denen sie spricht. 

Ebenerdig befinden sich zwei verbundene Schul-
zimmer mit Arbeitsinseln, Ruhezonen und Büchergestel-
len  – die grossen Fenster gehen auf eine sonnige Ter-
rasse  hinaus. Man betritt diese Räume gern, und doch 
herrscht hier grad etwas dicke Luft. Lehrerin Andrea Lang 
sitzt mit einer bedrückt wirkenden jungen Frau am Tisch 
vor aufgeschlagenen Lehrbüchern, ihr gegenüber ein Ju-

gendlicher, der nichts tut. «Er ist noch am Ankommen», 
erklärt Lang und lächelt ihm aufmunternd zu. Der kleine 
Junge hingegen, der sich am Laptop mit einem Lernpro-
gramm im Rechnen übt, ist freudig bei der Sache. 

Die zweite anwesende Lehrerin, Silvia Nydegger, 
bereitet sich auf ihren Einsatz vor. Da gerade Arztvisite 
ist,  kann sie noch nicht zu den Kindern, die einzeln in 
ihren Zimmern unterrichtet werden – eine völlig andere 
Schulsituation, in welcher der gemeinschaftliche Aspekt 
fehlt. «Manchen Kindern merken wir erst an, wie es ihnen 
wirklich geht, wenn wir sie in der Gruppe erleben», erklärt 
Nydegger. «Dafür sind wir hier im Schulzimmer eine Art 
‹Labor›.»

Einzelunterricht im Krankenzimmer
Die 9-jährige Flavia leidet an Cystischer Fibrose und darf 
deshalb nicht mit anderen Kindern zusammen unterrich-
tet  werden. Ganz allein im Zimmer ist sie jedoch nicht: 
Bruder Jonas, 5-jährig, hat dieselbe Stoffwechselkrankheit. 
Um einen Teil ihrer aktuellen Behandlungszeit abzu-
decken, hat der Vater eine Woche Ferien genommen. Mit 
ihm, Lehrerin Beatrix Kübli, Schulleiterin Livia Salis sowie 
der Journalistin und dem Fotografen von EDUCATION ist 
das Zweibettzimmer übervoll. Doch Flavia, so zart sie 
aussieht, wirkt kein bisschen eingeschüchtert. Bereitwillig 
berichtet sie von ihrer Schulerfahrung im Spital.

«Am ersten Tag war es schon ein bisschen komisch, 
keinen Schulweg machen zu müssen und grad neben 
dem Bett Schule zu haben», gibt sie zu. Am liebsten ist 
ihr das Rechnen. Sie lerne mehr hier, allein mit den bei-
den  Lehrerinnen, nur vermisse sie die Freundinnen aus 
der Schule in Plaffeien. Zeit zum Trübsalblasen hat Fla-
via  aber kaum: Nebst dem nachmittäglichen Unterricht 
geht sie täglich dreimal in die Physiotherapie – «ein wahn-
sinniges Programm!» sagt sie und rollt die Augen. Jonas 
sitzt derweil mit der Lehrerin am Fenster und arbeitet an 
einem Elefantengesicht aus Kartontellern. Beatrix Kübli 
hilft mit geschickten Handgriffen, wenn ihm die Schläuche 
der Infusionen in den Weg kommen.

Reportage

Die Patientenschule – 
eine Insel im Inselspital 

Tina Uhlmann 
Fotos: Sam Bosshard

Auch kranke Kinder können lernen. Manchmal hilft es ihnen gar, wieder gesund zu werden.  
«Wir stehen für das, was weitergeht im Leben», sagt Livia SalisWiget, Leiterin der  

Patientenschule im Inselspital. Der Rundgang mit ihr gibt Einblicke in einen Schulalltag,  
der von Lehrerinnen und Lehrern Flexibilität in höchstem Mass verlangt.
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Normalität und Extremsituationen
Livia Salis ist neben ihrer Tätigkeit als Schulleiterin im Spi-
tal noch als Heilpädagogin an einer öffentlichen Schule 
tätig: «Beides wirkt sich positiv aufeinander aus», stellt sie 
fest. So bestärke die Erfahrung im Spital sie etwa darin, 
auch «draussen» ressourcenorientiert zu arbeiten; umge-
kehrt sei es wichtig, die «Normalität» ins Spital zu tragen. 
Die Patientenschule, seit August 2014 ganz der Erzie-
hungsdirektion unterstellt, hat mit dieser einen Leistungs-
vertrag: «Wir müssen den Anschluss der aus dem Spital 
austretenden Kinder an ihre Regelklasse anstreben.»

Abgesehen von Werklehrerin Barbara Monteiro, seit 
23 Jahren an der Patientenschule und zu 80 Prozent an-
gestellt, haben die meisten Lehrpersonen hier kleinere 
Pensen. Die Arbeit, für die sich viele interessieren und 
blind bewerben, kann sehr belastend sein. «Wenn ein 
Kind stirbt, dann ist das Team sehr wichtig», erklärt Salis. 
«In solchen Moment sind wir füreinander da.» Ausser-
dem stehe die Tür zu den Spitalpsychologen offen. Doch 
trotz allgegenwärtigem Leid geht es an der Patienten-
schule oft auch fröhlich zu. Etwa, wenn Schülerinnen und 
Schüler in Spitalbetten und Rollstühlen Beatrice Bieris 
kleinen Werkraum entern. «Das Leben hier drinnen», sagt 
Livia Salis, «ist sehr intensiv.» 

Synthèse L’école des patients : un îlot à l’Hôpital de 
l’Ile  Pour Livia Salis-Wiget, responsable de l’école  
des enfants hospitalisés à l’Hôpital de l’Ile, l’école  
des patients incarne la continuité de la vie. Une noble 
tâche qui, selon elle, exige toutefois une grande flexi-
bilité. Les 13 enseignants et enseignantes de l’hôpital, 
tous à temps partiel, ne savent pas le matin combien 
d’élèves ils devront prendre en charge dans la journée. 
Ils doivent pouvoir enseigner leur discipline de la 3e à la 
11e, connaître l’état de santé de chaque  enfant et savoir 
réagir en cas d’urgence. Les cours ont lieu en groupe  
ou sont donnés au chevet des enfants. Ce travail, pour 
lequel de nombreux enseignants et  enseignantes pos-
tulent aveuglément, peut être très difficile. « Lorsqu’un 
enfant meurt, nous nous soutenons mutuellement », 
explique Livia Salis. L’équipe bénéficie aussi du soutien 
des psychologues de l’hôpital.
En 2014, l’école des patients a conclu un contrat de 
 prestations avec la Direction de l’instruction publique. 
Elle est chargée de favoriser la réinsertion des enfants 
dans leur classe d’origine.

An der Nähmaschine, am Tablet und bei der Präsentation gelungener Arbeiten: jugendliche Patientinnen und Patienten im Insel-
spital. Rechts unten: Flavia Schuwey (9) mit ihrem Vater und Schulleiterin Livia Salis.
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Schulmuseum Bern

Eine Zeitreise in die  
Schulvergangenheit

Ruedi Lanz 
Fotos: Sam Bosshard

Mit Gegenständen aus nahezu 500 Jahren Schul
geschichte, einem historischen Schulzimmer und 
einer wechselnden Sonderausstellung präsentiert 
das Schulmuseum Bern im Haberhuus Köniz ein 
sehenswertes Angebot.
Bereits beim Hochsteigen der hölzernen Treppe in den 
ersten Stock des Haberhuus in Köniz verspürt man un-
weigerlich eine Aura vergangener Zeiten. Das aus dem 
Mittelalter stammende Gebäude im Schlosshof Köniz be-
herbergt seit 2008 das Schulmuseum Bern. Im Eingangs-
bereich liegt der kleine Museumsshop, dann betritt man 
das historische Schulzimmer. Es ist unübersehbar: Zweier-
pulte mit Schulbänken aus massivem Holz, kleine Schreib-
tafeln auf jedem Pult – sie wirken wie Vorläufer der I-Pads. 
Hinten im Raum die Garderobe mit grossen Haken, daran 
aufgehängte Mädchenschürzen, Ärmelschoner, Felltor-
nister und «Turnsäckli» aus Stoff. An  der Wand hängen 
Schulwandbilder, kleine Kunstwerke, die Alltagssituatio-
nen aus dem Leben der «Pfahlbauer» zeigen, gemalt und 
illustriert nach dem damaligen  Wissensstand. Fein säu-
berlich in Gläser gestellte Schreibgeräte auf dem Lehrer-

pult, daneben in der Ecke stehend, die grosse, bewegli-
che Schiefertafel auf Holzbeinen. Begrüsst wird der 
Besucher von Lehrer Hofer, gekleidet in zeitgemässer 
Aufmachung, mit Zipfelmütze, in den Händen einen lan-
gen Holzstab haltend. All das erinnert an wirklich alte 
Schulzeiten und irgendwie auch an ein Anker-Gemälde. 
So muss es wohl ausgesehen haben, als unsere Gross-
eltern zur Schule gingen.

50 000 Gegenstände – 500 Jahre Schulgeschichte
Der Schulraum ist so ausgestattet, wie es in den 1940er-
Jahren in Berner Schulen häufig üblich war. Allerdings 
sind die Objekte im gut gefüllten Schulzimmer nur eine 
kleine Auswahl aus rund 50 000 Gegenständen. Kurt Hofer 
begann mit dem Sammeln bereits 1961. Zum Fundus  
gehören Bücher, Schülerhefte, Aufsätze, Zeichnungen 
Re liefs, Diplome, Zeugnisse, Fotos – die Aufzählung  
ist nicht abschliessend. Der grösste Teil der Sammlung 
befindet sich im Archiv. «Das sind rund 500 Jahre Schul-
geschichte», sagt der Initiator des Schulmuseums. Das 
älteste Stück im Museumsbesitz ist übrigens ein Natur-

Ein Besuch lohnt sich: das historische Klassenzimmer im Schulmuseum Bern
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kundebuch aus dem Jahre 1531. Zu sehen gibt es auch 
ein Exemplar der ersten Ausgabe des Lehrplans von 1835. 
Die Sammlung wird auch Forschungstätigen und Studie-
renden für ihre Arbeiten zur Verfügung gestellt.

Doch das Sammeln geht weiter. «Wir sammeln 
alles,  auch das Neue», sagt Hofer. Denn schon morgen 
gelte als alt, was heute noch neu sei, ergänzt er mit einem 
verschmitzten Lächeln. Es ist ihm ein Bedürfnis, die Ent-
wicklung und Veränderungen der Schulmaterialien und 
der Schule als solches zu dokumentieren, zu bewahren 
und dabei über möglichst vollständige Sammlungen zu 
verfügen. So besitzt das Museum beispielsweise eine 
 umfangreiche, aber nicht komplette Kollektion von SJW-
Heften. Eine speziell erstellte Liste auf der Website gibt 
Auskunft über die noch fehlenden Ausgaben. Beiträge 
aller Art sind willkommen!

Das historische Klassenzimmer …
Führungen und historische Lektionen wie «Lehren und 
Lernen in früheren Zeiten», «Lesen und Schreiben wie  
zu Urgrossmutters Zeiten» oder «Rechnen wie im Mittel-
alter nach Adam Ries» sind weitere, wichtige Museums-
angebote. Diese im historischen Schulzimmer stattfinden-
den Lektionen, Erzählungen und Darstellungen möchten 
einen möglichst authentischen Einblick geben, ein Stim-
mungsbild vermitteln in den Schulunterricht des 19. Jahr-
hunderts. Als kleine Randnotiz sei erwähnt: Das Museum 
verfügt über zehn Audioguide-Stationen. Je nach Besu-
chergruppe, deren Bedürfnisse und Wünsche, variieren 
die Erzählungen und Ausführungen. Bei Schulklassen 
stehe die Lektion ganz im Zeichen von Schreiben und 
Lesen, erklärt Hofer, während Lehrpersonen sich vor al-
lem für die Situation ihrer Kollegen aus der damaligen Zeit 
interessieren würden. Gefragt seien insbesondere auch 
Erläuterungen zur Schulinfrastruktur oder den damals 
gängigen Klassen- und Schulraumgrössen. Falls die Zeit 
für einen Besuch im Schulmuseum nicht zur Verfügung 
steht: Auf Wunsch kann ein komplettes Schulzimmer 
 gemietet werden, für etwas kleinere Ansprüche gibt es 
eine Ausleihmuseumskiste für Schulklassen.

… und ergänzende Sonderausstellungen
Einen wichtigen Eckpfeiler des Schulmuseums bilden 
die  von Martha Häberli erarbeiteten, wechselnden Son-
derausstellungen. In Ergänzung zum historischen Schul-
zimmer wurden und werden auf der zweiten Etage The-
men aus dem Bereich Schule und Bildung eingehender 
beleuchtet. So waren in den letzten Jahren etwa die Aus-
stellungen «Kindergarten zwischen Tradition und Fort-
schritt» sowie «Musik macht Schule – das Fach Singen/
Musik im Wandel der Zeit» zu sehen. Die aktuelle Son-
derausstellung «Daheim im Schloss  – Heimschulen im 
Wandel der Zeit» widmet sich der 165 Jahre dauernden 
Zeit der Heimschulen, die von 1837 bis 2002 im Schloss-
hof Köniz angesiedelt waren. Sie richtet sich auch an ein 
Fachpublikum und bietet nebst Textdokumenten und 
 Bildern auch Video- und Hörstationen.

Gezeigt werden die Geschichte der Heimschulen 
im  Schloss Köniz, die Wandlung der Gesellschaft und 
damit einhergehend auch die Veränderungen in den Er-

ziehungs- und Bildungsansichten. Thematisiert werden 
auch die Schattenseiten. Unter der heute als «schwarze 
Pädagogik» bezeichneten Erziehungsmethode verstand 
man «eine Erziehung, die darauf ausgerichtet ist, den Wil-
len des Kindes zu brechen, es mit Hilfe der offenen und 
verborgenen Machtausübung, Manipulation und Erpres-
sung zum gehorsamen Untertanen zu machen».* Somit 

stellt die Ausstellung auch einen Bezug her zur gegen-
wärtig laufenden Aufarbeitung der Geschichte der «Ver-
dingkinder». Das Thema Strafe wird übrigens auch in 
den historischen Lektionen angesprochen. Begleitet wird 
die Sonderausstellung von verschiedenen Führungen, 
der  Möglichkeit eines Besuches aktueller Heime, bei-
spielsweise dem Schulheim Landorf und einem Podiums-
gespräch.

Unterstützung willkommen
Die Stiftung Schulmuseum Bern in Köniz ist Trägerin des 
Museums, unterstützt durch eine Gönnervereinigung mit 
rund 260 Mitgliedern. 48 unentgeltlich arbeitende Frauen 
und Männer helfen mit, den Museumsbetrieb sicherzu-
stellen. Die Sonderausstellungen werden durch Fundrai-
sing finanziert, die Gemeinde Köniz beteiligt sich an den 
Mietkosten. Weiterer Support jeglicher Art ist erwünscht 
und jederzeit willkommen.

Informationen zum Museum
Kontakt Schulmuseum Bern, Haberhuus,  
Schloss Köniz, Muhlernstrasse 9, 3098 Köniz,  
www.schulmuseumbern.ch, 031 971 04 07,  
info@schulmuseumbern.ch
Öffnungszeiten Mittwoch und Samstag:  
14–17 Uhr, Sonntag: 13–16 Uhr
Eintritt Kinder bis 16 Jahre gratis, Erwachsene CHF 5.–
Museumsshop Schulartikel, Karten,  
Dokumentationen und Bücher

* Zitat aus der Geschichte des Schlosses Köniz.

Gegenstände aus 500 Jahren Schulgeschichte
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Filmtage21
Filme für eine nachhaltige Welt

Die Filmtage21 (vormals Filmtage Nord/Süd) stellen zwölf neue Filme 
vor, die für den Einsatz im Unterricht empfohlen werden und mit 
didaktischen Begleitmaterialien aufgearbeitet sind.
Im Fokus stehen aktuelle Themen aus den Bereichen Umwelt, Gesellschaft 
und Wirtschaft: Plastikmüll in den Weltmeeren macht nicht nur den Fischen zu 
schaffen, sondern gelangt via Nahrungskette bis auf unsere Teller. Chancen 
und Herausforderungen der multikulturellen Gesellschaft vermittelt uns die 
kleine Abi mit augenzwinkerndem Humor, während Shodai aus Bangladesch 
uns seine Schule vorstellt und das Recht auf Bildung zum Thema macht. Zum 
Abschluss zeigt «Billig. Billiger. Banane» die Folgen der globalisierten Wirt-
schaft und stellt Einflussmöglichkeiten von Konsument/innen zur Diskussion. 
Mitbeteiligt ist dieses Jahr auch die Medien- und Beratungsstelle Religion, 
Ethik, Lebenskunde (MBR) der PHBern, die einen Kurzfilm aus dem MBR- 
Programm beisteuert. Begleitend zu der Filmvorführung zeigt im März 2015 
in der Mediothek des Instituts eine Ausstellung qualitätsgeprüfte Unterrichts-
medien zu Bildung für nachhaltige Entwicklung.

www.education21.ch/de/filmtage
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Die Filmtage21 stellen zwölf neue Filme vor.

Heilpädagogik

Selbstwirksamkeit 
unterstützen
Ein gut ausgeprägtes Gefühl, etwas 
selber bewirken zu können oder 
selbstwirksam zu sein, gilt nicht  
nur als wesentlicher Faktor für eine 
erfolgreiche schulische Entwicklung, 
sondern beeinflusst auch zu allen 
Zeiten des Lebens die Steuerung 
des menschlichen Verhaltens. Wie 
die Entwicklung der Selbstwirk-
samkeit von vier- bis siebenjährigen 
Kindern unterstützt werden kann, 
 beschreibt Martina Pina in ihrer Mas-
terarbeit. Aus den Erkenntnissen 
wird eine therapeutische Geschichte 
zur Stärkung der Selbstwirksamkeit 
entwickelt als Praxishilfe für die Vor-
schulheilpädagogik.

Eine Zusammenfassung inkl. Ent-
stehungsgeschichte und Hinweise 
zur praktischen Anwendung kann 
bei Martina Pina für CHF 15.– bezogen 
werden: martina.pina@gmx.ch

Ökozentrum

Stadtführung 
 konsumGLOBAL  
mit zwei neuen 
 Stationen
Warum trägt das Steak auf dem 
 Teller zur Abholzung von Regenwäl-
dern bei? Wie kommt es, dass bei 
uns täglich Tonnen von Lebensmit-
teln weggeworfen werden, während 
andernorts Menschen hungern? Die 
Stadtführung konsumGLOBAL geht 
solchen und ähnlichen Fragen auf 
den Grund. Oberstufenklassen sind 
eingeladen, anhand von konkreten 
Beispielen die globalen Auswirkun-
gen des lokalen Konsums zu ent-
decken und über Alternativen nach-
zudenken. In Bern werden ab sofort 
zwei neue Stationen zu Fleisch und 
Foodwaste angeboten. Vor- und 
Nachbereitungsunterlagen ermögli-
chen eine optimale Einbettung in 
den Unterricht.

Kosten: CHF 5 / Person. 
Anmeldung: www.konsumglobal.ch

Tanzworkshops

Südafrikanischer Street Dance  
aus dem Township
Kaum können sie laufen, messen sie sich bereits auf den staubigen Strassen 
ihres Townships in Wettkämpfen: Wer holt den ersten Platz im PANTSULA, 
diesem unter Township-Kids so populären Strassentanz? Beim Pantsula geht 
es um Tempo und um Überraschung. Vier Jugendliche aus einem Township 
bei Johannesburg kommen in die Schweiz und geben an Schulen Workshops 
in PANTSULA-Strassentanz. Die vier Jugendlichen sind die Hauptfiguren des 
Films LIFE IN PROGRESS, der im März in den Schweizer Kinos anläuft. Die 
Workshops können zusammen mit Schulvorstellungen des Films gebucht wer-
den, oder unabhängig davon.

Kosten: 300.– / 90 Min.; 500.– / ½ Tag; 800.– / 1 Tag; 
Irene Loebell, iloebell@access.ch
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Weiterbildung

Costa Rica – Rund 
und Fotoreise 2015
Im Sommer 2015 führt «iguana-rei-
sen» zusammen mit einheimischen, 
ortskundigen Spitzenfotografen drei-
wöchige Fotoreisen für Fotografinnen 
und Fotografen und deren Beglei-
tung (ohne Fotokurs mit Rahmen-
programm) zu den schönsten und 
eindrucksvollsten Orten Costa Ricas 
durch. «iguana-reisen» mit ihren er-
fahrenen, binationalen Reiseleitern 
(C.R./CH) übernimmt die Organisa-
tion und Betreuung der Kleingruppe. 
Die gesamte Dauer der Reise kann 
als Fortbildung angerechnet werden; 
Schulbesuche sind möglich.

www.iguana-reisen.ch

Fachstelle SpielRaum

Spielraum  
macht Schule
So heisst das neue Angebot der 
Fachstelle SpielRaum, die sich seit 
über 20 Jahren für die Schaffung 
und Verbesserung kinderfreundlicher 
Spiel- und Lebensräume einsetzt. 
Kinder lernen spielend. Heute, wo 
Kinder stets mehr Zeit in Innen-
räumen verbringen, wird eine natur-
nahe und erlebnisreiche Schul-
umgebung immer wichtiger. Viele 
Pausenplätze sind in die Jahre ge-
kommen und entsprechen nicht 
mehr den vielfältigen Bedürfnissen 
der Kinder. Bereits einfache Auf-
wertungen erzeugen grosse Effekte. 
In einer gemeinsamen Projektwoche 
unterstützt die Fachstelle SpielRaum 
Lehrpersonen, Kindern und Eltern 
dabei, die Schulumgebung umzu-
gestalten.

www.spielraum.ch
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Welttanztag: 29. April
Die Kultur verbindet, mehr als viele Worte. Seien Sie mutig. Mit dieser un-
glaublichen Kraft, die soziale Unterschiede oder unsere unterschiedliche Her-
kunft verschwinden lässt, sodass am Ende nur die Bewegung der Körper in 
ihrer ursprünglichen Menschlichkeit, nur die Menschen in ihrem ursprünglichs-
ten, einzigartigen und gemeinsamen Ausdruck bleiben. Also versucht es. Irrt 
euch und fangt wieder von vorne an, aber vor allem: Tanzt. 

Tanzpädagogen kommen rund um den Welttanztag (27.4.– 22.5.2015) in 
Ihre Klasse und unterrichten zeit genössischen Tanz. Kinder und Jugendliche 
sollen frühzeitig mit Tanz in Berührung kommen, damit das Vorurteil «Tanzen 
ist nichts für mich» durch ein positives Tanz erlebnis entkräftet werden kann.

Über das Tun erhalten die Kinder und Jugendlichen einen Einblick in 
zeitgenössisches Tanzschaffen. Freude am körperlichen Ausdruck steht im 
Vordergrund. Die Lehr personen können mitmachen oder die Klasse beim 
 Tanzen beobachten. Beides, mitmachen und aufmerksam zuschauen, geben 
eine Gelegenheit, die Schülerinnen und Schüler von einer anderen, neuen 
Seite kennenzulernen.

Dominique Christ-Imesch, info@tanzzentrale.ch, www.tanzzentrale.ch

Pro Natura
Tier des Jahres 2015: Ringelnatter
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Eine Wasserschlange ist das Tier des Jahres 2015 von Pro Natura.  
Die ungiftige Ringelnatter (Natrix natrix) lebt an Tümpeln, Teichen 
und Weihern, wo sie am liebsten Fröschen oder Kröten auflauert.
Mit ihrer Leibspeise teilt sie ein gemeinsames Schicksal: Ihre Lebensräume 
werden immer weniger. Pro Natura plant und baut deshalb selber über 100 
dringend benötigte Tümpel und ruft Gemeinden dazu auf, ebenfalls neue 
 Tümpel zu schaffen. Die Ringelnatter ist eine von drei Schlangenarten in der 
Schweiz, die sehr gut an das Leben am und im Wasser angepasst ist. Das 
äusserst scheue Reptil ist nicht nur eine exzellente Schwimmerin, sondern 
auch eine ausdauernde Taucherin: Bis zu 30 Minuten kann sie sich unter Was-
ser aufhalten. Wer einer Ringelnatter begegnet, braucht sich nicht zu fürchten. 
Das Tier des Jahres 2015 ist ungiftig und für Menschen völlig harmlos. In Acht 
nehmen sollten sich höchstens Frösche, Kröten, Molche, Salamander oder 
 Fische. Denn diese verschlingt die Ringelnatter lebendigen Leibes.

www.pronatura.ch

Die Ringelnatter ist eine von drei Schlangenarten in der Schweiz.
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Joana Wälti im Training.
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Damit hatte niemand gerechnet, am wenigsten sie selber: 
Joana Wälti qualifizierte sich im vergangen Herbst für die 
Juniorinnen im schweizerischen Nationalkader der Orien-
tierungsläufer. Dafür hatte sie hart trainiert, ihre Ausbil-
dung so gewählt, dass sie auch genügend Zeit für den 
Leistungssport finden konnte. Doch seit 2012 macht ihr 
eine chronische Arthritis, die als Folge einer Borreliose 
aufgetreten war, zu schaffen. «Wenn ich zu viel mache, 
schwillt das Knie an, und der Arzt muss die Flüssigkeit 
rausziehen», erzählt die heute 18-Jährige. Fast ein Jahr 
lang habe sie in ihrer Kategorie «nicht voll Gas geben 
 können». Das Training passte sie dem Knie an: mehr Velo 
statt Laufen, um das Knie weniger zu belasten. «Heute 
spüre ich, wenn die Laufbelastung zu hoch ist, und ab-
solviere Alternativtrainings wie Velofahren oder Aqua-
jogging. Die Prognose für ihr Knie sei aber gut.

Tägliches Training
Joana Wälti trainiert jeden Tag, von Montag bis Sonntag. 
«Sonst fühl ich mich nicht gut, ich brauche die Bewe-
gung.» Zwei Mal in der Woche absolviert sie ein Kraft-
training, zusätzlich läuft oder fährt sie Rad – wenn sie 
nicht gerade einen Orientierungslauf absolviert, was aus-
ser in der Winterpause am Freitag und am Wochenende 
der Fall ist. Im vergangenen Oktober durfte sie dann ihren 
grössten sportlichen Erfolg feiern: Sie schaffte die Se-
lektion fürs Junioren-Nationalkader der Orientierungs-
läufer. Dazu beigetragen hatte unter anderem ihr gutes 
Abschneiden am Jugendeuropacup in Belgien, wo sie den 
fünften Rang in der Langdistanz und den zehnten Rang 
im Sprint erlangt hatte.

Ganze Familie ist mit dabei
Sportlich war Joana Wälti schon immer. Sie machte an 
Strassenläufen mit, doch zunehmend störten sie die 
 vielen Leute, die sie vom Strassenrand aus anschauten. 
Bekannte nahmen sie mit an einen Orientierungslauf (OL) 
im März 2007. Die Jugendliche war begeistert – und mit 

ihr auch gleich die Eltern und die drei Jahre jüngere 
Schwester. Fortan fuhr die ganze Familie Wälti an OL-
Läufe, jeder in seiner Kategorie. Noch heute verbringt die 
Familie während der Saison das Wochenende gemeinsam 
an Orientierungsläufen oder unternimmt gemeinsam ein 
Lauftraining. Joanas jüngere Schwester Jael hat es eben-
falls ins Regionalkader geschafft.

Leistungssport und Ausbildung vereinbaren
Nach der achten Klasse wechselte Joana Wälti ins Gym-
nasium. Dort aber habe sie gemerkt, dass die Schule und 
die vielen Trainings sich schlecht vereinbaren lassen. «Ich 
habe die Schule vernachlässigt und nur das Minimum 
 gemacht», erinnert sie sich. Die Noten seien zwar genü-

gend gewesen, doch befriedigend sei dieser Zustand für 
sie nicht gewesen. Sie sei ein ehrgeiziger Mensch, und 
dies nicht nur im Sport. «Ich wollte nicht meine ganze 
Freizeit mit Lernen verbringen, um bessere Noten zu er-
zielen. Und ich wusste gleichzeitig, dass ich nicht an die 
Uni will.» Also begann sich die Jugendliche nach einer 
 Alternative umzusehen. Eine Alternative, die es ermögli-
chen sollte, Leistungssport und Ausbildung zu vereinba-
ren. Ihr kam die Möglichkeit einer kaufmännischen Lehre 
in der Sportklasse am Bildungszentrum für Wirtschaft und 

Lehre und Sport

Orientierungsläuferin 
mit Ambitionen 

Catherine Arber 
Foto: Pia Neuenschwander

Joana Wälti hat Grosses vor: Die 18Jährige will bei den Orientierungsläuferinnen ganz  
vorne mitmischen. Damit sie genügend trainieren kann, absolviert sie derzeit  

eine kaufmännische Lehre in vier statt drei Jahren. Ihr Lehrbetrieb und die Berufsschule bwd  
unterstützen die Seeländerin dabei.

▶

«Ich brauche die  
Bewegung, sonst fühle  
ich mich nicht gut.»
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Synthèse Carrière sportive et appren-
tissage : le duo gagnant  L’automne 
passé, Joana Wälti s’est qualifiée 
pour devenir membre du cadre na-
tional junior de course d’orientation. 
Elle s’est entraînée intensément 
pour atteindre ce résultat et a égale-
ment choisi sa formation de sorte à 
disposer de suffisamment de temps 
pour pratiquer son activité sportive 
à un haut niveau. A 18 ans, elle 
 effectue ainsi un apprentissage 
d’employée de commerce dans une 
classe sportive au Bildungszentrum für 
Wirtschaft und Dienstleistung (bwd) ; son 

entreprise formatrice est l’adminis-
tration communale de Zollikofen. 
Joana Wälti terminera sa formation 
au bout de quatre ans au lieu de 
trois afin de pouvoir consacrer assez 
de temps à son sport. Son entreprise 
formatrice et le bwd la soutiennent 
dans sa démarche.
Joana Wälti ne considère pas ses 
nombreux entraînements (entre 
10 et 12 heures par semaine) comme 
un devoir mais comme un plaisir. 
Cette habitante de Sutz-Lattrigen 
dans le Seeland nourrit par ailleurs 
de grandes ambitions : elle souhaite 

s’imposer lors des courses d’orien-
tation et rêve de rejoindre le cadre 
élite. Elle ne se laisse pas décourager 
par ses ennuis de santé, tels que ses 
problèmes de genou ou la déchirure 
ligamentaire qu’elle a subie lors de 
son avant-dernière course au mois 
d’octobre. Cela fait partie du sport 
de haut niveau. Après son appren-
tissage, Joana Wälti souhaite se 
rendre en Scandinavie, le berceau  
de la course d’orientation, et conti-
nuer à exercer son activité préférée.

Dienstleistung (bwd) in Bern (siehe Kasten) zu Ohren. Dort 
lässt sich die kaufmännische Ausbildung in vier statt drei 
Jahren absolvieren. Den jungen Talenten bleibt dadurch 
genügend Zeit für Sport oder Musik. Die Orientierungs-
läuferin rief Schulleiter Etienne Marcel an – und hatte 
Glück. Sie erfüllte die Kriterien für die Aufnahme in den 
Lehrgang, und gleichzeitig konnte er ihr eine Lehrstelle 
auf der Gemeindeverwaltung Zollikofen vermitteln.

Verständnis im Büro
Die Hälfte der wöchentlichen Arbeitszeit verbringt Joana 
Wälti im Lehrbetrieb, einen Viertel in der Schule und einen 
Viertel kann sie für den Sport aufwenden. So lautet die 
Abmachung. Die Arbeitszeit auf der Verwaltung hat sie 
auf drei Tage verteilt. Die flexiblen Arbeitszeiten kommen 
ihr zugute. So fängt sie beispielsweise am Donnerstag 
erst um 10.30 Uhr mit der Arbeit an, weil sie vorher noch 
ein Krafttraining absolviert. Die Kolleginnen und Kollegen 
im Büro hätten viel Verständnis für sie, sagt Joana Wälti, 

die im dritten Lehrjahr ist. Am Dienstag besucht sie im 
Berner Wankdorf die Schule. Etwa eine Stunde Aufgaben 
dürfe sie auf der Arbeit erledigen, dazu kommen zwei bis 
drei weitere Stunden Hausaufgaben, die sie am Abend 
oder am Wochenende erledigt. Jeweils am Freitagnach-
mittag hat sie frei – Zeit für einen Orientierungslauf im 
Wald. Oft fährt sie am Wochenende in ein Trainingslager, 
oder es finden Wettkämpfe statt. Diese auf sie zuge-
schnittene Ausbildung gibt es für Joana Wälti nicht gratis: 
Zwei Stunden Arbeitsweg nimmt sie dafür vier Mal die 
Woche in Kauf.

Nur selten im Ausgang
Nebst Schule, Arbeit und Sport bleibt der 18-Jährigen 
kaum Zeit für Freizeitaktivitäten, wie sie Gleichaltrige üb-
licherweise interessieren. Ausgang? Joana schüttelt den 
Kopf: «Ich bin selten bis nie im Ausgang.» Und es inte-
ressiert sie auch nicht. Sie habe nicht das Gefühl, etwas 
zu verpassen. «Mir fehlt nichts.» Bei ihr sei dies einfach 
etwas anders. Die meisten ihrer Freunde und Freundinnen 
seien OL-Läufer. Manchmal gingen sie nach einem Trai-
ning noch zusammen etwas trinken. 

Für sie sind die vielen Trainings – immerhin bis zu 
zwölf Stunden pro Woche – kein Müssen, sondern ein 
Wollen, sagt sie. Die Seeländerin, die in Sutz-Lattrigen 
wohnt, hat noch Grosses vor: Sie möchte bei den Orien-
tierungsläufern ganz vorne mitmischen. Sie träumt davon, 
den Sprung von den Juniorinnen ins Elitekader zu schaf-
fen. Von gesundheitlichen Problemen wie den Knieprob-
lemen oder dem Bänderriss beim zweitletzten Lauf im 
vergangen Oktober lässt sie sich nicht beirren. Das ge-
hört zum Spitzensport. Nach der Lehre möchte sie nach 
Skandinavien fahren, dorthin, wo der Orientierungslauf 
Nationalsport ist, und weiterhin das tun, was sie am liebs-
ten tut: Laufen und Posten suchen.

Berufslehre und Profikarriere  
unter einem Hut
Das Bildungszentrum für Wirtschaft und Dienst-
leistung (bwd) ist ein qualifiziertes Kompetenzzentrum 
für kaufmännische Grund- und Weiterbildungen. Dazu 
gehört «Lehre und Sport / Musik» der Kaufmännischen 
Berufsfachschule Bern. Hier können leistungsorien-
tierte Sportlerinnen und Sportler sowie talentierte Mu-
sikerinnen und Musiker eine auf vier Jahre verlängerte 
und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Berufslehre 
(Kauffrau/Kaufmann) absolvieren.
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Gemeinsames Prüfen

«Die Forderung nach mehr 
 Vergleichbarkeit ist legitim»

Interview: Rolf Marti 
Fotos: Pia Neuenschwander

An den Berner Gymnasien  
wird das gemeinsame Prüfen 
gestärkt. Dagegen gibt es Vor
behalte. Positiv sehen es die 
beiden Deutschlehrpersonen 
Kathrin Will (Gymnasium Kir
chenfeld) und Daniel Kämpfer 
(Gymnasium Oberaargau). Für 
sie ist das gemeinsame Prüfen 
ein probates Mittel gegen die 
Einheitsmatur. 

Gemeinsames Prüfen: Was ist 
darunter zu verstehen?

Daniel Kämpfer Hinter dem ge-
meinsamen Prüfen steht die  politische 
Forderung nach mehr Vergleichbar-
keit. Alle Schüler/innen sollen nach 
einem vergleichbaren Massstab be-
wertet werden  – unabhängig davon, 
welches Gymnasium sie besuchen 
und welche Lehrperson sie benotet. 
Aber Vorsicht: Die Bewertung soll 

vergleichbar sein, nicht absolut iden-
tisch. Sonst könnten wir gleich die 
Einheitsprüfung einführen.

Konkret: Wie wird an den Berner 
Gymnasien gemeinsam geprüft?

Kathrin Will Seit dem Schuljahr 
2010/11 finden jährlich Orientierungs-
arbeiten statt. Die Schüler/innen wer-
den in drei Fächern geprüft, wobei 
innerhalb des ganzen Gymnasiums 
oder innerhalb einer Abteilung alle 
dieselben Aufgaben lösen. Die Prü-
fungen finden Ende der Tertia oder zu 
Beginn der Sekunda statt  – je nach 
Fach. Welche Fächer in einem Jahr 
geprüft werden, entscheidet die Kon-
ferenz der Schulleitungen der Gym-
nasien (KSG). Die Prüfungsaufgaben 
werden dagegen von den Fachschaf-
ten der einzelnen Gymnasien ent-
wickelt.

Was und wie wird beispielsweise 
im Fach Deutsch geprüft?

Kathrin Will Welche Kompetenzen 
zu prüfen sind, geben letztlich der 
kantonale Lehrplan und die Prüfungs-
weisungen vor. Hingegen bestimmen 
wir als Fachschaft das Thema der 
Orientierungsarbeit. Die Prüfung findet 
dann für alle Schüler/innen am selben 
Tag statt. Dasselbe Prinzip gilt übri-
gens auch für die Maturprüfungen.

Werden auch einheitliche 
Beurteilungskriterien festgelegt?

Kathrin Will Bei den Orientierungs-
aufgaben ja. Anders bei den Matur-
prüfungen: Dort stellen die Expertin-
nen und Experten der Kantonalen Ma-
turitätskommission die Vergleichbar-
keit sicher. Deshalb einigen wir uns 
nur auf ein grobes Beurteilungsras-
ter. Die Schüler/innen sollen grund-
sätzlich von ihrer Lehrperson und da-
mit nach denselben Kriterien beurteilt 
werden, die auch unter dem Jahr gel-
ten. Das gibt ihnen Sicherheit.
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Widerspricht das nicht der 
Grundidee des gemeinsamen 
Prüfens, dass für alle derselbe 
Massstab gelten soll?

Daniel Kämpfer Wieso denn? Wir 
sind Profis und bewerten eine Arbeit 
nach den gängigen Kriterien. Bei ei-
nem Aufsatz sind dies Inhalt, sprach-
licher Ausdruck, Textgliederung usw. 
Klar hat jede Lehrperson ein etwas 
anderes Korrekturschema; aber unter 
dem Strich bewerten alle einen Text 
in etwa gleich. Dass dem so ist, zeigt 
der Klassenvergleich: Eine systema-
tisch positivere Bewertung der eige-
nen Schüler/innen würde auffallen.

Gemeinsames Prüfen hat an den 
Gymnasien keine Tradition. Ist es  
schwierig, sich innerhalb der Fach
schaft auf gemeinsame Prüfungs
aufgaben zu einigen?

Daniel Kämpfer Am Anfang war es 
eine Herausforderung –  insbesondere 
für jene Lehrpersonen, die sich als 
Einzelkämpfer verstehen. Ich finde: 
Das gemeinsame Prüfen regt den 
Dia log innerhalb der Fachschaft an. 
Das ist positiv. 

Trotzdem: Das gemeinsame 
Prüfen ist unter Gymnasiallehr
personen nicht unumstritten. Dis
kutieren wir ein paar Vorbehalte: 
Gemeinsames Prüfen schränkt 

die Lehrfreiheit ein. Richtig oder 
falsch?

Daniel Kämpfer Falsch, wenn man 
es gescheit angeht. Es schreibt ja nie-
mand vor, dass unsere Schüler/innen 
eine bestimmte Novelle von Gottfried 
Keller interpretieren müssen. Wir ent-
scheiden nach wie vor selber, anhand 
welcher Stoffe die geforderten Kom-
petenzen geprüft werden …

Kathrin Will … und wir entschei-
den auch, wie wir unseren Schüle-
rinnen und Schülern die geforderten 
Kompetenzen vermitteln. Ich sehe 
daher nicht, wo die Lehrfreiheit ein-
geschränkt werden sollte. Letztlich 
müssen wir pragmatisch sein: Die 
Forderung von Schüler/innen, Eltern 
und Politik nach mehr Vergleichbar-
keit ist legitim. Das gemeinsame Prü-
fen hat daher auch eine vorbeugende 
Wirkung gegenüber den Forderungen 
nach einer Einheitsmatur.

Ein zweiter Vorbehalt: Gemein
sames Prüfen bringt Mehraufwand 
ohne erkennbaren Nutzen?

Kathrin Will Klar, die Sitzungen in 
der Fachschaft dauern zuweilen lange. 
Aber dabei findet ein wert voller Aus-
tausch statt, der auch Inputs für den 
eigenen Unterricht gibt. Zudem set-
zen wir gegenüber den Schülerinnen 
und Schülern das Signal, dass wir ih-

ren Wunsch nach vergleichbarer und 
damit fairer Bewertung ernst nehmen. 

Daniel Kämpfer Für mich ist der 
Nutzen unbestritten. Die Schüler/in-
nen bekommen mit den Orientie-
rungsaufgaben einen Vorgeschmack 
auf die Maturitätsprüfungen. Zudem 
ist der Leistungsvergleich mit ande-
ren Schülerinnen und Schülern auch 
ein Gradmesser: Sie wissen danach, 
wie sie unterwegs sind. Das gibt Si-
cherheit – was übrigens auch für die 
Lehrper sonen gilt.

Dritter Vorbehalt: Gemeinsames 
Prüfen fördert das Konkurrenz
denken unter den Lehrpersonen.

Daniel Kämpfer Die Angst vor dem 
Ranking scheint mir unbegründet. 
Die Klassen sind von Jahr zu Jahr 
derart unterschiedlich zusammenge-
setzt, dass man mit seiner Klasse 
einmal über, einmal unter dem Schul-
schnitt liegt. Ich stelle innerhalb der 
Fachschaft jedenfalls keine negati-
ven Auswirkungen auf die Stimmung 
fest.

Kathrin Will Wir führen auch in 
jenen Jahren Orientierungsaufgaben 
durch, in denen Deutsch nicht auf 
der  Fächerliste der KSG steht. Das 
würden wir nicht tun, hätte es nega-
tive Auswirkungen auf die Kollegia-
lität. Aber vielleicht ist das Fach 

Gemeinsames Prüfen ist keine Einschränkung der Lehrfreiheit: Kathrin Will und Daniel Kämpfer.

▶
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Studien und Berufswahlvorbereitung

«Die Gewissheit,  
nichts falsch zu machen»

Rolf Marti

An den Berner Gymnasien soll die Studien und 
Berufswahlvorbereitung mehr Gewicht erhalten. 
Per Ende 2014 haben die Schulen ihre Konzepte 
dafür vorgelegt. Dass eine systematische Beglei
tung im Hinblick auf Studium und Berufsleben 
von den Schülern/innen geschätzt wird, zeigt das 
Beispiel des Gymnasiums Interlaken.
Die Berner Gymnasien müssen ihre Schüler/innen auf 
die  Studien- und Berufswahl vorbereiten. So will es der 
Lehrplan. In der Vergangenheit wurde dieser Auftrag von 
den einzelnen Schulen recht unterschiedlich interpretiert. 
«Das Spektrum reichte von der einmaligen halbstündigen 
Info-Veranstaltung bis zur systematischen Begleitung  – 
ein  unbefriedigender Zustand», sagt Claudia Bötschi, 
 Leiterin Studien- und Laufbahnberatung beim BIZ Bern-
Mittelland.

Der Kanton Bern hat das Problem erkannt und 2010 
das Projekt «Laufbahnplanung am Übergang 2» lanciert. 
Dieses will, dass alle Gymnasiasten/-innen von einem an-
gemessenen und vergleichbaren Begleitangebot profi-

tieren. Der Kanton Bern nahm damit eine Forderung der 
Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungs-
direktoren vorweg (siehe Kasten).

Konzepte umsetzen
Bis Ende 2014 musste jedes Berner Gymnasium ein 
 schuleigenes Studien- und Berufswahlkonzept erarbeiten. 
Die Schulen konnten sich dabei auf die im Projekt defi-
nierten Eckwerte sowie die dazugehörige Umsetzungs-
hilfe stützen. Diese Konzepte werden in den kommenden 
Monaten vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt eva-
luiert, danach geht es an die Umsetzung. 

Doch: Wieso wurde kein einheitliches und für alle 
Schulen verbindliches Konzept erstellt, analog zum Berufs-
wahlkonzept der Volksschule? Claudia Bötschi: «Das hätte 
zu stark in den Schulplan der Gymnasien einge griffen. Zu-
dem bezweifle ich, dass wir damit bessere Resultate er-
zielt hätten. Eine gute Studien- und Berufswahlbegleitung 
muss von den Schulen getragen werden und auf die unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen Rücksicht nehmen».

Deutsch ein Spezialfall, weil wir in 
der  Orientierungsarbeit primär Kom-
petenzen und weniger Wissensein-
heiten prüfen. Gut möglich, dass die 
Orientierungsaufgaben in anderen Fä-
chern eher dazu führen, dass sich 
Lehrpersonen einem Ranking ausge-
setzt fühlen.

Letztlich soll das gemeinsame 
Prüfen den Schülerinnen und 
Schülern nützen. Wie reagieren 
diese darauf?

Kathrin Will Positiv. Dass alle 
Schüler/innen eines Jahrgangs die-
selben Prüfungen ablegen, entspricht 
ihrem Gefühl für Gerechtigkeit. Sie 
wollen wissen, wo sie im Vergleich zu 
den Kolleginnen und Kollegen stehen, 
und ge hen mit sportlichem Ehrgeiz 
an die Orientierungsaufgaben heran.

Synthèse Demande légitime vers  davantage de comparabilité  Dans les 
 gymnases bernois, la conduite d’épreuves communes est renforcée. Ainsi, 
depuis l’année scolaire 2010-2011, des travaux comparatifs y sont organisés 
tous les ans. Les élèves sont évalués dans trois disciplines, qui changent 
chaque année, au moyen d’épreuves identiques pour l’ensemble du gymnase 
ou d’une section. Ces épreuves ont lieu à la fin de la première année ou au 
début de la deuxième, selon les disciplines. 
Certains enseignants et enseignantes de gymnase émettent des réserves 
quant aux épreuves communes. Ils estiment que ces dernières entravent  
leur liberté d’enseignement, nécessitent beaucoup de travail, ont une  
utilité restreinte et favorisent les rapports de concurrence entre les membres 
du corps enseignant. 
Deux enseignants d’allemand, Kathrin Will (Gymnasium Kirchenfeld)  
et Daniel Kämpfer (Gymnasium Oberaargau), ne sont pas de cet avis. Ils 
jugent que la demande des élèves, des parents et des milieux politiques  
vers davantage de comparabilité est légitime. Selon eux, les épreuves 
 communes permettent d’éviter l’uniformisation de la maturité et ne lèsent 
pas la  liberté d’enseignement puisque les travaux comparatifs sont élaborés 
par les collèges de discipline. Ces deux enseignants n’ont pas non plus 
constaté une augmentation de la concurrence entre les membres du corps 
enseignant. En fin de compte, ils considèrent que les travaux  comparatifs 
sont un instrument de bilan précieux pour les élèves.
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Schüler/innen begleiten
Ein «Best Practice»-Beispiel ist für Claudia Bötschi das 
Gymnasium Interlaken: «Interlaken arbeitet seit Längerem 
mit einem vorbildlichen Studien- und Berufswahlkonzept.» 
Dieses Kompliment nimmt Rektor Christoph Ammann 
gerne entgegen. Doch er relativiert: «Als kleinere Schule 
haben wir mehr Flexibilität, das Thema optimal in den 
Schulplan zu integrieren.» Für ihn ist aber klar: «Die Stu-
dien- und Berufswahlvorbereitung gehört zu den Grund-
leistungen aller Gymnasien.»

In Interlaken begleiten die Klassenlehrpersonen ihre 
Schüler/innen systematisch durch den Studien- und Be-
rufswahlprozess. Dieser hat eine klare Struktur und ist mit 
den Dienstleistungen der Studienberatung verzahnt. Der 
Studienberater des BIZ ist alle zwei Wochen vor Ort und 
bietet den Schülern/-innen individuelle Beratungen an. 
Zudem bereitet er die Lehrpersonen im Rahmen einer klei-
nen Schulung auf ihre Begleitfunktion vor.

Praxiseinblick bieten
«Die entscheidenden Schritte machen die Schüler/innen 
im zweitletzten Schuljahr», erklärt Christoph Ammann. «In 
den Wirtschafts- und Technikwochen erhalten sie Ein-
blick  in die Praxis, an zwei Berufswahltagen setzen sie 
sich mit ihren Berufswünschen auseinander. Sie nehmen 
eine Selbsteinschätzung vor, diskutieren mit Studieren-
den und erhalten Inputs von unserem Studienberater. Die 
Berufswahltage werden mit einem Info-Abend für die El-
tern abgerundet.»

Doch auch in der Prima seien die Schüler/innen 
froh, wenn sie von ihrer Klassenlehrperson immer wieder 
auf die bevorstehende Studien- und Berufswahl hinge-
wiesen würden. Um das Thema präsent zu halten, ver-
teilt  das Gymnasium Interlaken den Starter  – das Infor-
mationsbulletin des BIZ – und weist konsequent auf 
Besuchstage von Hochschulen und auf das Beratungs-
angebot des BIZ hin.

Sicherheit geben
Dass die Schüler/innen diese enge Begleitung schätzen, 
obwohl sie eigentlich bereits erwachsen sind, verwundert 
Christoph Ammann nicht: «Für die meisten ist es die bis-
her schwierigste Entscheidung ihres Lebens.» Claudia 
Bötschi doppelt nach: «Gymnasiasten/-innen haben viele 

EDKProjekte
Die Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren 
und der Bund haben 2008 den Schlussbericht zur  
neuen Maturitätsausbildung vorgelegt. Aus der Analyse 
wurden vier Handlungsfelder mit je einem Teilprojekt 
abgeleitet. 
– Im Teilprojekt 1 (Allgemeine Studierfähigkeit) 

 werden die basalen Kompetenzen in der Erstsprache 
und der Mathematik herausgearbeitet. 

– Das Teilprojekt 2 (Gemeinsames Prüfen) zeigt, wie das 
gemeinsame Prüfen gefördert und so die Vergleich-
barkeit der Anforderungen erhöht werden kann. 

– Das Teilprojekt 3 (Gymnasium – Universität) erarbeitet 
Vorschläge für einen besseren Austausch zwischen 
den beiden Bildungsstufen. Dieser fördert die gegen-
seitige Abstimmung der Bildungsgänge. 

– Das Teilprojekt 4 (Studien-/Laufbahnberatung) 
 befasst sich mit der Förderung der Studienwahl-
kompetenzen der Maturanden/-innen und soll dazu 
beitragen, die Studienabbruchquote zu reduzieren.

Teilprojekt 1 ist noch in Arbeit, die Berichte zu den 
 anderen Teilprojekten sind zurzeit in der Konsultation. 
Die Sichtung der Berichte zeigt: Der Kanton Bern ist bei 
allen Handlungsfeldern auf Kurs.
Teilberichte: www.edk.ch > Arbeiten > Weitere Themen 
und Projekte > Gymnasiale Maturität

Begegnungstag  
Gymnasium – Hochschulen
Am 27. März findet im Sinn des Teilprojekts 3 unter  
dem Titel «Zukunft gemeinsam gestalten» ein  
erster Begegnungstag Gymnasium – Hochschulen  
im Hochschulzentrum vonRoll statt. 
www.gyminterlaken.ch/downloads.html

Bildungs- und Laufbahnmöglichkeiten, jede wirkt sich 
 anders auf ihre Zukunft aus. Das verunsichert. Eine gute 
Begleitung gibt ihnen die Gewissheit, nichts falsch zu 
 machen.»

www.gyminterlaken.ch/downloads.html

Synthèse Préparation au choix des 
études et de la pro fession  Les gym-
nases bernois doivent préparer leurs 
élèves à choisir une filière d’études 
et une profession, comme le prévoit 
le plan d’études. A l’heure actuelle, 
les différents établissements ont 
toutefois une interprétation très 
 hétérogène de ce mandat. Le canton 
de Berne est conscient de ce problème 
et a donc lancé en 2010 le projet 
« Orientation des élèves lors de la 

transition II ». Ce faisant, il a anti-
cipé une demande de la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (voir encadré). 
Le projet bernois a pour objectif  
que tous les gymnasiens et gymna-
siennes bénéficient d’un accompa-
gnement  approprié et comparable. 
En conséquence, chaque gymnase  
a dû élaborer un concept de prépara-
tion au choix des études et de la pro-
fession. Ces concepts sont en cours 

d’évaluation à l’Office de l’enseigne-
ment secondaire du 2e degré et de la 
formation professionnelle, et seront 
mis en œuvre par la suite.
Le gymnase d’Interlaken prépare 
 depuis longtemps ses élèves de 
 manière systématique au choix  
des études et d’une profession.  
Vous trouverez le contenu de cette 
préparation dans le concept du 
 gymnase : www.gyminterlaken.ch/
downloads.html (en allemand).
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Institut Vorschulstufe und Primarstufe

Zwei Studentinnen übernehmen 
Schulklasse in Pohlern

Felix Stalder 
Foto: Marlène Loges

Zwei Studentinnen der PHBern konnten im Berner 
Oberland eine unbesetzte Stelle an einer Primar
schule übernehmen. Seit letztem August unter
richten sie in Pohlern eine Mehrjahrgangsklasse. 
Der Unterricht an diesem Freitagmorgen im Schulhaus 
Pohlern sieht auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich aus: 
Die Pulte sind zu Inseln zusammengerückt; die Schülerin-
nen und Schüler sitzen mehr oder weniger ruhig daran. 
Vor der Wandtafel steht eine junge Lehrerin und gibt An-
weisungen. Na gut, es sind zwei Lehrerinnen, die dort ste-
hen: Martina Spörri (25) aus Bern und Leila Nideröst (21) 
aus Kerzers. Und eigentlich sind es auch (noch) keine 
Lehrerinnen. An unterrichtsfreien Tagen besuchen sie die 
PHBern und lassen sich für das ausbilden, was sie heute 
schon tun: eben, Schule geben; im Stockental, zwischen 
Blumenstein und Höfen, im Schatten des Stockhorns.

Projekt der PHBern
«Eigentlich ist es nicht üblich, während des Studiums 
 regelmässig an einer Schule zu unterrichten», erklären  
die beiden Studentinnen des Instituts Vorschulstufe und 
Primarstufe (IVP). Dass sie es dennoch tun, liegt daran, 
dass eine Stelle, die wegen eines Mutterschafts urlaubs 
frei geworden war, nicht hatte besetzt werden können. 
«Drei Mal wurde die Stelle ausgeschrieben – drei Mal 
ohne Erfolg», erklärt Hanspeter Kunz, Schulleiter der 
Schule Pohlern. «Danach habe ich mich an das Schul-
inspektorat gewandt und erfuhr dort vom Angebot der 
PHBern.» Walter Hartmann, der am IVP die Berufsprakti-
sche Ausbildung leitet, erklärt, was es damit auf sich hat: 
«Angesichts des drohenden Lehrerkräftemangels haben 
wir vor drei Jahren zusammen mit der Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern (ERZ) ein Konzept erarbeitet, das un-
seren Studierenden erlaubt, regulär als Klassenlehrkraft 
an einer Schule zu unterrichten. Das ist nun auf der Vor-
schul- und Primarstufe erstmals zum Einsatz gekommen.» 
Seit August stehen die beiden Studentinnen jetzt für je-
weils 14 Lektionen vor der Klasse. Zwei Lek tionen unter-
richten sie gemeinsam. Zusammen decken sie fast alle 
Fächer ab, nur eine Lektion Musik und das Fach «Techni-
sches und Textiles Gestalten» werden von einer anderen 
Lehrperson der Schule übernommen.

Kleine Schule, grosse Freiheit
An der Schule Pohlern werden 27 Kinder von der 1. bis zur 
6. Klasse unterrichtet. Martina Spörri und Leila Nideröst 
sind zuständig für den Unterricht von 16 Schülerinnen und 
Schülern im 3., 5. und 6. Schuljahr. An einer so kleinen 

Schule zu unterrichten, habe Vor- und Nachteile, erzählen 
die angehenden Lehrerinnen: «Der Austausch mit einem 
Kollegium fehlt manchmal schon», meint Leila Nideröst. 
«Wir können uns wenig Inspiration oder Feedback von 
 anderen holen.» Martina Spörri nickt. «Andererseits bie-
tet uns das auch die Möglichkeit, Sachen einfach auszu-
probieren; seien es Projekte oder verschiedene Formen 
der Unterrichtsgestaltung. So können wir eine eigene 
Linie des Unterrichtens finden.»

Bis Sommer 2015 verlängert
«Der Einsatz der beiden Studentinnen in Pohlern war nur 
bis Mitte Februar geplant, bis die ursprüngliche Lehrerin 
wieder zurückkommen würde», sagt Hanspeter Kunz. 
«Doch diese hat unterdessen gekündigt. So mussten wir 
die Stelle erneut ausschreiben  – wieder ohne Erfolg.» 
Bevor Kunz wieder das Gespräch mit der PHBern suchte, 
bot sich eine ideale Lösung an: Martina Spörri und Leila 
Nideröst schlugen vor, die Klasse weiterzuführen. «Die 
beiden machen es gut, und die Schülerinnen und Schüler 
behalten ihre Lehrerinnen», meint Kunz. «Besser könnte 
es gar nicht sein.» Die Studentinnen bleiben also min-
destens bis zum Sommer 2015. 

Im Sommer 2015 schliessen die jungen Frauen auch 
ihr Studium an der PHBern ab. Passt das neben dem 
50%-Pensum an der Schule noch hinein? «Das Studieren 

Leila Nideröst und Martina Spörri in Pohlern
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geht manchmal schon etwas unter», geben beide zu. Prin-
zipiell sei die Doppelbelastung aber machbar. Ihre Priori-
täten jedoch sind unterdessen klar gesetzt: «Statt in den 
Vorlesungen zu sitzen, würde ich jeweils lieber vor der 
Klasse stehen», lacht Martina Spörri. 

Die PHBern unterstützt die beiden Pionierinnen  
nach Möglichkeit: «Die Studentinnen arbeiten grund-
sätzlich selbstständig und eigenverantwortlich, werden 
aber von unserem Institut gezielt gecoacht und unter-
stützt  –  und auch beurteilt», erklärt Walter Hartmann.  
«So ist es möglich, dass wir ihnen Praktika im Umfang 
von sechs  Wochen anrechnen können.» Ein Umstand, 
der den  Lehrerinnen in spe entgegenkommt. Leila Ni-
deröst: «Wenn man so lange mit einer Klasse zusam- 
men arbeitet, kann man individueller auf die Arbeits- und 
Lerngewohnh eiten der Kinder eingehen, als das in einem 
Praktikum möglich ist.» 

Durch ihre bisher fünf Semester an der PHBern füh-
len sich die beiden gut auf den Unterricht vorbereitet. «Ein 
wenig gefehlt hat uns allerdings die Vorbereitung auf den 
Umgang mit den Eltern», meint Leila Nideröst. Dafür – und 
auch für andere Fragen rund um Schule und Unterricht – 

steht ihnen der mittlerweile pensionierte IVP-Dozent Beat 
Schorno beratend zur Seite. Ihn hat die PHBern eigens 
mit der Betreuung der beiden Studentinnen beauftragt.

Offener geworden
«Während des Studiums eine eigene Klasse zu führen, ist 
anspruchsvoll und will gut überlegt sein», sagt Martina 
Spörri. «Dass wir beide Erfahrung in der Betreuung von 
Jugendlichen mitbringen» – Leila Nideröst als Leiterin ei-
nes Geräteturnens, Martina Spörri als Pfadileiterin – «hat 
uns das nötige Selbstvertrauen gegeben, uns für die Stelle 
zu melden.» Die Bewerbung erfolgte übrigens einzeln. 
«Wir kannten uns bloss vom Sehen und hatten bis zum 
gemeinsamen Bewerbungsgespräch kaum Kontakt.»

Die Leitung der altersdurchmischten Klasse erfor-
dert nun, dass die beiden desto mehr miteinander kom-
munizieren. Auch über die Zukunft. «Ich kann mir gut vor-
stellen, wieder eine Mehrjahrgangsklasse zu unterrichten», 
sagt Leila Nideröst. Martina Spörri stimmt zu: «Durch die 
Erfahrung in Pohlern sind wir offener geworden.» Im Sto-
ckental bleiben, das wollen die beiden aber eher weniger. 
Die Schule sei halt doch ein bisschen abgelegen.
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Heilpädagogik studieren an der PHBern

«Eine neue Welt hat sich  
mir aufgetan» 

Felix Stalder / Michael Gerber 
Foto: Marlène Loges

Belastbar und optimistisch müsse man sein, um 
ihren Be ruf zu ergreifen, sagen Simone Mösch
berger und Thierry Schluchter. Sie ist angehende 
Heilpädagogin, er hat den Abschluss an der PHBern 
schon  gemacht.
Simone Möschberger (31) und Thierry Schluchter (33) lie-
ben den Beruf der Heilpädagogin, des Heilpädagogen, 
daran besteht kein Zweifel. Wenn sie über die Arbeit mit 
ihren Schulkindern sprechen, strahlen ihre Augen. Die 
Thunerin und der Gümliger haben sich nach einigen Jah-
ren des Schule gebens einer neuen Herausforderung ge-
stellt. Thierry Schluchter schloss das Studium am Institut 
für Heilpäda gogik (IHP) der PHBern vergangenen Sommer 
erfolgreich ab. Simone Möschberger studiert im letzten 
 Semester.

150 Prozent Teilzeit
Die PHBern bildet Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
entweder im Vollzeit- oder im Teilzeitstudium aus (vgl. 
rechte Seite unten zum Studiengang). Schluchter und 
Möschberger haben sich für das dreijährige Teilzeitstu-

dium entschieden. Eine Zeit, die auch Verzicht bedeutet: 
«Am Montag und Dienstag stand stu dieren an, von Mitt-
woch bis Freitag arbeitete ich in der Schule», fasst 
Schluchter seinen Alltag während des Studiums zusam-
men. «Und am Wochenende musste all das erledigt wer-
den, was sonst zu kurz kam:  Arbeiten schreiben, vorberei-
ten,  korrigieren.» – «Ja», stimmt Simone Möschberger zu, 
«die Schule läuft weiter, während man studiert, und das 
Studium läuft weiter, während man arbeitet.» Trotzdem: 
Beide würden es noch einmal genauso machen. «Arbeit 
und Studium ergänzen sich − das eine bringt Stoff für das 
andere und umgekehrt», meint die Primarlehrerin und bald 
diplomierte Heilpädagogin Möschberger. Thierry Schluch-
ter nickt. «Mir gefiel auch der Ausgleich zwischen dem 
Zu hören in den Vorlesungen und dem Unterricht mit mei-
nen Schülerinnen und Schülern.»

Kritisch äussern sich die zwei Heil pädagogen zur 
hohen Präsenzpflicht, die im Studium geherrscht habe 
bzw. weiterhin herrscht. «In einem Master studium ist Ei-
genverantwortung  meiner Ansicht nach Voraussetzung und 
benötigt keine Präsenzkontrolle», sagt Simone Mösch-
berger. Beide haben den empfohlenen Beschäftigungs-
grad von 50 Prozent überschritten. «Dies würde ich aber 
wieder so machen, da es sich angenehmer leben lässt, 
wenn man sich auch mal etwas gönnen kann …», meint 
Simone Möschberger. Thierry Schluchter findet rückbli-
ckend, dass das hohe Arbeitspensum anspruchsvoll war. 
«Aber es ist halt auch eine finanzielle Frage», sagt der 
33-jährige seminaristisch ausgebildete Lehrer und diplo-
mierte Heilpädagoge. 

Sprung ins kalte Wasser
Das Teilzeitstudium ist normalerweise bereits mit einer 
Anstellung als Heilpädagogin oder Heilpädagoge ver-
bunden. Möschberger begann mit Integrativem Förder-
unterricht (IF) in Rüfenacht bei Worb, Schluchter über-
nahm ein Pensum als Schulischer Heilpädagoge an seiner 
angestammten Schule, dem Campus Muristalden. «Man 
schlüpft in eine Rolle, die einem zu Beginn grösstenteils 
noch unbekannt ist», sagt der Gümliger. Entsprechend froh 
seien sie in dieser Zeit − aber auch später − über die ver-
ständnisvollen Arbeitskolleginnen und -kollegen an der 
Schule und die sorgfältige Praxisbegleitung gewesen, die 
sie von Dozierenden des IHP erhalten hätten. «Dazu kom-
men die hilfreichen und ermutigenden Diskussionen mit 
meinen Mitstudierenden», ergänzt Möschberger. «Wir ha-
ben einen unglaublich engen und guten Kontakt zueinan-
der, sowohl beruflich als auch privat.»

Thierry Schluchter und Simone Möschberger auf dem Weg  
zum Institut für Heilpäda gogik an der PHBern. Das Studium  
sei lohnend, aber auch anspruchsvoll, sagen sie.
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Heilpädagogik studieren in Bern

Theorie, Praxis, 
 Lebensunterhalt

Die heilpädagogische Arbeit bringt es mit sich, dass man 
immer wieder mit anderen Kindern und Lehrpersonen zu-
sammenarbeitet. «Man muss sich auf die verschiedenen 
Charakteren einstimmen  können», sagt Mösch berger. 
«Dazu muss man schon ein Menschenfreund sein − und 
optimistisch dazu. Die Rückschläge, die es in der Arbeit 
mit den Kindern auch gibt, muss man verkraften können.»

Tiefer schürfen
Zum Studium entschlossen haben sich die beiden aus 
ähnlichen Beweggründen: Weil sie tiefer schürfen wollten, 
als dies die bisherige Ausbildung und der Regelunterricht 
erlaubten. «Ich habe mich immer mehr dafür zu interes-
sieren begonnen, wieso manche Schülerinnen und Schü-
ler Schwierigkeiten haben, dem Unterricht zu folgen oder 
gewisse  Inhalte zu verstehen», sagt Schluchter. Seiner 
noch studierenden Berufskollegin ging es ähnlich. Simone 
Möschberger wechselte nach fünf Jahren an einer Schule 
in ein Reisebüro. Anschliessend unternahm sie eine aus-
gedehnte Weltreise. «Ich habe in dieser Zeit gemerkt, 
dass mir die Kinder sehr fehlen.» Doch  regulär unterrich-
ten wollte sie nicht mehr. «Ich wollte eine spezialisierte 

Ausbildung machen, um intensiver auf die Kinder einge-
hen zu können.»

Die PHBern hat ihnen dies  ermöglicht. «Ich war be-
geistert, nach einigen Jahren im Lehrberuf neue Antwor-
ten und Perspektiven auf den Schulalltag zu erhalten», 
sagt Schluch ter, «es hat sich mir eine ganz neue Welt 
 aufgetan.»  Simone Möschberger nickt. «Doch man muss 
aufpassen, dass man sich bei den vielen Literaturangaben 
nicht verliert und sich auf das in haltlich Wesentliche im 
Studium  konzentriert.»

Das Engagement und Interesse der beiden an der 
Schulischen Heilpädagogik ist auch nach dem Studium 
ungebrochen. Simone Möschberger hat ihre Masterarbeit 
zum Thema Lernumgebung Mathematik zur Addition/
Subtraktion bereits im 2. Studienjahr abgeschlossen und 
möchte diese auf andere Grund rechenarten ausweiten. 
Thierry Schluchter schliesst nicht aus, dass er sich auch 
noch anderen Bereichen der Heilpädagogik zuwenden 
könnte. Der Forschung? Der Weiterbildung? Das bleibt 
noch offen. Aber eines ist klar: Wenn, dann müsste es 
 berufsbegleitend sein, damit er seiner heilpädagogischen 
Arbeit weiterhin nachgehen kann.

Wer nach einigen Berufsjahren als Lehrerin oder Lehrer mit einer 
anspruchsvollen Zusatzausbildung liebäugelt, kommt nicht darum 
herum, den Studiengang Sonderpädagogik der PHBern genauer 
unter die Lupe zu nehmen.
Das Vollzeitstudium in Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Schuli-
sche Heilpädagogik kann nach einem vier Semester dauernden Vollzeitstu-
dium abgeschlossen werden. Die meisten Studierenden wählen allerdings das 
Modell Praxisanleitung und führen die berufspraktische Ausbildung an jener 
Schule durch, an der sie angestellt sind. Dies ermöglicht es, während sechs 
oder mehr Semestern Studium an der PHBern Theorie und Praxis eng zu ver-
weben und auch noch für den eigenen Lebensunter halt zu sorgen.

Nach dem Kernstudium wählen die Studierenden aus zwei Profilen aus:
– Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit Beein trächtigungen im Lernen 

oder Verhalten
– Pädagogik für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung
Zum Masterstudium wird zugelassen, wer über ein von der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungs direktoren (EDK) anerkanntes Lehrdiplom 
für die Vorschulstufe, die Primarstufe, die Sekundarstufe  I oder  II oder über 
eine gleichwertige Vorbildung verfügt. Zusätzlich muss bei Studienbeginn der 
Nachweis über zwei Jahre berufspraktische Erfahrung im Umfang von mindes-
tens 50 Prozent Beschäftigungsgrad erbracht werden. 

Am 18. März 2015 findet eine Informationsver anstaltung zum Studium 
am Institut für Heilpädagogik der PHBern statt.

www.phbern.ch/heilpaedagogik

Erlebnistag an der PHBern

Programm und 
 Anmeldung jetzt 
 online! 
Im Rahmen ihres 10-Jahr-Jubi-
läums lädt die PHBern am Dienstag, 
5. Mai 2015, Kindergarten- und 
Schulklassen aller Stufen zu einem 
Erlebnistag an ihre Standorte im 
Hochschulzentrum vonRoll und am 
Helvetiaplatz in Bern ein. Dozierende 
und Studierende vermitteln in über 
50 stufengerechten Workshops 
spannende Einblicke in verschiedene 
Fachgebiete. Die Angebote reichen 
von naturwissenschaftlichen Expe-
rimenten, Theaterworkshops, Mal-
ateliers, der Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Sprachen und 
Religionen bis hin zu elektronischen 
Schnitzeljagden, einer historischen 
Spurensuche auf dem vonRoll-Areal 
oder der Programmierung von Lego-
tieren. Am Erlebnistag zu Gast ist 
auch das Schulmuseum Bern und 
bietet im historischen Klassen-
zimmer mittelalterliches Rechnen 
und Schreiblektionen wie zu Ur-
grossmutters Zeiten an.

Programm und Anmeldung 
bis 15. März 2015 auf: 
www.phbern.ch/erlebnistag
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10 Jahre PHBern

Filmmonat in der Cinématte
Annina Tschanz

Anlässlich ihres 10JahrJubiläums ist die PHBern 
vom 5. bis 31. März 2015 zu Gast im Kino Cinématte 
und präsentiert in Kooperation einen facettenrei
chen Filmmonat rund ums Thema «Schule».
In zehn Spiel- und Dokumentarfilmen wird der Schule aus 
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf den Grund gegan-
gen. Es werden Sonnen- und Schattenseiten des Lehrer- 
und Lehrerinnenseins gezeigt, Porträts von Schülerinnen 
und Schülern gezeichnet oder ganz einfach spannende 
Geschichten über die Schule erzählt. Mal kritisch, mal 
melancholisch, mal unterhaltsam – mit Produktionen aus 
aller Welt.

Eintritt für Studierende und Mitarbeitende der PHBern 
mit PHBern-Ausweis nur 12.– statt 17.– Franken. Schul-
vorstellungen können auf Anfrage organisiert werden: 
10jahre@phbern.ch / Kino Cinématte: www.cinématte.ch

Filme und Spielzeiten

 ALPHABET  
Donnerstag, 5. März, 18.30 Uhr 
und Sonntag, 8. März, 18.30 Uhr 
Regie: Erwin Wagenhofer; Dokumentar-
film; AUT 2013, OV/d, 1 h 53

Wagenhofer sprach mit Wissenschaftlern und bereiste die Welt. 
Sein Ziel: Alternativen zu unserem Schulsystem aufzuzeigen.

 MONSIEUR LAZHAR  
Donnerstag, 5. März, 21.00 Uhr 
und Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr 
Regie: Philippe Falardeau;  
mit Mohamed Fellag, Sophie Nelisse; 
CAN 2011, OV/d, 1 h 34

Die Lieblingslehrerin begeht Suizid, ein neuer Lehrer tritt an ihre 
Stelle. Ein sensibler Film über die Macht der Trauer.

 JAGTEN  
Freitag, 6. März, 21.00 Uhr  
und Montag, 16. März, 20.30 Uhr 
Regie: Thomas Vinterberg; mit Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika 
Wedderkopp; DK 2012, OV/d, 1 h 55

Pädophilieverdacht im Kindergarten – eine Hexenjagd beginnt. Ein 
erschreckend glaubhafter Film von Thomas Vinterberg (Festen).

 ON THE WAY TO SCHOOL  
Sonntag, 8. März, 16.30 Uhr  
und Montag, 16. März, 18.30 Uhr 
Regie: Pascal Plisson; Dokumentarfilm;  
F 2013, OV/d, 1 h 15

Ein Film über vier Kinder aus verschiedenen Ländern, die auf 
 ihrem Schulweg wilden Tieren und anderen Gefahren begegnen.

 CLASS ENEMY  
Montag, 9. März, 20.30 Uhr  
und Samstag, 14. März, 18.30 Uhr 
Regie: Rok Biček; mit Daša Cupevski, 
Jan Zupančič; SLO 2013, OV/d/f, 1 h 52

Ein neuer, fordernder Deutschlehrer vertritt die schwangere 
 Lieblingslehrerin. Ein packender Spielfilm.

 MACHUCA  
Freitag, 13. März, 21.00 Uhr  
und Sonntag, 22. März, 18.30 Uhr 
Regie: Andrés Wood; mit Matias Quer, 
Ariel Mateluna; CHILE/ESP 2004, 
35 mm, OV/d/f, 2 h

Die Freundschaft zweier Knaben aus unterschiedlichen sozialen 
Verhältnissen wird durch den Aufstieg von General Pinochet auf 
die Probe gestellt. Ein poetischer und politischer Film.

 TABLEAU NOIR  
Sonntag, 15. März, 16.00 Uhr  
und Montag, 23. März, 18.30 Uhr 
Regie: Yves Yersin; Dokumentarfilm;  
CH 2013, OV/d, 2 h

Die Bergschule von Derrière-Pertuis ist vorbildlich, wird aber 
 geschlossen. Eine Kritik an der Bildungspolitik der Schweiz.

 ENTRE LES MURS – LA CLASSE  
Donnerstag, 19. März, 20.30 Uhr 
und Montag, 30. März, 20.30 Uhr 
Regie: Laurent Cantet; mit François 
 Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura 
 Baquela; F 2008, 35mm, F/d, 2 h 08

Ein Film über das Lehrersein in multikulturellen Problem-
vierteln, wo viel Idealismus auf noch mehr Aggression trifft.  
Ein realistischer Film, der auch Mut macht.

 NEULAND  
Donnerstag, 26. März, 20.30 Uhr 
und Sonntag, 29. März, 16.30 Uhr 
Regie: Anna Thommen; Dokumentarfilm; 
CH 2013, OV/d, 1 h 33

Junge Asylsuchende lernen in der Integrationsklasse von 
 Christian Zaugg die Sprache und Kultur unseres Landes kennen.  
Ein vielfach ausgezeichneter Film, der Vorurteile entkräftet.

 BERG FIDEL – EINE SCHULE FÜR 
ALLE (Finissage mit Podium)  
Dienstag, 31. März, 19.00 Uhr, 
 anschliessend Podiumsgespräch 
und Apéro 
 Regie: Hella Wenders; Dokumentarfilm;  
D 2012, D, 1 h 28

Drei Jahre lang begleitete die Regisseurin vier Kinder der inklusiven 
Grundschule «Berg Fidel» in Münster. Finissage mit einer visionären 
Podiumsdiskussion zur inklusiven Schule von morgen.
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Institut für Weiterbildung und Medienbildung

Zufrieden und zuversichtlich  
in der Schule 

Urs Gfeller 
Foto: Manuela Grossenbacher

In der Schule läuft vieles gut. 
Dieser Artikel geht der Frage 
nach, was zufrieden und zuver
sichtlich macht in der Schule. 
Lea Deppeler, Lehrerin einer 
fünften Klasse, und eine ihrer 
Schülerinnen geben Antwort.

Lea Deppeler, Lehrerin:
«Ich liebe meinen Beruf. Schön ist, 
dass ich mich nach zweieinhalb Jah-
ren punkto Stoff und auch Didaktik 
relativ sattelfest fühle. So kann ich 
meine Aufmerksamkeit immer mehr 
auf die Schülerinnen und Schüler 
richten. Ich habe zu ihnen einen gu-
ten, persönlichen Kontakt. Sie lassen 
mich an ihrem Leben teilnehmen, und 
auch ich erzähle ab und zu, was ich 
erlebe. Natürlich muss ich auch Ent-
täuschungen wegstecken: das Schul-
system oder überforderte Eltern ma-
chen mich gelegentlich etwas hilflos. 
Wenn ich jedoch sehe, wie ich mich 
in den letzten Jahren als Lehrerin 
entwickelt habe, weiss ich, dass ich 
in diesem Beruf noch viel Wertvolles 
lernen kann. Das Lernen wird niemals 
aufhören – und das ist gut so.»

Schülerin:
«Ich fühle mich wohl bei Frau Dep-
peler. Sie nimmt mich ernst und hilft 
mir, wenn ich etwas nicht verstehe. 
Ich merke, dass sie mich mag. Sie 
freut sich auch jedes Mal mit mir, 
wenn mir etwas gelingt. Die ‹Perlen-
runde› und das Reden über die Wo-
chenziele sind echt cool. Schön ist, 
dass sie manchmal fragt, wie es mir 
so geht. Ich erzähle gerne von mir 
und was ich ausserhalb der Schule 
alles erlebe.»

Potenzialentfaltung – auch für 
 Lehrpersonen 
«Potenzialentfaltung erweckt das 
Wesen des Mensch zum Leben und 
lässt ihn zum Ausdruck bringen, wer 
er ist», schreibt der Neurobiologe 
Gerhard Hüther. Lea Deppeler sagt 
JA zu dem, was sie macht. Sie bringt 
authentisch zum Ausdruck, wer sie 
ist. In diesem JA erlebt sie ihre Stär-
ken, ihre Schwächen, ihre Ohnmacht, 
ihre Bedeutsamkeit, ihre Beziehung 
zu sich und zu den ihr anvertrauten 
Schülerinnen und Schülern. Zusam-
men mit den Kindern erschliesst  
sie im Hier und Jetzt ein Stück Welt, 
ein Stück Leben. Dies erlebt sie als 
sinnstiftend und entfaltend. Es macht 
sie lebendig und zugleich neugierig 
auf all das, was noch werden 
möchte. 

Die Schülerinnen und Schüler 
 ihrerseits erleben eine Lehrerin, die 
interessiert ist an ihnen. So wird be-
deutsam, was sie lernen, weil es ei-
nerseits Teil der Beziehung zur Lehr-
person, anderseits ein gestaltendes 
«Welterschliessen» ist. Sinn ist somit 

insbesondere auch geteilter Sinn. 
Die Neuropsychologie spricht davon, 
wie wichtig Verbundenheit und Ge-
staltungsraum für die Potenzialent-
faltung des Menschen sind. Optimiert 
kann dies noch werden, wenn dabei 
von der Lehrperson her ein JA zum 
Leben mitschwingt. «Einen Menschen 
erziehen heisst: ihm zeigen, dass 
sich das Leben lohnt», sagt der 
 Pädagoge Hartmut von Hentig. Dies 
kann nachdenklich machen: Lebe 
ich ein Leben, das sich als lohnend 
zeigt? Oder lebe ich vielmehr ein 
 Dahindümpeln im NEBEL (= LEBEN 
rückwärts gelesen), ein Gefangen-
sein im Gewohnten, ein Verlängern 
der Vergangenheit? In der Burnout-
Forschung spricht man davon, dass 
das ungelebte Leben mehr belastet 
als das gelebte Leben. Potenzial 
 entfaltet sich dort, wo ich Verbunden-
heit lebe, mich schöpferisch und 
immer wieder neu erlebe, wenn auch 
oft leise und unaufdringlich. 

Dabei geht es um Fragen wie: 
«Woran erkenne ich, dass sich mein 
Leben lohnt?», «Wie lebe ich meine 
Stärken?» oder «Was in mir möchte 
sich weiter entwickeln?» Am Institut 
für Weiterbildung und Medienbildung 
können sich Interessierte zum Thema 
«Potenzialentfaltung» austauschen, 
beraten lassen und weiterbilden. Im 
Angebot sind die Personzentrierte 
Einzelberatung, Gruppensupervision 
sowie Kurse zu «Personale Kompe-
tenzen» und «Kommunikation».

Mehr unter www.phbern.ch/ 
weiterbildung

Interessierte können sich auch online, 
anonym und rund um die Uhr aus-
tauschen: www.lehrperson-bern.ch 
Der LEBE-Tag vom 3. Juni 2015 findet 
ebenfalls zum Thema «Potenzial» 
statt.

Kontakt: Urs Gfeller, Bereichsleiter 
 Berufsbiografie, Beratung und Unter-
stützung, urs.gfeller@phbern.ch

Lea Deppeler mit Schülerin.
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Tanz2: 5. Fachtagung «Tanz in Schulen» und Neuerscheinung 

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

Spielerisch programmieren – ohne Computer
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Die Spielzeugroboter «Bee-Bot» und «Pro-Bot»

(rny) Immer mehr Lehrpersonen ini-
tiieren Tanz- oder Thea terprojekte, 
holen Kunstschaffende in die Schule 
oder besuchen mit ihren Klassen 
Tanz- und Theatervorstellungen. Die 
5. Fachtagung «Tanz in Schulen» will 
Impulse zu kunstspartenübergreifen-
dem Arbeiten in der Schule setzen. 
Der Austausch zwischen Tanz- und 
Theaterpädagoginnen und -pädago-
gen aus dem In- und Ausland sowie 
Lehrper sonen soll zu Umsetzungs-
ideen an der eigenen Schule führen. 
Brigitta Luisa Merki, Choreografin 
und künstlerische Leiterin der Tanz-
compagnie Flamencos en route 
sowie Gründerin und künstlerische 
Leiterin des Tanzzyklus «tanz & kunst 
königsfelden», stellt ihr pädagogi-
sches Kunstprojekt «babel überall» 
mit der Schule Neuenhof (AG) vor. 
Dozierende der PHBern geben in 
Kurzateliers Ein blicke in fächerüber-
greifende Weiterbildungsangebote 

für Lehrpersonen. In halbtägigen 
Ateliers werden Schulprojekte prak-
tisch vorgestellt und Möglichkeiten 
und Bedürfnisse von Lehrpersonen 
diskutiert. 

Diese Tagung findet statt am 
Fr./Sa., 27./28. März 2015, in Bern. 
Informationen und Anmeldung 
unter www.phbern.ch/15.184.101

Neu erschienen: Buch «Visionäre 
Bildungskonzepte im Tanz» 
Der Tagungsband zur 4. Fachtagung 
«Tanz in Schulen», herausgegeben 
von Margrit Bischof und Regula Nyf-
feler, ist im November 2014 im Chro-
nos Verlag erschienen. Er gibt Ein-
blick in tanzkünstlerisches Schaffen, 
das sich im deutschsprachigen Raum 
in den letzten Jahren als Teil der kul-
turellen Bildung etabliert hat. Die 
 Publikation sucht nach zukunftswei-
senden, weitblickenden oder eben 

visionären Bildungskonzepten und 
Perspektiven in Verbindung mit Tanz. 
Verschiedene Autorinnen und Autoren 
befassen sich mit Fragen zu fünf The-
menschwerpunkten: Kulturpolitisch 
handeln – Tanzkulturell bilden – Tan-
zen und forschen – Tanz-Wissen und 
Tanzkunst reflektieren – In die Zukunft 
blicken. Das Kapitel «Von der Kunst, 
hinter die Dinge zu sehen, und der 
Notwendigkeit kultureller Bildung» 
stammt von Bernhard Pulver, dem 
Berner Erziehungsdirektor. Es ist ein 
Werk entstanden, das zum Weiter-
denken und Nachschlagen anregt. 

Margrit Bischof, Regula Nyffeler (Hg.), 
Visionäre Bildungskonzepte im Tanz, 
Kulturpolitisch handeln – tanzkultu-
rell bilden, forschen und reflektieren, 
ISBN 978-3-0340-1225-6
Kontakt: Regula Nyffeler, 
031 309 27 57, 
regula.nyffeler@phbern.ch

(ppi) «Bee-Bot» und «Pro-Bot» heissen die Spielzeugro-
boter, welche ab dem 1. März 2015 in der Mediothek der 
PHBern von interessierten Lehrpersonen ausgeliehen wer-
den können. Diese Roboter können ohne viel Aufwand 
programmiert werden. Mit den eingebauten Tasten «vor-
wärts», «rückwärts», «links», «rechts» und «Pause» kön-
nen einfache Abläufe schrittweise eingegeben werden. 
Das Ergebnis wird überprüft, indem der Roboter die pro-
grammierten Befehle der Reihe nach ausführt. 

Gemeinsam Probleme lösen
Anhand von konkreten Aufgabenstellungen werden die 
analytischen Fähigkeiten erweitert, das logische Denken 
sowie soziale und methodische Kompetenzen gefördert. 
Schülerinnen und Schüler besprechen in Kleingruppen 
Probleme, entwickeln Lösungsmöglichkeiten und evaluie-
ren Ergebnisse. Damit eignen sie sich bereits früh grund-
legende Strategien an, die sie später im Umgang mit kom-
plexeren Problemen anwenden können – auch ausserhalb 
von technischen Kontexten. Der «Bee-Bot» ist vom Funk-
tionsumfang sehr einfach gehalten und eignet sich speziell 
für den Kindergarten bis zur zweiten Klasse. Der «Pro-Bot» 
hingegen verfügt über einen erweiterten Funktionsumfang 
und ist für den Einsatz in höheren Klassen vorgesehen. 
Zudem verfügt der Pro-Bot über eine Stifthalterung, so 
dass er zum Zeichnen von geometrischen Figuren einge-
setzt werden kann.

IdeenSet für Lehrpersonen
Das IdeenSet Robotik der PHBern besteht aus acht aus-
leihbaren Kisten mit jeweils sechs Spielzeugrobotern. Er-
gänzend dazu stehen Unterrichtsmaterialien in Form von 
Arbeitsblättern, Lehrerkommentar, Kopiervorlagen, Be-
dienungsanleitungen und Zusatzinformationen zur Verfü-
gung. Diese sind jederzeit online abrufbar, praxiserprobt 
und orientieren sich am aktuellen Lehrplan. So können 
Lehrpersonen die Spielzeugroboter zielgerichtet und ohne 
grossen Vorbereitungsaufwand im Unterricht einsetzen.

Mehr unter www.phbern.ch/ideenset-robotik oder bei 
Pascal Piller, pascal.piller@phbern.ch; 031 309 28 62
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Bitte Onlineausschreibungen beachten. Orientieren Sie sich bei Ihrer Anmeldung zu Kursen und Veranstaltungen bitte stets an 
den aktuell auf der PHBern-Webseite ausgeschriebenen Angeboten. Änderungen nach Drucklegung dieses Hefts sind möglich.

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

Tagungen

Boxenstopp für Berufseinsteigende
Berufspraxis im Gespräch: Berufseinsteigende gewinnen Sicherheit, erweitern  
ihre Handlungsmöglichkeiten und erhalten Antworten auf ihre Fragen und Anliegen. 
Die Inhalte werden von den Teilnehmenden bestimmt.

Donnerstag/Freitag, 16./17. April 2015 
8.30 –17.30 Uhr, Bern
Angebotsnummer: 15.221.005.01
www.phbern.ch/15.221.005.01

NMMTagung: Vor Ort und unterwegs das Naheliegende entdecken
Die Tagung vertieft neue und bekannte Aspekte des ausserschulischen Lernens  
und ermöglicht Einblicke und Erfahrungen an einem Lernort nach Wahl. Nach zwei 
Referaten finden verschiedene Vertiefungsworkshops statt und am Nachmittag 
 besteht die Möglichkeit, einen ausserschulischen Lernort kennen zu lernen.

Samstag, 9. Mai 2015
9.00 –16.30 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.141.003
www.phbern.ch/15.141.003

Referate 

Referatsreihe «Im Ausdruck stark werden»: Blau ist nicht nur blau
Schwerpunkte des Referats bilden die Grundhaltung einer Malbegleitung, die Optik 
eines malenden Kindes sowie die Entwicklungsphasen des Bildnerischen Ausdrucks 
bei Kindern. Anschliessend an das Referat besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

Donnerstag, 23. April 2015
18.00 – 20.00 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.351.006
www.phbern.ch/15.351.006

Kurse

Regionaltage Langenthal
In die Regionen – für die Regionen. Das Institut für Weiterbildung und Medien-
bildung führt jedes Jahr Weiterbildungen in Ihrer Nähe durch. Diese geben Impulse 
und neue Ideen für den Unterricht und bieten Gelegenheit, sich mit anderen Lehr-
personen über den eigenen Unterricht auszutauschen.

Dienstag/Mittwoch, 7./8. April 2015
Start: 8.30 Uhr, Langenthal
www.phbern.ch/weiterbildung/regional

Immer dieser Ärger mit dem Ärger
Was ist Ärger und was will er mir mitteilen? Der Kurs bietet Gelegenheit, gemein-
sam nach den Quellen und Arten von Ärger zu suchen. Zudem erarbeiten  
die Teilnehmenden praktische Instrumente und Strategien für einen konstruktiven 
und förderlichen Umgang mit Ärger.

Mittwoch, 25. März 2015
14.00 –17.30 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.232.005
www.phbern.ch/15.232.005

Die Nase im Wind – die strategische Führung im Blick
Der zweitägige Kurs beleuchtet die strategische Führung im Spannungsfeld 
 zwischen Pädagogik und Ökonomie und untersucht die Einflussfaktoren  
und Steuerungsgrössen für die Schulentwicklung. Der Kurs gilt als Wahlangebot  
im MAS Bildungsmanagement.

Montag/Dienstag, 13./14. April 2015
8.30 –17.00 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.419.001
www.phbern.ch/15.419.001

Unterrichtsentwicklung in heterogenen Schulklassen
Im Zentrum dieses Kurses steht ein Instrument zur Planung, Durchführung und 
 Evaluation von Unterricht. Zudem lernen die Teilnehmenden die Kerngedanken  
der Integrativen Didaktik kennen und setzen sich mit der Pädagogik der Vielfalt 
 auseinander. 

Mittwoch, 1./29. April 2015
14.30 –18.00 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.654.012
www.phbern.ch/15.654.012

Filmtage21 – Filme für eine nachhaltige Welt
Die 19. Filmtage21 zeigen in zwei Filmblöcken à 90 Minuten neue Filme für die 
 Bildungsarbeit in Schulen und Kirchgemeinden. Die Filme sollen dazu anregen, ein 
Thema aus ganzheitlicher Perspektive zu betrachten, vernetzt zu denken, Verantwor-
tung für eine nachhaltige Entwicklung zu übernehmen und couragiert zu handeln.

Donnerstag, 26. März 2015 
17.00–21.30 Uhr, Bern 
www.phbern.ch/mbr oder  
www.education21.ch/de/filmtage

Intensivweiterbildungen 

Bildungsurlaub als Intensivweiterbildung:  
Projektorientierte Intensivweiterbildung
Im Quartalsangebot Q3 erarbeiten Lehrpersonen während eines dreimonatigen 
 Bildungsurlaubs ein grösseres, schulbezogenes Vorhaben in der Form eines 
 Projektes. Dazu werden erforderliche Grundlagen aufgearbeitet und die Umsetzung 
in den Schulalltag detailliert geplant. Projekte können einzeln oder in kleinen 
 Gruppen erarbeitet werden.

Start: Montag, 25. April 2016
Anmeldeschluss: 15. Mai 2015
Angebotsnummer 15.211.001
www.phbern.ch/15.211.001
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Informationsveranstaltungen 

Informationsveranstaltung Weiterbildungslehrgänge
Lehrpersonen und Schulleitende erhalten Einblick in sämtliche Weiterbildungs-
lehrgänge, welche die PHBern anbietet: verschiedene Zertifikatslehrgänge (CAS) 
und Diplomabschlüsse (DAS) sowie der Master (MAS) in Bildungsmanagement.

Dienstag, 3. März 2015
17.30 –19.30 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.551.001.02
www.phbern.ch/15.551.001.02

Informationsveranstaltung Intensivweiterbildung
Die Angebotsverantwortlichen stellen alle Angebote der Intensivweiterbildung vor. 
Sie geben Antwort auf Fragen der Teilnehmenden und unterstützen diese darin,  
eine Intensivweiterbildung zu finden, die ihren Bedürfnissen entspricht.

Mittwoch, 25. März 2015
18.00 –19.30 Uhr, Bern
Angebotsnummer 15.211.008.02
www.phbern.ch/15.211.008.02

Orbit – der Filmclub der PHBern. Ein Angebot der sozialen und kulturellen Einrichtungen der PHBern
www.phbern.ch/orbit. Auch auf Facebook: www.facebook.com/filmclub.orbit

Vorführungen im Auditorium des Instituts für Weiterbildung und Medienbildung, Helvetiaplatz 2, Bern. Barbetrieb ab 18.30 Uhr.  
Eintritt für Studierende, Dozierende und weitere Mitarbeitende der PHBern frei (PHBern-Ausweis mitbringen), Gäste Fr. 5.–.

Filmzyklus zum Thema Geldrausch

 Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde Mittwoch, 4. März 2015, 19 Uhr 
FR 2012, Deutsch, Untertitel D, 72 Min., DVD, Regie und Drehbuch: Jérôme Fritel, Marc Roche

Seit fünf Jahren steht die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs für sämtliche Exzesse und Ent-
gleisungen der Finanzspekulation. Durch hochspekulative Geschäfte mit der Zahlungsunfähigkeit der amerika-
nischen Privathaushalte konnte sich die Bank an der aktuellen Finanzkrise bereichern und wurde dank ihrer 

politischen Verbindungen selbst vor dem Bankrott bewahrt. Als die amerikanische Krise über den Atlantik nach Europa schwappte, 
wurde Goldman Sachs zu einem der Protagonisten der Euro-Krise: Die Bank soll gegen die europäische Einheitswährung spekuliert 
und die griechische Staatsschuldenbilanz mit Hilfe komplexer und undurchsichtiger Währungsgeschäfte geschönt haben. Quelle: Arte

 Cleveland contre Wallstreet Mittwoch, 1. April 2015, 19 Uhr 
CH/FR 2010, Englisch, Untertitel D, 105 Min., DVD, Regie und Drehbuch: Jean-Stéphane Bron

Am 11. Januar 2008 klagt die Stadt Cleveland gegen 21 Banken, die sie für die verheerenden Auswüchse  
der Immobilienkrise verantwortlich macht. Wall Street verhindert die Eröffnung des Prozesses. Der Doku-
mentarspielfilm erzählt die Geschichte des Gerichtsverfahrens, das hätte durchgeführt werden müssen:  

ein Film-Prozess mit realen Protagonisten, wirklichen Beweisen und Zeugenaussagen, unter der Regie von Jean-Stéphane Bron. 
 Quelle: der-andere-film.ch

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

Auf Bestellung:  
Themenkollektion 
(ue/dl) Wenn eine Lehrperson in ihrem Unterricht zum Bei-
spiel das Thema «Sonne» behandeln will, aber die pas-
sen den Medien noch nicht gefunden hat, kann das An-
gebot «Themenkollektion» helfen. Mit diesem können 
Interessierte zu einem bestimmten Thema entsprechende 
Medien recherchieren und sich ein individuelles Medien-
paket zusammenstellen lassen. Die Themenkollektion 
enthält eine Übersicht von Medien, die zum gewünschten 
Zeitpunkt genau zu diesem Thema verfügbar sind. Aus 
dieser Themenkollektion werden dann die für den Unter-
richt pas senden Titel ausgewählt. Für die Zusammen-
stellung der Kollektion benötigt die Mediothek des neuen 
Instituts für Weiterbildung und Medienbildung 3 bis 10 Ar-
beitstage. Die Ausleihfristen entsprechen den üblichen 
Konditionen. 

Weitere Informationen und Bestellung unter 
www.phbern.ch/themenkollektion, 
mediothek.iwm@phbern.ch oder 031 309 28 00

Institut für Weiterbildung und Medienbildung

Mit neuen Weiterbildungs
lehrgängen zu mehr Kompetenz
(vko) Weiterbildungslehrgänge ermöglichen es, sich be-
ruflich weiterzuentwickeln und sich für neue Aufgaben zu 
qualifizieren. Reflexion und Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen in einer festen Lehrgangsgruppe sind zentral. In 
den Weiterbildungslehrgängen werden neuste Entwicklun-
gen aufgenommen, u.a. zum Lehrplan 21. Neu im Angebot: 
– CAS Digitale Medien im Unterricht | Start: 21. März 2015
– CAS Heterogenität als Chance nutzen | Start: 1. Sep-

tember 2015
– CAS Unterricht entwickeln | Start: 26. August 2015
– CAS Kultur vermitteln | Start: 11. September 2015
Weiter starten ab Herbst 2015 die bewährten CAS-Lehr-
gänge Schulen leiten, Schulqualität und  Schulentwicklung, 
Berufspraxis kompetent begleiten und ICT in der Schule. 
Ab April 2015 sind auch neue DAS-Abschlüsse möglich. 

Mehr dazu unter www.phbern.ch/weiterbildung/ 
lehrgaenge oder an der Informationsveranstaltung am 
Dienstag, 3. März 2015, 17.15–19.30 Uhr in Bern.
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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
– Tierpark Bern, Dählhölzli und BärenPark
– 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.tierpark-bern.ch
www.zpk.org und www.creaviva.org

Berufsbildung/Weiterbildung / Formation professionnelle/formations continues

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Tag der offenen Tür.  
Interessieren Sie sich für Schulische Heilpädagogik, Heilpädagogische Früherziehung, 
 Logopädie, Psychomotoriktherapie oder Gebärdensprachdolmetschen? Die Besucherinnen 
und Besucher können am Unterricht teilnehmen, einen Schnupperkurs in Gebärdensprache 
besuchen, sie erfahren Hintergründe und Ergebnisse aktueller Forschungsprojekte und  
lernen Master- und Bachelorstudiengänge kennen. 13.30 bis ca. 18.00 Uhr, HfH, Bernina-
platz/Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zürich

2. März 2015
www.hfh.ch/agenda

Tagung Open Source Software an Schulen. Open Source Software (OSS) an  
Schulen fördert den Einsatz von freier Software im Unterricht und ganz allgemein an Schulen. 
Durch Weiterbildungstagungen werden Wissen und Erfahrungen zwischen Lehrpersonen, 
 Informatikern und Administratoren ausgetauscht. Träger sind die Swiss Open Systems  
User Group /ch/open und der Schweizerische Verein für Informatik in der Ausbildung (SVIA). 
Die Tagung wird unter anderem von Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz und aus dem 
süddeutschen Raum besucht. Der Vormittag besteht aus Referaten, am Nachmittag werden 
Workshops angeboten.

28. März 2015
www.ossanschulen.ch  
> Weiter bildungstagung

Good vibrations (Nr. 15.301). Die Kursleitenden Andreas Stettler und Antonia Giordano 
zeigen ihnen, wie mit einfachen Mitteln Blasinstrumente aus Kunststoffröhren hergestellt 
 werden können. Dank guter Klangqualität lassen sich die Aerophone auch im Musikunterricht 
einsetzen. Der Kurs findet in Bern statt, dauert 12 Stunden und ist dank der Unterstützung 
durch die Erziehungsdirektion für bernische Lehrpersonen kostenlos.

Ab 18. April 2015
www.lernwerkbern.ch

Informationsveranstaltung zur Berufsmaturität 1 (lehrbegleitende BM), 
 Berufsmaturität 2 (BM für gelernte Berufsleute) und zu den Kursen für eine 
Erweiterte Allgemeinbildung (Vorkurs BM 2). Wir orientieren Sie über Voraus-
setzungen, Aufnahmeverfahren, Ausbildungsinhalte und Anschlussmöglichkeiten und beant-
worten Ihre Fragen. Vorgestellt werden die vier Berufsmaturitätsrichtungen: Technik, Architek-
tur, Life Science / Dienstleistungen / Gesundheit und Soziales / Gestaltung und Kunst. Eine 
Anmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig. Es stehen keine Parkplätze zur Verfügung. 
Dieselbe Veranstaltung findet am gleichen Ort auch am Donnerstag, 3.9.2015 statt.

11. Mai 2015
www.gibb.ch > Berufsmaturität
bms@gibb.ch

educanet²Tagung «e²change». Die 9. Tagung widmet sich im Hauptreferat dem  
Thema «Wissensmanagement mit educanet²». Gemachte Erfahrung ist erprobtes Wissen – 
wohin fliesst es, wie wird es weitergegeben? In rund 30 Kurzreferaten können sich die Teil-
nehmenden ausserdem solches Wissen abholen: in den Inputs von erfahrenen educanet²-
Anwenderinnen und -Anwendern zu Administration, zu Werkzeugen und Einsatzszenarien 
sowie im Erfahrungsaustausch mit 200 Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Schweiz. 
Zielpublikum: Administratorinnen und Administratoren der educanet²-Institutionen, Schul-
leitungen, Lehrpersonen, ICT-Beauftragte und -Interessierte

27. Mai 2015
www.echange.educanet2.ch

Nationale Tagung der I&D: Die Zukunft der Informationsvermittlung im BIZ. 
In verschiedenen Kantonen werden zurzeit BIZ-Konzepte entwickelt oder bereits umgesetzt. 
Sie wollen den neuesten Entwicklungen in der Informationsvermittlung und -nutzung Rech-
nung tragen; das «althergebrachte» BIZ wird dabei oft grundlegend umgebaut. Welches  
sind die neusten Erkenntnisse? Wie werden sie umgesetzt? Was bedeutet dies für die Kund-
schaft – und die Mitarbeitenden? Wo stehen die OdAs in dieser Entwicklung? In Bern.

20. Juni 2015
www.weiterbildung.sdbb.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 26 novembre 2014
– Financement de l’école obligatoire

Sujets de l’édition du 15 décembre 2014
– Etudes scientifiques à l’école obligatoire
– Pool de leçons OMPP 2015-2018, tableau récapitulatif
– Informations relatives au virus Ebola
– Journée de l’école
– Nouveau délégué à la promotion de la relève sportive
– 34e Grand Prix de Berne, tarif réduit

Sujets de l’édition du 27 janvier 2015
– Pool destiné aux tâches spéciales
– OAIr et des mesures de compensation des 

 désavantages : projet d’analyse
– Ressources à disposition des écoles sur le site du bpa

Aufnahmeverfahren Brückenangebote

Informationen für das Schul-
jahr 2015/16 
Die Klassenlehrpersonen des 9. Schuljahres melden jene 
Schüler/innen, die noch keine Anschlusslösung gefunden 
haben, für das Berufsvorbereitende Schuljahr BVS, die 
Vorlehre oder die Triagestelle an.

Termin: DIN-Wochen 13 – 18 (23. März bis 3. Mai 2015)
Anmeldeformular: Bitte verwenden Sie ausschliesslich 
das elektronische Anmeldeformular unter www.erz.be.ch/
brueckenangebote.

Weitere Informationen zu den Brückenangeboten, dem 
kon kreten Anmeldeverfahren und der Triagestelle finden 
Sie auf www.erz.be.ch/brueckenangebote, oder kontak-
tieren Sie das Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Fach-
stelle Brückenangebote, 031 633 84 54, mba.bruecken-
angebote@erz.be.ch.

Auskünfte über das BVS und die Vorlehre erteilen 
zudem die zuständigen Berufsfachschulen: 
– BFF Bern, Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule, 

031 635 29 12, bv@bffbern.ch, www.bffbern.ch
– Berufsbildungszentrum Biel (BBZ),  

032 366 72 90, info@bbz-biel.ch, www.bbz-biel.ch
– Bildungszentrum Emme (bzemme),  

031 635 32 32, info@bzemme.ch, www.bzemme.ch
– Berufsfachschule Langenthal (bfsl),  

062 916 86 66, bfsl@bzl.ch, www.bfsl.ch
– Berufsbildungszentrum IDM,  

033 650 71 00, info@idm.ch, www.idm.ch
– Berufsfachschule des Detailhandels (bsd),  

031 327 61 11, info@bsd-bern.ch, www.bsd-bern.ch
– Gewerblich-Industrielle Berufsschule Bern (gibb), 

031 335 92 40, avk@gibb.ch, www.gibb.ch

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
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Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schulleitungen 
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 26. November 2014
– Finanzierung Volksschule
– Mitglieder Fachkommission Natur – Mensch – Gesell-

schaft

Themen der Ausgabe vom 15. Dezember 2014
– Fremdsprachenunterricht mit Passepartout
– Passepartout-Lehrplan und Lehrplan 21
– Lehrplan Fremdsprachen
– Wissenschaftliche Untersuchungen in der Volksschule
– BMV-Lektionenpool 2015 – 2018; Übersichtstabelle
– Informationen zu Ebola
– Tag der Schule
– Neuer kantonaler Beauftragter Nachwuchsförderung
– Gesucht: Mitglieder Fachkommiss. NMG, GMS, Math.
– Reduziertes Startgeld für den 34. Grand Prix von Bern

Themen der Ausgabe vom 27. Januar 2015
– Pool für Spezialaufgaben 
– Lektionentafel 
– Beurteilungshilfen Fremdsprachen (Primarstufe) 
– Passepartout-Weiterbildung 7. Klasse 
– rILZ und Nachteilsausgleich: Forschungsprojekt
– Gesucht: Mitglieder für die Fachkommissionen 

 Fremdsprachen und Deutsch
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Bernische Lehrerversicherungskasse (BLVK)

Einladung zu den Wahlkreis-
versammlungen der Versicherten 
der BLVK
Mitglieder der Verwaltungskommission sind anwesend. 
Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und 
 Wünsche zu äussern. Ziel: Pro Schulhaus nimmt eine 
Lehrperson teil!

Traktanden
1. Begrüssung und Organisation
2. Protokoll der letzten Wahlkreisversammlung  

(www.blvk.ch)
3. (Allfällige) Wahlen
4a. Neues Organisationsreglement für die DV  

(OgRDV-BLVK)
4b. Neues Wahlreglement für die Wahl der Delegierten 

(WRDV-BLVK)
5. Traktanden der DV BLVK vom 20. Mai 2015
6. Anträge an die DV 
7. Informationen
8. Verschiedenes

Caisse d’assurance du corps enseignant bernois (CACEB)

Invitation aux cercles électoraux 
des assuré(e)s de la CACEB
Des membres de la commission administrative  
sont  présents. La possibilité est ainsi donnée  
de poser des questions ou d’émettre des souhaits.  
But : qu’un(e) représentant(e) par collège soit présent(e).

Ordre du jour
1. Souhaits de bienvenue, organisation
2. Procès-verbal de la dernière assemblée électorale 

(www.caceb.ch)
3. Elections (éventuelles)
4a. Nouveau Règlement d’organisation pour l’AD 

(ROAD-CACEB)
4b. Nouveau Règlement pour l’élection des délégués 

(RE-CACEB)
5. Ordre du jour de l’Assemblée des délégués  

de la CACEB du 20 mai 2015
6. Propositions à l’assemblée
7. Informations
8. Divers

Wahlkreis / Cercle électoral Wann / Quand Wo / Où

Jura bernois Mercredi 22 avril 2015 à 17 h 00 Aula de l’école primaire de Tavannes

Bern-Nord Montag, 27. April 2015, 18.00 Uhr noch nicht bekannt

Bern-Stadt Dienstag, 21. April 2015, 17.00 Uhr Schule Munzinger, Aula,  
Munzingerstrasse 11, 3007 Bern

Bern-Süd Mittwoch, 22. April 2015, 17.00 Uhr Restaurant/Konferenzzentrum Kreuz,  
Dorfstrasse 30, 3123 Belp

Emmental Donnerstag, 23. April 2015, 20.00 Uhr Landgasthof zum Rössli,  
Thunstrasse 60, 3415 Schafhausen 

Oberaargau Montag, 27. April 2015, 19.30 Uhr Schulanlage Sonnhalde, Aula, 4912 Aarwangen

Oberland-Nord Mittwoch, 29. April 2015, 17.00 Uhr Berufsbildungszentrum IDM Thun, 
Auditorium 118, Mönchstrasse 30B, 3600 Thun

Oberland-Süd Mittwoch, 29. April 2015, 17.00 Uhr Schulzentrum Längenstein, 3700 Spiez

Seeland Donnerstag, 23. April 2015, 17.00 Uhr Schulhaus Burgerallee, Aula,  
Burgerallee 15, 2560 Nidau  
(anschliessend Regional versammlung LEBE)

Angeschlossene Institutionen und BLVK Donnerstag, 23. April 2015, 18.00 Uhr Campus Muristalden, Raum TR 3.8, 3. Stock,  
Muristrasse 8, 3006 Bern

www.blvk.ch / www.caceb.ch
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