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EDUCATION 5.15

 Thema l Dossier

 10 Laut – leise | Cris et chuchotements
Laut und leise üben eine starke Wirkung auf uns aus, auch im Unterricht.  
Braucht es mehr Sensibilität dafür?
Le bruit et le silence ont une forte influence sur nous, aussi à l’école.  
Devrions-nous y être plus attentifs ?
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Editorial

Schon die Vorbereitung auf den angekündigten Biologie-
ausflug hat damals hingehauen. Im Unterricht sang uns 
der Biologielehrer das «Zizizizjazjazoritiu-zip» des Buch-
finks oder das «Tsi-da … tsi-da … tsi-da» der Kohlmeise 
vor, damit wir die Silben ins Ohr kriegten. Er war ein 
 enthusiastischer Imitator, und seine Vogelrufe, die er je-
weils mit Inbrunst vortrug, hinterliessen bei uns Jugend-
lichen Spuren der Bewunderung. Gezwitschert haben  
wir dann auch in den Klavierzellen, im Werken oder beim 
nervigen Chorsingen. Im Morgengrauen tappten wir dann 
durchs nasse Gras und pirschten uns an die singenden 
Kleinode heran. 

Wir waren damals 17-jährig, unruhig und laut, aber 
mit seiner Begeisterung brachte der Biologielehrer Er-
staunliches zustande: Jeder von uns lauschte einmal in 
das Konzert der Vogelstimmen hinein und versuchte, die 
einzelnen Rufe zu identifizieren. Eine gute Hörerfahrung. 
Das Gezwitscher blieb ein «Running Gag» in unserer 
Klasse. Heute können wir per Mausklick die Vogelstimmen 
auf YouTube abspielen sowie Details über Lebensweise, 
Verbreitung und Aussehen der Singvögel herunterladen – 
ein frappanter Wandel. 

Exkursionen in die Natur haben es auch heute noch 
in sich – sie lassen etwas in uns anklingen: vielleicht einen 
verborgenen Forschungstrieb, ein meditatives Stillsein oder 
ein sinnliches Erlebnis. Nicht nur Ausflüge, sondern auch 
bewusste Rhythmuswechsel im Unterricht sensi bilisieren 
die Schülerinnen und Schüler für die Vielfalt der Naturphä-
nomene, für das genaue Zuhören oder das  konzentrierte 
Arbeiten. Zudem tragen sie den unterschiedlichen Lern-
typen und Wahrnehmungsweisen Rechnung, siehe dazu 
den Leitartikel S. 11 und das Exper tengespräch S. 15 im 
Dossierteil. Nur wenn Kinder laut sein dürften, könnten sie 
auch leise sein, meint Wolfgang  Fasser. Der blinde Klang-
therapeut setzt sich dafür ein, dass Kinder mehr «Hörens-
würdigkeiten» vorgesetzt er halten (S. 17). Wie gehen 
Lehrpersonen heute mit Laut und  Leise in ihrem Unter-
richt um? Antworten dazu finden Sie ab S. 20.

Ich wünsche Ihnen ein kurzweiliges Lesevergnügen.

Martin Werder, martin.werder@erz.be.ch 
Leiter Kommunikation | Responsable de l’Unité Communication

Dans ma jeunesse, les préparatifs de la sortie de biologie 
rencontraient à eux seuls un franc succès. Pendant le 
cours, l’enseignant de biologie nous chantait le « zizi
zizjazjazoritiuzip » du pinson des arbres ou le « tsida… 
tsida… tsida » de la mésange charbonnière afin de bien 
nous en faire mémoriser chaque syllabe. C’était un 
 imitateur enthousiaste et l’ardeur qu’il mettait à repro
duire les cris d’oiseaux a laissé des souvenirs admiratifs 
dans nos mémoires d’adolescents. Nous fredonnions 
dans le local de piano, pendant les travaux manuels ou 
lors des assommants cours de chorale. Au petit matin, 
nous avancions d’un pas incertain dans l’herbe mouillée, 
à l’affût de ces merveilleux vocalistes. 

Alors âgés de dixsept ans, nous étions turbulents 
et bruyants, mais l’enthousiasme de notre enseignant  
de biologie avait un effet inattendu : chacun d’entre nous 
se mettait à prêter une oreille attentive à la symphonie 
ornithologique et à essayer d’identifier les différents cris. 
Une belle expérience auditive. Les cris de volatiles étaient 
devenus une plaisanterie récurrente dans notre classe. 
Aujourd’hui, il suffit d’un clic de souris pour écouter ces 
oiseaux chanteurs sur YouTube, se documenter sur leur 
mode de vie et leur répartition géographique et apprendre 
à les reconnaître. Une page s’est tournée ! 

Les promenades dans la nature ont encore cet effet 
aujourd’hui : elles font résonner des choses dans notre 
esprit. Elles peuvent réveiller le chercheur qui se cache  
au fond de nous, nous offrir une quiétude propice à la 
méditation ou encore un véritable voyage des sens. Outre 
les excursions, les changements de tempo délibérés 
dans l’enseignement sensibilisent les élèves à la diversité 
des phénomènes naturels, les aident à développer une 
écoute attentive ou à se concentrer sur des travaux. Ils 
permettent également de tenir compte des différents 
types d’apprentissage et modes de perception. Comment 
les enseignants et enseignantes d’aujourd’hui appré
hendentils le bruit et le silence ? Vous trouverez des 
 réponses dès la page 20.

Je vous souhaite une lecture divertissante !
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Das Sekundarschulhaus kurz nach der Einweihung 1914

Oberstufenschule Hofmatt, 2015

Schulhäuser im Kanton Bern

Das Sekundarschulhaus 
 Hofmatt in Huttwil
Eine Serie der kantonalen Denkmalpflege
Die Sekundarschule Huttwil war seit ihrer Gründung 1874 
im Primarschulgebäude untergebracht. Nach der Erwei-
terung auf vier Klassen wurde der Platz eng, der Wunsch 
nach einem Neubau für die Sekundarschule wurde laut. 
Die bekannten Schulhausarchitekten Indermühle und 
Klauser aus Bern begutachteten 1911 die eingereichten 
Projekte. Sie empfahlen den Entwurf von Architekt Ernst 
Ziegler aus Burgdorf zur Ausführung, einen ausgewoge-
nen Heimatstilbau, bestehend aus einem Haupttrakt mit 
den Schulzimmern und einem niedrigeren Trakt mit Zeich-
nungssaal und Schulleitungsräumen. Die Überschreitung 
des Baukredits führte zu Missstimmungen, für den Schmuck 
des Eingangsportals mit Kinderskulpturen setzten sich 
am Ende private Geldgeber ein. Die Einweihung fand 1914 
in einem kleinen Rahmen statt. Bei der jüngsten Restau-
rierung des Schulhauses untersuchte man den Bau sorg-
fältig und konnte so die ursprüngliche Farbfassung wie-
derherstellen: Ein wohltuendes Violett für das Kranzgesims 
und das Holzwerk im Dachbereich ergänzen den ocker-
gelben Verputz. Gleichzeitig sanierte man die Ergänzungs-
bauten aus den 1950er- und 1970er-Jahren umfassend, 
der Zwischentrakt wurde ersetzt. 2009 wurde die neue 
Oberstufenschule Hofmatt in Betrieb genommen. 
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Evaluation des «berühmten»  
Integrationsartikels

Evaluation du « fameux » article  
sur l’intégration

Bernhard Pulver 
Erziehungsdirektor | Directeur de l’instruction publique 

bernhard.pulver@erz.be.ch

▶

Im Volksschulgesetz gibt es seit 1992 einen Artikel, der 
besagt, dass «Schülerinnen und Schülern, deren schuli-
sche Ausbildung durch Störungen und Behinderungen 
oder durch Probleme bei der sprachlichen und kulturellen 
Integration erschwert wird, sowie Schülerinnen und 
Schülern mit ausserordentlichen Begabungen (…) in  
der Regel der Besuch der ordentlichen Bildungsgänge 
ermöglicht werden» soll.

Als ich 2006 Erziehungsdirektor wurde, prasselte 
von allen Seiten die Forderung auf mich ein, nun endlich 
aufzuzeigen, wie dieser über 20-jährige Artikel in der 
 Praxis umgesetzt werden solle. Die Anzahl Kleinklassen 
hatte sich entsprechend im vergangenen Jahrzehnt  
fast verdoppelt. Von links kam die Forderung nach deut-
lich mehr Integration, von rechts vor allem der Wunsch 
nach Klarheit.

Ich war schon damals, als frischgebackener Erzie-
hungsdirektor, skeptisch gegenüber zwingenden flächen-
deckenden Vorgaben. Etwas, was einheitlich geregelt 
wird, ist dann zwar überall gleich, aber dass es dadurch 
besser wird, hat mich nie überzeugt. Bei Schule und Bil-
dung geht es um Menschen, nicht um Ideologien. Und 
Menschen sind individuell unterschiedlich. Es gibt viele 
Schülerinnen und Schüler, denen mit einem integrativen 
Schulmodell am besten gedient ist. Aber es gibt ebenso 
Kinder, die in einer Klasse zur besonderen Förderung 
besser unterstützt werden können. Nicht jede Schülerin, 
jeder Schüler kann gleich gut damit umgehen, in einer 
Regelklasse von den schulischen Leistungen her fast 
immer am schwächsten zu sein.

Die 2007 gewählte Lösung zur Umsetzung des 
 «berühmten» Integrationsartikels überlässt es deshalb 
den Schulen beziehungsweise den Gemeinden, wie  
stark integrativ sie ihr System ausgestalten wollen. Den 
Gemeinden steht ein Lektionenpool für besondere Mass-
nahmen zur Verfügung, den sie vollständig für integrative 
Schulung einsetzen können, den sie aber auch für die 
Weiterführung oder Wiedereinführung von besonderen 
Klassen einsetzen können. Vorgegeben ist letztlich nur, 
dass ein Teil der Lektionen zwingend für integrative 
Schulung eingesetzt werden muss.

Viele Schulen meinten zu Beginn, mit dem neuen 
Lektionenpool seien sie verpflichtet, die Kleinklassen 
aufzuheben. Dass dies nicht den Vorgaben entspricht, 

wurde aber rasch verstanden. Trotzdem: In sehr vielen 
Schulen wird stark auf integrative Modelle gesetzt, die 
Anzahl Kleinklassen hat sich deshalb seit 2008 mehr  
als halbiert. Das zeigt, wie dynamisch die Volksschule 
mit dem neuen Instrument «Lektionenpool» umgegangen 
ist und wie breit verankert die pädagogische Überzeu-
gung für Integration bei den Lehrerinnen und Lehrern ist.

Um zu analysieren, welche Faktoren die Umset-
zung der neuen Instrumente in den Schulen und Ge-
meinden beeinflusst haben, haben wir eine Evaluation 
 erstellen lassen. Der Bericht porträtiert eine Auswahl  
von elf  Schulen, welche die Vielfalt der im Kanton Bern 
bestehenden Schulmodelle bezüglich der Unterstützung 
von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Förder-
bedarf abbildet.
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La loi sur l’école obligatoire dispose depuis 1992 d’un 
 article qui prévoit qu’« en règle générale, il convient 
 d’offrir aux élèves qui présentent des troubles ou des 
handicaps de nature à perturber leur formation scolaire, 
aux élèves qui sont aux prises avec des difficultés d’inté
gration linguistique et culturelle ainsi qu’aux élèves  
qui ont des dons extraordinaires la possibilité de suivre 
l’enseignement dans des classes régulières ». 

A mon arrivée à la tête de la Direction de l’ins
truction publique en 2006, j’ai dû faire face à une 
 demande pressante : proposer enfin des solutions pour 
la mise en œuvre de cet article vieux de plus de 20 ans. 
Le nombre de classes spéciales avait presque doublé en 
dix ans. Les uns me demandaient de développer l’inté
gration, les autres de mettre la situation au net.

J’ai toujours été sceptique face à l’application 
 généralisée de règles contraignantes, même lorsque j’ai 
débuté à la Direction. Toute chose soumise à des règles 
uniformes est certes homogène, mais uniformiser estil 
nécessairement un gage d’amélioration ? L’école et la 
 formation relèvent de l’humain, pas de l’idéologie. Il 
faut donc tenir compte de l’individualité des personnes. 
Nombreux sont les élèves qui tirent un grand avantage 
des modèles scolaires intégratifs. Mais nombreux sont 

Zentral ist für mich, dass sich die Mehrheit der 
Schulen bzw. Gemeinden aus eigener Überzeugung und 
ohne kantonalen Zwang auf den Weg einer integrativ 
ausgerichteten Schule begeben hat. Insgesamt wurden 
seit 2008 von damals 411 besonderen Klassen deren 
256 aufgelöst. Diese Schulen und Gemeinden haben ihre 
Konzepte und Strukturen reformiert und ermöglichen 
heute vielen Kindern und Jugendlichen einen ihren Lern-
voraussetzungen angepassten Unterricht in den Regel-
klassen. Viele Schulen fördern Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Förderbedarf weiterhin traditionell in 
 besonderen Klassen. 

Beide Wege sind wertvoll. Es ist mir wichtig, dass 
die grosse Autonomie der Gemeinden bei der Umsetzung 
der besonderen Massnahmen weiterhin erhalten bleibt. 
So steht es einer Gemeinde bzw. Schule frei, bei Bedarf 
auch Schritte «zurück» zu machen und wieder eine Klasse 
zur besonderen Förderung zu eröffnen. 

Das Fazit ist klar: Die Gemeinden schätzen es, 
wenn sie gewisse organisatorische Belange der Volks-
schule selber gestalten können. Das bestätigt mich darin, 
auch in Zukunft den Weg der Freiheit und der Vielfalt 
weiterzugehen. Im Entwurf der neuen Bildungsstrategie 
behält denn auch die Unterrichts- und Schulentwicklung 
«von unten», durch die Schulen selbst, das wesentlich 
grössere Gewicht als allfällige neue flächendeckende 
Vorgaben. Ich freue mich, diesen pädagogischen Dialog 
mit Ihnen zu führen.

également ceux pour qui les classes de soutien sont  
plus adaptées. Faire partie des élèves les plus faibles sur 
le plan scolaire dans une classe ordinaire n’est pas une 
situation facile à gérer.

C’est pourquoi la solution retenue en 2007 pour 
mettre en œuvre le « fameux » article sur l’intégration 
laisse aux écoles et aux communes la liberté de choisir  
le degré d’intégration qu’elles souhaitent adopter.  
Les communes disposent d’une réserve de leçons (pool) 
pour les mesures pédagogiques particulières qu’elles 
peuvent affecter intégralement à la scolarisation inté
grative, mais qu’elles peuvent aussi utiliser pour  
le maintien ou la réintroduction de classes spéciales. 
Seule contrainte : affecter une certaine partie de ces 
 leçons à la scolarisation intégrative.

Au début, de nombreuses écoles pensaient que  
le nouveau pool de leçons les obligerait à fermer  
des classes spéciales. Même si elles ont vite compris  
que ce n’était pas le cas, un grand nombre d’entre elles 
ont quand même misé sur les modèles intégratifs.  
Le nombre de classes spéciales a donc chuté de plus  
de moitié depuis 2008, ce qui montre le dynamisme  
avec lequel le nouveau pool a été mis à profit à l’école 
obligatoire et la conviction pédagogique des enseignants 
et enseignantes à l’égard de l’intégration.

Une évaluation a été réalisée afin d’analyser les 
facteurs qui ont influencé la mise en œuvre des nou
veaux instruments dans les écoles et les communes. Le 
rapport qui en découle dresse le portrait de onze écoles 
qui reflètent la pluralité des modèles scolaires mis en 
place dans le canton de Berne dans une démarche inté
grative.

Une chose est essentielle pour moi : la majorité  
des écoles et des communes doivent prendre la voie  
de l’intégration par conviction et non sous la contrainte 
des autorités cantonales. Depuis 2008, 256 des 411 classes 
spéciales de l’époque ont disparu. Les écoles et les 
 communes ont réformé leurs programmes d’intégration 
et leurs structures et offrent aujourd’hui à un grand 
nombre d’enfants, d’adolescents et d’adolescentes la 
possibilité de suivre un enseignement adapté dans  
les classes ordinaires. Mais un grand nombre d’écoles 
ont aussi choisi de ne pas renoncer à la prise en charge, 
dans des classes spéciales, des élèves qui ont des besoins 
éducatifs particuliers. 

Ces deux modèles ont leur légitimité. Ce qui  
m’importe, c’est que les communes conservent leur 
 autonomie dans la mise en œuvre de l’article sur 
 l’intégration. Une école ou une commune doit pouvoir, 
si elle le souhaite, faire « marche arrière » et réintro
duire des classes de soutien.

Une chose est sûre : les communes apprécient 
d’avoir une certaine autonomie dans les choix organisa
tionnels qui concernent l’école. Cela me conforte dans 
l’idée de persévérer sur la voie de la liberté et de la diver
sité. Dans cet esprit, le nouveau projet de Stratégie de la 
formation mise sur le développement de l’enseigne
ment et de l’école « par le bas », c’estàdire par les écoles 
ellesmêmes, et non sur les directives généralisées. J’ai 
hâte de poursuivre ce dialogue pédagogique avec vous.
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Kulturvermittlung in der Schule

«Freiraum, Fragen, Fülle» – Tagung 
Eine Fülle von Kulturprojekten wurde in den Schulen des Kantons Bern in den 
letzten Jahren durchgeführt. Zusammen mit Lehrpersonen, Kunstschaffenden 
und Kultur vermittelnden nehmen wir uns den Freiraum, Fragen zu stellen, wei-
terzudenken und zu feiern.

Unter dem Motto «Komplizierte Komplizenschaft» startet die Tagung am 
Freitagnachmittag mit Workshops in verschiedenen Berner Kulturinstitutionen 
und mit freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern. Abends steigt ein Fest 
im wunderschönen Viktoriaschulhaus der Gewerblich-Industriellen Berufs-
schule Bern. Am Samstag fordern drei Referate zur Diskussion auf, in denen 
wir die Chancen und Grenzen der schulischen Kulturvermittlung ausloten. 

Die Tagung vom 11. und 12. März 2016 in Bern ist eine Kooperations-
veranstaltung der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, der Hochschule der 
Künste Bern und des Vereins Kulturvermittlung Schweiz als assoziiertem Gast.

www.be.ch/bildungundkultur

Vom Milchmann über die Spin-
nerin bis zum hypermodernen 
Google-Büro: Die Lohnarbeit 
hat sich in den zurückliegenden 
150 Jahren enorm verändert.
Die neue Ausstellung im Landes-
museum Zürich «Arbeit. Fotografien 
1860 – 2015» zeigt Arbeitswelten im 
Wandel der Zeit. Eine beachtliche 
Auswahl historischer Fotografien  
aus neuen Beständen des Museums 
dokumentiert dies eindrücklich. Die 
Fotografie, deren Geschichte Seite 
an Seite mit der industriellen und 
später der digitalen Revolution ver-
läuft,  dokumentiert die Veränderun-
gen im Arbeitsleben in vielgestaltiger 
Weise. Eine Auswahl bisher kaum 
veröffentlichter Bilder veranschau-
licht, wie Berufe entstanden und ver-
schwunden sind, wie die Fabrik die 
Werkstatt verdrängt und wie später 
das Büro die Fabrik ablöst. Die 
Fotos zeugen auch von der Entwick-
lung des Handwerkers zum Ange-
stellten, davon, wie das Geschlecht 
die Arbeit bis heute definiert, oder 
von der Aufl ösung der Grenzen zwi-
schen Freizeit und Arbeitszeit.

www.nationalmuseum.ch
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Landesmuseum Zürich
An die Arbeit!  

Fotoausstellung zum Thema Arbeit

Die erste Schuhmacherin der Schweiz, 1944, Lachen (SZ).
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De l’atelier de tissage aux bureaux ultramodernes de Google, le 
monde du travail a connu une métamorphose spectaculaire au  
cours des 150 dernières années.
Dans sa nouvelle exposition « Le travail. Photographies 1860-2015 », le Musée 
national de Zurich dépeint cette évolution de façon saisissante au travers 
d’une vaste sélection de clichés historiques issus de ses nouveaux fonds. La 
photographie, dont l’histoire est intimement liée à celle de la révolution indus-
trielle, puis numérique, témoigne à bien des égards de la transformation de la 
vie professionnelle. Une sélection de clichés presque inédits illustre l’appari-
tion et la disparition de certains métiers, le remplacement des ateliers par les 
usines et, plus tard, le déclin de l’industrie au profit du secteur tertiaire. Les 
images mettent également en lumière la transition d’un monde d’agriculteurs 
vers une population d’employés, ainsi que le rôle du genre dans la vie profes-
sionnelle et la dissolution des frontières entre travail et vie privée.

www.nationalmuseum.ch
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Musée national de Zurich
Au travail ! Exposition thématique

Rendez-vous, avec vos élèves, aux championnats 
d’Europe de gymnastique artistique masculine et 
féminine du 25 mai au 5 juin 2016 à la PostFinance-
Arena de Berne.
A l’occasion des « CE de gymnastique artistique Berne 2016 
School Days », les élèves de toute la Suisse ont la possi-
bilité de respirer l’air d’un événement international en par-
ticipant activement à une leçon de gymnastique donnée 
par les gymnastes et entraîneurs du cadre national suisse. 
Ces journées sont destinées à tous les élèves, des classes 
de 3e primaire jusqu’aux classes de l’école secondaire  
de deuxième degré, qui aimeraient vivre un jour de quali-

Médiation culturelle scolaire

« Le plein, le creux, 
les possibles » –  
colloque 
Un grand nombre de projets culturels 
ont été menés ces dernières années 
dans les écoles bernoises. A l’occa-
sion du colloque, nous réfléchirons, 
avec les membres du corps ensei-
gnant, les acteurs et actrices cultu-
rels et les médiateurs et médiatrices 
culturels, pour déterminer les possi-
bilités existantes et nous en profite-
rons pour célébrer nos succès.

Sous la devise « Complicités 
 complexes », le colloque débutera  
le vendredi après-midi avec des 
 ateliers organisés par plusieurs insti-
tutions culturelles du canton et par 
des artistes indépendants. Le soir 
aura lieu une fête dans le magnifique 
bâtiment de la Gewerblich-Industriel-
len Berufs schule Bern (GIBB) situé  
à la Viktoriastrasse. Enfin, le samedi, 
trois exposés prenant la mesure des 
chances et des limites de la média-
tion culturelle en milieu scolaire nous 
inciteront à la discussion.

Le colloque du 11 et 12 mars 
2016 à Berne est une manifestation 
conjointe à la Direction de l’ins-
truction publique du canton de 
Berne, à la Haute école des arts de 
Berne et à l’association Médiation 
Culturelle Suisse.

www.be.ch/educationetculture

fication aux CE de gymnastique artistique 2016 à Berne  
à un prix abordable. Les « CE de gymnastique artistique 
Berne 2016 School Days » ont chacun lieu pendant les 
jours de qualification les mercredis 25 mai et 1er juin ainsi 
que les jeudis 26 mai et 2 juin. En plus de l’entrée pour  
un jour de qualification et de l’heure de  gymnastique dans 
la halle de curling située directement à côté de la Post-
Finance-Arena, l’invitation comprend également du maté-
riel éducatif pour différents degrés de scolarité à traiter 
avant et pendant les compétitions.

www.embern2016.ch > schoolsdays

School Days
Championnats d’Europe de gymnastique  

artistique Berne 2016

Soudeur, vers 1940, Frauenfeld (TG)
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Unter der Lupe
Fünf Fragen an Gerhard Tschan

1. Wenn Sie an Ihre Schulzeit denken, was kommt Ihnen als Erstes in 
den  Sinn? Die «Pausenmätschli», wir hatten sommers und winters nur 
Fussball im Kopf. Wir brachten es fertig, die beiden Mannschaften bereits 
während der Schulstunde zusammenzustellen. 2. Welcher Lehrperson 
geben Sie rückblickend die Note 6 und warum? Erstens meiner Unter-
schullehrerin Frau Glaus. Bei schönem Wetter machten wir spontan am 
Nachmittag Feld-, Wald- und Wiesenforschung. Ohne Elternbegleitung 
und Helmschutz. Welch eine Freude. Auch haben wir Flachs gesät, ge-
erntet und Sichlete gefeiert. Entdeckendes Lernen. Zweitens im Seminar 
dem Turnlehrer Martin Zjörien. Er hat unseren Spieltrieb, unsere Leistungs-

bereitschaft und unser pädagogisches Flair geweckt und gefördert. 
3. Inwiefern hat die Schule Ihnen geholfen, ein erfolgreicher 

Künstler zu werden? Der Tragik meines Schülerdaseins 
konnte ich nur mit Humor beikommen. So lernte ich 

schon früh, welche Komik in der Tragik liegt und umge-
kehrt. Humor braucht Dringlichkeit und gewachsene 
Tiefe. 4. Was ist das Wichtigste, was Kinder heute 
in der Schule lernen sollen, und warum? Gedichte 
und Gartenbau. Rezitieren und schreiben. Säen 
und ernten. Die Schule soll vermitteln, was sonst 
nirgends vermittelt wird. 5. Warum waren Sie eine 
gute Lehrperson – oder eben nicht? Ich war keine 

gute. Ich verlor den Humor. Dann hast du als Lehr-
person verloren.

www.gerhardtschan.ch; 
www.schertenlaibundjegerlehner.ch

Gerhard Tschan ist die eine Hälfte  
des Berner Künstlerduos Schertenlaib &  
Jegerlehner, das im Jahr 2013 mit dem 
«Salzburger Stier» ausgezeichnet wurde. 
Solo macht er Moderationen, begleitet 
humoristisch Tagungen und singt ein 
Lied. Gerhard Tschan besuchte das Semi
nar in Spiez. Danach war er als  Lehrer, 
später als Koch und «Beizer» tätig. Mit 
35 Jahren machte er noch eine Clown
Ausbildung.

Foto: zvg
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: 
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Turnlektion mit Athletinnen, Athleten und Trainer

Besuchen Sie mit Ihrer Schulklasse die Europa-
meisterschaften (EM) im Kunstturnen der Män-
ner und Frauen vom 25. Mai bis 5. Juni 2016 in der 
PostFinance-Arena in Bern.
Anlässlich der «EM Kunstturnen Bern 2016 School Days» 
können Schulklassen aus der ganzen Schweiz die Luft 
dieses internationalen Topsportanlasses schnuppern und 
aktiv an einer Turnlektion mit den Athletinnen, Athleten 
und Trainern der Schweizer Kunstturnnationalmannschaft 
teilnehmen. Das Angebot richtet sich an Schülerinnen  
und Schüler ab der 3. Klasse bis und mit Sekundarstufe II, 
die einen bewegungsreichen und preisgünstigen Quali-
fikationstag oder -halbtag an der EM Kunstturnen Bern 
2016 erleben möchten. Die «EM Kunstturnen Bern 2016 
School Days» finden jeweils während der Qualifikations-
tage an den Mittwochen vom 25. Mai und 1. Juni sowie 
Donnerstagen vom 26. Mai und 2. Juni 2016 statt. Die 
Einladung schliesst neben dem Besuch eines Qualifika-
tionswettkampfes und der Turnstunde in der direkt an die 

School Days
Europameisterschaften Kunstturnen Bern 2016

PostFinance-Arena angrenzenden Curlinghalle auch stu-
fengerechtes Schulmaterial zur Bearbeitung im Vorfeld 
beziehungsweise während des Wettkampfes mit ein. 

www.embern2016.ch > schoolsdays
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Laut – leise

Brauchen wir  
Oasen der Stille  

und Ruhe?
Martin Werder 

Illustrationen: Christoph Fischer

Lärm ist im Alltag ein ständiger Begleiter. Während wir Verkehrslärm  
mit stoischem Gleichmut  ertragen, wirkt Stille auf uns meist beklemmend. 
Stille kann jedoch eine wichtige Ressource sein, um in uns schlummernde 

Fähigkeiten zu entdecken. Schule und Unterricht sind geprägt von der 
 Gegensätzlichkeit des Lauten und des Leisen, von Rhythmuswechseln 

 zwischen Anspannung und Entspannung. Klar ist jedoch: Für eine vertiefte 
Auseinander setzung mit Sachthemen sind ruhige, konzentrierte 

 Arbeitsphasen eine Bedingung.
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«Es tut ihm einfach», schreibt eine Lehrperson über einen 
Schüler in ihrer Klasse. «Er kommentiert mich, seine Mit-
schülerinnen und -schüler  – einfach alles, was passiert, 
und wenn er etwas nicht versteht, macht er seltsame Ge-
räusche.»1 Eine Situation, die vielen Lehrpersonen nicht 
unbekannt ist, und dies nicht nur an unteren Klassen. Zu-
hören und ruhiges Arbeiten ist eine Fähigkeit, die Kinder 
und Jugendliche lernen und üben müssen.

Ständige Geräuschkulisse
Kinder und Jugendliche wachsen heute in einer Umge-
bung auf, in der ein permanentes Grundrauschen, sei es 
durch den Privatverkehr einer Durchgangsstrasse, sei es 
durch Bauarbeiten oder das Gebläse eines Ventilators, 
zur täglichen meist unbewusst wahrgenommenen Ge-
räuschkulisse gehört. Aus diesem Grund fällt es ihnen 
schwer, stille Momente geniessen und sich entspannen 
zu können. Ruhige Phasen ermöglichen, viele Beschäf-
tigungen bewusster und intensiver zu erleben und pro-
duktiver zu gestalten. Stille oder Ruhe bilden eine Art 
 Gegenpol zum hohen Rhythmus der Arbeitswelt und 
geben uns Gelegenheit, tiefer zu schürfen und kreative 
Ideen zu entwickeln. 

Wenn wir nach Lärmquellen fragen, dann wird in 
Umfragen an erster Stelle der Strassenverkehr genannt. 
1,2  Millionen Menschen sind in der Schweiz tagsüber 
 lästigem oder schädlichem Strassenverkehrslärm aus-
gesetzt.2 Lärm ist ein gesellschaftliches Phänomen, das 
schon den alten Griechen und Römern den Schlaf raubte. 
Der römische Philosoph Seneca beklagte sich über die 
nächtlichen Fuhrwerke im alten Rom.3

Im beginnenden Industriezeitalter setzte mit der Er-
findung des Dampfantriebs eine Mechanisierung vieler 
Arbeitsvorgänge ein, die den Städten Wohlstand brachte 
und Arbeitsplätze schaffte. Das Rattern und Stampfen der 
Eisenbahn wurde daher nicht als störend wahrgenommen, 
sondern war ein Sinnbild für das vorwärts treibende Rad 
des technischen Fortschritts. Lärm kündete die Moderne 
an und war durchwegs positiv besetzt. 

Was erfahren wir als laut?
Das mächtige Rauschen eines Bergbaches oder die bre-
chenden Wellen des Meeres empfinden wir als wohltuend, 
weil ihre Natürlichkeit und Gleichmässigkeit beruhigend 
auf uns wirkt.

Die störende Lautheit oder Lautstärke einer Polizei-
sirene hingegen bezeichnen wir als Lärm. Der Begriff 
«Lärm» geht auf das frühneuhochdeutsche lerma(n), 
 larman zurück und stammt von «Alarm» ab. Oft wird da-
runter ein gesundheitsschädliches Geräusch oder ein be-
lästigender Schall verstanden.4 Diese Lautstärke wird in 
Dezibel gemessen. 60 Dezibel markieren nach Bundes-
gesetzgebung einen Grenzwert für Lärmbelastungen in 
Wohnzonen, ab dieser Schwelle wird das Geräusch zu 
einem Störfaktor.5

«Lärm ist das Geräusch des andern», schrieb der 
Journalist Kurt Tucholsky.6 Wer keinen Zugang zu Tieren 
findet, hasst das Gebell von Nachbars Hund. Wer ein 

überzeugter Velofahrer ist, stört sich am Dröhnen der 
 vorbeibrausenden Motorräder. Der Philosoph Immanuel 
Kant kaufte sogar seinem Nachbarn einen Hahn ab, weil 
er ihn beim Arbeiten gestört hatte. Das Tier landete später 
in Kants Suppentopf. 

Lärm setzt uns unter psychischen Stress
In einem Klassenzimmer mit 17 Schülerinnen und Schü-
lern, die sich in eine Gruppenarbeit vertiefen und sich hin 
und wieder unterhalten, herrscht eine Lautstärke von 50 
bis 55 Dezibel. Ist die Klasse besonders unruhig, kann die 
Belastung auf 60 bis 65 Dezibel ansteigen.7 Die Schwei-
zerische Unfallversicherungsanstalt SUVA lässt an Ar-
beitsplätzen mit einer Wochenarbeitszeit von 40 Stunden 
eine Höchstbelastung von 87 Dezibel zu. In der Schule 
ist  dies jedoch Theorie. Klar ist: In einem Werkraum, in 
dem gehobelt, gehämmert und durcheinander gespro-
chen wird, schlägt der Lärmpegel stärker aus, und zwar 
über diese Grenze hinaus. Noch lauter wird es, wenn 
 Kinder oder Jugendliche rufen, streiten oder schreien, 
dann kann dieser Wert deutlich überschritten werden 
(bis 130 Dezibel).8

Lärm wirkt sich auf unser körperliches und psychi-
sches Wohlbefinden aus. Es ist eine bekannte Tatsache, 
dass ein hoher Lärmpegel die Konzentrations- und Leis-
tungsfähigkeit einschränkt, zu Gereiztheit und Müdigkeit 
führt und die Verständlichkeit der Sprache beeinträch-
tigt.9 Arbeiten wir in einem Raum mit einer chronischen 
Lärmbelastung, versuchen die Schülerinnen und Schüler 
den Lärm oft auszublenden, was Unaufmerksamkeit und 
Lernschwierigkeiten zur Folge hat. Aus medizinischen 
 Untersuchungen wissen wir, dass akute und permanent 
wiederkehrende Lärmimmissionen gesundheitliche Prob-
leme verursachen und zu Störungen des zentralen und 
vege tativen Nervensystems führen.10 Das Gehör funktio-
niert wie ein Frühwarnsystem, das Tag und Nacht Geräu-
sche ans Gehirn weiterleitet. Treten akute Störungen auf, 
schüttet unser Körper die Stresshormone Adrenalin und 
Cortisol aus und versetzt unser System in eine erhöhte 
Abwehrhaltung. Wir spüren dies unter anderem durch 
einen Anstieg der Herzschlagfrequenz, eine Erhöhung des 
Blutdruckes und eine Verengung der Blutgefässe.11

Bei dieser Einschätzung ist allerdings Vorsicht ge-
boten, denn nicht jede Lehrperson oder jede Schülerin, 
jeder Schüler reagiert gleich auf Geräusche oder Schreie. 
Die nervliche Reizbarkeit variiert von Mensch zu Mensch. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten: Je höher und ein-
dringlicher der Schall, desto ausgeprägter sind die kör-
perlichen und psychischen Auswirkungen. 

Die Kunst des Zuhörens
Wir kennen den unbändigen Willen einzelner Schülerinnen 
und Schüler, in der Pause oder kurz vor oder nach der 
Lektion laut, jovial und wortreich ihre Ideen zu artikulieren. 
Diese überschäumende Energie und Kraft ist einerseits 
bewundernswert und auch gut so. Wichtig ist ebenso, 
ihr Sensorium für die leiseren Töne zu wecken oder ihren 
Enthusiasmus auf schulspezifische Themen zu lenken.
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1 Forum für Lehrpersonen (2013): «Störender Schüler». 
 Anfrage einer Lehrperson. 

2 Baumgartner, Hansjakob (2013): Lärm ist das Geräusch der 
andern. S. 9. In: Umwelt. Natürliche Ressourcen der Schweiz. 
Publikation des Bundesamtes für Umwelt. 1/2013. 

3 Ebenda, S. 6.
4 Brockhaus online, Begriff Lärm
5 LärmschutzVerordnung (LSV) und Umweltschutzgesetz: 

http://www.bafu.admin.ch/laerm
6 Baumgartner, Hansjakob (2013): Lärm ist das Geräusch der 

andern. S. 6. In: Umwelt. Natürliche Ressourcen der Schweiz. 
Publikation des Bundesamtes für Umwelt. 1/2013.

7 www.hearit.org. Lärm in der Schule ist schlecht  
fürs  Lernen und Gehör. Eine Website der IFHOH  
(The International Federation of the Hard Of Hearing)

8 Ebenda.
9 Kunz Heim, Doris (2015): Dokumentation zum Schutz  

und zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen.  
S. 20. LCH. Bildung + Gesundheit. Netzwerk Schweiz.

10 Aufdereggen, Bernhard, et al. (1995): Lärm und Gesundheit. 
Eine Publikation der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. 
S. 28. Brig. 

11 Macht Lärm krank? www.laermorama.ch.  
Zugriff am 20.10.2015.

12 Oelkers, Jürgen (2009): Schule und Unterricht als 
 Resonanzraum. Vortrag auf Tagung «Hören und Zuhören». 
S.7, Stuttgart.

13 Ebenda, S. 9.
14 Forum für Lehrpersonen (2013): «Störender Schüler».  

Antwort der Expertin/des Experten der PHBern.
15 http://www.schulerottenschwil.ch/documents/vtxt2/DE/

Schulregeln_Schule_Rottenschwil.pdf
16 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)  

et loi sur la protection de l’environnement (LPE) :  
www.bafu.admin.ch/laerm/01148/index.html?lang=fr

In einem Klassengespräch ist es essentiell, dass 
sich auch die stilleren Schülerinnen und Schüler einbrin-
gen können. Eine gelingende Kommunikation verlangt, 
dass die Botschaften verstanden werden: Was will sie 
oder er damit sagen? Was ist die Kernaussage? Dies 
 hiesse auch, die leisen Zwischentöne in der Rede zu er-
kennen. Voraussetzung ist, dass in der Klasse eine ruhige 
Lernatmosphäre herrscht, damit sich die Schülerinnen und 
Schüler vollumfänglich auf ein Thema fokussieren kön-
nen. Wenn ich dem Kollegen oder der Kollegin zuhöre, 
signalisiere ich ihr oder ihm damit meine Wertschätzung 
und meinen Respekt. In einem Vortrag plädierte Jürgen 
Oelkers dafür, wieder mehr Wert auf das Zuhören zu legen. 
Es brauche eine Art «Hörkultur»12. Zuhören sei in diesem 
Sinne nicht Passivität, sondern eine Kunst, die im Ge-
spräch oder in andern Lernsituationen systematisch geübt 
werden sollte, meinte Oelkers13.

Bewusster Umgang mit Laut und Leise
Die eingangs erwähnte Anfrage zum ständig unaufgefor-
dert sprechenden Schüler beantwortete eine Expertin  
der PHBern so: «Stille ist ein Thema, das in unserer reiz-
überfluteten Gesellschaft in der Schule sehr wohl seinen 
Platz haben sollte. Stille Zeiten und Ruherituale können 
ganz bewusst in den Unterricht eingebaut werden.»14 Der 
Unterricht lebt zu einem beträchtlichen Teil von der Ge-
gensätzlichkeit der einzelnen Phasen, von Anspannung 
und Entspannung, den lauten und den leisen Arbeits-
formen, von praktischem und theoretischem Lernen 
sowie  der Aufnahme von Inhalten über die verschiede-
nen  Sinne. Gut strukturierte Rhythmuswechsel ermögli-
chen eine hohe Intensität und helfen mit, die Konzentra-
tion hoch zu halten.

Grundsätzlich bietet sich an, das Thema «Geräu-
sche – Schall  – Lärm» zum Gegenstand eines fachüber-
greifenden Projekts mit Schülerinnen zu machen und 
 dieses im NMM, Musik, Gestalten und Deutsch aufzu-
greifen. Ziel könnte zum Beispiel sein, die Schülerinnen 
und Schüler zu einem bewussteren Umgang mit Lärm 
und Stille zu animieren. 

Im Schulhaus selbst könnten Rückzugsräume ge-
schaffen werden, die dem Bedürfnis nach ruhigen Ar-
beitsräumen Rechnung trägt. Die Primarschule Rotten-
schwil im Kanton Aargau hat zum Beispiel in Räumen 
und  Gängen «Flüsterzonen», «Redezonen» und «Oasen» 
eingerichtet, um der Lärmbelastung Rechnung zu tragen. 
Das Schulhaus wird dabei als integraler Ort des Lernens 
und Arbeitens verstanden. In die Oase kann man sich zu-
rückziehen, wenn man Ruhe sucht oder sehr konzentriert 
für sich alleine arbeitet. Hier darf weder geschwatzt noch 
geflüstert werden.15

Die Vermittlung von Wissen und Können konzent-
riert sich heute immer stärker auf die visuellen Medien. 
Die auditive Wahrnehmung, insbesondere das Hören und 
Zuhören, gerät dadurch ins Hintertreffen, sie ist jedoch in 
der täglichen Kommunikation und für das gegenseitige 
Verstehen ganz zentral. Es liegt in unserer Hand, hier täg-
lich etwas Gegensteuer zu geben. 

Synthèse Avonsnous besoin de havres de silence et 
de tranquillité ?  Alors que nous supportons le bruit de  
la circulation avec une impassibilité stoïque, le silence  
a tendance à nous angoisser. Le silence peut toutefois 
constituer un atout de taille pour mettre au jour des 
compétences insoupçonnées. La vie à l’école alterne les 
phases de bruit et de silence, de tension et de relâche
ment. Or pour pouvoir approfondir les thèmes étudiés 
en classe, il est indispensable de pouvoir travailler et  
se concentrer dans le calme. Lorsque 17 élèves échangent 
à voix haute dans le cadre d’un travail de groupe, le 
 niveau sonore atteint 50 à 55 décibels. Le Petit Robert 
 définit le bruit comme un ensemble de bruits, de sons 
perçus comme gênants, pénibles. La législation fédé
rale16 prévoit une valeur limite d’immission de 60 déci
bels dans les zones d’habitation. Audelà de cette limite, 
le bruit est perçu comme un facteur de gêne. Il est 
évident que, dans un atelier où se mêlent les bruits  
de rabotage, de martelage et de conversation, le niveau 
sonore va dépasser cette limite. Travailler dans une  
pièce où le bruit est omniprésent peut aussi être nuisible 
à la santé. Dans une société exposée à d’innombrables 
sollicitations excessives, le calme a tout à fait sa place  
à l’école. Il serait donc bénéfique d’y introduire des 
 périodes de tranquillité et la pratique du silence.
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Laut – leise

«Didaktik müsste eigentlich 
 Ditaktik heissen – weil Rhythmus  

so wichtig ist»
Interview: Tina Uhlmann

Schreien, toben, gigele – und 
still sein, lauschen, chüschele: 
Beides muss möglich sein in 
einem kindergerechten Unter-
richt. Das Zauberwort heisst 
Rhythmisierung. PH-Dozentin 
Irene Guidon und Basisstufen-
lehrerin Anna Schwyter loten 
im Gespräch Chancen und Ge-
fahren von «Laut» und «Leise» 
aus.

Viele Menschen empfinden Kinder 
als laut, vor allem in Gruppen. 
Was meinen Sie als Expertinnen in 
Praxis und Theorie: Sind Kinder 
per se laut?

Irene Guidon Wenn ich an meinen 
jährigen Sohn zu Hause denke, würde 
ich sagen: Ja, Kinder sind laut … Im 
öffentlichen Leben entsteht der Ein-
druck, Kinder seien per se laut, weil 
die Leisen gar nicht bemerkt werden. 
In Schulklassen müsste man eigent-
lich genauer anschauen, warum ge-
wisse Kinder nicht laut sind. Und bei 
den Lauten gilt es, hinzuhören, was 
sie uns Erwachsenen mit ihrem «Lärm» 
sagen wollen. Zudem müssen Kinder 
erst lernen, sich selber so wahrzu-
nehmen, wie wir das können – es zu 
merken, wenn sie etwa in einer Bib-
liothek zu laut sind, und ihr Verhalten 
abzugleichen mit den gesellschaftli-
chen Erwartungen. 

Anna Schwyter Manche Kinder 
sprudeln nur so, aber andere hört 
man nur chüschele. Wir waren kürz-
lich in einer Ausstellung mit dem Titel 
«Mein Körper gehört mir». Da muss-
ten die Kinder lernen, laut und deut-
lich «Nein!» zu sagen. Das haben sie 

Einen Ruheraum zu schaffen, in dem 
man konzentriert an etwas dranblei-
ben kann, wäre manchmal einfacher, 
wenn nicht alles im selben Zimmer 
passieren müsste. Umgekehrt gehört 
etwa ein Konflikt nicht nur in die 
Pause, verbannt auf den  Pausenplatz, 
sondern auch mal ins Klassenzimmer 
oder eben in ein Nebenzimmer, wo 
die Lehrperson das Geschehen an-
gemessen begleiten und Lösungs-
strategien mitgeben kann. 

Anna Schwyter Ich erlebe die 
Schulräume oft als sehr eng. Wenn 
man bedenkt, dass der Raum, den wir 
zum Wohnen beanspruchen, enorm 
viel grösser geworden ist, während 
viele alte Schulhäuser geblieben sind, 
wie sie vor 100 Jahren konzipiert 
wurden, wird klar: Das ist ein Miss-
verhältnis. 

Und wie ist das ideale Verhältnis 
von «Laut» und «Leise» an einem 
Unterrichtstag?

Irene Guidon Das ist von Klasse zu 
Klasse verschieden. Generell würde 
ich sagen, dass das Verhältnis sich 

geliebt! Sie mögen auch Spiele, bei 
denen sich eine Gruppe lautlos an-
schleicht und die andere dann plötz-
lich schreiend überfällt. Doch  manche 
Kinder sind extrem lärmempfindlich. 
Und manche sind selber gern laut, 
mögen es aber nicht, wenn andere 
laut sind. Da braucht es uns Lehre-
rinnen und Lehrer zum Lenken.

Wie wichtig ist Stille im Klassen-
zimmer?

Irene Guidon Es ist eine Gefahr, 
zu meinen, im Klassenzimmer müsse 
es immer still sein. Mit Besorgnis 
sehe ich den wachsenden Bildungs-
anspruch zum Stillsitzen, zur Bewe-
gungslosigkeit. So wird man Kin-
dern und Jugendlichen nicht gerecht. 
Wichtig sind eine gute Beziehung zu 
ihnen sowie ein handlungsorientierter 
Unterricht mit reichhaltigen Lernauf-
gaben – eine gute Balance zwischen 
«lauten» und «leisen» Phasen. 

Anna Schwyter Es ist ein stetiges 
Austarieren. Die Kinder sind ja auf 
ganz verschiedene Art laut. Manch-
mal, wenn sie in Gruppen arbeiten, 
kreativ sind, dann hört man das sehr 
wohl, aber es stört nicht, und man 
lässt es laufen. Die Stille hingegen 
müssen wir aktiv herstellen. Wir ver-
suchen, sie den Kindern auch als Er-
lebnisraum zu öffnen, als einen Ort, 
an dem sie sich selber hören, wahr-
nehmen können. In der Stille wird 
ganz allgemein die Hörkompetenz 
gefördert.

Braucht es dafür vor allem zeitli-
che Räume oder auch physische?

Irene Guidon Beides ist  – oder 
wäre – wichtig. Vielerorts besteht 
ein  Mangel an Räumen, welche die 
Schule zu Verfügung stellen kann. 

Anna Schwyter, 62, wohnt in 
Bern und unterrichtet in Bümpliz 

auf der Basisstufe. Sie ist ausge
bildete Kindergärtnerin und Basis

stufenlehrerin. Zudem arbeitet  
sie als Praxislehrperson mit erwei

tertem Auftrag an der PH Bern.

Irene Guidon, 33, wohnt in 
 Rümligen. Sie ist Dozentin für 

 Erziehungswissenschaften und  
im Bereich der Berufspraktischen 
Ausbildung an der PH Bern tätig. 

Zuvor arbeitete sie während sieben 
Jahren als Primarlehrerin.

▶
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mit zunehmendem Alter der Kinder 
zugunsten von «Leise» verschiebt. 
Konkret: Sechstklässler müssen län-
ger still an etwas arbeiten können als 
Erstklässler.

Anna Schwyter Bei uns auf der 
 Basisstufe greifen freies Spiel und 
systematisches Arbeiten täglich in-
einander. Dabei gibt es Spiel- und 
Arbeitszeiten in allen Variationen. 

Irene Guidon Auch auf höheren 
Stufen sollten wir neue Zeitstrukturie-
rungsmodelle zulassen. Aber ich stelle 
da eine Angst schon bei den Studie-
renden fest. Sie klammern sich oft an 
eine veraltete Vorstellung von Class-
room Management, indem sie Ord-
nung und Disziplin über alles stellen.

Zeitstrukturierung bedeutet 
Rhythmus. Können Sie das Zauber-
wort «Rhythmisierung» in Bezug 
auf den Schulunterricht näher 
erläutern?

Irene Guidon Ja, Rhythmus ist wirk-
lich sehr wichtig. Eigentlich müsste 
das Fach Didaktik Ditaktik heissen! 
Es gibt die äussere Rhythmisierung – 

Anna Schwyter Didaktisch ist es 
wichtig, die Kinder morgens erst 
 richtig ankommen zu lassen und eine 
Einstimmung zu machen. Dann wer-
den Ziele vermittelt. Im Lauf des 
Tages brauchen die Kinder genü-
gend  frische Luft, Bewegung  – und 
Wasser! 

Wie rhythmisieren Sie selbst 
Ihre Arbeitstage?

Anna Schwyter Ich nehme mir 
 mor gens genug Zeit für mich. Mein 
Beruf begeistert mich auch nach 
30 Jahren noch, und ich will die zwei 
verbleibenden Jahre voll auskosten. 
Aber es gibt auch ein Leben aus-
serhalb der Schule. Deshalb achte 
ich darauf, dass das «Präpen», also 
die Vorbereitung für den Unterricht, 
klar abgegrenzt ist von meiner freien 
Zeit. 

Irene Guidon Bei mir gibt die 
Agenda den Takt vor. Sie ist sehr 
voll, aber zum Glück arbeite ich auch 
sehr gerne. Und ich habe eine grosse 
innere Ruhe, mit der ich Rhythmus-
schwankungen ausgleichen kann.

da herrschen bei uns vielerorts noch 
diese traditionellen 45-Minuten-Lek-
tionen vor. Dann gibt es die innere 
Rhythmisierung, die Gestaltung des 
Unterrichts mit Lehr- und Lernfunk-
tionen. Die individuelle Rhythmisierung 
schliesslich bezieht sich auf Lern-
prozesse und Lernsteuerung bei den 
einzelnen Kindern. Das ist die grösste 
Herausforderung für die Lehr person, 
wirklich auf alle einzugehen.

Stichwort Biorhythmus: Kann 
man die verschiedenen Tageshochs 
und -tiefs in einer Klasse über-
haupt auf einen Nenner bringen?

Irene Guidon Schwierig. Die indi-
viduellen Rhythmen müssen durch 
Kompromisse zusammengeführt wer-
den. Dabei ist es wichtig, dass die 
Lehrperson auch biochemische Pro-
zesse berücksichtigt. Wenn man 
weiss, dass die meisten Kinder süss 
frühstücken und der Zucker in ihrem 
Körper dann erst einmal Bewegung 
verlangt, ist es unsinnig, direkt mit 
einer Prüfung in den Schulalltag zu 
starten.

Synthèse « Rythmer l’enseignement »  Crier, tempêter  
et rire, mais aussi être calme, écouter et chuchoter : 
 autant d’éléments qui ont leur place dans l’enseigne
ment. Tout est une question de rythme. Irene Guidon, 
enseignante dans une haute école pédagogique, et  
Anna Schwyter, enseignante de Basisstufe, ont toutes 
deux de l’expérience en la matière.
« Il est dangereux de penser que le calme doit toujours 
régner dans une salle de classe », explique Irene Guidon, 
qui voit d’un œil inquiet la tendance croissante à la 
tranquillité dans le domaine de la formation. Pour  
elle, il est important que l’enseignement soit davantage 
orienté vers la pratique, que de nouveaux modèles  
de structuration du temps soient mis en place, comme  
à la Basisstufe, et qu’il existe un équilibre entre phases 
bruyantes et phases calmes.

Anna Schwyter parle quant à elle d’une recherche 
constante d’équilibre : « Lorsque les enfants sont créatifs 
en groupe, ils le font savoir haut et fort mais ce n’est  
pas dérangeant. Il faut laisser faire. En revanche, on 
doit s’employer activement à créer des périodes de calme 
où les enfants peuvent s’entendre réfléchir. »
Dans l’enseignement, on différencie trois niveaux. Le 
premier porte sur le rythme extérieur. En Suisse, il est 
encore dans une large mesure déterminé par des leçons 
de 45 minutes. Le deuxième concerne le rythme inté
rieur, à savoir l’organisation de l’enseignement avec  
des fonctions d’enseignement et d’apprentissage.  
Le troisième a trait au rythme individuel, basé sur les 
processus d’apprentissage de chaque enfant.
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Laut – leise

«Man sollte nie aufhören zu singen 
und zu musizieren»

Iris Frey

Der blinde Wolfgang Fasser therapiert behinderte 
Kinder mit Musik, Tönen, Klängen – und mit Stille. 
Seine Erkenntnisse lassen sich auch auf nicht 
 behinderte Kinder und Jugendliche übertragen. 
EDUCATION hat den Musiktherapeuten befragt 
und ist seinen Spuren im Internet gefolgt.
«Fasser».  – Die Stimme am anderen Ende des Telefons 
tönt angenehm rund. Die Telefonleitung in den kleinen 
Weiler Quorle, 50 Kilometer von Florenz entfernt, steht.  
In der Toscana hat Wolfgang Fasser, Musik- und Physio-
therapeut, Dozent und Musiker, seit 25  Jahren seinen  
Lebensmittelpunkt. Er leitet das Klangtherapiezentrum  
«il Trillo» für behinderte oder verhaltensauffällige Kinder. 

Wolfgang Fasser ist blind. Wegen einer Erbkrank-
heit verlor der heute 60-Jährige seit seiner Kindheit im 
Glarnerland und später in Zürich schleichend das Augen-
licht und erblindete 22-jährig vollständig. Förster oder 
Wildhüter habe er werden wollen, doch das ging wegen 
der Krankheit nicht. Auch andere Berufspläne waren zum 
Scheitern verurteilt. Beruflich fand er seinen Weg erst, 
kurz  bevor es ganz dunkel wurde um ihn: Er entdeckte 
die Physiotherapie für sich und konnte mit letztem Augen-
licht die Lehrbücher lesen und das Studium abschliessen. 
Später, bereits erblindet, liess er sich zum Musikthera-
peuten ausbilden.1 

Laut und leise – beides ist berechtigt
Laut – leise: Beides muss für Wolfgang Fasser Platz haben 
in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. «Wir sollen 
unseren Heranwachsenden nicht abgewöhnen, laut zu 
sein, sondern sie lehren, auch still zu werden.»

Die Dynamik, die laut – leise beinhaltet, lässt sich für 
Wolfgang Fasser mit der Dynamik zwischen dem «ich», 
«du» und dem «wir» vergleichen. «Wenn wir nicht in Be-
ziehung stehen zueinander, sind wir oft unproportional 
im Ausdruck – zu laut, zu schnell, zu heftig.» Erst mit dem 
Zuhörenkönnen entwickeln Kinder einen Gemeinschafts-
sinn, treten in Beziehung zu den anderen. Gute zwischen-
menschliche Beziehungen – sei dies zwischen Lehrer und 
Schüler, zwischen Therapeutin und Patientin, zwischen 
den Kindern oder mit deren Eltern – sind für Wolfgang 
 Fasser nicht nur der Anfang jeder Demokratie; gute Be-
ziehungen sind eine grundlegende Voraussetzung, damit 
Schule oder Therapie gelingen kann. 

Mit Disziplin zu mehr Ruhe?
In vielen Schulzimmern ist es heute zu laut. Lehrpersonen 
kämpfen mit lauten Schülerinnen und Schülern, strapa-
zieren ihre Nerven und ihre Stimmen. Hilft (mehr) Dis-
ziplin? «Ich bin nicht einer, der in erster Linie mit Disziplin 
arbeitet; ebenso wenig bin ich aus Prinzip gegen Dis-
ziplin», meint Wolfgang Fasser. Bevor er diszipliniere, ver-
suche er Kindern bewusst zu machen, wie sie akustisch 
wirken, wie laut sie sind. Sie sollten in erster Linie be-
greifen, weshalb sie ruhig sein sollten. Und was passiert, 
wenn sie nicht ruhig sind: dass sie andere stören, davon 
abhalten, ihre Arbeit zu machen und diese dadurch un-
zufrieden werden. «Ich  – du  – wir ist auch hier wieder 
wichtig, das ist soziales Lernen», sagt Wolfgang Fasser. 

Laut sein, kreischen und sich austoben dürfen  – 
auch das muss drinliegen. «Nur wenn Kinder laut sein 
 dürfen, können sie auch leise sein», ist Fasser überzeugt. 
Die Menschen, mit denen er in Afrika zu tun habe, seien 
auffällig laut. Ihr lautes Reden und ihre Gesänge seien 
für  ihn jedoch immer eine grosse akustische Bereiche-
rung. Seit vielen Jahren ist Wolfgang Fasser jeden Winter 
einige Wochen in Lesotho im südlichen Afrika unterwegs. 
An Missionsspitälern unterrichtet er Physiotherapie und 
arbeitet mit behinderten Kindern. Regelmässig reist er 
auch in die Schweiz und nach Deutschland, wo er Semi-
nare als Physio- und Musiktherapeut gibt. Unmittelbar 
nach Lesotho sei eine Reise nach Zürich besonders hart, 
er brauche Wochen, um sich umzugewöhnen. 

1 Gerhard Lob, Der Experte des Unsichtbaren,  
www.swissinfo.ch/ger/derexpertedesunsichtbaren/31825032
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«Kinder müssen auch laut sein und sich austoben dürfen.»

▶
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Stille erlebbar machen
Nicht nur in Zürich ist es laut. Ein grosser Teil des Lebens 
spielt sich bei uns in lauten urbanen Zentren ab. Heute 
sei  man fast überall umgeben von «akustischem Smog» 
und «akustischem Schrott» sagt Wolfgang Fasser. Laub-
bläser z. B. sollten primär Laub zusammenblasen, doch 
seien sie in erster Linie unsäglich laut und störend, illust-
riert Fasser den Begriff «akustischer Schrott». Den Alltag 
und die Kommunikation der Menschen prägten auch die 
neuen Medien: «Kinder übertragen die Kommunikations-
muster, die sie mit dem Handy und dem Computer lernen, 
zum Teil direkt auf die zwischenmenschliche Ebene», sagt 
Wolfgang Fasser.2 Sie reden schneller, fragmenthafter und 
fallen einander häufiger ins Wort als früher. Vor allem aber 
sei es für immer mehr Kinder schwierig, still zu sein, Stille 
auszuhalten. «Wenn Kinder die Fähigkeit nicht entwickeln, 
still zu sein, fehlt ihnen etwas Wichtiges»,3 meint der The-
rapeut des Klangs und der Stille. In der Stille höre man die 
Umwelt, habe Zeit nachzudenken, könne kreative Impulse 
empfangen – zu sich kommen. 

Wertvolle Hörenswürdigkeiten
«Als ich in der Unterstufe war, hat uns der Lehrer jeden 
Tag frühmorgens zehn Minuten auf der Geige vorgespielt», 
erinnert sich Wolfgang Fasser. Mit seiner Geigenmusik 
habe er die Klasse ins Zuhören gelockt, ins Stillsein. Den 
Einwand, ein solches Ritual würde heute altmodisch wir-
ken, lässt er nicht gelten. Rituale liessen sich in die heu-
tige Zeit übersetzen. Musik, Klang und Gesang, in welcher 
Form auch immer, seien wichtig für die Sozialisierung der 
Heranwachsenden: «Man sollte nie aufhören zu singen 
und zu musizieren», beteuert der passionierte Saxophon-
spieler, der mit der Musikgruppe «Shalom Klezmer» Musik 
östlicher Länder spielt. Wichtig ist laut Wolfgang Fasser, 
sich an den «Hörenswürdigkeiten» zu orientieren, welche 
für Kinder und Jugendliche eine Bedeutung haben, und 
den Begriff musizieren weit zu interpretieren: «Es geht 
auch mit einem Playback.» 

«Hörenswürdigkeit» ist ein häufiges Wort im Voka-
bular von Wolfgang Fasser – im Gegensatz zur Sehens-
würdigkeit nicht existent im Duden. Für Wolfgang Fasser 
stehen der Hör- und der Sehsinn trotzdem nicht in einem 
Wettbewerb, sondern sind komplementär. Und wenn er 
mit Kindern arbeite, achte er darauf, dies möglichst «mehr-
sinnlich», d. h. mehrere Sinne ansprechend, zu tun. 

Auf der Website von Wolfgang Fasser finden Sie eine 
ganze Palette von Hörenswürdigkeiten: von der Hirten-
melodie im Hochland von Lesotho bis zum Sonnenklang 
27. März 2011.4 Für Kinder der Unterstufe eignen sich laut 
Fasser Naturaufnahmen von Wind, Wasser und Vogel-
rufen. Ältere Schülerinnen und Schüler tun sich schwerer 

damit, allein das Sinnersorgan Ohr einzusetzen. Deshalb 
rät der Klangexperte, sie beispielsweise ihren Song der 
Woche mitbringen und einen freien Text dazu schreiben 
zu lassen.5

Auf Horchwanderung
In seiner italienischen Wahlheimat, wo Fuchs, Reh und 
Wildschweine in der freien Natur zu Hause sind, leitet 
Wolfgang Fasser regelmässig geführte nächtliche Horch-
wanderungen. Indem er den Sehenden hilft, sich in einer 
Welt des Dunkeln zurechtzufinden und auf der akusti-
schen Ebene Dinge wahrzunehmen, die normalerweise 
verborgen bleiben, krempelt er die Normalität ein Stück 
weit um.

«Man kann sich sehr gut auch im urbanen Raum auf 
eine Horchreise begeben», sagt Fasser. Spannend sei 
überdies, verschiedene Geräusche aufzunehmen und am 
Computer zu einer Collage zusammenzusetzen. Übersetzt 
für eine Schulklasse könnte dies heissen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler verschiedene Geräusche in ihrer 
Stadt oder ihrem Dorf aufnehmen, vom Quietschen eines 
Trams über das Grollen des Betonmischers zu den Ak-
kordeonklängen eines Strassenmusikers, zum Glocken-
geläut der Kirche oder zum Plätschern des Dorfbaches, 
und daraus ihren eigenen Song basteln.

Weitere Anregungen zum bewussteren Eintauchen in die 
Welt des Akustischen und der Stille finden sich auf der 
Homepage von Wolfgang Fasser: www.wolfgangfasser.ch

Synthèse « On ne devrait jamais arrêter de chanter et 
de faire de la musique »  Wolfgang Fasser est aveugle. 
Aujourd’hui âgé de 60 ans, il a commencé à perdre insi
dieusement la vue pendant son enfance à cause d’une 
maladie congénitale. A 22 ans, il était complètement 
aveugle. Juste avant que tout ne s’obscurcisse autour  
de lui, il a trouvé sa voie professionnelle dans la physio
thérapie. Avec les dernières lueurs perçues par ses  
yeux, il a réussi à lire les ouvrages de cours et à achever 
ses études. Plus tard, alors qu’il avait déjà perdu la vue, 
il s’est formé à la musicothérapie6. 
Depuis 25 ans, le Suisse a son port d’attache en Toscane, 
où il dirige le centre de thérapie sonore « il Trillo », qui 
propose à des enfants en situation de handicap une 
 thérapie basée sur la musique, les sonorités et les tona
lités, mais aussi sur le silence. Son savoir trouve égale
ment un écho chez les enfants et les adolescents et ado
lescentes qui n’ont pas de handicap.
Fort et doucement : pour Wolfgang Fasser, ces deux 
 aspects doivent avoir leur place dans son travail avec  
les enfants et les jeunes : « Il ne s’agit aucunement 
 d’empêcher les jeunes de faire du bruit, mais plutôt de 
leur apprendre à être silencieux aussi. » Ce n’est qu’en 
sachant prêter une oreille attentive que les enfants 
 développent un sens de la communauté et entrent en 
 relation avec autrui.

www.wolfgangfasser.ch

2 Katrin Hafner, Interview mit Wolfgang Fasser für das  
Zürcher Schulblatt, www.wolfgangfasser.ch, Publikationen

3 Ebenda.
4 www.wolfgangfasser.ch, Stichwort Hörenswürdigkeiten
5 Katrin Hafner, Interview mit Wolfgang Fasser für das  

Zürcher Schulblatt, www.wolfgangfasser.ch, Publikationen
6 Gerhard Lob, « L’expert de l’invisible »,  

http://www.swissinfo.ch/fre/lexpertdelinvisible/31842810
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Laut – leise

Nahe am Schilf 
erwachen

Interview: Martin Werder 
Foto: Pia Neuenschwander

Wie belastend ist Lärm in bestimmten Fächern oder 
bei ausserschulischen Anlässen?

Wenn zehn Schülerpaare den Auftrag bekommen, 
etwas zu besprechen, steigt der Dezibelpegel stark an. 
Dieser «Lärm» stört mich nicht, denn er macht Sinn. Im 
Schulzimmer bemühe ich mich, den Unterricht so zu ge-
stalten, dass der Geräuschpegel keine Belastung ist. Dies 
gelingt mir oft, aber nicht immer. Die grosse Pause im 
Lehrerzimmer ist vom Lärm her oft die am meisten be-
lastende Sequenz an meinem Schulmorgen.

Gibt es andere Faktoren neben dem Lärm, die ebenso 
kräfteraubend sind?

In einer heterogenen oder in einer «schwierigen» Klasse 
können im Unterricht gleichzeitig viele kleine Zyklen ent-
stehen: V braucht Erklärungen zu seinem individuellen 

Programm, W hat den Auftrag nicht verstanden, X findet 
sein Material nicht, Y muss unbedingt seinen Konflikt 
mit Z lösen etc. All dies zu managen, kann sehr energie-
raubend sein.

An welchen Tagen äussert sich die Belastung 
besonders stark?

Für mich sind die Lektionen am Nachmittag energie-
fressender.

Nehmen die Belastungen zu und weshalb?
Eine Klasse zu führen, ist etwas Schönes und Span-

nendes. Nach 35 Schuljahren brauche ich aber viel mehr 
Erholungszeit als noch als Junglehrer. Seit vier Jahren 
 unterrichte ich nun an einer Mischklasse (3./4.). Die Kom-
plexität ist gestiegen, auch durch die Integration von Kin-
dern mit Lernstörungen und aus besonderen Verhältnis-
sen. Viele Kinder fordern heute mehr sofortige, individuelle 
Betreuung und können weniger gut warten. Klassen mit 
vielen Kindern, die selbstständig und miteinander gut 
 arbeiten können, werden seltener.

Wie versuchen Sie diese Belastung (durch Lärm, 
hohe Präsenz etc.) in der Schule einzugrenzen und zu 
reduzieren?

Wichtig ist, den Unterricht gut vorzubereiten und opti-
mal zu rhythmisieren. Seit einigen Jahren unterrichte ich 
nur noch an vier Tagen in der Woche. Mich in Geduld und 
Gelassenheit zu üben, ist ein ständiger Prozess.

Wie wichtig ist für Sie eine gewisse Ruhe im Unter-
richt, in der Schule und in der Freizeit?

An jedem Schulmorgen braucht es neben dynamischen 
auch stille Sequenzen. Dies ist für die Lehrperson ge-
nauso wichtig wie für die Schülerinnen und Schüler. In der 
Freizeit suche ich bewusst und vermehrt ruhige Orte auf. 
Ruhe und Erholung in der Freizeit haben jetzt für mich 
einen viel höheren Stellenwert als früher.

Bei welchen Aktivitäten und Beschäftigungen 
können Sie wieder auftanken? Oder suchen Sie 
eher Erholung bei geistig-kulturellen Tätigkeiten? 
Gespräche, Nichtstun?

Nach einem arbeitsamen Schultag mit Kollegium 
«pflatsche» ich mich auch mal einfach vor den Fernseher. 
Sonst kann ich mich beim Sport gut erholen (Tennis, 
Schwimmen, Langlauf). Zudem gehe ich einmal wöchent-
lich in die Sauna. Wichtig für mich und meine Frau ist 
unser Wohnwagen am Neuenburgersee. Es ist unsere 
Rückzugsinsel in der Natur. 

Was schätzen Sie besonders daran? 
Dort kann ich abschalten und auftanken. Ohne TV, 

 Zeitung, Telefon, Briefkasten und PC kann ich mich am 
besten erholen. Nach guter Erholung habe ich wieder 
Elan, neue Projekte in der Schule anzugehen.

Wie oft gehen Sie an den Neuenburgersee?
Vom April bis September jedes zweite oder dritte Wo-

chenende.
Können Sie das Gefühl / den Gemütszustand 

beschreiben, der sich danach einstellt?
Für mich ist es etwas vom Schönsten, frühmorgens 

ganz nahe am Schilf aufzuwachen und mit offenen Sinnen 
die Natur wahrzunehmen. Dann schwimme ich in den See 
hinaus im Wissen, dass der Tag noch nicht verplant ist 
und ich meinen Bedürfnissen nachgehen kann.

Thomas Gottschalk unterrichtet an der 3./4. gemischten  
Klasse der Primarschule Gotthelf in Thun. Er ist ausgebildeter 
Primarlehrer und seit 35 Jahren im Lehrberuf tätig. Er unter
richtet gerne handlungsorientiert. Seine Lieblingsfächer sind 
NMM und Sport.
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Laut – leise

Einen Moment 
nur bei sich sein

Interview: Martin Werder 
Foto: Pia Neuenschwander

Wie belastend ist Lärm in bestimmten Fächern oder 
bei ausserschulischen Anlässen?

Ein gewisser Lärmpegel gehört für mich im Schulalltag 
dazu. Allerdings können 20 Kinder in einem Zimmer schon 
mal zu laut werden. Am grössten empfinde ich die Lärm-
belastung bei Schulreisen und Lagern. 

Gibt es andere Faktoren neben dem Lärm, die ebenso 
kräfteraubend sind?

Kinder mit schulischen oder sozialen Problemen sowie 
die grosse Schere der Leistungen innerhalb der Klasse 
sind für mich herausfordernd. Zudem sind immer mehr 
Kinder auf zusätzliche Förderung angewiesen. Diese Fak-
toren fordern eine grosse Präsenz im Schulalltag und 
 stellen für mich eine strenge und zugleich erfüllende Auf-
gabe dar.

An welchen Tagen äussert sich die Belastung 
besonders stark?

Gerade die letzten Tage vor den Ferien oder vor dem 
Wochenende sind intensiv. Auch nehmen Gespräche mit 
Speziallehrkräften und Arbeitskolleginnen und -kollegen 
stetig zu, was zu sehr langen Arbeitstagen mit grosser 
Präsenz führt.

Wie versuchen Sie diese Belastung (durch Lärm, 
hohe Präsenz etc.) in der Schule einzugrenzen und zu 
reduzieren?

Sicher helfen klare Strukturen und Regeln, um eine an-
genehme Schulstimmung zu schaffen. Die Schülerinnen 
und Schüler wissen, in welcher Arbeitsform gearbeitet 
wird, ruhig alleine, flüsternd im Team oder sprechend in 
Gruppenarbeiten. Zudem versuche ich, immer wieder Ruhe-
phasen in den Schulalltag einzubauen, wie zum Beispiel 
die stillen zehn Minuten nach der 10 Uhr Pause, während 
deren jedes Kind in seinem Pultbuch liest. 

Wie wichtig ist für Sie eine gewisse Ruhe im Unter-
richt, in der Schule und in der Freizeit?

Zum Unterrichten gehören für mich sowohl Ruhe als 
auch Unruhe. Die Arbeitsatmosphäre soll für die Kinder 
sowie für mich angenehm und fördernd sein. Auch laute 
Sequenzen gehören für mich zum Schulalltag. In der Frei-
zeit suche ich den Ausgleich zum herausfordernden Be-
rufsalltag. Aktivitäten, bei denen ich abschalten und Ener-
gie tanken kann, sind für mich sehr wichtig, um wieder 
präsent und motiviert an die Arbeit zu gehen.

Bei welchen Aktivitäten und Beschäftigungen 
können Sie wieder auftanken? Oder suchen Sie 
eher Erholung bei geistig-kulturellen Tätigkeiten? 
Gespräche, Nichtstun?

Ruhige Aktivitäten wie lesen und backen entspannen 
mich nach einem strengen Schultag. Auch Sport ist für 
mich ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit. Meine liebste 
Form der Entspannung finde ich im Yoga. Vor neun Jahren 
bin ich während einer Sri-Lanka-Reise darauf gestossen, 
und seitdem begleitet mich Yoga.

Was schätzen Sie besonders daran? 
Im Yoga geniesse ich die Ruhe, die Konzentration auf 

mich selber, einen Moment nur bei mir zu sein. Einerseits 
werde ich körperlich gefordert, indem ich meinen Körper 
kräftige und dehne. Anderseits entspanne ich  meinen 
Geist, kann den Kopf leeren und komme zu innerer Ruhe. 
Atemtechniken des Yogas kann ich auch im  Alltag anwen-
den, um in einer Stresssituation gelassener zu reagieren.

Wie oft betreiben Sie diese Aktivitäten?
Yoga ist meine Passion. Da ich neben der Schule 

 selber Yoga unterrichte, betreibe ich fast täglich ein bis 
zwei Stunden Yoga, sei es im Studio oder zu Hause in 
meiner Stube. Seit Beginn dieses Schuljahres leite ich 
einmal pro Woche eine Yogastunde für meine Arbeits-
kolleginnen und -kollegen im Lorraineschulhaus. Dieser 
kurze Yogabreak am Mittag wird von meinen Kolleginnen 
und Kollegen als Ausgleich geschätzt.

Können Sie das Gefühl / den Gemütszustand 
beschreiben, der sich danach einstellt?

Nach meiner Yogapraxis fühle ich mich nicht nur körper-
lich unglaublich gut, sondern empfinde auch einen Zustand 
von innerer Ruhe, Zufriedenheit und Ausgeglichenheit.

Karin Germann hat 2007 ihre Ausbildung an der PHBern 
 abgeschlossen. Bis Ende November hat sie an der 6. Klasse  
der Schule Lorraine in Bern unterrichtet. Im Winter weilt  
sie während dreier Monate in Indien, um eine weitere Yoga
ausbildung abzuschliessen. Sie unterrichtet in Thun und Bern 
in Yoga schulen und Fitnessstudios.  
www.riveryoga.ch; www.openyoga.ch
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Cris et chuchotements

Bruit et silence,  
au cœur de la pédagogie

Guy Lévy

Il fut un temps où le silence en classe était consi-
déré comme le signe d’un bon enseignement, pro-
digué par un maître ou une maîtresse qui savait 
« tenir ses élèves », un bon enseignement qui per-
mettait aussi d’apprendre les fondamentaux de 
la connaissance utile : lire, écrire et compter. A 
tel point qu’aujourd’hui il y a comme de la nos-
talgie dans l’air, une tendance à idéaliser la belle 
époque et de condamner Mai 68 et les décennies 
qui ont suivi, coupables d’avoir notamment intro-
duit le bruit dans nos classes.

Au-delà des clichés
Nous sommes là bien évidemment en présence de clichés 
qui méritent d’être nuancés, au risque sinon de passer à 
côté de l’essentiel. Il y a longtemps que le bruit et le 
 silence sont objets de réflexions pédagogiques plus ou 
moins étayées dans l’histoire de l’école. Les pédagogies 
du projet n’ont par exemple pas attendu Mai 68 pour faire 
leurs preuves. Et puis, il y a probablement de bons et de 
mauvais bruits, de bons et de mauvais silences qui de-
mandent à être évoqués avec prudence et discernement. 
Il ne s’agit probablement pas de choisir entre le bruit et 
le silence, mais bien de composer et construire une péda-
gogie qui repose sur l’un et l’autre, d’une pédagogie qui 
repose sur un cadre institutionnel clair.

Les enseignants et les enseignantes le savent bien : 
en classe, il y a à favoriser le bruit et à lutter contre lui, il 
y a à favoriser le silence et à lutter contre lui… Une fois 
de plus, le métier de l’enseignement apparaît comme pa-
radoxal et c’est bien qu’il en soit ainsi, comme nuancé et 
compliqué et c’est bien qu’il en soit ainsi. C’est bien 
mais c’est astreignant… Cela aussi les enseignants et les 
enseignantes le savent depuis toujours.

On dit de notre société qu’elle est aujourd’hui plus 
assourdissante que jamais, que le bruit est devenu une 
culture, une monoculture même, et que cette culture a 
comme seul critère la production du plus de décibels 
 possibles. La techno échappe à beaucoup, l’agitation des 
réseaux sociaux prend l’allure d’un brouillon permanent 
de communication où seule la rapidité et l’émotion vague 
semblent régir le genre. 

Comme les autres – et pas comme les autres
« Le mot ‹ bruit › vient semble-t-il du latin vulgaire bru-
gere ». Ce sont les premiers mots de Christian Gschwind 
en ouverture à notre rencontre. Enseignant depuis 35 ans, 
il travaille aujourd’hui au Collège du Châtelet à Bienne. 
Il est demandeur, pour ne pas dire amateur, de classes G 
au sens étymologique du terme bien sûr, dans lesquelles 
il demande à travailler parce qu’il est passionné par la 
multiculturalité et ce qu’elle apporte en termes de compli-
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cations et d’enrichissements, parce qu’à ces yeux c’est 
en termes de multiculturalité que l’avenir de l’humanité 
doit pouvoir se conjuguer. 

Au Collège du Châtelet, il enseigne le français, le 
latin, le dessin et la musique s’il faut remplacer (il a long-
temps enseigné la musique, toujours en classe G). Il avoue 
adorer les jeudis soirs où il répète avec son groupe rock, 
au nom très évocateur « Ze Schnabr », et rentre épuisé de 
bruit mais complètement heureux de ce moment passé 
entre « vieux rockers » qui font du beau et du bon bruit 
(YouTube se chargera de vous en convaincre). Et de 
 suggérer qu’il fut un temps où le rock était considéré par 
certains comme du bruit, comme un outil de résistance 
et d’émancipation par d’autres. Oui il y a de bons bruits 
indispensables en classe, ceux qui marquent la partici-
pation d’élèves qui ont envie de parler, de construire le 
monde en échangeant et en essayant de convaincre, ceux 
qui permettent à une élève de traduire à haute voix et à 
travers la classe en portugais ce qui vient d’être dit à 
 l’attention d’un camarade récemment arrivé en Suisse et 
qui doit pouvoir comprendre ce qui vient d’être dit en 
français parce qu’il est tout simplement là et qu’il est ci-
toyen d’une classe, de sa classe, de leur classe et qu’ils 
ont tous un avenir à construire.

Et il y a le silence pour vivre ses passions, l’ornitho-
logie qui veut le silence absolu pour identifier les chants 
d’oiseaux avec des élèves ou tout seul, la mycologie en 
solitaire qui demande un type de silence pour permettre la 
rencontre avec un bolet ou une morille, l’origine des mots 
et leur orthographe qui permettent de comprendre, sans 
bruit, l’histoire de l’humanité bien plus que d’apparaître 
comme un savant perdu et inutile. 

Et il y a le silence en classe, le droit à rester silen-
cieux pour éviter la double contrainte et bloquer définiti-

vement l’élève qu’on oblige à parler, l’exigence du silence 
pendant une leçon de dessin parce que l’imaginaire a bien 
plus besoin de silence que de musique pour construire un 
projet. Il a besoin d’un regard porté sur le monde et les 
autres et soi-même.

Bruit, silence et vie institutionnelle
Oui, définitivement, silences et bruits ont leur place en 
classe, dans la vie scolaire de tous les jours. Mais pour ce 
faire, Christian Gschwind en est convaincu, il faut un 
cadre institutionnel clair qui dégage des points de repères 
sensés et donc reconnaissables, il faut faire comprendre 
aux élèves que, au moment où ils franchissent le seuil de 
l’école, ils entrent dans un monde régi autrement que par 
les lois de la cité, un monde qui exige le respect de l’autre 
et favorise le respect de soi-même. On se lève lorsque 
Christian Gschwind arrive en classe, à peine la sonnerie 
terminée. Et lui aussi salue ses élèves, pour marquer que 
quelque chose va commencer, presqu’exclusivement en 
frontal plutôt qu’en travaux de groupes. Toujours les 
points de repères à l’arrière-fond des pratiques. 

Alors de conclure en affirmant que bruits et silences 
sont les bienvenus dans ses classes lorsqu’ils sont bons 
et beaux et surtout au service du sens. Le sens est finale-
ment la clé, le sens et les contenus, deux moteurs de la 
motivation et de la présence des élèves, que ce soit en 
silences ou en bruits. Christian Gschwind adore son mé-
tier, faire découvrir le monde et sa complexité à des ado-
lescents et adolescentes qui viennent de partout et qui 
doivent vivre ensemble, en recherche de consistance, 
Christian Gschwind adore échanger avec ses collègues 
sérieusement et pour rire, sans jamais oublier qu’il y a 
aussi le rock, le latin, les oiseaux, l’orthographe et les 
champignons. Et tous ceux et toutes celles qu’il aime.
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Laut – leise

«Hätte nie gedacht, dass ich mal 
Musik unterrichte …»

Mathias Marti 
Fotos: Mark Nolan

Von Piano bis Fortissimo: Wo sonst, wenn nicht 
im Musikunterricht, kommt der Lautstärke eine 
besondere Bedeutung zu? Aber auch der NMM-
Unterricht mit seiner didaktisch-methodischen 
Vielfalt bietet spannende Möglichkeiten für die 
Rhythmi sierung des Unterrichts. Isabelle Röth-
lisberger, Musiklehrerin Sek I, und Marianne 
Jenny, Klassenlehrerin einer 1./2. Klasse, in Lang-
nau, erzählen, welche Erfahrungen sie mit Laut 
und Leise im Unterrichtsalltag machen.
«Als Schülerin habe ich den Unterricht nicht als laut emp-
funden. Ich habe immer gerne gesungen. Dagegen haben 
mich die ‹Giele mit ihrem Blödtue› genervt. Oft dachte 
ich mir: An dieser Schule möchte ich wirklich nicht unter-
richten», antwortet die 28-jährige Musiklehrerin Isabelle 

Röthlisberger lachend auf die Frage, welche Erinnerung 
sie selber an den Musikunterricht habe. Und dennoch ist 
sie an ebendieser Schule als Lehrerin just im Musikunter-
richt gelandet. Das Musikzimmer im Langnauer Schulhaus 
Höheweg ist ausgezeichnet bestückt: Elektrische Gitarren, 
Schlagzeug, Bass und Keyboard warten förmlich darauf, 
bespielt zu werden. Da werden Jugendträume bei jedem 
Möchtegern-Rockstar wach.

Langjährige Erfahrung im Unterricht hat Marianne 
Jenny. Sie unterrichtet im Schulhaus Ilfis, am anderen 
Ende des Dorfes im Hockey-Country, wie es die Lang-
nauer auch gerne bezeichnen. «Rhythmisieren ist bei uns 
auf der Unterstufe extrem wichtig», sagt Marianne Jenny. 
Wenn sie etwas erkläre, seien die Kinder gewohnt zuzu-
hören. Andererseits ergäben sich grad im NMM-Unter-
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richt bei den Gruppenarbeiten lautere Phasen. «Es kann 
schon vorkommen, dass man als Lehrperson eingreifen 
möchte, sich aber zurückhält, weil der Austausch unter 
den Schülerinnen und Schülern ja gerade zum Auftrag 
 gehört.»

Wie kann man bei 20 Schülern fünf oder sechs Inst-
rumente in den Unterricht einbinden? «Es ist tatsächlich 
ein Problem, mit der ganzen Klasse Band-Unterricht zu 
gestalten. Da kommt man rasch an seine Grenzen. Es 
wird zu laut, und Erklärungen abzugeben, ist ein Ding der 
Unmöglichkeit», gibt Isabelle Röthlisberger zu. Vermehrt 
versuche sie daher in kleineren Gruppen zu arbeiten, was 
gerade auf der Realstufe Vorteile bringe. «Ich finde es toll, 
wenn auch mal ein Jugendlicher ohne Musikaffinität eine 
Bassgitarre oder ein Schlagzeug bedienen kann. Mir ist 
wichtig, den Kindern die Freude an der Musik zu vermit-
teln. Musik ist für die meisten etwas Alltägliches, Verbin-
dendes. Sie schafft oft auch kulturelle Identität.» 

Wie ist auf der Unterstufe der Umgang mit lauten 
Schülern? «Ich habe zurzeit einen sehr lauten Schüler. Ich 
arbeite bei ihm mit einem persönlichen Ampelsystem.» 
Marianne Jenny zeigt das vom Schüler selber gezeichnete 
Miniplakat. Ziel wäre es, dass sie mündlich nicht mehr 
 intervenieren muss, der Schüler eigentlich aufgrund des 
Ampelsystems selber merkt, ob er im grünen Bereich ist.

Auch bei der Unterstufenlehrerin bilden Gruppen-
arbeiten ein wichtiges Element im Unterricht: «Wenn ich 
lautere und leisere Schüler in Gruppen mische, profitieren 
die Kinder am meisten voneinander. Das laute Kind wird 
interessanterweise oft leiser und umgekehrt», erklärt 

 Marianne Jenny. Als erfahrene Lehrperson kann sie nach-
vollziehen, dass der Lärmpegel einer Unterstufenklasse 
manchmal besser, manchmal auch weniger gut erträglich 
ist. «Es ist halt auch von der Tagesform abhängig. Viel-
leicht zieht man die Notbremse in gewissen Situationen 
eher als in anderen.»

Das Verhältnis von lauteren und leiseren Kindern 
sei  in ihren Klassen sehr unterschiedlich, meint Isabelle 
Röthlisberger. Aber es sei nicht so, dass die leiseren Klas-
sen gerade im Musikunterricht von Vorteil wären. «Leisere 
Klassen muss man oft sehr stark pushen, damit sie aus 

Musikunterricht bei Isabelle Röthlisberger

Isabelle Röthlisberger ist in Langnau BE geboren. 
Nebst dem Klavierspiel ist Gesang ihre Leidenschaft.  

Sie ist Musiklehrerin auf der Sekundarstufe I.  
2014 schloss sie den Master in Musik und Bewegung/

Rhythmik an der Hochschule der Künste Bern ab  
(Major Projektarbeit, Minor Tanz) und studiert derzeit 

abschliessend an der PHBern. Sie ist ausserdem Mit
glied des FrauenTrios «The Piglettes».

Marianne Jenny ist ebenfalls Langnauerin, hat zwei 
 erwachsene Töchter und langjährige Schulerfahrung. 

Sie ist Schulleiterin am Standort Ilfis, mit rund  
100 Kindern und zehn Lehrpersonen. Als Klassen

lehrperson unterrichtet sie an der 1./2. Klasse.  
Der Anteil des NMMUnterrichts beträgt bereits auf  

dieser Stufe sechs Lektionen pro Woche.

▶
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sich herauskommen. Singen ohne Überzeugung – irgend-
wie funktioniert das nicht.» Und wie geht sie mit lauten 
oder leiseren Schülern individuell um? «Es ist nicht immer 
einfach, die Schülerinnen und Schüler ans richtige Instru-
ment zu setzen. Ich will auf keinen Fall die lauteren oder 
auffälligeren Schüler/Schülerinnen dauernd ermahnen 

oder namentlich erwähnen.» Und die leisen? «Die kom-
men manchmal etwas zu kurz – ehrlich gesagt. Einen 
 ruhigen Schüler setze ich dafür gerne mal am Schlag-
zeug ein.»

Über Dekaden erlebte man Gesangsunterricht in 
den Schulhäusern auch, indem klassenweise bei offenem 
Fenster, mit Inbrunst und mehr oder weniger treffendem 
Ton, Klassiker gesungen wurden. Und heute? Singen die 

Kinder überhaupt noch gerne? «Ja», sagt dazu Isabelle 
Röthlisberger. «Ich verzichte auch nicht auf das Einzel-
singen. Das benötigt zwar bei einigen etwas Überwin-
dung. Dafür können sich gerade leisere Schülerinnen und 
Schüler sehr oft gut positionieren. Aber mein Ziel ist na-
türlich nie, ein Kind vor der ganzen Klasse zu exponieren, 
wenn es die ‹cheibe Tön nid trifft›.»

Generell gehe es ihr darum, den Schülern die Angst 
zu nehmen vor dem Singen. «Es muss nicht perfekt sein, 
das verlange ich nicht», betont die Musiklehrerin. 

Und wie geht man im Privatleben mit dem Thema 
um? «Seit ich unterrichte, benötige ich mehr ruhige Mo-
mente zu Hause. Ich höre weniger Musik, mache aber 
 selber nicht weniger Musik. Die Musik selber ‹zu leben›, 
das verleidet mir, glaube ich, nie», ist Isabelle Röthlis-
berger überzeugt. 

Auch für Marianne Jenny sind die stillen Phasen 
im  Privatleben wichtiger geworden: «Seit meine Töchter 
älter sind, finde ich zu Hause öfter die Ruhe, die ich mir 
wünsche.» Um wieder für den Lärmpegel der 20 Unter-
stufenkinder gewappnet zu sein.

Obwohl sie nie gedacht hätte, jemals die Rolle der 
Lehrerin im Musikunterricht zu übernehmen, unterrichte 
sie sehr gerne, sagt Isabelle Röthlisberger. «Die Kinder 
und Jugendlichen machen motiviert und gut mit. Es ist 
also gar nicht so schlimm, wie ich früher gedacht habe.» 
Liegt es am Unterricht selber? Hat sich das Musizieren in 
der Schule verändert? Isabelle Röthlisberger hat darauf 
eine klare Antwort: «Wir sind heute sicher näher an der 
Musik, welche die Jugendlichen selber auch hören. Sie 
dürfen Lieder vorschlagen, und ich versuche, die tradi-
tionellen Stücke oder Schweizer Lieder einzubinden. Das 
Gleichgewicht und die Rhythmik scheinen eben sehr 
wichtig zu sein.»

Synthèse « Je n’aurais jamais pensé 
enseigner la musique un jour… »   
Isabelle Röthlisberger et Marianne 
Jenny enseignent toutes deux à 
 Langnau i. E. La première est en
seignante de musique au degré 
 secondaire I et la seconde maîtresse 
de classe pour une classe de 3e et  
4e année HarmoS. L’enseignante  
de primaire explique qu’il est crucial 
de rythmer l’enseignement dans les 
premières années scolaires, c.àd. 
d’alterner les phases calmes et 
bruyantes. Elle exige ainsi que les 
enfants restent calmes lorsqu’elle 
donne des instructions. En contre
partie, elle leur permet de faire du 
bruit lors des travaux de groupe. 
L’enseignement en groupe est aussi 
important pour Isabelle Röthlis
berger : « Il est difficile de jouer  
de la musique avec toute la classe. 

On atteint vite ses limites. Il y a  
trop de bruit et il est alors impos
sible de donner des explications. » 
L’enseignante essaie donc de travail
ler davantage en petits groupes,  
ce qui présente des avantages dans 
les classes générales. « C’est génial 
lorsqu’un jeune sans affinité pour  
la musique peut jouer de la basse  
ou de la batterie. Il me tient à cœur 
de transmettre le plaisir de la mu
sique aux enfants. Pour la plupart 
d’entre eux, la musique fait partie 
du quotidien et permet de tisser des 
liens. Elle contribue aussi souvent  
à l’identité culturelle. » Les deux 
 enseignantes ont leur propre ma
nière de gérer les élèves bruyants  
ou calmes. Marianne Jenny a ainsi 
élaboré un système de feux que les 
élèves bruyants doivent respecter. 

Isabelle Röthlisberger souligne 
quant à elle qu’il est important de 
ne pas constamment réprimander 
les enfants bruyants car cela est 
contreproductif.
Comment les deux enseignantes 
 récupèrentelles du quotidien sco
laire bruyant ? « Depuis que j’en
seigne, j’ai besoin de plus de mo
ments calmes à la maison. J’écoute 
moins de musique, même si j’en 
fais toujours autant. Je pense que  
je ne me lasserai jamais de ‹vivre›  
la musique », explique Isabelle 
 Röthlisberger. Pour Marianne Jenny, 
les moments calmes ont aussi gagné 
en importance dans sa vie privée : 
« Depuis que mes filles ont grandi,  
je trouve plus souvent la tranquillité 
dont j’ai besoin » afin de pouvoir de 
nouveau faire face au niveau sonore 
de ses 20 élèves.

«Wenn ich lautere und  
leisere Schüler in Gruppen 
mische, profitieren die 
 Kinder am meisten vonein
ander. Das laute Kind wird 
interessanterweise oft leiser 
und umgekehrt.»
Marianne Jenny
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Es nieselt leicht an diesem kühlen Herbstmorgen. Am 
 Bieler Hafenquai steht das Motorschiff «Petersinsel» zum 
Auslaufen bereit. 3-Seen-Fahrt, Biel ab 9.45 Uhr, Murten 
an 13.00 Uhr. Leichtmatrose Felix Egli hat seinen Dienst 
schon früher am Morgen angetreten, um das Schiff von 
der nächtlichen Vertäuung zu lösen, die Fahnen zu hissen 
und den Empfang der Passagiere vorzubereiten. Mehrere 
Gruppen haben sich zum Frühstücken auf dem Schiff an-
gemeldet. Egli setzt die Uniformkappe auf, postiert sich 

an Land vor dem Schiffssteg und begrüsst die wartenden 
Ausflügler. In der einen Hand hält er das Klemmbrett mit 
den Tischreservationen und in der anderen Hand einen 
Zähler. Einen Klick pro Passagier. Später wird Matrose 
Egli Kapitän Ruprecht die Gesamtzahl von 161 Mann und 
Frau an Bord rapportieren. Die «Petersinsel» ist bereit 
zum Ablegen. Zusammen mit Kassier Wiedmer löst der 
Matrose die Schiffstaue von den Pfählen am Quai. 

Mit der Saisonstelle als Teilzeitmatrose bei der 
 Bielersee Schifffahrt BSG ist für den heute 51-jährigen 
Sekundarlehrer, der hauptberuflich an der Oberstufe im 
Seeländer Dorf Dotzigen unterrichtet, ein Bubentraum 

in  Erfüllung gegangen. «Mein Vater war ein überzeugter 
Bähnler, da suchte ich mir halt ein anderes Interessen-
gebiet», erzählt der in Bümpliz aufgewachsene Stadt-
berner. Die Ferien verbrachte die Familie jeweils in Nieder-
ried am Brienzersee, wo Felix an der Schiffländte aushalf 
und sich dabei ein paar Franken verdiente. Die Knoten 
lernte er schon früh in der Pfadi, mittlerweile trainiert Egli 
die Seiltechnik mehrmals wöchentlich. «Andere gehen 
ins Fitnessstudio, ich werfe in der Tiefgarage Schiffstaue 
über einen Scheitstock.» Die Passion für die Schifffahrt 
geht aber weit über die Schiffstechnik hinaus. «Ich bin 
Landschaftsfetischist und Wetterfanatiker.» Ist der Him-
mel ständig blau, langweilt ihn dies. 

An schulfreien Tagen war Egli schon früher – damals 
noch als Passagier – auf den Schweizer Seen unterwegs. 
So im Winter auf dem Vierwaldstättersee, wo ihn die fjord-
ähnlichen Landschaften faszinieren. Diese Fahrten nutzte 
er für seine zweite Leidenschaft: Das Texten von Songs 
und Kabarettnummern. Dann entstehen die Dialoge und 
Liedverse für die Dotziger Schulmusicals. Oder Szenen 
für die Auftritte des Duos Immerblau. Seine Liebe zu den 
Schweizer Binnenseen hat er musikalisch auf der «Seen-
platte» verewigt. Auf der CD spielte Egli zusammen mit 
den zwei befreundeten Musikern 19 Songs über 19 Ge-
wässer ein – darunter auch den Bielersee.

Inzwischen hat Kapitän Ruprecht das Schiff rück-
wärts aus dem Bieler Hafen auf den spiegelglatten See 
gesteuert. Matrose Egli steht bei diesem Manöver als 
Heckwache bereit, in der Hand das Funkgerät, um den 
Kapitän frühzeitig vor Hindernissen zu warnen. «Backbord 
ein Pedalo» könnte ein solcher Funkspruch lauten. Doch 
an diesem Mittwoch ist es herbstlich still im Hafenbecken, 
wo sich im Sommer Paddler und Schwimmer tummeln. 
Den roten Alarmknopf am Funkgerät, der das Schiff direkt 
mit der Einsatzzentrale von Polizei und Sanität verbindet, 
hat Matrose Egli bis jetzt noch nie drücken müssen.

Felix Egli

Der weite Horizont  
des Leichtmatrosen

Theodora Peter 
Foto: Danielle Liniger

Mit 50 Jahren hat sich Felix Egli einen Bubentraum erfüllt. Von Frühling bis Herbst  
ist der Oberstufenlehrer jeweils mittwochs als Matrose auf dem Bielersee unterwegs.  

Mit gelüftetem Kopf kehrt er gerne in die Schulstube nach Dotzigen zurück.

«Als Lehrer verstehe ich 
mich auch als Unterhalter 
und Dienstleister.»
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An den anderen vier Wochentagen steht Felix Egli  
als Oberstufenlehrer im Schulhaus Dotzigen, wo er seit 
18  Jahren Deutsch und NMM, Kultur und Gesellschaft 
 unterrichtet. An diesem Donnerstagmorgen erhält die 
siebte Klasse die korrigierten Aufsätze zurück. Die Schü-
lerinnen und Schüler hatten die Aufgabe erhalten, auf-
grund von Fotocollagen eine Sage über einen Felsbro-
cken zu schreiben. Egli liest einige gelungene Geschichten 
mit bühnenerprobter Stimme vor. Man spürt ihm an, wie 
sehr er sich über die kreativen Ideen der Jugendlichen 
freut, wenn er vorträgt, wie der Stein in die Waschstrasse 
kam. «Als Lehrer verstehe ich mich auch als Unterhalter 
und Dienstleister», sagt Egli später. So macht er auch 
mal mit dem Papierkorb die Runde vor den Schülerpulten, 
um die Papierschnitzel aufzufangen, die auf den Boden 
zu  fallen drohen, wenn die Jugendlichen Arbeitsblätter 
 zuschneiden, um sie wie vom Lehrer verlangt ins Heft 
zu kleben.

Bei der Anfahrt zur St. Petersinsel bricht die Sonne 
durch die Wolkendecke. Egli legt die Uniformkappe auf 
den Tisch beim Billettschalter. Zeit für einen Kaffee zwi-
schen zwei Anlegestellen. In wenigen Wochen geht für den 
Leichtmatrosen die erste Saison auf dem See zu Ende. 

Es  war seine Frau, die beim Verwirklichen des Buben-
traums etwas nachgeholfen hat. Sie schenkte ihm zum 
50.  Geburtstag einen Schnuppertag bei der BSG. An-
fang  2015 dann der Anruf der Schifffahrtsgesellschaft:  
Wir hätten da noch Bedarf an Teilzeitlern für die Haupt-
saison. Doch zunächst galt es, eine zweiwöchige Aus-
bildung samt Prüfung zu absolvieren. Dafür bezog Egli 
an der Schule einen unbezahlten Urlaub. Zu büffeln gab 
es nebst Seiltechnik, Sicherheitsrollen und Billettkunde 
auch, welche Weinsorten an den umliegenden Rebbergen 
wachsen, wann die Juragewässerkorrektion eingeleitet 
wurde und wie tief der Bielersee ist.

«Der Matrosenjob ist meine Burnout-Prophylaxe», 
scherzt Egli. Keinesfalls sei es eine Flucht aus dem Lehrer-
dasein: «Das Kerngeschäft Schule gefällt mir nach wie 
vor.» Aber es sei schon so, dass die Ansprüche an die 

Lehrpersonen gestiegen seien. In der Oberstufe Dotzigen 
müsse man momentan zwischen verschiedenen Ober-
stufenmodellen «switchen» und verschiedensten Niveaus 
gerecht werden – «vom Realschüler mit grossen Defiziten 
bis zum angehenden Gymnasiasten». Dies sei anspruchs-
voll und fordere ihn am meisten. Trotz individueller Hilfe-
stellung durch eine Heilpädagogin wünscht er sich in ge-
wissen Situationen die Möglichkeit eines Teamteachings.

Felix Egli ist nicht der einzige Lehrer am Dotziger 
Oberstufenzentrum, der nebst einem reduzierten Pensum 
noch einen Nebenjob hat oder ein intensives Hobby 
pflegt – zum Beispiel eine Salsaschule oder einen Platten-
laden. Auch Schulleiter und Musiklehrer Kurt Lutz gehört 
dazu. Seit 20  Jahren ist Lutz nebenberuflich als Ton-
techniker für Liedermacher Tinu Heiniger unterwegs. Sein 
Motto als Schulleiter: «Es gibt immer eine Lösung.» Für 
die Schule sei es ein Gewinn, wenn die Lehrkräfte eine 
andere Sicht auf die Welt einbrächten, sagt Lutz. «Lehr-
kräfte sind authentischer, wenn durchschimmert, dass sie 
noch ein anderes Leben haben.» 

Nach dem Ablegen in Le Landeron gleitet das Mo-
torschiff «Petersinsel» in den Zihlkanal ein. Kapitän Rup-
recht drosselt das Tempo, damit nicht zu hohe Bugwellen 
an die Kanalböschung prallen. Matrose Egli klettert die 
Leiter zum Führerstand hoch. Bald wird der Kapitän das 
Steuerhaus absenken und den Kamin kippen, damit das 
Schiff unter der Zihlbrücke durchkommt, ohne Schaden 
zu nehmen. Die Schiffscrew muss nun darauf achten, 
dass die Passagiere auf dem Oberdeck auf ihren Bänken 
sitzen bleiben. Aufstehen kann hier den Kopf kosten.

Eine gesunde Distanz versucht Egli auch in seinem 
Hauptberuf zu halten. «In der Ausbildung am Sekundar-
lehramt brachte man uns bei, das Lehrersein sei eine 
 Berufung. Für mich ist es in erster Linie ein Beruf.» Dazu 
 gehöre auch ein professioneller Umgang mit Nähe und 
 Distanz. Die jahrzehntelange Erfahrung helfe, im Schul-
alltag eine gewisse Routine zu entwickeln. Das heisst 
nicht, dass Egli sich nicht persönlich einbringt. Im Ge-
genteil: Er steckt viel Herzblut in die Musicals der Ober-
stufe Dotzigen, die alle drei Jahre über das Seeländer 
Dorf hinaus für Furore sorgen. Das neuste Werk kommt im 
kommenden Juni zur Aufführung. Dafür hat Egli Lessings 
Toleranzlehrstück «Nathan der Weise» in die heutige Zeit 
und die sperrigen Texte in zeitgemässe Dialoge über-
tragen.

Nach mehr als drei Stunden Fahrt erreicht die 
 «Petersinsel» den Hafen von Murten. Am Nachmittag wird 
das Motorschiff erneut in See stechen. Für den Matro-
sen  Egli ist der Arbeitstag noch lange nicht zu Ende.  
Er freut sich auf die Abendstimmung bei der Ankunft auf 
dem  Bielersee. Wenn das Schiff von Le Landeron nach 
Erlach den See quert, öffnet sich der Blick auf einen 
 weiten Horizont.

«Der Matrosenjob ist meine 
BurnoutProphylaxe.»
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Projekt «Bildung und Technik»

Das Erreichte festigen 
und weiterentwickeln

Manuel Schär

Das Interesse der Kinder und Jugendlichen an mathematisch-naturwissenschaftlichen  
und technischen Berufen wecken: Mit diesem Ziel lancierten Erziehungsdirektor Bernhard Pulver  
und Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher Ende 2012 das Projekt «Bildung und Technik».  

Die Bilanz nach drei Jahren ist positiv, auch wenn nicht ganz alle Ziele erreicht wurden.

Schon seit längerer Zeit kann die Wirtschaft in der Schweiz 
den wachsenden Bedarf an Fachkräften im MINT-Bereich 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Tech-
nik) nicht mehr decken. Dies gilt besonders auch für 
den Kanton Bern, der zusammen mit dem Kanton Zürich 
am meisten Arbeitsplätze in der Industrie aufweist. Mit 
dem im Oktober 2012 lancierten Projekt «Bildung und 
Technik» wollte der Kanton Bern einen Beitrag zur Ent-
schärfung des Fachkräftemangels leisten und Kindern, 
Jugendlichen, Lehrpersonen und Eltern die Attraktivität 
der MINT-Lerninhalte und die Vielfalt an Berufen in diesen 
Bereichen aufzeigen. Dies mit dem Ziel, die Motivation der 
Jugendlichen – vor allem auch der Schülerinnen – zu stei-
gern, sich für MINT-Schwerpunktfächer im Gymnasium, 
für technische Berufslehren und für solche Studienrich-
tungen zu entscheiden.

Bewährte Massnahmen wurden erweitert
Ende Jahr wird das Projekt «Bildung und Technik» abge-
schlossen. Projektleiter Thomas Leiser zieht eine grund-
sätzlich positive Bilanz: «Vor allem dort, wo bewährte 
Massnahmen erweitert werden konnten, haben wir etwas 
bewirkt.» Im Rahmen der Roberta-Initiative finanzierte 
das Projekt «Bildung und Technik» zusätzliche Sets pro-
grammierbarer Roboter, die bereits im Kindergarten und 
auf der Unterstufe auf spielerische Art und Weise einge-
setzt werden können. Für die «Forscherkiste», ein Schul-
projekt des Berufsverbands Lehrerinnen und Lehrer Bern 
LEBE, konnten neue Versuchssets angeschafft werden, 
beispielsweise ein Energiefahrrad und Material für Expe-
rimente zur Solarenergie. Ein weiterer Erfolg war auch die 
Erlebnisschau tunBern.ch. An der diesjährigen BEA nutz-
ten über 170 Schulklassen und insgesamt rund 4500 Kin-
der und Jugendliche die Gelegenheit zum Experimentieren 
und Ausprobieren. «Schliesslich haben wir MINT-Ferien-
angebote aufgeschaltet, die erstmals in die Berner Ferien- 
und Freizeitaktion ‹Fäger› aufgenommen wurden», er-
gänzt Thomas Leiser.

Auch auf der Sekundarstufe  II ist die MINT-Förde-
rung  intensiviert worden. Interesse und Selbstvertrauen 

der Schülerinnen und Schüler in den MINT-Fächern wur-
den mit verschiedenen Massnahmen gefördert: sei es mit 
 gezieltem Förderunterricht Mathematik oder mit einem 
Techniktag für die ganze Schule. An drei MINT-Pilot-
Gymnasien wurde die Unterrichts- und Schulentwicklung 
mit einem speziellen Fokus auf MINT-Förderung und den 
Aufbau einer schulischen «MINT-Kultur» ausgerichtet. 
MINT-Fragestellungen sollen im Schulalltag sichtbar ge-
macht werden und das gymnasiale Selbstver ständnis 
stärker mitprägen. Die Erkenntnisse der Pilotschulen sol-
len künftig für die MINT-Förderung an allen Gymnasien 
genutzt werden können. 

Zusammenarbeit mit Unternehmen entwickelte  
sich nicht wie gewünscht
Mehr versprochen hat sich Thomas Leiser von den ange-
strebten Partnerschaften zwischen Schulen und Unter-
nehmen. Zwar haben sich rund 60 Firmen zu einer Zu-

Projekt «Bildung und Technik» – Ende mit positiver Bilanz
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sammenarbeit bereit erklärt. Bisher haben sich jedoch 
nur  wenige Schulen gemeldet. «Vielleicht liegt es auch 
daran, dass aktuell für viele Schulen die Einführung des 
Lehrplans  21 im Vordergrund steht. Und viele Schulen 
haben bereits Kontakte zu Unternehmen, wenn es um die 
Berufswahl geht. Wir möchten mit den Partnerschaften 
das Interesse an den MINT-Lerninhalten bereits im Kin-
dergarten, an der Unter- und an der Mittelstufe wecken.» 
Thomas Leiser hat festgestellt, dass die Schulen für die 
entsprechenden Entscheide mehr Zeit brauchen. Des-
halb  sei es wichtig, die Anstrengungen mit den Unter-
stützungsangeboten weiterzuführen.

Das Projekt «Bildung und Technik» wird Ende des 
Jahres mit einem Bericht zuhanden des Regierungsrates 
abgeschlossen. Es lebt aber weiter: Die begonnenen MINT-
Aktivitäten in der Volksschule und auf der Sekundarstufe II 
werden in den jeweiligen Ämtern weitergeführt.

Das SWiSE/MINT-Netzwerk im Kanton Bern wächst
Erfolgreich im Kanton Bern ist auch das interkantonale 
Projekt SWiSE1. Im Rahmen des Teilprojekts SWiSE-
Schulen (2012–2013) wurden die ersten Knoten in einem 
bernischen Natur-und-Technik-Schul-Netzwerk geknüpft. 
Dank dem Projekt «Bildung und Technik» konnten 2013 
 zusätzliche Lehrpersonen (Kindergarten bis 2.  Klasse)  
ins SWiSE-Weiterbildungsprojekt aufgenommen werden. 
Insgesamt machten im Kanton Bern 25  Lehrpersonen  
aus 13  Schulen mit. Zuständig für das Projekt ist Urs 
Wagner von der PHBern. «Die Lehrpersonen haben ihren 
naturwissenschaftlichen Unterricht sehr ernsthaft und 
 engagiert weiterentwickelt und einige tolle Resultate er-
zielt», freut er sich. «Die SWiSE/MINT-Lehrpersonen der 
verschiedenen Schulen haben Fachkollegien gebildet und 
die Zusammenarbeit intensiviert. Weiterhin gibt es Wei-
terbildungsanlässe und Netzwerktreffen, an denen die 
Lehrkräfte ihre Erfahrungen und Unterrichtsbeispiele aus-
tauschen können.»

In den drei Jahren SWiSE/MINT-Schulen wurden 
wichtige Grundlagen gelegt, betont Urs Wagner: «Das 
Netzwerk im Kanton Bern hat zu leben begonnen. Aus 
dem Projekt heraus melden die Schulen, dass sie wei-
termachen und Stützpunkte bilden wollen.» Das erarbei-
tete Material aller nationalen SWiSE-Schulen wird nun 
ausgewertet. Zu verschiedenen Aspekten wie Fachdidak-
tik und Projektevaluation sollen Publikationen erscheinen. 
So auch eine mit Beispielen von Aufgabensettings, wie 
sie in den Schulen entwickelt und erprobt wurden. Diese 
Muster werden interessierte Lehrkräfte in ihrem Unterricht 
einsetzen können. 

Mit BE-MINT in die Zukunft
Im Kanton Bern ist als Folgeprojekt BE-MINT gestartet 
und baut auf dem Erarbeiteten auf. Bewährtes wird wei-
tergeführt. Der Fokus verändere sich jedoch ein wenig, 
sagt Urs Wagner: «SWiSE hat sich stark auf den natur-
wissenschaftlichen Unterricht fokussiert. Wir möchten uns 

nun vermehrt auch Richtung MINT orientieren. Das heisst, 
dass wir die Bereiche Technik, Informatik und Mathematik 
vermehrt einbeziehen, vor allem dort, wo sich Zusammen-
arbeitsmöglichkeiten ergeben.» BE-MINT ist für die Schul-
jahre 15/16 und 16/17 ausgelegt.

Kontakt SWiSE: Urs Wagner, PHBern, 031 309 24 54, 
urs.wagner@phbern.ch

1 Swiss Science Education  
(Naturwissenschaftliche Bildung Schweiz)

Über 6000 Schülerinnen und  
Schüler zu Besuch im Technorama 
Winterthur
Bevor das Projekt «Bildung und Technik» abgeschlossen 
wird, steht ein letzter Höhepunkt an: In den Monaten 
November und Dezember besuchen über 6000 Schüle
rinnen und Schüler der Volksschulen und der Gymna
sien aus dem Kanton Bern das Technorama in Winter
thur. Dieses Angebot wird von der Erziehungs und  
der Volkswirtschaftsdirektion und den SBB unterstützt. 
Der Run auf das Angebot war gross, und Thomas Leiser 
verspricht sich einiges davon: «Der Besuch im Techno
rama ermöglicht Kindern und Jugendlichen emotionale 
und nachhaltige Erlebnisse. Und vielleicht weckt  
der Besuch ja auch da und dort das Interesse für MINT
Themen und MINTBerufe.»

Synthèse Consolider et développer les acquis  Eveiller 
l’intérêt des enfants et des jeunes pour les professions 
ayant trait aux mathématiques, aux sciences expéri
mentales et à la technique, tel était l’objectif qui sous
tendait le lancement du projet « Education et technique » 
il y a environ trois ans. A l’approche de la fin du projet, 
le bilan est positif, avant tout dans les domaines où  
des mesures qui ont fait leurs preuves ont été élargies. 
L’un des points forts du projet a été l’exposition partici
pative tunBern.ch organisée dans le cadre de la foire 
BEA : plus de 170 classes ont saisi cette occasion de réali
ser des expériences. En revanche, la création de parte
nariats entre écoles et entreprises n’a pas atteint les 
 objectifs escomptés.
Le projet intercantonal SWiSE a également rencontré  
un beau succès. Le sousprojet Ecoles SWiSE (20122013) a 
en effet permis de poser les premiers jalons d’un réseau 
scolaire bernois axé sur la nature et la technique. Grâce 
au projet « Education et technique », des enseignants  
et enseignantes supplémentaires (de la 1re à la 4e année 
scolaire) ont en outre pu rejoindre le projet de formation 
continue SWiSE en 2013. Ainsi, dans le canton de Berne, 
25 membres du corps enseignant de 13 écoles différentes 
y prennent part. Le projet ultérieur, à savoir BE MINT,  
se base sur ce qui a déjà été élaboré.
Le projet « Education et technique » se termine à la fin  
de l’année. Les activités relatives aux STIM qui ont été 
entamées à l’école obligatoire et au degré secondaire II 
seront poursuivies dans les offices correspondants.
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Integration

Evaluation zur Umsetzung von  
Art. 17 Volksschulgesetz

Corina Tamara Ulshöfer / Ruedi Lanz

Die neue Verordnung zu den besonderen Massnahmen in 
den Volksschulen trat 2008 in Kraft. Diese bezieht sich auf 
den Artikel 17 des Volksschulgesetzes, den sogenannten 
«Integrationsartikel», und hat zum Ziel, den Anreiz zur Bil-
dung von Kleinklassen aufzuheben und die Schülerinnen 
und Schüler aus Kleinklassen in Regelklassen zu fördern. 
Der Regierungsrat bestimmte zudem, dass diese Umset-
zung in den Jahren 2009 bis 2014 durch eine Evaluation 
begleitet wird. Der Fachbereich Evaluation der Erziehungs-
direktion plante die gross angelegte qualitative Studie 
und befragte 75 Beteiligte aus elf Schulen – vom Klassen-
lehrer über die Mutter bis hin zur Gemeinderätin –, wie  
der Umsetzungsprozess an ihrer jeweiligen Schule und für 
die Kinder verlaufe, was dabei gut und was verbesse-
rungswürdig sei. 

Eine kurze Zusammenstellung der wichtigsten Er-
gebnisse dieser Evaluation1:

Freiraum zahlt sich aus
Alle Volksschulen mussten bis August 2011 ein Umset-
zungskonzept erstellen und einführen. So unterschiedlich 
wie die Regionen des Kantons Bern sind, so unterschied-
lich sind auch die Konzepte ausgefallen. Diese eigen-
verantwortliche und auf lokale Bedürfnisse ausgerichtete 
Gestaltung der Konzepte wurde von der Mehrheit aller 
Beteiligten sehr geschätzt und als eine der zentralen Ge-
lingensbedingungen der Umsetzung angesehen.

Heterogenität macht den Unterschied
Anders als erwartet, waren Erfolg oder Misserfolg in den 
Schulen nicht davon abhängig, ob sie ein integratives 
oder ein stärker separierendes Konzept wählten. Unter-
schiede fanden sich eher zwischen Stadt und Land und  
in der damit oft einhergehenden hohen respektive ge-
ringeren sozialen und kulturellen Vielfalt in den Klassen 
und Schulen.

«Nume nid jufle»
Eine schnelle Umsetzung sorgte nicht immer für die bes-
ten Resultate. Schulleitungen, denen es möglich war, den 
Umsetzungsprozess langsam anzugehen und nach und 
nach die Kleinklassen aufzulösen, kämpften langfristig mit 
weniger Schwierigkeiten. Wer Wert darauf legte und Zeit 
hatte, alle Beteiligten in die anstehenden Entscheidungen 
einzubeziehen, profitierte von einer grösseren allgemei-
nen Zufriedenheit im eigenen Schulhaus.

Ressourcen sind das A und O
Zuletzt ein nahezu trivialer, jedoch nicht minder wichtiger 
Befund: Schulen mit ausreichenden Ressourcen – Räum-
lichkeiten, Unterrichtsmaterial und Personal – können die 
Integration der ehemaligen Kleinklassenschülerinnen und 
-schüler sehr gut bewältigen. Mangelt es an einer oder 
mehreren dieser Ressourcen, nimmt die Zufriedenheit 
aller Beteiligten rapide ab.

Fazit
Die Gemeinden lassen alte Strukturen hinter sich, erpro-
ben neue Konzepte und passen sie auf ihre Bedürfnisse 
an. Auch hier gilt für die Bildung im Kanton Bern: Einheit-
lichkeit so weit wie nötig, Vielfalt so weit wie möglich. 
Nicht die rasche Umsetzung zahlt sich aus, sondern die 
breite Abstützung der Massnahme bei den Beteiligten.

1 Den ausführlichen Evaluationsbericht sowie eine  
20seitige Kurzversion des Berichts finden Sie unter  
www.erz.be.ch/evaluationintegration.
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«Den Gestaltungs spielraum nutzen»
Interview: Ruedi Lanz 

Foto: Mark Nolan

Fünf Fragen an Erwin Sommer 
Vorsteher des Amtes für 
 Kindergarten, Volksschule  
und Beratung

Welche Erkenntnisse zieht die 
Erziehungsdirektion aus dieser 
Studie?

Die Volksschule, die Lehrperso-
nen leisten eine enorme Integrations-
arbeit – sowohl für Kinder mit Migra-
tionshintergrund als auch für solche 
mit besonderem Bedarf. Die Evalua-
tion zeigt aber auch, dass die Ge-
meinden und die Schulen den gros-
sen Gestaltungsspielraum schätzen 
und auch nutzen.

Entsprechen die Ergebnisse 
den Erwartungen, gab es Über-
raschendes?

Wir hofften, dass die Freiheiten zur 
Steuerung von den Gemeinden ent-
sprechend genutzt werden würden. 
Vor der Umsetzung des Artikels  17 
hatten wir falsche Steuerungsanreize. 
Schloss beispielsweise eine Ge-
meinde eine Kleinklasse zugunsten 
eines integrativeren Modells, verlor 
sie die entsprechenden Ressourcen 
des Kantons. Daher blieb die An-
zahl Kleinklassen in den 1990er- und 

2000er-Jahren konstant oder nahm 
sogar zu – trotz generell sinkenden 
Schülerzahlen. Wir brauchten also ein 
neues Steuerungsmodell. Die Evalua-
tion bestätigte nun, dass die Verän-
derung die erhofften Erwartungen 
 erfüllte. Etwas überraschend war viel-
leicht, dass viele Gemeinden wohl 
etwas zu schnell viele besondere 
Klassen schlossen  – dies trotz der 
Möglichkeit der freien Modellwahl.

Was läuft gut, was weniger?
Vieles läuft sehr gut. Allerdings 

besteht die Gefahr, aufgrund einer  
zu schnellen Integration und durch 
die zunehmende Heterogenität einer 
Klasse, eine Lehrperson zu überfor-
dern. Darauf müssen wir achten. 
Auch wenn das Projekt aus Ver-
waltungssicht als abgeschlossen gilt, 
für die Schulen ist es das nie. Rech-
net man die in naher Zukunft zu er-
wartenden Flüchtlingskinder mit ein, 
dürfte diese Herausforderung noch 
grösser werden.

Wo sind die Grenzen bezüglich 
Integration?

Bei zu grossen, zu heterogenen 
Klassenstrukturen stossen die Lehr-
personen an die Grenze des Mach-
baren. Deshalb ist es künftig sinnvoll, 

insbesondere in einer grösseren Ge-
meinde, die eine oder andere beson-
dere Klasse weiterhin zu führen oder 
allenfalls wieder zu eröffnen. Übri-
gens: Die Erziehungsdirektion hat nie 
dazu aufgefordert, Kleinklassen zu 
schliessen.

Gemeindeautonomie bedeutet 
auch Vielfältigkeit. Besteht nicht 
auch die Gefahr einer gewissen 
Ungleichbehandlung?

Lässt man den Gemeinden einen 
gewissen Gestaltungsspielraum, kann 
es im einen oder anderen Fall zu 
einer Ungleichbehandlung kommen. 
Das lässt sich nicht wegdiskutieren. 
Bei einer einheitlicheren Regelung, 
einer Monokultur, besteht dagegen 
die Gefahr, die Beteiligten, insbeson-
dere die Lehrpersonen, zu demotivie-
ren, weil sie über einen geringen Ge-
staltungsspielraum verfügen. Denn: 
eine erfolgreiche Integration steht 
und fällt mit dem Engagement, den 
Ressourcen und der Motivation ei-
ner Lehrperson. Wichtig ist, dass die 
 Gemeinden nun entsprechend ihren 
Bedürfnissen und Ressourcen selber 
darüber entscheiden sollen, was sie 
brauchen  – und dass sie ihren Ent-
scheid mit Überzeugung tragen.

Erwin Sommer: «Lehrpersonen leisten eine enorme Integrationsarbeit.»
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Intégration

Evaluation de la mise en œuvre  
de l’article 17 de la loi du  

19 mars 1992 sur l’école obligatoire
Corina Tamara Ulshöfer / Ruedi Lanz

La nouvelle ordonnance régissant les mesures pédago-
giques particulières à l’école obligatoire est entrée en vi-
gueur en 2008. Elle se rapporte à l’article 17 de la loi  
sur l’école obligatoire (LEO ; RSB 432.210), le dénommé 
« article sur l’intégration », et a pour objectif de rendre  
la constitution de classes spéciales moins attrayante et 
d’encourager l’intégration des élèves de ces classes dans 
les classes ordinaires. Le Conseil-exécutif a par ailleurs 
décrété que la mise en œuvre de cet article devait s’ac-
compagner d’une évaluation durant la période de 2009 à 
2014. L’Unité Evaluation de la Direction de l’instruction 
publique s’est chargée de cette vaste enquête qualitative. 
Ce faisant, elle a interrogé 75 personnes dans 11 écoles 
différentes, notamment des enseignants et enseignantes, 
des parents et des conseillers et conseillères communaux, 
afin de savoir comment le processus de mise en œuvre 
se  déroulait dans leur école et pour les enfants et d’en 
connaître les avantages et les points à améliorer. 

Voici un bref résumé des principaux résultats de 
cette évaluation1:

Une marge de manœuvre payante
Tous les établissements de la scolarité obligatoire ont 
eu  jusqu’en août 2011 pour élaborer et introduire une 
stratégie de mise en œuvre. Au final, il y a eu autant de 
stratégies différentes que le canton de Berne compte de 
régions. La plupart des personnes impliquées ont beau-
coup apprécié le fait que les stratégies ont pu être déve-
loppées  de façon autonome en étant axées sur les be-
soins locaux. A leurs yeux, il s’agit là de l’un des principaux 
facteurs de réussite de la mise en œuvre.

Une hétérogénéité qui fait la différence
Contrairement à nos attentes, les succès et les problèmes 
rencontrés dans les écoles n’étaient pas liés au fait qu’une 
école avait choisi un modèle intégratif ou une stratégie 
fortement séparative. Des divergences ont plutôt été 
 observées entre les établissements citadins et ruraux, et, 
partant, entre les classes et les écoles à forte mixité 
 sociale et culturelle et celles à faible mixité. 

« Tout vient à point à qui sait attendre »
Une mise en œuvre rapide n’a pas toujours été garante de 
bons résultats, bien au contraire. Les écoles qui ont pu 
mettre en place le processus de mise en œuvre de façon 
progressive et dissoudre les classes spéciales petit à 
petit ont rencontré moins de difficultés sur le long terme. 
De même, dans les écoles qui ont eu le temps et la vo-
lonté d’inclure toutes les personnes impliquées dans les 
prises de décision, le degré de satisfaction générale était 
meilleur que dans les autres établissements.

Les indispensables ressources
Voici encore une constatation, certes plus triviale, mais 
non moins importante : les écoles dotées de ressources 
suffisantes en locaux, en matériel d’enseignement et en 
personnel parviennent très bien à gérer l’intégration des 
anciens élèves des classes spéciales dans les classes 
ordinaires. En cas d’insuffisance de l’une ou de plusieurs 
de ces ressources, le degré de satisfaction baisse toute-
fois rapidement.

Conclusion
Les communes abandonnent leurs anciennes structures, 
testent de nouvelles stratégies et les adaptent à leurs be-
soins. Ainsi, la formation dans le canton de Berne gagne 
à être homogène autant que nécessaire et variée autant 
que possible.

1 Le rapport d’évaluation complet ainsi qu’une version  
courte de 20 pages sont publiés sur  
www.erz.be.ch/évaluationintégration.
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« Une marge de manœuvre dont il faut profiter »
Interview : Ruedi Lanz 

Photo : Mark Nolan

Cinq questions à Erwin Sommer, 
chef de l’Office de l’enseigne-
ment préscolaire et obligatoire, 
du conseil et de l’orientation

Quelles conclusions la Direction 
de l’instruction publique a-t-elle 
pu tirer de cette étude ?

L’étude est venue confirmer à quel 
point l’école publique, notamment les 
enseignants et les enseignantes, ac-
complissaient un travail d’intégration 
considérable, tant pour les enfants 
issus de la migration que pour ceux 
ayant des besoins particuliers. Il res-
sort également de l’évaluation que les 
communes et les écoles apprécient 
et utilisent l’importante marge de ma-
nœuvre dont elles disposent.

Les résultats correspondent-ils à 
vos attentes ou vous ont-ils surpris ?

Nous espérions que les communes 
feraient bon usage de la liberté de 
pilotage dont elles disposent. Avant 
la mise en œuvre de l’article 17 LEO, 
les communes ne recevaient pas une 

incitation appropriée au terrain. Par 
exemple, si une commune décidait 
de fermer une classe spéciale en 
 faveur d’un modèle plus intégratif, 
elle ne touchait plus les ressources 
correspondantes du canton. Ainsi, 
le  nombre de classes spéciales est 
resté constant, voire a augmenté, 
durant les années 1990 et 2000, mal-
gré une baisse générale des effectifs 
d’élèves. Nous avions donc impéra-
tivement besoin d’un nouveau mo-
dèle de pilotage. L’évaluation est fort 
heureusement venue confirmer que 
la mise en œuvre de l’article 17 a en-
traîné les effets escomptés. Il a néan-
moins été surprenant de voir à quelle 
vitesse certaines communes ont 
fermé leurs classes spéciales, alors 
qu’elles avaient la possibilité de choi-
sir librement leur modèle. 

Quels sont les points positifs et 
les points négatifs du projet ?

Ce projet comporte de nombreux 
points positifs. Il subsiste toutefois  
le risque de voir certains enseignants 

et enseignantes être surmenés en 
raison d’intégrations trop rapides al-
lant de pair avec une hétérogénéité 
croissante dans les classes. Il faut y 
faire attention. Même si ce projet est 
clos du point de vue de l’administra-
tion, il ne le sera jamais pour les 
écoles. Si l’on considère l’arrivée 
prochaine probable d’enfants de ré-
fugiés, ce défi gagnera encore en 
ampleur.

Quelles sont les limites en 
matière d’intégration ?

Dans le cas de classes trop 
grandes et très hétérogènes, les en-
seignants et enseignantes sont pous-
sés dans leurs derniers retranche-
ments. Ainsi, il serait malgré tout 
pertinent de maintenir certaines 
classes spéciales, voire d’en rouvrir, 
notamment dans les plus grandes 
communes. La Direction de l’instruc-
tion publique n’a d’ailleurs jamais 
émis de recommandations allant dans 
le sens de la fermeture des classes 
spéciales.

Accorder de l’autonomie aux 
communes va forcément de 
pair avec une certaine hétérogé-
néité. N’y a-t-il pas le risque de 
voir des différences de traitement 
s’installer ?

En concédant une certaine marge 
de manœuvre aux communes, il est 
impossible d’exclure qu’il y ait par-
fois des différences de traitement. 
C’est inéluctable. En contrepartie, 
avec une réglementation stricte et 
uniforme, les personnes concernées, 
notamment les membres du corps 
enseignant, risquent de perdre leur 
motivation en raison du peu de marge 
de manœuvre octroyée. En effet, la 
réussite d’une intégration dépend 
grandement de l’engagement, des 
ressources et de la motivation de 
l’enseignant ou de l’enseignante. Ce 
qui compte désormais, c’est que les 
communes prennent des décisions en 
fonction de leurs besoins et de leurs 
ressources et qu’elles s’y tiennent 
ensuite avec conviction.

Erwin Sommer : « Les enseignants et les enseignantes accomplissent un travail 
d’intégration considérable. »
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Kinofilm

Der kleine Prinz
Regisseur Mark Osborne hat die wunderbare Geschichte 
von Antoine de Saint-Exupéry liebevoll in einen Kinofilm 
gebettet. Und weil dieser – wie das Buch – wertvoll und 
bewegend ist, bietet «Kinokultur in der Schule» exklusiv 
für Schulklassen Filmvorführungen zu Sondertarifen an. 
Diese werden vormittags und noch vor dem regulären 
 Kinostart (10.12.2015) stattfinden. Über die Website  
www.derkleineprinz-derfilm.ch können sich die Lehr-
personen für die Vorstellungen anmelden. «Kinokultur  
in der Schule» (www.kinokultur.ch) hat den Film bereits 
gesichtet und empfiehlt ihn vom Kindergarten bis zur 
6. Klasse sowie für die Sekundarstufe I.
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«Pubertät – wenn die Eltern schwierig werden …»

Lehrmittel
Durchblick dank 

Querblick(e)
Visionen entwickeln, quere Gedankengänge wa gen 
und Entscheidungen treffen – all das wird durch 
das neue Lehrmittel QUERBLICKE unterstützt!
In QUERBLICKE sind Themen wie Schuhe, Wald, Mobilität 
oder Virtuelles Wasser für Lehrpersonen praxisnah aufge-
arbeitet und im Unterricht sofort einsetzbar. Wie fahre ich 
in den Urlaub? Wie viel Wasser ziehe ich morgens an? 
Was esse ich heute, und ist es (mir) Wurst, woher (m)ein 
Burger kommt? All das sind Fragen, mit denen wir in un-
serem Alltag mehr oder weniger stark konfrontiert sind. 
Eine Antwort darauf ist nicht einfach, es lohnt sich aber, 
darüber nachzudenken.

Das Konzept Bildung für eine Nachhaltige Entwick-
lung (BNE) trägt dazu bei, mit Schülerinnen und Schülern 
über solche Fragen nachzudenken und sie allgemein für 
die Frage nach der Zukunft der Welt und der Gesellschaft 
zu sensibilisieren. QUERBLICKE ist das erste umfassende 
und direkt einsetzbare BNE-Lehrmittel für den Kindergar-
ten und die Primarstufe. Es wurde von Fachpersonen der 
PHBern und der PH FHNW In Zusammenarbeit mit Lehr-
personen, der Firma LerNetz AG und é21 in einem For-
schungs- und Entwicklungsprojekt entwickelt und mehr-
fach erprobt.

www.querblicke.ch / www.ingoldverlag.ch

Fanta5Kollektiv/Tanzworkshop

«Jetlag» – ein Tanzstück für alle von der Pubertät Betroffenen
Pubertät. Aus der Kindheit abgereist, 
aber noch nicht im Erwachsenen alter 
angekommen. Jetlag! Hormone spie-
len verrückt und übernehmen das 
Kommando. Oder sind es die  Eltern, 

die sich verändern? Ist Pubertät 
nicht dann, wenn die Eltern schwie-
rig werden? Fest steht, dass sich die 
ganze Familie in der Krise befindet. 
Rollen müssen neu verhandelt wer-

den. Alles verändert und transfor-
miert sich, und nichts wird sein, wie 
es einmal war. Wohin die Reise führt, 
ist ungewiss. Aber sie ist voller 
Abenteuer, Leidenschaft und Spiel.

In «Jetlag» agieren zwei Tänzerin-
nen und zwei Tänzer. Sie repräsen-
tieren Mutter, Vater, Sohn und Toch-
ter. Die Jugendlichen (empfohlen ab 
der 6. Klasse) lernen im 90-minütigen 
Workshop eine Bewegungssequenz 
aus dem Stück tanzen, experimen-
tieren damit und gestalten sie indivi-
duell weiter. Der Workshop findet bei 
Ihnen in der Schule (Turnhalle oder 
Aula) statt und dauert 90 Mi nuten. 
Schulvorstellungen am 5. Februar 
2016, jeweils 10 und 14 Uhr, Dampf-
zentrale Bern.

Nathalie Lötscher, 031 310 05 40, 
vermittlung@dampfzentrale.ch, 
www.dampfzentrale.ch
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Die Multimedia-Zeitung Clever-Express informiert 
Schülerinnen und Schüler in Schweizer Klassen-
zimmern über aktuelle Themen aus aller Welt. 
Altersgerecht verfasst und mit Radio- und TV-Beiträgen 
ergänzt – das ist das Konzept von Clever-Express. Die 
Zeitung ist didaktisch als Lehrmittel aufgebaut und moti-
viert die Schülerinnen und Schüler mit Fragestellungen 
und Rechercheaufgaben, bei politischen, wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen oder naturwissenschaftlichen Themen 
mitzureden. Die Multimedia-Zeitung kann ohne Aufwand 

Multimedia-Zeitung
Wissen, was in der Welt läuft

für die Lehrperson in verschiedenen Fächern wie Deutsch, 
Geschichte oder Geografie eingesetzt werden. Das Zei-
tungsabo wird von Schulhäusern für 245 Franken im Jahr 
erworben und enthält 20 Online- und zwei Printausgaben. 
Clever-Express wird in zwei Niveaustufen angeboten und 
eignet sich ab der 4. Klasse bis und mit Berufsfachschule. 

Ein kostenloses Abo für einen Monat unter 
www.cleverexpress.com/gratisabo bestellt werden.

Textilien sind kostbare Wertstoffe. Für Konsumentinnen und Kon-
sumenten ist dies aber kaum sichtbar.
Kleider – so günstig, dass man sie innert weniger Monate auswechseln und 
wegwerfen kann! Für das Phänomen, das die NZZ in ihrer Sommerreportage 
als Zeitgeist beschreibt, bezahlen die Umwelt und die Menschen, die an der 
Textilproduktion beteiligt sind, einen hohen Preis. Das Bundesamt für Um-
welt  (Bafu) schätzt, dass in der Schweiz jährlich die Hälfte aller entsorgten 
Textilien in der Kehrichtverbrennungsanlage landet. Die Billigpreise sind 
 zurückzuführen auf die tiefen Produktionskosten in Niedriglohnländern wie 
China, Indien oder Bangladesch, welche sich dem Preisdruck der internatio-
nalen Modekonzerne nicht widersetzen können.

Die Stiftung Pusch hat in Zusammenarbeit mit TEXAID das Unterrichts-
dossier «Stoffwechsel» für die Mittel- und Oberstufe herausgegeben. Es the-
matisiert mit abwechslungsreichen Unterrichtsmethoden die ökologischen 
und sozialen Aspekte der Textilproduktion, des Kleiderkonsums und des Alt-
kleiderrecyclings.

www.pusch.ch/textildossier
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Unterrichtsdossier
«Fast Fashion»

Textilien sind kostbare Werkstoffe

Poetry Slam

Slam@School:  
Poetry-Slam-Work-
shops 2015/16
Beim interaktiven Dichterwettstreit 
treten Slampoeten auch hierzulande 
in Bars, Klubs und Theaterhäusern 
auf, um das Publikum mit Text und 
Performance zu verzaubern. Slam 
Poetry als unkonventionellste Litera-
turform der Gegenwart reicht von 
Lyrik und Rap bis zu Kurzprosa. Be-
sonders Jugendliche werden vom 
gesprochenen Wort in seinem 
 Ausdrucksreichtum begeistert und 
entdecken dabei nicht selten das 
Medium Sprache für sich.

Nach dem Erfolg der ersten 
Slam@School Workshopreihe 2013/14 
findet nun die nächste Auflage statt. 
Im Schuljahr 2015/16 werden wieder 
zwölf Klassenworkshops an Ober-
stufenschulen im Kanton Bern durch-
geführt. Dafür sucht Slam@School 
noch Schulen, die mit zwei Klassen 
teilnehmen möchten und vorzugs-
weise in ländlichen Regionen wie 
dem Berner Oberland, dem Emmen-
tal oder dem Oberaargau liegen.  
Die Poetry-Slam-Intensivworkshops 
ersetzen während eines Monats  
den Deutschunterricht. 

www.spokenword2502.ch 
> workshops > slamatschool
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Mit der Schulklasse auf die Skipiste

Schneesportinitiative Schweiz
GoSnow.ch – rauf ins Vergnügen

Die Schneesportinitiative Schweiz will das Kulturgut Schneesport 
fördern und bietet Schulen und Lehrpersonen über GoSnow.ch  
grosse organisatorische Unterstützung an.
Die Web-Plattform GoSnow.ch bietet Schulen und Lehrkräften Informations-
material, nützliche Checklisten, Organisationshilfen und Lehrmittel zum Thema 
Schneesport. Vor allem aber bietet sie All-inclusive-Angebote für Schnee-
sportlager und -tage, welche mit wenigen Klicks gebucht werden können. Vom 
Transport über die Unterkunft, das Mietmaterial und die Skitickets – alles 
 inklusive und optional noch Schneesportunterricht dazu. Nach der Buchung 
kümmert sich ein Gastgeber vor Ort um alle Leistungskomponenten und ist 
 zentraler Ansprechpartner für die Lehrkraft. Durch diesen Service, attraktive 
Preise und die Kooperation mit bereits bestehenden Schneesportangeboten 
sollen Schulen und Gemeinden wieder vermehrt Schneesportaktivitäten wäh-
rend der obligatorischen Schulzeit durchführen.

www.gosnow.ch

Initiative sports de neige Suisse

GoSnow.ch – prendre de l’altitude
L’objectif de l’Initiative sports de neige Suisse est de renforcer le bien  
culturel suisse que représentent les sports de neige. Grâce à sa plate-forme 
gosnow.ch, elle offre aux écoles et aux enseignants une aide précise pour 
l’organisation de camps et de journées de sports de neige. 

En plus de matériel d’information, GoSnow.ch propose aux écoles et  
aux enseignants des check-lists utiles, de l’aide à l’organisation ainsi que du 
matériel pédagogique autour du thème des sports de neige et surtout des 
offres all-inclusive pour des camps et des journées de sports d’hiver à réser-
ver en quelques clics seulement.

www.gosnow.ch

Wettbewerb
Unterwegs in 
Bilderwelten

Die Raiffeisenbanken laden Kin-
der und Jugend liche  zwischen  
6 und 18 Jahren ein, sich im 
45. Jugendwettbewerb mit dem 
Thema Unterwegssein – echt 
wie auch im Internet – kreativ 
auseinanderzusetzen.
Kinder und Jugendliche zwischen  
6 und 18 Jahren sind aufgerufen,  
am traditionellen Internationalen 
Raiffeisen-Jugendwettbewerb teil-
zunehmen. Das Thema der 45. Aus-
gabe ist am Puls der Zeit und lautet: 
«Immer mobil, immer online: Was 
bewegt dich?» In der Schweiz 
 besitzen gemäss der JAMES-Studie 
2014 bereits 97 Prozent der Jugend-
lichen zwischen 12 und 19 Jahren 
ein Smartphone. Und sie sind kaum 
je offline. Warum? Was verbinden  
sie damit? Wie erleben die Erwach-
senen von morgen das Spannungs-
feld zwischen realer und virtueller 
Welt? Dann die andere Seite von 
 Bewegung: Unterwegs sein in der 
Welt, in die Ferien reisen, zur Schule 
fahren, in den Kindergarten spazie-
ren: Was bedeutet Mobilität? Wie 
wird sie erlebt? Der Wettbewerb soll 
viele spannende, aufschlussreiche 
und sicher auch überraschende Ant-
worten liefern. 

Der Wettbewerb ist unterteilt in 
unterschiedliche Aufgabenstellungen 
für die verschiedenen Altersgruppen. 
Zugelassen sind gezeichnete oder 
gemalte Bilder, Collagen oder Foto-
grafien (Format DIN-A3), die bis zum 
1. März 2016 in der Raiffeisenbank 
eingereicht werden. Teilnehmen 
 können Einzelpersonen oder auch 
ganze Klassen.

www.raiffeisen.ch/wettbewerb
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«In Your Rooms», Ballet Junior de Genève

Wie begeistert man Kinder  
und Jugendliche für den zeit-
genössischen Tanz? 
Das Migros-Kulturprozent Tanzfesti-
val Steps bietet im Rahmen seiner 
aktuellen Ausgabe erneut Tanzwork-
shops für Schulklassen an. Berner 
Tanzpädagoginnen und -pädagogen 
bringen den Klassen mit Bewegungs-
abläufen und Musik die inhaltlichen 
Aspekte einer Choreografie des 
«Ballet Junior de Genève» näher  
und geben den Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit, sich und 
ihre Gefühle in der Bewegung aus-
zudrücken. Das Angebot richtet  
sich an Schulklassen des Kantons 
Bern für die Zeit vom 28. März bis 
zum 8. April 2016. Es eignet sich  
ab 5. Klasse bis zur Oberstufe. Der 
Tanzworkshop dauert 90 Minuten, 
kostet 100 Franken und wird im 
 eigenen Schulhaus durchgeführt.

Für die Schülerinnen und Schüler 
besteht ausserdem die Möglichkeit, 
eine Vorstellung des «Ballet Junior 
de Genève» im Rahmen des Migros-

Kulturprozents Tanzfestival zu einem 
Spezialpreis zu besuchen. Die Com-
pagnie ist am 13. April 2016 in der 
Dampfzentrale am Steps zu Gast.

Nicole Friedman, 076 439 70 50, 
info@tanztotal.ch / 
www.dampfzentrale.ch / 
www.steps.ch
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Migros-Kulturprozent
Tanzfestival Steps 2016:  

Tanzworkshops für Berner Schulklassen

ch Stiftung

Ferieneinzelaustausch: 
Anmelde termin 2016
Das Programm der ch Stiftung ermöglicht einen unkom-
plizierten und kostengünstigen Kultur- und Sprachaus-
tausch. Die Schüler können einen Teil ihrer Ferien in einer 
Gastfamilie in einem anderen Sprachgebiet der Schweiz 
verbringen. Der Aufenthalt bietet die Möglichkeit, die 
Sprache in einem konkreteren Zusammenhang als im 
Klassenzimmer zu erfahren. Die Schüler erhalten anschlies-
send eine Teilnahmebestätigung, die auf dem Lebenslauf 
für die Lehrstellensuche ein Pluspunkt darstellt.

Eckdaten
– 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler aus  

allen Sprach regionen der Schweiz
– Familien organisieren den Austausch gemeinsam
– Reisekosten zulasten der Familien
– Kostenlose Anmeldung und Vermittlung
– Anmeldung von 1. November 2015 bis 31. März 2016
– Anmeldeformular auf www.ch-go.ch/fea

pestalozzi@chstiftung.ch / 032 346 18 30

Fondation ch

Echange individuel de vacances :  
inscriptions 2016
Le programme proposé par la Fondation ch permet un 
séjour linguistique et culturel à peu de frais. Les élèves 
peuvent passer une partie de leurs vacances dans une 
autre région linguistique de la Suisse, intégrés dans une 
famille. Ce séjour permet une autre approche de la langue 
dans un contexte plus concret que celui de la classe.  
Ils reçoivent ensuite une attestation, un « plus » sur le CV 
lors de la recherche d’une place d’apprentissage.

Points importants
– Elèves de 11 à 15 ans de toute la Suisse
– Organisation de l’échange par les familles 
– Frais de voyage à la charge des familles
– Inscription et jumelage gratuits
– Inscription du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016
– Formulaire d’inscription sur : www.ch-go.ch/eiv 

pestalozzi@fondationch.ch / 032 346 18 30
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Die kleine Heidi verbringt ihre schönste Zeit mit ihrem Grossvater.

Cinéma
HEIDI – un film 

suisse  
d’Alain Gsponer

La petite Heidi passe les années 
les plus heureuses de son 
 enfance sur l’Alpe, aux côtés  
de son grand-père et de Peter, 
le petit chevrier. Quand elle 
doit les quitter pour aller à 
Francfort, Heidi a rapidement 
le mal du pays. Malgré l’amitié 
qu’elle développe avec Clara, 
Heidi n’est pas heureuse et  
rêve de revoir ses montagnes  
et son grand-père.
La magie d’Heidi est intacte dans 
l’adaptation du classique de 
 Johanna Spyri, écrite par la talen-
tueuse scénariste zurichoise Petra 
Volpe. Interprété par des acteurs 
prestigieux (Bruno Ganz, Vitus) et 
tourné dans le décor majestueux  
des Alpes grisonnes, le film raconte 
l’histoire de deux petites filles bien 
décidées à profiter entièrement de  
la vie et à réaliser leurs rêves. Fidèle 
à l’histoire originale, l’action se dé-
roule en 1880, mais Heidi comme 
Clara y sont campées par deux 
jeunes actrices que vous pourriez 
tout aussi bien rencontrer de nos 
jours à la sortie d’un cinéma !

Informations pratiques
– Les enfants des écoles primaires 

pourront découvrir le film dans un 
cinéma de leur choix, pour un prix 
de CHF 10.– par élève, prix réduit 
à CHF 8.– à partir de 151 élèves. 

– Une fiche pédagogique complète 
sera mise à disposition des ensei-
gnant-e-s qui le souhaitent pour 
préparer le visionnement du film, 
dès mi-janvier.

– Les projections sont prévues  
en principe les mardi, jeudi et 
vendredi matin, entre le 25 janvier 
et le 19 mars 2016. 

– Veuillez inscrire vos classes à 
l’adresse heidi@outside-thebox.ch 
en indiquant les deux dates  
ayant votre préférence ainsi que 
le cinéma le plus proche de votre 
établissement. 

– Délai d’inscription :  
15 décembre 2015. 

Kinofilm
HEIDI – ein Film  

von Alain Gsponer
Die kleine Heidi verbringt ihre schönste Zeit mit ihrem Grossvater 
und Geissenpeter auf der Alp. Als Heidi die Alp verlassen und nach 
Frankfurt gehen muss, wird sie vom Heimweh geplagt. Trotz der 
engen Freundschaft mit Klara ist Heidi unglücklich und wünscht 
sich sehnlichst, ihre Berge und ihren Grossvater wiederzusehen.
Heidi hat auch in der aktuellen Filmadaption des Klassikers von Johanna  
Spyri durch die talentierte Drehbuchautorin Petra Volpe aus Zürich nichts an 
seiner Magie verloren. Gespielt von Schauspielgrössen wie Bruno Ganz (Vitus) 
und gedreht in der majestätischen Alpenkulisse von Graubünden, erzählt uns 
der Film die Geschichte von zwei jungen, selbstbewussten Mädchen, die 
vom  Leben profitieren und ihre Träume realisieren möchten. Der Original-
geschichte treu, spielt der Film im Jahre 1880, aber Heidi wie auch Klara 
 werden von zwei jungen Schauspielerinnen verkörpert, die man ebenso heute 
antreffen könnte.

Praktische Hinweise
– Die Kinder der Primarschulen können den Film in einem Kino ihrer Wahl  

für den Vorzugspreis von CHF 10.– entdecken. Ab 151 Kindern reduziert 
sich der Preis auf CHF 8.– pro Kind.

– Pädagogisches Hilfsmaterial wird auf Wunsch dem Lehrpersonal,  
zur Vorbereitung des Kinobesuchs, zur Verfügung gestellt.

– Die Vorführungen sind in der Regel für Dienstag-, Donnerstag- und 
 Freitagvormittag ab Dienstag, dem 26. Januar 2016, vorgesehen.

– Wir bitten Sie, Ihre Schulklasse per E-Mail unter folgender Adresse  
anzumelden und uns Ihr Wunschdatum sowie das nächstgelegene Kino 
mitzuteilen: heidi@outside-thebox.ch.

– Einschreibefrist ist der 15. Dezember 2015.
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Übergang Sek I – Sek II

«In Brückenangeboten 
gezielt an Quali-

fikationen arbeiten»
Interview: Catherine Arber 
Foto: Pia Neuenschwander

Seit gut einem Jahr beraten Beda Furrer und sein Team unsichere Jugendliche und weisen sie  
einem Brückenangebot zu. «Für die meisten Jugendlichen wird eine gute Anschlusslösung gefunden«, 

sagt er – wenn auch manchmal aus Platzgründen nur die zweitbeste.

Die Triagestelle Brückenangebote 
gibt es seit gut einem Jahr. 
Wird sie genutzt?

Beda Furrer Sie wird sehr gut ge-
nutzt: Wir haben knapp 1400 Anmel-
dungen an die Triagestelle für ein 
Brückenangebot pro Jahr.

Wer kommt zu Ihnen mit 
welchen Anliegen?

Die Schulen sind verpflichtet, Ju-
gendliche ohne Anschlusslösung bei 
der Triagestelle anzumelden. Dabei 
handelt es sich um unterschiedliche 
Ausgangssituationen: Zu uns kom-
men viele Jugendliche, die noch an 
ihren Kompetenzen arbeiten müssen, 
damit sie ein realistisches Berufsziel 
erreichen können. Manchen Jugend-
lichen ist ihr Berufsziel noch nicht klar 
und sie möchten es in einem Brü-
ckenangebot herausfinden oder sich 
darauf vorbereiten. Andere haben 
keine Lehrstelle gefunden.

Wie helfen Sie?
Die Triagestelle ist dazu da, den 

Weg in ein Brückenangebot zu finden 
beziehungsweise abzuklären, ob das 
überhaupt sinnvoll ist. Die Jugendli-
chen melden sich selbst bei uns an, 

oder eine Institution macht das für 
sie, zum Beispiel die Schule. Wenn 
wir alle Unterlagen haben, dazu gehö-
ren etwa Zeugnisse und Berufswahl-
abklärungen, laden wir die Jugendli-
chen zusammen mit ihren Eltern zu 
einem Gespräch ein. In einem rund 
einstündigen Gespräch wird die Si-
tuation geklärt, der Wunsch abgeholt 
und gemeinsam entschieden, was das 
beste Brückenangebot sein könnte. 
Wir klären anschliessend ab, ob es in 
diesem Brückenangebot Platz hat, 
und wenn ja, melden wir die Jugend-
lichen gleich an. Wenn nein, suchen 
wir nach einer anderen Lösung. Viel-
leicht ist das dann nur die zweitbeste 
Lösung.

Sie «triagieren». Was machen 
Sie genau?

Wir klären, welches das geeignete 
Brückenangebot ist, entscheiden und 
melden an. Danach ist unsere Arbeit 
abgeschlossen.

Was für ein Angebot steht Ihnen 
zur Auswahl?

Zur Auswahl stehen die verschie-
denen berufsvorbereitenden Schul-
jahre, Motivationssemester, die Vor-
lehre und diverse, eher niederschwel-
lige Angebote.

Wo liegen die Hauptschwierig-
keiten bei der Zuweisung?

Die Hauptschwierigkeit ist, dass es 
zum Teil keinen Platz hat im aus un-
serer Sicht passenden Angebot. Vor 
allem in den Integrationsklassen gibt 

es zu wenig Angebote. Hier werden 
grosse Anstrengungen unternommen. 
Im Herbst wurden neue Klassen er-
öffnet. Trotzdem: Die Herausforde-
rung bleibt. Für die Integrationsklas-
sen und die Motivationssemester 
gibt es weiterhin Wartelisten.

Tauschen sich die verschiedenen 
regionalen Triagestellen aus 
und melden einander freie Plätze?

Ja, das machen sie regelmässig. 
Wir sind ausserdem in intensivem 
Kontakt mit den Anbietern. Wir erhal-
ten teilweise wöchentlich Meldungen 
über Platzverhältnisse. Es kann bei-
spielsweise sein, dass ein Jugendli-
cher eine Lehrstelle findet und sich 
vom Brückenangebot abmeldet, so 
wird wieder ein Platz frei. 

Wie kommt es, dass 15- bis 
25-Jährige überhaupt nicht wissen, 
was sie aus ihrem Leben machen 
wollen?

Es sind nicht alle, die ein Brücken-
angebot besuchen, in dieser Situa-
tion. Es ist nur manchmal so, dass 
es nicht einfach ist, die richtige Wahl 
zu treffen, haben wir heute doch eine 
Vielzahl an Möglichkeiten. Zum Teil 
haben die Jugendlichen Ängste wie: 
Mache ich das Richtige? Schaffe ich 
das? Grundsätzlich kann ich aber 
sagen, dass die Motivation der Ju-
gendlichen, von einem Brückenange-
bot zu profitieren, so vielfältig ist wie 
die Jugendlichen selber. Ein häufiges 
Thema sind die schlechten Schulleis-

Beda Furrer berät Jugendliche auf  
ihrer Suche nach dem passenden 
 Brückenangebot. Er leitet die Triage
stelle Brückenangebote und den 
 Geschäftsbereich Case Management  
der Erziehungsdirektion. ▶
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Welches Brückenangebot wähle ich?
Die Triagestelle Brückenangebote gibt es seit Sommer 2014. Sie unter
stützt Jugendliche und junge Erwachsene bei der Suche nach geeigneten 
 Anschlusslösungen nach der obligatorischen Schulzeit. Die Triagestelle ist 
eine Zusatzleistung des Case Managements Berufsbildung der Erziehungs
direktion. Es gibt fünf regionale Triagestellen in Bern, Thun,  Burgdorf,  
Biel (DE) und Bienne (FR). Fachpersonen suchen für Jugendliche und junge 
Erwachsene zwischen 15 und 25 Jahren eine geeignete Anschlusslösung.  
Priorität hat immer der Direkteinstieg in eine berufliche Grund ausbildung. 
Im Kanton Bern gibt es folgende Brückenangebote: 
– Berufsvorbereitende Schuljahre BVS: ab Schuljahr 16/17 BVS Praxis  

und Allgemeinbildung (BPA), BVS Praxis und Integration (BPI) und  
BVS Plus (wie bisher)

– Vorlehre und Vorlehre 25Plus: duales Brückenangebot mit schulischem 
und praktischem Teil in einem Betrieb

– Motivationssemester SEMO: duales Brückenangebot. Die Arbeit  
kann sowohl in internen Werkstätten der Anbieter als auch in externen 
Betrieben erfolgen.

– Motivationssemester SEMO Plus: duales Brückenangebot.  
In erster Linie wird die Grundarbeitsfähigkeit gestärkt.

Bei Fragen hilft die Hotline weiter: Tel. 079 880 29 88, 031 633 81 85. 
Weitere Infos: www.erz.be.ch > Berufsbildung > Brückenangebote

tungen. Das Berufsziel stimmt nicht 
mit den Voraussetzungen überein. 
Manchmal melden sich auch Jugend-
liche bei uns, die gesundheitliche 
Schwierigkeiten haben, bei einigen 
sind andere Themen vordringlicher 
als die Berufsbildung.

Helfen Brückenangebote 
wirklich weiter?

Brückenangebote ermöglichen, ge-
zielt an etwas zu arbeiten. Das kann 
etwas Schulisches sein, eine Schlüs-
selqualifikation, die Stärkung des 
Selbstvertrauens oder einfach ein 
nötiger Umgebungswechsel. Das 
kommt ganz auf die Situation der jun-
gen Leute an. Das Ziel ist der Eintritt 
in eine Sek-II-Ausbildung respektive 
deren späterer Abschluss.

Haben Sie Erfahrungswerte, wie 
es mit den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen nach dem Brücken-
angebot weitergegangen ist?

Die meisten Jugendlichen finden 
gute Anschlusslösungen. Jene, die 
keine Anschlusslösung haben, haben 
auch die Möglichkeit, vom Case Ma-
nagement Berufsbildung der Erzie-
hungsdirektion Gebrauch zu machen, 
sofern die Kriterien dafür erfüllt sind.

Trotz vielen offenen Lehrstellen 
finden Schulaustretende keine An-
stellung. Wie kommt dies?

Es stellt sich die Frage, in wel-
chem Berufsfeld diese offenen Lehr-
stellen angeboten werden und ob 
gerade für den gewünschten Beruf 
eine freie Lehrstelle vorhanden ist. 
Wenn ich beispielsweise unbedingt 
ein KV machen will, nützt es mir 
wenig, dass in vielen anderen Berei-
chen Lehrstellen offen sind. Manch-
mal ist es auch so, dass der Schüler 
aufgrund seiner Voraussetzungen 
nicht parat ist, eine Lehre anzutreten. 
Das kann schulische, aber auch per-
sönliche Gründe haben. Und dann 
gibt es Jugendliche, die mehr Zeit 
brauchen oder in einer persönlichen 
Krise stecken.

Sie haben nun fast anderthalb 
Jahre Erfahrungen sammeln 
können. Gibt es Verbesserungs-
potenzial?

Kinderkrankheiten aus dem ers-
ten  Jahr, wie etwa beim Anmelde-
prozedere, haben wir ausmerzen 
können. Wir haben eine Hotline ein-
gerichtet, dank der wir viele Fragen 
beantworten können. Heute ist es so, 
dass das Migrationsthema zu einer 
stärkeren Veränderung des Umfelds 
führt  – da gibt es in Zukunft grosse 
Herausforderungen, die aber nicht 
nur die Triagestelle betreffen und 
auch nicht von ihr allein angegangen 

werden können. Wenn beispielsweise 
junge Leute zu uns kommen, die in 
ihrem Land überhaupt keine Möglich-
keiten hatten, die Schule zu besu-
chen, so geht es nicht nur um die 
Sprachkenntnisse, sondern um ein 
Aufholen von grundsätzlichen Voraus-
setzungen für den Eintritt in die Be-
rufsbildung. Ein anderes Thema ist, 
wie bereits erwähnt, das zu knappe 
Angebot an Integrationsklassen. Da 
müssen wir weiterhin dranbleiben.

Synthèse Les solutions transitoires 
sont très demandées  Au nombre de 
cinq, les services d’aiguillage pour 
les solutions transitoires existent 
depuis l’été 2014 à Berne, Thoune, 
Berthoud et Bienne (DE et FR).  
La mission des spécialistes qui y tra
vaillent est de soutenir les adoles
cents, adolescentes et jeunes adultes 
de 15 à 25 ans dans la recherche 
d’une solution de raccordement ap
propriée. Ces derniers ont le choix 
entre les différentes années scolaires 
de préparation professionnelle, les 
semestres de motivation, le préap
prentissage et plusieurs offres à bas 
seuil, mais le passage direct à une 
formation professionnelle initiale 
doit toujours être privilégié à une 
solution transitoire. Les services 
d’aiguillage collaborent pardelà  
les frontières institutionnelles avec 
l’Orientation professionnelle, les 
maîtres et maîtresses de classe, les 
services sociaux et d’autres services 
impliqués. 
« Les services d’aiguillage sont 
 beaucoup sollicités », affirme Beda 
Furrer, qui adresse les jeunes aux 
différentes solutions transitoires  
de concert avec son équipe. « Nous 
recevons près de 1400 inscriptions 
par an. » Il explique que l’une des 
difficultés principales qu’ils ren
contrent est le manque de places 
dans des solutions adaptées aux 
 besoins de certains jeunes, notam
ment dans les classes d’intégration. 
Il précise que de gros efforts sont 
toutefois menés en la matière, mais 
que le problème subsiste. « Il existe 
toujours des listes d’attente pour les 
classes d’intégration et les semestres 
de motivation. »
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MINT-Förderung1

«Unsere Schulen können  
voneinander profitieren»

Interview: Rolf Marti 
Fotos: Pia Neuenschwander

Naturwissenschaften und 
 Technik sind am Gymnasium 
wie in der Berufsbildung ein 
zentrales Thema. Wieso also 
nicht zusammenspannen?  
Das Gymnasium Köniz-Lerber-
matt und die Technische Fach-
schule Bern (TF Bern) haben  
ein entsprechendes Projekt 
 lanciert. Im Gespräch: Gabriele 
Leuenberger2 und Matthias 
 Zurbuchen3.

Das Gymnasium Köniz-Lerbermatt 
und die TF Bern realisieren gemein-
sam ein MINT-Projekt. Wie kam es 
zum Brückenschlag zwischen 
Gymnasium und Berufsbildung?

Matthias Zurbuchen Im Rahmen 
einer Weiterbildung kam ich mit dem 
Rektor des Gymnasiums Köniz-Ler-
bermatt ins Gespräch. Beide Schulen 
positionieren sich im MINT-Bereich. 
Rasch wurde klar: Unsere Schulen 
können voneinander profitieren. Das 

Gymnasium Lerbermatt bringt unse-
ren Lernenden die Welt der Wissen-
schaften näher, die TF Bern gewährt 
den Gymnasiastinnen und Gymnasi-
asten Einblick in die Praxis.

1 MINT steht für Mathematik, Informa
tik, Naturwissenschaften, Technik.

2 Gabriele Leuenberger ist Projektleiterin 
MINT am Gymnasium KönizLerbermatt.

3 Matthias Zurbuchen ist stellvertreten
der Direktor der Technischen Fach
schule Bern.

In der Elektronikwerkstatt der Technischen Fachschule Bern.

▶
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Was bedeutet das konkret?
Gabriele Leuenberger 25  Gymna-

siastinnen und Gymnasiasten haben 
diesen Herbst fünf Halbtage an der 
TF Bern verbracht und mit 15 Elekt-
roniklernenden einen Miniroboter ge-
baut, der dank optischen Sensoren 
selbst gesteuert einer schwarzen 
Linie entlangfährt (siehe Kasten). Im 
Gegenzug kommen nächstes Jahr 
die Lernenden der TF Bern für drei 
Tage ans Gymnasium und setzen 
sich mit den Themen Nanotechnolo-
gie, Neurobiologie und Design-Usa-
bility auseinander.

Was lernen die Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten an der TF Bern?

Gabriele Leuenberger Sie machen 
sich auf professionelle Weise mit der 
praktischen Seite der Technik ver-
traut. Exemplarisch ausgedrückt: Am 
Gymnasium lernen sie, wie man einen 
Schaltkreis an der Tafel zeichnet, an 
der TF Bern, wie man ihn mithilfe pro-
fessioneller Software zeichnet und 
baut. Darüber hinaus lernen sie, Fer-
tigungstechniken und Messverfahren 
anzuwenden. In den Werkstätten der 
TF  Bern löten, schrauben und mes-
sen die Schüler/innen. Auf überge-
ordneter Ebene erkennen sie, dass 
Forschung auf praktische Umsetzung 
angewiesen ist bzw. dass Innovation 
aus dem Zusammenspiel von Theorie 
und Praxis entsteht. Und natürlich 
bekommen sie Einblick in den Beruf 
des Elektronikers.

In welcher Form profitieren die 
Lernenden der TF Bern von der Zu-
sammenarbeit mit dem Gymnasium?

Matthias Zurbuchen Für unsere 
Lernenden ist der Bau des Modell-
fahrzeugs eine Projektarbeit, bei der 
sie auf verschiedenen Ebenen gefor-
dert sind. Sie müssen das Wissen 
 erarbeiten, denn niemand von ihnen 
hat zuvor ein solches Fahrzeug ge-
baut. Zudem müssen sie sich über-
legen, wie sie ihr Fachwissen an die 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
vermitteln. Die Lernenden haben also 
eine Doppelrolle inne: Sie sind Ler-

nende und Ausbildende zugleich. 
Vom Gegenbesuch am Gymnasium 
erhoffen wir uns für die Lernenden 
Einblicke in die wissenschaftliche 
Denkweise. Viele werden später ein 
Fachhochschulstudium absolvieren. 
Am Gymnasium können sie ein erstes 
Mal an der Welt der Wissenschaften 
schnuppern.

Wie sind die ersten Erfahrungen?
Matthias Zurbuchen Die beiden 

Schulen arbeiten auf allen Ebenen – 
Schulleitung, Lehrpersonen, Lernen de 
bzw. Schüler/innen  – hervorragend 
zusammen. Wir haben Neuland betre-
ten, aber die ersten Schritte zeigen, 
dass beide Seiten profitieren. Des-
halb möchten wir die Zusammen-
arbeit fortsetzen.

Gabriele Leuenberger Für uns ist 
der Austausch eine enorme Bereiche-
rung, weil wir unseren Schüler/innen 
Einblick in die reale Welt der Technik 
bieten können. Wir haben mit einem 
überschaubaren Projekt angefangen, 
das Potenzial hat.

Hat diese Zusammenarbeit 
Modellcharakter für andere 
Bildungsinstitutionen?

Gabriele Leuenberger Absolut. Aller-
dings muss man bereit sein, die not-
wendigen personellen Ressourcen 
bereitzustellen.

Matthias Zurbuchen Wir begrüs sen 
solche Projekte und stellen unsere 
Einrichtungen und unser Know-how 
gerne anderen Schulen zur Verfü-
gung – auch Volksschulen.

Das Projekt
25 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten verbrachten diesen Herbst fünf 
Halbtage in der Elektronikwerkstatt der TF Bern und konstruierten ein 
 Modellfahrzeug, das selbst gesteuert einer schwarzen Linie entlangfahren 
kann. Der Miniroboter ist mit einem Sensor ausgestattet, der den Unter
grund abtastet und seine Informationen an einen Mikrokontroller weiter
leitet. Dieser steuert die Motoren.
Die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten hatten den Auftrag, alle Arbeits
schritte selbstständig auszuführen – von der Zeichnung des Schaltschemas 
über das  Designen der Leiterplatte und das Zusammenfügen der verschie
denen Bauteile bis hin zur Programmierung des Mikrokontrollers. Zu Ihren 
Aufgaben gehörte auch der Einsatz verschiedener Mess und Kontroll
techniken. An geleitet wurden sie von 15 Lernenden (Elektroniker/innen EFZ) 
der TF Bern. 
Im Gegenzug werden die Lernenden der TF Bern nächstes Jahr drei Tage am 
Gymnasium KönizLerbermatt  verbringen und sich mit den Themen Nano
technologie, Neurobiologie und DesignUsability auseinandersetzen. Ent
wickelt und betreut wird das Projekt von zwei  Berufsbildenden der TF Bern 
und einem Physiklehrer des Gymnasiums KönizLerbermatt.

Gabriele Leuenberger vom Gymnasium Köniz und Matthias Zurbuchen  
von der TF Bern haben das gemeinsame MINTProjekt begleitet.
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Synthèse Un partenariat gagnantgagnant  La promo
tion des disciplines scientifiques et techniques est  
une question centrale au gymnase comme dans la for
mation professionnelle. Pourquoi alors ne pas mettre  
les forces en commun ? Le gymnase de KönizLerbermatt 
et la Technische Fachschule Bern (TF Bern) montrent 
l’exemple. Durant les cinq demijournées qu’ils ont pas
sées à l’atelier d’électronique de la TF Bern, 25 gymna
siens et gymnasiennes ont ainsi mis au point un mini 
robot capable de se déplacer seul en suivant une ligne. 
Durant cette expérience, ils ont été encadrés par 15 ap
prentis et apprenties électroniciens et électroniciennes 

Christl Badertscher (3. Lehrjahr)
«Der Workshop hat mein Bild  

von den ‹Gymelern› verändert.  
Ich hatte die Befürchtung, dass sie 

alles  besser wissen würden und ich 
mir daneben blöd vorkommen 

würde. Aber im Gegenteil: Es war 
einfach nur cool.»

Nico Schütz (Prima)
«Mal weg von der reinen Theorie,  
mit den Händen arbeiten und ein 
Projekt umsetzen, bei dem etwas 

Konkretes entsteht: Das hat mir  
gut  gefallen. Ich möchte später ein 

Studium absolvieren, das einem 
 hohen Praxisanteil aufweist.»

Seraina Bartetzko (Prima)
«Das Ohmsche Gesetz habe ich  
am Gymnasium kennengelernt.  
Doch welche Bedeutung es in der 
Praxis hat, weiss ich erst seit  
diesem Workshop. Es hat gut getan, 
auch mal mit den Händen statt nur 
mit dem Kopf zu arbeiten.»

Robin Bachofner (3. Lehrjahr)
«Mir hat es Spass  gemacht, den 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten 
Einblick in meinen Beruf zu geben. 
Es war aber gar nicht so einfach, 
vom Fachchinesisch wegzukommen 
und das eigene Wissen in verständ-
liche Worte zu fassen.»

CFC de l’école professionnelle. En contrepartie, les 
15 jeunes professionnels se rendront durant trois  
jours au gymnase pour découvrir les nanotechnologies, 
la neurobiologie et le design ergonomique.
Les deux écoles apprécient cette collaboration enrichis
sante. Les gymnasiens et gymnasiennes se familiarisent 
avec les aspects pratiques de la technique et se rendent 
compte que l’innovation naît en réalité de l’interaction 
entre théorie et pratique. Les futurs électroniciens et 
électroniciennes apprennent quant à eux à transmettre 
leur savoir et bénéficient d’un accès inédit au monde  
des sciences.
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Bernisches Historisches Museum
Mit Albert Einstein durch das 20. Jahrhundert

waren für Einstein nicht identitäts-
bildend, vielmehr bezeichnete er 
sich selbst als Weltbürger.

Originalobjekte und Reproduktionen
Das im Bernischen Historischen 
 Museum integrierte Einstein Museum 
präsentiert das Leben des Physikers 
eng verwoben mit historischen 
Ereig nissen sowie politischen und 
gesellschaftlichen Strömungen des 
20. Jahrhunderts. Rund 550 Original-
objekte und Reproduktionen, 
70 Filme und zahlreiche Animationen 
vermitteln Einblicke in die Biografie 
des Genies und seine wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und illustrieren 
zugleich die Geschichte seiner Zeit. 

Fo
to

: 
zv

gDas Bernische Historische 
 Museum bietet neue Ver-
mittlungsangebote für Klassen 
der Sekundarstufe I und II
Das Jahr 1905 ging als sogenanntes 
«Wunderjahr» in die Geschichte der 
Wissenschaft ein. Vor 110 Jahren 
nämlich stellte Albert Einstein (1879–
1955) mit seiner Speziellen Relativi-
tätstheorie unsere Vorstellungen von 
Raum und Zeit auf den Kopf. Nach 
seiner Kindheit in München, Schulzeit 
in Aarau und Studienzeit in Zürich 
hatte sich der Ausnahmephysiker 
zwischen 1902 und 1909 in Bern 
niedergelassen. Hier gründete er ge-
meinsam mit seiner Kommilitonin 
und Ehefrau Mileva Marić eine Fami-
lie, hier war er am Amt für geistiges 
Eigentum als – wie er selbst zu sa-
gen pflegte – «Tintenscheisser» tätig 
und fand nebenbei die Zeit, mit Fach-
kolleginnen und -kollegen zu de-
battieren und bahnbrechende physi-
kalische Theorien zu entwickeln. 
Insgesamt 18 Jahre verbrachte Ein-
stein in der Schweiz. Im Verlauf sei-
nes Lebens besass er den deutschen, 
den schweizerischen, den österrei-
chischen und später den US-ameri-
kanischen Pass. Doch Nationalitäten 

Für die Sekundarstufen I und II ist die 
Verflechtung der Lebensgeschichte 
Einsteins mit den grossen histori-
schen Ereignissen des 20. Jahrhun-
derts besonders attraktiv. In einer 
von Kriegen geprägten Zeit positio-
nierte er sich deutlich als Pazifist – 
und geriet gleichzeitig aufgrund sei-
ner bahnbrechenden Forschungen 
ins Zwielicht der Atomwaffenent-
wicklung. Durch den Einbezug von 
historischen und physikalischen 
Themen ist das Einstein Museum 
zudem gut für den fächerübergrei-
fenden Unterricht geeignet. Der 
Hauptteil wird ergänzt von einem 
Physik-Aufgabenteil, in welchem 
eine Annäherung an die Relativitäts-
theorie im Vordergrund steht. Die 
enthaltenen Aufträge richten sich – 
wenn nicht explizit deklariert – an 
beide Sekundarstufen (I und II), 
wobei der Schwierigkeitsgrad vom 
individuellen Wissensstand abhängt. 
Ein Stadtrundgang durch Einsteins 
Bern von 1900 mit Besuch des Ein-
stein Hauses rundet das Themen-
dossier ab.

www.einsteinmuseum.ch / 
www.bhm.ch/DUEinstein
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Marc Eyer war bisher als Dozent für die PHBern tätig. Nun wurde er zum neuen Leiter des Instituts Sekundarstufe II gewählt.

Institut Sekundarstufe II

Marc Eyer wünscht sich  
eine engere Zusammenarbeit  
mit den Maturitätsschulen

Michael Gerber 
Foto: Marlène Loges

Der 44-jährige Physiklehrer und PHBern-Dozent 
Marc Eyer wurde kürzlich vom Schulrat zum 
neuen Leiter des Instituts Sekundarstufe II der 
PHBern gewählt. Der vierfache Familienvater, am-
bitionierte Sportler und Gemeinderat von Nidau 
will den pädagogischen Dialog mit und unter den 
Maturitätsschulen fördern.
Seit 17 Jahren ist Marc Eyer am Gymnasium Neufeld in 
Bern als Physiklehrer tätig. Seit 2010 arbeitet er auch als 
Dozent der PHBern. Wer den Lebenslauf von Marc Eyer 
studiert, staunt, wie vielseitig und gleichzeitig tiefgründig 

ein Mensch wirken kann. Aufgewachsen ist Marc Eyer in 
einer links-intellektuellen Wohngemeinschaft im bäuerli-
chen Seeländerdorf Schüpfen. Am Seminar Biel liess er 
sich zum Primarlehrer ausbilden und studierte danach an 
der Universität Bern Geografie und Physik. «Bereits mit 
12  Jahren begann meine Leidenschaft für den Orientie-
rungslaufsport», erzählt der neue Leiter des Instituts Se-
kundarstufe II (IS2) der PHBern. In diesem Sport brauche 
es viel Ausdauer, eine rasche Auffassungsgabe und men-
tale Stärke. Ein weiteres Merkmal ist seine Vielseitigkeit, 
so erstaunt es nicht, dass Marc Eyer an der PHBern als 
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Dozent für Interdisziplinarität angestellt wurde. Eyer ist 
nicht nur ehemaliger Spitzensportler und aktiver  OL-Läufer, 
er hat auch in mehreren Sportkommissionen mitgewirkt, 
bei der Organisation von Wettkämpfen Verantwortung 
übernommen – und er war als Dozent an der Eidgenös-
sischen Hochschule für Sport in Magglingen tätig. 

Was ist das Spannende am Lehrerberuf? «Die jun-
gen Menschen am Gymnasium in ihrer Entwicklung zu 
 beobachten und zu fördern, ist eine grosse Herausforde-
rung, die ich sehr gerne übernommen habe», sagt Eyer. 
Zudem liebe er es, seinen Unterricht täglich von den 
Schülerinnen und Schülern testen zu lassen, bei Bedarf 
anzupassen und weiterzuentwickeln. Marc Eyer ist auch 
ein Tüftler, der gerne forschend tätig ist, aber auch immer 
wieder den Praxisbezug herstellt. Diese Haltung vertritt 
er auch als neuer Institutsleiter am IS2. Er setzt auf Fach-
didaktikdozierende, die einen Teil der Woche an einer 
 Maturitätsschule unterrichten und auch noch in der For-
schung arbeiten. Um dieses dritte berufliche Standbein zu 
ermöglichen, möchte Eyer an der PHBern die Dozieren-
den vermehrt in Forschungsprojekten mitarbeiten lassen. 
Marc Eyer hat für sich selbst auch diesen mehrgleisigen 
Weg gewählt. Ergänzend zu seinem Pensum am Gymna-
sium schrieb er eine fachwissenschaftliche Dissertation 
an der Abteilung für Klima und Umweltphysik des Physi-
kalischen Instituts der Universität Bern (2001– 2004) und 
eine fachdidaktische Doktorarbeit am Institut für Erzie-
hungswissenschaft der Phillips-Universität im deutschen 
Marburg (2008 – 2013).

Ab Ende Januar 2016 wird sich Marc Eyer ganz der 
Leitung seines Instituts widmen. Die Stelle am Gymna-
sium Neufeld hat er gekündigt. Wenn er über diesen Ab-
schied spricht, schwingt etwas Wehmut mit. Sein politi-
sches Amt als Gemeinderat der Stadt Nidau wird Eyer 
weiterführen. Hier ist er für Bildung, Kultur und Sport zu-
ständig  – drei Disziplinen, die ihm sehr entsprechen. 
«Dort, wo ich wohne, will ich mich auch engagieren und 
mitbestimmen», sagt Eyer über seine Motivation, die dazu 
geführt hat, dass er vor gut zehn Jahren in die Politik ein-
gestiegen ist. Als Gemeinderat führt Eyer die Mitar-
beitenden seines Ressorts. Dabei konnte er Führungs-
erfahrung sammeln, die ihm nun als Chef eines Ins tituts, 
in dem 57 Mitarbeitende (davon 48 Dozierende) arbeiten, 
sehr zugutekommt. 

Auch in der bernischen Bildungslandschaft möchte 
Marc Eyer zusammen mit seinem Institut eine mitge-
staltende Rolle übernehmen. Die Gymnasien stehen unter 
Druck. Sie werden immer wieder mit dem Vorwurf kon-
frontiert, dass ein Teil der Maturandinnen und Maturan-
den nicht studierfähig sei. Defizite im Fach Mathematik 
und in der Erstsprache sind zum Politikum geworden, das 
auch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Er-
ziehungsdirektoren (EDK) auf den Plan gerufen hat. 
Zudem steht die Forderung im Raum, eine Einheitsmatu-
rität einzuführen. Weitere Herausforderungen kündigen 
sich an: Die Umsetzung des Passepartout-Projekts hat 
zur Folge, dass bereits in rund 20 Monaten Schülerinnen 
und Schüler in die Quarta eintreten werden, die ganz 
 andere sprachliche Voraussetzungen und Kompetenzen 
mitbringen werden als heute. Auch die Einführung des 

PHBern will mitgestalten
Themen, in denen Marc Eyer, der neue Leiter des IS2  
der PHBern, Schwerpunkte setzen will:
– Das IS2 der PHBern soll weiterhin die ganze Fächer

palette anbieten, gleichzeitig aber auch Formen der 
Zusammenarbeit pflegen, etwa mit der Universität 
Bern, dem Eidgenössischen Hochschulinstitut für 
Berufsbildung (EHB) und der Universität Freiburg.

– Wichtig ist ein guter Mix zwischen wissenschafts
basierter Lehre und Praxis, also eine starke Ver
bindung von Berufsbildung und Fachwissenschaften.

– Das IS2 soll sich innerhalb der PHBern noch stärker 
an den laufenden Entwicklungen beteiligen. In den 
Bereichen Kompetenzorientierung, Medien und 
 Informatik sowie Inklusion (Nachteilsausgleich) soll 
eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Institu
ten der Grundausbildungen angestrebt werden.

– Das IS2 soll ein attraktiver Arbeitgeber sein. Alle 
 Dozierenden sollen die Möglichkeit erhalten, an 
 Forschungsprojekten mitzuarbeiten und sich somit 
mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu profilieren. 

– Die PHBern soll bei der Weiterentwicklung der 
 Maturitätsschulen eine aktive Rolle einnehmen.

Lehrplans 21 an der Volksschule wird an den Maturitäts-
schulen nicht spurlos vorübergehen. «Wir haben unseren 
Studienplan am IS2 der PHBern bereits auf August 2015 
auf die Kompetenzorientierung ausgerichtet», sagt Marc 
Eyer. Die Maturitätsschulen müssten intern, aber auch 
gegen aussen in einen pädagogischen Dialog treten, um 
zu bestimmen, wie sie den Wandel der Volksschule anti-
zipieren könnten, fordert der neue Institutsleiter. An den 
Gymnasien seien die Lehrpersonen in ihrer Fachschaft 
engagiert und würden sich auch gerne fachlich weiter-
bilden. Um die Herausforderungen der Zukunft meistern 
zu können, müsse nun aber ein ganzheitliches, interdis-
ziplinäres Vorgehen gewählt werden, ist Eyer überzeugt. 
Sein Institut ist sehr an der Zusammenarbeit mit den 
Schulen der Sekundarstufe II interessiert und über knapp 
900 Praxislehrpersonen, die Studierende betreuen, auch 
eng mit ihnen verbunden. «An sogenannten Netzwerk-
treffen fördern wir den Austausch zwischen unseren 
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern und den Praxis-
lehrpersonen», sagt Eyer. 

Zum Thema Einheitsmatura hat Marc Eyer eine klare 
Meinung. Diese würde die Lehrpersonen demotivieren, 
den Lehrberuf unattraktiv machen und zu einer stofflichen 
Gleichschaltung führen, wobei kaum Platz für die span-
nenden und nicht alltäglichen Dinge bliebe, die das Leh-
ren und Lernen eigentlich ausmachten, befürchtet Eyer.  
In diesem Teil des Gesprächs wird der sonst sehr ruhige 
Marc Eyer zum Kämpfer. Er ist überzeugt, dass die Ma-
turitätsschulen den Herausforderungen der Zukunft ge-
wachsen sein werden, wenn alle Beteiligten sich am 
 pädagogischen Dialog beteiligen.
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Sascha Fuchs, Noemi Brunner, Adrian Regez und Alea Christen studieren  
am Institut Vorschulstufe und Primarstufe der PHBern.

Institut Vorschulstufe und Primarstufe (IVP)

Orientierungsmodul 
stärkt die Fächer 

Musik, Gestalten und Sport
Michael Gerber 

Foto: Michael Gerber

Vor zwei Jahren wurde am 
 Institut Vorschulstufe und  
Primarstufe (IVP) der PHBern 
das Orientierungsmodul einge-
führt. In diesem Modul können 
sich Erstsemestrige über das 
aktuelle Fachverständnis der 
Fachbereiche Musik, Gestalten 
und Sport orientieren und  
ihre Defizite aufarbeiten. Eine 
Evaluation und eine Umfrage 
bei Studierenden zeigen, dass 
das Orientierungsmodul sehr 
positiv aufgenommen wird.
«Die Studentinnen und Studenten, 
die bei uns am Institut Vorschulstufe 
und Primarstufe (IVP) der PHBern  
ihr Studium aufnehmen, bringen 
ganz unterschiedliche Vorkenntnisse 
und Voraussetzungen mit. Insbeson-
dere in den musisch-gestalterischen 
Fachbereichen sind diese Unter-
schiede ausgeprägt, weil die Studie-
renden diese Fächer am Gymnasium 
abwählen konnten oder auf anderen 
Zugangswegen an die PH gelangt 
sind. Aus diesem Grund haben wir 

vor zwei Jahren das Orientierungs-
modul für die Fächer Musik, Gestal-
ten und Sport eingeführt», sagt Insti-
tutsleiter Daniel Steiner. In diesem 
Modul werden einerseits Möglich-
keiten aufgezeigt, wie eigene Fähig-
keiten und Fertigkeiten aufgearbeitet 
und weiterentwickelt werden können. 
Andererseits soll den musisch-ge-
stalterischen Fächern und dem Sport 
mit dem Orientierungsmodul das nö-
tige Gewicht gegeben werden – ge-
rade auch, um den Ansprüchen ge-
recht zu werden, Generalistinnen und 
Generalisten auszubilden. Schliess-
lich erhalten Studierende mit dem 
Stu dienschwerpunkt Mittelstufe 
(MST) Entscheidungsgrund lagen, um 
aus den fünf Wahlpflichtfächern Eng-
lisch, Musik, Sport, Bildnerisches 
Gestalten (BG) sowie Technisches 
und  Textiles Gestalten (TTG) drei Fä-
cher für das Studium auszuwählen.

«Der Überblick im Orientierungs-
modul half mir sehr und gab mir 
 Sicherheit im Hinblick auf die Aus-
wahl der Wahlpflichtfächer und die 

Kenntnisse, die von mir erwartet 
werden», berichtet Adrian Regez,  
der im dritten Semester mit Studien-
schwerpunkt Mittelstufe (MST) stu-
diert. «Ich lernte im Orientierungs-
modul, dass das Fach Technisches 
und  Textiles Gestalten (TTG) neben 
theoretischen Inhalten auch sehr 
praxisnahe Teile hat, etwa wenn  
es darum geht, eine Nähmaschine 
richtig zu bedienen.» Rückblickend 
und nach zwei Praktika hat sich das 
Orientierungsmodul für ihn sehr be-
währt: «Es unterstützte den Theorie-
Praxis-Bezug.»

Alea Christen und Noemi Brunner 
haben beide das Gymnasium Hofwil 
besucht. Sie studieren im ersten 
 Semester mit Studienschwerpunkt 
Vorschulstufe und Unterstufe (VUS). 
Mit dieser Schwerpunktwahl können 
die Studierenden keine Fächer 
 abwählen. Das  Orientierungsmodul 
hilft ihnen aber, ihre Schwächen zu 
erkennen und aufzuarbeiten. Noemi 
Brunner hat sich am Gymnasium für 
Bildnerisches Gestalten (BG) ent-
schieden und das Fach Musik somit 
abgewählt. «Nun bin ich froh, dass 
ich mich im Fach Musik vertiefen 
kann, um mir die fehlenden Kennt-
nisse und Kompetenzen, vor allem 
auch in der Musiktheorie, anzueig-
nen», sagt sie.

Ihr Kollege Sascha Fuchs, der 
ebenfalls im September sein Stu-
dium aufgenommen und sich für den 
Studienschwerpunkt Mittelstufe 
(MST) entschieden hat, verfügt über 
eine ganz andere Vorbildung. Er 
machte zuerst eine kaufmännische 
Lehre mit Berufsmaturität und absol-
vierte anschliessend den Vorberei-
tungskurs der PHBern. «Englisch 
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Das Orientierungsmodul bewährt sich
Das Orientierungsmodul in den Fachbereichen Musik, Gestalten und Sport  
wird im ersten Semester am Institut Vorschulstufe und Primarstufe belegt. 
Im Teil A (Einführungsveranstaltungen) werden die Studierenden über die 
Ausrichtung und das aktuelle Fachverständnis der Fachbereiche orientiert. 
Im Teil B erfolgt eine Standortbestimmung in den Fachbereichen hinsicht
lich der individuellen Ressourcen, Vorkenntnisse und Voraussetzungen für 
die Ausbildung. Im Teil C haben die Studierenden die Möglichkeit, im Rah
men von Ateliers die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzuarbeiten 
und weiterzu entwickeln. Im Herbstsemester 2014 wurde das Orientierungs
modul zum zweiten Mal durchgeführt und anschliessend evaluiert. 
Die Rückmeldungen zeigen, dass die Einführungsveranstaltungen in den 
Fächern Sport, Musik, TTG und BG als wichtig empfunden werden. Hin
sichtlich der Standortbestimmung gaben die Studierenden auf einer Skala 
von «keine Ahnung» bis «sehr kompetent» an, wie sie ihre Kompetenzen in 
den Fächern einschätzen. Die Skala wurde voll ausgeschöpft. 95,5 Prozent 
der Studierenden mit dem Studienschwerpunkt Vorschulstufe und Unter
stufe (VUS) gaben an, Teil C (Ateliers) gewählt zu haben, weil sie im jeweili
gen Fach einen Nachholbedarf sehen und ihr Wissen auffrischen wollten. 
Bei den MittelstufeStudierenden fallen die Antworten differenzierter aus: 
Knapp 53 Prozent der Studierenden wollten in den Ateliers ihre Kenntnisse 
auffrischen. Ein Drittel der Studierenden möchte sich anhand der Ateliers 
auf die Module vorbereiten und einen Einblick und Entscheidungsgrund
lagen für die Wahl der Wahlpflichtfächer erhalten. Rund 10 Prozent haben 
die Ateliers aus Inte resse gewählt.

kann ich sehr gut, Bildnerisches Ge-
stalten (BG) ganz schlecht, darum 
habe ich diese beiden Fächer nicht 
gewählt», erzählt der Student über 
seine Entscheide, die er im Orientie-
rungsmodul gefällt hat. Sascha 
Fuchs ist daran, im  Orientierungsmo - 
dul in den  Fächern Technisches und 
Textiles Gestalten (TTG) und Musik 
seine Kenntnisse zu vertiefen. In bei-
den Disziplinen hatte er seit der 
9. Klasse keinen Unterricht mehr.

Laut Thomas Hofer, Dozent am 
IVP der PHBern und Koordinator des 
Orientierungsmoduls, ist es grund-
sätzlich wichtig und sinnvoll, dass 
die Fachbereiche Musik, Gestalten 
und Sport gestärkt werden. Die 
 Studierenden sollen erkennen, dass 
diese Fächer, die sie zum Teil nur 
aus der eigenen Volksschulzeit ken-
nen, einen Wandel durchgemacht 
haben. Zudem hilft das Modul mit, 
Minimalstandards für die nach-
folgende Ausbildung zu schaffen. 
Die bisherigen Er fahrungen am IVP 
zeigen, dass dies recht gut gelingt.

Zentrum Sport und Sportwissenschaft (ZSSw)

Erweiterung ist auch für die PHBern ein Meilenstein

Mitte November wurde das erweiterte Zentrum Sport und Sportwissenschaft (ZSSw) eingeweiht und ein Tag der offe-
nen Tür gefeiert (Bild). Der Ausbau der Infrastruktur steht symbolisch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen 
der Universität Bern und der PHBern, speziell auch im Fachbereich Sport. Am ZSSw ist neben der Grundausbildung 
Sport der verschiedenen PH-Institute auch das schweizweit einzigartige Kompetenzzentrum für Fachdidaktik Sport 
angesiedelt. Hier wird auch der gemeinsam von der Universität Bern und der PHBern getragene Joint-Master-Studien-
gang Fachdidaktik Sport angeboten.
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Forum für Lehrpersonen 

Praktische Onlineberatung  
für Lehrpersonen

Cla Martin Caflisch 
Foto: Fritz Hänni

Vor gut fünf Jahren hat die PHBern mit dem Fo-
rum für Lehrpersonen die erste Onlineberatung 
für Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz lan-
ciert. Dieser Schritt hat sich gelohnt, die Erfah-
rungen sind positiv: Anzahl Besuche, Registrie-
rungen und Beiträge nehmen laufend zu. 
Lara Binz (Name geändert) ist eine engagierte Lehrerin. 
Mit ihren drei  kleinen Kindern steht sie auch zu Hause oft 
vor grossen Herausforderungen. Vor und nach dem Un-
terrichten hat sie deshalb nur wenig Zeit, um sich im Kol-
legium auszutauschen. Umso mehr schätzt sie das Forum 
für Lehrpersonen der PHBern. Auf diesem kann sie online 
Beiträge lesen, Fragen stellen und ihr Wissen teilen – je-
derzeit, überall und geschützt. 

Viele Beiträge – noch mehr Besuche 
So wie Lara Binz geht es vielen Lehrerinnen und Lehrern. 
Über 130 000 Interessierte haben das Forum für Lehr-
personen bisher besucht, über 1300 davon haben sich 
registriert. Heute sind rund 1400 Beiträge online. Diese 
erhalten in Onlineumfragen von den Registrierten so gute 
Noten, dass 90 Prozent das Forum für Lehrpersonen wei-
terempfehlen würden. Ursprünglich befürchtete Miss-
bräuche – z. B. diffamierende Beiträge – sind ausgeblie-
ben. Mit dieser Bilanz hat das Forum für Lehrpersonen die 
Erwartungen übertroffen. Der Schritt zur Onlineberatung 
hat sich deshalb für die PHBern mehr als gelohnt.

Geschützt in der Öffentlichkeit 
Um auf dem Forum Fragen zu stellen und Antworten zu 
geben, hat sich Lara Binz mit einem anonymen Be-
nutzernamen registriert. Dieser lässt keine Rückschlüsse 
auf ihre Identität zu. Trotz der Anonymität der Schreiben-
den erscheinen die Beiträge für alle öffentlich im Forum 
für Lehrpersonen. Diese Öffentlichkeit hat den Vorteil, 
dass die Beiträge eine breite Wirkung entfalten. Auf dem 
Forum für Lehrpersonen wird nämlich offensichtlich, dass 
auch andere vor Ähnlichem stehen. Auf diese Weise pro-
fitieren viele von den Beiträgen einzelner.

Antwort garantiert 
Auf dem Forum für Lehrpersonen gibt es keine «schlech-
ten» oder «falschen» Fragen. Wer fragt, wird gehört und 
erhält eine Antwort von der PHBern. Wie landet eine Frage 
an der richtigen Stelle? Zweimal täglich prüfen Beratungs-
personen das Forum auf neue Fragen. Kommt eine Frage, 
wird diese entweder gleich selber beantwortet, oder sie 
wird weitergeleitet an diejenige Beratungsperson, die sich 

in diesem Thema am besten auskennt. Die Beratungsper-
son erhält dann eine Aufforderung, innerhalb von 48 Stun-
den zu antworten. So ein Ablauf stellt hohe Anforderun-
gen: Die Beratungspersonen liefern innerhalb sehr kurzer 
Zeit eine inhaltlich hochstehende und sprachlich ver-
ständlich formulierte Antwort.

Geschrieben: mehr als gesagt? 
Im Gegensatz zur klassischen Beratung muss die Online-
beratung auf das mündliche Gespräch verzichten. Diese 
 Reduktion auf die Schriftlichkeit bietet auch Vorteile: 
Schon der heilsame Zwang, Probleme verständlich zu be-
schreiben, hilft bei der Lösung. Wie ein Eintrag ins Tage-
buch kann das Aufschreiben als Teil des Klärungsprozess 
ein Gespräch sogar ersetzen. Schriftliche Sprache ist in 
der Regel durchdachter, strukturierter und weniger spon-
tan als gesprochene. Mit ihr ist es möglich, komplexe Ge-
dankengänge darzulegen. Schreiben ist Aufwand, ist ein 
bewusster Akt, bei dem Korrekturen möglich sind. Für die 
Leserinnen und Leser bedeutet diese Schriftlichkeit, dass 
sie – in ihrem Tempo – Beiträge mehrmals ansehen und 
auch zwischen den Zeilen lesen können. 

Der Erfolg des Forums für Lehrpersonen soll auch in 
Zukunft weitergehen: Am 15. Juni 2016, 16.30–18.30 Uhr, 
ist – als Teil des Pädagogischen Dialogs der Erziehungs-
direktion – auf dem Forum für Lehrpersonen ein Live-Dia-
log mit Regierungsrat Bernhard Pulver geplant. Lara Binz 
wird dann online sein. Sie freut sich auf die Gelegenheit, 
dem Erziehungsdirektor direkt Fragen zu stellen.

www.lehrpersonbern.ch

Auf dem Forum für Lehrpersonen können sich Interessierte 
 jederzeit und geschützt  online austauschen.
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CASLehrgang

Wie Internet und digitale Medien Schule und  
Unterricht verändern

(dfe) Unser Leben verändert sich 
durch digitale Medien rasant. Der 
Wandel von der Buch- zur In ter-
netkultur bedeutet auch für die 
Schule eine Herausforderung. Im 
CAS Digitale Medien im Unterricht 
qualifizieren sich Lehrpersonen für 
einen kompetenten und verantwor-
tungsvollen Einsatz von digitalen 
Medien. In diesem  CAS begleiten 
Prof. Max Woodtli, Hochschuldozent 
und Unternehmer  (eLearn.ch/klick 
ag), sowie weitere Expertinnen und 
Experten Lehrpersonen auf dem 
Weg zur digitalen Kompetenz. Hier 
gibt er Einblick in seine Erfahrun- 
gen:

Welche Kompetenzen braucht es 
in einer digitalen Gesellschaft?

Heute geht es vermehrt um das 
Generieren und Kommunizieren von 
Wissen in unterschiedlichen Forma-
ten (Text, Grafik, Audio, Video) – we-
niger um das Speichern und Wie-
dergeben von bestehendem Wissen. 
Dazu sind diese Kompetenzen not-
wendig: komplexe Probleme lösen 
können, Reflexionsfähigkeit, Umgang 
mit Netzwerken, Mustern, Ungewiss-
heit, Unplanbarkeit, aber auch Um-
gang mit sich selbst und mit andern. 
Es geht um Kommunikation und dia-
logische Kompetenzen in Netzwerken 
und sozialen Medien, über kulturelle 
Grenzen hinweg. 

Wie kann Schule diese Kompe-
tenzen fördern?

Lehrpersonen sollten in der Lage 
sein, vielfältige Lernsettings zu ge-
stalten, die diese Kompetenzen för-
dern und entwickeln. Schulhäuser 
müssten «Gästehäuser des Wissens 
und Ausflugsziele der Intelligenz» sein 
(Sloterdjik).

Warum reagiert die Schule oft 
mit einer negativen Haltung auf 
Neue Medien? 

Internet und digitale Netzmedien 
verändern den Wissens- und Bil-
dungsbegriff und können für Lehr-
personen eine Gefahr darstellen, weil 
sie das Wissensmonopol und somit 
Macht und Kontrolle verlieren und ihre 
Rolle neu definieren müssen  – das 
kann Angst und Abwehrhaltungen 
auslösen. 

Wie können Lehrperson Schritt 
halten? 

Eine kulturpessimistische Abwehr-
haltung und Defizitorientierung er-
achte ich als kontraproduktiv. In Zei-
ten des Wandels ist Gelassenheit 
vorteilhaft: Loslassen können, sich 
überraschen lassen können, ein for-
schender, neugieriger und offener 
Geist, der sich neuen Entwicklungen 
nicht verschliesst, sind meiner An-
sicht nach Haltungen, die geeignet 
sind, zusammen mit Lernenden die 
Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts mit einem gesunden Optimis-
mus angehen zu können.

Mehr Informationen zu diesem 
CASLehrgang, der im März 2016 
startet, unter: 
www.phbern.ch/14.511.100.02

Prof. Max Woodtli, Dozent CAS Digitale Medien im Unterricht

Neu ab Herbst 2016

CAS Nahtstelle zur beruflichen Grundbildung
(slu/dba) Die berufliche und soziale Integration von Ju-
gendlichen ist ein zentrales gesellschaftliches Anliegen 
und erfordert eine professionelle und fachkompetente Be-
gleitung. Jugendliche sind an der Nahtstelle Schule, Be-
rufs- und Arbeitswelt auf zielgerichtete Begleitung und 
Förderung angewiesen. Auf Herbst 2016 wird ein CAS 
entwickelt, der Lehrpersonen dafür qualifiziert, Jugendli-
che zu beraten und auf eine Berufsausbildung oder eine 
weiterführende Schule vorzubereiten. Die Teilnehmenden 
erweitern ihre Lehrkompetenz im Umgang mit hetero-
genen Lerngruppen sowie ihre diagnostische Kompetenz, 

um individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse zu för-
dern. Wichtige Themen sind die Zusammenarbeit und  
die Vernetzung mit verschiedenen Fachstellen und Aus-
bildungsbetrieben sowie Kenntnisse des Berufsbildungs-
systems. Zudem befassen sich die Teilnehmenden mit 
Methoden des Coachings und der lösungsorientierten 
Gesprächsführung. In einem Modul können sie als Ver-
tiefungsthema Migration oder Motivation wählen.

Mehr Informationen zu den Weiterbildungslehrgängen 
der PHBern: www.phbern.ch/weiterbildung/lehrgaenge
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Religiöse Vielfalt in den Klassenzimmern

Eine grosse Herausforderung  
für die Lehrerinnen und Lehrer

Judith Furrer Villa

Vielerorts leben Menschen verschiedener Reli-
gionen neben- und miteinander. Die multireli-
giöse Gesellschaft widerspiegelt sich auch in den 
Klassenzimmern der Volksschule. Dies fordert die 
Lehrpersonen bei der konkreten Gestaltung des 
Unterrichts. Das Institut für Weiterbildung und 
Medienbildung der PHBern bietet hier Unter-
stützung an.
Wenn sich Schülerinnen und Schüler verschiedener Reli-
gionen im Klassenzimmer untereinander verstehen sollen, 
ist es hilfreich, wenn sie voneinander wissen: Wer glaubt 
was? Wer feiert welche Feste? Wer hält sich weshalb an 
welche Vorschriften? Wie in anderen Kompetenzbereichen 
des Faches NMM/NMG steht auch bei religiösen Themen 
die Vermittlung von Sachwissen am Anfang einer vertief-
ten Auseinandersetzung. Dabei ist methodisch gesehen 
ein ähnliches Repertoire gefragt wie in den anderen Kom-
petenzbereichen von NMM/NMG auch: Die Arbeit mit 
 Anschauungsmaterialien, Filmen, Bildern, Texten und das 
Verarbeiten von Gelerntem in kreativen Aufgabestellun-
gen usw. vermitteln ein Basiswissen zu Welt anschauungen, 
religiösen Persönlichkeiten, Festtraditionen und religiö-
sem Alltag. Hier bietet die Mediothek des Instituts für 
Weiterbildung und Medienbildung (IWM) der PHBern ein 
vielfältiges Angebot an verschiedenen Bildungsmedien zu 
einzelnen Religionen, aber auch zu interreligiösen Fragen. 
Um den Lehrpersonen die Suche nach geeignetem Unter-
richtsmaterial leichter zu machen, hat die Medien- und 
Beratungsstelle Religion, Ethik, Lebenskunde (MBR) ein 

IdeenSet «Religiöse Vielfalt» erstellt. Dieses bietet online 
einen nach Unterrichtszyklen geordneten Überblick über 
ausgewählte Unterrichtsmaterialien. 

Gegenseitiges Verständnis braucht mehr als Fakten 
Religiöses «Faktenwissen» alleine führt jedoch noch nicht 
auf direktem Weg zu mehr Verständnis füreinander. Viele 
religiöse Praktiken wirken in einer ersten Auseinander-
setzung wohl erst einmal fremd und vielleicht sogar etwas 
bizarr. Warum trägt Elija eine Kippa? Weshalb isst und 
trinkt Salima während des Ramadans nur nachts? Warum 
hat Jayantis Mutter einen roten Punkt auf der Stirn? Kin-
der sind hier oft sehr schnell und schonungslos im Be-
werten, stellen aber auch sehr treffende, für den Verlauf 
der Auseinandersetzung wichtige Fragen. Gelingt es im 
Unterricht, den Schülerfragen Raum zu geben, dann sind 
Lehrpersonen mehrfach gefordert: Solche Fragen nach 
dem Warum sind in erster Linie Fragen nach Gesamt-
zusammenhängen. Welche religiösen Denksysteme und 
Weltanschauungen stehen hinter den sichtbaren Aus-
drucksformen und Ritualen? Hier greift reines Fakten-
wissen meistens zu kurz, und rein sachliche Erklärungen 
bleiben nicht selten abstrakte Gedankenkonstrukte, wenn 
sie nicht an einer gelebten Glaubenspraxis sichtbar und 
erklärbar werden.

Deshalb sind Lehrpersonen auch methodisch-didak-
tisch gefordert. Wie soll religionskundlicher Unterricht 
aufgebaut und gestaltet werden, damit religiöse Welt-
anschauungen und Wertvorstellungen respektvoll thema-
tisiert werden können, ohne dabei bis zur Belanglosigkeit 
relativiert oder im Gegenteil für allgemeingültig erklärt zu 
werden? Auch unter Religionsdidaktikern gibt es in dieser 
Frage kontroverse Positionen, und idealerweise muss die 
Antwort für jede Unterrichtsgruppe und jeden konkreten 
Lerngegenstand wieder ein bisschen anders ausfallen. 
Die Mitarbeitenden der Medien- und Beratungsstelle Reli-
gion, Ethik, Lebenskunde (MBR) stehen Lehrpersonen bei 
Fragen der Unterrichtsplanung und bei der Suche nach 
geeigneten Unterrichtsmedien gerne beratend zur Seite, 
sowohl vor Ort in der Mediothek als auch nach Verein-
barung eines Termins. 

Weitere Informationen zu den Angeboten der Medien 
und Beratungsstelle Religion, Ethik, Lebenskunde (MBR): 
www.phbern.ch/mbr

Das IdeenSet «Religiöse Vielfalt» ist hier online: 
www.phbern.ch/ideensetreligionen

Multikulturalität im Klassenzimmer erfordert Toleranz.
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Bei der Begegnung mit der Berufswelt setzt der Lehrplan 21  Akzente.

Übergang Sek I – Sek II 

Mathematik, die weiterbringt

Lehrplan 21

Neue spezifische 
 Angebote
(kbl/rmi) Der Lehrplan 21 führt in ei-
nigen Teilgebieten zu grösseren Ver-
änderungen. Dazu hat das Institut 
für Weiterbildung und Medienbildung 
spezifische Angebote entwickelt, die 
neben Fachdidaktik einen grösseren 
Anteil Fachwissen vermitteln: 

Von Hauswirtschaft zu Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt (WAH) 
Kompetenzorientierter WAH-Unter-
richt ist anwendungsorientiert, all-
tagsnah und knüpft an das Vorwissen 
der Lernenden an. Es geht um die 
alltägliche Lebensführung des Men-
schen. Lernende erwerben Fähig-
keiten und Fertigkeiten, welche es 
ihnen ermöglichen, den Lebensalltag 
zu gestalten und für sich und andere 
Verantwortung zu übernehmen. Sie 
bauen im Fach WAH demzufolge 
 Lebensführungskompetenzen auf. 
Das Schwergewicht liegt auf Wirt-
schaftsthemen (z. B. Konsum, Geld) 
und der Kompetenzorientierung.

Der Kurs zeigt die Planung über 
drei Jahre auf, der Fokus liegt auf 
dem 7. Schuljahr. Lernaufgaben, die 

(msc) Mathematik gehört zweifellos nicht zu den Lieb-
lingsfächern aller Schülerinnen und Schüler. Viele resig-
nieren, weil sie die Regeln der Algebra einfach nicht in den 
Kopf bekommen oder weil sie beim Satz des Pythagoras 
nur Bahnhof verstehen. Krampfhaft versuchen sie, sich 
Formeln und Abläufe einzuprägen, ohne zu verstehen, 
was sie eigentlich genau machen und weshalb sie das 
tun. Oft verlieren Jugendliche Mut und Selbst vertrauen, 
wenn sie trotz intensivem Lernen mathematisch nie auf 
einen grünen Zweig kommen. Deshalb muss sich Mathe-
matikunterricht an den individuellen Anforderungen der 
Zukunft unserer Jugendlichen orientieren. Der Gedanke 
des flexibilisierten 9. Schuljahres setzt genau hier an. Ju-
gendliche sollen anhand geeigneter Instrumente eigene 
Defizite identifizieren und in dafür vorgesehenen Zeitgefä-
ssen gezielt Lücken schliessen oder Zu satzinhalte bear-
beiten. 

Was macht es für einen Sinn, wenn ein angehender 
Verkäufer an der Auflösung anspruchsvoller Terme zu ver-
zweifeln droht und gleichzeitig für sein Berufsfeld bedeut-
same Fertigkeiten wie Prozentrechnungen oder Aufga-
ben zur Proportionalität nicht verstanden hat. Gleichzeitig 

mit dem Lehrplan 21 eine zentrale 
Bedeutung erhalten, werden vor-
gestellt, erarbeitet, erprobt und 
 reflektiert. Der Kurs startet 2016 und 
umfasst 24 Kursstunden. 

www.phbern.ch/16.343.011.02 

Berufliche Orientierung 
Im Kanton Bern ist die Berufliche 
Orientierung auf der Oberstufe gut 
verankert. Nebst den Zielen und 
 Inhalten im Lehrplan 95 gibt es ein 
kantonales Rahmenkonzept zur Be-

darf die begabte Schülerin, die zu anspruchsvollen, ge-
danklichen Turnübungen in der Lage ist und sich in unbe-
kannten mathematischen Umgebungen sicher bewegen 
kann, nicht in ihrem Lernfortschritt gebremst werden. 

Es geht nicht darum, der Berufsschule vorzugreifen, 
aber es schadet nicht, wenn die Volksschule Fertigkeiten 
übt, welche eine solide, allgemeine Grundlage für die 
 anschliessende Ausbildung legen. Gefestigte mathemati-
sche Grundkenntnisse sind dabei wichtig, aber nicht nur. 
Neben rein rechnerischen Fertigkeiten schult Mathematik 
in grossem Masse auch Fähigkeiten wie Vorstellungs-
vermögen, Entwicklung von Strategien zu Problemlöse-
verhalten, logisches Begründen und Argumentieren, die 
Verwendung einer knappen, präzisen Sprache, aber auch 
das genaue Arbeiten. Das Erstellen sauberer Skizzen, 
perspektivisches Darstellen, das Lesen von Plänen und 
die Darstellung eines Körpers in seinen drei Rissen sind 
Fähigkeiten, die in handwerklich-technischen Berufen 
nach wie vor von Bedeutung sind. 

Eine Übersicht über die Weiterbildungen in Mathematik 
ist hier online: www.phbern.ch/weiterbildung/themen
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rufswahlvorbereitung: Die Schulen 
haben den Auftrag, ein individuell 
ab gestimmtes Berufswahlkonzept  
zu erstellen. Sie erhalten durch die 
Berufsinformationszentren Unter-
stützung. 

Der Lehrplan 21 setzt weitere 
 Akzente: Neue Lehrmittel und die 
verfügbaren Anforderungsprofile 
 unterstützen die Berufswahl. Im 
März 2016 startet ein neuer Kurs  
zur beruflichen Orientierung, der 
15 Kursstunden dauert. 

www.phbern.ch/16.343.001
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Die Klassenlehrerin Silvia Liechti und die Heilpädagogin Regula Meier Kamer 
im Gespräch.
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Integrative Sonderschulung

Auf die Zusammenarbeit kommt es an

(jru) Im Kanton Bern werden über 
dreihundert Sonderschülerinnen und 
Sonderschüler in der öffentlichen 
Schule unterrichtet. Die Erfolgs-
chance dieser integrativen Sonder-
schulung hängt von vielen verschie-
denen Faktoren ab. Untersuchungen 
zeigen, dass die Zusammenarbeit 
zwischen der Lehrperson und der 
heilpädagogischen Fachperson  
da bei von zentraler Bedeutung ist. 
Die Heilpädagogin Regula Meier 
Kamer und die Klassenlehrerin Silvia 
Liechti unterrichten im Rahmen  
einer integrativen Sonderschulung 
sechs Stunden wöchentlich gemein-
sam an einer Unterstufenklasse.  
Sie geben einen Einblick in ihre Zu-
sammenarbeit.

Wie organisieren Sie die 
Zusammenarbeit?

Regula Meier Kamer (RMK): Beim 
ersten Treffen stand das gegensei-
tige Kennenlernen im Vordergrund. 
Danach haben wir unsere Erwartun-
gen, Zuständigkeiten und Aufgaben 
geklärt. Das ist sehr wichtig. Als Heil-
pädagogin ist die Förderung des in-

tegrierten Kindes in meiner Verant-
wortung. Ich definiere die Ziele, habe 
die Verantwortung für den Eltern-
kontakt und für die Beurteilung. Silvia 
ist als Klassenlehrerin an den Eltern-
gesprächen dabei, kennt die Förder-
ziele des Kindes und arbeitet auch in 
meiner Abwesenheit mit dem Kind 
daran. 

Silvia Liechti (SLI): Während der 
sechs Lektionen unterrichten wir die 
Klasse gemeinsam. An den Sitzun-
gen tauschen wir uns aus und pla-
nen den Unterricht. Wir setzen dafür 
höchstens eine Lektion pro Woche 
ein. Wir nutzen gerne verschiedene 
Zusammenarbeitsformen. Nach vor-
gängiger Absprache tauschen wir 
auch die Rollen. Eine Person über-
nimmt den «Lead», die andere Per-
son beobachtet, denkt mit, arbeitet 
mit. Im Unterricht ergänzen wir uns 
spontan und bringen Ideen und An-
regungen direkt ein. 

Was gelingt gut? Was ist für 
euch wichtig?

RMK: Der regelmässige Austausch 
an der Teamsitzung ist sehr wichtig. 
Auch der fachliche Austausch ge-

lingt  uns gut. Silvia ist die Expertin 
für  diese Altersstufe, und ich bringe 
spezifisches heilpädagogisches Wis-
sen mit. Unser Wissen wird so ver-
flochten, und wir profitieren beide 
voneinander. 

SLI: Durch die Zusammenarbeit 
mit Regula kann ich meine Hand-
lungsmöglichkeiten ständig erwei-
tern, erhalte Anregungen und kon-
krete Beispiele zur Umsetzung. Das 
kommt mir in meinem Unterricht zu-
gute und hilft mir nicht nur für die In-
tegration des einen Kindes. 

RMK: Auch unsere gemeinsame 
Freude an der Integrativen Sonder-
schulung ist eine wichtige Voraus-
setzung. Sie überträgt sich auf die 
Klasse. Wenn ich gut in der Klasse 
integriert bin, ist auch das Kind gut 
integriert. Davon bin ich überzeugt! 

SLI: Regula ist eine gleichwertige 
Lehrperson. Sie ist für alle Kinder der 
Klasse da, nicht nur für dieses eine 
Kind. Wichtig ist zudem auch die 
Auseinandersetzung mit meiner per-
sönlichen Haltung zur integrativen 
Sonderschulung.

RMK: Mit der Zeit hat man eine ge-
meinsame Basis, ein gemeinsames 
Verständnis geschaffen und kommt 
zu einer gemeinsamen Haltung. Für 
eine gelungene Zusammenarbeit ist 
das von Bedeutung.

Wo zeigen sich Heraus-
forderungen?

RMK: Ich bin nur sechs Lektionen 
in der Klasse. Nur wenn ich gut infor-
miert bin, kann ich ein Teil der Klasse 
sein. Diese Herausforderung meistern 
wir durch unsere Sitzung ganz gut. 

SLI: Die grösste Herausforderung 
zeigt sich für mich darin, dass wir 
uns  in nützlicher Frist gezielt über 
die wichtigen Dinge austauschen und 
speditiv planen. Wir müssen einen 
bewussten Umgang mit den Res-
sourcen finden, die uns zur Verfü-
gung stehen. Eine weitere Heraus-
forderung sehe ich in der Kontinuität 
der Zusammenarbeit. Es geht viel 
Aufbauarbeit verloren, wenn Regula 
mit dem Kind in die nächste Klasse 
weitergeht. 

Kontakt und weitere Informationen: 
Janine Rued, Fachbereichsverantwort
liche Heilpädagogik, janine.rued@
phbern.ch, www.phbern.ch/weiter
bildung/themen
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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 BielSolothurn
– 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.museumfranzgertsch.ch 
www.mfk.ch 
www.nmbiel.ch / www.nmbienne.ch
www.nmbe.ch 
www.theatersolothurn.ch 
www.langenthal.ch
www.tierparkbern.ch
www.zpk.org und www.creaviva.org

Berufsbildung/Weiterbildung / Formation professionnelle/formations continues

Trendige Leichtbaufahrzeuge (Nr. 16.302). Der Kurs von Thomas Stuber zeigt,  
was vom Einsteigerfahrzeug bis zum ultraleichten PETFlitzer alles möglich ist. Antriebe mit 
Rückstoss, Solar, Getriebe und Elektromotoren garantieren den stufengerechten Einsatz. 
Der Kurs findet in Burgdorf statt, dauert insgesamt 18 Stunden und ist dank der Unter
stützung durch die Erziehungsdirektion für bernische Lehrpersonen kostenlos.

Ab 13. Januar 2016
www.lernwerkbern.ch

8. Tagung «Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen (SIMS)». Zum Thema 
«Was sind gute Aufgaben und wie sehen sie aus?» findet am 20. Januar 2016 die achte 
SIMSTagung statt. Wie ist das Zusammenspiel von Aufgaben und Übungen für eine effektive 
Sprachförderung zu gestalten? Die Tagung bietet vielfältige Inputs und Workshops und  
richtet sich an Lehrpersonen aller Stufen an Schulen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund.

20. Januar 2016
www.netzwerksims.ch / www.iik.ch

Erfolgsfaktoren und Risikosituationen in Bildungsverläufen. An der Tagung  
wird gezeigt, wovon individuelle Entwicklungsverläufe und Schulabschlüsse abhängen  
und welche Steuermöglichkeiten von Bildungsverläufen auf individueller und institutioneller 
Ebene bestehen. Dafür werden neue Forschungsergebnisse präsentiert, pädagogische 
 Handlungsoptionen gegenüber den einzelnen Kindern und Jugendlichen in verschiedenen 
 Situationen erörtert und bildungspolitische Strategien zur Ausgestaltung von Bildungs
systemen diskutiert. Die Tagung schafft eine Plattform zur Diskussion zwischen Forschung, 
Politik, Verwaltung und Schulpraxis und soll zum gegenseitigen Verständnis der Akteure 
 beitragen. Veranstaltungsort: Solothurn

22. Januar 2016
www.fhnw.ch

Druckfrisch (Nr. 16.100). Kursleiterin Franziska Weber zeigt ihnen, wie man mit dem 
 neuen Lehrmittel «Druckfrisch» die schwarze Kunst farbig und vielseitig im Unterricht 
 einsetzen kann. Mit den vielen Umsetzungsideen macht das Drucken Lehrpersonen und 
 Kindern gleichermassen Spass! Der Kurs findet in Hinterkappelen statt, dauert insgesamt 
12 Stunden und ist dank der Unterstützung der Erziehungsdirektion für bernische Lehr
personen kostenlos.

Ab 23. Januar 2016
www.lernwerkbern.ch

Tagung zum Austausch in der Berufsbildung. Die Tagung richtet sich an Berufs
bildungsverantwortliche in Unternehmen, Schulen und Behörden. Wie wird Austausch  
umgesetzt? Welche Ziele verfolgen Akteure der Berufsbildung mit der Austauschförderung? 
Ausgehend von diesen Leitfragen stehen aktuelle Entwicklungen zum Austausch, Praxisbei
spiele und vor allem der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden im Fokus der Tagung.

27. Januar 2016
www.chgo.ch

Fit für Maschenware (Nr. 16.203). Zusammen mit den Kursleiterinnen Ursula Soppelsa 
und Katharina Bader machen Sie sich für das nächste Unterrichtsprojekt fit: Wie nähe ich  
am einfachsten ein Bündchen an? Welchen Saum bei welchem Stoff? Wie kann ich einen 
Ausschnitt versäubern? Der Kurs findet in Münsingen statt, dauert 6 Stunden und ist dank 
der Unterstützung der Erziehungsdirektion für bernische Lehrpersonen kostenlos.

6. Februar 2016
www.lernwerkbern.ch

«Freiraum, Fragen, Fülle» – Tagung Kulturvermittlung in der Schule in Bern. 
Eine Fülle von Kulturprojekten wurde in den Schulen des Kantons Bern in den letzten Jahren 
durchgeführt. Zusammen mit Lehrpersonen, Kunstschaffenden und Kulturvermittelnden 
 nehmen wir uns den Freiraum, Fragen zu stellen, weiterzudenken und zu feiern.

11. + 12. März 2016
www.kulturvermittlung.ch
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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, 

bvs.app@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

Solutions transitoires

Procédure d’admission :  
informations pour l’année  
scolaire 2016-2017

Les maîtres et maîtresses de classe de 11e année ins-
crivent à l’année scolaire de préparation professionnelle 
(APP), au préapprentissage ou au service d’aiguillage les 
élèves qui n’ont pas encore trouvé de solution de raccor-
dement. Les modalités sont les suivantes :

Délai : Semaines 13 à 18 (du 28 mars au 6 mai 2016)
Formulaire d’inscription : Formulaire électronique sur 
www.erz.be.ch/solutions-transitoires
Nouveau plan d’études APP : Le nouveau plan d’études 
pour l’APP sera mis en œuvre à compter de l’été 2016. 
Les élèves pourront choisir entre deux types d’APP  
et quatre champs professionnels (www.erz.be.ch/app).

Vous trouverez de plus amples informations sur les solu-
tions transitoires, la procédure d’inscription et le service 
d’aiguillage à l’adresse suivante : www.erz.be.ch/solutions-
transitoires. Vous pouvez également prendre contact avec 
l’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la 
formation professionnelle, 032 486 08 20, osp@erz.be.ch.

En cas de questions concernant l’APP ou le préap-
prentissage, veuillez-vous adresser aux écoles profession-
nelles compétentes.
– Centre de Formation Professionnelle –  

CFP Biel-Bienne, 032 366 72 90,  
app.bvs@cfp-bienne.ch, www.cfp-bienne.ch

– Centre de formation professionnelle Berne  
francophone – ceff Saint-Imier, 032 942 43 43,  
info@ceff.ch, www.ceff.ch

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schulleitungen 
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 17. September 2015
– Passepartout-Weiterbildung Sek I – freie Kursplätze
– Überprüfung der HarmoS-Grundkompetenzen ab 2016

Themen der Ausgabe vom 27. Oktober 2015
– Einladung zum Berner Sport Forum
– Orientierungsarbeiten 
– Jahresplanung für den Mathematikunterricht
– Leseförderung als gemeinsame Aufgabe der Schule
– Berufsvorbereitendes Schuljahr: Neuer Lehrplan 2016

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 17 septembre 2015
– 2016 : Contrôle des compétences fondamentales
– Vacances scolaires pour l’école obligatoire
– Journée pratique des rencontres romandes en EDD
– Association Suisse du Mimosa du Bonheur
– Journée d’étude – Évaluation en classe

Sujets de l’édition du 27 octobre 2015
– Invitation au Forum bernois du sport
– APP : nouveau plan d’études à partir de 2016-2017
– Formation continue MITIC
– Infrastructure informatique des écoles
– Portes ouvertes du CAAJ
– Exposition « Prochain arrêt Delémont »

Aufnahmeverfahren Brückenangebote

Informationen für das  
Schuljahr 2016/17
Die Klassenlehrpersonen des 9. Schuljahres können ihre 
Schülerinnen und Schüler, die noch keine Anschluss-
lösung gefunden haben, wie folgt in ein Brückenangebot 
(Berufsvorbereitendes Schuljahr BVS, Vorlehre, Triage-
stelle) anmelden:

Termin: KW 13 bis 18 (28. März bis 8. Mai 2016)
Anmeldeformular: Elektronisch auf  
www.erz.be.ch/brueckenangebote
Neuer Lehrplan BVS: Auf Sommer 2016 tritt der neue 
Lehrplan in Kraft. Nebst zwei BVS-Typen stehen vier 
 Berufsfelder zur Auswahl (www.erz.be.ch/bvs).

Weitere Informationen zu den Brückenangeboten, dem 
konkreten 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. 
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