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 10 Schulische Integration l Intégration scolaire
Die Integration nach Art. 17 VSG bietet viel Gestaltungsspielraum – es lohnt sich,  
das passende Umsetzungsmodell zu finden.
L’article 17 LEO sur l’intégration laisse beaucoup de liberté – cela vaut la peine  
de chercher le modèle de mise en œuvre adéquat.
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Iris Frey 
Stv. Leiterin Fachbereich Kommunikation 

Responsable adjointe de l’Unité Communication

«Integration ist eine Haltungsfrage – und sie braucht 
einen langen Atem.» Diese Worte des Erziehungsdi
rektors treffen den Nagel auf den Kopf (vgl. S. 15): Tat
sächlich ist die integrative Schulung von Kindern und 
Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, Fremdsprachig
keit, Verhaltensauffälligkeiten oder hohen Begabun
gen, wie sie im Kanton Bern seit einiger Zeit umgesetzt 
wird, «kein Schleck». Der anspruchsvolle Schulent
wicklungsprozess umfasst organisatorische, struktu
relle, personelle, pädagogische und didaktische As
pekte – und stellt hohe Ansprüche an Lehrpersonen 
und Schulleitungen. 

Dass da und dort (Anfangs)Schwierigkeiten auf
treten und sich Überforderungen bemerkbar machen, 
liegt auf der Hand. In der Schule Dennigkofen Oster
mundigen platzte im November 2010 einigen Lehrper
sonen der Kragen. In einem offenen Brief wandten sie 
sich an den Erziehungsdirektor und forderten ultima
tive Unterstützung für die Umsetzung der Integration. 
Was daraus geworden ist, lesen Sie ab Seite 25. Dass 
in schwierigen Situationen auch die Verwaltung ge
fordert ist, rasch und unbürokratisch Hilfe zu leisten, 
drängt sich auf. Und dass die Erziehungsdirektion den 
Prozess mit einer Evaluation begleitet, um die Steue
rung besser in den Griff zu bekommen, ergibt Sinn. Das 
Interview mit der Evaluatorin finden Sie auf Seite 18.

Bernhard Pulver betont gerne, dass ihm Reformen 
«von unten» am Herzen liegen. Die schulische Integra
tion hat eine gesetzliche Grundlage und ist so gesehen 
eine Reform «von oben». Und doch: Sie lässt den Ge
meinden und Schulen viel Gestaltungsfreiraum – den 
sie auch nutzen sollten. Die Um setzungsvarianten der 
schulischen Integration sind vielfältig. Jede Schule ist 
anders und muss demnach ihren eigenen Weg suchen, 
sich weiterzuentwickeln. Es gibt Beispiele, die Mut 
machen. EDUCATION bringt mehrere (ab Seite 20).

Eines wird klar: Je besser abgestützt Verände
rungen sind, desto kleiner sind Widerstände dagegen, 
desto konstruktiver gestaltet sich der Umgang mit Pro
blemen.
iris.frey@erz.be.ch

« L’intégration est une question d’attitude – et elle a be
soin de souffle. » Ces paroles du Directeur de l’instruc
tion publique sont on ne peut plus vraies (cf. p. 15): la 
scolarisation intégrative pratiquée  depuis quelque 
temps dans le canton et qui concerne les enfants et  
les adolescents qui présentent des difficultés d’ap
prentissage ou des troubles du comportement, qui 
sont allophones ou manifestent des aptitudes parti
culières, n’est pas du gâteau. Le développement de 
l’école est exigeant du fait des aspects liés aux struc
tures et au personnel et des contraintes pédagogiques 
et didac tiques dont il faut tenir compte. Les attentes 
placées dans le corps enseignant et les  directions 
d’école sont élevées. 

Il est évident que des difficultés (de départ) et  
des excès de sollicitations se font jour çà et là. À l’école 
de Dennigkofen Ostermundigen par exemple, quel
ques enseignants excédés ont adressé en novembre 
2010 une lettre ouverte sous forme d’ultimatum au 
 Directeur de l’instruction publique afin d’obtenir un 
soutien pour mettre en œuvre leur politique d’inté
gration (cf. p. 25). L’administration doit bien sûr aussi 
apporter une aide rapidement et sans formalités ex
cessives dans des situations difficiles. Et il est logique 
que la Direction de l’instruction publique accompa
gne le processus d’une évaluation pour mieux avoir  
en main le pilotage (cf. interview p.18).

Bernhard Pulver relève volontiers que les réfor
mes qui viennent « d’en bas » lui tiennent à cœur. 
L’intégration scolaire a une base légale et est, de ce 
point de vue, une réforme imposée par « en haut ». Et 
pourtant, elle laisse aux communes et aux écoles une 
grande marge de manœuvre dont elles doivent tirer 
parti. Comme nous le voyons, les variantes de mise en 
œuvre de l’intégration scolaire sont multiples. Cha
que école est différente et doit par conséquent cher
cher sa propre voie. EDUCATION mentionne plusieurs 
exemples qui donnent du courage (cf. p. 20).

Une chose est sûre : si les changements sont bien 
étayés, les résistances seront moindres, et le traite
ment des problèmes plus constructif.
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Heterogenialität?
Früher ging man davon aus, Schülerinnen und Schüler 
lernten am besten in möglichst homogenen Gruppen: 
gleiches Alter, gleiches Leistungsniveau, gleicher 
sprachlicher und kultureller Hintergrund. Entsprechend 
waren jahrgangsgemischte Klassen verpönt, die Se
lektion in Leistungszügen die Regel, die Aussonderung 
der leistungsmässig und sprachlich schwächeren 
Schülerinnen und Schüler in Kleinklassen üblich.

Heute geht die Pädagogik nicht mehr von die
sem Paradigma aus. Im Gegenteil. Es wird anerkannt, 
dass Schülerinnen und Schüler in altersgemischten 
Lernformen nicht nur zusätzliche Sozialkompetenzen 
erwerben, sondern auch leistungsmässig profitieren 
können. Auch die Selektion steht nicht mehr so unan
gefochten da – viele Erkenntnisse zeigen: Schülerin
nen und Schüler mit stärkerer schulischer Leistungs
fähigkeit werden in Gesamtschulen keineswegs 
gebremst. 

Entsprechend verändert sich die Schule. Sie 
ent wickelt sich in Richtung integrativere Modelle: 
schnell, sehr schnell im Bereich der Integration 
schwächerer Schülerinnen und Schüler – Gegenstand 
dieses Hefts –, schrittweise im Bereich der jahrgangs
gemischten Klassen und nur sehr zögerlich im Be
reich der Selektion.

Schulegeben ist dadurch nicht einfacher ge
worden. Die Klassenzusammensetzungen sind hete
rogener geworden – das ist einfach eine Tatsache, 
auch in Jahrgangsklassen und in selektionierten Leis
tungszügen. 

Homogene Klassen gibt es nicht. Das gilt es als 
Realität zu akzeptieren. Und damit müssen wir irgend
wie umgehen. Aufgrund vieler Rückmeldungen von 
Lehrpersonen habe ich den Eindruck, der Umgang  
mit Heterogenität in der klassischen Jahrgangsklasse 
sei eher schwieriger, als wenn die Heterogenität 
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 bewusst als Chance und als Mittel wahrgenommen 
und eingesetzt wird, auch zwischen den Lernenden 
(«die Grossen erklären den Kleinen etwas»).

An einer regionalen Veranstaltung, an der ich  
mit Schulleitungen über die Frage der Heterogenität 
diskutierte, schrieb jemand als Stichwort auf die Flip
chart: «Heterogenialität». Eine andere Person schrieb: 
«Wo sind die Grenzen der Heterogenität?» Zwischen 
der Genialität der Nutzbarmachung von Unterschieden 
und den Grenzen unserer pädagogischen und bezie
hungsmässigen Möglichkeiten liegt wohl die richtige 
Mischung. In jedem Fall aber: Nutzen wir die Situation 
als Ressource für unsere Schule. Keine einfache Auf
gabe, ich weiss.
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern
bernhard.pulver@erz.be.ch
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Hétérogénialité ?
Jadis, on partait de l’idée que les élèves apprenaient 
mieux dans des groupes aussi homogènes que 
 pos sible. Même âge, même niveau de performances, 
mêmes antécédents linguistiques et culturels. Les 
classes à degrés multiples étaient mal vues, la sé
lection était la règle tout comme la séparation en 
classes spéciales des élèves de faible niveau scolaire 
et linguistique.

Aujourd’hui, la politique pédagogique a changé 
de paradigme. On est plutôt d’avis que le mélange 
des âges permet aux élèves non seulement d’acquérir 
des compétences sociales supplémentaires, mais 
aussi d’améliorer leurs performances. La sélection 
n’est plus aussi présente et incontestée. En effet, de 

nombreuses études montrent que les élèves faisant 
preuve de bonnes aptitudes scolaires ne sont nulle
ment freinés lorsqu’ils fréquentent des écoles ne 
 pratiquant pas la sélection. 

L’école se modifie en conséquence. Elle se dirige 
vers des modèles plus intégratifs : à grande vitesse 
dans le domaine de l’intégration d’élèves moins 
 performants – objet du présent cahier – de façon plus 
progressive pour les classes à degrés multiples, et 
 seulement à pas très hésitants en ce qui concerne la 
sélection. 

Tout cela ne facilite pas la tâche des ensei
gnants. Les classes sont plus hétérogènes. C’est une 
réalité, également dans les classes rassemblant des 
élèves du même âge et les filières à sélection. 

Les classes homogènes n’existent pas. C’est  
un fait que nous devons accepter et dont nous devons 
tenir compte d’une manière ou d’une autre dans 
notre activité. Les nombreux échos que j’ai reçus 
d’enseignants me donnent l’impression que l’hétéro
généité dans les classes à un degré se révèle plutôt 
plus problématique que dans les cas où l’hétéro
généité est volontairement vécue et utilisée comme 
une chance et un moyen, même au niveau des élèves 
entre eux (« explications données par les grands aux 
petits »).

Lors d’une manifestation régionale durant la
quelle je m’entretenais de l’hétérogénéité avec des 
 directeurs d’école, quelqu’un a inscrit comme motclé 
sur le tableau « hétérogénialité ». Une autre personne 
a écrit: « Où sont les limites de l’hétérogénéité ? »  
Le juste milieu se trouve sûrement entre la génialité 
de l’exploitation des différences et les limites de nos 
possibilités pédagogiques et relationnelles. En tous 
les cas, nous devons voir dans cette situation une res
source pour notre école. Je sais, ce n’est pas si facile.
Bernhard Pulver, Directeur de l’Instruction publique
du canton de Berne, bernhard.pulver@erz.be.ch
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Nouvelles du Conseilexécutif 

corps enseignant : augmenta
tion du traitement de départ et 
progression salariale

Le traitement des enseignants et enseignantes régis 
par la LSE qui commencent leur carrière doit être aug
menté. Il faut en outre concevoir une progression sa
lariale continue permettant d’atteindre le maximum en 
30 années. C’est ce que demande le député Andreas 
Blaser (PS) dans la motion qu’il a déposée en sep
tembre 2010. L’attractivité des professions de l’ensei
gnement dépend fortement de la situation salariale 
des membres du corps enseignant et des directions 
d’école, surtout en période de pénurie d’enseignants 
annoncée, répond le Conseilexécutif. Il convient par 
conséquent d’accéder à la demande du motionnaire 
en réexaminant le traitement de départ et la courbe 
des traitements, ainsi qu’en envisageant l’introduction 
d’un système salarial plus transparent. La Direction de 
l’instruction publique prépare actuellement une révi
sion de la législation sur le statut du corps enseignant, 
dont l’entrée en vigueur pourra être fixée au 1er août 
2014. Le Grand Conseil pourra prendre les décisions 
politiques qui s’imposent dans le cadre des procé
dures ordinaires et en tenant compte des possibilités 
financières du canton.

Le Conseilexécutif propose par conséquent 
d’adopter la motion sous forme de postulat, ce qu’a 
fait le Grand Conseil par 86 voix contre 47.

Aus dem Regierungsrat 

erhöhung des anfangsgehalts 
und gesicherter Lohnaufstieg 
für Lehrpersonen

Das Anfangsgehalt für alle Lehrpersonen, die dem 
Leh reranstellungsgesetz (LAG) unterstellt sind, müsse 
erhöht werden. Zudem sei der Gehaltsaufstieg durch 
geeignete Instrumente so auszugestalten, dass die 
Lohnentwicklung kontinuierlich verlaufe und das Ge
haltsmaximum spätestens nach 30 Jahren erreicht sei. 
Dies fordert Grossrat Andreas Blaser (SP) in seiner  
im September 2010 eingereichten Motion. Die Besol
dungssituation von Lehrpersonen und Schulleitungen 
sei ein wichtiger Faktor für die Steigerung der Attrak
tivität des Lehrberufs, auch hinsichtlich des drohen
den  Mangels an Lehrpersonen, antwortet der Regie
rungsrat. Die vom Motionär geforderte Erhöhung der 
Anfangslöhne, die Anpassung der Lohnkurve sowie 
der Wunsch nach einem transparenteren Lohnsystem 
seien demnach zu prüfen. Die Erziehungsdirektion be
reite zurzeit eine Revision der Lehreranstellungsge
setzgebung vor, welche voraussichtlich auf den 1. Au
gust 2014 in Kraft treten könne. Der Grosse Rat werde 
im Rahmen der ordentlichen Verfahren und in Kenntnis 
der finanziellen Rahmenbedingungen die politischen 
Entscheide fällen können.

Der Regierungsrat beantragte dem Grossen Rat, 
die Motion als Postulat zu überweisen. Diesem Antrag 
stimmte der Grosse Rat mit 86 zu 47 Stimmen zu.

Mit einer Zweidrittelmehrheit nahm 
das männliche Stimmvolk am 
7. Februar 1971 das Frauenstimm
recht an. Aktuell wird für Schulen 
eine spezielle Führung  angeboten: 
«40 Jahre Frauenstimmrecht». 
 Bilder, Aufgaben und Rechte der 
Frauen im Laufe der Zeit. Ein kul
turgeschichtlicher Rundgang. Das 
Angebot richtet sich an Schulklas
sen der Sekundarstufe I und II.

Reservation und Anfragen:
044 218 65 04,
fuehrungen@snm.admin.ch;
Schweizerisches Nationalmuseum,
Landesmuseum Zürich, Museum
strasse 2, Postfach, 8021 Zürich,
www.nationalmuseum.ch

Landesmuseum Zürich 

40 Jahre Frauenstimmrecht
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ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit
die angebote von Leonardo da Vinci

das Programm «Leonardo da Vinci» fördert die 
Mobilität und die Zusammenarbeit in europa. 
Sie können zwischen drei verschiedenen akti
vitätsarten im Bereich der beruflichen Bildung 
und ausbildung wählen.
Wenn Sie bei Leonardo da Vinci vor allem an die Mona 
Lisa denken, ist zu bedenken, dass Sie sich dank des 
gleichnamigen europäischen Programms im Louvre 
wiederfinden können. Leonardo da Vinci fördert die 
Mobilität und die Zusammenarbeit im Bereich der be
ruflichen Bildung und Ausbildung. Dieses Programm 
bietet drei Aktivitätsarten an: Mobilitätsaktionen, Part
nerschaften, Innovationstransferprojekte (TOI). Die 
Mobilitätsaktionen richten sich an drei Arten von Be
günstigten: Lehrlinge oder Schüler in der beruflichen 
Erstausbildung, Personen auf dem Arbeitsmarkt sowie 
Fachleute der beruflichen Bildung und Ausbildung. Die 
Aktionen bieten die Möglichkeit, Praktika in einer Ein
richtung im Ausland zu absolvieren. Diese Mobilitäten 
erfolgen immer im Rahmen eines von einer Einrichtung 
eingereichten Projekts.

Weitere Informationen: Florence Balthasar,
Koordinatorin des LeonardodaVinciProjekts,
ch Stiftung für eidgenössische Zusammenarbeit,
f.balthasar@chstiftung.ch, 032 346 18 72,
www.chstiftung.ch
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Grossrat Peter Brand (SVP) möchte in seiner im Sep
tember 2010 eingereichten Interpellation vom Regie
rungsrat Auskunft zum Stand der Umsetzung von 
Art. 17 Volksschulgesetz (VSG). Der Kanton Zürich habe 
kürzlich seine Vorarbeiten für ein entsprechendes Inte
grationskonzept abgebrochen. Der Regierungsrat weist 
in seiner Antwort darauf hin, dass das vom Interpellan
ten angeführte «Sonderpädagogikkonzept» eine völlig 
andere Stossrichtung aufweise als die laufende Um
setzung von Art. 17 VSG im Kanton Bern. Gemäss dem 
Zürcher Konzept hätten behinderte Kinder und Ju
gendliche wenn immer möglich in die Regelschule in
tegriert werden sollen, deren Lehrpersonen wären da
für vermehrt von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
unterstützt worden. Das Prinzip der Integration sei  
im Kanton Zürich zwar begrüsst worden, weil die 
Massnahme aber auch zu einer finanziellen Entlastung 
des Kantons auf Kosten der Gemeinden geführt hätte, 
sei das Projekt auf starke Kritik gestossen. Die Aus

gangslage im Kanton Bern sei eine andere. Das zent
rale Element der Umsetzung von Art. 17 VSG sei die 
Reduktion der Zuweisung von Kindern und Jugend
lichen mit Lernstörungen, Lernbehinderungen oder 
 Migrationshintergrund in separativ geführten Klassen 
des Kindergartens und der Volksschule. Die integrative 
Schulung von solchen Kindern und Jugendlichen 
bleibe die Ausnahme, welche sorgfältig geprüft, vor
bereitet und begleitet werde müsse. Die Umsetzung 
befinde sich im zweiten Jahr der zweijährigen Ein
führungsphase und werde weitergeführt. Die aller
meisten Gemeinden hätten ihre Organisationsstruktu
ren bereits eingerichtet, die Unterstützungsangebote 
verfügbar gemacht und die erforderlichen Verfahren 
definiert. Gemäss den gesetzlichen Bestimmungen 
wären sie dazu erst ab dem 1. August 2011 verpflich
tet. Auch sei – im Gegensatz zum Zürcher Projekt – die 
Um setzung von Art. 17 VSG nicht mit einer Sparmass
nahme gekoppelt.

Aus dem Regierungsrat 

artikel 17 Volksschulgesetz: Übungsabbruch wie im Kanton Zürich?
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Serie: Schulhäuser im Kanton Bern 

das «Schulhaus mit der uhr» in Langenthal
Im Langenthaler Kreuzfeld versam
meln sich rund um den grossen 
Sportplatz eine Reihe von Schul
hausbauten. Das imposante Pri
marschulhaus von 1928/30 ist das 
dominierende Gebäude in dieser 
Gruppe. Der Schulpalast der Archi
tekten Klauser und Streit aus Bern 
besteht aus einem Klassentrakt, 
einem turmartigen höheren Ge
bäudeteil mit Singsaal und einem 
vorgelagerten kleinen Anbau mit 
der Abwartswohnung. Für die Bau
arbeiten war der bekannte Langen
thaler Baumeister und Architekt 
Hector Egger verantwortlich. Die 
äussere Gestaltung des Baus ist 
ausgesprochen nüchtern und sach
lich. Als einzige, aber prominente 
Zier fallen dem Betrachter die 
SgraffitoZifferblätter der «Turm»
Uhren auf. Sie zeigen Richtung 
Osten die vier Jahreszeiten und 
nach Norden die zwölf Tierkreis
zeichen. Im Unterschied zum stren
gen Äusseren war die Gestaltung 
im Innern ursprünglich vielfarbig.

Dans son interpellation de septembre 2010, le député 
Peter Brand (UDC) a demandé au Conseilexécutif où 
en était la mise en œuvre de l’article 17 de la Loi sur 
l’école obligatoire (LEO). Il indiquait que le canton de 
Zurich avait récemment interrompu ses travaux préli
minaires pour son projet intégratif. Dans sa réponse, le 
Conseilexécutif a relevé que les orientations du projet 
zurichois en matière de pédagogie spécialisée étaient 
tout à fait différentes de celles définies par le canton 
de Berne pour l’application de l’article 17 LEO. L’ob
jectif principal du projet zurichois était, dans la mesure 
du possible, d’intégrer dans les classes régulières les 
enfants et adolescents présentant des han dicaps. Pour 
ce faire, les enseignants et enseignantes réguliers 
auraient bénéficié d’un soutien accru d’enseignants et 
enseignantes spécialisés. Dans le canton de Zurich, 
les milieux intéressés étaient favorables à l’intégration 
sur le principe. Néanmoins, le montant et le mode de 
financement envisagé, qui auraient généré des écono
mies pour le canton en transférant la charge sur les 

Nouvelles du Conseilexécutif 

article 17 Leo : interruption de l’exercice comme à Zurich ?
communes, ont été critiqués. La situation à Berne est 
différente. La mise en œuvre de l’article sur l’intégra
tion vise principalement à réduire le nombre d’enfants 
et d’adolescents souffrant de difficultés ou de troubles 
d’apprentissage, ou ayant un passé migratoire, affectés 
à des classes spéciales au cours de leur scolarité obli
gatoire (enseignement séparatif). La scolarisation dite 
intégrative des enfants et des adolescents présentant 
des handicaps demeure encore exceptionnelle dans le 
canton de Berne. Lorsqu’elle a lieu, elle est soigneuse
ment évaluée, préparée et accompagnée. Concernant la 
mise en œuvre de l’article 17 LEO, on se trouve actuelle
ment dans la deuxième année de la phase d’introduc
tion qui doit durer deux ans. La plupart des communes 
ont déjà adapté leurs structures aux nouvelles exigen
ces, mis en place les offres de soutien nécessaires et 
défini les procédures correspondantes alors qu’elles 
n’auraient été tenues de le faire qu’à partir du 1er août 
2011. En outre, contrairement au projet zurichois, celui 
de Berne n’est pas couplé à une mesure d’économie.

Das heutige Erscheinungsbild ist nahezu unverändert.

Das Primarschulhaus Kreuzfeld kurz nach seiner Einweihung im Jahr 1930. 
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Jing Wang / 22 Jahre / china 
Lebt in Bern

Ich lebe seit eineinhalb Jahren in der Schweiz. Hier ist 
alles ganz anders als in China. Zum Beispiel die Kultur 
und vor allem die Sprache. Ich habe vor einem Jahr 
angefangen, Deutsch zu lernen. Zu Beginn war es sehr 
anstrengend, und ich habe mir grosse Mühe gegeben. 
Nun studiere ich an der Berner Fachhochschule für 
Wirtschaft und Verwaltung. Ich bin sehr froh, dass ich 
in einer Fremdsprache studieren kann. Ich denke, 
dass die Erfahrungen, die ich in der Schweiz gesam
melt habe, einige der wertvollsten meines Lebens  
sein werden.

Voilà un an et demi que je vis en Suisse. Tout y est 
différent de la Chine. La culture et en particulier la 
langue ! J’ai commencé à apprendre l’allemand il y a 
un an. Au début, c’était fatigant, et je me suis donné 
beaucoup de mal. Maintenant, j’étudie la gestion et 
l’administration à la Haute école spécialisée bernoise. 
Je suis très heureuse de pouvoir étudier dans une 
langue étrangère. Je pense que mes expériences en 
Suisse resteront parmi les plus marquantes de ma vie.

education 2.1110
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Schulische integration

eine unendliche 
Geschichte

Iris Frey 
Fotos: Fabian Flückiger

die umsetzung von artikel 17 des Volksschulgesetzes befindet sich im zweiten Jahr  
der zweijährigen einführungsphase. die Hälfte der besonderen Klassen wurden in den letzten 
drei Jahren durch die Gemeinden aufgehoben, deren Schülerinnen und Schüler in die Regel
klassen integriert. die kritischen Stimmen zur schulischen integration werden nicht leiser. 

education nimmt eine auslegeordnung vor.

▶

«Kann sich der Regierungsrat vorstellen, kurz oder 
mittelfristig dem Zürcher Beispiel zu folgen und die 
Übung abzubrechen»? Die Frage hatte Peter Brand, 
SVPGrossrat aus Münchenbuchsee, im vergangenen 
Jahr in eine Interpellation verpackt. Mit «Übung» war 
die Umsetzung des Integrationsartikels des Volksschul
gesetzes (VSG) gemeint. «Nein». So klipp und klar be
ginnt die Antwort, welche der Regierungsrat am 2. Feb
ruar 2011 erteilt hat (Interpellation und antwort vgl. 
EDUCATION S. 7). 

Der Wind bläst im Kanton Bern aus einer ande
ren Richtung: Von 380 besonderen Klassen im Schul
jahr 2008/09 existieren 2010/11 noch 205 Klassen1. 
Die Zahl der aufgewendeten Wochenlektionen in be
sonderen Klassen, die im Jahr 2008 insgesamt 12 236 
betrug, verringerte sich 2010 auf 58022. Die schulische 
Integration schreitet voran. Dies belegen die ersten 
 Ergebnisse aus der «Evaluation Integration und be
sondere Massnahmen 2009–2014», die derzeit von der 
Erziehungsdirektion vorgenommen wird3 (vgl. Interview 
mit der Evaluatorin, S. 18).

Übungsabbruch ist kein Thema
Der Vergleich zeigt auf, dass der Fokus im Kanton  
Bern anders liegt als im Kanton Zürich. So ist die Zür
cher Erziehungsdirektorin Regine Aeppli erst kürzlich 
mit ihrem ehrgeizigen Konzept zur Integration der Son
derschülerinnen und schüler in Regelschulen am Wi
derstand von Schulbehörden, Lehrpersonen, Behinder
ten und Elternorganisationen gescheitert.4 Im Kanton 
Bern hingegen soll die integrative Schulung von be
hinderten Kindern und Jugendlichen aus der Sonder
schule auch mit der Umsetzung des Integrations
artikels die Ausnahme bleiben. Man will jedoch weniger 
Kinder und Jugendliche mit Lernstörungen, Lernbehin
derungen oder Migrationshintergrund in separativen 
Klassen unterrichten.

«Übungsabbruch» war auch kein Thema für die 
rund 200 Könizer Lehrpersonen, die sich im September 
2010 zu Wort gemeldet hatten. In einem offenen Brief 
an den Erziehungsdirektor und die Grossrätinnen und 
Grossräte hatten sie bessere Rahmenbedingungen für 
die Umsetzung der Integration verlangt. «Wir möchten 
zum Gelingen der Integration beitragen», beendeten 
sie ihren Forderungskatalog, in dem sie u. a. mehr Res
sourcen forderten. Im November doppelten Lehrper
sonen und Schulleitung der Schule Dennigkofen Os
termundigen mit einem weiteren Schreiben ähnlichen 
Inhalts nach. Welchen Fortlauf die Integrationsge
schichte in Ostermundigen seither genommen hat, 
lesen Sie ab Seite 25.

1 Vgl. erz.be.ch > die Direktion > Organisation > General
sekretariat > Bildungsplanung und Evaluation > Evaluatio
nen > Integration: Umsetzung von Art. 17 VSG; Teilbericht 
Evaluation Integration: Umsetzung von Art. 17 VSG;  
«Die besonderen Massnahmen im Kindergarten und in der 
Volksschule im Längsschnitt 2005–2009

2 Siehe Fussnote 1
3 Vgl. erz.be.ch > die Direktion > Organisation > General

sekretariat > Bildungsplanung und Evaluation > Evaluatio
nen > Integration: Umsetzung von Art. 17 VSG

4 Quelle: NZZ am Sonntag, 23.1.2011, «Angriff auf  
BehindertenInstitutionen», Stefan Bühler, Seite 1/2
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5 Vgl. http://www.sta.be.ch/belex/d/BAGpdf/BAG_0799.pdf
6 Helmut Messner, Eine integrationsfähige Schule für alle;  

in: Schule 2020 aus Expertensicht (2009) 
7 Jürgen Oelkers, Integration: ein Schweizer Aufbruch?  

Vortrag auf der 146. Amtlichen Kantonalkonferenz  
der Baselbieter Lehrerinnen und Lehrer am 20. April 2010  
in der St. Jakobshalle Basel; Internet

8 «Realklassen werden zu Kleinklassen», Alain Pichard, in: 
profiL, Schulverlag plus AG

9 EDUCATION 1/2011, Aus dem Regierungsrat,  
«Die Integration in der Volksschule soll gelingen», Seite 6

Integrative Schule – ein gesetzlicher Auftrag
Abbrechen kann man einen Versuch – schulische Inte
gration hat jedoch einen gesetzlichen Auftrag: Artikel 
17 des Volksschulgesetzes geht ins Jahr 1992 zurück 
und verlangte zunächst die Integration von Schüle
rinnen und Schülern mit Störungen und Behinderun
gen. Seit Januar 2008 gilt der revidierte Artikel 17 VSG 
mit der Ergänzung, integrationsfördernde Massnah
men explizit auch für fremdsprachige Schülerinnen 
und Schüler und solchen mit ausserordentlichen Be
gabungen anzubieten. Im neuen Absatz 3 wird zudem 
auf eine Verordnung verwiesen, die das Nähere regelt. 
Per 1. Januar 2008 trat sie in Kraft: die neue «Verord
nung über die besonderen Massnahmen im Kinder
garten und in der Volksschule (BMV)»5, allerdings mit 
«Übergangsfrist» für die Gemeinden: Die zweijährige 
Einführungsphase begann am 1. August 2009 und wird 
am 31. Juli dieses Jahres enden. Ab dann müssen die 
Gemeinden die BMV vollumfänglich umsetzen, die defi
nierten Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen.

Interessant in diesem Zusammenhang: Rund 60 
Berner Gemeinden haben die Einführungsphase nicht 
abgewartet, sondern bereits im Schuljahr 2008/09 mit 
der Umsetzung integrativ ausgerichteter Schulungs
formen begonnen.

Integration als gesellschaftlicher Auftrag
Der gesellschaftliche Auftrag zur Integrationsaufgabe 
der Schule ist viel älter. Seit ihrer Gründung (im Kan
ton Bern vor 126 Jahren) hat die Volksschule den Auf
trag, die Voraussetzungen für die Teilnahme der heran
wachsenden Generationen am sozialen und kulturellen 
Leben einer Gesellschaft zu sichern, ihr die Grund
lagen für die berufliche Ausbildung und die weiterfüh
rende Allgemeinbildung zu gewährleisten.6 Die Volks
schule soll zur sozialen und kulturellen Integration und 
Chancengleichheit einer Gesellschaft beitragen. Immer 
schon und immer noch. Wenn auch der Auftrag durch 
die zunehmende Heterogenität der Gesellschaft noch 
schwieriger zu erfüllen geworden ist.

Ein Stichwort wie «Heterogenität» wäre bei der 
Gründung der Volksschule nicht zu kommunizieren ge
wesen, schreibt Jürgen Oelkers7, «selbst wenn man 
dafür einen deutschen Ausdruck gefunden hätte». Die 

Gesellschaft kannte wohl verschiedene Klassen. Das 
Umfeld der einzelnen Schulen war jedoch in sozialer 
wie in religiöser Hinsicht weitgehend homogen. Heute 
sind Gesellschaft und Schule heterogen wie nie zuvor. 
Neben individuellen Unterschieden konzentriert sich 
das Profil Heterogenität auf Verschiedenheiten, die in
nerhalb der Gesellschaft strukturierenden Charakter 
haben wie etwa das Geschlecht, die soziokulturelle 
Herkunft, Migration und Behinderung. Im schulischen 
Kontext kommen weitere dazu, wie z. B. Leistungsver
halten, Motivation oder Begabung.

Umgang mit Heterogenität – Stolpersteine
Wie viel Heterogenität darf es denn sein, damit eine 
Klasse nicht auseinanderbricht oder Belastungsgren
zen von Lehrpersonen überschritten werden? Ist In
tegration nach Art. 17 VSG eine Chance oder eine 
Überforderung? An diesen Fragen scheiden sich die 
Meinungen – gleichzeitig ist deren Diskussion für den 
gesamten Diskurs wesentlich. 

Alain Pichard, Lehrer, Bieler Stadtratsmitglied und 
designierter Verwaltungskritiker (vgl. auch S. 32), stellt 
in diesem Zusammenhang fest, es seien zwei Welten, 
die aufeinanderprallten. «Hier eine bildungsbürokra
tische Wunschprosafabrik, die von Potenzialen, Chan
cen spricht, die unbegrenzte Möglichkeiten sieht, wel
che ohne Belastungsfolgen thematisiert werden. Dort 
die Praktiker, welche gelernt haben, Rhetorik und Pra
xis zu unterscheiden.» So beschreibt Pichard die Ge
gensätze in Bezug auf die Umsetzung von Art. 17 VSG 
zwischen Verwaltung einerseits und Lehrpersonen an
dererseits.8

Die Bildungsverwaltung beweist derzeit, dass  
sie sehr wohl ein Interesse hat, von den Erfahrungen 
der Praktikerinnen und Praktiker zu profitieren, deren 
Erkenntnisse auf dem Weg zu Verbesserungen bei der 
schulischen Integration einzubeziehen. So thematisiert 
die Erziehungsdirektion bei der Evaluation von Art. 17 
VSG auch die Belastungs und die Ressourcenfrage. 
Der Umsetzungsstand wird zudem in den kantonalen 
Controllings durch die Schulaufsicht gezielt erfragt, 
sagt Enrico Mussi, Projektleiter Umsetzung Art. 17 VSG 
der Erziehungsdirektion. «Rund 100 Schulen haben die 
Berichterstattung bisher abgeschlossen.» Die aus
gewerteten Antworten weisen laut Mussi darauf hin, 
dass sich die besonderen Massnahmen für die Schü
lerinnen und Schüler «grossmehrheitlich» bewährten, 
dass es aber auch eine Minderheit von Schulen mit 
Umsetzungsschwierigkeiten gebe. 

Derzeit ist der Projektleiter zu Besuch bei 30 
Schu len, um sich vor Ort und im Gespräch mit Lehr
personen, Schulleitungen und Bildungsexekutiven ein 
Bild zu machen, was im Umsetzungsprozess in den 
Schulen gut läuft und wo Schwierigkeiten auftreten. Er 
treffe dabei auf hervorragende Beispiele, aber auch auf 
Schulen, wo die Umsetzung auf grosse Stolpersteine 
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trifft. «Teams, die sich nicht finden, Grabenkämpfe um 
Pensen, nicht geklärte (gemeinsame) Haltungen, zu 
wenig zielführende Organisation der Unterstützungs
angebote und des Unterrichts», benennt Enrico Mussi 
die wesentlichen Brennpunkte. Die Integration nach 
Artikel 17 VSG lässt den Gemeinden und Schulen viel 
Gestaltungsfreiraum. Je besser abgestützt Verände
rungen sind, desto kleiner sind Widerstände dagegen, 
desto konstruktiver gestaltet sich der Umgang damit. 

Elemente einer gelingenden schulischen Integration
Eines ist klar: Die integrative Schulung von Kindern und 
Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, Fremdsprachig
keit, Verhaltensauffälligkeiten oder hohen Begabun
gen, wie sie im Kanton Bern seit einiger Zeit umgesetzt 
wird, ist keine kleine Geschichte, sondern eine grosse 
Herausforderung. Integrative Schule beinhaltet einen 
Schulentwicklungsprozess, der nicht von heute auf 
morgen passiert, umfasst organisatorische, struktu
relle, personelle, pädagogische und didaktische As
pekte – und stellt hohe Ansprüche an Lehrpersonen 
und Schulleitungen (vgl. dazu auch den Standpunkt 
des Erziehungsdirektors zur Integration, auf Seite 15). 
Anfangsschwierigkeiten sind normal. Einfacher hat es, 
wer sich bereits mit integrativen Schul und Unter
richtsmodellen auseinandergesetzt und Erfahrungen 
damit gesammelt hat. Leichter fällt es Teams, die sich 

der Integrationsidee nicht verschliessen und gemein
sam ein Umsetzungsmodell entwickeln, das den Be
dürfnissen und Voraussetzungen ihrer Schule und ihrer 
Gemeinde entspricht. Umgekehrt sind Vorbilder aus 
der Praxis gefragt – wenn auch der Weg der Schule A 
nicht unmittelbar auf die Schulen B oder C zugeschnit
ten sein mag. 

Für ein Gelingen der Umsetzung ist nebst den 
geeigneten Unterrichtsformen die Ressourcenfrage 
ebenfalls ein wichtiger Aspekt. Erst kürzlich befand  
der Grosse Rat im Zusammenhang mit der dringlichen 
Motion Indermühle (SP), dass die vom Regierungsrat 
beschlossenen Unterstützungs und Entlastungsmass
nahmen für die Umsetzung der Integration nach Art. 17 
VSG genügen. EDUCATION berichtete.9 Wenn die Res
sourcen nicht ausreichen, empfiehlt sich der Weg über 
die Schulleitung zum Inspektorat.

Bisher seien die Anstrengungen in vielen Ge
meinden und Schulen schwerpunktmässig in den or
ganisatorischen Elementen der Reform unternommen 
worden, berichtet Projektleiter Enrico Mussi. «Dies sei 
verständlich, denn die strukturellen Rahmenbedin
gungen müssten geklärt sein.» Doch nun gelte es, die 
Aufmerksamkeit auf die pädagogischen Aspekte der 
integrativen Schulung zu richten. Einerseits auf die Un
terrichtsebene und andererseits auf die wirkungsvolle 
Verwendung der verfügbaren Ressourcen.

Synthèse Une histoire sans fin  
La mise en œuvre de l’article 17 de 
la Loi sur l’école obligatoire se 
trouve dans la deuxième année de 
la phase d’introduction en deux 
ans. Sur les 380 classes spéciales 
que l’on dénombrait en 20082009, 
205 classes ont subsisté en 2010
2011. Le nombre de leçons hebdo
madaires dispensées dans les clas
ses spéciales a chuté de 12 236 en 
2008 à 5802 en 2010. L’intégration 
scolaire avance. C’est en tout cas ce 
qui ressort des premiers résultats 
de l’évaluation en cours de réali
sation à la Direction de l’instruc
tion publique sur l’intégration et 
les mesures pédagogiques parti
culières pour la période  
de 20092014 (cf. encadré p. 19).

EDUCATION soulève la question 
de savoir jusqu’à quel point une 
classe peut être hétérogène avant 
de se disloquer ou de pousser les 
membres du corps enseignant 
dans leurs retranchements et pré
sente différents points de vue. 
EDUCATION en arrive à la conclu
sion que la scolarisation intégra
tive d’enfants et d’adolescents qui 
présentent des difficultés d’ap
prentissage ou des troubles du 
comportement, qui sont allopho
nes ou manifestent des aptitudes 
particulières, n’est pas une mince 
affaire pour de nombreuses écoles, 
et constitue un véritable défi. Une 
école intégrative est soumise à un 
processus de développement qui 
ne peut aboutir du jour au lende

main et doit tenir compte d’as
pects liés à l’organisation, aux 
structures et au personnel, ainsi 
que d’aspects pédagogiques et 
 didactiques. Une telle école exige 
beaucoup du corps enseignant et 
des directions. Il est normal cepen
dant que les écoles rencontrent 
des difficultés au départ. Celles 
qui ont déjà étudié la question des 
modèles de scolarisation et d’en
seignement intégratifs et ont déjà 
acquis de l’expérience en la ma
tière sont avantagées. Les équipes 
qui rencontrent le moins de diffi
cultés sont celles qui ont élaboré 
en commun un modèle de mise  
en œuvre répondant aux besoins 
et aux exigences de leur école ou 
de la commune.
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ayse Ünlü / 23 Jahre / türkei 
Lebt in Basel

Oft werden Menschen mit Migrationshintergrund als 
jemand mit einer Schwäche angesehen. Dabei ist das 
genau unsere Stärke. Wir haben das Glück, zwei Kul
turen hautnah zu erleben. Alles, was wir tun müssen, 
ist, das Beste aus beiden zu kombinieren. Jeder von 
uns hat die gleichen Chancen, solange wir uns an
strengen und an uns glauben. Es gibt tolle junge Leute 
mit Migrationshintergrund, die sich unheimlich enga
gieren und erfolgreich sind, die uns zeigen, wie es 
geht und dass es geht.

Les personnes issues de la migration sont souvent 
perçues comme ayant un handicap alors que c’est  
ce qui fait toute leur force. Nous avons la chance  
de baigner dans deux cultures différentes. Le tout 
c’est de combiner le meilleur des deux ! Nous avons 
tous les mêmes chances si nous donnons le maxi
mum et croyons en nous. Il y a des jeunes d’origine 
immigrée qui s’engagent énormément et réussissent : 
ils sont la preuve qu’on peut y arriver et nous mon
trent comment faire.
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Unsere Schule sagt zu allen Kin
dern: «Du gehörst zu uns.» Das ist 
die Grundaussage des gesell
schaftlichen Auftrags, welcher in 
Artikel 17 des Volksschulgesetzes 
seit 1992 festgeschrieben ist. Die
ser Auftrag – für unsere Schule 
nichts Neues – ist ein schöner, aber 
auch ein herausfordernder Auftrag. 
Schule heisst, allen Kindern zu 
spür en zu geben, dass sie ein wert
voller Teil der Gesellschaft sind.

An diesem gesellschaftlichen 
Auftrag gibt es im Grundsatz nichts 
zu rütteln – auch wenn in der heu
tigen Diskussion (etwa im Zu
sammenhang mit dem geplanten 
Deutschschweizer Lehrplan) immer 
wieder die Forderung auftaucht, 
die Schule müsse separieren, 
schwache Kinder seien in erster 
Linie auszusondern und nicht zu 
integrieren. Einen solchen Rück
schritt darf unsere Schule und 
damit auch unsere Gesellschaft 
meines Erachtens nicht machen. 
Und sie will dies auch nicht.

Für mich ist Integration jedoch 
keine Ideologie und auch kein ab
soluter Grundsatz. Denn es wäre 
falsch, wenn die Politik der Schule 
aus ideologischer Sicht Prinzipien 
aufzwingt, welche sich im realen 
Leben so gar nicht umsetzen lassen. 
Aber zugleich auch, weil ich über
zeugt bin, dass ein integrativer 
 Ansatz zwar grundsätzlich richtig, 
aber nicht in jeder Situation – also 
nicht in jeder Klasse und nicht bei 
jeder Schülerin – der Beste ist.

Schulische Integration – Standpunkt des Erziehungsdirektors

du gehörst zu uns

Dementsprechend habe ich  
bei der Umsetzung des Artikels 17 
vor vier Jahren beschlossen, den 
Schulen bzw. den Gemeinden in 
der konkreten Entwicklung der 
 Integration einen grossen Gestal
tungsraum zu lassen: Wenn eine 
Gemeinde besondere Klassen auf
löst, so kann sie dies ohne finan
zielle Nachteile tun, einen Zwang 
dazu gibt es aber nicht. Damit ver
bunden ist das Ziel, Freiräume zu 
erhalten und die vor Ort richtigen 
Wege zuzulassen.

Geschehen ist nun sehr viel. 
Sehr rasch wurde die Integration in 
sehr vielen Gemeinden umgesetzt. 
Dies zeigt, dass Gemeinden und 
Schulen schon lange auf diesen 
Startschuss gewartet haben, dass 
der Willen zur Integration da ist, 
dass aber zugleich auch der ge
wählte Ansatz eine sehr grosse Dy
namik entfaltet hat. An vielen Orten 
läuft die Integration gut, andernorts 
haben die Geschwindigkeit und 
die Begrenztheit der zur Verfügung 
stehenden Ressourcen zu Prob
lemen und Widerständen geführt.

Wo die Integration zu Problemen 
führt, muss sichergestellt werden, 
dass die zur Verfügung stehenden 
Entlastungsmöglichkeiten auch 
wirklich zielgerichtet eingesetzt 
werden, wie zum Beispiel die Ent
lastung von Klassenlehrpersonen, 
die bei schwierigen Klassenzu
sammensetzungen durch Gesprä
che mit Fachpersonen besonders 
belastet sind, sowie zusätzliche 
Lektionen aufgrund der Richt
linien für Schülerzahlen (vgl. letzte 
EDUCATIONAusgabe). Der Kan
ton hat Instrumente vorgesehen, 
damit Lehrpersonen nicht an die 
Grenze ihrer Kräfte kommen sollen. 
Diese sollen genutzt werden.

Etwas ist klar: Integration hat 
Grenzen. Und diese sind in jeder 
Situation – je nach Schule, je nach 
Kindern – unterschiedlich. Gelingt 
die Integration in einer Schule, so 
heisst es nicht, dass sie in einer 
anderen Schule auch so weit gehen 
kann. Deshalb habe ich auch in 
einem Rechtsfall entschieden: Es 
gibt kein «Recht auf Integration». 
In erster Linie ist auf die Möglich
keiten und Kräfte der betroffenen 
Schule und ihrer Lehrpersonen zu 
achten.

Integration ist auch eine Hal
tungsfrage – und sie braucht einen 
langen Atem. Es geht jetzt darum, 
weitere Erfahrungen zu sammeln. 
Um eine Bilanz zu ziehen, ist die 
Einführungsphase der neuen Ver
ordnung noch zu kurz. Vor Ort ist 
zu analysieren, wie die Schulen mit 
der Integration zurechtkommen. 
Und dann genau so weiter zu ma
chen oder eben auch zu korrigie
ren. Integration ist keine Einbahn
strasse. Die in unserem Kanton 
gewährleistete Lösung erlaubt es 
auch, im Einzelfall besondere Klas
sen wieder neu zu eröffnen. Denn 
Integration ist nicht bloss eine 
Strukturfrage. Integration muss 
auch im Alltag gelingen, und das 
ist nur möglich, wenn Überforde
rung verhindert oder überwunden 
wird. Nur dann wird «du gehörst  
zu uns» auch gelebt.

Bernhard Pulver
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« Tu es des nôtres. » Tel est le 
 message universel de notre école. 
C’est l’idée qui soustend depuis 
1992 la mission sociale qui est 
 inscrite à l’article 17 de la Loi sur 
l’école obligatoire. Cette mission, 
qui n’est pas nouvelle en soi, est 
très louable, mais aussi difficile  
à mettre en œuvre. L’école a le de
voir de faire sentir à tous les en
fants qu’ils sont un maillon pré
cieux de la société.

Sur le fond, il n’y a rien à chan
ger à ce principe, même si dans les 
débats actuels (notamment dans 
le cadre de l’élaboration du plan 
d’études germanophone), des voix 
exigeant une école plus ségréga
tive, c’estàdire séparant les élè
ves les plus faibles, ne manquent 
pas de s’élever. L’école et la société 
ne doivent pas, à mon avis, faire 
ce pas en arrière. Mais telle n’est 
pas non plus leur intention.

À mes yeux cependant, l’inté
gration n’est ni une idéologie, ni 
un principe absolu. Car il ne se
rait pas juste que les milieux poli
tiques imposent à l’école, pour  
des raisons idéologiques, des prin
cipes qui ne peuvent être appli
qués dans la vie réelle. Mais aussi 
parce que je suis persuadé qu’une 
démarche intégrative, même si 
elle se justifie sur le fond, n’est pas 
toujours la meilleure solution, en 
tout cas pas pour toutes les classes 
ni pour tous les élèves.

Intégration scolaire – point de vue du Directeur de l’instruction publique

tu es des nôtres

C’est la raison pour laquelle  
j’ai décidé il y a quatre ans, dans 
le cadre de la mise en œuvre de 
l’article 17, de laisser aux écoles et 
aux communes une grande lati
tude en matière d’intégration : si 
une commune décide de supprimer 
des classes spéciales, elle peut le 
faire sans subir de préjudice finan
cier et sans y être obligée. Notre 
but est de leur donner une certaine 
liberté d’action et de les laisser 
prendre la voie la plus adaptée à 
leurs besoins. 

La situation a beaucoup évolué 
depuis. Très rapidement, l’inté
gration s’est mise en place dans  
de nombreuses communes. Cela 
prouve que les communes et les 
écoles ont longtemps attendu ce 
coup d’envoi, que la volonté d’in
tégration est bien là, et que la 
 solution retenue a déployé une 
importante dynamique. Dans  
de nombreuses communes, l’inté
gration fonctionne bien, mais 
dans d’autres, les délais et le ca
ractère limité des ressources 
mises à disposition ont provoqué 
problèmes et résistances.

Partout où l’intégration est 
source de problèmes, il faut véri
fier que les moyens mis à disposi
tion ont vraiment atteint leur ob
jectif, comme l’aide aux maîtres 
et maîtresses de classes composées 
d’enfants difficiles, dont la charge 
de travail augmente considérable
ment en raison d’entretiens avec 
des spécialistes, ou l’octroi de 
 leçons supplémentaires prévu par 
les directives concernant les effec
tifs des classes (cf. le dernier nu
méro d’EDUCATION). Le canton  
a prévu des instruments qui doi
vent permettre d’éviter aux ensei
gnants et enseignantes d’être à 
bout de forces. Il faut les utiliser.

Une chose est sûre : l’intégra
tion a ses limites. Et cellesci 
 varient en fonction des situations, 
des écoles et des enfants. Si l’in
tégration produit les effets es
comptés dans une école, cela ne 
signifie pas pour autant qu’elle 
pourra être poussée aussi loin 
dans une autre école. C’est pour 
cela que j’ai décidé dans un cas 
 juridique que nul ne pouvait pré
tendre aux mesures intégratives. 
Il s’agit avant tout de tenir compte 
des possibilités et des forces de 
l’école concernée, et de son per
sonnel enseignant.

L’intégration est aussi une 
question d’attitude – et elle a be
soin de souffle. Il nous faut conti
nuer à multiplier les expériences. 
La phase d’introduction de la nou
velle ordonnance est encore trop 
courte pour pouvoir dresser un 
bilan. Nous devons nous rendre sur 
place et tâter le pouls des écoles, 
puis décider de maintenir le cap 
ou non. L’intégration n’est pas 
une voie à sens unique. Les instru
ments mis en place par le canton 
de Berne permettent aussi, au cas 
par cas, de rouvrir des classes spé
ciales. Car l’intégration n’est pas 
qu’une simple question structu
relle, c’est aussi une démarche 
qui doit être praticable au quoti
dien et, pour y parvenir, toutes  
les forces doivent être ménagées. 
Alors seulement le message « tu  
es des nôtres » pourra pleinement 
se réaliser.

Bernhard Pulver
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danijela Preradovic / 21 Jahre / Kroatien 
Lebt in Bern

Einen Integrationsprozess im eigentlichen Sinne habe 
ich nicht erlebt, da ich hier aufgewachsen bin. Ich 
habe eine zweisprachige Schulausbildung (deutsch/
französisch) und hatte das Glück, in einem starken 
sozialen Umfeld aufzuwachsen. Somit konnte ich 
mich von Anfang an gut integrieren, ohne je das Ge
fühl zu haben, nicht ein Teil dieser Gesellschaft zu 
sein. Ich finde es toll, dass Menschen mit Migrations
hintergrund gleichberechtigt sind und gute Voraus
setzungen für einen Bildungserfolg haben.

Je n’ai jamais réellement vécu le processus d’intégra
tion au sens propre, puisque j’ai grandi ici. J’ai suivi 
une formation bilingue (français/allemand) et ai eu la 
chance d’évoluer dans un environnement social fort. 
J’ai ainsi pu m’intégrer correctement dès le départ, 
sans jamais avoir le sentiment de ne pas faire partie 
de cette société. Je trouve super que les gens d’origine 
immigrée aient les mêmes droits et bénéficient de 
bonnes conditions pour réussir leur formation.
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Schulische integration

«niemand hat mit einer so rasanten 
umsetzung gerechnet»

Interview mit Mirjam Pfister 
Iris Frey

deren Klassen eher bei als die 
deutschsprachigen. Unsere Ergeb
nisse zeigen aber, dass sich die 
Wahrscheinlichkeit, im Kanton Bern 
in einer besonderen Klasse zu lan
den, nahezu halbiert hat: Fast die 
Hälfte derjenigen Kinder, die 2007 
eine besondere Klasse besuchten, 
ist nun in Regelklassen integriert.

Sie evaluieren für die erzie
hungsdirektion art. 17 des Volks
schulgesetzes (vgl. dazu Kasten),
mit dem Zweck, die umsetzung 
zu optimieren. die evaluation 
dauert indes von 2009 bis 2014 –
geht dies nicht rascher?

Evaluationen, die einen Prozess 
begleiten und optimieren, benötigen 
Zeit: Die Entwicklung muss über 
mehrere Jahre beobachtet werden. 
So werten wir die Entwicklung der 
besonderen Massnahmen seit 2005 
aus, damit wir erkennen, zu wel
chem Zeitpunkt die Gemeinden mit 
der Umsetzung begonnen haben 
und wann sich der Prozess stabi
lisiert. Im Moment beobachten wir 
immer noch einen Trend zu Klas
senschliessungen. 

dann muss die erziehungs
direktion bis im Jahr 2014 warten,
bis sie Kurskorrekturen vorneh
men kann? 

Nein, auf keinen Fall. Unsere Da
ten werden laufend ausgewertet und 
kommuniziert. Die beiden ersten 
Zwischenberichte zur Entwicklung 
der besonderen Massnahmen sind 
bereits seit einiger Zeit auf unse
rer Website publiziert (vgl. Kasten). 
Über die Ergebnisse der Onlinebe
fragung im Spezialunterricht orien
tierten wir die Beteiligten vier Mo
nate nach Abschluss der Erhebung. 

Unsere Abteilung steht zudem in 
engem Kontakt mit dem Erziehungs
direktor. Dies ermöglicht ihm, Ent
wicklungen positiver und negativer 
Art frühzeitig zu erkennen und zu 
steuern. 

erste Zwischenergebnisse
liegen nun aus beiden evalua
tionsteilen vor. Welches sind für 
Sie die wichtigsten ergebnisse,
und wie interpretieren Sie diese?

Die Klassenschliessungen und 
den Rückgang der Lernenden in be
sonderen Klassen habe ich bereits 
erwähnt. Als Folge davon sind auch 
die Lektionen, die in besonderen 
Klassen erteilt werden, seit 2005 um 
55 Prozent zurückgegangen. Diese 
Lektionen sind aber nicht einge
spart worden und kommen den 
Schülerinnen und Schülern weiter
hin zugute. Seit zwei Jahren findet 
eine Umverteilung zugunsten des 
Spezialunterrichts statt. Auch das 
betrachte ich als deutliches Zei
chen dafür, dass Kinder mit beson
deren Bedürfnissen vermehrt inte
grativ in der Regelklasse geschult 
und mit Spezialunterricht gefördert 
werden. 

Ersichtlich ist zudem, dass die 
zehn Prozent zusätzlicher Lektionen, 
die der Regierungsrat für die Integ
ration bewilligt hat, von den Schu
len ausgeschöpft werden. 

Unsere im März 2010 durch
geführte Onlineuntersuchung bei 
sämt lichen Lehrpersonen für Spe
zialunterricht zeigt, dass rund jedes 
zehnte Kind im Kanton Spezial
unterricht in Anspruch nimmt. Über 
90 Prozent dieser Kinder besuchen 
den Kindergarten oder eine Regel
klasse.

dr. phil. Mirjam Pfister ist seit 2009 
wissenschaftliche Mitarbeiterin in der 
Abteilung Bildungsplanung und Evalua
tion der Erziehungsdirektion. Sie leitet 
die interne Evaluation von Art. 17 VSG. 
Davor konnte sie mehr jährige For
schungs und Evaluations erfahrung an 
der Universität Bern und an der Berner 
Fachhochschule in den Schwerpunkten 
Bildung, Armut und Migration sammeln. 

Fo
to

: 
zv

g

Wenn ein Kind in der Stadt auf
wuchs, waren bis vor ein paar Jah
ren seine chancen, in einer be
sonderen Klasse zu landen, viel
grösser als jene eines Kindes,
das auf dem Land aufwuchs. Kön
nen Sie diese aussage bestätigen,
Mirjam Pfister? 

Die Daten der Evaluation zu Art. 
17 des Volksschulgesetzes können 
diese Frage nicht beantworten, da 
wir nicht jede Gemeinde im Kanton 
Bern einzeln auswerten. Bisher hat 
sich nur ein sprachregionaler Un
terschied gezeigt: Die frankofonen 
Gemeinden behalten ihre beson
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Konnten Sie auch bereits er
kenntnisse dazu gewinnen, welche
Faktoren die schulische inte
gration fördern bzw. hemmen?

Wir haben bisher erst in drei von 
zehn Gemeinden Interviews zu den 
fördernden und hemmenden Fak
toren geführt, deshalb sind die vor
läufigen Ergebnisse mit Vorsicht zu 
interpretieren. In allen drei Schulen 
bestanden zuerst Ängste – Exis
tenzängste und Angst vor Überfor
derung durch die Integration. Ent
scheidend für eine gelungene Um
setzung ist, dass man diese Ängste 
ernst nimmt, die Beteiligten ange
messen informiert und in den Um
setzungsprozess einbezieht.

Eine gelungene Integration hängt 
auch von der guten Zusammen
arbeit im Schulhaus ab, insbeson
dere zwischen der Klassenlehrper
son und den Heilpädagogen. Auch 
sehr wichtig sind die Rahmenbe
dingungen. Die Klasse darf nicht zu 
gross und/oder zu heterogen sein, 
und es müssen genügend Ressour
cen (personelle und materielle) vor
handen sein.

das ist bekanntlich einer der 
Hauptvorwürfe, die immer wieder
laut werden in Zusammenhang
mit der integration: es fehlten
Ressourcen. Hat die evaluation 
dazu bereits ergebnisse zutage
gebracht? 

Die Ressourcenfrage kann man 
kaum generalisieren. Es gibt Ge
meinden, die einen Drittel mehr Res
sourcen für die besonderen Mass
nahmen bekommen haben, andere 
müssen bis zu einem Drittel ein
sparen. Diejenigen Schulen, die wir 
bis jetzt befragt haben, kommen 
mit ihrem Lektionenpool zurecht. 
Von den Schulleitungen haben wir 
aber das Signal bekommen, dass 
weitere Kürzungen nicht mehr trag
bar sind. 

Zu heterogene Klassen oder Klas
sen mit mehreren verhaltensauf
fälligen Kindern können die Lehr
personen überfordern. Dann kann 
es passieren, dass die Ressourcen 
der Lehrperson von einigen Kindern 
auf Kosten der anderen absorbiert 

werden. Hier sehen wir Grenzen 
der Integration.

Gibt es ergebnisse, mit denen 
Sie nicht gerechnet haben?

Mich hat das Tempo und Aus
mass, mit dem die Gemeinden be
sondere Klassen schliessen, er
staunt. Schon im ersten Jahr der 
Umsetzung wurden 88 besondere 
Klassen aufgehoben, im laufenden 
Schuljahr nochmals 87. Die Anzahl 
besonderer Klassen hat sich seit 
2006 halbiert. Niemand hat mit ei

ner so rasanten Umsetzung gerech
net. Ich bin gespannt auf die wei
tere Entwicklung.

Das Zweite, was ich nicht erwar
tet habe, ist die Vielfalt der Umset
zungsmodelle. Ich ging davon aus, 
dass die Gemeinden entweder die 
besonderen Klassen aufheben oder 
beibehalten. Das ist aber nicht so, 
jede Gemeinde bzw. Gemeindeko
operation hat ihr eigenes Umset
zungsmodell gefunden und dabei 
Kreativität bewiesen.

evaluation und erste ergebnisse auf einen Blick
Die Evaluation von Art. 17 VSG 2009–2014, die von Mirjam Pfister gelei
tet wird, soll zwei Fragen klären. Einerseits will die Erziehungsdirektion 
herausfinden, in welchem Ausmass die Schule integrativer wird (Teil 1). 
Andererseits sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche 
Faktoren sich begünstigend bzw. hemmend auf eine integrative Schul
form auswirken (Teil 2).

Erste Ergebnisse des statistischen Teils zeigen, dass sehr viele Ge
meinden im Kanton ihre besonderen Klassen in den letzten beiden Jah
ren geschlossen haben und die Kinder vermehrt in Regelklassen integ
riert und mit Spezialunterricht gefördert werden. Fördernde Faktoren 
für eine integrative Schulform sind der Ein bezug der Beteiligten, ausrei
chende Ressourcen und eine gute Zusammenarbeit im Schulhaus. Zu 
grosse oder zu heterogene Klassen können zur Überforderung der Lehr
personen führen.

Detaillierte Informationen zu der Evaluation finden Sie unter www.erz.be.ch 
> Suche «Integration: Umsetzung von Art. 17 VSG»

evaluation et premiers résultats : aperçu
L’évaluation de la mise en œuvre de l’article 17 LEO, dirigée par Mirjam 
Pfister, a pour objectif de répondre à deux questions. D’une part, la Di
rection de l’instruction publique souhaite savoir dans quelle mesure 
l’école est devenue plus intégrative (1re partie), et d’autre part, elle veut 
identifier les facteurs favorisant ou ralentissant le passage à l’enseigne
ment intégratif (2e partie). 

Les premiers résultats apparaissant dans la partie statistique mon
trent que de nombreuses communes du canton ont fermé leurs classes 
spéciales dans les deux dernières années et ont de plus en plus intégré 
leurs élèves dans des classes régulières, tout en les soutenant au moyen 
de l’enseignement spécialisé. Les facteurs favorisant l’enseignement 
 intégratif sont l’implication des différents acteurs, la mise à disposition 
de ressources suffisantes et la bonne collaboration au sein de l’établisse
ment scolaire. Des classes trop grandes ou trop hétérogènes peuvent en
gendrer une pression trop forte pour les enseignants et enseignantes.

Informations détaillées sur l’évaluation sous www.erz.be.ch 
> Recherche : « Intégration : mise en œuvre de l’article 17 LEO »
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Schulische integration

«… ein stimmiges Wachsen  
ist mir lieber  

als ein schönes Konzept»
Martin Werder

sche Projekte seien geprägt durch die Diskussion um 
Werte, Normen und Haltungen und können nicht als 
reine Arbeitsaufträge abgehakt werden. 

Ein Aufeinandertreffen von Kulturen
Von ihrer Natur her ist jede neue Organisationsform 
darauf ausgelegt, die vorhandenen Ressourcen effizien
ter zu nutzen. Weil mit der Integration jedoch beste
hende Kulturen hinterfragt werden, ist Sorgfalt gebo
ten. Schrittgrösse und Tempo sind in der Umsetzung 
den Gegebenheiten der Schule anzupassen. «Der Mass
stab für das gute Gelingen der Integration ist letztlich 
das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrerschaft und der Eltern», erklärt die Brienzer Schul
leiterin. 

Gegenüber andern Schulen hatte man in Brienz 
den Vorteil, dass die bestehende Kleinklasse in der 
Region vor 15 Jahren aufgelöst worden war und die 
Lehrerschaft mit der integrativen Schulung bereits ver
traut war. Diese Erfahrungen waren für den Start des 
Integrationsprojektes elementar: «Wir mussten nicht 
mehr alles neu erarbeiten, sondern konnten zeitgleich 
das Umsetzen der altersgemischten Klassen und die 
Integration angehen», meint Regina Graf. 

Teamteaching noch besser verankern
Die beteiligten Lehrpersonen erleben daher die Inte
gration weitgehend als Bereicherung und profitieren 
davon, dass die Gemeinden SumiswaldWasen und 
Brienz mit dem gegenwärtigen PoolSystem mehr Lek
tionen zugeteilt erhielten als früher. 

In den kommenden Jahren gedenkt die Schule, 
ihre TeamteachingLektionen weiter zu erhöhen. Lehr
personen lernten dabei mit der neuen Zusammen
arbeitsform umgehen und realisierten die Vorteile und 
Grenzen dieser Schulungsform, beschreibt Regina Graf 
ihr weiteres Vorgehen. Klar und deutlich hält sie fest: 
«Die Einsicht, dass das Unterrichten zu zweit besser 
laufen soll, kann nicht allen Lehrpersonen von oben 
diktiert werden.» Ihr sei ein langsameres, dafür stim
miges Wachsen des gesamten Bereiches lieber als ein 
schönes Konzept, das von aussen gesehen alle An
forderungen erfüllt, aber nicht wirklich gelebt werde.

education hat zwei Schulleitungen – die eine 
im oberland und die andere im emmental – 
nach dem Stand und dem Gelingen ihres in
tegrationsprojektes befragt. Welches sind er
folgsfaktoren, Stolpersteine, und wo sehen sie 
Handlungsbedarf? Wichtig ist, diesbezüglich 
sind sich beide einig, sich Freiheiten zu neh
men und einen auf die lokalen Bedürfnisse ab
gestimmten Weg zu beschreiten. 

Schule Brienz
«Jeder und jede ist bereit, sich für die Entwicklung der 
Schule einzusetzen.» Ein eindrücklicher, ein starker 
Satz aus dem Leitbild der Schule Brienz. Und er trifft 
wohl auch auf die Integration zu. Möchte das Kolle
gium mit dieser Aussage seinen starken Willen zu ge
meinsamen Zielen bekunden? Wahrscheinlich. Klar ist, 
dass das kollegiale Zusammenstehen und das Team 
gerade dann entscheidend sind, wenn komplexe päda
gogische Projekte wie die Integration anstehen. 

Lokale Verhältnisse entscheiden
Die Schule Brienz umfasst die Primarschulen Kienholz 
und Dorf, die dazugehörigen Kindergärten, die Basis
stufe sowie eine dreireihige Sekundarstufe I. Schul
leiterin Regina Graf ist sich klar darüber, dass sich ihre 
Gemeinde schwer mit andern vergleichen lässt: «Jede 
Schule hat ihre Eigenheiten in der Zusammensetzung 
der Schülerschaft, der Lehrerschaft, der Organisations
formen, der pädagogischen Leitwerte etc.» Pädagogi

«Der Massstab für das gute 
Gelingen der Integration ist 
letztlich das Wohlbefinden 
der Schülerinnen und 
 Schüler, der Lehrerschaft 
und der Eltern.» Regina Graf
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Schule Sumiswald-Wasen
In der Schule SumiswaldWasen standen die Lehrper
sonen dem Integrationsprojekt von Beginn weg weit
gehend offen gegenüber. Die Absicht, zu integrieren 
statt zu separieren, fand bei den meisten Lehrper sonen 
Anklang. «Allerdings», so führt Schulleiter Urs Buchser 
aus, «gaben viele ihre Zustimmung unter der Bedin
gung, dass die notwendigen Ressourcen bereitgestellt 
würden. Wie wir wissen, besteht nach wie vor ein ge
wisses Spannungsfeld.» 

Einschulungsklasse beibehalten
2009 wurden vier Schulen aus Sumiswald und Wasen 
unter dem Dach einer Gesamtschulleitung zusammen
geführt. Heute gibt es in beiden Dörfern je eine gut ver
ankerte Primarstufe und eine Sekundarstufe mit Se
kundarklassen, die Gesamtschulleiter Urs Buchser mit 
Standortleitungen führt. 

Parallel zum Integrationsprojekt wurden ebenfalls 
die Schulstrukturen reorganisiert. «Deshalb mussten wir 
sehr Sorge tragen zu den Ressourcen, die wir in das 
Integrationsprojekt einfliessen liessen. Von den drei 
Kleinklassen behielten wir nur die Einschulungsklasse, 
die übrigen 16 Schülerinnen und Schüler wurden in  
die Regelklassen integriert, wovon zehn in der Schule 
SumiswaldWasen», erklärt Buchser. Resultat war, 
dass sie die frei gewordenen Ressourcen auf die ein
zelnen Dörfer verteilen und aufstocken konnten. 

Keine Angst vor Kompromissen 
In der Umsetzung musste die Schule SumiswaldWasen 
behutsam vorgehen, um keine Konflikte zu provozieren 
oder gar die Situation zum Kippen zu bringen. Den In
tegrationsprozess plante sie von Beginn weg gemein
sam mit den Speziallehrkräften. So konnten diese bei
spielsweise mitreden, wo sie arbeiten wollten. Die gute 
Kooperation zwischen Regellehrpersonen und Lehrper
sonen für den Spezialunterricht erwies sich später als 
Stärke in der Umsetzung des Integrationskonzepts. 

Die Grundidee der Integration besteht darin, die 
integrative Förderung innerhalb des Klassenzimmers 
abzuwickeln und die separative Schulung zu vermei
den. «Aber wir müssen auch Kompromisse eingehen. 
Wir müssen keine Doktrin umsetzen», unterstreicht der 
Sumiswalder Schulleiter seine Haltung. «Ich riet je
weils, das Beste aus der Situation zu machen und – wo 
nötig – die Kinder für den Spezialunterricht aus der 
Klasse herauszuholen.»

Gestalterische Freiheiten nehmen 
Eigentlich sei es noch zu früh, um Bilanz zu ziehen, 
glaubt Urs Buchser. In einigen Klassen in Sumiswald 
und Wasen sei heute nach wie vor die separative Schu

lung die Regel, aber die integrative Förderung sei ein
geleitet. Seine Absicht für die nächste Zukunft ist, den 
integrativen Ansatz weiter zu stärken.

Andern Schulen empfiehlt er, sich den gestalte
rischen Freiraum zu nehmen, den sie für eine sinn
volle  Umsetzung der Integration brauchten. Wichtig 
sei, nur Lösungen umzusetzen, die sie wirklich vertre
ten könnten. Handlungsbedarf erkenne er am ehesten 
bei der Entlastung der Klassenlehrkräfte, welche einen 
zentralen Beitrag zum Gelingen der Integration leis
teten. Sie verwenden viel Kraft und Zeit, unter ande
rem für Absprachen mit den Lehrpersonen für Spezial
unterricht.

«Wir müssen auch Kom
promisse eingehen.  
Wir müssen keine Doktrin 
umsetzen.» Urs Buchser

Synthèse « Une belle idée c’est 
bien, la développer harmonieuse
ment c’est mieux »  EDUCATION a 
interrogé deux directions d’école, 
l’une dans l’Oberland, l’autre 
dans l’Emmental, quant à l’avan
cée et au succès de leurs projets 
d’intégration. Quels sont les fac
teurs de réussite et les obstacles ? 
Où fautil agir ?
Chaque école a ses particularités 
dans la composition de ses effec
tifs d’élèves, son équipe pédago
gique, ses formes d’organisation 
et ses valeurs. Les projets pédago

giques sont majoritairement mar
qués par les débats autour des va
leurs, des normes et des positions 
et ne peuvent pas être réalisés 
comme de simples mandats.
L’idée de base d’un projet d’inté
gration est d’encourager l’ensei
gnement intégratif au sein même 
de la classe. Cependant, en tant 
que direction d’école, il faut aussi 
pouvoir faire quelques compro
mis. Il ne s’agit pas d’imposer une 
doctrine. En tant qu’école, il est 
important de se donner l’espace 
créatif nécessaire à ce type de pro

jets. Il est essentiel de mettre  
en œuvre uniquement des mesu
res qui peuvent réellement être 
défendues.
Développer l’ensemble de ce do
maine plus lentement et donc 
plus harmonieusement est ainsi 
bien mieux qu’en rester à une 
belle idée. Urs Buchser, le direc
teur de l’école de Sumiswald, 
 estime qu’il est particulièrement 
urgent de décharger les maîtres  
et maîtresses de classe, qui sont  
les acteurs principaux de l’inté
gration.
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intégration scolaire

intégration :  
et si c’était possible ?

Guy Lévy

est conséquent, et que la tendance dans les écoles 
était et est déjà plutôt à la surcharge de travail et à la 
lourdeur des tâches. Le paradoxe, c’est que les moyens 
sont globalement supérieurs à ce qui se faisait par le 
passé. Il faut dès lors s’interroger aussi sur les mises 
en œuvre possibles de ces moyens, indépendamment 
des inévitables résistances, compréhensibles, à de 
tels changements. Il convient d’insister sur le pluriel et 
parler des mises en œuvre, puisqu’il n’a jamais été 

question d’imposer un modèle d’intégration, mais, 
bien au contraire, de laisser place à la pluralité des 
scénarios, permettant à chaque établissement, voire  
à chaque enseignant, de penser un projet qui soit le 
plus adapté à leur réalité. Tout est allé très vite, proba
blement trop vite. 

Une classe du « modèle biennois »
Des autoportraits et des « princesses au petit pois » ju
chées sur des piles de matelas, exposés juste avant 
d’entrer dans une classe où volent de grands pa
pillons  confectionnés par les élèves, une disposition 
de bancs en « U » pour voir tout le monde et débattre, 
un tapis et des coussins précieux, dans une salle 
 voisine communicante, pour écouter l’histoire quoti
dienne, un calendrier inhabituel qui fait le tour de la 
classe et qui s’étend sur deux ans pour certains, sur 
une année pour d’autres, une histoire inventée par 
chaque élève, en cours de rédaction, consignée dans 

il se passe des choses intéressantes à Bienne  
du côté de l’intégration. J’ai rencontré deux en
seignantes1 convaincues et convaincantes qui 
vivent bien le « modèle biennois ». un hasard ? 
une exception ? un scénario d’avenir ?
Certains en sont à proposer à l’heure actuelle de sortir 
des classes « standard » ceux qui souffrent d’un handi
cap ou qui viennent d’ailleurs et de trop loin… Force 
est donc d’admettre que si l’intégration ne prend pas 
racine, l’« alternative » proposée nous conduit vers un 
scénario périlleux, qui n’est pas sans déclencher de 
vieilles inquiétudes. Des inquiétudes d’autant plus 
lourdes que nous vivons une époque où le tissu social 
incontournable à la bonne marche de la démocratie  
se fragilise de jour en jour sous les coups de boutoir 
de l’efficacité, de la haute qualité, des performances, 
voire de la compétition. On entend dire que l’École 
 publique aurait intérêt à ne pas intégrer pour ne pas 
freiner l’avancée des meilleurs, pour ne pas alourdir  
le climat des apprentissages et des relations person
nelles.

À choisir, l’intégration me semble donc philoso
phiquement et actuellement plus acceptable et plus 
prometteuse pour l’avenir, notamment du côté de la 
construction de la citoyenneté. Même si en disant cela, 
il ne faut surtout rien enlever au travail remarquable  
qui s’est fait avant la mise en œuvre de l’intégration et 
qui a conduit à des modèles pédagogiques et des pra
tiques remarquables. 

Quels moyens pour faciliter les choses ?
En disant plutôt oui à l’intégration, on n’a toutefois pas 
encore résolu le problème de la mise en œuvre de  
l’intégration, soulevé par de nombreux enseignants, à 
savoir la question des moyens mis à disposition pour 
réaliser les intentions du projet. Il faut reconnaître que 
le virage demandé aux enseignantes et enseignants 

1 Je tiens à remercier ici Bettina Heimberg et Edith Siegenthaler 
de leur disponibilité et de l’accueil qu’elles m’ont réservé.

«Et alors d’accéder à  
l’idée que la classe est un 
lieu de complémentarité, 
c’estàdire un lieu où  
la présence de chacun est 
indispensable …»
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son « cahier des histoires inventées », un atelier ma
thématique identique quant à la thématique pour les 
quatre groupes d’élèves qui composent cette classe, 
des niveaux de difficultés différenciés en fonction des 
groupes, des moments de prise en charge entre élè
ves, où ceux qui ont compris répondent aux sollicita
tions d’autres, en fragilité avec la thématique ou le 
problème, des offres spontanées de mise au courant 
des élèves qui viennent un peu plus tard par celles  

et ceux qui étaient là dès le départ, deux enseignantes 
à disposition pour relancer, pour encourager, pour 
proposer, pour écouter, pour soutenir, pour exiger. Au 
fond, tout ce qu’on pourrait rencontrer, qu’on rencon
tre d’ailleurs, dans d’autres classes, dans les autres 
classes…

Sauf qu’ici on n’a probablement plus le choix !  
Au fond, on est en quelque sorte condamné à entrer 
par la porte de la collaboration, on est obligé de pra
tiquer la confiance en l’autonomie des élèves et de 

leurs mentors, de jouer la carte de la confiance entre 
eux, on admet publiquement et sans honte que l’on 
puisse avoir des difficultés et des facilités, on sait 
qu’un tel est expert en mathématiques, un autre en 
compréhension de langue, en récit d’histoires, en lec
ture, en orientation géographique, en capacité de 
chanter ou de jouer le rôle du prince ou de la prin
cesse. On prend conscience des chemins à parcourir 
pour accéder à tel niveau, des chemins parcourus qui 
font de nous un expert. On comprend qu’on doive 
écouter ce qu’un pair nous explique, qu’on ait donc 
besoin de lui, on prend conscience des difficultés qu’il 
y a à comprendre certaines choses et, plus encore, à 
les expliquer en restant patient. Et cela, que l’on ap
partienne aux « 1res années en une année, aux 1res an
nées en deux ans, aux 2es années en une année ou aux 
2es années en deux ans ». 

Et chacun alors d’accéder à l’idée qu’une classe 
est un lieu de diversité où il a sa place, quelle que soit 
son origine géographique ou sociale, quelles que 
soient ses forces et ses fragilités. Et alors d’accéder  
à l’idée que la classe est un lieu de complémentarité, 
c’estàdire un lieu où sa présence est indispensable, 
comme expert, comme spécialiste des mots, des mar
ques de voitures, des espèces végétales, des joueurs 
du FC ou du HC Bienne, de la langue arabe, croate  
ou iranienne, des histoires inventées passionnantes à 
écouter et à lire, et j’en passe. 

Il y a de l’enthousiasme dans cette classe d’in
tégration, du côté des élèves, du côté des enseignan
tes. Et il y a aussi énormément de travail qui accom
pagne ces enthousiasmes. On y aime son métier, on 
aime y venir… Là comme dans beaucoup d’autres 
 endroits !

Zusammenfassung Sollte Integ
ration doch möglich sein?  Integ
ration ist ein allgegenwärtiges 
Thema. In Biel hat man den Wor
ten bereits Taten folgen lassen. 
Konkret geht es um eine Schul
klasse (P1 und P2 sowie P1 und P2 
über zwei Jahre), die das soge
nannte Bieler Modell umsetzt. 
Wer die Klasse besucht, begegnet 
vor dem Klassenzimmer vielen 
Selbstporträts und Prinzessinnen 
auf der Erbse, die hoch oben auf 
einem Berg von Matratzen liegen. 
Im Klassenzimmer hängen grosse, 
von den Schülerinnen und Schü
lern gebastelte Schmetterlinge, 

die Pulte sind uförmig angeord
net, damit alle alle sehen und  
mit allen reden können, auf dem 
Bo den ein Teppich mit vielen 
wertvollen Kissen, um der Tages
geschichte zu lauschen, eine the
matisch identische Mathematik
werkstatt für die vier Schüler
gruppen, aus denen die Klasse 
besteht, gruppen und schüler
abhängige Schwierigkeitsstufen, 
Momente der Betreuung unter 
den Schülerinnen und Schülern, 
bei denen jene, die verstanden 
haben, die Fragen der anderen, 
die beim Thema oder bei der Frage
stellung unsicher sind, beantwor

ten. Und es stehen zwei Lehrerin
nen zur Verfügung, die Anstösse 
geben, ermutigen, Vorschläge 
 unterbreiten, zuhören, fördern 
und fordern. Das Ganze als Aus
druck einer gelehrten und bürger
nahen Gemeinschaft.
In dieser Integrationsklasse 
herrscht seitens der Schülerinnen 
und Schüler, aber auch seitens  
der Lehrerinnen viel Enthusias
mus – Enthusiasmus, der aber 
auch viel Arbeit mit sich bringt. 
Hier liebt man seinen Beruf, hier 
kommt man gerne hin … genauso 
wie an vielen anderen Orten 
auch!

«Et chacun alors d’accéder  
à l’idée qu’une classe  
est un lieu de diversité où il 
a sa place, quelle que soit 
son origine géographique ou 
sociale.»



antoni Wiercioch / 21 Jahre / Polen 
Lebt in Bern

Ich hatte nie Schwierigkeiten, mich in der Schweiz  
zu integrieren. Trotz polnischer Wurzeln hatte ich nie 
das Gefühl, nicht dazuzugehören. Eine fremde Sprache 
zu sprechen oder einer anderen Kultur anzugehören, 
schränkt niemanden in der Ausbildung ein. Ich habe 
es erfolgreich zum Betriebswirtschaftsstudium ge
schafft. Das Einzige, was mich von meinen Schweizer 
Studienkollegen unterscheidet, ist mein Nachname, 
der wohl für viele eine Hürde bleiben wird.

Je n’ai pas eu de difficultés à m’intégrer en Suisse. 
Bien que d’origine polonaise, je n’ai pourtant jamais 
eu l’impression de ne pas être à ma place. Parler une 
langue étrangère ou appartenir à une autre culture 
n’empêche pas de suivre une formation. J’ai réussi  
à entreprendre des études de gestion. La seule chose 
qui me différencie des étudiants suisses, c’est mon 
nom de famille qui reste problématique pour beaucoup.

education 2.1124
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integration unter aussichtslosen  
Bedingungen?

Mathias Marti

Kontrolle im Schulzimmer zu behalten. Stoff hat man 
da noch keinen vermittelt», sagt Brechbühl in über
zeugendem und engagiertem Ton.

Die Replik des Erziehungsdirektors auf den offe
nen Brief zielte dahin gehend, dass er volles Verständ
nis für die Sorgen und Nöte der Lehrpersonen vor Ort 
zeigte. Er teile die Meinung der Ostermundiger Schule 
voll und ganz, wonach nebst der positiven Haltung 
auch die Rahmenbedingungen so beschaffen sein 
müssten, dass die Umsetzung der Schulentwicklung 
erfolgreich stattfinden könne. «Das hat mich und meine 
Kollegen besonders gefreut: Der Erziehungsdirektor 
gibt uns das Gefühl, das Problem zu erkennen. Er kann 
nicht alle Probleme für uns auf einen Schlag lösen. 
Aber das Verständnis, die Empathie des Direktors ma
chen uns Mut.»

Lehrpersonen brennen aus
Gleichzeitig hält Lehrer Brechbühl aber auch fest: «So 
viele Dinge sind seit der 6/3Umstellung bei uns in der 
Schule dazugekommen – weggefallen ist aber von den 
Aufgaben eigentlich nichts. Wir können all diese Zu
satzaufgaben kaum mehr seriös bewältigen. Ich fühle 
mich manchmal wie ein Lehrer von gestern mit Schü
lern von heute. Trotzdem versuche ich mich so gut wie 
möglich anzupassen. Aber das ist eine enorme Heraus
forderung.» Brechbühl hat in den frühen 70erJahren  
in einer kleinen Landschule seine Lehrerkarriere ge
startet. Das «Damals» kann er gar nicht mehr mit dem 
«Heute» vergleichen. Was ihn aber vor allem nach
denklich stimmt, ist die Tatsache, dass vor allem Jung
lehrerinnen und lehrer früh ausbrennen und dem Be
ruf  den Rücken kehren. Alleine an seiner Schule in 
Dennigkofen seien in den letzten paar Jahren mindes
tens acht Lehrpersonen (von rund 50) aus dem Beruf 
ausgestiegen. «Teilweise ohne Perspektive, ohne neu en 
Job. Hauptsache weg aus dem Schulzimmer», so dra
matisch sei die Überforderung gewesen. 

Auch beim Wunsch nach TeamteachingLektio
nen rennen die Ostermundiger beim Erziehungsdirek
tor offene Türen ein. Die Unterstützung der Lehrerin
nen und Lehrer durch den Einsatz von zusätzlichen 
Mitteln sei ihm, Bernhard Pulver, deshalb ein echtes 
Anliegen. Doch auch hier «setzen die finanziellen Rah
menbedingungen beim Kanton zurzeit enge Grenzen.» 

im november 2010 platzte einigen Lehrkräf
ten an der Schule dennigkofen ostermundi
gen buchstäblich der Kragen. in einem offenen 
Brief wandten sie sich verzweifelt an den erzie
hungsdirektor Bernhard Pulver und forderten 
ultimative unterstützung für die umsetzung 
der integration an ihrer Schule. Von dringli
chen Missständen war damals die Rede. Bern
hard Pulver zeigte Verständnis und versprach 
in seiner damaligen antwort Linderung. Was 
ist daraus geworden?
Grosse Schülerzahlen in den Realklassen, zu wenig 
Zusatzlektionen, unverhältnismässiger Zusatzaufwand 
für die Lehrpersonen. Dies waren die drei Kernkritik
punkte der Schule Dennigkofen Ostermundigen im Zu
sammenhang mit der Umsetzung des Integrations
artikels. Nicht, dass die Gemeinde die Umsetzung 
nicht sorgfältig geplant hätte, aber die Lehrpersonen 
sahen und sehen sich in ihrem Schullalltag mit den 
vorhandenen Mitteln unüberbrückbaren Hindernissen 
gegenüber. 

«Wir wussten, dass wir nach unserem offenen 
Brief keine Wunder erwarten konnten. An unserer 
Schule ist der hohe Anteil an Kindern mit Migrations
hintergrund eine zusätzliche Herausforderung», sagt 
Jürg Brechbühl auf die Frage, was sich in den letzten 
zwei Monaten nach dem Gang an die Öffentlichkeit an 
seiner Schule geändert habe. Brechbühl ist Sekun
darlehrer mit einem zusätzlichen Pensum in der Real
schule Dennigkofen. Seit Beginn der Aktion «offener 
Brief» fungiert er als Kontaktperson. Er sei aber nicht 
etwa alleinige Triebkraft, sondern durch sein sonstiges 
Engagement in diese Rolle hineingerutscht.

Die Dringlichkeit der Kernforderungen, nämlich 
kleinere Klassen, TeamteachingLektionen und die 
Schulung der Lehrpersonen im heilpädagogischen und 
didaktischen Bereich, habe seither nicht abgenommen, 
sagt Brechbühl weiter. «Die grössten Probleme mit der 
Umsetzung der Integrationsvorgaben haben wir ein
deutig in der Realschule. Mein Kollege hat in seiner 
Realklasse eine Herkulesaufgabe, fünf Kleinklässler in
tegriert und kommt kaum dazu, sich auf den Unterricht 
zu konzentrieren. Sie müssen sich vorstellen: In diesen 
Situationen investieren wir Lehrpersonen mindestens 
50 Prozent unserer Kapazitäten, um einigermassen die ▶



education 2.1126

thema | dossier

Für den Ruf aus Brennpunktgemeinden nach kleine
ren Klassen habe er aber Verständnis, «in Anbetracht 
knapper kantonaler Finanzen ist aber für eine flächen
deckende Verkleinerung der Klassengrössen keine 
 politische Mehrheit absehbar.» Darauf entgegnet Jürg 
Brechbühl nüchtern: «Der finanzielle Engpass ist zwar 
verständlich. Aber er löst unser Problem nicht. Wenn 
man dann wieder in der Zeitung liest, wofür der Kan
ton  sonst noch Geld ausgibt, frage ich mich schon,  
ob die Prioritäten richtig gesetzt werden.» Der Volks
schule werde im Gesamtvergleich der staatlichen Aus
gaben seiner Meinung nach immer noch zu wenig Prio
rität eingeräumt.

Gleichzeitig bleibt aber auch die Schule Dennig
kofen und insbesondere Jürg Brechbühl realistisch, 
wenn er sagt: «Bernhard Pulver macht sein Möglichs
tes – aber die politischen Mehrheiten im Grossen Rat 
sind zum Teil ungünstig. Wir sind ja eigentlich zufrie
den mit seinem Engagement und müssen fordern, aber 
ihn auch unterstützen. Ich könnte mir zurzeit eigentlich 
keinen anderen oder besseren Erziehungs direktor vor
stellen.»

Die Frage bleibt also: Kann eine Schule wie Den
nigkofen mit den bestehenden Mitteln die Integration 
vorantreiben und den Artikel 17 befriedigend umsetzen?

Jürg Brechbühl bleibt hart in der Sache, wenn er 
sagt: «Wir haben jetzt viel Zeit in diese Geschichte in
vestiert. Wir würden alles nochmals so machen.» Er 
werde den Forderungskatalog aufrechterhalten und 
 allenfalls auch vermehrt LEBE in die weiteren Schritte 
einbeziehen. Damit an der Oberstufe Dennigkofen die 
Integration so umgesetzt werden könne, wie es der Kan
ton vorsieht. Nur mit besseren Rahmenbedingungen …

Synthèse L’intégration à tout 
prix ?  En novembre 2010, quel
ques enseignants de l’école de 
Dennigkofen Ostermundigen 
étaient à tel point excédés et dé
sespérés qu’ils ont adressé une 
 lettre ouverte sous forme d’ulti
matum au Directeur de l’instruc
tion publique, Bernhard Pulver, 
dans le but d’obtenir un soutien 
pour la mise en œuvre de leur 
 politique d’intégration. Ils ju
geaient que des mesures devaient 
être  prises de toute urgence. Dans 
sa réponse, Bernhard Pulver a 
 témoigné de sa compréhension  
et promis de les soulager. 

Pléthore d’élèves dans les classes 
générales, manque de leçons sup
plémentaires, énorme excédent 
de travail pour les enseignants. 
Telles étaient les trois critiques 
principales que l’école formulait 
en relation avec la mise en œuvre 
de l’article relatif à l’intégration. 
Pourtant, la commune avait soi
gneusement planifié les choses. 
Toutefois, dans leur activité quo
tidienne, les enseignants étaient 
aux prises avec des obstacles in
surmontables au vu des moyens 
dont ils disposaient. La réponse 
du Directeur de l’instruction pu
blique montrait qu’il comprenait 

parfaitement les soucis et la dé
tresse des enseignants de l’école. 
Il était entièrement d’accord avec 
eux sur le fait qu’il fallait, en plus 
d’une attitude positive, des condi
tions adaptées pour que la mise  
en œuvre puisse se dérouler avec 
succès. 
D’entente avec le secrétariat de 
l’école, la décision a été prise d’oc
troyer des leçons de soutien sup
plémentaires. Mais le fait que le 
Directeur de l’instruction publique 
ait reconnu les préoccupations  
de l’école a déjà suffi à redonner 
beaucoup de courage à la direction 
et aux enseignants de l’école.

Dass sich politische Mehrheiten nicht finden liessen, 
zeige nicht zuletzt die Ablehnung der Motion Näf, die 
für Kindergarten und Unterstufe mehr Ressourcen ge
fordert hatte. 

Trotzdem: Es hat sich etwas getan in der Oster
mundiger Schule. Im Anschluss an die schriftliche Re
plik der Erziehungsdirektion sei das Gespräch mit dem 
zuständigen Schulinspektorat intensiviert worden, be

richtet Brechbühl. Man habe in kurzer Zeit eine zusätz
liche Anzahl an Lektionen bereitgestellt, damit wenigs
tens zwischendurch die betroffenen Klassen aufgeteilt 
und ein normaler Unterricht möglich werde. Der Kon
takt zum Schulinspektorat laufe intensiv weiter, denn 
es bleibe noch einiges zu tun.

Und ewig die Finanzen …
In seinem Antwortschreiben machte der Erziehungs
direktor weiter klar, dass ihm in gewissen Bereichen 
aus finanziellen Gründen die Hände gebunden seien. 

«Bernhard Pulver macht 
sein Möglichstes – aber  
die politischen Mehrheiten 
im Grossen Rat sind zum 
Teil ungünstig.» Jürg Brechbühl
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Bashkim Latifi / 23 Jahre / Kosovo 
Lebt in Bern 

Meiner Meinung nach bildet Akzeptanz die Grundlage 
für eine gute Integration und dient dazu, einen Men
schen für die eigene Kultur zu begeistern. Ein Gefühl 
der Akzeptanz habe ich vor allem durch Freunde und 
Mitarbeiter erhalten, weil ich trotz meiner Herkunft 
gleich behandelt wurde. Dies stärkt das eigene Selbst
bewusstsein und macht neugierig auf neue Kulturen. 
Deshalb ist es wichtig, in einem guten sozialen Um
feld aufzuwachsen und dazuzulernen.

La base d’une bonne intégration, c’est l’acceptation. 
Elle permet d’amener les autres à s’intéresser à notre 
culture. Le sentiment d’acceptation je le perçois 
d’abord au travers de mes amis et de mes collègues : 
j’ai été traitée comme les autres même si je suis 
 d’origine différente. Cela permet de gagner de l’assu
rance et aiguise la curiosité visàvis des autres 
 cultures. C’est pourquoi il est important de grandir 
dans un bon cadre social et d’en tirer parti.
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Hochbegabte – fordern, fördern, 
Freiheit gewähren

Tina Uhlmann

gabten zuteilt, bei Weitem nicht ausgeschöpft, weder 
in den zahlreichen kleinen Landgemeinden noch in der 
Stadt Bern. Was ist der Grund? Gibt es zu wenige 
hochbegabte Kinder? Man rechnet im Schnitt mit 
2 Prozent Hochbegabten, im Kanton Bern zurzeit etwa 
mit 1500 Kindern. Davon laufen rund 80 Prozent im 
Unterricht «normal» mit. Die meisten erbringen wie 
Delia gute Leistungen und werden entweder gar nicht 
ab geklärt oder rasch als hochbegabt erkannt. Die übri
gen 20 Prozent, wie Lionel oft verhaltensauffällige Min
derleister, werden verkannt – frei nach dem Motto: Wer 
ein schlechter Schüler ist, kann nicht hochbegabt sein.

Hochbegabte müssen nicht geheilt werden
Immer wieder passiert es, dass Hochbegabte statt zu
sätzlich gefördert schulisch zurückgestuft – oder the
rapeutisch behandelt werden. «Viele Kinder in unseren 
Kursen bekommen Psychopharmaka aufgrund von 
 Diagnosen wie AufmerksamkeitsDefizit/Hyperaktivi
tätsSyndrom (ADHS) oder Autismus/AspergerSyn
drom», stellt FBKProgrammleiterin Beatrice Giovan
noni fest. «Doch hochbegabte Kinder sind nicht krank, 
sie müssen nicht geheilt werden.» Was brauchen sol
che Kinder? Sie wollen gefordert werden, im Unterricht 
zum Beispiel mit schwierigeren (nicht zusätzlichen) 
Auf gaben. Ihr dauerndes Fragen und Nachhaken ist 
keine Provokation, sondern echtes Interesse, das tiefer 
gehendes Wissen sucht. Hat dieses «Mehr» im Regel
unterricht keinen Platz, kann es helfen, das Kind mit 
weiterführender Literatur und Links zu versorgen oder 
ihm den Kontakt zu einer Fachperson zu verschaffen. 
Vor allem aber sollten Hochbegabte unter ihresglei
chen gefördert werden, weil sie dabei sich selber sein 
können. «Pullouts», sagt Giovannoni, «sind nicht als 
Konkurrenz, sondern als entlastende und letztlich inte
grierend wirkende Ergänzung zum Regelunterricht zu 
verstehen.» Und das Wichtigste: Kinder wie Delia und 
Lionel brauchen eine gewisse Freiheit, um ihre oft aus
geprägte Kreativität auszuleben. Lehrerinnen und Leh
rer, die ihnen hierin entgegenkommen, sie akzeptieren, 
wie sie sind, können für alle Beteiligten nur Positives 
bewirken. 

Hochbegabung – ein Reizwort in der aktuellen 
integrationsdebatte. Warum eigentlich? die er
fahrung zeigt, dass hochbegabte Kinder für die 
Schule kein Problem, sondern ein Gewinn sein 
können. 
Delia V.*, 10, ist ein interessiertes Mädchen, das eine 
Klasse übersprungen hat und auch in der nächst höhe
ren problemlos mitkommt. Sie bringt sich in den Unter
richt ein, schreibt gute Noten und ist trotz Altersunter
schied sozial integriert. Lionel M.*, 10, ist ein scheinbar 
desinteressierter Junge, der eine Klasse repetiert hat 
und trotzdem nur mühsam folgen kann. Er stört im Un
terricht, schreibt schlechte Noten und findet kaum An
schluss an seine Klassenkameraden. Delia und Lionel 
sind beide hochbegabt – sie haben gemäss dem Intel
ligenztest Hawik IV einen IQ von mindestens 130 und 
sind damit berechtigt, eines der beiden angebotenen 
Förderprogramme nach freier Wahl zu besuchen. Delia 
wurde von ihrem Klassenlehrer ermuntert, den neuen 
Förderkurs ihres Schulkreises zu besuchen. Lionel, 
von der Klassenlehrerin als «beschränkt bildungsfähig» 
eingestuft (Zitat Mutter), fand im privaten Förderpro
gramm des Vereins FBK (Förderung begabter Kinder) 
Aufnahme. Für beide Programme werden die Kinder 
an einem Vormittag pro Woche freigestellt. 

Zwei Förderprogramme im Kanton Bern
Was unterscheidet die beiden Angebote? Das kosten
lose Schulprogramm arbeitet mit Heilpädagoginnen 
und Lehrpersonen, die sich auf Begabungsförderung 
spezialisieren und eng mit der Klassenlehrkraft ver
flochten sind. Das kostenpflichtige Programm des Ve
reins FBK hingegen strebt die Entflechtung an. Es ar
beitet mit Mentoren, die oft selber hochbegabt sind 
und einen fachspezifischen Hintergrund haben. Die über 
zehnjährige Zusammenarbeit der öffentlichen Schule 
mit einem privaten Förderverein ist in der Schweiz ein
zigartig und bisher erfolgreich verlaufen. Sie wird par
allel zu den neuen, schulinternen Angeboten nach Arti
kel 17 des Volksschulgesetzes weitergeführt. Vielerorts 
sind bereits schulinterne Angebote angelaufen, spä
testens ab nächstem Schuljahr muss jede Gemeinde 
im Kanton Bern ein solches bereitstellen. 

Das Problem: Bisher sind die Lektionen, die der 
Kanton den Gemeinden für die Förderung der Hochbe * Namen der Redaktion bekannt
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Sunny choy / 21 Jahre / Hongkong 
Lebt in Bern

Integration war für mich nie ein Thema. Trotz allem 
hatte ich früher einige Probleme in der Schule, da  
ich gegen Ende der Oberstufe keine Vorstellung von 
meiner Zukunft hatte. Aber genau diesem Prozess  
der Suche und der schulischen Entwicklung verdanke 
ich meinen jetzigen Erfolg. Ich denke, dass Weiter
bildung generell hilfreich für die Integration ist, da 
man sich automatisch intensiver mit der Gesellschaft 
und der Politik des Landes auseinandersetzt. 

L’intégration, ça ne m’a jamais préoccupé. Plus jeune, 
j’ai tout de même eu quelques difficultés à l’école,  
car vers la fin du secondaire, je n’avais aucune idée 
pour mon avenir. Mais c’est justement à ce processus 
de recherche et de progression dans ma scolarité  
que je dois ma réussite aujourd’hui. Je pense qu’en 
règle générale, la formation aide à s’intégrer, puis
qu’elle nous confronte automatiquement bien plus  
à la société et à la politique du pays.

Für die fotografischen Porträts bedanken wir uns bei den Studierenden zum Bachelor in Betriebsökonomie (BSc),  
Departement Wirtschaft und Verwaltung der Berner Fachhochschule BFH.
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Vier Meinungen 
Quatre opinions

Mathias Marti

chen die Schulen Verlässlichkeit 
und Planungssicherheit. Insbeson
dere darf die Erziehungsdirektion 
so kurz nach Beginn dieses Pro
zesses nicht schon wieder die 
Rahmenbedingungen ändern. Ein 
weiterer Lektionenabbau in der 
Stadt Bern würde die Integration 
gefährden, weil er auf Kosten der 
Lehrpersonen geht. Stattdessen 
gebührt ihnen Wertschätzung und 
Respekt für ihren täglichen Einsatz 
am Bau der integrativeren Schule. 

Bertrand Henz, 
directeur de l’enseignement 

spécialisé du cercle oMPP  
de Saintimier

L’intégration fait couler  
beaucoup d’encre
Il me semble que l’intégration fait 
couler beaucoup d’encre et est  
le sujet de bien des discussions ! 
Pourtant, dans notre cercle OMPP 
de SaintImier, l’article 17 de la LEO 

einandersetzung aller Lehrpersonen 
mit der Integration. Die Planungs
phase in den Schulkreisen war 
dafür zwingend notwendig. Das In
tegrationskonzept der Stadt Bern 
lässt den Schulkreisen einen Ge
staltungsspielraum, verlangt von 
ihnen die Auseinandersetzung mit 
der Frage, wie die Integration im 
Schulkreis umgesetzt werden soll. 
Sollen zu den integrativen Mass
nahmen gleichzeitig auch Mehrjahr
gangsklassen eingeführt werden? 
Welche Weiterbildungen braucht 
das Kollegium? Wie wird die Zu
sammenarbeit organisiert? Welche 
Pflichtenhefte brauchen die ver
schiedenen Fachpersonen? Wie 
wird die Zuweisung einer Schülerin 
oder eines Schülers zu einer be
sonderen Massnahme organisiert? 
Was braucht es für eine erfolgreiche 
Integration? Fragen über Fragen, 
mit denen sich die Schulkreise aus
einandersetzten und die sie auf 
ihre Weise im Rahmen des Integra
tionskonzepts beantworteten. Mit
ten in dieser anspruchsvollen Auf
gabe stecken die Schulen in der 
Stadt Bern. Es gilt die Balance zu 
finden, die Schülerinnen und Schü
ler wenn immer sinnvoll und mög
lich zu integrieren und gleichzeitig 
die Lehrpersonen gesund und zu
frieden zu behalten. Eine Aufgabe, 
welche die Schulleitungen stark 
fordert. Sie führen diesen Schul
entwicklungsprozess an, der ge
rade erst begonnen hat. Nun brau

irene Hänsenberger,  
Leiterin Volksschulamt  

der Stadt Bern

Die Integration soll gelingen
Mit Spannung, Hoffnungen, Erwar
tungen, aber auch mit Respekt 
starteten die Schulen in der Stadt 
Bern im August mit der Integration. 
Damit wurde eine intensive Pla
nungsphase beendet. Hoch moti
viert machten sich die Lehrpersonen 
an die Gestaltung einer integrative
ren Schule. Regelklassenlehrperso
nen wie auch Speziallehrpersonen 
setzten sich mit der integrativeren 
Schule auseinander. Die Hetero
genität in den Klassen wurde noch 
grösser, der Berufsauftrag verän
derte sich, wurde komplexer. Die 
Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Fachpersonen ge
wann an Bedeutung. Absprachen 
untereinander wurden zur Vo
raussetzung für das Gelingen der 
Integration. Eine wichtige Voraus
setzung für die erfolgreiche Um
setzung der Integration in der Stadt 
Bern war und ist die intensive Aus
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a été mis en œuvre d’une manière 
plutôt douce, en s’inscrivant dans 
la continuité. Le cercle fonctionne 
en effet à la satisfaction générale 
des sept communes, membres de
puis de nombreuses années.

Selon l’article 17, notre école 
offre aux enfants présentant des 
troubles ou des handicaps, des 
difficultés d’intégration linguistique 
ou des capacités extraordinaires, 
la possibilité de suivre un enseigne
ment dans les classes régulières 
ou dans les classes spéciales  
qui font partie intégrante de notre 
établissement.

Un premier choix quasi unanime 
du corps enseignant a été le main
tien des classes spéciales. En 
effet, les élèves qui les fréquentent 
y sont à leur place. Ils ont besoin 
d’un cadre de travail adapté à  
leur situation, que seul ce type de 
classe peut offrir. Ils participent in
tégralement à la vie de l’école, au 
même titre que leurs camarades 
des classes régulières. Leurs en
seignantes sont membres à part 
entière des équipes pédagogiques 
des degrés correspondants. Il y a 
ainsi « intégration » et surtout pas 
« mise à l’écart ».

L’intégration linguistique se 
 déroule de manière satisfaisante : 
après quelques semaines passées 
aux cours de français intensif et 
d’approfondissement (FLS, français 
langue seconde), les élèves allo
phones sont intégrés petit à petit 
dans les classes ordinaires corres
pondant à leur âge ou à leurs ca
pacités scolaires. Nous avons ainsi 
les moyens d’intégrer ces enfants 
dans de bonnes conditions, même 
si la question de l’adaptation à  
la culture locale reste difficile pour 
eux. La difficulté de se rattacher 
au programme régulier demeure, 
mais les bases nécessaires à une 
bonne intégration sont, grâce aux 
mesures pédagogiques particuliè
res, mieux posées.

Un enfant handicapé physique, 
trois enfants hémiplégiques, un 
enfant mal entendant sans oublier 
plusieurs élèves à haut potentiel 
vivent une scolarité la plus « nor
male » possible tout en bénéficiant 
de mesures de soutien individualisé.

La communication entre les 
adultes concernés reste le point  
le plus important pour la recherche 
du bien de l’enfant. Si l’on est à 
l’étude de la meilleure solution 
possible pour lui et si l’on vise à  
lui donner l’enseignement le mieux 
adapté à sa situation, il pourra 
s’intégrer à l’école et s’épanouir 
pleinement dans le développement 
de sa personne et des ses capa
cités cognitives.

Peter Brand,  
Fraktionspräsident SVP, 

Grossrat und notar

Integration – bitte mit Vernunft
Die Umsetzung von Art. 17 VSG 
läuft. Daran will der Regierungsrat 
nichts ändern. In der Antwort auf 
meine Interpellation 145–2010 
räumt er aber ein, dass es auch 
Probleme gibt. In einigen Gemein
den, namentlich in solchen mit 

einer sehr hohen Heterogenität in 
den Schulklassen, sei die integra
tive Schulung schwierig. 

Gemäss Aussagen des Psycho
logen Allan Guggenbühl im «Bund» 
vom 12. Januar 2011 wird heute 
versucht, möglichst viele Kinder in 
Regelklassen zu integrieren. Wenn 
nun aber für jedes Kind individuelle 
Lernziele formuliert würden, gingen 
die Gruppenaspekte verloren, und 
es bestehe die Gefahr, dass sich 
die Kinder mit den individuellen 
Lernzielen als ausgeschlossen und 
stigmatisiert vorkämen. Auch in der 
NZZ vom 12. Februar 2011 wird 
gestützt auf Zahlen der Berner Für
sorgedirektion ausgeführt, dass die 
Zahl der Kinder mit Sonderschul
status in den Regelklassen massiv 
zunehme. Diese Tatsache könne 
dazu führen, dass nicht Sonder
schüler in die Regelklassen integ
riert würden, sondern dass aus 
Kindern in der Regelschule Sonder
schüler würden.

Die Erziehungsdirektion ist ge
fordert, solchen Tendenzen mit 
allen Mitteln entgegenzutreten. 
Diese Entwicklungen dienen weder 
den einzelnen Kindern noch den 
betroffenen Klassen. 

Ich kann nur unterstreichen, 
was Allan Guggenbühl weiter sagt: 
«Die Ideen zur Integration und In
dividualisierung sind in einer Zeit 
entstanden, als man noch glaubte, 
jedes Kind kann alles lernen, wenn 
man es nur individuell richtig för
dert. Das hat sich aber eindeutig 
als Irrtum erwiesen.»

Ich erwarte vom Regierungsrat, 
dass er die geplante Evaluation 
der Integration objektiv und ohne 
ideologische Scheuklappen vor
nimmt und dann die nötigen Ver
besserungsmassnahmen ergreift. 
Wichtig scheint mir in diesem Zu
sammenhang auch, dass die ein
zelnen Gemeinden bei der Umset
zung schon heute eine sehr grosse 
Autonomie haben und diese Auto
nomie auch behalten können. 
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Die Erfahrungen, die wir im 
Kanton Bern machen, decken sich 
im Übrigen mit den Erfahrungen in 
vielen anderen Kantonen.

Integration ist nicht zuletzt eine 
Frage der Ressourcen. Auch im 
Kanton Bern mussten Massnahmen 
getroffen werden: Um eine Über
forderung der Lehrpersonen zu 
verhindern, wurde der Budgetpos
ten für besondere Pädagogische 
Massnahmen um 12 Millionen 
Franken erhöht. Daneben stehen 
5,3 Millionen für Entlastungsmass
nahmen für Regellehrpersonen 
und Regel klassen zur Verfügung. 
Zusätzlich unterstützt die GEF 
heilpädagogische Lektionen mit 
ca. 10 Millionen Franken. 

Diesen, grosszügig bemesse
nen, zur Verfügung stehenden Mit
teln muss ein messbarer Nutzen 
für die Kinder, aber auch für die 
betroffenen Lehrpersonen und  
die Schule als Ganzes gegenüber
stehen. Nur wenn dieses Ziel er
reicht wird, ist die Umsetzung der 
Integration vernünftig. Lässt sich 
das Ziel nicht erreichen, ist die 
Umsetzung unver züglich abzu
brechen. Nötigenfalls ist das VSG 
dann anzupassen.

alain Pichard,  
Lehrer, Stadtrat Biel, GLP

Auf der Suche nach der  
«Best Practice»
Die heutigen Realklassen werden 
die künftigen Kleinklassen sein.
Der Integrationsgedanke, so wie 
ihn sich Hänsenberger und Co vor
stellen, kann nicht vom Schreib
tisch aus erfolgreich umgesetzt 
werden. Monströse Konzeptionitis 
oder das konfuse Regelwerk à la 
RILZ behindern die Arbeit in der 
Praxis.

Ausserdem wurde der Integra
tionsartikel an vielen Orten über
stürzt und gedankenlos umgesetzt. 
Die erforderlichen Rahmenbedin
gungen (mehr finanzielle Ressour
cen, ein integratives Schulsystem 
und eine weitgehende Autonomie 
der Schulen) wurden ausser Acht 
gelassen.

Die fatale Folge: In der heutigen 
Realität werden die heutigen Real
klassen die künftigen Kleinklassen 
sein.

Wo Integration gelingt
Das OSZ MettBözingen, ebenfalls 
in Biel integrierte eine Empfangs 
und eine Kleinklasse als beste
hende Einheit und versucht diese 
Schülerinnen und Schüler sorgsam 
und vor allem individuell in den 
Regelunter richt zu integrieren. Das 
Besondere an diesem Modell: Die 
erfahrenen Lehrkräfte an der KBF 
können auch punktuell Schülerin
nen und Schüler aus den Regel
klassen bei sich aufnehmen.

Das einfache Fazit: Die Frage 
der Integration wird nur dann kon
kret, wenn sie praktisch beantwor
tet wird. Dazu braucht es neben 
Assistenzlehrkräften, die wirklich 
in der Klasse arbeiten, eine weit
gehende Autonomie der Schulen. 

In unserer Gesellschaft, deren 
soziale Segregation immer grösser 
wird, sind praktische Vorbilder ge
fragt, an denen sich ablesen lässt, 
was mit Aussicht auf Erfolg getan 
werden kann, damit Integration 
gelingt. Dazu gehört aber auch 
eine Bildungspolitik, welche die rea
len Optionen von Schule im Auge 
behält und sich nicht in ideolo
gisch motivierte Wunschprosa ver
renkt. Die Geschichte der grossen 
Modelle von Schulreform ist ge
scheitert; wenn jede Schule an
ders ist, kann sich auch jede nur 
für sich entwickeln. Notwendig 
dafür sind Netzwerke, in denen 
Schulen voneinander lernen, ohne 
einen behördlichen Masterplan 
umzusetzen. Und es braucht Lehr
kräfte, die eine Souveränität, eine 
Hingabe zu ihrem Beruf demonst
rieren, den Schülern und Schüle
rinnen eine Beziehung anbieten 
und in ihrer Schule eine verschwo
rene Gemeinschaft bilden.
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Lehrpersonen mit erfahrung

Ruth christen:  
Brücken bauen mit 

Hand und Herz
Tina Uhlmann 

Foto: Christoph Heilig

die Friedensbrücke als Konfliktlösungsmodell – das ist Ruth christens Thema.  
Vom Kindergarten bis zur vierten Klasse übt sie mit Schülerinnen und Schülern,  

wie ein Streit konstruktiv beigelegt werden kann.

Handan spricht zu Hause Chinesisch, Marilene Portu
giesisch und Onat Türkisch. Auf dem Pausenplatz un
terhalten die drei sich auf Schweizerdeutsch, im Un
terricht machen sie auf Hochdeutsch mit – so gut es 
geht. Damit das Primarschulhaus Stucki in Thörishaus 
für sie und alle anderen Kinder kein Babelturm wird, 
lernt man dort, anderes zu bauen. Brücken zum Bei
spiel. Brücken der Verständigung. Brücken, die auch 
bei Streit helfen können, wieder miteinander auszu
kommen. Fein säuberlich aufgestapelt warten Holz
podeste und ein langes, stabiles Brett in einer Ecke 
des Arbeitszimmers auf flinke, geschickte Kinder
hände. Doch zuerst muss etwas anderes geklärt wer
den: Was ist mit Frau Christens Arm passiert? Zurück 
aus den Skiferien hat die Lehrerin, bei der Handan, 
Marilene und Onat jede Woche eine Lektion DAZ 

(Deutsch als Zweitsprache) besuchen, ein seltsames 
Kissen umgeschnallt, auf dem ihr rechter Arm fest
geschnallt ist. 

«Was ist passiert?»
«Tut es weh?» 
«Tut es sehr weh?»
«Jetzt tut es nicht mehr weh», beruhigt Ruth 

Chris ten die drei aufgeregt durcheinanderfragenden 
Zweitklässler. «Aber als es passiert ist, hat es sehr weh 
getan.» 

Bedächtig, jedes Wort deutlich artikulierend, er
zählt die sportliche 47Jährige, die mit 20 in den Beruf 
eingestiegen ist, von ihrem Skiunfall und der ausge
renkten Schulter. 

«Wisst ihr, wie man das nennt, wenn der Arzt ein 
Foto vom Knochen, also vom Inneren des Körpers, 
macht?»

Dreimal Kopfschütteln.
«Das heisst Röntgen.»
Ob die Kinder sich dieses neue Wort merken 

können, ist fraglich, denn der eben geschilderte Unfall 
wirft noch viele Fragen auf.

«Hat der Mann sich entschuldigt?», will Marilene 
wissen.

«Ja, das hat er.»
«Bestimmt hat er Sie einfach übersehen», vermu

tet Handan. 
Onat erzählt, dass er am Skirennen Fünfter ge

worden sei, Handan erinnert sich an die Kollegin einer 
Kollegin, die beim Snowboarden ums Leben kam. Ruth 
Christen gibt dazu noch eine angemessene Rück
meldung und lenkt die Aufmerksamkeit des Trios dann 
sanft, aber bestimmt auf das vorgesehene Thema: 
Konfliktbewältigung.

EDUCATION porträtiert in einer Serie Lehrpersonen, 
die mit selbst entwickelten Ideen und Methoden 
ihrem Unterricht neue Impulse geben. Alle Porträts 
stammen von Teilnehmenden der Tagung «Dem 
 Berufsalltag auf der Spur». Das Institut für Weiter
bildung der PHBern bietet Lehrpersonen dort die 
Möglichkeit, sich über Gelungenes, Bewährtes und 
Gewagtes aus dem Unterricht auszutauschen. Neu 
können sich Lehrpersonen auch online austauschen, 
und zwar auf dem Forum für Lehrpersonen unter 
www.lehrpersonbern.ch. Weitere Informationen  
zu Intensivweiterbildungen als bezahltem Bildungs
urlaub finden Interessierte unter www.phbern.ch/
weiterbildung/intensivweiterbildung.

▶
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Die vier Stufen der Friedensbrücke
Kaum hat die Lehrerin die von ihr selbst gestalteten 
Karten zum bekannten 4StufenModell hervorgeholt, 
rücken die Kinder zusammen, wählen einen Stein aus 
und legen ihn auf der Karte in ihrer Mitte an den richti
gen Ort. Wenn sie sprechen, ist dies der abgebildete 
Mund, wenn sie fertig sind, kommt der Stein zurück 
aufs daneben gezeichnete Ohr. Das heisst: Jetzt bin 
ich bereit, jemand anderem zuzuhören. Und das ist 
auch die Voraussetzung, um an der Friedensbrücke 
mitbauen zu können.

Auf deren ersten Stufe stellen sich die beiden 
zerstrittenen Parteien die Frage: «Was ist passiert?» 
Die entsprechende Karte zeigt ein Fragezeichen, der 
Konflikt wird geschildert. 

Auf der zweiten Stufe beantwortet jedes Kind die 
Frage: «Wie habe ich mich dabei gefühlt?» Die Karte 
dazu zeigt vier Gesichter von wütend bis belustigt. 
Diese Stufe sei ihr besonders wichtig, meint Ruth 
Christen, selber zweifache Mutter, denn vielen Kindern 
falle es schwer, ihre Gefühle wahrzunehmen und in 
Worten auszudrücken. Auf dieser Stufe eingeübte Bei
spielsätze wie «Ich mag es nicht, wenn du …» oder «Es 
macht mich wütend, wenn du …» sollen Kindern, ge
rade auch fremdsprachigen, in der Hitze des Gefechts 
eine Hilfe sein. 

Auf der dritten Stufe der Friedensbrücke wird nach 
Lösungen gesucht. Die Karte zeigt eine Glühbirne: «Ich 
habe eine Idee!» Hier ist Kreativität gefragt.

Die vierte Stufe, das lange Brett, das die beid
seitig hinaufführenden Podeststufen miteinander ver
bindet, ist die eigentliche Brücke. Hier beschliessen 
die beiden Parteien, was zu tun ist, und bekräftigen 
den Frieden mit Handschlag – so ist es auch auf der 
vierten und letzten Karte abgebildet. 

Handan und Marilene, die das Ganze anhand ei
ner Streitgeschichte («Die Schaukel») engagiert durch
spielen, sind schon geübt. Dass sie im Spiel den Ernst
fall üben, ist ihnen noch wenig bewusst.

Onat gibt zu Protokoll, dass er das Brückenbauen 
«gaaanz gerne» mache. Marilene: «Es ist lustig. Und es 
bringt Frieden.» Handan: «Ich spiele gern die Rollen 
aus den Streitgeschichten.» 

Ruth Christen hört wohlwollend zu, lässt ihre 
Schützlinge erzählen, sich erklären, und man ahnt: Der 
vorgelebte Respekt dieser Lehrerin den Kindern ge
genüber ist der beste Teil ihrer Friedenserziehung.

Prävention statt späte Einsicht
Natürlich sollen im Schulhaus Stucki in Thörishaus 
nicht nur fremdsprachige Schülerinnen und Schüler von 
Christens KonfliktlösungsTraining profitieren. Erprobt 
hat es die ausgebildete Kindergärtnerin im Kindergar
ten, wo sie immer wieder überrascht wird: «Es ist ein
drücklich, wie schnell Kinder im Vorschulalter das Vor
gehen verstehen und anhand der Karten bald selbst

ständig Konflikte lösen können. Manche verlangen von 
sich aus die Karten, wenn sie etwas zu klären haben.» 

Nun soll das 4StufenModell auch in der Schule 
zur Anwendung kommen. Mit den DAZKleingruppen 
der ersten und zweiten Klasse will Ruth Christen die 
Friedensbrücke in deren Klassen hineintragen; eine 
weitere Anwendung ist in der vierten Klasse geplant, 
wo sie ebenfalls ein kleines Teilpensum hat. Die erfah
rene Lehrerin schätzt das breite Tätigkeitsfeld, denn 
das, was sie den kleineren Kindern beibringt, möchte 
sie auf höherer Stufe – bis hin zur Oberstufe – immer 
wieder gefestigt wissen. «Oft», beobachtet sie, «wird 
erst in Konfliktsituationen reagiert, statt dass man zu
vor schon an der Prävention gearbeitet hätte.» Ihr Ziel 
ist es, dass jedes Kind der Schule die Friedensbrücke 
als Konfliktlösungsmodell kennt. So sucht sie aktiv die 
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen. Von 
der Schulleitung wird sie darin unterstützt – eigenhän
dig habe der Schulleiter ihr geholfen, die Podeste für 
die Brücke zusammenzunageln. 

Wie ist Ruth Christen selbst zur Friedensarbeiterin 
geworden? «Die Frage, wie wir Menschen gut mitei
nander umgehen können, ist mir seit meiner Jugend
zeit ein zentrales Anliegen», erklärt sie in ihrer schnör
kellosen Art. «Mit der Friedensbrücke möchte ich einen 
Teil zur Antwort beitragen.»

Literatur und Internetlink zum Thema:
– Rosemarie Töpelmann/Engelbert Jennewein/Manfred Schiwy: 

«Gefühle zeigen, Gewalt vermeiden – Soziales Lernen und 
konstruktive Konfliktbearbeitung». Unterrichtsmaterialien 
für die Grundschule. Auer Verlag.

– www.ncbi.ch

Synthèse Ruth Christen : construire des ponts avec la 
main et le cœur Adolescente, Ruth Christen se préoc
cupait déjà des bonnes relations entre les gens. Dans 
l’école de Stucki à Thörishaus où elle enseigne, elle 
entraîne les enfants à régler les conflits de manière 
constructive. Elle utilise le modèle à quatre niveaux 
en s’aidant d’un matériel qu’elle a ellemême conçu. 
Quatre cartes auxquelles correspondent quatre ni
veaux d’un pont symbolisent les étapes à franchir 
avant l’apaisement. 
Premier niveau : que s’estil passé ? L’incident est dé
crit. Deuxième niveau : qu’aije ressenti ? Les élèves 
apprennent ainsi à traduire leurs sentiments par des 
mots. Troisième niveau : j’ai une idée ! Des solutions 
sont proposées. Quatrième niveau : les parties déci
dent ce qu’il faut faire et scellent leur accord par une 
poignée de mains. « Souvent, constate R. Christen, 
on ne réagit qu’à la survenance du conflit au lieu  
de le prévenir ». Elle tient à ce que chaque élève de 
l’école connaisse le « Pont de la paix » comme moyen 
de  résoudre des conflits.
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anstellung von Lehrpersonen

unzumutbare Lehrpersonen –  
wie sich Schulleitungen absichern 

können
Iris Frey

die Meldung von unzumutbaren Lehrpersonen 
durch die Schulen soll im Kanton Bern zwin
gend werden. education geht der Frage nach, 
wie Kinder und Jugendliche inzwischen mit
hilfe der «schwarzen Liste» der erziehungs
direktorenkonferenz (edK) besser vor ihnen 
geschützt werden können. Zudem beschreibt 
er win Sommer, Leiter Fachstelle Kindergarten 
und Schulaufsicht der erziehungsdirektion, 
«Good Practice» bei der anstellung von neuen 
Lehrpersonen. 
Um es vorwegzunehmen: Rund 16 000 Lehrpersonen 
unterrichten im Kanton Bern auf allen Stufen der öf
fentlichen Schulen. Die Zahl derer, die Anlass zu die
sem Beitrag in EDUCATION geben, ist marginal. Wegen 
verschiedener Vorkommnisse im Kanton Bern drängte 
sich in letzter Zeit trotzdem die Frage auf, wie Kinder 
und Jugendliche in der Schule noch besser vor «dubio
sen Lehrpersonen» geschützt werden können. 

In einer Motion hatte Grossrat Daniel Steiner
Brütsch (EVP) diese Frage konkretisiert. Ende vergan
genen Jahres hatte der Motionär gefordert, die Be
hörden sollten der Erziehungsdirektion das Anordnen 
von Untersuchungshaft, Strafurteilen und die Eröff
nung sowie den Abschluss von Strafuntersuchungen 
gegenüber Lehrpersonen melden müssen. Zwar sind 
die kantonalen Erziehungsdirektionen seit Anfang 2008 
verpflichtet, der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) 
Lehrpersonen zu melden, wenn sie diesen die Unter
richtsberechtigung entzogen haben. Daraus stellt die 
EDK die «schwarze Liste» zusammen. Diese sei aber 
kein hinreichendes Mittel, um die Schulen vor «dubiosen 
Lehrpersonen» zu schützen, kritisiert SteinerBrütsch.

Der Regierungsrat teilte das Anliegen des Motio
närs. Die Erziehungsdirektion sei daran, die gesetzli
che Grundlage für eine Meldepflicht der Schulen an die 
Erziehungsdirektion zu entwerfen, schrieb er in seiner 
Antwort am 23. Februar 2011. Unter den heutigen 
 gesetzlichen Grundlagen sei es zwar möglich, dass 
Schul und Gerichtsbehörden die genannten Informa
tionen meldeten; die Meldung sei aber nicht zwingend. 
Dies soll nun also ändern. 

Doch wie können sich Schulleitungen in der Zwi
schenzeit effizienter absichern, dass sie keine «du
biosen Lehrpersonen» anstellen? EDUCATION sprach 
mit Erwin Sommer, Leiter Fachstelle Kindergarten und 
Schulaufsicht der Erziehungsdirektion. 

erwin Sommer, wer figuriert auf der
«schwarzen Liste» der edK?

Auf der gesamtschweizerischen «schwarzen Liste» 
figurieren Lehrpersonen, denen ein Schweizer Kanton 
die Unterrichtsberechtigung entzogen hat. Der Kanton 
Bern entzieht die Unterrichtsberechtigung, wenn ihm 
auffällige Lehrkräfte gemeldet werden und sich in ei
nem sorgfältig durchgeführten Verfahren die Unzumut
barkeit der Lehrkraft bestätigt. 

Wer erhält auskunft, und wie läuft das Vorgehen?
Anstellungsbehörden können auf schriftliche An

frage hin erfahren, ob eine von ihnen genannte Person, 
die angestellt werden soll, auf der «schwarzen Liste» 
figuriert oder nicht. Dabei erhalten sie keine vollstän
dige Namensliste, sondern nur die Antwort «ja» oder 
«nein». 

Durch eine solche Auskunft ist garantiert, dass 
eine Schule keine Lehrperson anstellt, der vom Kanton 
Bern oder von einem anderen Kanton die Unterrichts
berechtigung entzogen wurde. Sie sagt aber nichts 
über die Qualität eines Lehrers oder einer Lehrerin.
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empfiehlt es sich, die «schwarze Liste» bei
jeder anstellung zu konsultieren?

Das wäre theoretisch wohl der sicherste Weg, ist 
aber in der Praxis oft schlecht realisierbar.

Weshalb?
Weil manchmal, beispielsweise, wenn eine Stell

vertretungsstelle zu besetzen ist, die Zeit zu knapp ist, 
um dieses Vorgehen durchzuspielen.

Wie lange benötigt denn die edK, um auf eine
anfrage antwort zu geben?

Ich habe selber noch nie Auskunft verlangt.  
Beim Generalsekretariat der EDK wurde mir aber ver
sichert, dass Gesuche sofort behandelt, d. h. in der 
Regel noch am Tag ihres Eintreffens, und mit APost 
retourniert werden. 

Kann sich eine Schule noch anders absichern?
Die Anstellungsbehörde kann von Bewerberinnen 

und Bewerbern im Zweifelsfall auch einen Strafregister
auszug verlangen. Allerdings sind daraus Strafverfah
ren, die noch nicht abgeschlossen sind, nicht ersicht
lich. Einen Strafregisterauszug kann jede Person nur 
für sich verlangen. Er kostet 20 Franken, und der Er
halt setzt eine Ausweiskopie und Unterschrift der Ge
such stellenden Person voraus. 

Grundsätzlich ist wichtig, das Anstellungsverfahren 
möglichst sorgfältig durchzuführen (siehe Kasten) und es 
den vorhandenen zeitlichen Ressourcen anzupassen.

Synthèse Comment les directions d’école peuvent se 
prémunir contre des enseignants délinquants  L’an
nonce par les écoles des enseignants délinquants doit 
devenir obligatoire dans le canton de Berne. Telle 
était la demande faite par le député Daniel Steiner
Brütsch (PEV) dans la motion déposée l’année der
nière. Le Conseilexécutif partage l’avis du motion
naire. EDUCATION a cherché à savoir comment les 
enfants et les adolescents pouvaient  entretemps être 
mieux protégés au moyen de la « liste noire » de la 
Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP). Erwin Sommer, chef de la Section  
de la surveillance de l’enseignement préscolaire et 
obligatoire (partie germanophone du canton), expli
que comment cela fonctionne. Sur demande écrite, 
les autorités d’engagement peuvent se renseigner  
sur la présence dans la « liste noire » de la personne 
qu’elles désirent engager. Elles n’obtiennent pas  
de liste nominative complète, mais seulement la  
réponse « oui » ou « non ». Les demandes  écrites sont  
à adresser au Secrétariat général de la CDIP, Service 
juridique, Maison des cantons,  Speichergasse 6,  
case postale 660, 3000 Berne 7.
Vous trouverez un modèle de lettre devant simple
ment être complétée du nom de la personne  
en question sur le site Internet de l’INS, à l’adresse 
www.erz.be.ch/surveillancescolaire.

«Good Practice» bei der anstellung von Lehrpersonen

Ohne Zeitdruck
– Sorgfältiges Studium der Bewerbungsdossiers durch mindestens zwei Personen (Vieraugenprinzip).
– Prüfung auf Vollständigkeit des Bewerbungs dossiers. Insbesondere kontrollieren, ob ein gültiges Patent 

vorhanden ist und ob unklare  Lücken im Lebenslauf vorhanden sind.
– Im Vorstellungsgespräch Fragen, die beim Studium der Bewerbungsunterlagen auftauchen,  direkt an

sprechen. Z. B.: Was haben Sie von … bis …  gemacht? Oder: Hatten Sie bis heute je einmal Schwierigkeiten 
mit der Nähe zu Kindern? Oder: Das Zeugnis der Schule X macht keine Aussage zu Ihrer Teamzusammen
arbeit. Hatten Sie Schwierigkeiten mit den anderen Lehrkräften oder der Schulleitung?

– Angabe von Referenzpersonen verlangen und nach dem Vorstellungsgespräch Referenzen einholen.
– Auskunft bei der EDK von der «schwarzen Liste» einholen. Schriftliche Anfragen an: General sekretariat 

EDK, Rechtsdienst, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach 660, 3000 Bern 7.
– Eine Briefvorlage, die lediglich das Einfüllen des Namens der zu überprüfenden Lehrperson er fordert, 

 finden Sie auf der Webseite der ERZ unter: www.erz.be.ch/schulaufsicht.

Mit Zeitdruck
– Kontrolle, ob Unterrichtsberechtigung vorhanden ist.
– Im Vorstellungsgespräch offene Fragen ganz direkt ansprechen.
– Angabe von Referenzpersonen verlangen und Referenzen einholen.
– Im Zweifelsfall Strafregisterauszug verlangen  (kostet Fr. 20.– und kann nur durch jede Person über sich 

 selber und nur gegen Ausweiskopie und Unterschrift verlangt werden: www.strafregister.admin.ch )

Weitere Informationen unter: http://www.edk.ch/dyn/14614.php
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Mangel an Lehrpersonen

«Kurzfristig können wir  
keine Lehrpersonen  

aus der Hosentasche zaubern»
Esther Diener-Morscher

in vielen Schulen beginnt jetzt der Stress: Sie 
müssen die offenen Stellen fürs neue Schuljahr 
besetzen. Schwierig wird es, Lehrpersonen zu 
finden für Randregionen, für die Sekundar
stufe i und für schulische Heilpädagogik.
Letztes Jahr hat es knapp gereicht: Für alle 100 000 
Kinder, die im Kanton Bern den Kindergarten und die 
Volksschule besuchen, fanden die Schulleitungen ei
nen Lehrer oder eine Lehrerin. Allerdings haben derzeit 
rund 260 der 12 500 Berufsleute keine abgeschlossene 
pädagogische Ausbildung, sondern studieren noch 
oder haben eine Fachausbildung als Mechaniker, Koch 
oder Hochbauzeichner. Sie unterrichten teilzeitlich Fä
cher wie Hauswirtschaft, technisches Gestalten, Sport 
und manchmal Sprachen. 

Auch bei den ausgebildeten Lehrern und Lehre
rinnen mussten die Schulen zu Notlösungen greifen: 
An manchen Schulen stehen ausgebildete Primarlehr
kräfte vor einer Sekundarklasse.

Keine Entwarnung
Für dieses Jahr gibt die Erziehungsdirektion keine Ent
warnung. Verschiedene Indizien weisen darauf hin, 
dass die Situation ähnlich sein wird wie letztes Jahr. 
Die Zahl der offenen Stellen ist sogar gestiegen. Ende 
Februar waren an den Berner Volksschulen 105 Lehr
personen gesucht. Letztes Jahr waren es um die glei
che Zeit 62. 

Erziehungsdirektor Bernhard Pulver ist sich der 
kritischen Situation bewusst: «Wir können niemanden 
zwingen, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Was wir tun 
können ist: den Lehrberuf attraktiver machen und die 
Zugänge zum Beruf vereinfachen. An beidem sind wir 
dran. Aber kurzfristig können wir keine Lehrer aus der 
Hosentasche zaubern.»

So werden auch dieses Jahr viele Schulleitungen 
bis zuletzt bangen, ob sie fürs neue Schuljahr alle of
fenen Stellen besetzen können. Besonders schwierig 
wird es für Randregionen. Zum Beispiel in Sumiswald, 
wo der Gesamtschulleiter Urs Buchser ohne Illusionen 

einräumt: «Der Arbeitsweg ist ein wichtiges Kriterium 
bei der Stellensuche. Da haben wir nicht die besten 
Karten.»

Dazu kommt, dass Schulen, die nicht im Zentrum 
liegen, oft Mehrjahrgangsklassen führen. Diese sind 
aus der Sicht vieler Lehrpersonen anspruchsvoller und 
aufwendiger zu unterrichten als Jahrgangsklassen  – 
und deshalb nicht bei allen beliebt. 

Grosse Probleme haben Schulen, die für die Se
kundarstufe I eine Lehrerin oder einen Lehrer suchen. 
Aber auch für die integrative Förderung, Psychomoto
rik oder Logopädie gibt es kaum genug Bewerberinnen 
und Bewerber.
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«Viele Schulen müssen zufrieden sein, wenn sich 
auf ausgeschriebene Stellen wenigstens eine Person 
meldet», schildert Michael Gerber, Sprecher von LEBE, 
dem Berufsverband der Bernischen Lehrerinnen und 
Lehrer, die derzeitige Situation. «So haben die Schul
leitungen keine Auswahlmöglichkeit und müssen unter 
Umständen auch eine Person anstellen, die eigentlich 
gar nicht zur Schule passt.»

Tipps und Notlösungen
Die Erziehungsdirektion hat konkrete Empfehlungen 
zur Hand, wenn eine Schule eine Stelle nicht besetzen 
kann: Die ausgeschriebene Stelle könnte eventuell mit 
dem Fächerangebot, der Zusammensetzung des Pen
sums oder weniger Zusatzaufgaben attraktiver  gestaltet 
werden. Oder vielleicht reicht zur Überbrückung auch 
eine Stellvertretung. Vielerorts können teilzeitlich arbei
tende Personen dazu motiviert werden, ihr Pensum auf
zustocken, damit die Schule über die Runden kommt. 
Oder vielleicht kann die Schule auf ehemalige Ange
stellte zurückgreifen, die aus familiären Gründen aufge
hört haben, jedoch gerne wieder einsteigen würden.

Oft helfen sich die Schulen auch mit Notlösun
gen: «Statt Fachpersonen für Heilpädagogik springen 
Regellehrkräfte ein», erzählt die Oberaargauer Schul
inspektorin Silvia Jäger. Oder manche Schulleiter und 
Schulleiterinnen lassen ihre administrativen Arbeiten 
liegen, damit sie in den Klassenzimmern aushelfen 
können. Es gibt sogar Schulen, die sich mit einem 
Werbespot bei potenziellen Bewerberinnen und Be
werbern ins beste Licht rücken.

Doch allen Beteiligten ist bewusst: Indem sich 
die Schulen gegenseitig die Lehrerinnen und Lehrer 
abjagen, ist das Problem nicht vom Tisch. Sowohl für 
die Erziehungsdirektion wie für LEBE gibt es länger
fristig nur eine Lösung: Der Lehrberuf muss wieder 
 attraktiver werden. «Lehrkräfte müssen wieder eine 
echte Lohnperspektive erhalten und sollen weniger 
gratis Überstunden leisten müssen», bringt es LEBE
Sprecher Michael Gerber auf den Punkt.

Studierende in der Reserve
An solchen Verbesserungen arbeitet die Erziehungs
direktion. Doch so schnell lässt sich das Image eines 
Berufs nicht aufpolieren. Darum schickt die pädago
gische Hochschule Bern (PHBern) ab diesem Sommer 
in Notfällen Studierende im letzten Studienjahr in die 
Schulklassen. Konkret können sich Schulen, die  Stellen 
nicht besetzen können, bis Anfang Juli bei der Schul
aufsicht melden. Die PHBern vermittelt dann Studie
rende, die während eines halben Jahres den Unterricht 
sicherstellen.

Für LEBE ist diese Lösung nicht optimal. Laut Mi
chael Gerber besteht die Gefahr, dass Studierende 
«verheizt» werden und ihnen der Beruf verleidet, noch 

bevor sie richtig eingestiegen sind. Das wäre ein enor
mer Verlust. Doch diese Lösung sei – sofern die Stu
dierenden richtig betreut würden – besser als eine 
Schnellbleiche von ein paar Wochen, wie sie andere 
Kantone jetzt für Quereinsteiger anbieten, um der Leh
rernot beizukommen.

Die PHBern setzt hingegen auch bei Querein
steigern auf eine fundierte Ausbildung: Sie durchlaufen 
die bestehenden Studiengänge. Doch sie können sich 
bisherige Ausbildungen so weit als möglich anrechnen 
lassen und dadurch das Studium verkürzen.

Unklar ist, wie sich die Lehrerknappheit in den 
nächsten Jahren entwickelt. Für die Zukunft der Ber
ner Schulen gibt es eine schlechte und eine gute Nach
richt. Die schlechte: In zwei Jahren rollt eine grosse 
Pensionierungswelle an, welche den Mangel an Lehr
personen krass verschärfen könnte. Die gute Nach
richt: Im letzten Jahr haben 871 junge Frauen und 
Männer an der PHBern ihre Grundausbildung als Leh
rerin oder Lehrer angefangen – fast ein Viertel mehr als 
im Vorjahr.

Synthèse « Les enseignants ne tombent pas du ciel » 
Cette année encore, de nombreuses directions 
 d’écoles s’inquiètent de savoir si elles arriveront à 
pourvoir tous leurs postes vacants pour l’année sco
laire à venir. Actuellement, ce sont 105 enseignants 
et enseignantes qui sont recherchés dans les éta
blissements bernois de la scolarité obligatoire. La re
cherche s’avère particulièrement difficile pour les 
écoles situées en périphérie ou celles ayant besoin de 
spécialistes en pédagogie curative.
La Direction de l’instruction publique regrette que  
les enseignants ne tombent pas du ciel. Il existe ce
pendant des mesures d’urgence. La Haute école pé
dagogique germanophone (PHBern) enverra à partir 
de cet été, en cas d’urgence, des étudiants et étu
diantes en dernière année de formation dans les 
 classes. Les écoles qui ne peuvent pas pourvoir leurs 
postes doivent s’inscrire d’ici début juillet auprès  
de la Surveillance de l’enseignement préscolaire et 
obligatoire. La PHBern mettra à leur disposition des 
étudiants et étudiantes qui assureront l’enseigne
ment durant un semestre. 
Le canton de Berne ne veut cependant pas proposer 
des formations accélérées pour des personnes sou
haitant se réorienter, comme cela se fait dans 
d’autres cantons. C’est pourquoi la Direction de l’ins
truction publique s’efforce actuellement de rendre  
le métier d’enseignant plus attractif. Les perspectives 
sont plutôt réjouissantes : l’an dernier, 871 personnes 
ont débuté leur formation initiale d’enseignant à  
la PHBern, soit près d’un quart de plus que l’année 
précédente.



education 2.1142

Kindergarten/Volksschule | École enfantine/École obligatoire

Kurzfilmwettbewerb
achtung, fertig, Kamera!
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der nationale Kurzfilmwettbewerb – auch für Schulklassen – der 
MedienFalle sorgt bei Filmemacherinnen und Filmemachern vom 
8. bis 11. april 2011 für schlaflose nächte. achtung, fertig, los – 
zum drehen und Schneiden bleiben nur drei tage und nächte!
Die fünfte Ausgabe des Wettbewerbs startet am 8. April 2011 um 19.30 Uhr 
mit einer KickoffVeranstaltung in der MedienFalle Basel. Die Filmteams 
(mindestens zwei Personen) erhalten die Projektanweisungen und alle 
notwendigen Informationen zum Thema. Zu gewinnen gibt es verlockende 
Preise im Wert von mehreren Tausend Franken und vielleicht die Mög
lichkeit, den eigenen Film auf Grossleinwand sowie an den Workshops 
des imagineFestivals präsentieren zu können. Das technische Equipment 
muss von den teilnehmenden Teams gestellt werden.

Die Präsentation und Prämierung der Siegerfilme finden am 13. Mai
um 20.30 Uhr im kult.kino atelier statt. Teilnahmegebühr pro Team: Fr. 30.
Anmeldung für den Kickoff bis 4. April 2011 an info@medienfalle.ch

SIKJM 

Medienkiste  
für Jugendliche der 
Sekundarstufe 1
Wenn die Jugendlichen nicht in  
die Bibliothek gehen, muss die 
 Bibliothek eben zu den Jugendli
chen kommen.

Diese Überlegung liegt der Me
dienkiste «Top Secret» zugrunde, 
die das Schweizerische Institut für 
Kinder und Jugendmedien (SIKJM) 
für die Sekundarstufe 1 konzipiert 
hat. Eine Kiste enthält 46 Medien – 
Bücher, Comics, Hörbücher und 
Filme – zum Themenbereich Tage
buch/Geheimnis. Die Medienkiste 
«Top Secret» hat zum Ziel, die Ju
gendlichen bei ihren persönlichen 
Interessen und Medienvorlieben 
abzuholen und sie ihre Medien
Fachkenntnisse einbringen zu las
sen. Deshalb werden die Medien 
durch Aufträge und weiterfüh
rende Links ergänzt, die die Schü
lerinnen und Schüler zu eigenen 
Lese und Schreibprojekten an
regen. Lehrpersonen der Sekun
darstufe 1 können die Kiste auf 
www.sikjm.ch unter «Leseförde
rung» gegen die Übernahme der 
Transportkosten (ca. 36 Franken) 
für acht bis zwölf Wochen aus
leihen. Bibliotheken, die viele der 
Medien bereits in ihrem Bestand 
führen, können die jährlich wech
selnde Medienliste mit den dazu
gehörigen Aufträgen für 70 Fran
ken abonnieren.

Le prochain Congrès annuel de la Société suisse pour 
la formation des enseignantes et des enseignants 
(SSFE), qui aura lieu à Berne les 25 et 26 août, sera 
consacré aux cadres de vie scolaire et extrascolaire 
des enfants de 4 à 12 ans.

Ce congrès, en français et en allemand, s’adresse 
aux professeurs, chercheurs, assistants et enseignants 
de l’école enfantine et du primaire. Quatre grandes 
questions seront abordées lors de ces journées : (1) 
Grandir aujourd’hui – les enfants et leurs cadres de vie ; 

Congrès de la SSFE à la PHBern

enfants de 4 à 12 ans – leurs cadres de vie scolaire et extrascolaire
(2) Phases de transition – un défi pour la famille et 
l’école ; (3) École – lieu de formation ; (4) La classe – 
lieu d’enseignement et d’apprentissage.

Pour en savoir plus et vous inscrire à
cette manifestation (jusqu’au 30 juin 2011),
rendezvous à l’adresse suivante :
www.phbern.ch > Die PHBern > Anlässe
> SGLTagung 2011 an der PHBern 
> Version française > Description du congrès
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Schultheater
Theaterfrühling 2011

der 17. Theaterfrühling wird 
während fünf tagen vom 
27. Juni bis 1. Juli 2011 im Kul
turhof Schloss Köniz statt
finden. die thematische Vor
gabe lautet «verdreht».
Die thematische Vorgabe ist ein 
Spielelement, das die verschiede
nen Produktionen miteinander ver
bindet: «verdreht» – und die Welt 
steht Kopf, die Zeit läuft rückwärts, 
Geschichten und Wörter geraten 
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durcheinander, und alles sieht auf 
einmal ganz anders aus …

Maximal zwölf Theater oder 
Tanzproduktionen von der 2. bis 
10. Klasse aus Stadt und Kanton 
Bern werden in das Programm 
auf genommen. Dabei sind Klas
senprojekte, Freifachkurse, Muse
Projekte oder andere Theater  
und Tanzproduktionen mit Kindern 
oder Jugendlichen willkommen. 
Pro Tag finden zwei bis drei Vor

stellungen statt. Die Theater spie
lenden Klassen werden über Mit
tag und in den Pausen verpflegt. 
Die Zuschauerklassen können an 
der Theaterbar Getränke und 
Snacks kaufen.

Der Theaterfrühling bietet Schul
klassen aus Stadt und Land eine 
Plattform, sich ihre Theater oder 
Tanzproduktionen gegenseitig und 
einem öffentlichen Publikum zu 
zeigen und darüber in einen Aus
tausch zu kommen. Lehrpersonen 
und Klassen, die als Zuschauer  
an den Theaterfrühling kommen, 
erleben die vielfältigen Möglich
keiten theaterpädagogischer Ar
beit und werden zum Nachahmen 
ermuntert. Der Theaterfrühling soll 
auch aufzeigen, was an Schulen 
für wertvolle Kulturvermittlungs
arbeit geleistet wird. Andererseits 
soll er dank seiner Funktion als 
Multiplika tor dazu beitragen,  
dass an Schulen vermehrt Kultur
projekte stattfinden.

Kontakt: Theaterfrühling,
Postfach 713, 3000 Bern 22,
info@theaterfruehling.ch,
www.theaterfruehling.ch

DokFilm 

«isolamento»
Der DokFilm «Isolamento» zeigt, wie die Menschen 
mit den vier Elementen sorgfältiger umgehen sollten. 
In ihrer «Maschinengläubigkeit» verlieren wir oft den 
Kontakt, den Blick zur Natur, zu unserem Lebens
spender. 15 Tiere erzählen uns, wie sie leiden, weil ihr 
Lebensraum immer mehr zerstört wird. Der Film zeigt 
aber auch Möglichkeiten, was wir tun können, um die 
Si tuation zu verbessern. Unsere Kinder sind angespro
chen, denn es geht um ihre Zukunft, sie werden die 
Umweltsünden spüren, sagt der Autor Ronald Kocher. 
Die DVD kann bei ihm gekauft werden, er besucht auch 
Klassen und kommentiert seinen Film.

Kontakt: Ronald Kocher, Bellevuestrasse 149,
3095 Spiegel, 031 971 88 31

PUSA (Projektunterricht und selbstständige Arbeiten) 

deutschschweizer Wettbewerb
Seit einiger Zeit führen Jugendliche im Rahmen des 
Projektunterrichtes in verschiedenen Kantonen Pro
jekte durch. Aus diesem Grund lanciert die PHZ Luzern 
zusammen mit dem Schulverlag plus zum dritten Mal 
einen Wettbewerb. Schülerinnen und Schüler der ge
samten deutschen Schweiz können sowohl ihre Grup
penprojekte als auch ihre selbstständigen Arbeiten 
einreichen. Die PHZ Luzern und der Schulverlag plus 
würden es begrüssen, wenn sich auch viele Lehrper
sonen des Kantons Bern mit ihren Lernenden an die
sem Wettbewerb beteiligen würden. Die Schülerinnen 
und Schüler können sich dazu bis am 30. April 2011 
anmelden.

Mehr Infos unter www.schulverlag.ch/pusa
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Sinnliche LernErlebnisse 

Geschichte am historischen Schauplatz
Burkhard III. von Hallwyl erzählt von seinen Kräuter rezepten und dem All
tag im Wasserschloss Hallwyl, Magd Anna berichtet auf Schloss Wildegg 
vom Hühnerrupfen und Feuermachen, und Landvogt von Bubenberg 
 schildert auf Schloss Lenzburg, wie er Halunken verurteilt. Das Museum 
Aargau bietet Schulklassen aller Stufen und Kindergärten auf den Schlös
sern Hallwyl, Lenzburg, Wildegg und Habsburg vielseitige Programme zur 
Unterstützung des schulischen Geschichts unterrichts. Die Geschichtsver
mittlungsangebote füh ren auf erlebnis und lernreiche Zeitreisen. Selbst
verständlich können die historischen Erlebnisorte und die Ausstellungen 
aber auch auf eigene Faust erkundet werden.

Informationen unter www.museumaargau.ch, 062 767 60 11

Am 16. März wurden die beiden Gewinnerklassen des HandyFotowett
bewerbs von Swico Recycling und der Stiftung Praktischer Umweltschutz 
Schweiz (Pusch) bestimmt. Beide Siegerklassen erhalten je Fr. 3500.– in 
ihre Klassenkasse. Die besten Beiträge finden sich auf der Website von 
Pusch (www.umweltschutz.ch/fotowettbewerb). Als Hilfsmittel diente den 
Lehrpersonen ein Unterrichtsdossier zum Thema «Handys». Diese Lern
module mit Lehrerkommentar stehen weiterhin im Internet zum kosten
losen Download zur Verfügung (www.umweltschutz.ch/handydossier). 
Ziel der Ausschreibung war, die Jugendlichen für die Problematik knapp 
werdender Ressourcen und der steigenden Umweltbelastung zu sensibi
lisieren. 

Ausstellung Helvetia Park 

«Gesucht:  
Budenbetreiber!»
Geisterbahn und Schiessbude, 
Spiegelkabinett und Karussell:  
Für die Ausstellung Helvetia Park 
verwandelt sich die Alte Reithalle 
Aarau in einen aussergewöhnli
chen Jahrmarkt. Jeder Stand the
matisiert einen anderen Aspekt 
von Kultur. Beim Ausstellungsbe
such werden die Schülerinnen und 
Schüler selbst zu Budenbetreibern. 
Wir bespielen und beleben die 
Ausstellung und stellen dabei das 
Kulturverständnis der Kinder und 
Jugendlichen in den Mittelpunkt: 
Was verstehe ich un ter Kultur? 
Kann ich wählen, ob ich an Kultur 
teilhabe oder nicht? Welche Kul
turangebote wollen wir? Einfüh
rung für Lehrpersonen: Dienstag, 
5. April 2011, 18 Uhr.

Information: Alte Reithalle, Apfel
hausenweg, Aarau; Anmeldungen:
museum@aarau.ch, 062 836 05 17;
Unterlagen zur Ausstellung:
www.forumschlossplatz.ch > Schulen
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Wettbewerb für Schulklassen 

HandyRecycling – die Gewinner
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Dampfzentrale Bern 

«Kei aber!» – tanztheater …
… über die ganz neuen Leiden der inneren Werte. Sie
ben junge Menschen suchen das Absolute, das undis
kutierbar Richtige. Wann gibt es «Kei Aber»? Und wer 
wagt sich überhaupt noch, etwas als unumstösslich zu 
bezeichnen? Sind wir nicht gerade dabei, in allgemei
ner Liberalität zu versinken? Alles ist möglich. Nichts 
ist tabu. Aber ist dann überhaupt noch etwas wichtig? 
Wird so nicht alles egal? Oder ist das endlich die Frei
heit? Das Junge Theater Basel gibt seit seiner Grün
dung 1977 Jugendlichen die Chance, Rollen in einem 
professionellen Rahmen zu erarbeiten. Als Einstim
mung zum Tanztheaterstück besuchen zwei junge 
Tänzerinnen der Produktion «Kei Aber!» Ihr Klassen
zimmer. Sie werden aus dem Probenprozess berichten 
und versuchen, die Frage nach den eigenen Werten 
auf tänzerische Art und Weise zu beantworten. Ge
braucht wird dazu nur Platz, Musik und mindestens 
90 Mi nuten Zeit. 

Auskunft und Anmeldung: Susanne Schneider,
Vermittlung Dampfzentrale Bern, Marzilistrasse 47,
3005 Bern, 031 310 05 40 oder 031 351 40 21, vermittlung@
dampfzentrale.ch; www.jungestheaterbasel.ch

DVD/Film 

«die deutschklasse» –  
dokumentarfilm
Kinder, die in die Schweiz kommen und kein Deutsch 
sprechen, können sich in einer spezifischen Klasse die 
Sprache und weitere Kenntnisse für die Schule an
eignen. Trotzdem landet manchenorts ein Teil dieser 
Kinder nach dem Übertritt bald in Sonderklassen. Nach 
wie vor macht kaum ein Ausländerkind die Matura. Das 
erzeugt Frust und ist eine Vergeudung von Ressour
cen. Der Film von Paul Riniker will ein grösseres Ver
ständnis für die Situation dieser Kinder wecken. Er bie
tet Anregungen für die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Integration. Die DVD ist ein Dokumentarfilm, 
kein Lehrfilm. Es war nicht die Absicht, didaktische 
Fertigkeiten zu vermitteln. Der Film fragt, ohne Antwor
ten zu geben; er hilft, Einstellungen bewusst zu ma
chen, neue «Seh und Hörräume» zu öffnen. 

Arbeitsmaterialien finden sich unter www.phsh.ch 
> Forschung > Forschung und Entwicklung > Entwick
lung/Unterrichtsmaterial > Die Deutschklasse.
Infos/Bezug: Die DVD wird gegen eine HandlingGebühr von
Fr. 10.– kostenlos abgegeben. Note mit Empfängeradresse
an: «leu & partner», Im Stemmerli 1, 8200 Schaffhausen

ernährung und Bewegung
Schnitz & Schwatz.  

das gesunde Fernsehen für Kinder
Primarschulklassen aufge
passt: ab sofort läuft die an
meldung für die teilnahme  
an Schnitz & Schwatz, der ers
ten Kinderfernsehsendung 
zum Thema ernährung und 
Bewegung.
Seit 6. März 2011 präsentiert Star TV 
jeweils am Sonntag von 10 bis 11 
Uhr die zweite Staffel mit 20 neuen 
Folgen. Mitfinanziert wird die Sen
dung von Suisse Balance, zwölf 
kantonalen Gesundheitsförderun
gen und verschiedenen Stiftungen. 
Interessierte Primarschulklassen 
können sich laufend anmelden.  
Mit ein bisschen Glück sind sie  
bei einer der Produktionen dabei!

Bei Schnitz & Schwatz treten 
gleichaltrige Teams von Primar
schulklassen im lustvollen Wettbe
werb mit Bewegungsspielen und 
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Quizfragen rund um das Thema 
«Ernährung» gegeneinander an – 
und kochen dann gemeinsam 
etwas Leckeres. Dem siegreichen 
Team winkt ein Porträt der ganzen 

Klasse, das in der folgenden Sen
dung ausgestrahlt wird. 

Detailinfos auf 
www.schnitzundschwatz.ch
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Selbst organisiertes Lernen (SoL)

«Von Kuschelpädagogik 
kann keine Rede sein»

Rolf Marti

Mit dem Projekt «SoL» will der Kanton Bern das selbst organisierte Lernen an den Gymnasien 
stärken. ein wissenschaftlicher Bericht mit theoretischen Konzepten und empirischen erkennt

nissen liefert die Grundlagen dazu. education im Gespräch mit dem autor Robert Hilbe*.

Herr Hilbe, wie erklären Sie einer
Gymnasiastin oder einem Gym
nasiasten, was selbst organisier
tes Lernen ist?

Selbst organisiertes Lernen ist die 
Fähigkeit, sich selbstständig Wissen 
anzueignen. Man kann den Lern
prozess planen, die Lernzeit eintei
len, geeignete Lernmethoden aus
wählen, Lernfortschritte reflektieren 
und den Lernerfolg beurteilen.

Klingt anstrengend. Was
haben die Schülerinnen und 
Schüler davon?

Sie erwerben eine für die moder
ne Informationsgesellschaft unver
zichtbare Kompetenz. Selbst orga
nisiertes Lernen ist eine Voraus
setzung für lebenslanges Lernen 
und damit ein Muss für Gymnasias
tinnen und Gymnasiasten, die sich 
auf eine «anspruchsvolle Aufgabe 
in der Gesellschaft» vorbereiten, 
wie es im Maturitätsanerkennungs
reglement heisst. Die Erfahrung, 
dass man sich Wissen selbststän
dig aneignen kann, stärkt auch das 
Selbstwertgefühl. 

Welchen einfluss hat selbst 
organisiertes Lernen auf die
Motivation und den Lernerfolg?

Das Gefühl, selbstbestimmt han
deln zu können, weckt die Neu
gier  der Schülerinnen und Schüler 
und steigert ihre Identifikation mit 
dem Lerngegenstand. Entsprechend 
wenden sie mehr Zeit für das Ler
nen auf, was sich positiv auf den 
Lernerfolg auswirkt. 

Sind das wissenschaftlich 
erhärtete erkenntnisse?

Verschiedene Studien – haupt
sächlich aus dem angloamerikani
schen Raum – belegen diese Zu
sammenhänge. Sie zeigen aber 
auch: Die Kompetenz, selbst orga
nisiert zu lernen, kann nicht einfach 
so von einem Fach auf das andere 

übertragen werden. Das Vorwissen 
spielt eine wichtige Rolle für den 
Lernerfolg, ebenso die Tatsache, ob 
sich jemand in einem Fach etwas 
zutraut. Schliesslich eignen sich 
auch nicht alle Aufgabentypen gleich 
gut für selbst organisiertes Lernen.

aus amerika erreicht uns der 
Ruf nach mehr chinesischem 
drill. Selbst organisiertes Lernen
ist eher das Gegenteil davon –
Kuschelpädagogik?

Von Kuschelpädagogik kann kei
ne Rede sein. Selbst organisiertes 
Lernen stellt höhere Anforderungen 
an die Schülerinnen und Schüler als 
traditionelle Lernformen. Sie müs

* Robert Hilbe ist wissenschaftlicher 
 Assistent an der Abteilung Päda
gogische Psychologie des Instituts  
für Erziehungswissenschaft der Uni
versität Bern.
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sen das Heft in die Hand nehmen 
und können die Lernverantwortung 
nicht den Lehrpersonen zuschieben.

Werden diese bald überflüssig?
Sicher nicht. Auch selbst organi

siertes Lernen muss gelernt und 
damit gelehrt werden. Viele Schü
lerinnen und Schüler tun sich an
fangs schwer mit der Selbstorga
nisation und müssen Schritt für 
Schritt an die neue Methode heran
geführt werden. Die Lehrpersonen 
müssen zudem Rahmenbedingun
gen schaffen, damit selbst organi
siertes Lernen überhaupt möglich 
wird. Mehr Freiraum geben – das 
alleine reicht nicht. Die Lehrperso
nen sind also gefragt. Mehr denn je.

ist der Frontalunterricht 
damit gestorben? 

Nein. Frontalunterricht und offe
ne Unterrichtsformen sollten nicht 
gegeneinander ausgespielt werden, 
bei de gehören in den methodisch
didaktischen Werkzeugkoffer ei ner 
Lehrperson. Selbst organisiertes 
Lernen ist also keine Kampf ansage 
an traditionelle Unterrichtsmetho
den. Guter Unterricht zeichnet sich 
durch eine gesunde Mischung aus.

Viele Lehrpersonen unterrich
ten bereits nach den Methoden 
des selbst organisierten Lernens.
tragen Sie mit ihrem Projekt
Wasser in die aare?

Wir tragen sicher nichts völlig 
Neues in die Schulen, möchten aber 
das selbst organisierte Lernen an 

Projekt und Bericht
Das Projekt Selbst organisiertes Lernen (SOL) wurde im Anschluss an 
den Mittelschulbericht und die Mittelschulkonferenz vom November 
2009 lanciert. Mit SOL wollen die Gymnasien noch besser auf ein Hoch
schulstudium vorbereiten.
Grundlage bildet der Bericht «Selbst organisiertes Lernen am Gymna
sium – Theoretische Konzepte und empirische Erkenntnisse» von  
Robert Hilbe und Walter Herzog. Er wurde im Auftrag des Mittelschul 
und Berufsbildungsamts durch das Institut für Erziehungswissenschaft 
der Universität Bern erarbeitet und liegt seit Anfang März als Kurz
fassung vor. 
Der Bericht stellt wissenschaftliche Grundlagen, theoretische Konzepte 
und Modelle sowie empirische Erkenntnisse der pädagogischpsycholo
gischen Forschung zum selbst organisierten Lernen vor. Er liefert zudem 
praktische Hinweise für Lehrpersonen.

www.erz.be.ch/sol

den Gymnasien stärken. Anhand des 
wissenschaftlichen Berichts kön
nen sich die Lehrpersonen mit dem 
Thema auseinandersetzen und ihr 
theoretisches Verständnis schärfen. 
Der Bericht liefert ihnen auch hand
feste Hinweise für die Praxis.

Pädagogische Strömungen
kommen und gehen. ist selbst
organisiertes Lernen tatsächlich
«keine modische Schrulle»,
um aus ihrem Bericht zu zitieren?

Es ist eine Methode, die Mündig
keit und Selbstständigkeit zum Ziel 
hat. Das ist eine althergebrachte 
und zugleich brandaktuelle Forde
rung in einer Zeit der Informations

flut. Die jungen Menschen müssen 
lernen, diese für den Erwerb neuen 
Wissens zu nutzen.

Sie schreiben auch, selbst or
ganisiertes Lernen sei «genuin
gymnasial». Wie meinen Sie das?

Das Gymnasium bereitet auf ein 
Studium vor. Dort besteht nur, wer 
selbstständig lernen kann. Die Ver
mittlung dieser Kompetenz gehört 
also zu den ureigensten Aufgaben 
des Gymnasiums. Mit dem Projekt 
«SOL» leisten wir einen Beitrag 
dazu, dieses Ziel zu erreichen und 
damit die Maturität als generelle 
Zutrittsberechtigung zu den Hoch
schulen zu festigen.

Synthèse « On ne peut en aucun cas parler de dorlo
tage »  En lançant le projet PAA, le canton de Berne 
entend développer l’apprentissage autonome au 
gymnase et ainsi encore mieux préparer les élèves  
à l’enseignement supérieur. Ce projet repose sur un 
rapport scientifique qui a pour ambition d’amener 
les enseignants et enseignantes à approfondir ce 
thème. Celuici rassemble des concepts théoriques 
ainsi que des connaissances empiriques et fournit 
des conseils pour la mise en pratique de l’apprentis
sage autonome dans les gymnases.
Le rapport a été rédigé par l’Institut des sciences de 
l’éducation de l’Université de Berne. L’un de ses 
auteurs, Robert Hilbe, explique dans quelle mesure 

l’apprentissage autonome a des effets positifs sur la 
réussite de l’apprentissage : « Le sentiment de pou
voir agir par euxmêmes éveille la curiosité des élèves 
et accroît leur identification avec l’objet d’apprentis
sage. Ils consacrent par conséquent plus de temps à 
apprendre. » L’apprentissage autonome ne rend ce
pendant pas les enseignants et enseignantes super
flus. Au contraire. Et Robert Hilbe le confirme :  « Ap
prendre de façon autonome, c’est aussi quelque 
chose qui s’apprend et donc qu’il faut enseigner. » 
Les enseignants et enseignantes ont pour mission 
d’initier leurs élèves à cette méthode d’apprentissage 
et de créer les conditions propices à son application. 
www.erz.be.ch/apprentissageautonome
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talentförderung Kunst & design
Mit fünfzehn an die Kunsthochschule?

Mit der talentförderung Kunst & design etab
lieren die Hochschule der Künste Bern HKB 
und das Gymnasium  Hofwil ab august 2011 
einen neuen ausbildungsweg für  Jugendliche 
mit gestalterischkünstlerischen ambitionen.
Bereits mit fünfzehn oder sechzehn, beim Eintritt ins 
Gymnasium, werden sie über eine Eignungsprüfung in 
die Talentförderung aufgenommen und erhalten paral
lel zum gymnasialen Lehrgang, der ein Jahr länger 
dauert, eine breit ge fächerte gestalterischkünstleri
sche Grundbildung. Sie ersetzt den Vorkurs, macht die 
Jugendlichen mit der Vielfalt an Studienrichtungen und 
Berufsfeldern vertraut und schafft einen fliessenden 
Übergang ins professionelle Arbeiten. Mit dem Ab
schluss «Talentförderung Propädeutikum Plus» haben 
sie, zeitgleich mit der Matur, bereits erste Studien
leistungen an der Hochschule erbracht, die ihnen auch 
angerechnet werden. Das Angebot ist überregional, es 
stehen Internatsplätze zur Verfügung.
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Kontakt: Gymnasium Hofwil, 3053 Münchenbuchsee,
www.hofwil.ch – Hochschule der Künste Bern HKB,
Fellerstrasse 11, 3027 Bern, www.hkb.bfh.ch
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institut Vorschulstufe und Primarstufe

Gut vorbereitet  
in die integrierte Klasse

Von Marianna Lutz,  
Dozentin Pädagogische Psychologie und BPS-Verantwortliche

Studierende haben gegenüber 
den berufstätigen Lehrperso
nen auf der Primarschulstufe 
den Vorteil, dass sie sich nicht 
auf integrativen unterricht 
umstellen, sondern einfach 
auf die Vielfalt in einer Klasse 
einstellen müssen. Hetero
genität als Prinzip zieht sich 
wie ein roter Faden durch die 
Grundausbildung. 
Von «Unterricht im Gleichschritt» 
ist nirgendwo die Rede, von der 
Notwendigkeit, die Lernangebote 
den unterschiedlichen Lernvoraus
setzungen entsprechend zu ge
stalten, aber schon. Die Studieren
den werden von Anfang an mit  
der Notwendigkeit von adaptivem 
Unterricht, binnendifferenzierten 
und offenen Unterrichtsformen ver
traut gemacht und angehalten, das 
gemeinsame Zusammenleben in 
der Klasse zu fördern.

Im Modul «Umgang mit Kindern 
mit Lern und Verhaltensschwierig
keiten in der Regelklasse» geht es 
um spezifische integrative Fragen. 
Mit dem Ansatz des problemorien
tierten Lernens erarbeiten die Stu
dierenden das nötige Wissen zum 
Integrationsartikel 17, danach 
knüpfen sie an Fallsituationen an, 
die unter anderem aus dem Prakti
kum berichtet werden. Dabei geht 
es um die Auseinandersetzung mit 
einer spezifischen Lern und/oder 
Verhaltensschwierigkeit und um 
konkrete Handlungsschritte. Die  
in anderen Modulen erworbenen 
diagnostischen und didaktischen 
Grundlagen sollen aufgegriffen und 

angewendet werden. Wichtig ist 
immer die Zusammenarbeit mit den 
Eltern, den Speziallehrpersonen 
und den Behörden. Die Studieren
den bearbeiten die gewählte Fall
situation in Kleingruppen. Mittels 
der elektronischen Lernplattform 
Wiki koordinieren die Kleingruppen
mitglieder ihre Lernschritte. Nach 
der Fallbearbeitung kann die Si
tuation differenziert und vorsichtig 
neu eingeschätzt werden. Biswei
len stellen sich neue Lernfragen – 
wie im «richtigen» Leben. 

Das anwendungsorientierte 
 Vorgehen wird von systematischer 
Wissensvermittlung begleitet. Grob 
können die Inhalte in drei Themen

bereiche unterteilt werden: Grund
lagen und Gelingensbedingungen 
der Integration, häufige Lern und 
Verhaltensschwierigkeiten und die 
«Besonderen Massnahmen» mit 
Schwerpunkt Zusammenarbeit. 

Mit dieser Anlage des Moduls 
«Umgang mit Lern und Verhaltens
schwierigkeiten in Regelklassen» 
strebt das Institut Vorschulstufe 
und Primarstufe die Vermittlung 
von spezifischen integrativen Kom
petenzen an. Im Wissen darum, 
dass die Einstellung zum Gelingen 
oder Misslingen von integrativem 
Unterricht beiträgt, werden die 
jungen Lehrpersonen zum integra
tiven Unterrichten ermutigt.
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Institut für Heilpädagogik

integration als gemeinsamer 
Prozess
Sarah, Livio, Ismelda, Lukas, Lea, Hassan, Kathrin, Slat
ko – unterschiedliche Sprachen, Welterfahrungen, Lern
wege, Beziehungen, Kompetenzen in einer Gruppe. 
Dass die Verschiedenheit der Kinder im Schulalltag zu 
grossen Herausforderungen führen kann, erleben wir 
täglich. Verschiedenheit ist mehr als ein Modebegriff. 
Sie steht für eine gesellschaftliche Realität, die in der 
Schule längst angekommen ist. In jeder Schulklasse 
werden Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichs
ten Lern und Entwicklungsmöglichkeiten unterrichtet. 

Doch wie lassen sich Schule und Unterricht wei
terentwickeln, sodass alle Kinder die ihnen entspre
chenden Lernangebote vorfinden? 

Eine Schule für alle stellt nicht Lernschwächen Ein
zelner ins Zentrum, sondern die Lehrstärke der Schule. 
Sie versucht, die vielfältigen Ressourcen und Kompe
tenzen aller wahrzunehmen und für die Gestaltung der 
Schule und des Unterrichts zu nutzen. In dieser Schule 
tragen Regel und Speziallehrkräfte gemeinsam die 
Verantwortung für das Lehren und Lernen.

Auf diesen gemeinsamen Prozess werden in der 
Ausbildung am Institut für Heilpädagogik angehende 
Schulische Heilpädagoginnen und pädagogen vorbe
reitet. Nebst dem Aufbau von Gesprächs und Be
ratungskompetenzen gehört dazu der Erwerb diffe
renzierter heilpädagogischer Fach und Handlungs
kompetenzen. Förderdiagnostische, (fach)didaktische, 
lern und entwicklungspsychologische sowie behin
derungsspezifische Kompetenzen leisten einen Beitrag 
für eine gemeinsam gestaltete Schule, die allen Kin
dern gerecht werden kann.

Von Georg Bühler, Dozent Institut für Heilpädagogik,
und Michael Eckhart, Bereichsleiter Forschung und Ent
wicklung

3. Berner Mathematiktagung

Kompetenzerwerb an mathematischen Strukturen und im dialog

Institut für Weiterbildung

Weiterbildung zum art. 17 VSG 
in vollem Gang
Die Anfragen beim Institut für Weiterbildung der 
PHBern machen deutlich, dass die Umsetzung des In
tegrationsartikels (Integration und besondere Mass
nahmen im Kindergarten und in der Volksschule IBEM) 
auf Unterrichtsebene im Gang ist. Viele Lehrpersonen 
werden mit erhöhten didaktischen Anforderungen und 
mit neuen Zusammenarbeitsformen konfrontiert, und es 
zeigt sich, dass die Umsetzung zeitintensiv ist. Integ
rative Förderung – durchgeführt von einer Heilpädago
gin oder einem Heilpädagogen in Zusammenarbeit mit 
einer Regelklassenlehrperson – erfordert ein gegensei
tiges Aushandeln der Zusammenarbeit, damit eine ge
meinsame Planung und Durchführung in Angriff ge
nommen werden kann. Die Angebote des Instituts für 
Weiterbildung zur Zusammenarbeit im integrativen Un
terricht unterstützen Lehrpersonen mit Instrumenten 
und Vorgehensweisen zu unterschiedlichen Formen 
der Zusammenarbeit.

Weitere fächerübergreifende Angebote fokus
sieren insbesondere auf die Thematik «Unterrichten in 
heterogenen Klassen»: Lernarrangements für hetero
gene Klassen werden vorgestellt und durch die Teil
nehmenden im eigenen Unterricht umgesetzt. Klassen
führung in schwierigen Situationen und Integration 
durch Bewegung und Spiel sind weitere Aspekte, wel
che im Rahmen von IBEM einen hohen Stellenwert ge
niessen. Die fachspezifischen Themen gruppieren sich 
vor allem um die Bereiche Deutsch als Zweitsprache 
(DaZ) und integrativer Mathematikunterricht. Ein wei
teres Angebot sind Bildungsreisen, auf denen integra
tiv unterrichtende Schulen in Berlin und Köln besucht 
werden.

Kontakt: Silvia Gfeller, silvia.gfeller@phbern.ch
Mehr: www.phbern.ch/weiterbildung/reformen

Muster und Strukturen sind Kern der Mathematik. Die 
Auseinandersetzung mit ihnen ermöglicht im Mathema
tikunterricht Differenzierung und Verständnis. Mit struk
turierten Aufgaben werden Kompetenzen wie Operie
ren, Erkunden, Darstellen, Formulieren und Begründen 
gefördert. Bedeutsam dabei sind Austausch und Dia
log. Die aktive Rolle der Lehrperson ist für erfolg reiches 
Mathematiklernen zentral: Inszenieren der Aufgabe, 
Begleiten der Lernenden und Strukturieren des Dialogs. 
150 Lehrper sonen aller Stufen, Schulleitungen und Fach
didaktiker/innen konnten dies an der 3. Berner Mathe

matiktagung vom 19. März 2011 am Institut für Weiter
bildung (IWB) in vielfältiger Art erfahren. In 13 Ateliers 
wurde die Förderung der Eigenaktivität und des Dia
logs im Mathematikunterricht präsentiert. Das Haupt
referat hielt Prof. Dr. Reinhard Hölzl, PHZ Luzern. Er 
eröffnete den Teilnehmenden einen spielerischen Um
gang mit Spiegelungen mittels dynamischer Geomet
rie. Prof. Dr. Peter Gallin und Eugen Jost erweiterten 
das Atelierangebot des IWBFachteams Mathematik. 
Bruno Bieri umrahmte die Tagung virtuos, humorvoll 
und mit beeindruckenden Klangmustern.
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PHBern aktuell

Rund 100 Angehörige aller Institute der PHBern besuch
ten am 1. Februar den ersten PHBerninternen Weiter
bildungstag. In mehreren Referaten, Podiumsdiskussio
nen und einem «Open Space» wurde das Schreiben, 
Begleiten und Bewerten von schriftlichen Arbeiten dis
kutiert. Welche Standards sollen für angehende Lehre
rinnen und Lehrer gelten? Was sind die Massstäbe für 
qualitativ hochstehende Bachelor und Masterarbeiten 
an der PHBern? Wie begleiten Dozierende ihre Stu
dentinnen und Studenten? Wie gehen andere pädago
gische Hochschulen damit um?

In einer der Podiumsdiskussionen stellte Modera
tor Gerhard Pfander provokativ die Frage, wie Bache
lor und Masterarbeiten im Jahr 2020 aussähen. «Sie 
werden bis dahin abgeschafft sein», lautete eine Ant
wort. Die Mehrheit der Anwesenden war jedoch der An
sicht, dass Textcollagen, Hörbücher und andere alter

PHBern

Gut besuchter Weiterbildungstag zum umgang  
mit schriftlichen arbeiten

native Formen kein Ersatz für sorgfältig aufgebaute und 
formulierte schriftliche Arbeiten sein können. «Schrei
ben ist Lernen», lautete der Konsens. Einzelabschluss
arbeiten hätten die Bedeutung von Meisterstücken und 
sollten den Verfasserinnen und Verfassern auch Freude 
bereiten; darum sei die Wahlfreiheit beim Thema bei
zubehalten.

Dieser Weiterbildungstag machte den Teilneh
menden bewusst, dass es wichtig ist, weiter über das 
Schreiben und Qualitätskriterien für schriftliche Ar
beiten zu diskutieren; am Schreibzentrum der PHBern 
wird dazu ein Gesprächskreis eröffnet. Ferner wird an 
der PHBern derzeit abgeklärt, wie hervorragende Ab
schlussarbeiten weiter verwendet und öffentlich ge
macht werden können.

www.phbern.ch/schreibzentrum

Institut für Bildungsmedien

1800 dVd in der ausleihe
Bald werden die Videokassetten ganz verschwunden sein. Auch in der 
Mediothek des Instituts für Bildungsmedien lichten sich die Regale. Dafür 
stehen aktuell 1800 DVD zur Ausleihe bereit, die meisten in Mehrfach
exemplaren. Sie stammen mehrheitlich von didaktischen Verlagen und 
sind oft mit einem CDROMTeil mit Begleitmaterial und Arbeitsblättern 
versehen. 

Viele Verlage stellen auf ihren Websites zusätzliches Material zur 
Verfügung. Um zu diesem zu gelangen, sind die Titelaufnahmen der DVD 
im Medienkatalog verlinkt. Trailer, downloadbares Begleitmaterial, Lek
tionenskizzen, Arbeitsblätter, Onlinespiele usw. sind auf diese Weise per 
Mouseklick auffindbar und helfen bei der Auswahl und dem Einsatz eines 
Films im Unterricht. 

www.phbern.ch/bildungsmedien

Institut für Heilpädagogik

Masterstudium 
Schulische  
Heilpädagogik: 
anmeldung  
bis 30. april 2011
Bis Ende April können sich Lehre
rinnen und Lehrer für das Master
studium in schulischer Heilpäda
gogik an der PHBern einschreiben. 
Berufsbegleitend dauert das Stu
dium ca. drei Jahre, im Vollzeitstu
dium ca. zwei Jahre. Der nächste 
Studiengang beginnt im Herbst
semester 2011 und bietet zwei 
Schwer punkte an: Pädagogik für 
Kinder und Jugendliche mit Schwie
rigkeiten im Lernen und Verhalten 
oder Pädagogik für Kinder und Ju
gendliche mit geistiger Behinde
rung. Die Berufsperspektiven sind 
vielfältig. 

www.phbern.ch/heilpaedagogik
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PHBern Schaufenster

demoKoffer Wasserversorgung
Das interaktive Lehrmittel besteht aus dreidimensionalen Modellen, die den Weg 
des Trinkwassers von der Gewinnung bis zum Verbrauch aufzeigen. Dabei werden 
die wichtigsten Bestandteile der Wasserversorgung als dreidimensionale Objekte 
aus Plexiglas mithilfe von Magneten auf einer Landschaftsfolie platziert. Durch  
die Verbindung der einzelnen Komponenten mit Schläuchen und dem Einsatz von 
zwei handbetriebenen Pumpen wird ein zusammenhängendes System aufgebaut 
und mit Wasser realitätsnah betrieben.

An einer Einführungsveranstaltung am 11. Mai 2011 wird der gesamte Inhalt 
des Koffers vorgestellt, das System der Wasserversorgung aufgebaut und die 
 Integration in den Unterricht besprochen. 

Der DemoKoffer kann im Institut für Bildungsmedien unter der
Bestellnummer AM 7018 ausgeliehen werden. www.phbern.ch/bildungsmedien

«Hands up» oder «Können Schweine fliegen?» 
Wer erinnert sich nicht an kurzweilige Spielabende im Ski oder Klassenlager? Die 
neue Themenkiste enthält eine Auswahl von 22 Schachtelspielen für die Mittel 
und Sekundarstufe I, die sich für den Einsatz in Gruppen eignen und viel Spiel
spass garantieren.

Die Themenkiste kann unter der Bestellnummer TK 63 im Institut für Bildungsmedien
ausgeliehen werden. www.phbern.ch/bildungsmedien

Wandbilder «alles ist Zahl»
Die Motive von Eugen Jost lassen sich hervorragend im Mathematikunterricht und 
in Projekten an Schulen einsetzen. Die Verbindung von Mathematik und Kunst 
eröffnet erstaunliche und unterhaltsame Zugänge zu mathematischen Themen im 
Unterricht. 

Zwölf grossformatige Rollups (ca. 100 cm × 220 cm) präsentieren neben den 
Motiven auch kurze Begleitinformationen und Anregungen zum Nachdenken über 
Mathematik. Man erkennt: Mathematik ist wesentlich mehr als Rechnen und Ma
nipulieren mit oftmals unverstandenen Formeln und Regeln.

Die Wandbilder sind neu im Institut für Bildungsmedien ausleihbar.
www.phbern.ch/bildungsmedien

daZ: Begleitkurs zum Lehrmittel «HoPPLa»
Das Deutschlehrmittel «HOPPLA» 1 und 2 wird zur Sprachförderung von vier bis 
neunjährigen Kindern ohne Deutschkenntnisse eingesetzt. Die ersten Lehrmittel
teile sind speziell für Kinder konzipiert, welche noch keine schriftsprachlichen 
Kenntnisse haben. Im Kurs des Instituts für Weiterbildung der PHBern lernen die 
Teilnehmenden Prinzipien und Aufbau des Lehrmittels sowie verschiedene Ein
satzmöglichkeiten. Lehrpersonen lernen, mit dem Lehrmittel ihren Förderunter
richt zu planen, und erproben Sequenzen in ihrem Sprachunterricht. Das Angebot 
dauert insgesamt zwölf Stunden und besteht aus vier Blöcken à drei Stunden 
(Start am 31.8.2011, Angebotsnr. 11.312.003).

Kontakt: Francesca Waser, francesca.waser@phbern.ch
Anmeldung unter www.phbern.ch/weiterbildung/kurse
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PHBern Veranstaltungen

PHBern, ICTKolloquium

2. Berner Kolloquium 
«ict und unterricht»
Die Veranstaltungsreihe der Päda
gogischen Hochschule PHBern 
 befasst sich mit aktuellen Fragen 
rund um ICT und Unterricht. Sie  
ist ein gemeinsames An gebot des 
Instituts für Bildungsmedien, des 
Instituts für Weiterbildung und des 
Zentrums für Bildungsinfor matik. 
Juni bis September 2011, jeweils 
mittwochs, 17.45–19 Uhr, im Institut 
für Bildungsmedien. Am 22. Juni 
geht es um Learning Apps – You
Tube für interaktive Lernumgebun
gen. LearningApps.org ist eine 
 OnlinePlattform für kleine interak
tive Lernbausteine. Eine App stellt 
in der Regel eine einzelne Übung 
oder Anwendung im Zeitrahmen 
von weniger als 15 Minuten dar 
und kann in bestehende Lehrmate
rialien integriert werden.

www.phbern.ch/bildungsinformatik

Tagung der SGL an der PHBern

Lernwelten von Vier 
bis Zwölfjährigen
Die schulischen und ausserschuli
schen Lern und Lebenswelten 
von vier bis zwölfjährigen Kindern 
sind das Thema der diesjährigen 
Tagung der Schweizerischen Ge
sellschaft für Lehrerinnen und 
Lehrerbildung (SGL), die am 25. 
und 26. August in Bern stattfindet. 

Die Tagung, die in deutscher 
und französischer Sprache durch
geführt wird, richtet sich an Dozie
rende, Forschende, Assistierende 
und Lehrpersonen der Kindergarten 
und Primarstufe. Vier Themen
felder werden diskutiert: (1) Auf
wachsen heute – Kinder und ihre 
Lebenswelten; (2) Übergänge – 
Herausforderung für Familie und 
Schule; (3) Lebenswelt Schule – 
Orte der Bildung; (4) Unterricht – 
Ort des Lehrens und Lernens.

Informationen und Anmeldung
zur Tagung (bis 30. Juni 2011):
www.phbern.ch/anlaesse

Institut Vorschulstufe / Primarstufe

«Liebelaien» – eine 
eigen produktion  
der Theatergruppe
In sieben Szenenbildern aus der 
griechischen Mythologie bis hin 
zur heutigen Soapwelt wird das 
Publikum auf meist unterhaltsame 
Art mit dem menschlichen Über
fordertsein durch die Allerwelts
erfahrung «Liebe» konfrontiert. 
21 Studierende haben gemeinsam 
mit Heinz Hubacher dieses Feuer
werk der Gefühle entwickelt und 
werden es zu den folgenden Daten 
zur Aufführung bringen: Donners
tag, 12.5., 19 Uhr / Freitag, 13.5., 
20 Uhr / Samstag, 14.5., 20 Uhr. 
Ort: Aula, Brückenstrasse 73, 
3005 Bern. Billette an der Abend
kasse: Studierende Fr. 10.–, Nicht
studierende Fr. 15.–. 

campus.phbern.ch > Institut
Vorschulstufe und Primarstufe 
> Veranstaltungen > Theatergruppe

«Dada – The Roaring Twenties» 
heisst das einmalige Musikprojekt 
der Fachschaften Musik, Bildneri
sches Gestalten und Technisches 
und Textiles Gestalten der PHBern, 
Institut Sekundarstufe I. 

Willy Schnyder und Claude Sif
fert haben Songs aus den 1920er
Jahren neu «eingekleidet» und 
 arrangiert. Fast 50 Studierende, 
Mitarbeitende und Dozierende der 
PHBern wirken mit. Die Bühnen
show wird am 11., 13. und 14. Mai 
um 20 Uhr in der Pfrundschüür im 
Kulturhof Schloss Köniz aufgeführt. 

Reservationen: Tel. 031 972 46 46
oder www.kulturhof.ch.
campus.phbern.ch
> Institut Sekundarstufe I 
> Dada – The Roaring Twenties

Institut Sekundarstufe I

Musik und texte aus den 1920erJahren in neuem Gewand
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PHBern Veranstaltungen/Weiterbildung

Institut für Bildungsmedien

Medienwerkstatt: Beratung, Kurse, Workshops

orbit – der Filmclub der PHBern. Ein Angebot der sozialen und kulturellen Einrichtungen der PHBern.
www.phbern.ch/kulturangebot

in bewegten Bildern um die Welt – Zyklus «anders sein»

Der	Filmclub	Orbit	der	PHBern	lädt	ein	zu	einer	«Lehre	zur	Differenz»,	zu	einer	bewegenden	Reihe	von	Filmen,	die	den	Themen	der		
Behinderung	und	der	Anormalität	in	je	ihrer	eigenen	Sichtweise	nachgehen.

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

My Left Foot. Mittwoch,	11.	Mai	2011,	19	Uhr
IRL/GB	1989,	E,	Untertitel	D,	99	Minuten,	DVD
Regie:	Jim	Sheridan;	Drehbuch:	S.	Connaughton,	J.	Sheridan;	Buch:	Christy	Brown;	Produktion:	Paul	Helle;	Kamera:	J.	Conroy;	
Schnitt:	J.P.	Duffner;	Musik:	Elmer	Bernstein;	Besetzung:	Daniel	DayLewis,	Brenda	Fricker,	Alison	Whelan	u.a.m.	

Christy	Browns	Schicksal	scheint	vorbestimmt,	als	er	mit	vier	Jahren	an	Kinderlähmung	erkrankt.	Lediglich	seinen	linken	Fuss		
kann	er	noch	bewegen.	Mit	der	Unterstützung	seiner	Mutter	entwickelt	er	die	Fähigkeit,	zu	schreiben	und	zu	malen.	Ein	gefühlvolles,	
aber	nicht	sentimentales	Porträt	eines	dennoch	streitsüchtigen	und	oft	unwirschen	«Wunderkinds»	im	Irland	der	30erJahre.

Beratung für Medienprojekte in Schule und Studium: 
Eine Projektwoche Film durchführen – mit der 1. Klasse 
ein Hörspiel aufnehmen – unter kundiger Anleitung eine 
camera obscura bauen – eine Videoausrüstung für die 
Schule anschaf fen – eine multimediale Semesterarbeit 
erstellen …

Kurse und Workshops in Medien bildung und Me
dienpraxis: iLifeTools im Unterricht (iTunes, iMovie, 
iDVD, iPhoto) – mit Handys filmen und fotografieren – 
Bilder digital  bearbeiten – Stopptrick, Anima tionsfilme 
im Unterricht herstellen  – digitales Fotolabor – Foto

archivierung – von der ersten Filmidee bis zur fertigen 
DVD – Bildgestaltung mit Free und Shareware – ar
beiten in der Dunkelkammer – Audio bearbeiten mit 
Audacity – Medienprojekte planen – Videotipps – Musik 
aufnehmen und arrangieren mit GarageBand – Anre
gungen für Hörspielprojekte …

Kurse und Workshops in Zusammenarbeit mit
dem Institut für Weiterbildung, aktuelle Angebote unter:
www.phbern.ch/bildungsmedien und
www.phbern/weiterbildung

PHBern, Zentrum für Forschung und entwicklung, Fabrikstrasse 2, 3012 Bern, Telefon 031 309 22 11, 
www.phbern.ch/f&e

Forschungskolloquium Frühjahrssemester 2011

Im	Forschungskolloquium	werden	aktuelle	Forschungs	und	Entwicklungsprojekte	der	PHBern	vorgestellt	und	diskutiert.		
Zudem	werden	ausgewählte	Gastdozierende	eingeladen.	Neben	Forschungs	und	Entwicklungsprojekten	der	PHBern		
(offizielle	Projekte,	Drittmittelprojekte	und	institutseigene	Projekte)	werden	nach	Absprache	auch	thematisch	fokussierte	Beiträge		
von	PHBernMitarbeitenden	oder	auswärtigen	Referierenden	ins	Programm	aufgenommen.
Das	Forschungskolloquium	steht	allen	Interessierten	offen.	Es	ist	keine	Anmeldung	erforderlich.

5.	Mai	2011

18.15–19.45	Uhr,	
Fabrikstrasse	2e,	
3012	Bern,		
Raum	001

der einfluss schulischer und familiärer unterstützungsangebote auf die schulsprach
liche entwicklung von ein und mehrsprachigen Schweizer Schülerinnen und Schülern – 
einflussfaktoren der Kontexte Schule, unterricht und elternhaus
lic.	phil.	Jeannine	KhanBol	(Zentrum	für	Forschung	und	Entwicklung,	PHBern)

Diskutant:	Prof.	Dr.	Alois	Niggli	(Pädagogische	Hochschule	Freiburg)

19.	Mai	2011

18.15–19.45	Uhr,	
Institut	Vorschulstufe	
und	Primarstufe,	
Brückenstrasse	73,	
3005	Bern,		
1.	Stock,	Raum	128

Männer an die unterstufe! – Vorstellung und diskussion des Kurzfilms  
«Von Grund auf dabei. Für mehr Männer an die unterstufe!» (19 Min.) des netzwerks  
Schulische Bubenarbeit
Beat	Ramseier	(Netzwerk	Schulische	Bubenarbeit	NWSB,	Zürich)

Diskutantin:	Prof.	Dr.	Elisabeth	Grünewald	(Institut	Vorschulstufe	und	Primarstufe,	PHBern)
In	Zusammenarbeit	mit	der	Kommission	für	die	Gleichstellung	von	Frauen	und	Männern
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PHBern Veranstaltungen/Weiterbildung

PHBern, institut für Bildungsmedien, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern, Telefon 031 309 28 11, 
 www.phbern.ch/bildungsmedien

Kurse und Workshops in der Medienwerkstatt 

Informationen	und	Anmeldung:	031	309	28	33

Bildsprache – Bilder im unterricht 
Ein	medienpädagogisches	Beratungsangebot.		
Individueller	Termin	nach	Absprache,	Dauer:	1–2	Stunden

Auf	Anmeldung
Anmeldung	unter	031	309	28	33
Kosten:	CHF	30.–

Workshop Layout
Bild	und	Text	im	Schulalltag,	digitales	Gestalten	von	Arbeitsblättern

Mo,	2.5.2011,	16–19	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.026

Workshop Handy Video
Audio/Videoprojekte	planen,	organisieren,	realisieren

Mi,	4.5.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	29.4.2011
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Workshop «nach Fotografien skizzieren»
Das	Handzeichnen	–	ein	langsames	Medium	in	der	Welt	der	schnellen	Bilder

Mi,	11.5.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.015

Workshop audacity
Aufzeichnen	und	editieren	von	Audiodaten	mit	Gratissoftware	für	Mac,	PC	&	Linux

Mi,	18.5.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	13.5.2011
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Grundkurs Fotogramm
Einführung	in	das	SchwarzWeissFotolabor

Mi,	18.5.2011,	14–20	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.018

Grundkurs Bildsprache
Bilder	lesen	und	verstehen

Mi,	25.5.2011,	14–20	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.017

Grundkurs SchwarzWeissFotos vergrössern
SchwarzWeissAbzüge	machen	von	Negativ	auf	Fotopapier

Mi,	1.6.2011,	14–20	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.019

Kennen Sie die Medienwerkstatt? 
Wir	zeigen	Ihnen	die	Arbeitsplätze	der	Bereiche	Audio,	Video,	Bildbearbeitung		
und	Fotolabor

Mi,	1.6.2011,	14.30–15.30	Uhr

Workshop digitale Fotografie
Eine	gute	Aufnahme	erkennen

Mi,	8.6.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	unter	www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr.	11.163.021

Workshop audio, Video, Powerpoint
Audio	und	Video	in	Präsentationen	mit	Powerpoint	integrieren

Mi,	22.6.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	17.6.2011
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Veranstaltungen Medienverleih

Spielen mit BiellaPunkten
Spielnachmittag	rund	um	BiellaPunkte,	ein	Abfallprodukt	aus	der	Herstellung		
von	Ordnern

Mi,	27.4.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	unter	031	309	28	68	oder		
claudia.zulian@phbern.ch

Schultheaterberatung
In	den	allgemeinen	Schultheaterberatungen	beantwortet	die	Fachgruppe		
Schultheater	gerne	Fragen	zu	Stückwahl,	Inszenierung,	Regieführung,	Requisiten,	
Bühnenbild	usw.

Mi,	4./18.5./	1./15.6.2011,	14–16	Uhr
Informationen	und	Anmeldung:		
katharina.vischer@phbern.ch

demoKoffer Wasserversorgung
Eine	Trinkwasserversorgung	mithilfe	dreidimensionaler	Modelle	aufbauen	und		
den	Weg	des	Wassers	von	der	Gewinnung	bis	zum	Verbraucher	verstehen

Mi,	11.5.2011,	14–17	Uhr
Anmeldung	unter	031	309	28	68	oder		
claudia.zulian@phbern.ch	

talentportfolio und so …
Im	Workshop	wird	aufgezeigt,	welche	Möglichkeiten	Lehrpersonen	haben,	nach	
dem	SEM	(Schulisches	Enrichment	Modell)	begabte	Kinder	gezielt	zu	unterstützen.	
Inhalte:	Interessenfindung,	Compacting,	Enrichment	und	Talentportfolio

Mi,	18.5.2011,	14–16	Uhr
Anmeldung	mit	Adressangabe	bis	11.5.2011		
an	hans.ryser@phbern.ch
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PHBern, institut für Weiterbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern, Telefon 031 309 27 40,
www.phbern.ch/weiterbildung

informationsveranstaltung

Bildungsreisen nach deutschland im Herbst 2011
Reisen	nach	Berlin	und	Köln:	Programm	und	Informationen

Mi,	27.4.2011,	18–20	Uhr,	Bern,
Angebotsnr.	11.311.002,
www.phbern.ch/weiterbildung/reformen

Weiterbildungslehrgänge

caS innovatives Lehren und Lernen 
Der	Zertifikatslehrgang	aus	dem	Themenbereich	Lehren	und	Lernen		
unterstützt	die	nachhaltige	Weiterentwicklung	des	eigenen	Unterrichts.		
Noch	freie	Kursplätze	im	Lehrgang	3	mit	Start	im	Juli	2011

Anmeldeschluss	ist	der	2.	Mai	2011,
www.phbern.ch/weiterbildung/lehrgaenge
(Themenbereich	Lehren	und	Lernen)

informationsveranstaltung

Bildungsurlaub als intensivweiterbildung:  
individuelles Studienprogramm
Zielsetzungen,	Rahmenbedingungen	des	individuellen	Studienprogramms	werden	
aufgezeigt	und	persönliche	Fragen	geklärt.

Do,	19.5.2011,	17.30–19.00	Uhr,	Bern,	
Angebotsnr.	11.211.004,
www.phbern.ch/weiterbildung/	
intensivweiterbildung

nMMtagung

Klug entscheiden und handeln
NMMUnterricht	gestalten	im	Spannungsfeld	Gesellschaft,	Umwelt	und	Wirtschaft.	
Aktuelle	Themen	im	Unterricht	aufnehmen	können

Sa,	21.5.2011,	9–16	Uhr,	Bern,
Angebotsnr.	11.141.001,
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

tagung

als Schulleitende der Schulkultur und dem Schulklima auf der Spur
Schulleitende	bearbeiten	forschend	Fragestellungen	im	Bereich	Kultur	und		
des	Klimas	ihrer	Schule.

Sa,	11.6.2011,	9–17	Uhr,	Bern,	
Angebotsnr.	11.441.001,
www.phbern.ch/weiterbildung/treffpunktfuehrung

Weiterbildungslehrgänge 

caS Beratungskompetenz in integrativen Prozessen
Fachpersonen	für	Kommunikation	und	Beratung	sind	für	funktionierende,		
integrative	Schulen	unentbehrlich.	Im	CAS	erweitern	und	vertiefen	Lehrpersonen	
ihre	Expertise	in	diesem	Feld	und	nutzen	die	erworbenen	Kompetenzen	für		
die	Gestaltung	integrativer	Schulen.

Anmeldeschluss	ist	der	15.	Juni	2011,	
www.phbern.ch/weiterbildung/lehrgaenge
(Themenbereich	Umgang	mit	Vielfalt)

informationsveranstaltung

Rekreativität – die schöpferische Pause vor der letzten Berufsphase 
Nächste	Teilnahmemöglichkeit:	13.	August	–	22.	September	2012.	Das	Leitungs
team	informiert	über	Inhalte,	Ziele	und	Organisation.	Fragen	zur	Finanzierung	über	
das	AE/IPBKonto	werden	beantwortet.

Mo,	20.6.2011,	18.30	Uhr,	Bern,	
Angebotsnr.	11.231.003,
www.phbern.ch/weiterbildung/berufslaufbahn

Fenster zur Führung für Schulleitungen 

Führung à la carte
Reflexion,	Inspiration,	Neugier	und	Mut.		
Das	«Fenster	zur	Führung»	ist	eine	persönliche	Einladung	für	Schulleitende.

Mo/Di,	11./12.7.2011,	9–17	Uhr,	Bern,
Angebotsnr.	11.463.001,
www.phbern.ch/weiterbildung/treffpunktfuehrung

Begleitung im schulischen Qualitätsmanagement

umsetzungsbegleitung bei der internen evaluation  
mit iQeS online (uBSL)
Ein	Evaluationsprojekt	professionell	planen,	umsetzen	und	auswerten

Mo/Di/Di,	29.8./25.10./29.11.2011,		
14–18	Uhr,	Bern,	Angebotsnr.	11.453.004
www.phbern.ch/weiterbildung/treffpunktfuehrung
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Weiterbildung/Veranstaltungen für Lehrpersonen / Formation continue pour les enseignants

Kulturinstitutionen Kanton Bern
Alpines	Museum	Bern
Bernisches	Historisches	Museum
Centre	Pasquart,	Biel/Bienne
Kulturzentrum	Dampfzentrale	Bern
Kunstmuseum	Bern
Kunstmuseum	Thun
Museum	Franz	Gertsch,	Burgdorf
Museum	für	Kommunikation,	Bern
Museum/Musée	Neuhaus	Biel/Bienne
Naturhistorisches	Museum	der	Burgergemeinde	Bern
Stadttheater	Bern
Stadttheater	BielSolothurn
Stadttheater	Langenthal
Zentrum	Paul	Klee,	Bern

Kulturangebote 2011
www.alpinesmuseum.ch
www.bhm.ch
www.pasquart.ch
www.dampfzentrale.ch
www.kunstmuseumbern.ch
www.kunstmuseumthun.ch
www.museumfranzgertsch.ch	
www.mfk.ch	und	www.mfk.ch/lernen
www.mnbiel.ch	und	www.creaviva.org	
www.nmbe.ch
www.stadttheaterbern.ch
www.theatersolothurn.ch
www.langenthal.ch/Kultur/Freizeit/Sport
www.zpk.org

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ:	Angebot	aller	
Weiterbildungskurse,	Zusatzausbildungen,	Kurse	für	Schulleitungen	etc.

www.wbzcps.ch

Lernwerk Bern:	Bildnerisches,	Technisches	und	Textiles	Gestalten	–	
diverse	Weiterbildungsangebote

März	–	Mai	2011
www.lernwerkbern.ch	>	Kurse

Lehrgang zur literalen Förderung im Frühbereich,	
Infoabend	zur	Ausbildung	von	August	2011	bis	Juni	2012,	in	Zürich

10.	Mai	2011
www.sikjm.ch,	barbara.jakob@sikjm.ch

«die Schule – bubengerecht!» – Impulstagung	für	Lehrpersonen,	
SchulsozialarbeiterInnen	und	weitere	Interessierte,	Ort:	Luzern

28.	Mai	2011
www.nwsb.ch

Berufsbildung / Formation professionnelle

LiSSaPreis,	Impulsveranstaltungen	–	Preisträger	2010 24.	+	25.	Mai	2011
www.lissapreis.ch

Verschiedenes / divers

Schweizer erzählnacht unter dem Motto «anderswelten» 11.	November	2011
www.sikjm.ch

Stiftung für hochbegabte Kinder –	der	LISSAPreis	führt	Impuls
veranstaltungen	durch,	bei	denen	drei	ehemalige	Preisträgerschulen	ihre	Projekte	
	vorstellen

24.	und	25.	Mai	2011
www.hochbegabt.ch	>	Aktuell
www.lissapreis.ch
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Amt	für	Kindergarten,	Volksschule	und	Beratung

Newsletter an die Schulleitungen 
der Volksschule – eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 25.1.2011
– Leitfäden neu zentral auf unserer Website
– Nutzung Merkblätter/Formulare
– Unterstützungsmassnahmen im Kindergarten: 

Forum
– Neues Abrechnungsformular für Tagesschulen
– IQES online für Tagesschulen
– Arbeitszeiterfassung Lehrpersonen für Spezial

unterricht
– 30. GrandPrix von Bern: reduziertes Startgeld

Themen der Ausgabe vom 24.2.2011
– Stand der Umsetzung von Passepartout
– Stärkung der Schulleitung
– Erhöhter Betreuungsfaktor in Tagesschulen: 

 Zuteilung
– Tarifrechner für Tagesschulen
– Aus/Weiterbildung für Mitarbeitende  

in Tagesschulen
– IQES online

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 25.01.2011
– Utilisation de notices/formulaires
– Ecoles à journée continue : formulaire de décompte
– Saisie du temps de travail du corps enseignant 

spécialisé
– PIRACEF : formations romandes AC et EF
– Plan d’Etudes Romand (PER)
– 30e GrandPrix de Berne : frais d’inscription réduits

Sujets de l’édition du 24.02.2011
– Journée de formation/information PER : 

 présentation
– Renforcement des directions d’école
– Application d’un facteur de prise en charge  

plus élevé
– Calculateur de tarif pour écoles à journée continue
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Kantonale	Schulsportmeisterschaft	Orientierungslauf

Berner sCOOL-Cup 2011

Datum Freitag, 20. Mai 2011

Veranstalter Bernischer Verband für Sport in der 
Schule (BVSS) und Verein «Berner sCOOLCup» (OK) 
in Zusammenarbeit mit Bern. OLVerband, Schweiz. 
OLVerband und OLV Hindelbank 

Laufzentrum Sporthalle Moos, Militäranlagen Sand 
Schönbühl (10 Min. Fussmarsch von ÖVStationen), 
Besammlung ab 8 Uhr / 1. Start um 9 Uhr / Rangver
kündigung um ca. 15 Uhr 

Laufleitung Heinz Brönnimann (079 773 15 81), 
Adresse s. Auskunft 

Bahnlegung Res Luder (TeamOL), 
Ursula Spycher (Staffel) 

Modus Jedes Team (Zweiergruppe) absolviert zwei 
sehr ein fache Orientierungsläufe (TeamOL und Staf
fel). Die Teilnehmer/innen eines Teams müssen dem
selben Schulhaus oder derselben Schulgemeinde 
an gehören. MixedTeams starten in der KnabenKate
gorie. 

Der TeamOL findet auf der OLKarte «Wannen
tal  West» (M 1:10 000) statt. Alle Posten müssen ge
schlossen angelaufen werden. Die 2×2erStaffel wird 
auf der neuen Sprintkarte «Sand» durchgeführt. Jedes 
Teammitglied läuft die Posten einzeln an und kommt 
zweimal abwechselnd zum Einsatz. 

Kategorien Schuljahr Team-OL 2×2er-Staffel 

Knaben A Knaben des  
7.–9. Schuljahres 

5,0 Lkm* 4 × 500 m

Mädchen A Mädchen des  
7.–9. Schuljahres 

4,5 Lkm* 4 × 500 m 

Knaben B Knaben des  
5.+6. Schuljahres 

4,0 Lkm* 4 × 500 m 

Mädchen B Mädchen des  
5.+6 Schuljahres 

3,5 Lkm* 4 × 500 m 

Knaben C Knaben des 4.Schul
jahres und jünger 

3,0 Lkm* 4 × 500 m 

Mädchen C Mädchen des 4. Schul
jahres und jünger 

2,5 Lkm* 4 × 500 m 

*Lkm = Leistungskilometer

Wertung Jede WettkampfKategorie wird einzeln ge
wertet. Der TeamOL der Kategorie Knaben A und 
Mädchen A zählt für die kantonale Schulsportmeister
schaft (KSM). 

Die 2×2erStaffel ist ein zusätzlicher Wettkampf. 
Dabei werden in jeder der 6 Kategorien die Staffel
Queens und StaffelKings erkoren.

Preise
TeamOL: Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schü
ler erhalten einen Erinnerungspreis. Die drei erstplat
zierten Teams jeder Kat. erhalten sCOOLMedaillen. 
Die erstplatzierten Teams der Kat. Knaben A und Mäd
chen A erhalten zudem das TShirt der KSMSieger. 
2×2erStaffel: Die Siegerinnen und Sieger jeder Kate
gorie erhalten einen Wanderpreis, und es gibt Aus
zeichnungen für die Ränge eins bis drei. 
Naturalpreise werden an Rangverkündigung unter allen 
gestarteten Teilnehmern verlost! 

Startgeld Fr. 10.– pro Team für beide Läufe 
(möglichst per EBanking einzahlen! Merci!) 

Anmeldung Onlineanmeldung unter www.scool.ch 
(sCOOLCup Bern). Infos unter www.scool.ch 

Meldeschluss Freitag, 29. April 2011 (keine Nachmel
dungen), mit gleichzeitiger Überweisung des Start
geldes (Fr. 10.–/Team) auf das PK 601811148, sup
sport.ch, 3097 Liebefeld 

Fairplay «Wir wollen fairen Sport!» (Begleitpersonen 
betreuen ihre Schüler/innen am sCOOLCup) 

Weisungen Ab 9. Mai 2011 unter www.scool.ch 
(sCOOLCup Bern) abrufbar (kein Postversand!). 

Schweiz. Schulsporttag Der Berner sCOOLCup gilt 
für Kat. Knaben A und Mädchen A als Selektionslauf 
für den Schweizerischen Schulsporttag vom 15.6.2011 
in Olten. Die ersten sechs Teams des Team OLs der 
Kategorie Knaben A und Mädchen A qualifizieren sich 
für dieses CHFinale. 

Auskunft Heinz Brönnimann, Mattstettenstr. 12, 
3322 UrtenenSchönbühl, henri52@bluewin.ch

Championnat	des	Ecoles	du	Canton	de	Berne		

Course	d’orientation

Coupe sCOOL bernoise 2011

Date Vendredi 20 mai 2011

Organisation Association bernoise d’éducation physi
que à l’école et Association « Coupe sCOOL bernoise » 
(comité d’organisation) en collaboration avec les fédé
rations bernoise et suisse de course d’orientation et  
le club organisateur de Hindelbank. 

Centre de course Centre sportif « Moos », établisse
ment militaire « Sand » à Schönbühl (à 10 minutes de la 
gare), rassemblement dès 8 h 00 / 1er départ à 9 h 00 / 
résultats à 15 h 00 environ
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Chef de course Heinz Brönnimann (079 773 15 81), 
adresse voir sous « Renseignements »

Traceurs Res Luder (CO par équipe), 
Ursula Spycher (relais 2×2) 

Procédé de la compétition Chaque équipe (formée de 
2 coureurs) effectue 2 courses d’orientation très sim
ples. Les participants d’une équipe doivent apparte
nir à la même école ou au même centre scolaire. Les 
équipes formées d’un garçon et d’une fille participent 
dans la catégorie des garçons. 

La CO par équipe se déroule en forêt, sur la carte 
de CO « Wannental Ouest » (échelle 1:10 000). Les deux 
coéquipiers doivent se rendre ensemble à tous les 
postes. Le relais se déroule sur la nouvelle carte sprint 
« Sand » (échelle 1:4000). Chaque coureur doit effec
tuer individuellement 2 parcours, en alternance avec 
son coéquipier. 

Catégories Années scolaires CO par équipe Relais 2×2

Garçons A Garçons des degrés 
scolaires 7 à 9 

5,0 km effort 4 × 500 m

Filles A Filles des degrés 
 scolaires 7 à 9 

4,5 km effort 4 × 500 m 

Garçons B Garçons des degrés 
scolaires 5 et 6 

4,0 km effort 4 × 500 m 

Filles B Filles des degrés 
 scolaires 5 et 6 

3,5 km effort 4 × 500 m 

Garçons C Garçons des degrés 
scolaires 1 à 4 

3,0 km effort 4 × 500 m 

Filles C Filles des degrés 
 scolaires 1 à 4 

2,5 km effort 4 × 500 m 

Evaluation Chaque compétition est évaluée individuel
lement. La course par équipe des catégories Garçons 
A et Filles A compte pour le Championnat des Ecoles 
du Canton de Berne (CEC).

Le relais 2×2 est une compétition supplémentaire 
permettant de désigner les reines et les rois de relais 
de chacune des 6 catégories.

Prix 
CO par équipe: Tous les participants reçoivent un prix 
souvenir. Les 3 premières équipes de chaque caté
gorie reçoivent une médaille sCOOL. Les vainqueurs 
des catégories Garçons A et Filles A reçoivent en plus 
le tshirt du champion CEC. 
Relais 2×2: Les vainqueurs de chaque catégorie re
çoivent un prix itinérant, les 3 premiers reçoivent une 
distinction. 
De plus, des prix en nature seront tirés au sort parmi 
tous les participants. 

Finance d’inscription 10 francs par équipe pour les 
2  courses (pour éviter des frais supplémentaires,  
nous vous prions de faire le versement par ebanking. 
Merci.)

Inscription Inscription en ligne sur www.scool.ch 
(sCOOLCup Bern). Infos sur www.scool.ch.

Délai d’inscription Au plus tard le vendredi 29  avril 
2011 (pas d’inscription tardive possible), en versant 
simultanément la finance d’inscription (10 francs par 
équipe) sur le compte PC 601811148, sup sport.ch, 
3097 Liebefeld 

Fair-play « Nous voulons du fairplay ! » (Les équipes 
doivent être accompagnées par leurs enseignants)

Directives Peuvent être consultées à partir du 9 mai, 
sur www.scool.ch (sCOOLCup Bern). Pas d’envoi 
postal!

Journée suisse du sport scolaire Pour les catégories 
des Garçons A et des Filles A, la coupe sCOOL ber
noise compte comme course de sélection pour la 
Journée suisse du sport du 15 juin 2010 à Olten. Les 
6  premières équipes de la CO par équipe dans les 
catégories Garçons A et Filles A seront sélectionnées.

Renseignements Heinz Brönnimann, 
 Mattstettenstrasse 12, 3322 UrtenenSchönbühl, 
henri52@bluewin.ch

Vorlehre

Anmeldung zum Aufnahme-
verfahren 2011 für die Vorlehre
Die Vorlehre setzt auf die Kombination von praktischer 
Arbeit im Betrieb und Unterricht an einer Berufs
fachschule. Die Jugendlichen erhalten während dieses 
Jahres Gelegenheit, Einblick in die Berufs und Ar
beitswelt zu gewinnen, und können gezielt Wissens
lücken schliessen. Drei Tage pro Woche verbringen 
die Jugendlichen in einem Betrieb und besuchen an 
den anderen beiden Tagen die Berufsfachschule.

Interessentinnen und Interessenten beziehen die 
Anmeldeunterlagen bei der ihrem Wohnort nächstge
legenen, nachfolgend aufgeführten, Berufsfachschule 
oder unter www.erz.be.ch/vorlehre. Die Unterlagen 
kön nen ausgefüllt – zusammen mit den Zeugniskopien 
der letzten zwei Schulsemester – ab 1. April 2011 der 
entsprechenden Berufsfachschule zugestellt werden.

Weitere Auskünfte über die Vorlehre erteilen die 
zuständigen Berufsfachschulen oder das Mittelschul 
und Berufsbildungsamt, Telefon 031 633 87 00, info@
mba.be.ch.
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Region Bern-Mittelland
– GewerblichIndustrielle Berufsschule,  

Sekretariat AVK, Lorrainestrasse 1, Postfach 734, 
3000 Bern 25, Telefon 031 335 92 40,  
avk@gibb.ch, www.gibb.ch

– Berufsfachschule des Detailhandels,  
Postgasse 66, 3000 Bern 8, Telefon 031 327 61 11, 
info@bsdbern.ch, www.bsdbern.ch

Region Emmental-Oberaargau
– Berufsfachschule Emmental bfe, Abteilung Brücken

angebote/Vorlehre, Bleicheweg 11, Postfach 518, 
3500 Langnau, Telefon 034 409 14 10,  
info@bfemmental.ch, www.bfemmental.ch

– Berufsfachschule Langenthal, Abteilung Vorlehre, 
Weststrasse 24, 4900 Langenthal,  
Telefon 062 916 01 19, ueli.guenter@bzl.ch,  
www.bfsl.ch

Region Oberland
– Schlossbergschule, Schlüsselmattenweg 23,  

3700 Spiez, Telefon 033 650 71 00, info@schloss
bergschule.ch, www.schlossbergschule.ch

Region Biel-Seeland
– Berufsbildungszentrum BBZ BielBienne,  

Abteilung BVS, Wasenstrasse 5, Postfach 4264, 
2500 BielBienne, Telefon 032 344 37 01,  
info@bbzbiel.ch, www.bbzbiel.ch

Préapprentissage

Inscription à la procédure  
d’admission au préapprentissage 
en vue de la rentrée 2011
Le préapprentissage allie travaux pratiques en entre
prise et cours à l’école professionnelle. Cette année  
de formation offre aux jeunes la possibilité de se faire 
une idée du monde du travail et de combler leurs la
cunes de manière ciblée. Trois jours par semaine sont 
consacrés à la formation en entreprise, tandis que les 
deux autres sont réservés à l’enseignement à l’école 
professionnelle.

Les personnes intéressées peuvent retirer un 
dossier d’inscription au préapprentissage auprès de 
l’école professionnelle (adresses ciaprès) ou sur le 
site Internet de la Direction de l’instruction publique : 
www.erz.be.ch/preapprentissage. Une fois complété, 
ce dossier devra être remis à l’école professionnelle 
concernée, accompagné des copies des bulletins des 
deux derniers semestres.

Pour de plus amples informations sur le préap
prentissage, veuillez contacter les écoles profession
nelles compétentes ou l’Office de l’enseignement se
condaire du 2e degré et de la formation professionnelle, 
031 633 87 00, info@mba.be.ch.

Jura bernois
Ceff, rue de la Clef 44, 2610 StImier, 032 942 43 43, 
veronique.vogt@ceff.ch, info@ceff.ch

Région Bienne-Seeland
Centre de formation professionnelle CFP, Scheiben
weg 45, 2503 Bienne, 032 344 37 01,  
martin.wiederkehr@bbzbiel.ch, www.cfpbienne.ch
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