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 Thema l Dossier

 10 Bildung und Kultur l Éducation et Culture
Keine Neuerfindung und doch neu: das Programm, das den Dialog zwischen  
Schule und Kunstszene verstärken will.
Rien de neuf et pourtant du nouveau : le programme qui entend renforcer  
le dialogue entre l’école et la scène culturelle.
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Iris Frey 
Stv. Leiterin Fachbereich Kommunikation 

Responsable adjointe de l’Unité Communication

So manche strategische Ansage gilt, wie man weiss, 
nur in Schönwetterzeiten. Nicht so das Bekenntnis für 
mehr Bildung und Kultur: «Die Vernetzung von Bildung 
und Kultur soll im Kanton Bern gezielt und mit hoher 
Priorität gefördert werden.» So steht’s in der Bildungs-
strategie des Kantons Bern 2009 geschrieben und 
schier wortwörtlich auch in der Kulturstrategie. Mit der 
Zustimmung zum Programm «Bildung und Kultur» im 
März dieses Jahres machte der Grosse Rat Ernst mit 
diesem Bekenntnis, ohne dabei die Sensibilität für !-
nanzpolitische Einwände aufzugeben. Insgesamt kürzte 
er den Kredit für das Programm für die Jahre 2011 bis 
2015 um rund die Hälfte auf 6,155 Mio. Franken. 

Nichtsdestotrotz erscheint die Zukunft der Kunst- 
und Kulturvermittlung in der Schule ungewiss. Offen 
ist zunächst, was der gemeinsame Lehrplan 21 der 
Deutschschweizer Kantone bringen wird (vgl. dazu 
auch den Beitrag, Seite 40). Da Bildungspolitik als po-
litische Kampfzone entdeckt worden ist, in der auch 
mit Schlagworten von gestern gepunktet werden kann, 
dürften es differenzierte Konzepte nicht ganz leicht 
haben, sich gegen simple Rezepte für «harte» Unter-
richtsformen und -fächer durchzusetzen. Dies könnte 
den Platz für Kultur in der Schule beschneiden.

Manches ist zudem in der Kunst- und Kulturver-
mittlung selbst erst ungenügend geklärt. Worin unter-
scheidet sich Musik- und Zeichenunterricht von Musik- 
und Gestaltungsvermittlung? Sind es andere Wörter, 
ist es ein anderer Inhalt, unterscheidet sich die Vor-
gehensweise? Könnte der Unterschied darin liegen, 
dass «Unterricht» auf Antworten aufbaut, während 
Vermittlung von Fragen ausgeht?

«Vergessen Sie nicht, dass die Kunst nur ein  
Weg ist, nicht ein Ziel», wird Rainer Maria Rilke zitiert. 
In diesem Sinn sollen die aufgeworfenen Fragen den 
Lehrpersonen und Schulleitungen erst recht Mut ma-
chen, es mit Kultur zu wagen. Dies in der Hoffnung, 
dass es die Schule dank und durch Kultur noch besser 
schafft, ihre Bildungsaufgabe, die auch eine Integra-
tionsaufgabe ist, zu erfüllen.
iris.frey@erz.be.ch

Certaines promesses, on le sait, ne valent que le temps 
d’un été. Ce n’est pas le cas de l’engagement de la Di-
rection de l’instruction publique en faveur de l’éduca-
tion et de la culture : « Le canton de Berne souhaite 
promouvoir les liens entre culture et éducation de 
 manière ciblée, et en fait une priorité. » Cette décla-
ration, tirée de la Stratégie de la formation 2009, a  
été reprise dans la Stratégie culturelle. En adoptant 
en mars de cette année le programme, le Grand 
Conseil est passé aux actes sans toutefois mettre de 
côté sa sensibilité pour les questions financières. Il a 
ainsi quasiment réduit de moitié le crédit prévu pour 
le programme entre 2011 et 2015, crédit qui atteint dé-
sormais la somme de 6,155 millions de francs. 

Malgré ce vote, l’avenir de la médiation cultu-
relle et artistique à l’école paraît incertain. Nul ne sait 
d’abord ce que réserve l’arrivée du plan d’études alé-
manique, le Lehrplan 21 (cf. article p. 40). La politique 
de la formation étant devenue un champ de bataille 
sur lequel on peut aussi marquer des points en usant 
de slogans d’hier, les concepts novateurs pourraient 
bien avoir du mal à s’imposer face à des recettes sim-
ples qui misent sur des formes d’enseignement pures 
et dures et des disciplines classiques. Voilà qui pour-
rait réduire la place de la culture à l’école. 

Par ailleurs, de nombreux aspects de la média-
tion culturelle et artistique restent encore obscurs. En 
quoi se distingue-t-elle de l’enseignement de la musi-
que et du dessin ? Est-ce simplement une question de 
termes ou le contenu, la démarche sont-ils di!érents ? 
La di!érence réside-t-elle dans le fait que l’enseigne-
ment se construit sur des réponses tandis que la mé-
diation se fonde sur des questions ?

« N’oubliez pas que l’art n’est qu’un moyen et 
non un objectif » disait Rainer Maria Rilke. En ce 
sens, les questions que nous venons de poser doivent 
inciter les membres du corps enseignant et les direc-
tions d’école à oser la culture, cela dans l’espoir que 
l’école, grâce et à travers la culture, accomplisse en-
core mieux son mandat de formation et, par là même, 
aussi son mandat d’intégration.
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Keinesfalls schlechtere  
Anstellungsbedingungen
Es war absehbar. Durch die Revision der Krankenver-
sicherungsgesetzgebung auf Bundesebene kommen 
ab 2012 auf den Kanton Bern Mehrkosten von rund 
300 Mio. Franken jährlich zu. Die vom Grossen Rat 
beschlossene Steuersenkung wird ab 1. Januar 2012 
eine Verschlechterung der Finanzlage des Kantons 
von rund 200 Mio. Franken pro Jahr zur Folge haben. 
Die in der Volksabstimmung im Februar 2011 be-
schlossene zusätzliche Senkung der Motorfahrzeug-
steuern, die im März 2012 wiederholt werden muss, 
wird ab 2013 weitere Einnahmenausfälle von über 
100"Mio. Franken bringen, falls die Wiederholung zum 
gleichen Resultat führt wie die erste Abstimmung.

In dieser Situation musste der Regierungsrat 
Gegensteuer geben. Er hat dies mit dem Entlastungs-
paket von 277 Mio. Franken pro Jahr getan. Wobei 
es"– im Unterschied zu den Sparanstrengungen der 
vergangenen Jahre – nicht mehr möglich war, den 
 Bildungsbereich weitgehend zu verschonen. 

Trotzdem: Der Regierungsrat hat auch bei die-
sem Entlastungspaket verantwortungsvoll gehandelt. 
Die Massnahmen im Bildungsbereich schmerzen, sind 
aber bildungspolitisch knapp vertretbar. Zentral war 
für mich, keinesfalls die Anstellungsbedingungen der 
Lehrkräfte zu verschlechtern. 

Im Bereich der Volksschule werden wir die 
Schülerpensen um rund eine Lektion wöchentlich re-
duzieren. Das ist schmerzhaft, jedoch tragbar ange-
sichts hoher Lektionenbelastung in einigen Schul-
jahren. In den nächsten Monaten werden wir mögliche 
Umsetzungsvarianten vorlegen. Klar ist: Der Lehrplan 
muss entsprechend angepasst werden, es geht folglich 
um einen echten Abbau einer staatlichen Leistung.

Auf der Sekundarstufe II werden die Klassen der 
berufsvorbereitenden Schuljahre (BVS) reduziert und 
dem schweizerischen Durchschnitt angeglichen. Die 
Ausbildung für Bekleidungsgestalter/innen in Spiez 
wird aufgehoben. Dies führt zur Schliessung der 
Schlossbergschule und zur Verschiebung der Brücken-
angebote auf andere Standorte im Berner Oberland. 
Weiter werden an den Lehrwerkstätten Ausbildungs-
gänge reduziert, welche bereits im dualen System 
 angeboten werden.

Auf der Tertiärstufe sollen die Semestergebühren 
der Uni, der BFH und der PH von 600 auf 750 Franken 
angehoben werden. Ein Schritt in eine unerwünschte 
Richtung, jedoch relativiert durch die Tatsache, dass 
die Gebühren in der Höheren Berufsbildung einiges 
höher sind.

All diese Massnahmen hätten wir ohne Spar-
druck nicht ergriffen.

Trotz allen Anstrengungen ist es dem Regierungs-
rat nicht gelungen, einen Voranschlag ohne De!zit 
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vorzulegen. Nach fast 15 Jahren schwarzer Zahlen ist 
ein De!zit im vorgeschlagenen Umfang jedoch verkraft-
bar. Müsste der Regierungsrat ein Budget ohne Fehl-
betrag vorlegen, würde dies wesentlich schmerzhaf-
tere Einschnitte bedeuten. Auch im Bildungsbereich. 

Der Grosse Rat wird Voranschlag und Entlas-
tungspaket im November 2011 beraten. Es wäre ein 
Fehler, bereits bildungspolitischen Abbau vorzuneh-
men, der über das Entlastungspaket hinausginge, 
bevor je tatsächlich ein Franken De!zit entstanden ist. 
Wir müssen zu unserer Zukunft Sorge tragen.
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern
bernhard.pulver@erz.be.ch
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Surtout ne pas toucher  
aux conditions d’engagement
C’était prévisible. La révision de la Loi fédérale sur 
l’assurance-maladie coûtera au canton de Berne 
300 millions de francs supplémentaires par an à par-
tir de 2012. La diminution d’impôts décidée par le 
Grand Conseil aura pour conséquence une détériora-
tion de la situation financière du canton de l’ordre  
de 200 millions de francs par an à partir de 2012. La 
réduction supplémentaire de la taxe sur les véhicules 
routiers adoptée en votation populaire en février 
2011, qui devra être revotée en mars 2012, engendrera 
en outre un manque à gagner de plus de 100 millions 
de francs à partir de 2013 si le résultat du scrutin de-
vait être le même qu’en février 2011. 

Au vu de ces circonstances, le Conseil-exécutif 
se devait de réagir, ce qu’il a fait en adoptant le pro-
gramme d’allègement budgétaire d’un montant de 
277 millions de francs par an. Toutefois, à la di!é-

rence des e!orts d’économie réalisés les années pré-
cédentes, il n’a plus été possible d’épargner dans une 
large mesure le domaine de la formation. 

Le Conseil-exécutif a néanmoins agi de façon 
responsable : si elles sont douloureuses, les mesures 
touchant le domaine de la formation sont tout juste 
politiquement acceptables. Il était pour moi essentiel 
de ne pas toucher aux conditions d’engagement du 
corps enseignant. 

En ce qui concerne l’école obligatoire, nous 
 allons réduire le programme des élèves d’une leçon 
hebdomadaire par année scolaire. Quoique dure, 
cette mesure est supportable compte tenu du pro-
gramme d’enseignement relativement chargé des 
élèves de certaines années scolaires. Dans quelques 
mois, nous présenterons des variantes pour ce qui  
est de la mise en œuvre. Le plan d’études doit être 
adapté en conséquence, car il s’agit réellement de la 
suppression d’une prestation cantonale. 

Au niveau du secondaire II, le nombre de classes 
d’année scolaire de préparation professionnelle (APP) 
sera réduit pour correspondre à la moyenne suisse. 
La formation pour les créateurs et créatrices de vête-
ments à Spiez sera supprimée, ce qui entraîne la 
 fermeture de la Schlossbergschule et le transfert des 
solutions transitoires vers d’autres sites de l’Ober-
land bernois. De plus, les écoles de métiers sont ap-
pelées à tenir compte des filières déjà proposées dans 
le système dual. 

Au niveau tertiaire, les taxes d’études semes-
trielles de l’Université, de la Haute école pédagogique 
(HEP) et de la Haute école pédagogique germano-
phone (PHBern) passeront de 600 à 750 francs. Un 
pas dans une direction en principe non souhaitée 
mais qui peut être relativisé du fait que les taxes à 
verser pour la formation professionnelle supérieure 
sont légèrement plus élevées. 

Toutes ces mesures n’auraient pas été engagées 
sans ces impératifs d’économie. 

Malgré tous ces e!orts, le Conseil-exécutif n’a 
pas réussi à présenter un budget non déficitaire. 
Après 15 années de chi!res noirs, un déficit de l’ordre 
proposé est toutefois supportable. Si le Conseil-exé-
cutif devait présenter un budget sans découvert,  
cela signifierait des coupes sensiblement plus dou-
loureuses. Et ce également dans le domaine de la 
 formation.

Le Grand Conseil délibérera du budget et du pro-
gramme d’allègement en novembre 2011. Ce serait 
une erreur que de procéder déjà à des mesures d’éco-
nomie dans la politique de la formation allant au-
delà du programme d’allègement alors que le déficit 
en francs n’est pas encore e!ectif. Nous devons nous 
soucier de notre avenir.
Bernhard Pulver, directeur de l’Instruction publique
du canton de Berne, bernhard.pulver@erz.be.ch
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Schulhäuser im Kanton Bern 
Das Pestalozzi-Schulhaus  
in Burgdorf
Eine Serie der kantonalen Denkmalpflege
Im Westen der Burghügel, im Osten die Sandstein#ühe, 
dazwischen die Schützenmatt: Vor dieser atemberau-
benden Szenerie erbaute die Stadt Burgdorf von 1897 
bis 1899 ein neues Schulhaus. Der Entwurf stammte 
von Alfred Rimli aus Frauenfeld, dem Sieger des lan-
desweit ausgeschriebenen Wettbewerbs. Markante Pi-
laster aus Sandstein gliedern den kompakten Baukör-
per des typischen Schulpalasts. Seinen Namen erhielt 
das Schulhaus erst 1927 zum 100. Todestag des Päda-
gogen Johann Heinrich Pestalozzi, der von 1799 bis 
1804 in Burgdorf gewirkt hatte. 

2003 schrieb die Stadt erneut einen Architek-
turwettbewerb aus. Es ging um eine Erweiterung der 
Anlage durch Klassenräume, eine Aula und eine Turn-
halle. Das Siegerprojekt der Architekten Birchmeier + 
Uhlmann aus Zürich hiess «Das #iegende Klassen-
zimmer». Der quer zum Schulpalast stehende Erweite-
rungstrakt mit grossen Glas#ächen ist klar gegliedert 
und antwortet auf die Weite der angrenzenden Schüt-
zenmatt. Die Einweihung fand 2010 statt, Alt und Neu 
ergänzen sich in eindrücklicher Weise.

Entwurf für das Pestalozzi-Schulhaus, Strassenfassade, 1897.  
Die Giebelau"auten konnten aus Kostengründen nicht gebaut 
werden (Baudirektion Burgdorf).

Der Erweiterungstrakt wurde 2010 bezogen.

Fo
to

: z
vg

Fo
to

: H
an

ne
s H

en
z

Aus dem Regierungsrat 
Die Konsequenzen aus den
Basis- und Grundstufenversuchen
müssen gezogen  werden
Im Oktober 2010 reichen die Grossrätinnen Sabina 
Geissbühler-Strupler und Nadja Pieren (beide SVP) 
eine Motion ein, welche den Regierungsrat auffordert, 
Konsequenzen aus den Basis- und Grundstufenversu-
chen zu ziehen und entsprechende Massnahmen in die 
Wege zu leiten. 1. solle auf die Einführung der Schul-
modelle Basis- oder Grundstufe auch auf freiwilliger 
Basis verzichtet werden, 2. müsse die Kindergärtnerin-
nen- und Kindergärtnerausbildung den neuen Gege-
benheiten (HarmoS) und den spezi!schen Bedürfnis-
sen der Vorschulkinder angepasst werden und 3. solle 
die Führung von kleinen Kindergartenklassen weiterhin 
mög lich sein. Der Regierungsrat hält in seiner Antwort 
zur ersten Forderung fest, dass der Entscheid über die 
Frage der freiwilligen Einführung der Basisstufe durch 
den Grossen Rat im Rahmen der Beratung über die 
Revision des Volksschulgesetzes im November 2011 
gefällt werde. Mit dem Vernehmlassungsverfahren sei 
der Prozess eingeleitet worden und solle nicht vorzeitig 
abgebrochen werden. Die Grossratsdebatte Ende 2011 
werde ausführlich Gelegenheit bieten, die Frage der 
Basisstufe umfassend zu diskutieren, und zwar auf der 
Grundlage einer konkreten Gesetzesvorlage, eines Vor -
trages und weiteren Unterlagen sowie unter Berück-
sichtigung der !nanziellen Möglichkeiten des Kantons. 
Bezüglich des zweiten Begehrens ist sich der Regie-
rungsrat mit den Motionärinnen einig, dass die Lehr-
personen für den Kindergarten Kinder mit spezi !schen 
Bedürfnissen und unterschiedlichem Entwicklungsstand 
zu begleiten und zu fördern hätten. HarmoS regle u. a. 
die #exible Durchlaufzeit der Kinder durch die einzel-
nen Schulstufen – diese könne kürzer oder länger sein. 
Lehrpersonen für den Kindergarten bräuchten demzu-
folge auch fundierte Kenntnisse über die Entwicklung 
der Primarschulkinder. Die aktuelle Lehrer bildung der 
PHBern trage dieser Tatsache Rechnung und bilde die 
Lehrpersonen für die Vorschul- und die Primarstufe 
aus. Alle Studiengänge der PHBern seien von der EDK 
anerkannt, eine Änderung des Studienplans würde de-
ren Anerkennung gefährden. Hinsichtlich der dritten 
Forderung verweist der Regierungs rat auf die neue Fi-
nanzierung der Volksschule, welche den Gemeinden 
künftig ein einfacheres, transparenteres Finanzierungs-
system mit grösserem Handlungsspielraum bieten 
werde. Es werde gegenwärtig geprüft, wel che Vorga-
ben der Kanton den Gemeinden zu den Klassengrös-
sen (Richtlinien für die Schülerzahlen) machen soll.

Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat Fol-
gendes: 1. Forderung: Annahme als Postulat; 2. For-
derung: Annahme unter gleichzeitiger Abschreibung; 
3. Forderung: Annahme als Postulat.
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"eater
«"eaterlink für junges Publikum und Schulen»

Ein "eater-Moment ist ein 
magischer Moment jenseits 
von Zeit und Raum. Er vereint 
im selben Augenblick Augen, 
Herz und Körper, schärft die 
Sinne und die Aufmerksam-
keit. Ein starkes "eatererleb-
nis vermag nicht nur während 
der Vorstellung zu fesseln, 
sondern wirkt nachhaltig über 
diesen Moment hinaus.
Seit der Gründung versucht der 
«Theaterlink für ein junges Publi-
kum und Schulen», jungen Zu-
schauern und Zuschauerinnen diese 
Lust an der Magie eines Theater-
Moments zu vermitteln. Die betei-
ligten Veranstalterinnen und Ver-
anstalter sowie der Kanton Bern 
als Haupt!nanzierer gibt Ihnen und 
Ihrer Schulklasse die Möglichkeit, 
in Ihrer Nähe eine professionelle, 
spannende und dem Alter entspre-
chende Theateraufführung günstig 
zu besuchen. In Bern, Biel, Burg-
dorf, Frutigen, Huttwil, Langenthal, 
Lengnau, Moutier, St. Imier, Thun, 
Tramelan, Unterseen/Interlaken 
werden vierzehn professionelle 
Theater- und Tanzproduktionen für 
Kinder und Jugendliche verschie-
dener Altersstufen präsentiert. In 

Moutier ist eine Gruppe aus Belgien 
zu Gast, und St. Imier zeigt eine 
Schweiz-Kanadische Koproduk-
tion zu den Kinderrechten. Zu den 
angebotenen Theaterproduk tionen 
bieten wir für alle Schulen ein kos-
tenloses pädagogisches Begleit-
programm an. Die «Tanz Aktiven 
Plattform» (TAP) Bern organisiert 
am «Welttanztag 2011» Tanzwork-
shops für Schulklassen im ganzen 
Kanton. Die Magie des Theaters 
lässt uns zusammen die zeitge-
nössischen Autoren, Dramatiker, 
Choreografen und Puppenspieler 

«Die Kurzhosengang», Vorstadttheater Basel

Nouvelles du Conseil-exécutif 
Expériences pédagogiques  menées sur les variantes  
alémaniques du cycle élementaire
En octobre 2010, les députées UDC Sabina Geiss-
bühler-Strupler et Nadja Pieren ont déposé une motion 
chargeant le Conseil-exécutif de tirer les conséquen-
ces des expériences pédagogiques menées sur les 
variantes alémaniques du cycle élémentaire, à savoir 
la Grundstufe et la Basisstufe, et de mettre en place 
les mesures requises : 1) renoncer à introduire les mo-
dèles scolaires de Grundstufe et de Basisstufe, même 
sur une base volontaire ; 2) adapter la formation des 
enseignants et enseignantes d’école enfantine à la 
nouvelle donne (concordat HarmoS) et aux besoins 
spéci!ques des enfants d’âge préscolaire ; 3) mainte-

nir des classes d’école enfantine à petits effectifs. 
Dans sa réponse, le Conseil-exécutif précise, quant à 
la première demande, que la décision relative à l’intro-
duction volontaire du cycle élémentaire en quatre ans 
(Basisstufe) sera rendue par le Grand Conseil en no-
vembre 2011 lorsqu’il traitera la révision de la loi sur 
l’école obligatoire. Le processus décisionnel a déjà été 
engagé avec la procédure de consultation et ne doit 
selon lui pas être suspendu prématurément. Les dé-
bats au Grand Conseil !n 2011 seront l’occasion de 
discuter en détail la question du cycle élémentaire, et 
ce sur la base d’un projet de loi concret accompagné 

entdecken und re#ektieren. Die 
Poesie der Bühne und die Kraft 
der theatralischen Metaphern the-
matisieren die menschliche Exis-
tenz, tauchen Alltägliches in neues 
Licht und decken Verbor genes auf. 
Wir laden Sie herzlich ein, beim 
Besuch einer Vorstellung des Thea-
terlinks, diese einzigartigen Mo-
mente mit Ihrer Klasse zu teilen. 

Informationen zum Angebot unter:
www.theaterlink.ch,
Anmeldungen direkt mit Online-
formular möglich.

#
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"éatre
« "eaterlink pour jeune public et école »

Un moment de théâtre est un 
temps unique et « en dehors ». 
Il réunit dans un même espace 
et au même instant une as-
semblée d’yeux, de cœur et  
de corps, en alerte, aux aguets. 
Il s’agit dans le temps de la  
représentation de capter l’at-
tention, de la tenir, puis de  
la retenir.
Depuis sa création, le « Theaterlink 
pour jeune public et école » cher-
che à offrir aux jeunes spectateurs 
la magie du présent. Notre réseau 
s’efforce de créer les conditions 
favorables à l’attention et à la dis-
ponibilité de nos jeunes specta-
teurs. Avec l’étroite collaboration 
du canton de Berne, son principal 
sponsor, et les programmateurs de 
la région, le Theaterlink vous don-
nent la possibilité d’assister à 
proximité de chez vous et un prix 
d’entrée raisonnable à une repré-
sentation professionnelle de théâ-
tre destinée à tous les âges. Les 
treize productions professionnelles 
proposées ont été soigneusement 
sélectionnées par des organisa-
teurs expérimentés, parmi un large 

d’un rapport et d’autres documents de référence, tout 
en prenant en compte les possibilités !nancières du 
canton. S’agissant de la seconde demande, le Conseil-
exécutif estime, comme les motionnaires, que les en-
seignants et enseignantes d’école enfantine ont pour 
mission d’encadrer et de stimuler des enfants ayant 
des besoins spéci!ques et des niveaux de développe-
ment disparates. Le concordat HarmoS régit notam-
ment le temps nécessaire, à titre individuel, pour par-
courir les différents degrés de la scolarité. Ce temps 
dépend du développement personnel de chaque élève 
et peut donc être plus ou moins long. Il est donc im-
portant que les enseignants et enseignantes soient 
 dûment formés en matière de développement des en-
fants du degré primaire. Dans la formation qu’elle 
 dispense actuellement, la PHBern tient toutefois déjà 
compte de cette situation et forme des enseignants et 

enseignantes pour l’école enfantine et le degré pri-
maire. Les trois !lières d’études de la PHBern sont re-
connues par la CDIP et changer le plan d’études pour-
rait mettre en péril cette reconnaissance. Concernant 
la troisième demande, le Conseil-exécutif renvoie au 
projet de réforme du !nancement de l’école obliga-
toire," qui introduira pour les communes un système  
de !nancement plus simple, plus transparent et plus 
souple, leur laissant une grande marge de manœuvre. 
Dans ce contexte, une analyse est en cours pour dé-
terminer quelles consignes le canton doit donner aux 
communes concernant la taille des classes (directives 
con cernant les effectifs des classes). 

Le Conseil-exécutif émet les propositions sui-
vantes à l’intention du Grand Conseil : point 1 : adop-
tion sous forme de postulat ; point 2 : adoption et clas-
sement ; point 3 : adoption sous forme de postulat.

et riche panel de créations de 
troupes indépendantes suisses et 
étrangères. Cette neuvième edition 
du « Theaterlink pour jeune public 
et école » se déroulera à Berne, 
Bienne, Berthoud, Fru tigen, Hutt-

wil, Langenthal, Lengnau, Moutier, 
St-Imier, Thoune, Tramelan et 
 Unterseen/Interlaken. Une troupe 
théâtrale belge est invitée à Mou-
tier, et St-Imier présente une co-
production Suisse-Canada sur les 
droits d’enfants. Le *TAP, Tanz Ak-
tive Plattform* de Berne organise 
dans le cadre de la « Journée mon-
diale de la danse 2011 » des ateliers 
chorégraphiques pour les classes 
de tout le canton. La magie ma-
gnétique du théâ tre est cette ca-
pacité de partage et de « reliance » 
vécue ensemble sous le signe des 
poètes en action que sont nos 
auteurs dramatiques, chorégraphi-
ques et marionnettiques. La poésie 
de la scène, celle qui sous le jour 
de la puissance des métaphores 
scéniques éclaire notre quotidien, 
nous donne à vivre l’expérience de 
sa face cachée. C’est cette expé-
rience, ce moment toujours unique 
que vous êtes invités à partager 
avec le Theaterlink.

Informations et o!res : 
www.theaterlink.ch, inscriptions
online.
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« 1, 2, 3 nous avons des droits ! »  
Cie Ovale, Suisse, et Cie Les Deux Mondes, 
Québec/Canada
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Zu den Bildern: EDUCATION besuchte eine Schulbandprobe in der Schule Rüfe-
nacht. Anschliessend begleiteten wir die jungen Leute mit unserem Fotografen  
in das Kunstmuseum Bern. Wir danken  Adrian, Géraldine, Hannah, Nitharsan,  
Sina,  Valentino und ihrem Fachlehrer  Markus Wyss.

Photos : EDUCATION a assisté à une répétition d’un groupe de musique à l’école  
de  Rüfenacht. Accompagnés de notre photo graphe, nous avons ensuite suivi  
ces jeunes au Musée des Beaux-Arts de Berne. Nous remercions Adrian, Géraldine, 
Hannah, Nitharsan, Sina, Valentino ainsi que leur enseignant Markus Wyss.
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Bildung und Kultur

Weit mehr als  
ein Programm

Iris Frey, Christoph Reichenau 
Fotos: Fabian Flückiger

Pünktlich zu Beginn des Schuljahrs startete das Programm «Bildung und Kultur» zugunsten  
von Schülerinnen und Schülern vom Kindergarten bis in die Berufsschulen und Gymnasien. 

Auch wenn Kultur nicht erst durch das neue Programm in die Schulen kommt, ist doch einiges 
neu – EDUCATION fragt nach dem Nutzen und reflektiert den Entstehungsprozess.

Die neuen Gutscheine gibt es ohne Cumulus-Punkte: 
Seit den Sommerferien können Schulklassen und Ta-
gesschulen aber nicht nur jährlich zwei Kulturgut-
scheine beziehen, einen zur Realisierung eines eige-
nen Kulturprojekts, den anderen, um ein auswärtiges 
Kulturprojekt zu besuchen. Eine Internetplattform ver-
knüpft Angebot und Nachfrage, Kunstschaffende be-
gleiten Schülerinnen und Schüler auf Wunsch während 
zwei Jahren. Dies bietet, in aller Kürze, das Programm 
«Bildung und Kultur», für das der Grosse Rat in der 
Märzsession 2011 rund sechs Millionen Franken ge-
sprochen hat. EDUCATION 3.11 berichtete; die detail-
lierten Massnahmen !nden Sie im Kasten auf Seite 12 
in dieser Ausgabe. Vier Jahre läuft das Programm, dann 
soll seine Wirkung ausgewertet werden. Das Ergebnis 
der Evaluation wird weisen, ob und wie es weitergeht. 

Zwei Strategien – ein Ziel
Geboren wurde die Idee nicht aus einer Laune von ein 
paar Kultur- und Bildungsbürokraten, wie auch etwa 
zu vernehmen war. Gleich zwei breit abgestützte Stra-
tegien, so die kantonale Bildungsstrategie (2009)1 und 
die erste Kulturstrategie für den Kanton Bern (2009)2, 
setzen unter anderem das Ziel, im Bildungswesen den 
Bezug zu Kunst und Kultur zu stärken. Das Programm 
«Bildung und Kultur» ist die Antwort der Erziehungs-
direktion auf die zweifache Forderung.

Im Mittelpunkt standen von Beginn weg Kinder 
und Jugendliche mit ihrem schöpferischen Potenzial. 
Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur 
Sekundarstufe II sollen noch mehr Möglichkeiten als 
bisher erhalten, sich künstlerisch zu betätigen, im Un-
terricht und ausserhalb mit Kunst und Kultur in Berüh-
rung zu kommen. Über das zu reden, was sie sehen 
und hören. Eine Sprache zu !nden für etwas, das mit 
Worten letztlich nicht zu fassen ist.

Einen Gewinn soll das Programm auch für die 
Lehrpersonen auf der einen Seite und die Kulturschaf-
fenden, -p#egenden und -institutionen auf der anderen 
generieren: Erstere sollen unterstützt werden bei der 
Stärkung des Musischen in der Schule, letztere die 
 bestehenden Vermittlungsangebote optimieren, breiter 
anbieten und sich besser vernetzen können.

Last but not least sollen vom neuen Programm 
auch Tagesschulen pro!tieren können. 

Braucht es das Programm tatsächlich? 
Trotz den versprochenen vielfältigen  Gewinnaussichten 
fand und !ndet das Programm nicht nur Zustimmung. 
Im Konsultationsverfahren (2009) und im Grossen Rat 
(2010/2011)3 wurde Kritik in unterschiedlicher Rich-
tung und Grundsätzlichkeit geübt:
– Stichwort Alibi. Einzelne sehen im Programm nur 

ein Dekor für das ansonsten auf die «harten Fä-
cher» ausgerichtete Bildungswesen, in dem sich 
Lehrpersonen für kulturelle Aktivitäten gegenüber 
Eltern und Kollegen rechtfertigen müssten. An-
dere weisen darauf hin, dass manchen Lehrper-
sonen für den Kunstunterricht teils die Quali!-
kation, teils das Engagement fehle; hier gelte es, 
den Hebel anzusetzen, zuerst für die Einhaltung 
des Lehrplans in Musik und Gestalten zu sorgen.

– Stichwort Ablenkung. Manche erachten die Aus-
weitung der «weichen Kultur» als falsches Zei-
chen in einer Schule, welche – PISA lässt grüs- #

1 Bildungsstrategie, Erziehungsdirektion des Kantons Bern 
2009, Seite 67

2 Kulturkanton Bern – Kulturstrategie für den Kanton Bern, S. 19
3 Ergebnisse der Konsultation über das Konzept Bildung und 

Kultur, Erziehungsdirektion des Kantons Bern, November 
2011; Protokoll der Grossratsdebatte vom 30. März 2011
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sen"– die Kinder in den «harten Fächern» (Sprachen, 
Mathematik) nur knapp genügend weit bringe.

– Stichwort falscher Anreiz. Nicht zuletzt Gemein-
den bejahen zwar die Ausrichtung des Programms, 
!nden jedoch die Begrenzung auf einen vierjähri-
gen Versuch mutlos, wünschen Kontinuität.

– Stichwort halbherzig. Viele verstehen nicht, dass 
die Nutzung des Programms freiwillig ist. Sie ver-
muten, gerade die bisher untätigen Lehrpersonen 
würden weiterhin durch Abwesenheit glänzen.

– Stichwort falsche Zeit. Nicht wenige !nden zwar 
Kultur nötig und das Programm richtig, aber nicht 
zwingend in einer Zeit, in der andere wichtige 
 bildungspolitische Postulate dem Rotstift zum 
Opfer fallen.

In Würdigung all dieser Kritik bekannte sich der Gros se 
Rat zu mehr Kultur in der Schule; er war jedoch auch 
sensibel für !nanzpolitische Einwände. Insgesamt kürz te 
der Rat den Kredit für das Programm Bildung und Kul-
tur in den Jahren 2011 bis 2014 um rund die Hälfte auf 
durchschnittlich 1,5 Millionen Franken pro Jahr.

Keine Neuerfindung und doch neu
Kultur kommt nicht erst dank dem neuen Programm in 
die Schule. Viele Lehrpersonen leisten schon lange en-
gagierte Kulturarbeit. Auch sieht der Lehrplan für Musik 
und Gestalten P#ichtlektionen und ein reich haltiges 
Menu vor. Leider werden diese Lektionen nicht selten 
zweckentfremdet für anderen Unterricht, namentlich 
zur Prüfungsvorbereitung in «harten» Fächern. 

Viele Lehrpersonen haben auch bisher den Kon-
takt mit Kulturschaffenden und -institutionen gep#egt 
und sich bei der Kulturvermittlung von Kunstschaffen-
den Unterstützung geholt. Zur Ergänzung des «musi-
schen P#ichtstoffs» machen zahlreiche Kultureinrich-
tungen – Bibliotheken, Museen, Orchester, Tanzkom-
panien, Theater und weitere – regelmässig Angebote 
für Schulen: Führungen, Blicke hinter die Kulissen, 
Probenbesuche, Offerten zum Mitmachen. 

Diese sind allerdings in den Zentren konzentriert: 
in Bern, Biel, Burgdorf, Interlaken, Moutier, Thun. Tour-
neen im ganzen Kantonsgebiet, wie sie 2009/2010 mit 
Unterstützung der Erziehungsdirektion die Camerata 
Bern unternahm, bilden Ausnahmen. So müssen Klas-
sen aus den Randgebieten des Kantons anreisen, was 
Geld und Zeit kostet. Besondere Hürden zu überwinden 
haben die Schulen aus dem jurassischen Kantonsteil: 
Um in ihrer Sprache das zu !nden, was sie im Kultur-
bereich suchen, müssen sie teilweise weit fahren. 

Seit Langem offeriert das Amt für Kultur der Er zie-
hungsdirektion den Schulen «Kunstpakete». Sie heis-
sen KidS (Kultur in der Schule), Tönstör (zeitgenös-
sische Musik), Theaterlink, Tanzkompakt, Spoken 
Poetry, umfassen aber auch Autorenlesungen. Mit ei-
genen Projektvorschlägen gehen mehr und mehr Kul-
turschaffende auf Schulen zu. Schliesslich setzen ein-

4 Leitfaden für kulturelle Bildung, UNESCO-Weltkonferenz  
für kulturelle Bildung: Scha!ung kreativer Kapazitäten für 
das 21. Jahrhundert, Lissabon, 6.–9. März 2006

Neuerungen durch das Programm 
«Bildung und Kultur»
– Jede Schulklasse von der Unterstufe bis zur Sekun-

darstufe II kann jährlich zwei Gutscheine beantra-
gen: Einen für ein eigenes Kulturprojekt und 
einen für die Reise zu einem auswärtigen Kultur-
ort, z.B. einem Museum. Übersteigen die Anträge 
die verfügbare Summe von 1 Million Franken pro 
Jahr (davon etwa ein Drittel für Reisen und zwei 
Drittel für eigene Projekte), greift eine Prioritäts-
ordnung. 

– Innert der vier Jahre können insgesamt 45 Klassen 
im Kanton das Programm MUS-E wählen. MUS-E 
heisst: Während zweier Jahre gestaltet jede Woche 
eine Kulturscha!ende oder ein Kulturscha!ender 
zwei Lektionen mit der Klasse. Man tanzt, spielt 
$eater, dreht einen Film, probt ein Musikstück 
etc. Künstlerinnen und Künstler bringen «ihre» 
Kunst in die Schule und arbeiten mit einer Klasse 
daran. 

– Die Webseite www.be.ch/bildungundkultur 
 verknüpft Angebot und Nachfrage für Kulturpro-
jekte an Schulen. Kulturscha!ende und Kultur-
institutionen stellen vor, was sie bieten; Schulen 
beschreiben, was sie suchen. Auf dem elektroni-
schen Souk kommen beide zusammen. 

– Das Programmteam «Bildung und Kultur» der Er-
ziehungsdirektion ist Anlaufstelle für Kultur-
scha!ende und Lehrpersonen bei Fragen rund um 
die Kulturvermittlung; es berät und unterstützt. 
Kontakt: 031 633 83 11, bildungundkultur@erz.be.ch.

– Ein CAS-Angebot der Pädagogischen Hochschule 
Bern (CAS «Kulturvermittlung an Schulen») für 
Lehrpersonen, die sich in Kulturvermittlung wei-
terbilden wollen, hat eben die Feuertaufe bestan-
den. Gegengleich bereitet die Hochschule der 
Künste mit dem CAS «Teaching artist» Künstlerin-
nen und Künstler auf die Arbeit mit Schulklassen 
vor (vgl.: www.phbern.ch > Weiterbildung  
> Weiterbildungslehrgänge > Kunst und Schule  
> Kulturvermittlung an Schulen CAS;  
www.hkb.b%.ch > Weiterbildung > Vermittlung 
> CAS Teaching Artist).

– In Vorbereitung ist ein Wettbewerb für neue inno-
vative Kulturprojekte, die Schulen und Kultur-
scha!ende gemeinsam entwickeln. Weitere Infos: 
www:be.ch/bildungundkultur
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zelne – vor allem grössere – Gemeinden beträchtliche 
Beträge ein, um an ihren Schulen Kultur zu stärken. 

Dies alles bleibt. «Bildung und Kultur» kommt 
hinzu – als Programm, das den Dialog zwischen Schule 
und Kunstszene verstärken, neue Angebote zu beste-
henden hinzufügen, besser koordinieren, den Zugang 
erleichtern und demokratisieren will. Neben diesem 
Plus an Möglichkeiten bringt das Programm vor allem 
eine Botschaft, die da lautet: Kultur ist zentraler Be-
standteil der Ausbildung und macht Schule erst zu 
dem, was sie sein soll. 

Partnerschaft zwischen Schulen, Tagesschulen  
und Kunstschaffenden
Neu am Programm «Bildung und Kultur» ist der Akzent 
auf der Partnerschaft von Lehrpersonen und Kultur-
schaffenden. «Erfolgreiche Partnerschaften beruhen 
auf gegenseitigem Verständnis für die Ziele, auf die die 
Partner hinarbeiten, und auf gegenseitigem Respekt 
für die Kompetenzen des anderen», steht im Leitfaden 
für kulturelle Bildung der UNESCO.4

Künstlerinnen und Künstler, aber auch Kulturför-
dergremien sind nicht a priori überzeugt davon, dass 
sich Lehrpersonen für Kunstvermittlung eignen. Und 
Lehrpersonen sind nicht immer sicher, ob sie das Nö-
tige mitbringen, bezweifeln aber öfters auch die Fähig-
keit Kulturschaffender, mit einer Klasse umzugehen. 

Diese Meinungen lassen sich nur durch andere 
Erfahrungen überwinden. Darauf angelegt sind die Wei-
terbildungsangebote der Pädagogischen Hochschule 
und der Hochschule der Künste. Dem gleichen Zweck 
dient die Möglichkeit, in Schul- oder Tagesschulpro-
jekten Kunstschaffende kennen zulernen. Auch Kultur-
verantwortliche können im Kol legium Brücken zwi-
schen Schule und Kulturbereich schlagen. Die Schulen 
können sie bestimmen und aus ihrem Lektionenpool 
entschädigen. Die Kulturverantwortlichen unterstützen 
ihre Kolleginnen und Kollegen durch Information, An-
regungen und praktische Hilfe – sie sind die Kulturbot-
schafterinnen und -botschafter in ihren Kollegien. Im 
Programm MUS-E wiederum geht der Unterricht von 
Kunstschaffenden aus. Die Klassen lehrperson bleibt 
aber anwesend und somit beteiligt. Alle Formen neh-
men beide Seiten in ihrer Aufgabe und Besonderheit 
ernst und ermöglichen, dass durch Kulturschaffende 
nicht lediglich ein anderes Thema oder eine andere Tä-
tigkeit in die Schule kommt, sondern eine andere Art, 
sein Thema zu !nden, mit Freiheit umzugehen, das 
Leben zu gestalten. 

Der Nutzen der Kultur in der Bildung
Über Kunst bestehen oft falsche Vorstellungen. Für 
viele ist Kunst das Gegenteil von «hart»; sie steht für 
Ungefähres, Weiches, schwer zu Fassendes, kaum Be-
urteilbares. Was «bringt» sie denn? Dazu hat der Lei-
ter" der Musikschule Köniz, der Geiger Lorenz Hasler 

(dessen Ensemble «I Salonisti» etwa im Hollywood-
Film «Titanic» mitgewirkt hat), gesagt: «Musik ist nicht 
einfach die Welt der Entspannung und der schönen 
Töne. Wer ein Instrument lernt, lernt ein Handwerk, 
muss sich den Gesetzen dieses Instruments unterwer-
fen, sich am Widerstand, den das Instrument leistet, 
reiben. Das braucht Aufmerksamkeit, Disziplin, Aus-
dauer. Diese Motivation, seinen Weg trotz Widerstän-
den zu gehen, ist nicht von vornherein im Hirn gespei-
chert. Sie entwickelt sich mit dem Musiklernen. (…) 
Wer ein Instrument lernt, erwirbt die handwerklichen 
Fähigkeiten, sein Innenleben nach aussen zu tragen, 
sich auszudrücken. Das stärkt ihn, in schwierigen Situa-
tionen besser klarzukommen, in der Schule, in der 
Lehre, im Leben. (…) Wir müssen sehen, dass gerade 
kreative Tätigkeiten, deren Nutzen nicht direkt bere-
chenbar ist, Nebeneffekte haben, die uns dort weiter-
bringen, wo es wirklich zählt.» 

«Wo es wirklich zählt» – also im Leben. Die Hoff-
nung ist, dass es die Schule als zum Leben befähi-
gende Institution dank und durch Kultur schafft, ihre 
Bildungsaufgabe, die auch eine Integrationsaufgabe 
ist, noch besser zu erfüllen.

Synthèse Bien plus qu’un programme  La rentrée a 
donné le coup d’envoi du programme Éducation et 
Culture qui bénéficie aux élèves de l’école enfantine 
au gymnase en passant par ceux des écoles profes-
sionnelles et des écoles à journée continue. Son e&-
cacité sera évaluée d’ici quatre ans.
Même si la culture n’a pas attendu ce programme 
pour arriver dans les écoles, il y a tout de même du 
nouveau : les classes peuvent désormais demander 
deux bons culturels par an, l’un pour soutenir un pro-
jet interne à l’école, l’autre pour organiser une sortie 
culturelle. Si les demandes dépassent la somme dis-
ponible d’un million de francs par an, un ordre de 
priorité sera établi.
Par ailleurs, durant les quatre années de la phase pi-
lote, au total 45 classes du canton pourront participer 
au programme MUS-E. Pendant deux années, des ar-
tistes les accompagneront à raison de deux leçons par 
semaine. Ils apporteront « leur » art à l’école et le 
 feront évoluer avec les élèves.
La plateforme www.be.ch/educationetculture relie 
l’o!re et la demande de projets culturels dans les 
écoles. Les professionnels de la culture présentent ce 
qu’ils ont à o!rir ; les écoles décrivent ce qu’elles re-
cherchent. Tous se retrouvent sur ce « marché » cultu-
rel virtuel. Enfin, l’équipe du programme Éducation 
et Culture de la Direction de l’instruction publique 
conseille et soutient les artistes comme les ensei-
gnants et enseignantes dans toutes les questions 
liées à la médiation culturelle. Contact : 031 633 83 11, 
educationetculture@erz.be.ch
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Bildung und Kultur

Der Blick über die Kantonsgrenze
Christoph Reichenau

Rund tausend Museen unterschiedlichster Grös se gibt 
es in der Schweiz. Der Verein «mediamus» ist das Netz-
werk der Vermittlerinnen und Vermittler an Museen 
und in verwandten Feldern. Er bezweckt den Aus-
tausch von Wissen, Erfahrungen und Ideen unter den 
Mitgliedern sowie die Stärkung des Berufsfelds. Es 
gibt regio nale Gruppen, u.a. für Bern.
www.mediamus.ch

Die Plattform www.kultur-vermittlung.ch, seit Januar 
2011 aufgeschaltet, wendet sich in erster Linie an 
Fachpersonen aus Bildung, Lehre und Forschung, aber 
auch an Kulturinstitutionen. Initiiert von der Pädago-
gischen Hochschule Bern und mitgetragen von der 
Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia sowie der Schwei-
zerischen UNESCO-Kommission hat die Plattform der-
zeit 18 institutionelle Partner (Kantone, Kultureinrich-
tungen, Organisationen) für die Verankerung in der 
Fachwelt. Die Partner regen monatlich eine Debatte 
über Aspekte der Kulturvermittlung an. Eine Projekt-
datenbank bietet Einblick in Vermittlungsprojekte aus 
der ganzen Schweiz. 
www.kultur-vermittlung.ch

Bundesebene
Das Bundesgesetz über die Kulturförderung vom 
11."Dezember 2009 bestimmt in Artikel 19: «Der Bund 
kann Massnahmen treffen, um dem Publikum ein Werk 
oder eine künstlerische Darbietung näherzubringen.» 
Die Begründung: «Wie nichts sonst vermögen Kunst-
werke die Menschen zu berühren, zu bewegen und an-
zuregen. Künste schärfen die Wahrnehmung und ent-
wickeln das Bewusstsein. Es gibt keine bessere Schule 
des Betrachtens, der Aufmerksamkeit, des Differen-
zierens als Kunst. Genaues und kritisches Hinhören, 
Hinsehen, Mitdenken macht die Menschen aufmerk-
sam, ausdrucks- und urteilsfähig.»

Die Umsetzung obliegt der Stiftung Pro Helvetia. 
Sie widmet dem Thema 2008 bis 2011 einen Schwer-
punkt, um die Vermittlungsarbeit zu professionalisie-
ren und sie beurteilbar zu machen. Ab 2012 will die 
Stiftung beispielhafte Projekte für mehr Kenntnisse in 
Kunstvermittlung sowie in der Sensibilisierung der Be-
völkerung unterstützen – und dafür der Vermittlung in 
den von ihr geförderten Kunstprojekten mehr Beach-
tung schenken. 

Das Programm Bildung und Kultur bringt Bern 
in eine Reihe mit Kantonen, die früher syste-
matisch mit Kulturvermittlung in der Schule 
begonnen haben. Zwei Beispiele sollen dies 
 zeigen. Zusätzliche Hinweise weiten den Blick 
auf das grosse Feld der Kulturvermittlung, die 
ab 2012 dank dem neuen Bundesgesetz über  
die Kulturförderung auch auf nationaler Ebene 
ein "ema wird. 
2006 startete im Kanton Aargau die Initiative «Kultur 
macht Schule». Sie bietet zweimal jährlich ein Pro-
grammheft mit nach Schulstufen gegliederten Ange-
boten, Vergünstigungen, Tipps. Dazu gehören Gratis-
eintritte in Museen, eine Auszeichnung «Funken#ug» 
für besonders geeignete Projekte und mittlerweile  
zwei Publikationen: «Kulturvermittlung in der Praxis» 
und «Perspektiven Kulturvermittlung». Für Kulturver-
antwortliche in den Schulen, denen für diese Aufgabe 
innerhalb des Pensums Arbeitszeit zur Verfügung 
steht, gibt es Einführungen und jährlich ein Treffen mit 
Information und zum Austausch. Gemeinsam bilden 
die Kulturverantwortlichen ein Netzwerk Kulturvermitt-
lung. «Kultur macht Schule» bietet Beratung in den 
einzelnen Kultursparten an und kann dafür auf Fach-
personen der Kultureinrichtungen und der Fachhoch-
schule Nordwestschweiz zählen. Kulturvermittlung ist 
im Aargau neben der Kulturförderung und -p#ege der 
dritte Pfeiler der Kulturpolitik. Mit der Schweizer Kul-
turstiftung Pro Helvetia und der Zürcher Hochschule 
der Künste hat «Kultur macht Schule» eine Untersu-
chung der langfristigen Wirkung der Kulturvermittlung 
angestossen; dabei werden ganze Klassen 10, 20 und 
30 Jahre nach Schulabgang befragt werden. 
www.ag.ch/kulturmachtschule

Auch im Kanton Luzern gibt es eine breite Palette von 
Kulturangeboten für die Schule. Ziel der Webseite ist 
es, die Interaktionen zwischen Kulturaktivitäten und 
Schulaktivitäten gezielt zu fördern. Lehrpersonen kön-
nen online Angebote buchen. Dreimal jährlich bringt ein 
Newsletter das Neueste. Links führen zu Beratungen 
durch Fachpersonen. 
www.schukulu.ch
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Ein gemeinsamer Nenner:  
das Manifest Arts & Education
Im Juni 2010 ist an einer Tagung der Schweizerischen 
UNESCO-Kommission das Manifest Arts & Education 
verabschiedet und bis heute von rund tausend Perso-
nen unterzeichnet worden. Das Manifest bezweckt bis 
2020 einen quantitativen und qualitativen Sprung in 
der kulturellen und künstlerischen Bildung im Schwei-
zer Bildungssystem. Es geht um drei Elemente:
– Der kulturelle Auftrag der Schule und der Bil-

dungsauftrag der Kultur werden anerkannt, ge-
stärkt und miteinander koordiniert. 

– Vertreterinnen und Vertreter der Kultur, der Bil-
dung und der Politik schaffen gemeinsam geeig-
nete Rechtsgrundlagen und legen administrative 
und strukturelle Modalitäten fest. Die zuständi-
gen Instanzen sehen die erforderlichen personel-
len und !nanziellen Ressourcen vor.

– Alle betroffenen öffentlichen und privaten Akteu-
rinnen und Akteure bemühen sich gemeinsam, 
kulturelle und künstlerische Bildung zu fördern 
und zu entwickeln.

Das Manifest ist heute in der Schweiz der grösste ge-
meinsame Nenner für Kulturvermittlung. Es setzt in der 
Schule an und gibt dadurch auch dem Berner Programm 
«Bildung und Kultur» Richtung und Perspektive.
www.unesco.ch

Synthèse Regard transfrontalier  Le programme Édu-
cation et Culture met Berne sur le même rang que les 
cantons précurseurs en matière de médiation cultu-
relle à l’école. La première initiative dans ce domaine 
a été lancée en 2006 dans le canton d’Argovie (« Kultur 
macht Schule », www.ag.ch/kulturmachtschule). Le 
canton de Lucerne propose lui aussi un vaste éventail 
d’o!res pour les écoles (www.schukulu.ch). La loi 
 fédérale du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de 
la culture prévoit à l’article 19 que « La Confé dération 
peut prendre des mesures pour familiariser le public 
avec une œuvre ou une prestation artistique ». Et le 
Message a!érent à la loi en explique la raison : « Les 
œuvres d’art touchent, émeuvent et font réagir; les 
arts aiguisent notre perception et élargissent notre 
conscience. Il n’y a pas meilleure école que l’art pour 
apprendre à voir, à éveiller l’attention, à di!érencier. » 
La mise en œuvre de ces mesures incombe à la Fonda-
tion Pro Helvetia. Celle-ci a fait de la médiation 
culturelle une priorité de la période 2008 à 2011 dont 
l’objectif déclaré était de professionnaliser le travail 
de médiation extrascolaire et de fournir des instru-
ments de conception et d’évaluation des projets de 
médiation. En juin 2010, le Manifeste Arts & Educa-
tion a en outre été adopté à une conférence de la 
Commission suisse de l’UNESCO et signé depuis par 
un millier de personnes (www.unesco.ch).

Bildung und Kultur

«Kulturvermittlung via Internet»
Mathias Marti

Neu können interessierte Lehrpersonen Kultur-
angebote auf der Webseite der Erziehungsdi-
rektion des Kantons Bern suchen und mit den 
Anbietenden in Kontakt treten. Zusätzlich wird 
das Kulturvermittlungsangebot mit Kulturgut-
scheinen von bis zu 800 Franken versüsst.
Die Internetplattform www.be.ch/bildungundkultur ist 
seit Mitte August in Betrieb und steht allen Lehrperso-
nen sowie der interessierten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung. Bereits haben viele Kulturinstitutionen und Kul-
turschaffende die Möglichkeit ergriffen, ihre Kultur-
angebote für Schulklassen aufzuschalten. Sie tun dies 
selbständig oder unter Anleitung des Programmteams 
«Bildung und Kultur». Susan Herion, die Programmlei-
terin, ist vom Start und der Vielzahl der Kulturangebote 
begeistert: «Wir haben unser erstes Ziel, möglichst 

rasch eine gewisse Anzahl von spannenden Kultur-
angeboten auf der Plattform vermitteln zu können, mit 
über 100 Angeboten nach ein paar Wochen deutlich 
übertroffen.» Die Zahl werde sich im Verlaufe des Jah-
res bei rund 200 Angeboten einpendeln, vermutet He-
rion. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass prak-
tisch alle grossen Kulturanbieter in Stadt und Kan-
ton" Bern vom Internetplattform-Angebot Gebrauch 
 machen. Natürlich sind auch Einzelkünstlerinnen und 
Kunstschaffende sehr willkommen, ihre Angebote zu 
platzieren. Auf der Plattform ist es möglich, gezielt 
nach Kulturvermittlungsangeboten für die Schule zu 
suchen, mit den Anbietenden in Kontakt zu treten und 
Anträge für Kulturgutscheine zu stellen. Wie dies für 
die Lehrpersonen vor sich geht, wird auf den sehr 
übersichtlich gestalteten Webseiten Schritt für Schritt #
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suche bedienen. Hat jemand einen bestimmten Begriff 
im Kopf – wie beispielsweise «Zentrum Paul Klee» –, 
kann dieses Angebot direkt angezeigt werden.»

Angebote nicht nur für Volksschulklassen
Interessanterweise wurde im Vorfeld der Beratungen 
im Grossen Rat oder auch in den Medien immer von 
der Kulturvermittlung in den Volksschulen gesprochen. 
Die Kulturangebote auf der Webseite und die Kulturgut-
scheine sind aber explizit auch für Berufs- und Tages-
schulklassen wie auch Gymnasien gedacht. Gerade 
auch die Berufsschulen und Tagesschulverantwortli-
che sind dazu aufgefordert, die Kulturanbietenden ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen und sich für Kultur-
gutscheine zu bewerben.

Und falls doch mal etwas schiefgehen sollte? 
«Mein Team und ich sind sehr daran interessiert, Rück-
meldungen der Schulen zu durchgeführten Angeboten 
zu erhalten. Deshalb verlangen wir beim Bezug von 
Kulturgutscheinen ein kurzes Feedback der subventio-
nierten Anlässe», sagt Susan Herion. Aber auch spon-
tane Rückmeldungen werden per Kontaktadresse oder 
Telefon gerne entgegengenommen. Nun ist die Bahn 
frei für die Suche nach dem spannendsten Kulturange-
bot für Ihre Schule.

www.erz.be.ch/bildungundkultur

Synthèse La médiation culturelle via internet  La plate-
forme Internet www.be.ch/educationetculture est 
accessible à l’ensemble des membres du corps ensei-
gnant et du public intéressé. Nombreux sont les ar-
tistes et les institutions culturelles qui ont déjà fait 
usage de la possibilité qui leur est donnée d’y publier 
leurs o!res culturelles destinées aux écoles. Les éco-
les peuvent quant à elles, via cette même plate forme, 
rechercher de façon ciblée les o!res correspondant à 
leurs besoins, entrer en contact avec les prestataires 
et déposer leurs demandes de bons culturels. Le fonc-
tionnement de la plateforme, qui béné ficie d’une 
 navigation claire, est expliqué pas à pas. Des bons 
culturels sont mis à la disposition de toutes les classes 
du canton de Berne, de l’école enfantine au gymnase 
en passant par les écoles professionnelles et les écoles 
à journée continue. Le premier bon culturel est des-
tiné à soutenir les classes qui organisent un projet 
culturel en partenariat avec un ou une artiste tandis 
que le second bon leur permet de financer une sortie 
vers un lieu de culture. Ces bons ont une valeur uni-
taire maximale de 800 francs. Un million de francs a 
été prévu par année scolaire pour l’ensemble des clas-
ses du canton de Berne. Les responsables des écoles 
professionnelles et des écoles à journée continue sont 
également invités à examiner en détail les o!res 
culturelles et à se porter candidats pour les bons.

erklärt. Insbesondere die Kulturgutscheine dürften auf 
grosses Interesse stossen. Schliesslich ist es mit der 
Kontaktaufnahme und der Organisation des Kultur-
anlasses an der Schule noch nicht getan.

Kulturgutscheine von bis zu 800 Franken
Kulturgutscheine stehen den Klassen von Kindergarten 
bis Gymnasium, Berufsschulen und Tagesschulen im 
Kanton Bern zur Verfügung. Die Gutscheinvariante" 1 
unterstützt eine Klasse, ein eigenes Kulturprojekt unter 
Beizug einer Künstlerin/eines Künstlers durchzuführen. 
Variante 2 !nanziert einer Klasse die Reise zu einem 
auswärtigen Kulturvermittlungsangebot. Der Wert pro 
Gutschein beträgt maximal 800 Franken. Pro Schuljahr 
steht eine Million Franken für die Gutscheine zur Verfü-
gung. «Das ermöglicht ungefähr jeder sechsten Klasse 
im Kanton den Bezug von Gutscheinen», wie Susan 
Herion erklärt. Die Gutscheine werden pro Schuljahr 
zweimal – also jedes Semester vergeben. Jede Klasse 
kann sich ab sofort um je einen Gutschein bewerben. 
Um in den Genuss der Gutscheine zu kommen, muss 
ein Anmeldeprozedere eingehalten werden. «Das ist 
nötig, damit wir die Vorgaben für die Gelderverwen-
dung einhalten können und auch aus Sicherheits- und 
organisatorischen Gründen», sagt dazu Susan Herion. 

Rasch zum spannendsten Angebot für Ihre Schule
Damit die Suche nach dem für die Schule passendsten 
Angebot nicht zur buchstäblichen Suche nach der 
Stecknadel im Heuhaufen ausartet, gibt der technische 
Projektleiter der Internetapplikation, Thomas Kunz, der 
EDUCATION-Leserschaft exklusive Tipps: «Ich würde 
die Site regelmässig besuchen und als Favorit die Ein-
stiegsseite speichern. Das Angebot ändert sich ja lau-
fend. Um ein optimales Suchresultat zu erzielen, würde 
ich als Erstes die Schulstufe eingrenzen und auf ‹Su-
chen› klicken. Damit erhalte ich eine erste Auswahl an 
relevanten Treffern. Die meisten Lehrpersonen möch-
ten mit einer Schulklasse einer bestimmten Schulstufe 
ein Angebot durchführen können.»

In einem weiteren Schritt schlägt Thomas Kunz 
vor, die sogenannte «Sparte» einzugrenzen. Damit kann 
man beispielsweise auf der relevanten Schulstufe An-
gebote aus dem Bereich Musik von der Archäologie 
oder Fotogra!e von Film unterscheiden. Die Anbieter 
liefern diese Auswahl beim Erfassen der Angebote sel-
ber, sodass manchmal auch Ungereimtheiten bei der 
Zuteilung der Sparten auftauchen können. Diese wer-
den vom Team Bildung und Kultur im Normalfall re-
daktionell bereinigt. Als weiterer Eingrenzungsschritt 
emp!ehlt uns Thomas Kunz die Auswahl «Region». «Es 
nützt mir nichts, wenn ich ein Angebot angezeigt er-
halte, dass dann aber in meiner Region nicht angebo-
ten wird», präzisiert Kunz sein Vorgehen. 

Was emp!ehlt der Spezialist den ganz Ungedul-
digen? «Die können sich direkt im Feld der Volltext-
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Bildung und Kultur

Von Kids, Kakerlaken und  
Standing Ovations

Tina Uhlmann

Lange bevor das Projekt «Bildung und Kultur» 
in seine Pilotphase gestartet ist, hat ein Musik-
theater in Burgdorf aus sehr unterschiedlichen 
Kindern eine kreative, leistungsfähige Klasse 
gemacht. Wie in anderen Schulen war Engage-
ment vorhanden, Geld hingegen kaum. Ein Pro-
benbesuch.
«Das isch chrüzchatzmegafausch!» ruft die kurzhaarige 
Frau und bricht die Szene ab. Auch die Langhaarige 
schüttelt den Kopf und lässt die Gitarre sinken. Nervös 

tänzeln Kinder in Kakerlakenkostümen auf der Bühne 
des Burgdorfer Casinos herum, während der Haus-
techniker geräuschvoll einen Treppenaufgang montiert 
und Journalistinnen mit Fotografen der lokalen Presse 
bereitstehen. Noch drei Proben, dann gilt es ernst,  
und das Stück «Gregor» wird öffentlich aufgeführt. Ein 
Mädchen zählt die Sessel im eleganten Zuschauer-
rund: 280 Leute haben hier Platz. Sie #üsterts ihren 
Freundinnen zu. Beryll spielt eine Fledermaus, Nell die 
Chefkakerlake – «aber die ist lieb!»
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«Nochmals von vorn!», ruft die Theaterpädagogin 
Nicole Walther jetzt, und Klassenlehrerin Anja Micha-
elis nimmt die Gitarre zur Brust. Beide Frauen, eine  
im grünen, eine im schwarzen Trägershirt, lassen ihre 
Muskeln spielen. Die brauchen sie auch, denn das 
«Musiktheater-Spektakel», das sie gemeinsam mit den 
Neun- bis Zwölfjährigen stemmen, ist nicht irgendein 
Schultheäterli. Während anderthalb Jahren hat Anja 
Michaelis ihrer Klasse die fünf «Gregor»-Bände der 
amerikanischen Fantasy-Autorin Suzanne Collins vor-
gelesen. Dann hat sie Nicole Walther beigezogen, und 
diese hat aus dem Stoff ein anspruchsvolles Bühnen-
stück mit eigens dafür geschriebenen Songs entwi-
ckelt – gemeinsam mit den Kindern.

«Immer noch nicht gut! Ich will Kakerlaken sehen 
und hören – so!» Sie macht es vor, geht in die Knie, 
wuselt im Zickzack über den Boden, lispelt unterwür-
!g. «Jetzt ihr!» Sie gibt Regieanweisungen, benutzt 
Fachausdrücke und regt sich auf, weil nicht alle Kinder 
ihre Requisiten beieinander haben. Nicole Walther, ge-
schult im Zirkus Wunderplunder, ist streng. Sie fordert 

die Kinder bis an die Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit" – und bis zum Erfolgserlebnis: «Ich weiss doch, 
dass ihr super seid!»

Einige galten als «schwierig» 
So super waren im Frühling die drei Vorstellungen der 
4d im Schulhaus Gsteighof, dass einige Eltern die Ini-
tiative ergriffen, ans Casino gelangten, Sponsoren für 
eine öffentliche Aufführung suchten und fanden. «Es 
war nicht einfach, das Ganze sieben Wochen nach den 
ersten Vorstellungen erneut au#eben zu lassen», stellt 
Anja Michaelis rückblickend fest, «aber es hat sich ge-
lohnt. Das Theater war ausverkauft, und wir bekamen 
Standing Ovations.» Haustechniker Stefan Uecker 
sagt, dass Letzteres selten vorkomme im Casino. Und 
Nicole Walther ergänzt: «Die Kids haben sich schluss-
endlich extrem ins Zeug gelegt, haben alles gegeben. 
Zwar hatten sie nie vorher so viele Hänger, aber ge-
nau"das war die Würze in der Suppe.» Wie meint sie 
das? «Sie fanden spontan gute Lösungsstrategien. Sie 
ha ben sich gegenseitig wunderbar aus der Patsche #
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geholfen, sich in ihren Figuren und Rollen zu helfen ge-
wusst.» Anders gesagt: Die Schülerinnen und Schüler 
der 4d haben viel mehr gelernt als ihren Text.

«Wer kreativ ist, !ndet immer eine Lösung», heisst 
ein Leitsatz des Projekts «Bildung und Kultur», mit dem 
Erziehungsdirektor Bernhard Pulver vermehrt Kultur-
schaffende in die Schulzimmer holen will. Was das 
 bedeutet, haben die Burgdorfer Theaterkinder nun er-
fahren können. Einige von ihnen galten als «schwie-
rig»"– verhaltensauffällig, schlecht integriert. Das kann 
nach erfolgreicher Durchführung des Projekts «Gregor» 
niemand mehr behaupten. Über 60 Lektionen haben 
Anja Michaelis und ihre Klasse investiert, bis die erste 
Aufführung über die Bühne gehen konnte. Und viel 

Freizeitarbeit. Ein Riesenkrampf also? Anja Michaelis 
lacht. «Viel Arbeit, ja. Aber es wurde so viel positive 
Energie dabei frei, dass ich das Schuljahr beschwingt 
wie noch nie abschliessen konnte.» Die Römer habe 
sie dann halt in nur anderthalb Wochen durchgenom-
men, aber sie sei überzeugt, dass ein solches Theater-
projekt allen viel mehr bringe als immer nur NMM, 
Math, Deutsch. «Ich bin», so die fünffache Mutter, «auf 
den Geschmack gekommen.» 

Finanzierung langfristiger Prozesse
Danilo reiste mit seiner Familie früher ab in die Som-
merferien und konnte an der Aufführung im Casino 
nicht teilnehmen – das hat ihn gewurmt. Sein Klas-
senkamerad, der technisch begabte Joel, hat Stefan 
Uecker beim Beleuchten geholfen und viel dazugelernt. 
Würden die beiden Jungs wieder bei einem Theater-
projekt mitmachen? «Sofort!» Ob es im neuen Schul-
jahr dazu kommen wird?

Die Crux ist laut Anja Michaelis die Finanzierung. 
Sie konnte Nicole Walther nicht wirklich bezahlen für 
das, was diese geleistet hat. Diese hat für sich denn 
auch eine «Mischrechnung» gemacht, da sie selbst 
eine Tochter in der 4d hatte. Das Projekt «Bildung und 
Kultur» !ndet sie grundsätzlich toll, ihre Befürchtung 
ist nur, «dass die Gelder für Kulturprojekte in Schulen 
nach dem Tröpfchenprinzip» verteilt werden – für alle 
ein wenig, aber nirgendwo genug. «Mir sind die lang-
fristigen Prozesse wichtig», sagt die ausgebildete Kin-
dergärtnerin. Aus ihrer eigenen, jahrelangen Praxis in 
der freien Theaterszene weiss sie: Nur wenn während 
einer Produktion alle an ihre Grenzen gehen, können 
die Einzelnen über sich hinauswachsen. Das braucht 
Zeit. Und Geld. Erst jetzt, nach «Gregor», kann sich 
 Nicole Walther mit den Möglichkeiten beschäftigen, 
die ihr das Programm «Bildung und Kultur» neu bietet. 
Vielleicht wird sie sich und ihr Know-how schon bald in 
diesem Rahmen anbieten.

Synthèse Des élèves sur scène  
La classe 4d de l’école Gsteighof  
à Berthoud a terminé l’année par 
une comédie musicale au Casino. 
Assistée de Nicole Walther, en-
seignante de théâtre, la maîtresse 
de classe Anja Michaelis et ses 
 élèves ont adapté pour la scène 
cinq volumes de « Gregor », série 
fantastique de Suzanne Collins. 
20 leçons SOS, 40 autres leçons  
et beaucoup de temps libre ont  

été consacrés à cette entreprise. 
En un semestre, une bande d’en-
fants « di&ciles » est devenue  
une classe créative, explique l’en-
seignante. Elle encourage en 
outre ses collègues à entreprendre 
de tels projets pour éviter le burn-
out.
A Vinelz, l’artiste biennois Mar-
kus Furrer a réalisé avec des en-
fants de primaire une sculpture 
« forme et couleur » dans un en-

droit public. Et à Stettlen, l’école 
de musique propose des leçons 
aux enfants de l’école à journée 
continue locale. Avec son pro-
gramme Éducation et Culture,  
la Direction de l’instruction publi-
que du canton entend favoriser 
 activement de telles initiatives et 
contribuer à leur financement. 
« Quand on est créatif, on trouve 
toujours une solution », telle est  
la devise de ce programme.

Burgdorf, Stettlen, Vinelz –  
Schulen machen Kultur
Will die Burgdorfer Primarlehrerin Anja Michaelis 
nach dem grossen Erfolg des Musiktheaters «Gregor» 
ein neues Kulturprojekt in Angri! nehmen, kann sie 
sich nun auf der Internet-Plattform des Programms 
«Bildung und Kultur» schlau machen. Welche Kul-
turscha!enden bieten was genau an? In Vinelz zum 
Beispiel baute der Bieler Künstler Markus Furrer  
mit Primarschulkindern ein Riesenmikado; daraus 
gestalteten sie während ihrer Projektwoche unter 
anderem eine Farb-Form-Skulptur im ö!entlichen 
Raum. In Stettlen bietet die Musikschule den Kin-
dern der lokalen Tageschule vor Ort Stunden an – 
auch das eine Möglichkeit, Kultur zu einem integra-
len Bestandteil des Schulalltags zu machen.

Solche und andere Initiativen will die Erziehungs-
direktion mit dem Programm Bildung und Kultur 
nun aktiv fördern und via Kulturgutscheine auch 
mitfinanzieren.
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Éducation et Culture

A contre-courant, en passant  
par St-Imier et Renan …

Guy Lévy

pensable enthousiasme pédagogique qui doit accom-
pagner une telle démarche. Comme toutes les autres 
serais-je tenté de dire. Il invite d’autre part les acteurs 
et actrices culturels à découvrir et apprendre la ri-
chesse du monde de l’école aux côtés du corps ensei-
gnant.

Responsable culturelle à St-Imier
Le Grand Conseil n’a !nalement pas retenu la mesure 
proposée par le projet Éducation et Culture, qui consis-
tait à doter les écoles qui le souhaitaient d’un respon-
sable culturel béné!ciant d’une à deux heures d’allè-
gement, en fonction de la grandeur des établissements, 
pour assumer ses fonctions. Dont acte. Signalons tout 
de même que les écoles peuvent opter pour un tel scé-
nario en puisant les allègements dans les pools d’heu-
res qui leur sont alloués. Certaines n’ont d’ailleurs pas 
attendu le projet pour pratiquer de la sorte. C’est le 
cas de l’École primaire de St-Imier, où Muriel Voisard 
of!cie en tant que responsable culturelle. En toute 
 discrétion mais aussi en toute ef!cacité serais-je tenté 
de dire. Visiblement, l’existence même de la fonction 

Le projet Éducation et Culture pourrait mar-
quer une étape symbolique entre le paysage pé-
dagogique des vingt dernières années, marqué 
par un souci prononcé pour l’utile, l’e!cace, 
l’e!cient et l’excellent, le mesurable, le com-
parable et le meilleur, et l’émergence d’une ré-
flexion de fond sur la (re)mise en place d’une 
école publique portant le souci humaniste du 
sens et de la place réservée à l’individu dans 
l’aventure de la connaissance et de la vie sco-
laire.
Aujourd’hui, Bernhard Pulver adresse un message clair. 
Le Grand Conseil aussi. L’école étant par dé!nition 
culture (dès que j’apprends je me cultive), elle est des-
tinée à la pratique culturelle quotidienne en s’ouvrant 
encore plus à la culture qui vit en dehors des écoles  
et en accueillant cette même culture en ses murs. Trop 
souvent, de par la pression des programmes, des 
autorités scolaires et des parents, des connaissances 
de base à prioriser, des horaires à respecter, de par la 
lourdeur des mandats qui leur incombent, les ensei-
gnantes et enseignants hésitent à se lancer dans cer-
tains projets, doutent de leur légitimité, de leur utilité 
et !nissent par renoncer. Le message invite d’une part 
les acteurs et actrices de l’école à s’ouvrir encore plus 
à la culture, en facilitant leur travail, sans pouvoir ôter 
les tensions qui rythment la pédagogie de la décou-
verte et de la rencontre1, ni faire l’économie de l’indis-

1 La dynamique ne suppose pas forcément un projet  
pharaonique ; on peu imaginer des activités qui se cantonnent 
sur une journée, une demi-journée ou une leçon.
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légitime institutionnellement, et donc aux yeux de tous, 
les activités culturelles assurées tout au long de l’an-
née scolaire pour les 450 élèves du collège. Tout ce 
qui se fait à St-Imier pourrait probablement se faire 
sans la responsable culturelle, mais sa présence faci-
lite la mise en œuvre des événements sans qu’il y ait 
lieu de rediscuter à chaque fois les fondements qui 
sous-tendent chaque projet. Et puis, Muriel Voisard 
travaille en étroite collaboration avec le Centre culturel 
de St-Imier, notamment dans le choix des spectacles 
et activités proposés par la Coordination Theaterlink. 
Dès qu’il y a responsable culturel, on a la nette impres-
sion qu’il y a un réseau de compétences qui se construit, 
les canaux d’information, d’offres et de demandes de 
spectacles, de visites d’exposition, de possibilités 
d’excursions culturelles sont explicites et fonctionnent 
en pleine cohérence. Un lieu de discussion existe.

La mise sur pied du spectacle « L’Opéra de la lune », 
présenté par les classes 1P et 2P du collège, le tout 
encadré par une dizaine d’enseignantes, elles-mêmes 
suivies et encadrées par Marie-Jeanne Liengme, de 
Cour de Miracles, avec intervention d’une douzaine 
d’étudiant-e-s de la Haute école de théâtre de Suisse 
romande, venus travailler avec les élèves durant deux 
jours dans le cadre de leur formation, est à ce titre 
exemplaire. On est là au cœur du projet Éducation et 
Culture, palpitant au rythme de rencontres entre des 
enseignants et des professionnels de l’expression 
théâtrale. 

La classe-orchestre de Renan
On serait tenté de dire que l’esprit d’Éducation et 
Culture est mis en œuvre depuis longtemps à l’École 
primaire de Renan, comme dans de nombreux autres 
endroits du canton. Roland Krüttli, directeur et ensei-
gnant, s’est lancé dans l’aventure de la musique, de la 
classe-orchestre plus précisément. Avec l’assentiment, 
voire la collaboration de ses collègues. Une activité 
exemplaire, alliant les moments d’improvisation et de 
structuration, truffée d’exigences techniques, liées à la 
maîtrise d’un instrument jamais joué, et existentielles, 
liées à la nécessité de pouvoir compter sur la disponi-
bilité et la présence de chacun, sur le courage de se 
lancer sur le chemin des sons et des notes pour pou-
voir poursuivre sur celui de la mélodie, du concert pu-
blic et de la rencontre avec l’humanité. Le tout obli-
geant l’enseignant à revisiter ses convictions pédago-
giques et didactiques, à découvrir la légitimité des 
pédagogies de la patience et de l’impatience, de la né-
gociation et de la contrainte, de l’empathie pour assu-
rer la motivation et vaincre les résistances. Une année 

de collaboration, d’écoute de soi-même, de l’autre, 
des autres. Le tout nécessitant une refonte de l’horaire 
réputée très compliquée mais !nalement à portée de 
main ou presque, une commune conciliante d’abord, 
!ère de son école ensuite, prête à avancer l’argent 
pour l’achat des instruments, l’accord des autorités 
scolaires prudentes d’abord, enthousiastes ensuite. 
La construction d’un orchestre, symbole fort d’une hu-
manité citoyenne réunie pour signi!er le monde, où les 
principes de diversité et de complémentarité devien-
nent le véritable credo. Avec à l’arrière-fond Beetho-
ven, Mozart, Mahler, Haydn et d’autres comme com-
pagnons de route. Autant d’itinéraires qu’il y a d’élè-
ves, pour rendre l’itinéraire commun possible d’abord, 
indispensable ensuite.

Le projet Éducation et Culture a quatre ans pour 
convaincre et se rendre lui aussi indispensable, au ser-
vice d’une école publique qui continue d’alimenter 
l’imaginaire pédagogique et citoyen.

Zusammenfassung Neue Ansätze in St. Immer und 
Renan  Muriel Voisard ist an der Primarschule 
St. Immer als Kulturverantwortliche tätig. Dank 
 dieser Funktion kann während des ganzen Schul-
jahres für die rund 450 Schülerinnen und Schüler ein 
kulturelles Angebot gewährleistet werden. Muriel 
Voisard arbeitet in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kulturzentrum St. Immer, vor allem, wenn es um 
die Auswahl der Au!ührungen und Veranstaltungen 
geht, die vom Verein $eaterlink vorgeschlagen wer-
den. Sobald man einen Kulturverantwortlichen hat, 
entsteht der Eindruck, es gebe eine kompetente Ver-
netzung, einen Ort für Diskussionen und Gespräche, 
eine grössere Legitimität für kulturelle Projekte.
Roland Krüttli ist Schulleiter und Lehrer. Er leitet  
die Orchesterklasse in Renan. Seine spannende Auf-
gabe ist gespickt mit technischen Herausforderun-
gen im Zusammenhang mit der Beherrschung eines 
noch nie gespielten Instruments und mit existenziel-
len Herausforderungen im Zusammenhang mit der 
Notwendigkeit, auf die Verfügbarkeit und Präsenz 
aller Schülerinnen und Schüler zählen zu können. 
Als Lehrer einer solchen Klasse muss er sich immer 
wieder mit seinen pädagogischen und didaktischen 
Überzeugungen auseinandersetzen. Auch Geduld, 
Ungeduld, Verhandlungsgeschick, Überzeugungs-
kraft und Empathie gehören dazu, um stets motivie-
ren und Widerstände überwinden zu können. Das 
Projekt läuft in enger Zusammenarbeit mit der Mu-
sikschule Berner Jura.
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Bildung und Kultur

Praxisorientierte Ausbildung für  
die Kulturvermittlung an Schulen

Manuel Schär
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Das Programm «Bildung und Kultur» will den 
Kindern und Jugendlichen einen spannenden 
und lustvollen Zugang zu verschiedenen Kunst-
sparten erö#nen. Das dafür nötige Know-how 
vermittelt der Zertifikatslehrgang CAS «Kul-
turvermittlung an Schulen» der Pädagogischen 
Hochschule PHBern.
Am 1. Juli 2011 ist der erste Pilotlehrgang «Kulturver-
mittlung an Schulen» zu Ende gegangen. Abgeschlos-
sen haben ihn 22 Lehrkräfte, die nun noch ihre Zerti!-
katsarbeit fertigstellen. Der Lehrgang richtet sich an 
Lehrpersonen aller Stufen mit mindestens drei Jahren 
Berufserfahrung, die sich an ihrer Schule als Kultur-
verantwortliche engagieren und Projekte im Bereich 
Kunst und Kultur realisieren möchten. Der CAS wird in 
enger Zusammenarbeit mit der Erziehungsdirektion, 
zahlreichen Kulturinstitutionen und Kunstschaffenden 
durchgeführt.

Den Studiengang aufgebaut hat Denise Felber, 
Dozentin am Institut für Weiterbildung der PHBern. Ihr 
ist es wichtig, den Lehrpersonen mit dem Lehrgang die 
Türe zur ganzen Breite der kulturellen Palette aufzu-
stossen: «Kulturelle Bildung ist mehr, als ein Theater 
aufzuführen, zu singen oder etwas zu basteln. Es geht 
darum, dass wir den Kindern den Zugang zu den ver-
schiedensten Kunst- und Kultursparten ermöglichen.»

Der CAS besteht aus drei Modulen. Das erste 
Modul befasst sich mit dem  Kulturvermittlungsangebot. 
Die Studierenden lernen Konzepte, Werke und Ange-
bote von Kunstschaffenden, Kulturinstitutionen und 
Kulturvermittelnden aus verschiedenen Kunstsparten 
im Kanton Bern sowie die aktuellen Kulturvermittlungs-
angebote kennen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch 
die Internetplattform «Bildung und Kultur». 

Das zweite Modul vermittelt theoretische Grund-
lagen zur kulturell-künstlerischen Bildung: Was ist kul-
turelle Bildung? Was sagt die Forschung zum Thema?

Projektmanagement im Kulturbereich ist das The-
ma des dritten Moduls. Hier geht es darum, Projekte 
erfolgreich vorzubereiten, durchzuführen und auszu-
werten, aber auch gegen aussen zu verkaufen. Nicht 
unwichtig sei dabei der !nanzielle Aspekt, sagt Denise 
Felber: «Es stellt sich beispielsweise immer wieder  
die Frage, wie ich zu Subventionen komme oder wie 
ein gutes Gesuch dafür aussehen muss.» Zudem müs-
sen oft auch die Schulleitungen von einem Projekt 
überzeugt und dafür begeistert werden.

Denise Felber hat den CAS «Kulturvermittlung an 
Schulen» bewusst sehr praxisorientiert aufgebaut. «Es 
ist mir wichtig, dass es keine PowerPoint-Orgien gibt. 
Wir gehen so oft wie möglich dorthin, wo Kulturver-
mittlung passiert, suchen die direkte Begegnung mit 
Künstlerinnen und Künstlern.» Zudem ist der Lehrgang 
stark verzahnt mit dem Alltag der Lehrerinnen und 
Lehrer. Mit ihrer Zerti!katsarbeit planen und realisie-
ren" sie ein Kulturvermittlungsprojekt an ihrer Schule. 

Dabei spielt die Qualität eine wesentliche Rolle: «Gute 
Arbeit macht man, wenn man ein Konzept hat und kri-
teriengeleitet, bewusst und authentisch handelt», be-
tont Denise Felber. Die Lehrkräfte sollen nicht allein  
ihr Herzblut einsetzen, sondern bei Eltern, Schülerin-
nen und Schülern und ihren Kollegen auch fundiert 
 begründen können, weshalb sie etwas tun, warum sie 
es wichtig !nden und was sie mit ihrem Projekt errei-
chen wollen.

Denise Felber ist es wichtig, möglichst viele Leh-
rerinnen und Lehrer als Kulturvermittelnde an Schulen 
zu gewinnen. Lehrerinnen und Lehrer, die den CAS 
«Kulturvermittlung an Schulen» absolviert haben, brin-
gen Wissen und Impulse zu Kultur in die Schule. Sie 
unterstützen ihre Schulleitung bei der Planung und Um-
setzung von kulturellen Vorhaben, rufen Projekte ins 
Leben oder übernehmen sogar dauerhaft die Aufgabe, 
sich in ihrer Schule dem Thema Kultur zu widmen. 
«Unser Wunsch wäre, dass die Lehrpersonen in einem 
engen Zwiegespräch mit der Schulleitung ausgewählt 
würden. Die Schulleitungen haben die Möglichkeit, die 
Lehrpersonen zu entlasten und ihnen neue Aufgaben 
zu übertragen», sagt Denise Felber. Damit Schulleitung 
und Lehrkräfte die entsprechenden Aufgaben verein-
baren können, hat die Erziehungsdirektion als Vorlage 
einen Beschrieb ausgearbeitet. Für eine solche Auf-
gabe «Kultur in der Schule» stellt die Schulleitung – wie 
für andere Aufgaben – Zeit im Rahmen der Zusammen-
arbeit zur Verfügung oder sorgt für eine Entlastung 
durch Ressourcen des Schulpools.

Iris Rossing war eine der Teilnehmerinnen des 
ersten CAS «Kulturvermittlung an Schulen». Sie ist 
Lehrerin an einer Landschule in Gals und unterrichtet 
Mischklassen 1. bis 6. Schuljahr. Sie kann die Ausbil-
dung allen Lehrkräften, die sich mit kulturellen Themen 
befassen, wärmstens weiterempfehlen: «Wir hatten im 
Grossen und Ganzen hervorragende Referentinnen 
und Referenten. Sie gaben einen guten Einblick ins 
Thema Kulturvermittlung mit seiner ganzen Palette und 
vertieften unser eigenes Wissen. Sie vermittelten viel 
Wissen, an das ich selber nie herangekommen wäre.» 
Sehr positiv sei auch der Austausch mit den anderen 
Teilnehmenden gewesen. Dafür hätte sie sich im Kurs 
jedoch noch etwas mehr Raum gewünscht. 

«Das Kursprogramm war unglaublich vielfältig. 
Von einer Brückenbegehung mit Stirnlampe und Helm 
bis zum lehrreichen Vortrag eines Professors für Kunst-
pädagogik der Universität Flensburg war alles vor-
handen», bestätigt auch Balz Rohr, der bis im Sommer 
am Oberstufenzentrum Schüpfen tätig war und nun  
ein Zwischenjahr einlegt. «Der CAS hat mich angeregt, 
mir viele Gedanken betreffend Bildung und Kultur zu 
machen. Ich konnte mein Wissen massgebend aus-
bauen.» 

www.phbern.ch/weiterbildung
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Blitzlichter 
Perspectives

Brigitte Woodtli, Lehrerin, 
Schauspielerin und "eater-
pädagogin, die im Rahmen 
des Programms «Bildung  

und Kultur» diverse "eater-
workshops anbietet.

Wer erinnert sich nicht an seinen 
ersten Auftritt in der Schule: Lam-
pen!eber, Herzklopfen und Angst 
vor dem Versagen. Ein aufregen-
der und prägender Moment, der 
für lange Zeit haften bleibt. In un-
gewohnte Rollen zu schlüpfen und 
gemeinsam als Klasse etwas auf 
die Beine zu stellen, dabei auch 
scheitern zu dürfen, verbündet und 
stärkt das Selbstvertrauen. Des-
halb ist es wichtig, mit Sorgfalt, 
Spass, Herz und Zeit an eine sol-
che Arbeit heranzugehen. 

Von Bildung und Kultur erwarte 
ich, dass die künstlerischen Pro-
jekte in der Schule ernst genom-
men und ihnen auch entsprechend 
Platz und Zeit eingeräumt werden. 
So ist es erst möglich, qualitative, 
nachhaltige Arbeit zu leisten und 
auf Fähigkeiten und Bedürfnisse 
der Klassen einzugehen. Zudem 
erhoffe ich mir eine gut vernetzte 
Zusammenarbeit zwischen Kunst-
schaffenden, Lehrpersonen, Schü-
lerinnen und Schülern.

Andi Hug, Musiker,  
u.a. Schlagzeuger bei  

Patent Ochsner,  
ehem. Lehrer für geistig 

 behinderte Menschen

Was für eine Frage! Kids brauchen 
unbedingt Kulturvermittlung und 
Kunstkontakte!

Hauptsache dabei: selbst aktiv 
sein, machen, Unsinn und Sinn er-
leben. Mehr Singen, Theaterspie-
len, Zeichnen, Gestalten bringt 
mehr Grips, Selbstbewusstheit, 
än dert die Gruppendynamik, 
schärft die Kommunikationsfähig-
keit, weckt die unglaublichen 
 Talente der Kinder. Schickt Duck-
mäuser zu Heldentenören, Strebe-
rinnen zu Souf#eusen.

Denn auch hier gilt: Ist alles mal 
sauber abgewürgt – durch Schu-
len, Eltern, Kommissionen, Medien 
und Politikerinnen, die es nicht 
besser wissen, was an kindlichem 
(und somit künstlerischem) Poten-
zial vorhanden war – bleibt der 
 Zugang zur Kultur im weitesten 
Sinn später schwer herstellbar.

Bethli Küng-Marmet,  
Grossrätin SVP, Mitglied  
der Finanzkommission,  

Lehrerin in Saanen

Es ist mir ein echtes Bedürfnis, 
allen Lehrkräften ganz herzlich zu 
danken, die bis heute – ohne spe-
zielles Programm und !nanzielle 
Unterstützung – unseren Kindern 
und Jugendlichen die kulturelle 
Vielfalt, die in den Unterricht ein-
gebettet werden kann, haben zu-
gute kommen lassen!

Leider muss der Kanton fürs 
Budget 2012 mehrere hundert Mil-
lionen Franken einsparen. Für 
mich grenzt es an unverantwortli-
ches Handeln, wenn man bei der 
ERZ als Sparmassnahme vor-
schlägt, jeder Schülerin und jedem 
Schüler eine Lektion zu kürzen  
und einmal mehr in der Region 
eine Schule und einen Lehrgang 
auszulöschen, um im Gegenzug 
ein neues Projekt einzuführen, das 
«nice to have» wäre, aber über-
haupt nicht notwendig ist! Die 
Chancengleichheit in der Bildung 
zwischen Stadt und Land gerät ins 
Wanken. Es ist auch nicht Aufgabe 
des Kantons, «Pseudo-Künstler» 
!nanziell zu unterstützen. Sobald 
der Kanton wieder schwarze Zahlen 
budgetiert, kann dieses Programm 
neu aktiviert werden.
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André Lorenzetti,  
Lehrer Sek I, Sek II,  

u.a. Klassenunterricht  
Musik, Chor, Band, CD-,  

Strassenmusik- und "eater/
Musical-Projekte

Kultur an einer Bildungsinstitution 
möchte, ähnlich wie Sport, die le-
benslange Beschäftigung mit Kul-
tur fördern. Die Umsetzung hat für 
mich vor allem eine aktive Kom-
ponente. Es geht mir darum, zu-
sammen mit den Schülerinnen und 
Schülern zu singen, zu musizieren, 
sich intellektuell mit Musik ausein-
anderzusetzen, Konzertsituationen 
musikalisch und organisatorisch 
zu realisieren. Die Schule kann 
dabei die Chance nutzen und vor 
allem Inhalte anbieten, welche 
dem Individuum oder Privatperso-
nen kaum zugänglich sind.

Auch wenn sich der Mehrwert 
von kultureller Aktivität wegen sei-
ner Natur nicht messen lässt, so 
heisst das noch lange nicht, dass 
kein Mehrwert entsteht. Aus der 
Sicht der Institution ergeben sich 
verschiedene interne und extern 
wirkende positive Effekte. Ganz 
 offensichtlich und beabsichtigt ist 
die Bereicherung jedoch für die be-
teiligten Akteure, denn sie tragen 
die Musik der aufgeführten Werke 
lange nachwirkend in sich. Sie 
haben menschlich und gruppen-
dynamisch prägende Erfahrungen 
machen können und haben erlebt, 
wie schön es ist, wenn man seine 
eigene Begeisterung und Freude  
in qualitativ und emotional berüh-
rende Musik umformen und das 
Publikum damit erreichen kann.

Daniel Schär, Maler mit inter-
nationalen Ausstellungen, 
Schulleiter dreier Schulen.

www.schaer-art.ch

Sehen, schauen, hören und emp-
!nden, sammeln, wählen, probieren, 
platzieren, arrangieren, schichten, 
sichten, re#ektieren, staunen, in-
nehalten, gestalten – Prozesse, die 
Leben ausdrücken und in uns Ge-
stalt !nden.

Als Jugendlicher entdeckte ich 
zusammen mit einem Freund einen 
Künstler beim Malen seiner Bilder 
im Freien. Fasziniert sind wir hin-
gegangen, und dieses Erlebnis 
wurde zu einer persönlichen Erfah-
rung. In mir wurde etwas wachge-
rufen, was nie mehr verstummt ist. 

Wenn Kulturvermittlung jungen 
Menschen hilft, dass schöpferische 
Erlebnisse zu persönlichen Erfah-
rungen werden, dann passiert 
etwas höchst Wundersames und 
Wertvolles.

Vermittlung als Wegbegleiter"– 
wohl wissend, dass Wege selber 
gegangen werden müssen. Den-
noch, begleiten und anleiten zu 
können bleibt eine wichtige Auf-
gabe. Leidenschaft inklusive.

Ruth Bielmann-Gerber,  
Co-Schulleiterin, Schule 

Schwabgut, Bern, wo seit 1998 
über 30 Kunstprojekte  

mit verschiedenen Kunst-
scha#enden und ihren Teams 

durchgeführt wurden.

Bezug zu Kunst und Kultur hat 
man nicht einfach. Man erwirbt  
ihn durch Kontakte, im Unterricht, 
durch Üben, durchs Tun. Kunst – 
Literatur, Musik, Film, Tanz «ist ja 
keineswegs die abgehobene Ge-
heimsprache einer arroganten, 
selbstbewussten und privilegierten 
Minderheit – nein, jeder kann ihre 
Botschaft mitbekommen, kann 
teilhaben an den Reichtümern, 
wenn die Antennen von klein auf 
richtig eingestellt werden» (Niko-
laus Harnoncourt, 2006).

Mit den Kunstprojekten öffnet 
sich die Schule neuen Formen des 
Lernens. Sie wird vermehrt als 
Lernraum aller Beteiligten verstan-
den. Was Kulturvermittlung durch 
die Schule bringt, belegt folgende 
Aussage eines Sechstklässlers: 
«Nach dem Theater war ich ein 
 anderer Mensch, irgendwie stärker 
und glücklicher, etwas in mir hat 
sich verändert. Hoffentlich können 
wir in unserer Schulzeit noch ein-
mal Theater spielen.»
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Radwina Seiler, Rektorin 
Volksschule Campus Muri-
stalden; ehemalige Schul-

inspektorin Regionales Schul-
inspektorat Seeland (RIS)

Wer Jugendliche erlebt hat, welche 
durch ein Nadelöhr in künstleri-
schen Projekten gegangen und 
dadurch gereift sind, erahnt, dass 
Kultur entwicklungsfördernd und 
persönlichkeitsbildend ist. Gerade 
Schülerinnen und Schüler mit 
wenig Selbstvertrauen und Verhal-
tensschwierigkeiten in Schulen 
können durch die Mitwirkung an 
einem gelungenen Projekt (bei-
spielsweise einem Theaterspiel) 
mehr Bestätigung erhalten.

Von Bildung und Kultur erwarte 
ich, dass Kulturvermittlung zu ei-
nem zentralen Auftrag der Schule 
gehört und Angebote von Kunst-
schaffenden und Kulturinstitutionen 
übersichtlicher und schneller zu-
gänglich gemacht werden. Zudem 
erhoffe ich, dass die Schulen die-
ses Angebot vermehrt nutzen und 
auch bezüglich Qualität und pro-
fessionellem Anspruch ehrgeiziger 
werden. Im besten Fall sich selber 
schlechter als auf dem Pausen-
platz zu spielen, darf kein Ziel 
einer Darbietung sein.

Heinrich Gartentor, Künstler 
und Autor. Er lebt mit seiner 

Familie in Horrenbach.  
www.gartentor.ch

Alle Schülerinnen und Schüler soll-
ten im Laufe ihrer Schulzeit min-
destens einen Künstler oder eine 
Künstlerin kennenlernen und deren 
Leben und Arbeiten direkt mit-
bekommen. Es sind mit Garantie 
bleibende Erinnerungen, die da 
vermittelt werden. Ein Besuch bei 
mir dürfte doppelt nachhaltig sein. 
Wer vom «Poschi» aus eine Stunde 
zu Fuss gehen muss, bis er bei uns 
ist, wird auch dies nicht vergessen.

Béatrice Sermet-Nicolet, 
membre du Conseil des  

a#aires francophones du  
district bilingue de Bienne et 
ancienne rectrice du Gymnase 

des Alpes à Bienne.

A deux ans, il dessine un soleil. 
Trois ou quatre notes de musique 
et le voilà qui bat la mesure. A trois 
ans, elle trace les contours de sa 
maison. Elle chantonne… A cinq 
ans, par hasard, elle regarde le 
!lm d’une chorégraphie de Pina 
Bausch. Elle est fascinée. Éduca-
tion ou culture ? A six ans, il ra-
conte d’interminables histoires. 
Elle prend peur, lorsque la !ction 
rejoint une réalité qui l’émeut… 
Elle questionne. A vingt ans, il ter-
mine une formation de graphiste.  
Il se souvient d’avoir vu « La ronde 
des prisonniers » de Van Gogh 
lorsqu’il avait 12 ans. Par hasard. 
Il n’a pas oublié le regard du pein-
tre. Lui qui passait le plus clair de 
son temps sur un terrain de foot-
ball. Éducation ou culture ?

Le projet Éducation et Culture, 
lorsqu’il a été lancé, nous a fait 
rêver : salles de spectacles pleines 
d’ados enthousiastes, grands 
concerts suivis par des enfants 
conquis, ateliers d’artistes ouverts 
aux classes venues de tous les 
 recoins du canton, foisonnement 
de projets. Un rêve qui touchait  
la réalité de tout près… Même si, 
restrictions budgétaires obligent, 
le projet a été revu à la baisse, il 
est un signe. Signe qu’il n’y a pas 
d’éducation sans culture, mieux, 
qu’elle est culture. En ce sens,  
il importe de veiller à ce que l’élan 
ainsi donné ne retombe pas.Fo
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Porträt

Vreni Ziegelmüller:  
«Mozart war  

der Michael Jackson  
seiner Zeit»

Ruedi Lanz 
Foto: Pia Neuenschwander

28 Lektionen Musik pro Woche unterrichtet Vreni Ziegelmüller am Oberstufenzentrum Brügg. 
Routine, eintönig? Mitnichten: eine Herausforderung!

«Mit der Musik kann ich die Jugendlichen dort abholen, 
wo sie sind.» Vreni Ziegelmüller liebt ihren Beruf, ihre 
Schülerinnen und Schüler. «Musik ist wie eine Spra-
che», sagt die Musiklehrerin. Musik bedeute Leiden-
schaft, die Bereitschaft, immer wieder Neues zu ent-
decken, offen zu sein, auf Menschen zuzugehen –  
ohne Vorurteile. Mit dem Heranwachsen ändern sich 
die Geschmacksrichtungen, auch in der Musik. Freude 
und Interesse an klassischer Musik halten etwa bis  
zur 5. Klasse, «dann ist in den meisten Fällen fertig». 
Die Kids beginnen, aktuelle Musik zu hören, Hip-Hop, 
Trip-Hop, Rap. «Also erreiche ich sie, wenn ich mich 
mit ihrer Musik beschäftige und mit ihnen darüber 
spreche.» Das seien jeweils sehr schöne Momente im 
Unterricht – Geschichten erzählen, Emotionen wecken. 
«Der Grund schlechthin, warum ich diesen Beruf liebe!» 
Ihre Stimme, ihr Blick, die Bestimmtheit ihrer Aussage 
lassen keinen Zweifel offen. «Ich möchte den Kindern 
und Jugendlichen den Zugang zur Musik vermitteln, 
ihnen zeigen, dass sich nicht nur in der Musik immer 
wieder eine Tür öffnet.» Die jungen Menschen sollen 
offen bleiben, für alle Arten der Musik – und ganz wich-
tig: «Musik darf ihnen nicht verleiden!» Sie selbst ist in 
einer Zeit zur Schule gegangen, als man noch «Ram-
seyers wei ga grase» sang. Der Unterricht war lang-
weilig, trocken und sehr theoretisch, «schlimm ist es 
gewesen», meint sie. Viele hätten sich nicht offen ge-
zeigt für neue, zeitgemässe Musikrichtungen – damals. 
«Solche Diskussionen habe ich übrigens auch heute 
noch gelegentlich.»

Musik, Rhythmus, Bewegung – Elemente, die 
zweifelsohne zusammengehören. Vreni Ziegelmüller 
war schon als Kind davon angetan. Mit Beginn der 
Schulzeit besuchte sie zusätzlichen Musikunterricht, 
lernte Geige, Klavier, später Gitarre spielen. Dass sie 
einmal Musiklehrerin werden würde, war so nicht ge-
plant – aber irgendwie logisch. «Ich wollte eigentlich 
Tänzerin werden», sagt die eben im Club der 50-Jäh-
rigen Angekommene. «Aber das war zu meiner Zeit 
schlicht nicht möglich.» Und als sie mit 20 gekonnt 
hätte, sei es zu spät gewesen. «Diesen Rückstand hätte 
ich nie mehr aufgeholt.» Ist sie deswegen enttäuscht? 
Keineswegs! Vreni Ziegelmüller kann ihr Leben so ge-
stalten, dass sie beides tun kann. «In meiner Freizeit 
tanze ich viel», auch als Ausgleich. Gelegentlich tanze 
sie mit einer Klasse einen kurzen Hip-Hop-Einstieg, 
«drei, vier Moves, mehr nicht, weil Tanzen eben mein 
Ding ist». Die Jungs seien aber meistens nicht sehr 
motiviert. «Schon gar nicht morgens», ergänzt die 
 Mutter dreier erwachsener Kinder mit verschmitztem 
Lächeln. Aber, «wir sind zu einem grossen Teil auch 
Unterhalter», die staunten dann, dass auch eine 
50-Jährige das noch «drauf» habe.

Ihre beru#iche Ausbildung begann Vreni Ziegel-
müller mit dem Besuch des Wirtschaftsgymnasiums. 
Weil ihr die Inhalte nicht zusagten, brach sie ab und 
absolvierte die Lehrerinnenausbildung am Seminar. In 
Finsterhennen sammelte sie erste Berufserfahrungen, 
unterrichtete «von der 5. bis 9. Realschulklasse alles». 
Es folgten ein längerer Mutterschaftsurlaub, die zwei- #
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jährige Ausbildung in «musikalischer Grundschule», da-
nach zwölf Jahre Unterricht als Musiklehrerin in Biel. 

Nicht nur aus beru#ichen, auch aus persönlichen 
Interessen ist ihr Weiterbildung wichtig. So besuchte 
sie in Kehrsatz bei «Küre» Rohrbach die Kurse «Rock-
musik in der Schule 1 und 2». Alles Wissenswerte zu 
«Computer und Musik» erarbeitete sie sich im Eigen-
studium – ein Prozess, der bis heute dauert. Vor über 
zehn Jahren kam sie nach Brügg, wo sie vorerst nebst 
Musik auch andere Fächer unterrichtete – ausser Ma-
thematik, «die mag ich nicht so». Zwei Jahre später 
konnte sie sich ausschliesslich dem Musikunterricht 
zuwenden – allerdings für die ganze Oberstufe. Das 
bedeute insgesamt 28 Lektionen, verteilt auf zehn 
Klassen. Vorgegeben sind bis jetzt zwei pro Woche 
und Klasse. «Hoffentlich streichen sie keine, das wäre 
so schade!»

Dass der Musikunterricht wirklich beliebt ist, be-
weist nicht nur das Engagement der besuchten Klasse, 
sondern die Tatsache, dass es pro Schulstufe je zwei 
Schülerbands gibt. Allesamt betreut von Vreni Ziegel-
müller, versteht sich. Dabei pro!tieren Schülerinnen 
und Schüler auch von einem erstklassig ausgerüsteten 
Musikzimmer in der eben erst fertiggestellten Aula. 
Vreni Ziegelmüller hat zudem für einen Nachmittag pro 
Woche einen «Pro!musiker» engagiert. «Dieses Zu-
satzangebot müssen sie aber bezahlen.» Als Beloh-
nung wartet eine eigene «Konzerttournee» in anderen 
Gemeinden – im Austausch mit den dortigen Schüler-
bands. Mit den Berufskollegen dieser Klassen teilt sie 
denn auch beru#iche Erfahrungen, tauscht Ideen für 
den Unterricht aus. Gewisse Instrumente erfordern viel 
Übung. «Schlagzeug kann man nicht spielen, wenn 
man keine Stunden nimmt.» Für neue Instrumente oder 
Reparaturen ist sie besorgt, die Rechnungen über-
nimmt die Schulleitung. «Ich habe wirklich Glück in 
dieser Beziehung.» Das geht nur, weil die Nachfrage 
gross ist. Auch der Verschleiss ist enorm: So sind von 
beispielsweise vier Synthesizern zurzeit drei defekt.

Als Lehrmittel verwendet Vreni Ziegelmüller ihre 
eigenen, selbst erarbeiteten. Der Theorieunterricht sei 
eindeutig heikler, da Disziplin verlangt sei. Etwas leich-
ter falle er den Sekundarschülerinnen und -schülern, 
da sie diese Grundlagen für weiterführende Schulen 
haben müssten. «Der Unterricht geht auch tiefer, wei-
ter.» Bei Realklassen hingegen sei es schwieriger, «die 
wollen singen, Musik machen und nicht noch denken». 
Aber für alle gelte: Vorsingen, Vorklatschen, in einer 
Gruppe etwas (dar)bieten können, mitmachen. Und vor 
allem: «keine dummen Zwischenbemerkungen». Wer 
stört, kriegt Extraaufgaben oder landet vor der Tür. 
Eine äusserst selten vorkommende Massnahme. Auch 
bei der Notengebung achtet sie darauf, dass alle eine 

faire Chance haben. «Ich sage ihnen nie direkt, etwas 
sei schlecht gewesen», das würden sie auch selber 
merken. «Schüler emp!nden eine Singnote als Men-
schennote.» Also brauche es viel Fingerspitzengefühl. 
Blossstellen habe zur Folge, dass die Jugendlichen 
ganz einfach nicht mehr mitmachten. Gemäss Lehr-
plan ist ausserdem ein Porträt eines berühmten Mu-
sikers zu bearbeiten. Vreni Ziegelmüller wählt jeweils 
einen Musiker oder eine Musikgruppe aus «früheren» 
Zeiten. Damit spannt sie den Bogen zur Gegenwart 
und kann gleichzeitig Geschichte und Epochen der 
Musik aufzeigen. «Daran sind sie immer sehr interes-
siert.» Und natürlich könne sie auch sämtliche wich-
tigen Stilrichtungen von Reggae über Blues bis zu 
Gospel behandeln und die klassische Musik wieder 
aufnehmen. Dann nämlich, wenn sie ihrer Klasse etwa 
erklärt: «Mozart war der Michael Jackson seiner Zeit.» 
Trotz allem: Die bevorzugten Musikstile bleiben Hip-
Hop und Rap. Wichtig bei der Auswahl der Songs sind 
auch deren Texte. «Gute wie schlechte Texte bieten 
Möglichkeiten zu Diskussionen über Wertinhalte» – 
ebenfalls eine Aufgabe von Vreni Ziegelmüller.

Und die Zukunft? «Mir ist im Moment sehr wohl», 
sie möchte ihre Arbeit noch eine Weile machen, ihr 
Beruf sei immer wieder eine Herausforderung, schlum-
mernde Talente zu wecken. «Es ist schön zu sehen, 
wie sie sich entwickeln – mich wirft es gelegentlich 
noch immer aus den Socken!»

Synthèse Vreni Ziegelmüller : « Mozart était le 
 Michael Jackson de son temps »  Vreni Ziegelmüller 
donne 28 heures de musique par semaine à l’école 
 secondaire de Brügg. N’est-ce pas monotone ? Pas du 
tout: pour cette enseignante de 50 ans qui aurait 
voulu être professeur de danse, c’est un défi perma-
nent. « Avec la musique, je peux aller chercher les 
jeunes où ils sont. » Vreni Ziegelmüller aime son mé-
tier, ses élèves. La musique signifie la passion, la ca-
pacité à découvrir toujours quelque chose de nouveau, 
à être ouvert, à aller vers les gens, sans préjugés. 
Après avoir e!ectué sa formation d’enseignante à 
l’école normale, Vreni Ziegelmüller a été engagée à 
Finsterhennen où elle a enseigné toutes les matières 
dans les classes générales de la 5e à la 9e année. Elle 
a ensuite pris un long congé de maternité avant de 
suivre une formation musicale de deux ans. C’est 
alors qu’elle s’est mise à enseigner exclusivement  
la musique. Elle a elle-même élaboré les moyens 
d’enseignement qu’elle utilise et elle veille à ce que 
chaque élève soit évalué à la juste mesure de ses 
 capacités.
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Fremdsprachenunterricht in der 3. Klasse

«Französisch ist cool und  
megaeinfach»

Esther Diener-Morscher 
Fotos: Pia Neuenschwander

1000 Berner Lehrerinnen und Lehrer haben die-
sen August eine neue Herausforderung ange-
packt: Sie unterrichten Drittklässler in Franzö-
sisch. Mit dem Französischunterricht, den die 
Lehrpersonen vor Jahren selbst besucht hat-
ten, hat das Frühfranzösisch kaum mehr etwas 
gemeinsam.
«Le prestidigitateur»: Das französische Wort kommt 
Simon, dem Drittklässler aus dem Berner Kirchenfeld-
schulhaus, locker über die Lippen. Was das heisst? 
«Das wissen wir noch nicht. Aber das spielt keine 
Rolle», erklärt Simon. «Hauptsache, wir verstehen die 
Geschichte, in der das Wort vorkommt.» Und gewitzt 
fügt er hinzu: «Manchmal kommt man mit der Zeit auch 
selber drauf, was ein Wort bedeutet.»

Wer in der fünften Klasse noch aus dem rötlichen 
leinengebundenen «Ici Fondeval» oder mit Familie Leroc 
aus «Etudes Françaises» die ersten Französischwörtli 
auswendig gelernt hat, ist überrascht über so viel Un-
bekümmertheit beim ersten Kontakt mit einer fremden 
Sprache. Simon und seine «Gspänli» tauchen völlig 
selbstverständlich in die französische Sprache ein, 
ohne die ständige Angst, einen Fehler zu machen oder 
ein Wörtli nicht zu verstehen. «Prestidigitateur» ist für 
sie ein spannendes Wort – egal, ob sie es bereits ver-
stehen. Sie haben Lust, es auszusprechen, wetteifern 
darum, dabei nicht ins Stottern zu kommen. Wenn in 
einer der nächsten Lektionen plötzlich eines der Kinder 
einmal aus dem Zusammenhang erraten wird, dass «le 
prestidigitateur» ein Taschenspieler sein muss, wird 
die Freude gross sein.

Den Viertklässlern ein Jahr voraus
Französisch sei «megaeinfach», viel einfacher, als dass 
er sich das gedacht habe, versichert Luca. Simon nickt 
kräftig, und begeistert sagt er: «Besonders cool ist, 
dass wir jetzt schon besser Französisch können als  
die Viertklässler. Die haben nämlich erst in einem Jahr 
Franz.»

Monica Di Mattia und Katharina Rychener sind 
genauso begeistert von den ersten Frühfranzösisch-
lektionen. Doch so unbeschwert wie die Kinder sind 
sie nicht eingetaucht in die Fremdsprache. Die beiden 
Lehrerinnen an der Primarschule Kirchenfeld sind zwei 

von insgesamt 1000 Lehrpersonen im Kanton Bern, die 
den Weiterbildungskurs für Frühfranzösisch absolviert 
haben. Für beide war es ein Sprung ins kalte Wasser. 
Und beide sind rückblickend froh, dass sie den Sprung 
ins Ungewisse gewagt haben.

«Hätte man das Frühfranzösisch mit kleinen Pilot-
projekten gestartet und sie dann noch lange analy-
siert,"hätte es ewig gedauert, bis es wirklich eingeführt 
worden wäre», !ndet Monica Di Mattia. «Manch mal  
ist es besser, einfach einmal anzufangen.» Das Neue 

lockte Monica Di Mattia: «Ich !nde Sprachen span-
nend», sagt sie. Die Lehrerin ist selber zweisprachig – 
deutsch und italienisch – aufgewachsen.

Auch ihre Kollegin Katharina Rychener erklärt: 
«Für mich war es von Anfang an klar, dass ich mitma-
che, weil es eine neue Herausforderung ist.» Sie fügt 
schmunzelnd hinzu: «Ich gebe schon so lange Schule, 
dass ich das Mathematikbuch unterdessen schon 
ziemlich gut kenne.»

Perfekt französisch spricht keine der beiden 
Frauen. «Ich hatte zu Beginn sogar manchmal Angst, 
dass ich zu wenig gut Französisch könne», räumt Mo-
nica Di Mattia freimütig ein und gibt auch gleich zu: 
«‹Le prestidigitateur› musste ich im Wörterbuch nach-
schlagen – genauso wie viele andere Wörter.» Im neuen 
Französischlehrmittel «Mille feuilles» stehen nämlich 
alles authentische Texte – samt vielen unbekann-
ten"Formulierungen. Es gibt keine extra konstruierten #
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Sätze, die nur das enthalten, was die Schülerinnen und 
Schüler in den vorangegangenen Lektionen brav aus-
wendig gelernt haben.

Die erste Doppellektion Frühfranzösisch nach 
den Sommerferien haben die beiden Frauen deshalb 
minutiös vorbereitet. «Zum Angewöhnen sprachen wir 
nur noch französisch miteinander» erinnert sich Mo-
nica Di Mattia an die letzte Sommerferienwoche.

Dann kam die erste Schulstunde: «Bonjour les 
enfants», begrüsste zuerst Katharina Rychener die 

Kinder. Etwas später kam Monica Di Mattia mit unge-
wöhnlichem Besuch in die Schulstube: Sie brachte das 
«monstre de l’alphabet» mit, das Wörter und Buch-
staben verschlingende Monster aus der Geschichte im 
neuen Französischbuch. Monica Di Mattia stellte er-
staunt fest: Die Kinder nennen die blaue Handpuppe 
nicht etwa das Monster. Sie fragen: Wann kommt «le 
monstre de l’alphabet» wieder? Denn für die Kinder ist 
selbstverständlich: «Le monstre» spricht kein Deutsch.

Dafür sprechen umgekehrt die Drittklässler schon 
recht gut französisch. Einzig «le bouquet», der Blumen-
strauss, sei für ihn ein wenig schwierig zum Ausspre-
chen, !ndet Luca. Mit Verstehen hat niemand Mühe: 
Als Monica Di Mattia «levez-vous» sagt, stehen die 
Kinder blitzschnell auf, statt der Lehrerin fragende Bli-
cke zuzuwerfen. «Das ist ja eindeutig, was das heisst, 
wenn es Frau Di Mattia auch noch mit den Händen 
zeigt», gibt sich Martina gelassen.

Fasziniert hat Monica Di Mattia festgestellt: «Die 
Kinder nehmen sich das heraus, was sie im Moment 
verstehen. Sie leben sich in die Sprache hinein – statt 
dass sie sie auswendig lernen.»

Die Angst, vor der Klasse in Französisch zu ver-
sagen, ist bei den Lehrerinnen schon längst ver#ogen. 
Katharina Rychener geniesst die neue Art, ohne Druck 
eine Sprache zu vermitteln: «Ich bin noch in einer Zeit 
aufgewachsen, als man keine Fehler machen durfte.»

Das bedeutet keineswegs, dass in ihrer Klasse 
nun schleppend und mit vielen Fehlern französisch ge-
lernt wird. Im Gegenteil: Bereits in der dritten Lektion 
erzählen die Kinder ganz ohne Scheu: «Le monstre 
mange des lettres.» Die Lehrerinnen feilen sogar be-
reits an der richtigen Aussprache und korrigieren, 
wenn das «sch» in «manger» etwas zu stark zischt.

Schon bald werden sich die Drittklässler wohl 
wehren, wenn «le monstre» ihnen allzu viele der lieb-
gewonnenen Französischwörtli wegfrisst.

Synthèse Le français, c’est cool et 
super facile  « Le français, c’est 
cool et super facile », les élèves de 
3e année de l’école primaire de Kir-
chenfeld, à Berne, sont unanimes 
à ce sujet. Dès la troisième leçon 
de français, des phrases entières 
telles que « le monstre mange  
des lettres » sont prononcées sans 
crainte.
L’enseignante de français, Monica 
Di Mattia, constate avec fascina-
tion que les enfants exploitent  
ce qu’ils comprennent sur le mo-

ment, qu’ils s’approprient la lan-
gue au lieu de l’apprendre par 
cœur. Monica Di Mattia, attirée 
par la nouveauté, fait partie du 
millier d’enseignants et d’ensei-
gnantes bernois qui ont suivi la 
formation continue sur l’enseigne-
ment précoce du français.
Quiconque a dû apprendre par 
cœur ses premiers mots de fran-
çais est surpris de constater à quel 
point les élèves de 3e année ma-
nient avec aisance cette langue 
étrangère, a!ranchis de toute 

peur de faire des fautes ou de blo-
quer sur un mot.
Au début, c’est Monica Di Mattia 
qui était parfois tiraillée par la 
peur de ne pas maîtriser su&sam-
ment le français pour pouvoir 
l’enseigner. Mais cette peur s’est 
évanouie depuis longtemps, elle 
apprécie aujourd’hui cette nou-
velle façon d’enseigner une lan-
gue sans contrainte et partage 
l’enthousiasme des enfants pour 
l’apprentissage précoce du fran-
çais.
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Lehrplan 21

Lehrplan 21 – viel diskutiert,  
politisch heiss umstritten

Martin Werder

Der Lehrplan 21 wird immer mehr zum Zank-
apfel politischer Parteien. Dabei spielen auch 
die anstehenden nationalen Wahlen eine wich-
tige Rolle. Die Ö#entlichkeit erhebt zu Recht 
Anspruch darauf, über dessen Inhalte ausrei-
chend informiert zu werden. Eine breite Kon-
sultation zum Lehrplan 21 findet 2013 statt. 
Eingeführt wird er im Kanton Bern voraussicht-
lich ab 2015. Im Rahmen des Umsetzungspro-
zesses werden die Lehrpersonen ausreichend 
Gelegenheit erhalten, sich mit der Kompetenz-
orientierung und mit fächerbezogenen Neue-
rungen des Lehrplans 21 auseinanderzusetzen. 
«Mit dem Lehrplan 21 wird kein Sexualunterricht im 
Kindergarten eingeführt», stellte kürzlich die Erzie-
hungsdirektorenkonferenz EDK in einer speziellen Me-
dienmitteilung klar1. Das Dementi ist bezeichnend für 
die kontroverse Diskussion um den neuen Lehrplan. 
Verschiedene politische und soziale Interessengrup-
pen ringen gegenwärtig um die Berechtigung, im Lehr-
plan"21 ihre Themen platzieren zu dürfen und den nö-
tigen Raum zu erhalten. Die Informatikverbände for-
dern ein Schulfach Informatik, die Jungfreisinnigen 
verlangen mehr Gewicht für den Staatskundeunterricht 
und die interkantonale Arbeitsgruppe «Latein macht 
Schule» einen eigenen Lateinlehrplan. Hier stellt sich 
die Frage, wie weit gesellschaftliche Einzelinteressen 
in eine verp#ichtende Grundlage für den Volksschul-
unterricht ein#iessen müssen. 

Sicher ist: Der Lehrplan 21 – der Lehrplan der 21 
deutschsprachigen Kantone – hat schweizweit weg-
weisenden Charakter. Er hat zum Ziel, die von Kanton 
zu Kanton variierenden inhaltlichen Vorgaben und Ziele 
für den Unterricht an den Volksschulen zu harmoni-
sieren. Dies ist angesichts der Vielgestaltigkeit des 
schweizerischen Bildungswesens ein wahrhaft titani-
sches Unterfangen. Ob sie nun wollen oder nicht, die 
Kantone müssen sich diesen Herausforderungen stel-
len, denn der gemeinsame Lehrplan ist ein Auftrag des 
Bundes. Im Mai 2006 nahm das Schweizer Volk mit 
einer deutlichen Mehrheit den neuen Bildungsartikel in 
der Bundesverfassung an. Dieser verp#ichtet die Kan-
tone, die Ziele der Volksschule zu harmonisieren, un-
abhängig davon, ob sie HarmoS zugestimmt haben. 

Streitpunkte
Trotz des klaren Auftrags fechten verschiedene Seiten 
mit hitzigen Argumenten um grundlegende Anliegen. 
Unbestritten ist, dass der gemeinsame Lehrplan Fa-
milien mit schulp#ichtigen Kindern und Lehrpersonen 
die Mobilität erleichtert. Die EDK achtet in der Planung 
darauf, sämtliche Inhalte auf die nationalen Bildungs-
standards, das Fremdsprachenprojekt oder den zwei-
jährigen Kindergarten abzustimmen. In seiner Konzep-
tion soll es ein Lehrplan sein, der leistungsorientiert ist, 
notwendige Kompetenzen de!niert oder Wissen und 
Können festlegt sowie übersichtlich, einfach und ver-
ständlich gestaltet ist.2
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Von der Gegnerschaft wird vorgebracht, dass 
praxisferne Theoretiker den neuen Lehrplan entwickel-
ten und die darin geforderte «Kompetenzorientierung» 
völlig neue Lehrmittel und Unterrichtsmethoden erfor-
derten. Rechtskonservative Parteien befürchten, dass 
der Lehrplan leistungsfeindlich und wirtschaftsuntaug-
lich sein werde. Gleichzeitig ziehen sie gegen die Ein-
heitlichkeit ins Feld, welche als Gleichmacherei ein-
gestuft wird. Auf Kritik stösst auch die Zuordnung der 
Fächer zu Fachbereichen, welche eine Gesamtbeurtei-
lung verunmöglichten3. 

Beteiligung der Lehrpersonen 
Letzten Herbst gab die Projektleitung der EDK bekannt, 
dass nun mit der Erarbeitung des Lehrplans 21 begon-
nen werde. Expertenteams aus der ganzen Deutsch-
schweiz werden in sechs Fachbereichteams (Sprachen; 
Mathematik; Natur, Mensch, Gesellschaft; Gestalten; 
Musik, Bewegung und Sport) die Lehrplaninhalte aus-
arbeiten4. Am Lehrplan 21 wirken zahlreiche aktive 
Lehrpersonen mit. Damit will man sicherstellen, dass 
die bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
Unterrichtspraxis in das neue Gesamtwerk ein#iessen. 
Die Grundlage für die Erarbeitung der Fachlehrpläne 
sind die Erfahrungen der Lehrpersonen und die Er-
kenntnisse der entsprechenden Fachdidaktiken. Auf 
der Webseite www.lehrplan.ch sind die Namen der 
mitwirkenden Lehrpersonen in Fachbereichteams und 
Arbeitsgruppen veröffentlicht. 

Auch aus dem Kanton Bern wirken verschiedene 
Lehrpersonen, Dozierende der Pädagogischen Hoch-
schule sowie Vertreterinnen und Vertreter der Sekun-
darstufe II bei der Erarbeitung der Fachlehrpläne mit. 

Entwicklungsprozess
Drei wichtige Meilensteine kennzeichnen die weitere 
Ausgestaltung des Lehrplans. Im Juni 2012 soll der 
erste Entwurf des Lehrplans vorliegen und an einem 
«Fachhearing» einem erweiterten Kreis von Fachperso-
nen vorgestellt und diskutiert werden. An diesem Fach-
hearing nehmen auch Fachpersonen der Sekundar-
stufe II teil. Eine breitere Konsultation !ndet von Mitte 
bis Ende 2013 statt: Kantone, Lehrerorganisationen, 
Organisationen der Sekundarstufe II und der Berufsbil-
dung werden in den Erarbeitungsprozess einbezogen.

Die EDK sieht vor, die de!nitive Fassung des 
Lehrplans 2014 freizugeben5. Wichtig ist, dass die Kan-
tone anschliessend in eigener Kompetenz über weitere 
Ergänzungen entscheiden und die Umsetzung planen 
können, basierend auf ihren Rechtsgrundlagen. Im 
Kanton Bern sind zum Beispiel spezi!sche Ergänzun-
gen zur Schülerinnen- und Schülerbeurteilung nötig, 
zum Übertrittsverfahren in die Sekundarstufe I, Rege-
lungen zur Dispensation von Schülerinnen und Schü-
lern oder zur konkreten Ausgestaltung der Lektionen-
tafel6. Im Kanton Bern wird der neue Lehrplan 21 
voraussichtlich ab 2015 eingeführt. 

Fazit und Kommentar
Es schadet der Volksschule nicht, wenn sie aufgrund 
des Lehrplans 21 im Fokus der Öffentlichkeit steht. 
Eine Diskussion um die Ziele einer modernen, harmo-
nisierten Volksschule, wie sie der Lehrplan 21 auslöst, 
macht Sinn. Aber es ist falsch, wenn die Volksschule 
zum Spielball ideologischer Anliegen wird. Lehrpläne 
sind langfristig angelegt und mit zentralen Bildungsan-
liegen in der Volksschulgesetzgebung verknüpft. Um 
eine gewisse Kontinuität sicherzustellen, ist es wichtig, 
die Volksschule vor unnötigen Experimenten auf Kos-
ten der Lehrpersonen und Kinder zu schützen.

Synthèse Le plan d’études germanophone fait débat  
Le plan d’études germanophone (Lehrplan 21) n’a  
pas fini d’être la pomme de discorde des partis politi-
ques. Divers groupes d’intérêts politiques et sociaux 
cherchent actuellement à obtenir le droit d’y placer 
les thèmes qui leur sont chers. Dans quelle mesure 
de tels intérêts individuels doivent-ils être pris en 
compte dans un document fondamental et impératif 
pour l’école obligatoire ? 
Une chose est sûre : le Lehrplan 21, commun à 21 can-
tons, a un caractère de modèle national. Il vise à har-
moniser les prescriptions et les objectifs des divers 
cantons dans le domaine de l’enseignement dispensé 
à l’école obligatoire. L’automne dernier, la direction 
du projet de la CDIP a communiqué l’ouverture des 
travaux d’élaboration du plan d’études germano-
phone. Des experts de l’ensemble de la Suisse aléma-
nique, répartis en six groupes correspondant à des 
domaines spécifiques (langues ; mathématiques ; 
connaissance de l’environnement ; société ; activités 
créatrices ; musique, mouvement et sport), sont ap-
pelés à en mettre au point les contenus. De nombreux 
enseignants et enseignantes actifs y participent égale-
ment. Le premier projet qui devrait être sous toit en 
juin 2012 sera présenté à un cercle élargi de spécialis-
tes à l’occasion d’un forum. Une plus large consulta-
tion aura lieu au deuxième semestre 2013. La CDIP 
prévoit de sortir la version définitive du Lehrplan 21 
en 2014.

1 Lehrplan 21: Keine Sexualerziehung im Kindergarten.  
Medienmitteilung der D-EDK vom 16. Juni 2011.

2 Häufige Fragen. www.lehrplan.ch 
3 Der SVP Lehrplan (2010): Papier der Lehrerarbeitsgruppe  

der SVP. www.svp.ch 
4 Gemeinsam zum Lehrplan 21. Medienmitteilung der  

D-EDK zum Projekt Lehrplan 21 vom 27.10.2010.
5 Ebenda S. 7f.
6 Motion (015-2011) Oester vom 24.1.2011. Bei Einführung  

des Lehrplans 21 ist die Informationspflicht wahrzunehmen.
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Kantonspolizei Bern
Die Verkehrssicherheit geht neue Wege

Ab dem Schuljahr 2011/12 gel-
ten für alle Schülerinnen und 
Schüler im Kanton Bern ein-
heitliche Lernziele in der «Ver-
kehrssicherheit». Vom Kinder-
garten bis zur sechsten Klasse 
verwenden die Verkehrs-
instruktorinnen und -instruk-
toren der Kantonspolizei Bern 
dieselben Unterrichtsmate-
rialien und vermitteln densel-
ben Unterrichtssto#.
Mit der Integration der Stadtpolizei 
Biel wurde im Januar 2009 das 
letzte Korps in die Kantonspolizei 
Bern überführt. Mit dieser Harmo-
nisierung fanden sich auch die 
Verkehrsinstruktorinnen und -ins-
truktoren der Verkehrssicherheit vor 
neue Herausforderungen gestellt. 
Die Mannigfaltigkeit an Instruktions-
unterlagen und -praktiken sowie 
Unterrichtslektionen je Altersstufe 
hätte nicht grösser sein können. 
Für die Verantwortlichen der Ver-
kehrssicherheit begann nicht nur 
der Prozess der Integration der 
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neuen Mitarbeitenden, sondern 
auch die Feinarbeit, alle Gedanken 
und Vorstellungen von Unterrichts-
lektionen zu evaluieren, zu struktu-
rieren und zu vereinheitlichen. Das 
Ergebnis: Seit Schulbeginn 2011 
erhält nun jede Schülerin, je der 
Schüler im Kanton Bern denselben 
Unterrichtsstoff vermittelt, arbeitet 
mit den gleichen Unterlagen. Die 
Lernziele sind für alle dieselben. 
Zudem ist im ganzen Kanton die 
Lektionenzahl von Kindergarten 
bis und mit 6. Klasse identisch, im 
Total 21. Die Gemeinden können 
ausserdem zusätzliche Lektionen 
für die Oberstufenklassen zum 
Thema Verkehr, Drogen etc. kaufen. 
Diese Dienstleistung kann bei der 
Verkehrssicherheit der Kantons-
polizei Bern nach personeller Ver-
fügbarkeit erworben werden.

Mit «Bernie» wurde ein neuer 
Sympathieträger für die Verkehrs-
sicherheit im Kanton Bern ins Le-
ben gerufen. Der Bär ist ein treuer 
Begleiter der Verkehrsinstruktorin-

nen und -instruktoren, nicht nur in 
Form eines Plüschbären, der auf 
dem Lehrerpult Platz nimmt, son-
dern auch als Maskottchen auf 
den Unterrichtsblättern – oder bei 
«Erstinterventionen» der Kantons-
polizei Bern.

Damit sie für die täglichen An-
forderungen in den Klassenzim-
mern gewappnet sind, bilden sich 
die Mitarbeitenden der Verkehrs-
sicherheit kontinuierlich im metho-
disch-didaktischen Bereich weiter. 
Die Entwicklung der Verkehrs-
instruktion wäre ohne die gut funk-
tionierende Zusammenarbeit mit 
der Lehrerschaft nicht möglich. 
Daher danken wir allen Lehrperso-
nen für ihre Unterstützung im Inte-
resse der Verkehrssicherheit aller 
Schülerinnen und Schüler.

Kantonspolizei Bern,
Verkehr und Umwelt, Nick Gast,
031 634 48 50,
nick.gast@police.be.ch,
www.police.be.ch
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La sécurité routière à l’école
Une nouvelle voie s’ouvre 

à la Sécurité  
du trafic de la Police  
cantonale bernoise

En janvier 2009, la Police municipale de Bienne 
a été le dernier corps à intégrer la Police canto-
nale. Un nouveau défi également pour les ins-
tructeurs de Sécurité routière.
La variété des documents et pratiques d’instruction 
ainsi que le nombre de leçons par groupe d’âge n’ont 
jamais été si grands. Pour les responsables de la Sé-
curité du tra!c, le processus d’intégration des nou-
veaux collaborateurs et nouvelles collaboratrices a 
commencé, de même que le travail plus subtil consis-
tant à évaluer l’ensemble des idées et des concep-
tions" de l’enseignement, à les structurer et à les re-
grouper sous la forme d’un atelier de plusieurs jours. 
Depuis la rentrée 2011, chaque élève du canton de 
Berne reçoit le même enseignement et les mêmes do-
cuments. Chaque leçon a un planning uniforme, avec 
des objectifs d’apprentissage et des supports de 
cours. Par ailleurs, le nombre de leçons dispensées de 
l’école enfantine jusqu’à la 6e est identique pour l’en-
semble du canton de Berne : 21. La structure permet 
aussi aux communes d’obtenir des leçons supplémen-
taires pour le secondaire I, portant sur la circulation 
routière, les drogues, etc. Ces prestations peuvent 
être achetées au près du service Sécurité du tra!c de la 
Police cantonale bernoise en fonction de la disponibi-
lité du personnel.

Une nouvelle mascotte a été créée pour la Sé-
curité du tra!c du canton de Berne. Bernie, l’ours en 
peluche, est un compagnon !dèle des instructeurs de 
sécurité routière – il trône à chaque leçon sur le bureau 
et illustre les supports d’enseignement. En outre, la 
Police cantonale a recours à Bernie lors des interven-
tions d’urgence impliquant des enfants.

Nos collaborateurs et collaboratrices suivent de 
nombreuses formations continues dans le domaine 
méthodologique et didactique. Le développement de 
l’instruction routière ne serait certainement pas pos-
sible sans une collaboration ef!cace avec le corps 
 enseignant. Nous souhaitons donc vous remercier de 
votre soutien dans la promotion de la sécurité routière 
auprès des élèves de votre école.

Nick Gast, responsable du domaine Prestations
de service, Police cantonale bernoise,
Division Circulation + Environnement, case postale 7571,
3001 Berne, 031 634 48 50, nick.gast@police.be.ch,
www.police.be.ch
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Verein beraber 
Integration – Förderunterricht
Der Verein beraber hat sich zum Ziel gesetzt, Integra-
tion nicht nur zu denken, sondern Wege zu !nden, sie 
tatsächlich zu ermöglichen. Die Grundvoraussetzung 
dafür ist unserer Meinung nach eine gute Schul- und 
Ausbildung. Hier können wir als Studentinnen und Stu-
denten sehr direkt und wirkungsvoll helfen. Wir bieten 
Förderstunden für Kinder und Jugendliche im Alter zwi-
schen 10 und 18 Jahren auf allen Schulstufen an. Der 
Unterricht !ndet einzeln statt und kostet 20 Franken 
pro Stunde. Unser Ziel ist es, im Gespräch mit den El-
tern, den Lehrern und den Kindern und Jugendlichen 
selbst die individuellen schulischen Probleme zu er-
kennen und ganz gezielt den verpassten Schulstoff 
aufzuarbeiten. 

www.beraber.ch, martina.longo@beraber.ch

Circo Scatola 
Der Zirkus aus der Kartonbox
Im «Circo Scatola» – dem Zirkus, der aus einer Karton-
box herauskommt – erschaffen Luzia und Mario die 
magische Stimmung des Zirkus von Neuem. Der Tanz 
einer Kristallkugel, die Flüge von Ringen, Keulen, Bällen 
und Zigarrenkisten, die Luft- und Bodenakrobatik, die 
heiteren Scherze zweier Clowns und Jongleure, Spiele 
mit einem sonderbaren Hut, die seit über 50" Jahren 
nicht mehr gezeigt wurden, und viele weitere Über-
raschungen amüsieren und versetzen die Zuschauer 
ins Staunen.

www.luziaemario.ch, info@luziaemario.ch
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Weltweite Zusammenhänge – Menschenrechte – Rassismus
Finanzielle Unterstützung für Schulprojekte

An tollen Ideen für Schulprojekte mangelt es 
meist nicht, auch nicht am Enthusiasmus der 
Lehrpersonen und der Schülerinnen und Schü-
ler. Viele spannende Projekte an Schulen haben 
aber ein gemeinsames Problem: die Kosten.
Die Stiftung Bildung und Entwicklung unterstützt Schul-
projekte in der Schweiz !nanziell – aber auch mit Be-
ratung und der Empfehlung evaluierter Lehrmittel –, 
welche in den Bereichen weltweite Zusammenhänge, 
Menschenrechtsbildung oder Rassismusprävention an-
gesiedelt sind. Projekte, welche globale Zusammen-
hänge aufzeigen und das Verständnis für weltweite 
soziale Gerechtigkeit fördern, können einen Antrag an 
den Fonds «Weltweite Zusammenhänge» stellen. Als 
Projekte «Gegen Rassismus» anerkannt werden Pro-
jekte, welche die Diskriminierung aufgrund der äusseren 

Erscheinung, der nationalen, ethnischen oder religiö-
sen Zugehörigkeit zum Thema machen. Schulen oder 
Schulklassen, welche Menschenrechte und ihre Um-
setzung in der Schweiz und weltweit im Rahmen eines 
Schulprojektes thematisieren, können für dieses einen 
Antrag im Bereich «Menschenrechtslernen» stellen. Ein 
Merkblatt mit detaillierten Informationen und das An-
tragsformular können bei der Stiftung Bildung und Ent-
wicklung angefordert oder über www.globaleducation.ch 
> Finanzhilfen heruntergeladen werden. Nächster Termin 
für Anträge: 15. September 2011. Anträge für Kleinpro-
jekte können das ganze Jahr eingereicht werden.

Stiftung Bildung und Entwicklung,
Zentralsekretariat, Monbijoustrasse 31, 3011 Bern,
031 389 20 20, zs@globaleducation.ch 

Körperstrafen
Keine «Daheimnisse» – Menschenrechte  
thematisieren
Gesucht sind engagierte Lehrpersonen und Schulsozialarbeitende, die im 
Schuljahr 2011/12 mit einer Schulklasse (5. bis 9. Klasse) in Zusammen-
arbeit mit National Coalition Building Institute (NCBI) ein lokales Projekt 
zum Thema erzieherische Körperstrafen («Daheim-Geheimnisse») organi-
sieren wollen. Auch wenn die von der Schweiz unterzeichnete UNO-Kin-
derrechtskonvention dazu verp#ichtet, Kinder vor körperlichen und seeli-
schen Gewaltanwendungen zu schützen, gehören körperliche Bestrafungen 
auch in der Schweiz noch heute für viele Kinder zum Alltag. Gerade in der 
Schule sind Lehrpersonen und Sozial arbeitende gefordert, da sie täglich 
in Kontakt mit einzelnen Kindern sind, die direkt oder indirekt von Gewalt 
in der Familie betroffen sind.

Informieren Sie sich unter www.daheimnisse.ch oder www.ncbi.ch;
anina.mahler@ncbi.ch oder fation.jusufi@ncbi.ch oder ron.halbright@ncbi.ch

Schulmuseum Bern 
«Kindergarten 
 zwischen Tradition  
und Fortschritt»
Die Ausstellung im Schulmuseum 
Bern zeigt die Entwicklung des 
Kindergartens von seinen Anfän-
gen im 19. Jahrhundert bis in die 
Gegenwart. Ausgehend von den 
Erfordernissen der damaligen Zeit 
gründete der deutsche Pädagoge 
Friedrich Fröbel den Kindergarten, 
der auch in der Schweiz die Kinder-
bewahranstalten und Gaumschulen 
ablöste. Unter dem Ein#uss von 
erziehungswissenschaftlichen Er-
kenntnissen, pädagogischen Re-
formbewegungen und veränderten 
gesellschaftlichen Strukturen ent-
wickelte sich der Kindergarten im 
Lauf der Zeit zu einer im Schul-
wesen an erkannten Bildungsstufe. 
Mit Bildern, Texten, Materialien 
und Fotos aus verschiedenen Zeit-
epochen wird der Weg des Kinder-
gartens zur modernen Bildungs-
institution dokumentiert. 

Schulmuseum Bern,
Muhlernstrasse 9, 3098 Köniz,
www.schulmuseumbern.ch
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Musikvermittlungsprojekt 
Schildkrötenohr – 
eine Hörschulung
Sinnesreize sind Nachrichten für 
unser Hirn, sie prägen dessen Ent-
wicklung und Vernetzung. Akusti-
sche Signale und Musik sind Teil 
des Alltags von Kindern und Er-
wachsenen. Mit dem Musikvermitt-
lungsprojekt «Schildkrötenohr» 
werden Kinder und Jugendliche an 
Berner Schulen spielerisch an das 
genaue Hören und Horchen heran-
geführt. Das Ziel ist, sie für die 
Wahrnehmung von Umgebungs-
klängen und -geräuschen als mu-
sikalische Elemente zu sensibili-
sieren und ihnen dadurch einen 
Zugang zu zeitgenössischer E-Mu-
sik zu ermöglichen. Für die Lehr-
personen bietet das Angebot eine 
Abwechslung zum herkömmlichen 
Musikunterricht und einen Grund-
stock und Inspiration für die wei-
tere Arbeit mit neuer Musik und/
oder akustischer Ökologie.

www.schildkroetenohr.ch

x-hoch-herz 
Schulwettbewerb:  
Freie Wünsche zu gewinnen!
Seit dem Schuljahr 2006/07 zeichnet das Migros-Kultur prozent mit dem 
Schulwettbewerb x-hoch-herz jedes Jahr Klassen und Schulen aus, die 
sich für andere engagieren. So sammelten Schulklassen zum Beispiel Geld 
für Menschen in Not, untersuchten Haushalte auf ihre Energieef!zienz 
oder fertigten Holzspiele für eine Kindertagesstätte an. Mit dem Wettbe-
werb möchte das Migros-Kulturprozent das gesellschaftliche Engagement 
von Schweizer Schulen sichtbar machen und deren Leistungen  honorieren. 
Gesucht werden nun Schulprojekte mit sozialem, öko logischem oder kari-
tativem Charakter. Am Wettbewerb können alle Klassen und Schulen bis 
zur 9."Schulstufe teilnehmen.

Informationen zum Wettbewerb unter www.xhochherz.ch. 
Anmeldefrist: 30.4.2012. Kontakt: Ursula Huber, Geschäftsstelle x-hoch-herz,
044 451 30 59, ursula.huber@xhochherz.ch
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Unterrichtsmaterial
«Werte vermitteln» – eine Praxisbox

Was gehen uns die anderen an? Oder: Warum 
soll der Mensch Gutes tun und nicht Böses?
Mit solch fundamentalen Fragen setzt die Praxisbox 
Impulse für die Auseinandersetzung mit eigenen und 
fremden Werten. Wertvoll ist uns nämlich das, was uns 
wichtig ist. Und für dieses sind wir auch bereit, uns ein-
zusetzen. Im ersten Teil der Praxisbox werden für die 
Lehrperson diese Grundlagen und Zugänge zur Werte-
vermittlung vor dem Hintergrund von Familie, Schule 
und Jugendarbeit beschrieben. Ebenso klärt der Grund-
lagenteil verwandte Begriffe wie Ethik, Moral und Nor-

men und stellt den Bezug zu globalen Wertmassstäben 
her, welche bei Fragen zu den Menschenrechten und 
sozialen Standards auftauchen. Direkt einsetzbare Ar-
beitsblätter, Dilemmageschichten, Rollenspiele und 
vieles mehr sind im zweiten Teil zu !nden. Zusätzlich 
werden ausgewählte methodische Zugänge für die Bil-
dungsarbeit vorgestellt.

Stiftung Bildung und Entwicklung,
www.globaleducation.ch > Lern medien,
verkauf@globaleducation.ch
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Imagekampagne gym|MATUR

«Wir wollen aufzeigen, 
welche Werte das 

Gymnasium vermittelt»
Interview: Rolf Marti

Die Berner Gymnasien lancieren die erste Imagekampagne ihrer Geschichte.  
Weshalb und wie das Profil der Gymnasien gestärkt werden soll, erklären die Rektoren  

"omas Multerer und Christian Joos.

Herr Multerer, Herr Joos:
Welche drei Attribute 
kommen Ihnen zum Stichwort 
Gymnasium spontan in den Sinn?
Das Gymnasium ist …

Thomas Multerer: … ein Ort, an 
dem die Bildung in die Tiefe und in 
die Breite geht, an dem das Funda-
ment für eine lebenslange Bildungs-
kultur gelegt wird, und ein Ort, der 
junge Menschen auf ein universitä-
res Studium vorbereitet. 

Christian Joos: Thomas Multerer 
hat das gymnasiale Selbstverständ-
nis treffend charakterisiert. Ersicht-
lich wird darin der Unterschied zur 
Berufsbildung. Die Berufsbildung 
macht junge Menschen in erster 
Linie arbeitsmarktfähig, das Gym-
nasium vermittelt ihnen eine unver-
gleichbar breite Allgemeinbildung. 
Pointiert könnte man sagen: Die 
Berufsbildung bildet für den Beruf 
aus, das Gymnasium bildet ganz-
heitlich.

Wie weit deckt sich das gymna-
siale Selbstverständnis mit der 
Wahrnehmung in der Ö#entlich-
keit?

Christian Joos: Bekannt ist, dass 
wir junge Menschen auf die Univer-
sität vorbereiten. Weniger bekannt 
ist, wie wir das tun und was die so-
genannte Studierfähigkeit voraus-
setzt. Es reicht nicht, die Schülerin-

nen und Schüler mit abfragbaren 
Wissenseinheiten abzufüllen. Wir 
müssen dafür sorgen, dass sie zu 
reifen Persönlichkeiten heranwach-
sen, die der Welt mit Neugier und 
kritischer Distanz zugleich begeg-
nen. Dieser Teil unseres Bildungs-
auftrags wird in der Öffentlichkeit 
zu wenig wahrgenommen.

Lancieren Sie deshalb eine 
Imagekampagne?

Thomas Multerer: Ja. Das Gym-
nasium darf keine «Black Box» 
sein, bei der die Öffentlichkeit nicht 
weiss, was zwischen Eintritt und 
Austritt passiert.

Christian Joos: Wir leben in einer 
demokratischen Gesellschaft, da 
muss sich eine öffentliche Bil-
dungsinstitution legitimieren. Des-
halb wollen wir aufzeigen, welche 
Werte das Gymnasium vermittelt 
und welchen Mehrwert es für die 
Gesellschaft darstellt.

Ist es nicht einfach so, dass
die Gymnasien angesichts rück-
läufiger Schülerzahlen Angst vor
leeren Klassenzimmern haben? 
Die Berufsbildung wirbt mit teu-
ren Kampagnen um die Gunst be-
gabter Jugendlicher. Da müssen
die Gymnasien nachziehen.

gym 

MIT NEUGIER ZU WISSEN.

MIT NEUGIER ZU WISSEN.

gym 

...weil mich Archäolo-
ginnen interessieren, 
die auch nach dem Sinn 
des Lebens graben.
(Noelia, 19)

gym 
...parce que j’aime les 
juristes qui comprennent 
aussi les lois de la 
relativité. (Dominik, 18 ans)
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Thomas Multerer: Überhaupt 
nicht. Gymnasien und Berufsbil-
dung sind keine Konkurrenten, wie 
das in den Medien gerne dargestellt 
wird. Wir bieten auf der Sekundar-
stufe II unterschiedliche Wege an. 
Die Jugendlichen sollen frei ent-
scheiden können, welcher für sie 
der richtige ist. Wenn Sie unsere 
Kampagne anschauen, sehen Sie, 
dass wir uns nicht auf Kosten der 
Berufsbildung positionieren. 

Konkret: Welche Botschaften 
wollen Sie vermitteln?

Thomas Multerer: Eine zentrale 
Botschaft lautet, dass unsere Ge-
sellschaft Menschen braucht, die 
zwischen verschiedenen Fachge-
bieten Querverbindungen herstellen 
können. Slogans wie «… weil mich 
Geografen beeindrucken, für die 
Bach mehr als ein Gewässer ist» 
oder «… weil mich Architektinnen 
beeindrucken, die auch eine Rede 
aufbauen können», bringen dies 
zum Ausdruck. Wir wollen weiter 
signalisieren, dass sich das Gym-
nasium an junge Menschen richtet, 
die aus innerem Antrieb mehr wis-
sen wollen. Die einzelnen Slogans 
werden deshalb mit dem Claim 
(Satz, Anm. der Red.) «Mit Neugier 
zu Wissen» unterlegt.

Wie tragen Sie die Botschaften
in die Ö#entlichkeit? Anders ge-
fragt: Mit welchen Massnahmen
soll das Image der Gymnasien
gestärkt werden?

Christian Joos: Eine zentrale 
Mass nahme ist die Angleichung des 

visuellen Auftritts. Mit gym|MATUR 
verfügen die Berner Gymnasien neu 
über ein gemeinsames Logo, das die 
einzelnen Schulen adaptieren kön-
nen – gym|NEUFELD, gym|BURG-
DORF usw. Damit drücken wir aus, 
dass alle Gymnasien ein gemeinsa-
mes Ziel haben – trotz individueller 
Schulkulturen. Hinzu kommen die 
Informationsmaterialien: eine ge-
meinsame Website, eine gemein-
same Broschüre, Postkarten, eine 
PowerPoint-Präsentation usw. Kurz: 
Ab sofort zeigen die Berner Gym-
nasien verstärkt, dass sie ein ge-
meinsames Pro!l haben und eine 
gemeinsame Sprache sprechen.

Ist die Kampagne ein einma-
liger E#ort oder der Beginn einer
kontinuierlichen Imagepflege?

Thomas Multerer: Die Kampa-
gne ist über drei Jahre angelegt. 
Aber sie wird bestimmt eine Fort-
setzung !nden. Unter den Gym-
nasien herrscht Einigkeit, dass wir 
gemeinsam kommunizieren müs-
sen, wenn wir besser wahrgenom-
men werden wollen. 

Die Wirkungen von Image-
kampagnen sind schwer messbar.
Woran werden Sie den Erfolg
Ihrer Kampagne erkennen?

Christian Joos: An der Art und 
Weise, wie man übers Gymnasium 
spricht. Wenn das Gymnasium künf-
tig nicht nur als Durchlauferhitzer 
auf dem Weg an die Universität, 
sondern als eigenständiger Bil-
dungswert wahrgenommen wird, 
haben wir unser Ziel erreicht.

Die Kampagne
Mit der Lancierung der Imagekampagne gym|MATUR wollen die Berner 
Gymnasien ihr Profil stärken. Die Kampagne, die an der Berner Aus-
bildungsmesse BAM von Anfang September lanciert wurde, umfasst ein 
gemeinsames Logo, eine Website, eine Broschüre, eine Postkartenserie 
und eine PowerPoint-Präsentation für Informationsanlässe. Die zent-
rale Botschaft lautet: Unsere Gesellschaft braucht Menschen, die zwi-
schen verschiedenen Fachgebieten Querverbindungen herstellen kön-
nen. Diese Botschaft wird mit wortspielerischen Slogans wie «… weil 
mir Regisseure gefallen, die sich auch für elektrische Spannung inte-
ressieren» transportiert. Ergänzt werden die Slogans mit dem Claim 
«Mit Neugier zu Wissen».

Thomas Multerer: Für mich zählt 
auch die Wirkung gegen innen. Viel-
leicht ist die Kampagne der Beginn 
einer neuen Mitteilungskultur der 
Gymnasien. Auch das wäre ein Er-
folg. 

www.gymmatur.ch

Synthèse La campagne d’image 
MATU|gym : « Nous voulons  
a&cher les valeurs transmises par 
le gymnase »  Les gymnases ber-
nois entendent a&rmer leur profil 
grâce à une campagne d’image. 
$omas Multerer et Christian 
Joos, respectivement recteurs des 
gymnases de Haute-Argovie et  
de Berthoud, expliquent que le 
gymnase est plus qu’un sas entre 
l’école obligatoire et l’université. 
Selon eux, il possède une réelle 
valeur ajoutée en termes de for-
mation, trop peu connue de l’opi-
nion publique. Ils ne veulent tou-
tefois pas que cette campagne  
soit perçue comme une réaction 
face aux e!ectifs en baisse et à 
l’o!ensive de la formation profes-
sionnelle.
Les deux recteurs voient en la for-
mation générale étendue qu’ils 
dispensent l’un des éléments qui 
font la valeur ajoutée des gymna-
ses. Cette formation permet d’éta-
blir des liens entre les di!érents 
domaines de spécialité, ce qui est 
essentiel dans notre société. Dans 
le cadre de la campagne, cette va-
leur ajoutée est présentée au public 
au travers de slogans tels que « la 
formation gymnasiale, parce que 
j’aime les psychologues qui com-
prennent aussi les dépressions at-
mosphériques ».
La campagne des gymnases ber-
nois s’appuie sur une charte 
 graphique commune, un même 
logo MATU|gym accompagnant la 
formule « La soif de savoir » ainsi 
qu’un matériel d’information et 
de publicité unique (site internet, 
dépliants, cartes postales, etc.). 
De plus amples informations sur
www.matugym.ch.
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Bildung und Kultur

Kulturelle Mündigkeit  
als Bildungsziel

Von Christoph Wysser, Dozent für Fachstudien und Fachdidaktik Musik  
am Institut Vorschulstufe und Primarstufe

Das Wort Sonderpädagogik hat eine neue Di-
mension erhalten, nämlich eine künstlerische. 
Diese neuen Sonder pädagogen kommen aus 
dem weiten Bereich der Kulturvermittlung und 
heissen "eaterpädagogen, Konzertpädagogen, 
Museumspädagogen, Zirkuspädagogen, Tanz-
pädagogen – und haben das Ziel, Kinder mit 
Kunst in Kontakt zu bringen. Das ist grund-
sätzlich zu begrüssen, es wirft aber auch Fra-
gen auf.
In den letzten Jahren ist ein zunehmender Aktivismus 
rund um das Thema Kulturvermittlung festzustellen: 
Einzelpersonen, Institutionen und ganze Lehrgänge 
haben sich des Themas angenommen; parallel dazu 
haben sich Begriffe wie «Kulturmanagement» und 
«Creative Industries» so etabliert, dass wir wohl alle 
irgendwie begriffen haben: Bei der Kultur handelt es 
sich um einen Industriezweig, der intensiv bewirtschaf-
tet werden muss, wenn er Gewinn bringen soll. Und 
das geht auch an den Schulen nicht spurlos vorbei. Ein 
vielfältiges kulturelles Angebot steht den Schulklassen 
zur Verfügung, im Kanton Bern neuerdings getragen 
vom Programm «Bildung und Kultur» und unterstützt 
unter anderem vom webbasierten Netzwerk Kunst und 
Schule Schweiz (KUSS) oder von der kunst-vermitt-
lung.ch. Natürlich ist das Konzept «Bildung und Kul-
tur» der ERZ grundsätzlich zu begrüssen, und natür-
lich"ist jede Form von kultureller Bildung grundsätzlich 
unterstützungswürdig. Einige Fragen stellen sich aber 
dennoch: Ist eigentlich das, was in den Schulen tag-
täglich gemacht wird, denn nicht auch Vermittlung von 
Kultur? Oder braucht es eine spezi!sche künstlerische 
Expertise, um Kultur vermitteln zu können? Wer darf 
denn eigentlich welche Kultur vermitteln – und welche 
Erwartungen werden damit verbunden? Oder noch 
etwas ketzerischer: Ist Kultur überhaupt vermittelbar"– 
oder hat man sie einfach? 

Wissen, Neugier und Respekt
Ziel von schulischem Kunstunterricht (oder von Schule 
überhaupt) könnte so etwas wie «kulturelle Mündig-
keit» sein; der Begriff ist von der «musikalischen Mün-
digkeit» von Christopher Wallbaum abgeleitet. Dem-
nach müsste sich ein kulturell mündiger Mensch 

verständig, d.h. wissend, neugierig und respektvoll in 
unterschiedlichen Kulturen und kulturellen Praktiken 
bewegen können. Die Aufgabe der Schule wäre es also, 
Schülerinnen und Schüler mit einer Vielfalt von Kunst 
bzw. kulturellen Tätigkeiten in Kontakt treten zu lassen, 
sie dabei erleben zu lassen, dass unsere Welt gestaltet 
und  gestaltbar ist und dass sie selbst an Kunst und 
Kultur teilhaben  können. Die Frage ist also: Wie muss 
«Kulturunterricht» aussehen, wenn er diesem Postulat 
gerecht werden soll? 

Bachelorarbeiten zu Kult urvermittlung
Eine Projektgruppe des Instituts Vorschulstufe und Pri-
marstufe (IVP) Marzili wird ab diesem Herbstsemester 
im Rahmen von Bachelor arbeiten solchen Fragen nach-
gehen. Die Projektgruppe «Kultur vermitteln» möchte 
insbesondere versuchen, parallel zu dem anlaufenden 
Projekt «Bildung und Kultur» Kriterien für eine nach-
haltige kulturelle Bildung zu erarbeiten. Sie sucht nach 
Möglichkeiten, Kulturvermittlungsprojekte kriterien-
geleitet zu begleiten, schulischen Kunstunterricht mit 
Angeboten der Kunstvermittlung zu vergleichen oder 
auch eigene Projekte aus dem Bereich der Kulturver-
mittlung zu initiieren. Eine Klärung der Begriffe Kunst 
und Kultur wird im Rahmen dieses Projekts wohl 
ebenso zentral sein wie die Frage, ob sich Bildung und 
Kultur denn wirklich so klar voneinander abgrenzen 
lassen.

christoph.wysser@phbern.ch
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Gestalten (BG) soll so angelegt sein, 
dass er den Schülerinnen und 
Schülern ästhetische Erfahrungen 
ermöglicht. Dabei wird das Ästhe-
tische im pädagogischen Kontext 
nicht mehr nur mit dem Schönen 
gleichgesetzt, sondern gilt als ei-
gentliche Lehre der Wahrnehmung. 
Dabei sollen die Schülerinnen und 
Schüler ihre individuell erlebte 
Wirklichkeit durch re#ektierendes 
Wahrnehmen und produktives 
 Gestalten klären. Wie sieht nun 
BG-Unterricht aus, der diese äs-
thetischen Erfahrungen bewusst 
provoziert? Eine mögliche Antwort 
gibt Sina Schreyer, Studentin am 
Institut Vorschulstufe und Primar-
stufe (IVP) der PHBern, in ihrer 
 Bachelorarbeit. Sie fragt darin, ob 
die von ihr geplanten und durch-
geführten Thementage in der 3.– 
6. Klasse der Primarschule Tschugg, 
in deren Zentrum ein Atelierbesuch 
beim Künstler Martin Ziegelmüller 
steht, das Erleben von ästhetischen 
Erfahrungen ermöglichen. Um 
diese Frage zu beantworten, hat 
sie die Merkmale der ästhetischen 
 Erfahrung mittels Literaturstudium 
aufgearbeitet. Darauf aufbauend 
folgte die detaillierte Planung ihrer 
Thementage. Während der Durch-

Institut Vorschulstufe und Primarstufe
Kulturgutscheine für Atelierbesuche – ein Plädoyer

führung wurde eine Schülerin ge-
nau beobachtet, und im Anschluss 
an die Woche führte die Studentin 
mit ihr ein Interview. Die Auswer-
tung der Beobachtungsbögen, des 
Interviews und der von der Schüle-
rin bemalten Leinwand, unter 
 anderem mit selbst hergestellten 
Ölfarben, liessen eindeutig den 
Schluss zu, dass der Besuch im 
Atelier und die Begegnung mit den 
originalen Kunstwerken vielfältige 
Möglichkeiten ästhetischer Erfah-
rung eröffnet haben. 

«Künstlerinnen und Künstlern 
und ihren Werken begegnen», 
eines der Ziele im Lehrplan Bildne-
risches Gestalten, tönt einfach, ist 
im Schulalltag jedoch schwierig 
einzulösen. Denn die Kontaktauf-
nahme mit Kulturschaffenden setzt 
Bekanntschaften oder Beziehungen 
voraus, zumal es bis anhin auch 
nicht üblich war, dass die bilden-
den Künstlerinnen und Künstler für 
ihr Engagement entschädigt wur-
den. Ein Dankesbrief der Klasse 
musste in den meisten Fällen,  
so auch im oben beschriebenen 
Beispiel, reichen. So bleibt zu 
 hoffen, dass sich die bildenden 
Künstlerinnen und Künstler zahl-
reich auf der kantonalen Plattform 
registrieren und Lehrpersonen  

Institut für Weiterbildung
Neu: Café culturel
Das Institut für Weiterbildung der PHBern und die Hoch-
schule der Künste HKB Bern Weiterbildung lancieren 
ab September 2011 in Partnerschaft mit der Stiftung 
PROGR Bern ein öffentliches Café culturel zu Kultur-
vermittlungsthemen. Bei gemeinsamem Essen und Trin-
ken können Interessierte, die sich im Themenfeld aus-
tauschen und vernetzen wollen, mit Expertinnen und 
Experten aktuelle Fragestellungen diskutieren, anre-
gende Projekte und innovative Ansätze kennenlernen. 
Zu Wort kommen namhafte Kunstschaffende und Kul-
turvermittelnde unterschiedlicher Kunstsparten sowie 
weitere Fachpersonen. Das Café culturel nimmt Bezug 
auf Programmschwerpunkte des Zerti!katslehrgangs 

CAS Kulturvermittlung an Schulen der PHBern sowie 
des CAS Teaching Artist Weiterbildung der Hochschule 
der Künste HKB Bern. Das erste Café culturel fand 
statt mit Dr. Barbara Bleisch, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Ethik-Zentrum der Universität Zürich und 
Redaktorin der Sternstunde Philosophie des Schwei-
zer Fernsehens. 

Weitere Veranstaltungen sind in Vorbereitung.

www.phbern.ch/weiterbildung/lehrgaenge
www.hkb.b%.ch/de/wb/vermittlung

ihre Kulturgutscheine auch für Ate-
lierbesuche einsetzen, damit 
Kunstbegegnungen, die bewusst 
ästhetische Erfahrungen provo-
zieren, vermehrt Eingang in den 
Unterricht !nden.

Von Ursula Aebersold, Dozentin
für Bildnerisches Gestalten,
PHBern, Institut Vorschulstufe
und Primarstufe (IVP)

ursula.aebersold@phbern.ch
www.kultur-vermittlung.ch
www.be.ch/bildungundkultur
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Institut für Weiterbildung
Kulturell künstlerische Bildung –  
neues Angebot für Kollegien!
Heute ist breit anerkannt, dass Kunst- und Kulturvermittlung einen wert-
vollen Beitrag zu einer ganzheitlichen Bildung leisten. Das  Institut für 
 Weiterbildung (IWB) will in den nächsten Jahren in diesem Be reich einen 
Akzent setzen. Neben bestehenden Einzelkursen gibt es neu Kollegiums-
angebote. Dozierende des IWB entwickeln zusammen mit Kunstschaffen-
den aus Gestalten, Musik, Tanz, Theater massgeschneiderte Angebote für 
Schulen in folgenden vier Wirkungsfeldern:
– «Fenster zur Kunstwelt öffnen»"– Kunstschaffende und Dozierende 

 ermöglichen einen Einblick in künstlerisches Schaffen. Sie regen an, 
Schul projekte zu realisieren, vermehrt gezielt Museen, Theater- oder 
Tanzaufführungen zu besuchen oder Kunstschaffende an die Schule 
einzuladen. 

– «Brücken bauen» – Bekanntes mit Neuem, Alltägliches mit Künstleri-
schem verbinden; Spie lerisches, Kreatives, Humor volles etc. in leben-
digem Austausch gemeinsam entdecken.

– «Interdisziplinäres Arbeiten» – Das Zusammentreffen verschiedener 
Kunstformen er öffnet ein breites Spektrum an Handlungs- und Aus-
drucksmöglichkeiten.

– «Teambildung und Grenzen öffnen» – Über das gemeinsame kreative 
Tun kommen Kolleginnen und Kollegen anders ins Ge spräch. Das Kol-
legium erlebt, dass gemeinsames künstlerisches Schaffen teambil-
dend ist, eine Vielfalt an Handlungsräumen öffnet und Spass macht. 

Das IWB bietet einerseits thema tische Angebote an. Diese enthalten kon-
krete Themen, welche die Schule auswählen kann. Je nach Kollegiums-
grösse und Interesse werden, in Absprache mit der Kontaktperson des 
IWB, mindestens zwei Kunstformen aus Gestalten, Musik, Tanz, Theater 
ausgewählt. Andererseits erhalten Schulen Unterstützung, wenn sie ein 
Musik-, Tanz-, Theaterprojekt realisieren oder ein Quartal mit einer kulturell-
künstlerischen Aktion beginnen wollen (z.B. Kick-off für den ersten Schul-
tag, Schulprojekte, Projektwochen). Das Kollegium bereitet sich unter pro-
fessioneller Leitung gemeinsam auf die Umsetzung des Projekts vor. 

regula.ny!eler@phbern.ch

Fo
to

: R
eg

ul
a 

N
y!

el
er

, P
H

Be
rn

Fo
to

: M
ed

ie
nw

er
ks

ta
tt

 P
H

Be
rn

Institut für Bildungsmedien
33 Jahre  
Medienwerk statt – 
in "eorie
Ende der 1970er-Jahre ist die re-
#exiv-praktische Me dienpädagogik 
entstanden, die den theoretischen 
Hintergrund bildete für die Grün-
dung der Medienwerkstatt. Eine 
Re#exion über die Bedeutung von 
Medien im Lebenskontext der 
 Nutzenden löste eine damals eher 
technikorientierte Pädagogik ab. 
Medien sind bis heute immer mehr 
zu einem Gegenstand eigener Äus-
serung und Aneignung geworden. 
Mit dem Begriff Web 2.0 wird die 
Erweiterung der Rolle von den Me-
dienanwendenden zu Produzieren-
den angesprochen. Medien produ-
zieren zu können, ist nicht mehr 
länger eine Schlüsselkompetenz, 
sondern mit wenigen Handgriffen 
von jedermann zu erledigen. Der 
Alltag hat sich in einer Weise me-
diatisiert, dass Mediennutzung in 
hohem Mass gesellschaftlich be-
deutsam geworden ist. Die per-
sönliche Identi!zierung, Rollen!n-
dung und Orientierung sind zu 
einer Herausforderung geworden, 
bei der die Medienbildung Unter-
stützung bieten kann – in Theorie 
und mithilfe aktueller Technolo-
gien. Dazu sind wir da.

Die Medienwerkstatt bietet 
Beratung, Ausleihgeräte, Support,
Medienarbeitsplätze u.v.m. an.
www.phbern.ch/bildungsmedien
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PHBern Vortragsreihe
Islam und die 
Schule – ohne Vor-
urteile
«Wenn das so weitergeht, tragen 
in 20 Jahren hier alle Frauen Kopf-
tücher, und keine schwimmt und 
turnt … frei, wie sie will» – so stand 
es 1993 in einem Leserbrief, nach-
dem das Bundesgericht die Dispen-
sation eines türkischen Mädchens 
vom gemischten Schwimmunter-
richt erlaubt hatte. Die Befürchtun-
gen sind nicht eingetreten, obwohl 
seitdem fast 20 Jahre vergangen 
sind. Ängste vor dem Islam sind 
heute dagegen nach wie vor weit 
verbreitet – sie haben eher noch 
zugenommen.

Ein öffentlicher Vortragszyklus 
an der PHBern nimmt die Fragen 
auf, welche Veränderungen die 
 öffentliche Schule in einer zu-
nehmend mobilisierten Welt zu be-
wältigen hat, welche politischen 
Strömungen und Zwänge sie bei 
der Erfüllung ihrer Aufgaben be-
ein#ussen und welchen Stellen-
wert reli giöse Ausdrucksformen  
in einer säkularisierten Schule mit 
einer zunehmend transnationalen 
Klientel haben sollen. 

11. Oktober, 1. und 22. November
an der PHBern.
www.phbern.ch/anlaesse

Institut für Weiterbildung
Lehrplan 21:  
Kooperationsschulen 
gesucht!
Das Institut für Weiterbildung (IWB) 
sucht Kooperationsschulen, um 
gemeinsam kompetenzorientierten 
Unterricht und darauf ausgerich-
tete Weiterbildung zu entwickeln. 
Anlass ist der neue Lehrplan 21.  
Er wird im Kanton Bern voraus-
sichtlich 2015 in Kraft gesetzt. 
Dieser Lehrplan ist einem «kompe-
tenzorientierten Unterricht» ver-
p#ichtet. Die Schulen und das IWB 
entwickeln und erproben gemein-
sam Weiterbildungsformate und 
Unterrichtseinheiten, die sich an 
den Merkmalen eines kompetenz-
orientierten Unterrichts orientieren. 
Die Erkenntnisse #iessen in die 
Umsetzung des Lehrplans 21 ein, 
sodass Schulen in der lehrplan-
bezogenen Unterrichtsentwicklung 
effektiv unterstützt werden kön-
nen. Das Projekt wird wissen-
schaftlich begleitet und ausgewer-
tet. Am Mittwoch, 2. November 
2011, 14–16 Uhr, !ndet im IWB 
eine Informationsveranstaltung  
für Schulen statt, die mehr über 
das Kooperationsprojekt erfahren 
möchten. 

www.phbern.ch/weiterbildung/
reformen

Institut für Weiterbildung
SWiSE-Schulen 
gesucht!
«Innovation SWiSE (Swiss Science 
Education) – Naturwissenschaftli-
che Bildung Schweiz» ist eine Initia-
tive von Bildungsinstitutionen zur 
Weiterentwicklung des naturwis-
senschaftlich-technischen Unter-
richts in Kindergarten und Volks-
schule. Dank Unterstützung durch 
Stiftungen können während dreier 
Jahre Schulen in der Entwicklung 
des naturwissenschaftlich-techni-
schen Unterrichts speziell gefördert 
werden. Die Erziehungsdirektion 
und das Institut für Weiterbildung 
der PHBern suchen Schulen (KG/
PS und S1), die zwei Lehrpersonen 
ernennen, die ihren Bedürfnissen 
entsprechend SWiSE-Weiterbil-
dungsmodule besuchen, ihren 
NaWi-Unterricht entwickeln, an 
Praxistreffs teilnehmen, als Multipli-
kator/in wirken und an ihrer Schule 
wichtige Impulse zur Weiterentwick-
lung des naturwissenschaftlichen 
Unterrichts beisteuern. SWiSE-
Schulen bzw. -Lehrpersonen wer-
den vor Ort durch Fachpersonen 
unterstützt und erhalten aus kanto-
nalen bzw. Stiftungsmitteln 2012–
2015 eine Unterrichtsentlastung. 

www.phbern.ch/weiterbildung/
reformen

Im Zusammenhang mit der Basisstufe sprach Erzie-
hungsdirektor Bernhard Pulver kürzlich von Morgen-
röte im Bildungssystem. Die Basisstufe ist im neuen 
Volksschulgesetz, über das im November 2011 ent-
schie den wird, als Option vorgesehen. 

Soll den grossen Unterschieden in der Entwick-
lung und den Lernständen 4- bis 8-Jähriger adäquat 
begegnet werden, braucht die Eingangsstufe – unab-
hängig vom Strukturmodell – entsprechend spezia-
lisierte Lehrpersonen. Das Institut Vorschulstufe und 
Primarstufe (IVP) bietet seit zwei Jahren einen Zerti-
!katslehrgang (CAS) an, der genau dies ins Zentrum 
stellt. Von den kritischen Absolventinnen wird er als 

Institut Vorschulstufe und Primarstufe
Zertifikatslehrgang Unterrichten an der Basisstufe/Eingangsstufe

äusserst bereichernd bezeichnet. Obwohl die Mehr heit 
der Lehrpersonen an einer Regelklasse unterrichtet, 
werden die erworbenen Erkenntnisse laufend und mit 
Erfolg und zum Vorteil aller Beteiligten im Unterricht 
umgesetzt. 

Für die PHBern und die Erziehungsdirektion stellt 
dieser CAS ein wichtiges Weiterbildungsangebot dar, 
das nach inhaltlichen und strukturellen Anpassungen 
im Frühjahr 2012 wiederum angeboten werden soll.

www.phbern.ch/weiterbildung > Weiterbildungs-
lehrgänge > Lehren und Lernen > Eingangsstufe/Basis-
stufe CAS
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Fair-Trade-Ko#er
Im neuen Medienkoffer liegt der Fokus auf den Grundsätzen des Fairen Handels 
und der Sensibilisierung für einen nachhaltigen Konsum. Kinder und Jugendliche im 
Alter von 13–16 Jahren sollen das eigene Konsumverhalten re#ektieren, wirtschaft-
liche Zusammenhänge erkennen und sich mit Wertekon#ikten auseinandersetzen. 

Der Ko!er bietet eine vielfältige Materialauswahl für unterschiedliche  Zugänge
zum $ema (Bücher, Fotos, DVD, Spiel, Infografiken). Er kann unter der
Bestellnummer AM1038 im Institut für Bildungsmedien ausgeliehen werden.
www.phbern.ch/bildungsmedien

Die Schweiz – das zurückgebliebene, tonarme Land?
Das Buch Musikszene Schweiz ist eine echte Trouvaille in der Flut der Buch-
neuheiten. Von Mundart-Rap, Appenzeller Volksmusik, Punk, Gregorianik bis hin 
zu Jodelgesang beschreiben Autorinnen und Autoren die Vielfalt der Schweizer 
Musik. Persönlichkeiten jeden Musikstils lassen die Leserin und den Leser in eine 
Welt verschiedenster Schweizer Töne und Musikorte eintauchen.

Das Buch «Musikszene Schweiz: Begegnungen mit Menschen und Orten»,
erschienen im Chronos Verlag Zürich, umfasst 696 Seiten und ist im
Institut für Bildungsmedien unter der Bestellnummer BU51265 ausleihbar.

Neu in der Ausleihe: Zwei Sets Nikon D3100
Die Nachfrage nach guten Medienprojekten in der Schule nimmt zu. Auch im Be-
reich der Fotogra!e ist Medienbildung wichtig. Der Bestand unseres Ausleihmate-
rials wurde deshalb um zehn Nikon D3100 erweitert; das ist das neuste Spiegel-
re#ex-Kameramodell von Nikon. Ausgestattet sind die Kameras mit einem Nikkor 
Zoom Objektiv 18–55mm (Kleinbildformat 27–82mm).

Die Kameras werden nur im 5er-Set abgegeben und sind als Klassensätze für Schul-
projekte gedacht. Maximal kann pro Klasse ein Set ausgeliehen werden.

Ausschreibung Kooperationspreis der PHBern 2012
Die PHBern vergibt anlässlich der PHBern Perspektiven am 30. Januar 2012 erstmals eine Auszeichnung für ein 
hervorragendes, in Kooperation mit der PHBern durchgeführtes Projekt. Die Auszeichnung richtet sich an (Part-
ner-)Schulen, Institutionen, Personen oder Personengruppen, die in Zusammenarbeit mit der PHBern Ausser-
ordentliches leisten. Die Jury, die sich aus sieben Vertreterinnen und Vertretern der PHBern zusammensetzt und 
von einem Mitglied des Schulrats der PHBern präsidiert wird, wählt gemäss den Beurteilungskriterien aus den 
eingegangenen Vorschlägen ein Projekt aus. Es wird ein Preisgeld von CHF 10 000 ausgerichtet, das allenfalls 
auch auf mehrere Projekte verteilt werden kann. 

Weitere Informationen sind dem Reglement und dem Bewerbungsformular zu entnehmen, die auf www.phbern.ch/
anlaesse > Perspektiven bereit liegen oder über kooperationspreis@phbern.ch zu beziehen sind. Vorschläge können so-
wohl von den Beteiligten selber als auch von Dritten stammen. Für das Einreichen von Vorschlägen ist das Bewerbungs-
formular auszufüllen und zusammen mit den Beilagen bis zum 10. Oktober 2011 elektronisch an kooperationspreis@
phbern.ch oder postalisch an PHBern, Rektorat, Kooperationspreis, Fabrikstrasse 2, 3012 Bern zu schicken.
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Neues im Verleih des Instituts für Bildungsmedien
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PHBern – Forum, Kolloquien

Die PHBern betreibt seit August 2010 ein Forum für Lehrpersonen, um das Praxiswissen und die Erfahrung der 
Berner Lehrerinnen und Lehrer zu vernetzen. Diese können sich online austauschen und Expertinnen und Exper-
ten der PHBern zu Rat ziehen. Die Bilanz nach einem Jahr fällt positiv aus. 

Interessierte können auf dem Forum für Lehrpersonen Beiträge anderer lesen, eigene Fragen stellen oder 
Antworten auf bereits gestellte Fragen verfassen. Wie das erste Jahr zeigt, ist der Anteil derjenigen, die vor allem 
lesen, am grössten. Seit seinem Start verzeichnet das Forum für Lehrpersonen über 11 000 Besucherin-
nen und Besucher, über 700 Lehrerinnen und Lehrer haben sich registriert, im Durchschnitt 
sind täglich bis zu 50 Besucherinnen und Besucher auf dem Forum. 

Mittlerweile sind über 400 Beiträge publiziert – unterteilt in fünf Foren: Fach-
unterricht, Unterricht, Berufs einstieg, Anstellung/Wiedereinstieg und Varia. Am meis-
ten interessieren Fachunterricht und Unterricht. Umfang und Qualität der Antwor-
ten erhalten in der 3."Onlineumfrage gute Noten, der Gesamteindruck ist bei einer 
Mehrheit so gut, dass 90% das Forum für Lehrpersonen weiterempfehlen würden. 

info@lehrperson-bern.ch, www.lehrperson-bern.ch

1 Jahr Forum für Lehrpersonen
Onlineberatung der PHBern interessiert

PHBern
BNE-Kolloquium
Zusammen mit der Stiftung Umweltbildung Schweiz (SUB) und der Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) organisiert 
die PHBern am Montag, 12. Dezember 2011 abends, ein Kolloquium zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE).
Informationen und Anmeldung: www.phbern.ch/nachhaltige-entwicklung.

Grafik: PHBern

PHBern, Zentrum für Forschung und Entwicklung, Fabrikstrasse 2, 3012 Bern, Telefon 031 309 22 11 
www.phbern.ch/fe > Veranstaltungen > Forschungskolloquium

Forschungskolloquium Herbstsemester 2011
Das Forschungskolloquium findet jeweils am Donnerstagabend, 18.15–19.45 Uhr, an der Fabrikstrasse 2e, Parterre, Raum 001 statt. 
Es steht allen Interessierten offen. Keine Anmeldung erforderlich.

29. September 2011 Technikförderung durch Spielprogrammierung Eine webbasierte Java-Lernumgebung
Jarka Arnold, lic. phil. nat. (PHBern, Zentrum für Forschung und Entwicklung)
Diskutant: Prof. Dr. Armin Hollenstein (Universität Bern)

13. Oktober 2011 «Leben für eine Postleitzahl» – Selbstdarstellungen Jugendlicher aus zwei Berner Stadtteilen
Bernadette Brunner, lic. phil. (PHBern, Zentrum für Forschung und Entwicklung)
Diskutant: Dr. phil. Hans-Peter von Aarburg (Fachhochschule Westschweiz, Wallis)

27. Oktober 2011 Was macht Finnland anders?  
Ein Vergleich des Physikunterrichts und seiner Wirkungen in Finnland, Deutschland und der Schweiz
Prof. Dr. Peter Labudde (Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Basel)
Diskutant: Prof. Dr. Andreas Müller (Université de Genève)

10. November 2011 Selbstkonzept, Klassenkomposition, Sprachkompetenzen und Schulerfolg.  
Ein Vergleich von ein- und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund
Stephan Rösselet, lic. phil. (PHBern, Zentrum für Forschung und Entwicklung)
Diskutant: Prof. Dr. Rico Cathomas (Pädagogische Hochschule des Kantons St. Gallen)

24. November 2011 Der gute Schüler war auch früher ein Mädchen.  
Eine historische Ergänzung zur aktuellen Geschlechterdebatte
Dr. Katharina Kellerhals (Privates Institut Vorschulstufe und Primarstufe NMS)
Diskutant: Prof. Dr. Albert Tanner (PHBern, Institut für Vorschulstufe und Primarstufe)
In Zusammenarbeit mit der Kommission für die Gleichstellung von Frauen und Männern

8. Dezember 2011 Classroom Management in der Schuleingangsstufe
Prof. Dr. Evelyne Wannack; Kirsten Herger, lic. phil. hum. (PHBern, Zentrum für Forschung und Entwicklung)
Diskutantin: Prof. Dr. Christine Künzli (Fachhochschule Nordwestschweiz, Pädagogische Hochschule, Solothurn)
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PHBern, Institut für Weiterbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern, Telefon 031 309 27 40,
www.phbern.ch/weiterbildung

Informationsveranstaltungen
Bildungsurlaub als Intensivweiterbildung:  
is individuelles Studienprogramm 
Zielsetzungen, Anforderungen und Rahmenbedingungen des individuellen  
Studienprogramms werden aufgezeigt und persönliche Fragen geklärt.

Mi, 26.10.2011, 17.30–19 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.211.004,
www.phbern.ch/weiterbildung/ 
intensivweiterbildung

Basisstufe: Muristalden: neues Konzept
Gewinnen Sie einen Einblick in ein integratives Unterrichtskonzept.

Mi, 2.11.2011, 14–17.30 Uhr, Spiez,
Angebotsnr. 11.351.007,
www.phbern.ch/weiterbildung/kurse

Grundlagen der Gesundheitsförderung in der Schule
Wie wird die Gesundheitsförderung in der Schule zielgerichtet, nachhaltig  
und gewinnbringend aufgebaut? Erhalten Sie Klarheit, wie die Zusammenarbeit  
mit Gesundheitsbeauftragten gelingt.

Fr, 11.11.2011, 13.30–16.30 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.443.001,
www.phbern.ch/weiterbildung/treffpunktfuehrung

Tagungen
Deutschtagung. Texte schreiben – in allen Fächern
Welche Möglichkeiten bietet der Unterrichtsalltag für die Textproduktion,  
und was ist unter guten Aufgabenstellungen zu verstehen? Tagung zum Schreiben 
im Deutsch- und Sachunterricht. 

Sa, 29.10.2011, 8.15–17 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.161.001,
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

BMS/HMS-Tag 2011. Lernformen – Lernplattformen – Lernmedien
Informations- und Kommunikationstechnologien reflektieren, bewährte und neue 
Medien kennenlernen, Anregungen für den eigenen Unterricht vermitteln.

Sa, 29.10.2011, 8.30–17 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.611.004,
www.phbern.ch/weiterbildung/sekundarstufe2

Tanz und Theater – Wege zur Integration?
Die Tagung vermittelt Einblick in bewährte Integrationsprojekte und Unterrichts-
methoden in Tanz und Theater. Es werden vielfältige Möglichkeiten aufgezeigt,  
wie Integration gelingen kann.

Fr/Sa, 4./5.11.2011, 9–17 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.184.101,
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

Brückentag
Tagung für Lehrpersonen der Vorlehren und der BVS. Der neue Lehrplan.

Sa, 12.11.2011, 9–16 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.611.005,
www.phbern.ch/weiterbildung/sekundarstufe2

Forum Unterrichtsentwicklung
Das Forum wird Möglichkeiten aufzeigen, wie in der Praxis Selbständigkeit 
 schrittweise aufgebaut und gefördert werden kann. Prof. Dr. Tina Hascher, 
 Universität Salzburg, wird ein Referat zur Thematik halten.

Sa, 12.11.2011, 9–15.30 Uhr, Bern,
Angebotsnr. 11.311.080,
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

Weiterbildungslehrgänge
CAS Integrationskompetenz für Schule und Unterricht 
Die Entwicklung einer integrativen Schule kann nur als Prozess gelingen,  
der alle Lern- und Lebensbereiche einer Schulgemeinschaft umfasst.  
Dieser Lehrgang startet im Frühling 2012.

Anmeldeschluss ist der 1. Oktober 2011, 
www.phbern.ch/weiterbildung/lehrgaenge
(Themenbereich Umgang mit Vielfalt)

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

Workshop GarageBand
Musik aufnehmen und arrangieren; Einführung in eine einfache Musiksoftware.  
Auch für Nichtmusizierende.

Mi, 5.10.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 30.9.2011 
Kosten CHF 30.– und Material

Workshop digitales Fotolabor
Organisieren und Bearbeiten von Bildern am PC, mit Gratissoftware Picasa.

Mi, 2.11.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung unter www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr. 11.163.020

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

Mi, 2.11.2011, 14.30–15.30 Uhr
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Grundkurs Fotogramm
Einführung in das Schwarz/weiss-Fotolabor.

Mi, 2.11.2011, 14–20 Uhr
Anmeldung unter www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr. 11.163.018

Workshop Layout
Bild und Text im Schulalltag. Digitales Gestalten von Arbeitsblättern.

Mo, 7.11.2011, 16–19 Uhr
Anmeldung unter www.phbern.ch/weiterbildung
Angebotsnr. 11.163.026

Workshop Handy Video
Audio, Videoprojekte planen, organisieren, realisieren.

Mi, 16.11.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 11.11.2011
Kosten CHF 30.– und Material

Workshop Audio, Video, PowerPoint
Audio und Video in Präsentationen mit PowerPoint integrieren.

Mi, 30.11.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 25.11.2011
Kosten CHF 30.– und Material

Workshop Fotografie digital
Karten gestalten mit Bild und Text, ausdrucken auf Fotopapier.

Mi, 7.12.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 2.12.2011
Kosten CHF 30.– und Material

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

Mi, 7.12.2011, 14.30–15.30 Uhr

Veranstaltungen Medienverleih
Schultheaterberatung
Stückwahl und Arbeitsweise

Mi, 26.10.2011, 14–17 Uhr
Info und Anmeldung unter  
katharina.vischer@phbern.ch

Das isch Musig
Neuerscheinungen im Fach Musik, Ausstellung und Beratung

Mi, 26.10.2011, 14–16 Uhr
Info unter juerg.germann@phbern.ch

Roberta – Lernen mit Robotern
Interesse an Technik und Naturwissenschaften wecken

Mi, 9.11.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 2.11.2011 an  
philippe.sasdi@phbern.ch

Mathematik mit dem Zahlenbuch
Probleme lösen

Mi, 7.12.2011, 14–17 Uhr
Anmeldung bis 30.11.2011 unter  
marianne.hofer@phbern.ch

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

Herbstsemester 2011
«en famille…»
Der Filmclub Orbit der PHBern bleibt in der Familie: «en famille…» zeigt acht Spiel- und Dokumentarfilme, die der Familie in all ihren 
Zuständen, Ausdrucksformen und Zusammenhängen ein filmisches Gesicht geben. Höhenfeuer (Fredi M. Murer, CH, 1985), Festen 
(Thomas Vinterberg, Dänemark, 1999) und Todo sobre mi Madre (Pedro Almodovar, Spanien, 1999) sind die eindrücklichen Höhe-
punkte in dieser Reihe.

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 (PHBern-Ausweis mitbringen), Gäste Fr. 5.–.

Höhenfeuer. Mittwoch, 12. Oktober 2011, 19 Uhr
CH 1985, Regie/Drehbuch: Fredi M. Murer, Schweizerdeutsch, 114 Minuten, DVD

Das Drama um den gehörlos geborenen «Bub» und seine ältere Schwester «Belli» spielt sich in der Einöde auf einer abgelegenen Alp 
ab. Im engen Beziehungsgeflecht der Familie erwachsen die Kinder in Zweisamkeit: Die Tragödie beginnt, als aus der Geschwisterliebe 
eine unheilvolle Schwangerschaft wird.

La stanza del figlio. Mittwoch, 9. November 2011, 19 Uhr
Italien 2001, Regie/Drehbuch: Nanni Moretti, I, Untertitel D, 99 Minuten, DVD

Die Familie im Angesicht des Todes: Nach dem Tauchunfall des 16-jährigen Sohnes kann der überbesorgte Vater – von Beruf  
Psychoanalytiker – kaum mit Schmerz und Selbstvorwürfen umgehen. Individuelle Trauer und Entfremdung untereinander gefährden 
das Zusammenleben – nüchtern und leise.
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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 Biel-Solothurn
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.museum-franzgertsch.ch 
www.mfk.ch und www.mfk.ch > Lernen
www.mn-biel.ch und www.creaviva.org 
www.nmbe.ch
www.stadttheaterbern.ch
www.theater-solothurn.ch
www.langenthal.ch > Kultur > Freizeit > Sport
www.zpk.org

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

www.wbz-cps.ch

Lernwerk Bern: bildnerisches, technisches und textiles Gestalten – 
diverse Weiterbildungsangebote.

Angebote 2011
www.lernwerkbern.ch > Kurse

Wings 11 – das 10. und letzte Intensivseminar zur Begabungs-  
und Begabtenförderung in Zürich. Kreativität – Schöpferisches Denken.

10.–14. Oktober 2011
www.wingsseminar.ch 

Papperla PEP – Körper und Gefühle im Dialog, Weiterbildung  
für Lehrpersonen Kindergarten und Unterstufen. 

26. Oktober 2011
www.pepinfo.ch

«Auf zu einer genderbalancierten Schule!» – Symposium zum 10-Jahre- 
Jubiläum des Netzwerks Schulische Bubenarbeit NWSB, Hotel Glockenhof Zürich.

16. November 2011
www.nwsb.ch 

Das 6. Forum für Sport in der Schule, Sportanlagen des Gymnasiums 
Neufeld, der Sekundarschule Hochfeld und dem Stadion Neufeld

19. November 2011
www.bvss.ch

«School Health and Cyberspace» Gesunder Umgang mit neuen Medien 
in der Schule, jährliche Impulstagung des Schweizerischen Netzwerks gesundheits-
fördernder Schulen, in Luzern.

19. November 2011
www.gesunde-schulen.ch / www.radix.ch / 
www.bildungundgesundheit.ch

3. Schweizer Tag für den Informatikunterricht: 
«100 Jahre Alan Turing», 11. Januar 2012, in St. Gallen.

30. November 2011 (Anmeldefrist)
www.abz.inf.ethz.ch/stiu

Berufsbildung / Formation professionnelle
Outils pour engager et suivre un/e apprenti/e, un/e stagiaire. 4 octobre 2011

www.ehb-schweiz.ch 

Impulstagung Kindererzieherin HF: ein sozialpädagogischer Beruf? 
Aula BFF Bern, 14.00 bis 17.00 Uhr.

28. Oktober 2011
www.oda-soziales-bern.ch/kindererzieherin-hf

Lehrwerkstätten Bern, Tag der offenen Tür, 9.00 bis 16.00 Uhr, Haupt-
gebäude, Lorrainestr. 3 und Gewerbepark Felsenau, Felsenaustr. 17, mit Taxidienst.

29. Oktober 2011
www.lwb.ch

Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern (BFF), 
Informationsveranstaltung mit Atelierbesuch (vgl. Amtlicher Teil).

3. November 2011
www.bffbern.ch 

MAS Systemische Beratung. Kursanbieter: ZHAW IAP Institut für Angewandte 
Psychologie in Zusammenarbeit mit dem ZSB Bern. Beginn: 12. März 2012.

4. November 2011 (Infoveranstaltung)
www.iap.zhaw.ch > Weiterbildung 

1er Forum romand sur le développement durable et la formation 
à Lausanne.

4–5 novembre 2011
www.forumdd.ch

Zertifikatskurs Projektmanagement und Kommunikation im  
Umweltbereich, modular aufgebauter Zertifikatslehrgang.

10. November 2011
www.sanu.ch 

Migration: Hintergründe, Fakten, Denkanstösse – 
Austausch über Aktivitäten der Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.

14. November 2011
www.weiterbildung.sdbb.ch 

«Kick your brain! Entrepreneurship Education für Jugendliche  
in der Berufsbildung», Eine gemeinsame Tagung SGAB und der Uni ZH.

15. November 2011
www.sgab-srfp.ch 
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Der schweizerische Austauschkongress 2011. 
Jährliche Fachtagung der ch Stiftung.

17.–18. November 2011
www.ch-go.ch 

Le Congrès suisse sur l’échange 2011. 
Séminaire annuel de la Fondation ch.

17–18 novembre 2011
www.ch-go.ch

Verschiedenes / Divers
Kongress ScienceComm’11 in Biel, Thema: 
Wissenschaft für Kinder und  Jugendliche.

30. September und 1. Oktober 2011
www.sciencecomm.ch 

Herbstprogramm ITgirls@hslu – junge Frauen entdecken Informatik. 
Angesprochen sind Schülerinnen zwischen 14 und 16 Jahren, die vor der Berufswahl 
stehen.

10.–12. Oktober 2011
www.hslu.ch/ITgirls 

3. Berner School Dance Award, 17. Berner KSM- und MSM-Tanztreffen für 
Schülerinnen und Schüler am Samstag, 14. Januar 2012.

1. November 2011 (Anmeldefrist)
www.ksm.bvss.ch / www.msm.bvss.ch

«Beurteilen und Bearbeiten von Kindeswohlgefährdungen» 
Netzwerkveranstaltung Berner Oberland der regionalen Fil-rouge-Gruppe in Spiez.

3. November 2011
www.jgk.be.ch > Kindesschutz

14. Schweizerische Kinderkonferenz 9.–12. November 2011
www.kinderlobby.ch

Nationaler Zukunftstag 10. November 2011
www.nationalerzukunftstag.ch 

Journée « Futur en tous genres » 10 novembre 2011
www.nationalerzukunftstag.ch

Schweizer Erzählnacht 
La Nuit du conte en Suisse

11. November 2011 / 11 novembre 2011
www.sikjm.ch / www.isjm.ch
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déterminée et indéterminée

Schulstatistik
62 Schulstatistische Erhebung 2011 und 
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Anstellungen

Mitteilung betreffend die Probezeit 
bei unbefristeten und befristeten 
Anstellungen
(Artikel 11 LAV, Artikel 22 PG, Artikel 4 und 9c LADV)
Gemäss einem Urteil des Verwaltungsgerichts des 
Kantons Bern gilt eine Probezeit nur, wenn sie in der 
Anstellungsverfügung ausdrücklich festgelegt worden 
ist (Urteil Nr. 100.2010.363 vom 17.6.2011). 

Es gilt:
– In der Regel stellt die Anstellungsbehörde auf Probe an.
– Eine Probezeit gilt nur, wenn sie in der 

 Anstellungsverfügung festgelegt worden ist. 
– Die Probezeit dauert höchstens sechs Monate. 
– Bei befristeten Anstellungen ist eine der Dauer  

des Anstellungsverhältnisses angemessene Probe-
zeit festzulegen. Bei einem befristeten Anstellungs-
verhältnis von einem Jahr wird eine Probezeit von 
einem bis zwei Monaten empfohlen.

– Für Stellvertretungen und bei Anstellungen  
für Fachreferentinnen und Fachreferenten gibt  
es keine Probezeit.

Die Erziehungsdirektion

Engagements

Communiqué concernant la période 
probatoire dans les engagements à 
durée déterminée et indéterminée
(art. 11 OSE, art. 22 LPers, art. 4 et 9c ODSE)
Conformément à un jugement rendu par le Tribunal 
administratif du canton de Berne, une période proba-
toire ne s’applique que si elle est expressément men-
tionnée dans la décision d’engagement (jugement 
n°"100.2010.363 du 17 juin 2011). 

Les principes suivants sont applicables :
– En règle générale, l’autorité d’engagement engage 

les employés et employées à l’essai.
– Une période probatoire ne s’applique que si elle 

est expressément mentionnée dans la décision 
d’engagement.

– La période probatoire dure six mois au maximum.
– Dans le cadre des engagements à durée détermi-

née, la durée de la période probatoire doit être 
adaptée à la durée des rapports de travail. Une pé-
riode probatoire d’un à deux mois est recomman-
dée pour les engagements limités à une année.

– Les remplaçants et remplaçantes ainsi que les 
 intervenants et intervenantes externes ne sont pas 
soumis à une période probatoire.

La Direction de l’instruction publique
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Schulstatistik

Schulstatistische Erhebung  
2011 und Modernisierung der  
Erhebungen

Die Erziehungsdirektion wird im September 2011 bei 
den Leiterinnen und Leitern sowie den Lehrkräften der 
Schulen und Kindergärten im Kanton Bern die schul-
statistische Erhebung für das Schuljahr 2011/2012 
durchführen. Stichtag der Erhebung ist der 15. Sep-
tember 2011 – auf diesen Tag müssen sich die Ler-
nenden-Angaben beziehen. Mit der Durchführung der 
schriftlichen Befragung ist die Firma Arsis Informatik, 
Bern, beauftragt.

Die Daten dienen einerseits der Bearbeitung bil-
dungsstatistischer Fragen, sowohl auf gesamtschwei-
zerischer als auch auf kantonaler Ebene (vgl. www.erz.
be.ch/statistik). Andererseits bilden sie die Grundlage 
für die !nanzielle Lastenverteilung von Gehältern der 
Lehrerschaft zwischen dem Kanton und den Gemein-
den. Es ist deshalb wichtig, dass die Formulare voll-
ständig ausgefüllt werden, da die damit erhobenen 
 Informationen !nanzielle Folgen für die Gemeinden 
haben.

Damit die Erziehungsdirektion den Auftrag des 
Bundes korrekt, vollständig und in der vorgeschriebe-
nen Form durchführen kann, ist die Mitwirkung sämtli-
cher bernischer Schulen (auch der privaten) von zent-
raler Bedeutung [vgl. Bundesstatistikgesetz (BStatG, 
SR 431.01), Art. 4–6; Verordnung über die Durchfüh-
rung von statistischen Erhebungen des Bundes (Sta-
tistikerhebungsverordnung, SR 431.012.1) Art. 1 Abs."1 
und Art. 6 Abs. 1; Gesetz über den Finanz- und Las-
tenausgleich (FILAG, BSG 631.1), Art. 24 sowie das 
Gesetz über die Anstellung der Lehrkräfte (LAG, BSG 
430.250), Art. 24a].

Die Erhebung 2011 ist ein wichtiger Schritt in der 
Modernisierung der Erhebungen des Bildungsbereichs, 
die durch das Bundesamt für Statistik zusammen mit 
den Kantonen initiiert wurde. Dieser Schritt beinhaltet 
die erstmalige Erhebung der AHV-Nummer (AHVN13) 
aller Lernenden. 

Die Erhebungsdaten können von den Schulen in 
Papier- oder elektronischer Form zurückgeliefert wer-
den. Für die elektronische Lieferung stehen drei Varian-
ten zur Verfügung: das Excel-Erhebungsformular, das 
Excel-Erhebungsformular light oder die Lieferung als 
csv-Dokument gemäss Spezi!kation Edstat. Zur Daten-
übermittlung wurde eine gesicherte Internetplattform 
unter www.edstat.ch eingerichtet. Aus Datenschutz-
gründen ist eine Übermittlung der individuellen Schü-
lerinnen- und Schülerdaten per E-Mail nicht erlaubt.

Öffentliche Volksschulen und Kindergärten, die 
der Erziehungsdirektion unterstellt sind, senden ihre 
Formulare anschliessend an die zuständige Finanzver-

waltung bzw. Gemeindekasse zur Kontrolle weiter. 
Diese werden die ausgefüllten Erhebungsformulare (mit 
Stempel und Unterschrift) bis 29. September 2011 an 
die Arsis Informatik weiterleiten (Schwarztorstrasse"56, 
3007 Bern, Tel. 031 390 45 45, E-Mail info@edstat.ch). 
Die anderen Schulen senden die unterschriebenen 
Formulare direkt an die Arsis Informatik. Weitere Infor-
mationen zur Erhebung werden im Internet unter der 
Adresse www.edstat.ch publiziert.

Die Erziehungsdirektion hat die Schulen bei der 
Einführung der AHVN13 unterstützt, namentlich mit der 
Einführungsaktion, die von April bis August 2011 statt-
gefunden hat. Die Schulen konnten dabei das Webtool 
des Bundesamts für Statistik für die Beschaffung der 
AHVN13 nutzen. Diese Möglichkeit wird 2012 nicht 
mehr zur Verfügung stehen, die Schulen müssen des-
halb für die Erfassung und P#ege der AHVN13 ihrer 
Lernenden andere Quellen nutzen (z.B. Einschreibe-
formular, Gemeinderegister oder Zugang zu den UPI-
Werkzeugen der Zentralen Ausgleichsstelle ZAS). Die 
Gemeinden werden gebeten, ihre Schulen dabei zu 
 unterstützen, z.B. durch die Übermittlung der AHVN13 
der Lernenden aus dem Einwohnerregister der Ge-
meinde. 

Der nächste Schritt in der Modernisierung der 
 Erhebungen im Bildungsbereich ist der Übergang zur 
Erhebung von Individualdaten bei der Statistik der 
 Bildungsabschlüsse der Sekundarstufe II und der Ter-
tiärstufe ab 2012. Weitere Informationen sind unter 
www.erz.be.ch/statistik, Link «Modernisierung der Er-
hebungen» zu !nden.

Für Ihre wertvolle Mitarbeit danken wir Ihnen herzlich.
Die Erziehungsdirektion

Statistiques scolaires

Statistiques scolaires :  
enquête 2011 et modernisation  
des relevés

En septembre 2011, la Direction de l’instruction publi-
que mènera auprès des directeurs et des directrices 
d’école ainsi que du corps enseignant une enquête 
statistique pour l’année scolaire 2011/2012. Le jour de 
référence retenu étant le 15 septembre 2011, les don-
nées communiquées doivent se référer à cette date. 
L’enquête est réalisée par la société Arsis Informatik, 
Berne. 

Les données recueillies serviront tant à l’actuali-
sation des statistiques suisses et cantonales sur l’édu-
cation (voir www.erz.be.ch/statistique) qu’à la réparti-
tion entre le canton et les communes de la charge 
!nancière que représentent les salaires du corps en-
seignant. Les informations recueillies ayant une inci-
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dence !nancière pour les communes, les formulaires 
doivent être remplis de manière exhaustive.

Pour pouvoir remplir correctement, de manière 
complète et sous la forme qui convient le mandat qui 
nous a été con!é par la Confédération, nous comptons 
sur une participation active de toutes les écoles publi-
ques et privées bernoises à la réalisation de cette en-
quête (cf. art. 4 à 6 de la loi sur la statistique fédérale 
[LSF, RS 431.01] ; art. 1, al. 1 et art. 6, al. 1 de l’ordon-
nance concernant l’exécution des relevés statistiques 
fédéraux [ordonnance sur les relevés statistiques, 
RS"431.012.1] ; art. 24 de la loi sur la péréquation !-
nancière et la compensation des charges [LPFC ; 
RSB"631.1] et art. 24a de la loi sur le statut du person-
nel enseignant [LSE, RSB 430.250]).

Le relevé 2011 marque une nouvelle étape im-
portante dans la modernisation des statistiques de la 
formation initiée par l’Of!ce fédéral de la statistique et 
les cantons. Cette étape voit l’introduction du relevé 
du numéro AVS (NAVS13) de tous les élèves et étu-
diants.

Les formulaires peuvent être remplis par les éco-
les à la main ou sur support électronique. Pour la livrai-
son électronique, nous proposons un formulaire Excel, 
un format Excel Light ou un format csv selon les spé-
ci!cations Edstat. Une plateforme sécurisée a été mise 
en place pour la livraison des données sous forme 
électronique sur www.edstat.ch. Pour des raisons de 
protection des données, la livraison de données indivi-
duelles par courriel n’est pas autorisée.

Les établissements publics de la scolarité obliga-
toire et les écoles enfantines publiques qui sont subor-
donnés à la Direction de l’instruction publique sont 
priés de transmettre les formulaires à l’administration 
des !nances ou à la caisse communale compétente 
pour contrôle. Elles transmettront alors les formulai-
res, avec cachet et visa, à la société Arsis Informatik, 
d’ici au 29 septembre 2011 (Schwarztorstrasse 56, 
3007 Berne, tél. 031 390 45 45, e-mail info@edstat.ch). 
Les autres établissements transmettent les formulaires 
signés directement à la société Arsis Informatik. Des 
informations complémentaires concernant l’enquête 
sont publiées sur www.edstat.ch.

La Direction de l’instruction publique a soutenu 
les écoles lors de l’introduction des NAVS13 en 2011, 
notamment grâce à l’action d’introduction ayant eu 
lieu d’avril à août 2011. Les écoles ont ainsi pu utiliser 
le webtool de l’Of!ce fédéral de la statistique pour se 
procurer les NAVS13 de leurs élèves. Cet outil ne sera 
plus disponible en 2012. Il est donc important que les 
écoles récoltent et gèrent les NAVS13 de leurs élèves 
(par ex. adaptation des formulaires d’inscription et des 
systèmes administratifs, lien avec le registre commu-
nal ou demande d’accès aux outils UPI de la Centrale 
de compensation CdC). Les communes sont égale-
ment priées de soutenir leurs écoles, notamment en 

livrant le NAVS13 des élèves à partir des registres 
communaux. 

La prochaine étape de la modernisation des sta-
tistiques de la formation verra le passage au relevé de 
données individuelles pour la statistique des diplômes 
aux degrés secondaire II et tertiaire dès 2012. Pour 
plus d’informations, voir www.erz.be.ch/statistique, 
lien « Modernisation des enquêtes ».

Nous vous remercier chaleureusement de votre précieuse  
collaboration.
La Direction de l’instruction publique

Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung

Newsletter an die Schul-
leitungen!der Volksschule –  
eine Übersicht
Themen der Ausgabe vom 27. Mai 2011
– Leitfaden zu «Inspiration 2»
– Meldung von Schulaustretenden ohne 

 Anschlusslösung
– Massnahmen gegen Lehrermangel

Themen der Ausgabe vom 5. Juli 2011
– Entlastungspaket
– Passepartout: letzte Infos vor den Sommerferien
– Anmeldeformulare Mittelschulen
– Kantonale Ferienordnung Schuljahre  

2012/13 – 2017/18

Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire,  
du conseil et de l’orientation

Lettre d’information  
pour les directions d’école :  
une vue d’ensemble
Sujets de l’édition du 27 mai 2011
– Inscription des élèves sans solution au terme  

de la scolarité obligatoire
– Propositions pour la prise en charge de la 

 formation générale du PER

Sujets de l’édition du 5 juillet 2011
– Programme d’allégement
– Formation FORDIF – CAS
– Vacances scolaires
– Journée RES : rencontre avec l’école secondaire
– Lignes directrices : technique de base en  

informatique
– Delémont Hollywood
– Enquête dur l’intégration des TICE
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Mittelschule- und Berufsbildungsamt

Aufnahme in den gymnasialen  
Unterricht im 9. Schuljahr  
und Übertritte in Gymnasien
Grundlage: Mittelschuldirektionsverordnung vom 
27. Mai 2008 (MiSDV) (http://www.sta.be.ch/belex/ 
d/4/433_121_1.html) 

Anmeldeformulare: Bitte verwenden Sie die aktuellen 
Anmeldeformulare auf der Internetseite der Erziehungs-
direktion unter www.erz.be.ch/mittelschulen/anmelde-
formulare.

Die Anmeldeformulare für den französischspra-
chigen Kantonsteil !nden Sie auf der Internetseite des 
Gymnase français de Bienne unter www.gfbienne.ch.

1. Aufnahme in den gymnasialen Unterricht  
im 9. Schuljahr
1.1. Aufnahmeverfahren aus dem 8. und 9. Schuljahr 
öffentlicher Schulen
Anmeldung zur Beurteilung: Schülerinnen und Schüler 
aus öffentlichen Volksschulen des 8. Schuljahres, die 
den gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr GU9 be-
suchen möchten, sowie Schülerinnen und Schüler aus 
öffentlichen Volksschulen des 9. Schuljahres, die das 
9. Schuljahr im gymnasialen Unterricht wiederholen 
möchten, melden sich bis 1. November 2011 bei ihrer 
Schulleitung an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschul anmeldung» 

und
– Formular A «Anmeldung zum Besuch  

des gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr».

Beschluss über die Aufnahme: Die Lehrerschaft beur-
teilt die angemeldeten Schülerinnen und Schüler bis 
Ende Januar in den Bereichen Deutsch, Französisch, 
Mathematik und Natur-Mensch-Mitwelt NMM. Einer-
seits wird die Sachkompetenz in diesen Fächern beur-
teilt, andererseits das Arbeits- und Lernverhalten – bei-
des nicht primär als Rückblick auf erbrachte Leistungen, 
sondern im Sinne einer Prognose im Hinblick auf den 
gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr. 

Es wird in der Beurteilung der Sachkompetenz 
angemessen berücksichtigt, wenn Schülerinnen und 
Schüler einen Teil der Volksschule in einer anderen 
Sprache als der Unterrichtssprache absolviert, bzw. 
weniger als drei Jahre Unterricht in der zweiten Landes-
sprache besucht haben. In solchen Fällen ist dies durch 
die Klassenlehrkraft auf dem Formular C «Ergänzun-
gen zum Antrag der Klassenlehrkraft» zu vermerken. 

Die Klassenlehrkraft beantragt im Falle einer 
günstigen Beurteilung der Schulleitung am Ende der 
Beurteilungsperiode den Übertritt in den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr.

Weitere Angaben zum Empfehlungsverfahren !n-
den sich im Anhang 2 MiSDV.

Anmeldung zur Prüfung: Schülerinnen und Schüler aus 
öffentlichen Volksschulen des 8. und 9. Schuljahres, 
deren Beurteilung nicht zu einem Antrag auf prüfungs-
freien Übertritt geführt hat, können zu einer Aufnahme-
prüfung angemeldet werden. In diesem Fall übermittelt 
die Volksschule die Akten an die zuständige Prüfungs-
schule (Zuständigkeit und Adressen auf der Rückseite 
von Formular A). Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung», 
– Formular A «Anmeldung zum Besuch  

des  gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr» 
– Formular B «Laufbahnentscheid, Übertritt in den 

gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr» und
– gegebenenfalls auch Formular C «Ergänzungen 

zum Antrag der Klassenlehrkraft» der «Gemein-
samen Grundlagenformulare für GU9, FMS, HMS 
und BMS1».

1.2. Aufnahme aus Privatschulen oder 10. Schuljahren
Alle Schülerinnen und Schüler aus Privatschulen oder 
10. Schuljahren, die in ein öffentliches Gymnasium 
übertreten möchten und nicht mehr als zwei Jahre älter 
sind als Schülerinnen und Schüler des Normaljahr-
gangs, melden sich bis zum 15. Februar 2012 zur Auf-
nahmeprüfung an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung», 
– Formular A «Anmeldung zum Besuch des 

 gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr» und 
– Formular BP «Prüfungsanmeldung für den gymna-

sialen Unterricht im 9. Schuljahr für Schülerinnen 
und Schüler aus Privatschulen und nachobligatori-
schen Schuljahren».

1.3. Aufnahmeprüfung
Für die Aufnahmeprüfung gibt es zwei Prüfungsserien, 
eine für Schülerinnen und Schüler aus dem 8. und eine 
für solche aus dem 9. Schuljahr. Die Prüfung berück-
sichtigt so die unterschiedliche Vorbildung der Schüle-
rinnen und Schüler aus dem 8. bzw. 9. Schuljahr.

Die Prüfungsaufgaben werden von kantonalen 
Prüfungsgruppen erarbeitet und sind im ganzen Kan-
ton dieselben. Auch !ndet die Prüfung überall zum 
gleichen Zeitpunkt statt. Geprüft werden die Bereiche 
Deutsch, Französisch, Mathematik. Die Mathematik-
prüfung ist zweigeteilt und ergibt zwei Noten. In einer 
Prüfung werden Kenntnisse und Fertigkeiten geprüft, 
in der anderen die Mathematisierfähigkeit und das 
Problemlöseverhalten.

Die Prüfungspensen sind für Schülerinnen und 
Schüler aus dem 8. und 9. Schuljahr unterschiedlich. 
Schülerinnen und Schüler, welche nicht das 8. oder 
9." Schuljahr der öffentlichen Schulen besuchen und 
deren Alter mindestens ein Jahr über dem Referenz-
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alter (ordentliches Alter der Schülerinnen und Schüler 
im 8. Schuljahr öffentlicher Volksschulen) liegt, werden 
mit dem gleichen Pensum geprüft wie die Schülerin-
nen und Schüler aus dem 9. Schuljahr öffentlicher 
Volksschulen.

Kandidatinnen und Kandidaten mit geringen 
Deutschkenntnissen (Unterricht in der Erstsprache seit 
dem 6. Schuljahr oder später) können wählen, ob sie 
nur in «Texte schreiben» geprüft werden sollen, wobei 
die Beurteilung die Dauer des Unterrichts in der Erst-
sprache berücksichtigt. Kandidatinnen und Kandida-
ten mit geringen Französischkenntnissen (Unterricht in 
der zweiten Landessprache seit dem 6. Schuljahr oder 
später) können wählen, ob sie in Französisch oder in 
Englisch geprüft werden sollen. In solchen Fällen ist 
dies der Schulleitung der Prüfungsschule auf dem For-
mular C «Ergänzungen zum Antrag der Klassenlehr-
kraft» mitzuteilen.

Weitere Angaben !nden sich im Anhang 3 MiSDV. 
Die Prüfungspensen sind im e-ducation/Amtlichen 
Schulblatt 3/2011 publiziert (www.erz.be.ch/e-ducation 
> Archiv 2011 > Ausgabe 3.11).

1.4. Prüfungsorganisation für die öffentlichen  
Gymnasien
Aufgaben- und Terminkoordination:  
Dr. Thomas Multerer, Rektor Gymnasium Oberaargau

Prüfungsleitende Schulen:

Gewünschter Schulort: Zuständiges Gymnasium:

Bern-Hofwil-Köniz Gymnasium Neufeld,  
Rolf Maurer, Rektor

Biel-Seeland Seeland Gymnasium Biel,  
Leonhard Cadetg, Rektor

Burgdorf Gymnasium Burgdorf,  
Christian Joos, Rektor

Langenthal Gymnasium Oberaargau,  
Dr. Thomas Multerer, Rektor

Thun-Interlaken Gymnasium Thun-Schadau,  
Hans Ulrich Ruchti, Rektor

Prüfungsdaten: 

Gymnasium schriftliche Prüfung DIN mündliche Prüfung DIN

Öffentliche 
Gymnasien

Mo/Di,  
5./6. März 2012

10 keine

Freies Gym-
nasium Bern

Mo/Di,  
19./20. März 2012

12 Mo/Di,  
2./3. April 2012

14

Gymnasium 
NMS, Bern

Mo/Di,  
5./6. März 2012

10 keine

Gymnasium 
Muristalden

Fr, 16. März 2012 11 Di/Mi/Do, 20./21./ 
22. März 2012

12

1.5 Anmeldung für den Übertritt in den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr
Falls die Aufenthaltsgemeinde den gymnasialen Unter-
richt im 9. Schuljahr GU9 nicht selbst an ihrer Sekun-
darschule anbietet, werden die Schülerinnen und Schü-
ler, welche prüfungsfrei in den gymnasialen Unterricht 
im 9. Schuljahr aufgenommen worden sind, von ihrer 
Schulleitung bis 15. Februar 2012 beim entsprechen-
den Gymnasium angemeldet. Sie verwenden dazu 
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»,
– Formular A «Anmeldung zum Besuch  

des  gymnasialen Unterrichts im 9. Schuljahr»,
– Formular B «Laufbahnentscheid, Übertritt in den 

gymnasialen Unterricht im 9. Schuljahr» und
– gegebenenfalls auch Formular C «Ergänzungen 

zum Antrag der Klassenlehrkraft».
Schülerinnen und Schüler, welche die Aufnahmeprü-
fung bestanden haben und deren Wohnsitzgemeinde 
den gymnasialen Unterricht nicht selber anbietet, gel-
ten als angemeldet.

2. Übertritte aus dem GU9 in die Tertien  
(10. Schuljahr) der kantonalen Gymnasien
Die Schülerinnen und Schüler, die den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr GU9 erfolgreich absolviert 
haben, treten in die Tertia eines Gymnasiums über. Sie 
sind von ihren Schulleitungen bis 15. Februar 2012 ent-
sprechend dem gewünschten Schulort beim zuständi-
gen Gymnasium anzumelden. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»
– Formular T «Anmeldung für den prüfungsfreien 

Übertritt in das 10. Schuljahr (Tertia) eines Gymna-
siums aus einer Sekundarklasse des 9. Schuljahres 
mit gymnasialem Unterricht».

3. Prüfungsfreie Übertritte in die Sekunden  
(11. Schuljahr) der kantonalen Gymnasien
Schülerinnen und Schüler, welche gemäss MiSDV 
Art."32 prüfungsfrei in die Sekunda übertreten können, 
melden sich bis 15. Februar 2012 beim entsprechen-
den Gymnasium an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»
– Formular S «Anmeldung für den prüfungsfreien 

Übertritt in das 11. Schuljahr (Sekunda) eines 
 Gymnasiums». 

4. Ausserordentliche Übertritte mit Prüfung  
in die Tertien und Sekunden (10. und 11. Schuljahr) 
der kantonalen Gymnasien
Schülerinnen und Schüler, welche nicht prüfungsfrei in 
die Tertia oder Sekunda übertreten können und nicht 
mehr als zwei Jahre älter sind als Schülerinnen und 
Schüler des Normaljahrgangs, melden sich bis 15. Feb-
ruar 2012 an der zuständigen Schule (Adresse auf der 
Rückseite des entsprechenden Formulars) zur Aufnah-
meprüfung an. Sie verwenden dazu
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– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung» 
– Formular TP «Prüfungsanmeldung für das  

10. Schuljahr (Tertia) an einem Gymnasium», bzw.
– Formular SP «Prüfungsanmeldung für das  

11. Schuljahr (Sekunda) an einem Gymnasium».

4.1. Aufnahmeprüfungen Tertia

Prüfungsleitende Schulen:

Gewünschter Schulort: Zuständiges Gymnasium:

Bern-Hofwil-Köniz Gymnasium Köniz-Lerbermatt,  
Hanspeter Rohr, Rektor

Biel-Seeland Seeland Gymnasium Biel,  
Leonhard Cadetg, Rektor

Burgdorf-Langenthal Gymnasium Burgdorf,  
Christian Joos, Rektor

Thun-Interlaken Gymnasium Interlaken,  
Christoph Ammann, Rektor

Im französischsprachigen Teil des Kantons Bern über-
nimmt das Gymnase français de Bienne die Aufgaben- 
und Terminkoordination. Geprüft werden die Erstspra-
che, zweite Landessprache und Mathematik schriftlich 
und je nach Prüfungsresultat auch zusätzlich mündlich. 

Weitere Angaben !nden sich im Anhang 4a 
MiSDV. Die Prüfungspensen sind im e-ducation/Amt-
lichen Schulblatt 3/2011 publiziert (www.erz.be.ch/ 
e-ducation > Archiv 2011 > Ausgabe 3.11).

Prüfungsdaten: 

Gymnasium schriftliche Prüfung DIN mündliche Prüfung DIN

Öffentliche 
Gymnasien

Mo/Di, 27./ 
28. Februar 2012

9 Mi/Do, 14./ 
15. März 2012

11

Gymnase 
français  
de Bienne

Mi/Do, 29. Februar / 
1. März 2012

9 Mi, 14. März 2012 11

Freies Gym-
nasium Bern

Mo/Di, 19./ 
20. März 2012

12 Mo/Di, 2./ 
3. April 2012

14

Gymnasium 
NMS, Bern

Mo/Di, 27./ 
28. Februar 2012

9 Mi, 14. März 2012 11

Gymnasium 
Muristalden

Fr, 16. März 2012 11 Di/Mi/Do, 20./21./ 
22. März 2012

12

4.2. Aufnahmeprüfungen Sekunda
Die Aufnahmeprüfungen Sekunda werden 2012 zentral 
vom Gymnasium Hofwil und vom Gymnase français  
de Bienne (für den französischsprachigen Teil des 
Kantons) organisiert. Die Anmeldungen werden direkt 
an das Gymnasium Hofwil, bzw. Gymnase français de 
Bienne gesandt. 

Geprüft werden die Erstsprache und Mathematik 
schriftlich, je 120 Minuten, die zweite Landessprache 
und das Schwerpunktfach mündlich, je 20 Minuten. 

Weitere Angaben !nden sich im Anhang 5 MiSDV. 
Die Prüfungspensen sind im e-ducation/Amtlichen 
Schulblatt 3/2011 publiziert (www.erz.be.ch/e-ducation 
> Archiv 2011 > Ausgabe 3.11). 

Prüfungsdaten: 

Gymnasium schriftliche Prüfung DIN mündliche Prüfung DIN

Öffentliche 
Gymnasien

Mo/Di, 27./ 
28. Februar 2012

9 Mi/Do, 14./ 
15. März 2012

11

Gymnase 
français  
de Bienne

Mi/Do, 29. Februar / 
1. März 2012

9 Mi, 14. März 2012 11

Freies Gym-
nasium Bern

Mo/Di, 19./ 
20. März 2012

12 Mo/Di, 2./ 
3. April 2012

14

Die Erziehungsdirektion

Mittelschul- und Berufsbildungsamt

Übertritt in die Fachmittel-
schulen!(FMS) – deutschsprachiger 
Kantonsteil

Grundlage: Mittelschuldirektionsverordnung (MiSDV) 
vom 27. Mai 2008 (http://www.sta.be.ch/belex/ 
d/4/433_121_1.html)

Anmeldeformulare: Bitte verwenden Sie die aktuellen 
Anmeldeformulare auf der Internetseite der Erzie-
hungsdirektion unter www.erz.be.ch/mittelschulen/
anmeldeformulare.

Anmeldung zur Beurteilung: Schülerinnen und Schüler 
aus öffentlichen Schulen des 9. Schuljahres, die in eine 
FMS übertreten möchten, melden sich bis zum 1. De-
zember 2011 bei ihrer Schulleitung (ev. Klassenlehr-
kraft) an. Sie verwenden dazu 
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung» 

und 
– Formular A «Anmeldung zum Besuch einer Fach-

mittelschule (FMS)».
Schülerinnen und Schüler im 9. Schuljahr an privaten 
Schulen können ebenfalls mit diesen Formularen emp-
fohlen werden, wenn sie diese Schule zum Zeitpunkt 
der Empfehlung seit mindestens 3 Semestern besucht 
haben. Andernfalls können sie sich für die Aufnahme-
prüfung anmelden. 

Beschluss über die Aufnahme: Die Lehrerschaft beur-
teilt die angemeldeten Schülerinnen und Schüler bis 
Ende Januar 2012 (Ende 1. Semester des 9. Schul-
jahres) in Deutsch, Französisch, Mathematik, NMM 
und Berufsfeldeignung. In den Fächern Deutsch und 
Mathematik werden die Sachkompetenz und das Ar-
beits- und Lernverhalten, in den Fächern Französisch 
und NMM nur die Sachkompetenz beurteilt. Die Be-
urteilungen erfolgen nicht primär als Rückblick auf er-
brachte Leistungen, sondern im Sinne einer Prognose 
im Hinblick auf den Unterricht an Fachmittelschulen. 
Die Berufsfeldeignung wird im Hinblick auf die Team-
fähigkeit und Selbstkompetenz einerseits sowie auf die 
Auseinandersetzung mit dem entsprechenden Berufs-
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feld andererseits beurteilt. Der Berufsfeldeignung 
kommt eine besondere Bedeutung zu: Eine Empfeh-
lung sollte nur ausgesprochen werden, wenn die Eig-
nung für Berufe in den Bereichen Gesundheit und So-
ziales gegeben ist.

Für Schülerinnen und Schüler, welche einen Teil 
der Volksschule in einer anderen Sprache als der Un-
terrichtssprache absolviert haben, bzw. weniger als 
drei Jahre Unterricht in der zweiten Landessprache 
besucht haben, ist dies bei der Beurteilung der Sach-
kompetenz in der Erstsprache bzw. der zweiten Lan-
dessprache angemessen zu berücksichtigen. In sol-
chen Fällen ist dies durch die Klassenlehrkraft auf dem 
Formular C «Ergänzungen zum Antrag der Klassen-
lehrkraft» zu vermerken.

Für die Quali!kation zum Besuch einer FMS muss 
in sechs der acht Teilbereiche ein «empfohlen» stehen. 
Die abgebende Schule meldet die Empfohlenen der 
Fachmittelschule ihrer Region bis zum 15. Februar 
2012. Sie verwendet dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»,
– Formular A «Anmeldung zum Besuch einer Fach-

mittelschule (FMS)» und
– Formular B «Laufbahnentscheid, Übertritt in eine 

Fachmittelschule (FMS)», gegebenenfalls auch
– Formular C «Ergänzungen zum Antrag der Klassen-

lehrkraft».
Weitere Angaben zum Empfehlungsverfahren !nden 
sich im Anhang 2 MiSDV «Einzelheiten zum Empfeh-
lungsverfahren für den Besuch des gymnasialen Un-
terrichts im 9. Schuljahr» (gilt gemäss Artikel 17 MiSDV 
analog für die FMS).

Aufgebot zur Aufnahmeprüfung: Wenn die Anzahl der 
unbedingt Empfohlenen 75% der verfügbaren Plätze 
übersteigt, werden auch die empfohlenen Kandidatin-
nen und Kandidaten geprüft. In diesem Fall erhalten 
die Empfohlenen für die Prüfungen eine Gutschrift von 
einem Punkt. Die Fachmittelschulen benachrichtigen 
bis Anfang März 2012 die Kandidatinnen und Kandi-
daten über eine allfällige Aufnahmeprüfung.

Anmeldung zur Prüfung: Zu einer Aufnahmeprüfung 
angemeldet werden können Schülerinnen und Schüler
– aus 9. Schuljahren privater und öffentlicher 

 Schulen und aus Quarten, deren Beurteilung  
nicht zu einem Antrag auf prüfungsfreien Übertritt 
geführt hat, oder

– für die kein Empfehlungsverfahren möglich ist  
(z.B. aus 10. Schuljahren).

In diesem Fall erfolgt eine Anmeldung zur Prüfung bis 
15. Februar 2012 an die zuständige Fachmittelschule 
(Zuständigkeit und Adressen unten auf Formular A). Es 
werden dazu verwendet:
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»,
– Formular A «Anmeldung zum Besuch einer Fach-

mittelschule (FMS)» sowie 
– Formular BP «Prüfungsanmeldung für den Übertritt 

an eine Fachmittelschule (FMS)», gegebenenfalls auch
– Formular C «Ergänzungen zum Antrag der Klassen-

lehrkraft».

Prüfungsbereiche: Geprüft werden vier Bereiche: 
Deutsch und Mathematik schriftlich sowie Französisch 
mündlich, je gemäss Lehrplan für bernische Sekundar-
schulen bis und mit dem 1. Semester des 9. Schuljah-
res. Zusätzlich wird ein Prüfungsgespräch zur Berufs-
feldeignung durchgeführt.

Kandidatinnen und Kandidaten mit geringen 
Deutschkenntnissen (Unterricht in der Erstsprache seit 
dem 6. Schuljahr oder später) können wählen, ob sie 
nur in «Texte schreiben» geprüft werden sollen, wobei 
die Beurteilung die Dauer des Unterrichts in der Erst-
sprache berücksichtigt. Kandidatinnen und Kandida-
ten mit geringen Französischkenntnissen (Unterricht in 
der zweiten Landessprache seit dem 6. Schuljahr oder 
später) können wählen, ob sie in Französisch oder in 
Englisch geprüft werden sollen. In solchen Fällen ist 
dies der Schulleitung der zuständigen kantonalen Fach-
mittelschule auf dem Formular C «Ergänzungen zum 
Antrag der Klassenlehrkraft» mitzuteilen.

Die Prüfungsaufgaben werden von kantonalen 
Prüfungsgruppen erarbeitet und !nden im ganzen Kan-
ton zum selben Zeitpunkt statt.

Weitere Angaben !nden sich im Anhang 7a 
MiSDV. Die Prüfungspensen sind im e-ducation/Amt-
lichen Schulblatt 3/2011 publiziert (www.erz.be.ch/ 
e-ducation > Archiv 2011 > Ausgabe 3.11).).

Prüfungstermin: 9. bis 13. März 2012
Die einzelnen Fachmittelschulen informieren die ange-
meldeten Kandidatinnen und Kandidaten über den Ort 
und den Zeitpunkt der Durchführung der Aufnahme-
prüfungen.

Kantonale Fachmittelschulen
– FMS Bern, Bremgartenstrasse 131, 3012 Bern,  

031 635 30 70
– FMS Biel, Ländtestrasse 12, 2503 Biel,  

032 327 07 57
– FMS Oberaargau, Weststrasse 21, 4900 Langen-

thal, 062 919 88 44
– FMS Thun, Äussere Ringstrasse 7, 3600 Thun,  

033 222 16 16

Die Erziehungsdirektion
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Gymnasien und Fachmittelschulen/Gymnases et Écoles de culture générale

Informationsveranstaltungen an den Gymnasien und Fachmittelschulen/
Séances d’information des gymnases et des écoles de culture générale
Gymnasien/Gymnases

Datum/Date Schule/École Zeit/Horaires Übertritt in …/
Passage en …

Art/Type

31.8.2011 Gymnasium  
Köniz-Lerbermatt

19.00 Uhr Quarta Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler

1.9.2011 Gymnasium Hofwil 19.30 Uhr Quarta + Tertia Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler

8.9.2011 Gymnasium  
Köniz-Lerbermatt

19.00 Uhr Tertia Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler

13.9.2011 Gymnasium Hofwil 19.30 Uhr Talentförderung 
Quarta + Tertia

Orientierungsabend zur Talentförderung Sport, Musik,  
Gestaltung/Kunst und Theater/Schauspiel.

13.+ 
14.9.2011

Gymnasium Burgdorf 8.20–17.25 Uhr Tage der offenen Tür; Mittwochnachmittag ab 13.00 Uhr:  
Präsentation der Schwerpunktfächer und Informationen zur  
zweisprachigen Maturität

14.9.2011 Seeland Gymnasium Biel Quarta + Tertia Informationsveranstaltung Übertritt Sek I – Sek II

15.9.2011 Freies Gymnasium Bern 19.30–22.00"Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

20.10.2011 Gymnasium Neufeld ganzer Tag Quarta + Tertia Tag der offenen Tür mit Informationsmarkt

18.15 Uhr Quarta + Tertia Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler

21.10.2011 Gymnasium  
Kirchenfeld

ab 15.30 Uhr Quarta + Tertia Workshops zur Wahl des Schwerpunktfachs

16.30/18.00 Uhr Quarta + Tertia Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler
(Informationsveranstaltung je 16.30 Uhr und 18.00 Uhr)

21.10.2011 Seeland Gymnasium Nachmittag Tag der offenen Tür

25.10.2011 Gymnasium Hofwil ab 15.00 Uhr Quarta + Tertia Tag der offenen Tür mit Beratung zur Wahl des  
Schwerpunktfachs

17.30 Uhr Quarta + Tertia Orientierungsabend für Eltern, Schülerinnen und Schüler

26.10.2011 Gymnasium  
Köniz-Lerbermatt

ganzer Tag Quarta + Tertia Tag der offenen Tür 
Vormittag: Unterrichtsbesuche in Quarten und Tertien 
Nachmittag: Workshops zur Wahl des Schwerpunktfachs

28.10.2011 Gymnasium Interlaken 18.15 Uhr Orientierungsveranstaltung

29.10.2011 Gymnasium  
Thun-Schadau

9.00–12.00 Uhr Informationstag Gymnasium und Handelsmittelschule  
Thun-Schadau

29.10.2011 Gymnasium Thun-Seefeld 9.00 Uhr Quarta + Tertia Informationstag

29.10.2011 Gymnasium Alpenstrasse 9.00 – 12.00 Uhr Tag der offenen Tür

1.11.2011 Freies Gymnasium Bern 19.30 – 22.00 Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

5.11.2011 Gymnasium Oberaargau vormittags Quarta + Tertia Orientierung über Gymnasium und Fachmittelschule

5.11.2011 Gymnasium Oberaargau vormittags Tertia Workshops Wahl Schwerpunktfach

5.11.2011 Gymnase français  
de Bienne

9.00 – 13.00 Uhr Tag der offenen Tür

7.11.2011 Berner Maturitätsschule 
für Erwachsene

18.30 Uhr Orientierungsveranstaltung

7.11.2011 Feusi Bildungszentrum 18.00 Uhr Quarta, Tertia 
und Sekunda

Informationsveranstaltung mit anschliessendem Apéro

10.11.2011 Freies Gymnasium Bern 8.00 – 16.00 Uhr 5. Kl. – Prima Besuchstag

19.11.2011 Campus Muristalden 9.00 Uhr Fortbildungs- 
und Anschluss-
klassen Lang-
zeitgymnasium 
Quarta/Tertia

Informationsmorgen

6.12.2011 Campus Muristalden 20.00 Uhr Fortbildungs- 
und Anschluss-
klassen Lang-
zeitgymnasium 
Quarta/Tertia

Informationsabend
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Januar 2012
(Datum  
noch nicht 
festgelegt)

Gymnasium  
Thun-Schadau

18.00–22.00 Uhr Informationsabend Gymnasium und Handelsmittelschule 
Thun-Schadau; Schwerpunktfächer, zweisprachige Maturi-
tät und Handelsmittelschule (HMS)

12.1.2012 Freies Gymnasium Bern 19.30–22.00 Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

16.1.2012 Campus Muristalden 20.00 Uhr Fortbildungs- 
und Anschluss-
klassen Lang-
zeitgymnasium
Quarta/Tertia

Informationsabend

17.1.2012 Gymnasium Hofwil 17.00 Uhr Internat Internat Hofwil: Information und Führung durch Schüler/in-
nen und Internatsteam, gemeinsames Nachtessen
Information über Ausbildungsangebote des Gymnasiums

17.1.2012 Freies Gymnasium Bern 8.00 – 16.00 Uhr 5. Kl. – Prima Besuchstag

21.1.2012 Gymnasium Thun Seefeld 9.00 Uhr Quarta + Tertia Informationstag Wahl Schwerpunktfächer

30.1.2012 Campus Muristalden 20.00 Uhr Fortbildungs- 
und Anschluss-
klassen Lang-
zeitgymnasium 
Quarta/Tertia

Informationsabend

2.2.2012 Freies Gymnasium Bern 19.30–22.00 Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

21.2.2012 Campus Muristalden 20.00 Uhr Fortbildungs- 
und Anschluss-
klassen Lang-
zeitgymnasium
Quarta/Tertia

Informationsabend

28.2.2012 Freies Gymnasium Bern 19.30–22.00 Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

24.4.2012 Gymnasium Hofwil 19.30 Uhr Talentförderung Informationsabend zum Orientierungskurs Gestaltung  
und Kunst, Quarta

30.4.2012 Freies Gymnasium Bern 19.30–22.00 Uhr 5. Kl. – Prima Informationsveranstaltung

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

Datum/Date Schule/École Zeit/Horaires Übertritt in …/
Passage en …

Art/Type

21.10.2011 Kantonale Fachmittel-
schule Biel

Nachmittag FMS/ECG Tag der offenen Tür

29.10.2011 Kantonale Fachmittel-
schule Thun

9.00 Uhr FMS/ECG Informationstag

9.11.2011 Kantonale Fachmittel-
schule Thun

ganztags FMS/ECG Informationstag 
Vormittag: Unterrichtsbesuche
Nachmittag: allgemeine Infos

17.11.2011 Kantonale Fachmittel-
schule Bern

19.30 Uhr FMS/ECG Orientierungsabend in der Aula Neufeld

18.11.2011 Kantonale Fachmittel-
schule Bern

8.00 – 12.30 Uhr FMS/ECG Tag der offenen Tür

Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern (BFF)

Informationsveranstaltung mit Atelierbesuch

Treten Sie ein in die faszinierende Textil- und Modewelt! Die Couture-Ateliers der BFF Bern orientieren über  
die Ausbildung Bekleidungsgestalterin/Bekleidungsgestalter, Fachrichtung Damenbekleidung.
Daten: Donnerstag, 3. November 2011 und Donnerstag, 12. Januar 2012
Zeit: 14–16 Uhr
Ort: Kapellenstrasse 1, 3011 Bern, Aula, 1. Stock
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach der Informationsveranstaltung kann man sich für eine  
2-tägige Schnupperlehre anmelden.
 
Kontakt: BFF BERN, Abteilung Berufsbildung, Kapellenstrasse 4, Postfach, 3001 Bern, 031 384 33 42, bb@bffbern.ch, www.bffbern.ch
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