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 11 SOS
Schulen und Lehrpersonen in Not – wie ein Schiff mit Schlagseite  
wieder auf Kurs kommt
Le SOS des écoles et du corps enseignant – des mesures ciblées  
pour redresser le cap quand le bateau tangue
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editorial

Als die «Titanic» am 14. April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt 
im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidierte, sandte 
der Funker SOS-Notsignale aus. Drei kurz, drei lang, 
drei kurz. Immer wieder. Zwei Stunden und 40 Minuten 
später war das Schiff gesunken. Rund 1500 der über 
2200 Passagiere starben in den eisigen Wassermas-
sen. Die Zeit zur Evakuierung hätte gereicht – wenn die 
«Titanic» über genügend Rettungsboote verfügt hätte, 
wenn die Funkstation des Schiffs in der unmittelbaren 
Nähe zur Unglückszeit besetzt gewesen wäre.

In den Medien häufen sich derzeit die SOS-Rufe 
zur Schule und zum Lehrberuf. Besorgnis erregend ist 
der Lehrermangel. Kritisiert werden Reformitis und Bil-
dungsbürokratie, zu wenig Lohn für zu viel Arbeit. Etli-
che Lehrpersonen klagen über zu starke Belastung. 
EDUCATION hat die wichtigsten Notrufe zusammenge-
stellt und ist der Frage nachgegangen: Werden die Rufe 
des Tankers Schule gehört, gibt es Rettungsboote?

Ja, es gibt sie. Zum Beispiel mit den 11 000 SOS-
Lektionen für Soforthilfe in belasteten Schulsituatio-
nen, eine von sieben Massnahmen, mit der die Erzie-
hungsdirektion auf die Ergebnisse aus der Studie «Wo 
drückt der Schuh» reagiert. Die neu vorliegende Aus-
wertung zu den SOS-Lektionen weist auf eine Erfolgs-
geschichte hin, die auch im neuen Schuljahr weiter-
geschrieben werden soll. Lesen Sie dazu den Bericht 
auf Seite 14.

Zurück zur «Titanic». Wer den gleichnamigen Film 
von James Cameron aus dem Jahr 1998 gesehen hat, 
erinnert sich bestimmt an die Szenen mangelnder So-
lidarität. Eine Insassin eines Rettungsboots fleht um 
Rückkehr an die Unglücksstelle, um noch mehr Ertrin-
kende zu retten. Vergebens. Der Rest will sich lieber 
selber retten, hat Angst davor, gekentert zu werden.

Problematische Situationen fordern ein Zusam-
menstehen aller Beteiligten. So geschehen in der Ober-
stufe Progymatte Thun. Einst war der Punkt erreicht, 
wo in der Klasse 9d nichts mehr ging. Wie das Schiff 
mit Schlagseite dank Solidarität aller Beteiligten wie-
der auf Kurs kam, lesen Sie ab Seite 17.
iris.frey@erz.be.ch
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Iris Frey 
Stv. Leiterin Fachbereich Kommunikation 

Responsable adjointe de l’Unité Communication

Lorsqu’au cours de son premier voyage, le 14 avril 1912, 
le Titanic heurta un iceberg, le navire envoya plusieurs 
SOS, trois sons courts, trois longs, trois courts. Deux 
heures et 40 minutes plus tard, le paquebot avait 
coulé. Environ 1500 des 2200 passagers périrent dans 
les eaux glacées de l’océan. Ils auraient tous pu être 
évacués si le Titanic avait possédé suffisamment de 
 canots de sauvetage, si l’opérateur radio du bateau le 
plus proche avait été à son poste.

Dans les médias, ce sont actuellement les SOS 
pour l’école et le métier d’enseignant qui se multi-
plient. La pénurie d’enseignants et d’enseignantes 
génère de l’inquiétude. La « réformite aiguë », la bu-
reaucratie, les salaires trop bas cristallisent le mécon-
tentement. Au niveau individuel, bon nombre d’en-
seignants et d’enseignantes se plaignent du stress. 
EDUCATION a rassemblé les principales revendications 
et pose la question : ces appels seront-ils entendus ?

Oui. Et pour preuve ; les 11 000 leçons SOS desti-
nées à apporter une aide immédiate dans les classes 
faisant face à des situations difficiles. C’est là l’une 
des sept mesures mises en place par la Direction de 
l’instruction publique en réaction à l’enquête « Où le 
bât blesse-t-il ? ». D’après la première évaluation réa-
lisée récemment, les leçons SOS sont un succès, un 
succès qui devrait se poursuivre cette année. Rendez-
vous page 16 pour en savoir plus.

Revenons-en au Titanic. Tous ceux qui ont vu le 
film de J. Cameron, en 1998, se souviennent certaine-
ment des scènes montrant le manque de solidarité. 
Une passagère d’un canot supplie en vain les autres  
de retourner sur les lieux du drame pour embarquer 
plus de personnes. Ces derniers n’ont que faire de ces 
supplications, préférant fuir, apeurés à l’idée de faire 
chavirer leur canot. 

En cas de problèmes, il est impératif de se serrer 
les coudes. C’est ce qui s’est passé au centre d’ensei-
gnement secondaire Progymatte, de Thoune. Plus rien 
n’allait dans la classe 9d. Les SOS ont été entendus. 
Vous découvrirez page 17 comment, grâce à la solida-
rité, le bateau a pu cesser de tanguer et repartir.
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Gezielte entlastung
Gute Schule steht und fällt mit guten, motivierten 
Lehrpersonen. Deshalb ist es wichtig, dass sie sich 
bei ihrem Kerngeschäft Unterrichten von Schulleitung 
und Kanton unterstützt fühlen, dass sie ein Gleich-
gewicht von Engagement und Belastung erleben und 
sich insgesamt wohlfühlen. Dabei spielt die berufl iche 
Belastung – ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren – 
eine zentrale Rolle.

Ich überprüfe alle Veränderungen und Massnah-
men auf das Ziel hin, dass die Belastung der Lehrper-
sonen wenn immer möglich ab- und nicht zunimmt. Bei 
der Umsetzung des Integrationsartikels (Art. 17 VSG) 
ist dies leider nur zum Teil gelungen. Eine starke Dyna-
mik hin zur Abschaffung von Kleinklassen zeigt, dass 
in den Gemeinden und Schulen mit viel Engagement 
integriert wird. Allerdings geht das – mindestens in der 
Übergangsphase – mit einer Belastung der Regellehr-
personen einher, die nicht vernachlässigt werden darf.

Entlastungsschritte sind in verschiedenen Be-
reichen in Umsetzung oder geplant. Drei Beispiele aus 
der Volksschule:
– 11 000 sogenannte SOS-Lektionen haben  

Lehrpersonen in schwierigen Klassensituationen 
im letzten Schuljahr gezielt und unbürokratisch 
Entlastung gebracht. Weil die Erfahrungen des 
ersten Jahres sehr positiv sind, sollen die SOS-
Lektionen weitergeführt werden. 

– Grosse Kindergartenklassen bringen die Lehr-
personen oft an ihre Belastbarkeitsgrenze. Kom-
men Entwicklungsdefizite oder gewaltige Leis-
tungs- oder Kulturunterschiede dazu, ist mehr 
Unterstützung nötig. Derzeit ist dies mit den 
SOS-Lektionen möglich. Ich habe jedoch vor,  
in belasteten Situationen gezielt zusätzliche Un-
terstützung zu bieten. Die Regierung hat einen 
entsprechenden Vorstoss der SP-JUSO-Fraktion 
wegen der aktuellen Finanzlage zwar nur als 
Postulat angenommen. Den grundsätzlichen 
Handlungsbedarf hat sie aber anerkannt. 

– In Realklassen betreiben Lehrpersonen einen 
grossen Aufwand für Beratung und Begleitung 
von Jugendlichen, die zu Hause wenig Unter-
stützung erhalten. Vorgesehen sind hier eine 
 zusätzliche Lektion für Klassenlehrpersonen in 
Realklassen und zusätzliche Schülerlektionen 
zur Sicherstellung des Beherrschens von Grund-
kompetenzen, zur Optimierung von Lerntech-
niken und zur Unterstützung und Überwachung 
bei der Erledigung der individuellen Arbeiten.

Leider lässt die Finanzkrise derzeit auch in der Bil-
dungspolitik keine grossen Sprünge zu. Umso wich-
tiger ist die Erkenntnis aus der Umfrage «Wo drückt 
der Schuh?», die zeigt, dass sehr gezielte Entlastung 
einen besonders grossen Effekt hat. Ich werde alles 
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11 Keiner da, der sagt: «Mach endlich Feierabend!»
SOS-Rufe	 betreffend	 die	 Schule	 und	 den	 Lehrberuf	
häufen	sich.	Kritisiert	werden	Reformitis	und	Bildungs-
bürokratie,	zu	wenig	Lohn	für	zu	viel	Arbeit.		EDUCATION	
beschreibt	Lösungsansätze.

14 SoS-Lektionen – eine erfolgsgeschichte
9092	SOS-Lektionen	wurden	im	Schuljahr	2009/10	im	
Kanton	Bern	bezogen.	EDUCATION	publiziert	erstmals	
eine	Kurzfassung	des	Auswertungsberichtes.

16 Leçons SoS : bilan pour la partie francophone
375	leçons	pour	la	partie	francophone	:	ces	leçons	ont	
surtout	été	utiles	dans	 les	classes	de	 l’école	enfantine	
et	de	premiers	degrés	de	la	scolarité	obligatoire.

23 SoS-umfrage
«Am	 Anfang	 war	 es	 wild	 und	 laut.	 Vieles	 ging	 kaputt.	
Viele	Kinder	haben	nicht	zugehört,	 ich	fühlte	mich	ein-
sam»,	sagt	der	Erstklässler	Yannis.

Kindergarten/Volksschule l 
École enfantine/École obligatoire 

27 Max neuenschwander – Lehrer, töfffahrer 
 und Querdenker

Mit	 ihm	startet	EDUCATION	eine	Porträtreihe	zu	Lehr-
personen	mit	Erfahrung.	Einmal	etwas	Verrücktes	aus-
probieren	 ist	 für	den	Moosseedorfer	Lehrer	eine	wich-
tige	Qualität.

Mittelschule/Berufsbildung l 
Écoles moyennes/Formation professionnelle 

40 «Wir wollen den prüfungsfreien Hochschul -
 zugang auch künftig sicherstellen.»

Die	Schweizerische	Mittelschulämterkonferenz	 (SMAK)	
hat	sich	vor	rund	einem	Jahr	konstituiert	und	zieht	eine	
erste	Bilanz.

PHBern 

48 Kurzmitteilungen und Veranstaltungen

58 Weiterbildung l Formation continue 
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gdaran setzen, dass wir in dieser Legislatur weitere 

Entlastungsmassnahmen realisieren können. Dies 
muss meines Erachtens auch in schwieriger Finanz-
lage möglich sein.

Gleichzeitig steht das Thema Erhöhung der Ein-
stiegslöhne und/oder die Verbesserung der Gehalts-
entwicklung an. Ich bin – trotz allen finanziellen 
Schwierigkeiten – optimistisch, dass sich in den nächs-
ten Jahren hier Verbesserungen realisieren lassen.
Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern
bernhard.pulver@erz.be.ch

un allègement ciblé
Une bonne école, c’est avant tout des enseignants 
qualifiés et motivés. Il est donc important qu’ils se 
sentent soutenus par leur direction et par le canton 
dans ce qui constitue le cœur de leur métier, l’ensei-
gnement, qu’un juste milieu soit trouvé entre enga-
gement et surmenage, et qu’ils éprouvent un bien-
être général. La charge de travail et le stress, tous 
deux dépendants de divers facteurs, jouent un rôle 
essentiel dans cet équilibre.

Je fais en sorte, autant que faire se peut, que 
toutes les réformes et les mesures mises en place 
 diminuent la charge de travail des enseignants et  
des enseignantes, ou du moins, ne contribuent pas  
à l’accroître. Malheureusement, je n’y suis qu’en 
partie parvenu dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’article sur l’intégration (art. 17 LEO). La forte dyna-
mique qui a présidé à la suppression des classes spé-
ciales a montré que les communes et les écoles s’im-
pliquaient énergiquement en faveur de l’intégration. 
Ce mouvement s’est toutefois accompagné d’une sur-
charge de travail pour les enseignants et enseignan-
tes des classes régulières, surtout durant la période 
transitoire. Cette surcharge ne doit pas être négligée.

Des mesures d’allègement sont prévues ou  
déjà en place dans différents domaines. J’aimerais 
vous citer trois exemples à l’école obligatoire :
– Durant l’année dernière, 11 000 leçons SOS ont 

permis, sans formalités administratives, de 
soutenir de façon ciblée des enseignants et en-
seignantes qui connaissaient des situations dif-
ficiles en classe. Les expériences ayant été très 
positives, la mesure est reconduite cette année.

– Les classes d’école enfantine à gros effectifs 
poussent souvent les enseignants et les ensei-
gnantes à leurs limites. Si des problèmes de 
 développement ou de trop grandes différences 
scolaires ou culturelles existent par ailleurs dans 
la classe, un soutien supplémentaire est néces-
saire. Les leçons SOS constituent aujourd’hui 
une réponse efficace. J’ai toutefois l’intention 

de faire plus. Le gouvernement a adopté, certes 
seulement sous forme de postulat du fait de la 
situation financière, une intervention de la 
fraction PS-JS allant dans ce sens. Ce faisant,  
il a reconnu que des actions devaient être entre-
prises dans ce domaine.

– Dans les classes générales, les enseignants et 
les enseignantes passent beaucoup de temps à 
conseiller et à accompagner les jeunes qui ne re-
çoivent que peu de soutien chez eux. C’est pour-
quoi j’envisage d’octroyer une leçon de décharge 
supplémentaire aux maîtres et maîtresses de 
ces classes, ainsi que des leçons aux jeunes pour 
leur garantir la maîtrise des compétences de 
base, optimiser les méthodes d’apprentissage  
et renforcer le soutien et le suivi dans le cadre 
de travaux individuels.

Malheureusement, la crise financière ne laisse ac-
tuellement que peu de marge de manœuvre dans  
le domaine de la politique de la formation. Il est 
d’autant plus important de prendre en compte les  
résultats de l’enquête « Où le bât blesse-t-il ? », qui 
montrent qu’une décharge très ciblée est particulière-
ment efficace. Je mettrai donc tout en œuvre pour 
qu’au cours de cette législature, d’autres mesures en 
ce sens puissent être appliquées. Cela doit à mon avis 
rester possible malgré la situation financière.

Parallèlement, le thème de l’augmentation  
des traitements de départ et/ou d’une meilleure 
 progression salariale est toujours à l’ordre du jour. 
Malgré les difficultés financières, j’ai bon espoir  
que des améliorations pourront être apportées ces 
prochaines années.
Bernhard Pulver, Directeur de l’Instruction publique
du canton de Berne, bernhard.pulver@erz.be.ch
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Theater
«Theaterlink für junges Publikum und Schulen»

«Man geht nicht ins Theater, 
um vor sich selbst zu fliehen, 
sondern um dem Rätsel, wel-
ches wir sind, näherzukom-
men. das Theater verstehe ich 
nicht als reine unterhaltung, 
sondern als Werkzeug, um 
Kenntnisse über mich selbst 
zu erwerben.» (alexandro  
Jodorowsky)
Geben Sie Ihren Schülern und 
Schülerinnen durch den Besuch 
eines Theater- oder Tanzstückes 
neue Werkzeuge, damit sie in der 
Auseinandersetzung mit der Welt 
im Theater die eigene Welt besser 
reflektieren können. Die achte Aus-
gabe des «Theaterlink für junges 
Publikum und Schulen» bietet 
Ihnen, in enger Zusammenarbeit 
mit den beteiligten Veranstalterin-
nen und Veranstaltern sowie dem 
Kanton Bern als Haupt finanzierer, 
die Möglichkeit, in Ihrer Nähe eine 
pro fessionelle, spannende und 
dem Alter entsprechende Theater-
aufführung günstig zu besuchen. 
In Bern, Biel, Burgdorf, Frutigen, 
Huttwil, Langenthal, Lengnau, 
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Théâtre
« Theaterlink pour jeune public et école »

« on ne va pas au théâtre pour se fuir, mais pour 
reprendre contact avec le mystère que nous 
sommes. Le théâtre ne m’intéresse pas en tant 
que distraction, mais en tant qu’outil de con-
naissance de soi. » alexandro Jodorowsky
Donnons aux enfants et aux adolescents l’opportunité, 
au travers du théâtre et de la danse, de plonger en eux-
mêmes, d’observer leur milieu avec curiosité et profon-
deur ; mettons à leur disposition un nouvel outil pour 
mieux appréhender le monde et ainsi construire le leur.

Avec l’étroite collaboration du canton de Berne, 
son principal sponsor, et les programmateurs de la ré-
gion, le Theaterlink vous donne la possibilité d’assister 
à proximité de chez vous, et à un prix d’entrée raison-

nable, à une représentation professionnelle de théâtre 
ou de danse, destinée à tous les âges. Les quatorze 
productions professionnelles proposées ont été soi-
gneusement sélectionnées par des organisateurs ex-
périmentés, parmi un large et riche panel de créations 
de troupes indépendantes suisses et étrangères. Cette 
huitième edition du « Theaterlink pour jeune public et 
école » se déroulera à Berne, Bienne, Berthoud, Fruti-
gen, Huttwil, Langenthal, Lengnau, Moutier, St-Imier, 
Thoune et Unterseen/Interlaken. Les spectacles s’ac-
compagnent d’un atelier pédagogique gratuit.

Informations, offres et inscriptions en ligne sur
www.theaterlink.ch

Moutier, St-Imier, Thun und Unter-
seen/Interlaken werden 14 profes-
sionelle Theater- und Tanzproduk-
tionen für Kinder und Jugendliche 
verschiedener Alters stufen präsen-
tiert. Zu den ange botenen Tanz- 
und Theaterproduktionen bieten 

wir für alle Schulen ein kosten-
loses pädagogisches Begleitpro-
gramm an.

Informationen zum Angebot
und Online-Anmeldungen unter:
www.theaterlink.ch
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welches aufgrund der aktuellen Finanzlage abgelehnt 
werden muss.

Der Regierungsrat beantragt deshalb dem Gros-
sen Rat, Absatz 1 (Erhaltung des Lehrstellen angebots) 
der Motion abzuschreiben und bezüglich  Absatz 2 
und 3 als Postulat anzunehmen und abzuschreiben. 
Der Grosse Rat stimmt diesen Anträgen mit 132 zu 0 
bzw. 86 zu 46 Stimmen zu.

Aus dem Regierungsrat

Kindergärten brauchen  
zusätzliche unterstützung
Der Kindergarten soll zusätzliche personelle Ressourcen 
erhalten, damit der Lernerfolg der Kinder verbessert 
werden kann. Dies verlangt Grossrat Roland Näf (SP) 
in seiner am 25. Januar 2010 eingereichten Motion vom 
Regierungsrat. Er begründet seinen Vorstoss damit, 
dass den Jüngsten zu wenig Betreuung zuteilkäme. 
Ausserdem hätten viele Kinder aufgrund ihrer fami-
liären Verhältnisse Entwicklungsdefizite, welche eine 
stärkere individuelle Betreuung seitens der betroffenen 
Lehrperson verlangten. Heute komme es nicht selten 
vor, dass Kindergartenklassen mit über 20 Kindern von 
einer Lehrperson geführt würden, während beispiels-
weise Kindertagesstätten und Spielgruppen mit kaum 
mehr als zwölf Kindern meistens von zwei Fachper-
sonen betreut würden. Der Motionär möchte daher  
ein Betreuungsverhältnis von mindestens 1,8 Fach-
personen in grossen Kindergartenklassen.

Der Regierungsrat ist grundsätzlich bereit, die 
personellen Ressourcen im Kindergarten im Hinblick 
auf den Lernerfolg der Kinder zu prüfen und zu verbes-
sern. Er anerkennt in seiner Antwort den Handlungs-
bedarf und hält fest, dass der Unterricht im Kindergar-
ten generell anspruchsvoller geworden sei. Einerseits 
aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen, anderer-
seits seien die individuellen Entwicklungsunterschiede 
und Heterogenität innerhalb einer Klasse grösser ge-
worden. Um die betroffenen Lehrpersonen zu entlasten 
und damit auch dem Anspruch der Kinder auf best-
mögliche Förderung, Lernbegleitung und Bildung ge-
recht zu werden, möchte der Regierungsrat eine ge-
zielte, auf einzelne Situationen, örtliche Begebenheiten 
und Klassengrösse ausgerichtete Zuteilung zusätzli-
cher Lektionen. Diese sollen dort, wo sie nötig werden, 
angefordert und eingesetzt werden können. In welchem 
Umfang und auf welchen Zeitpunkt eine Ent lastung 
 erfolgen kann, muss im Rahmen der aktuellen finanz-
politischen Debatte geprüft werden.

Der Regierungsrat beantragt deshalb dem Gros-
sen Rat, die Motion als Postulat zu überweisen. Der 
Grosse Rat lehnt die Motion mit 84 zu 56 Stimmen  
ab.

Aus dem Regierungsrat 

Lehrlingsausbildungs-
prämien zur Bekämpfung  
der Wirtschaftskrise
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise könnten sich 
bis in zwei Jahren auch auf dem Lehrstellenmarkt be-
merkbar machen. Grossrat Jean-Pierre Aellen (PSA) 
fordert in seiner am 11. November 2009 eingereichten 
Motion den Regierungsrat auf, Anreizmassnahmen zu 
schaffen, damit im Kanton ein vielfältiges und mög-
lichst vielen zugängliches Lehrstellenangebot beste-
hen bleibt. So soll der Kanton Prämien an Betriebe 
ausrichten, die erstmals oder nach einer mehrjährigen 
Pause wieder Lehrlinge ausbilden oder sich einem 
neuen Ausbildungssektor zuwenden möchten. Die 
Schweiz sei europaweit das Land mit dem höchsten 
Lehrlingsanteil, so der Motionär. Die Wirtschaftkrise 
bewirke, dass Unternehmen nicht mehr bereit seien, 
Lehrlinge anzustellen und auszubilden.

Der Regierungsrat schliesst in seiner Antwort 
nicht aus, dass die Wirtschaftskrise in Zukunft zu 
Schwierigkeiten bei den verfügbaren Lehrstellen füh-
ren könne. Bisher sei das Lehrstellenangebot davon 
nicht tangiert, liege es doch um 244 Stellen höher als 
vor einem Jahr. Auch gäbe es per Ende Februar 2010 
145 Lehrverträge mehr als im Vorjahr. Ein gewisses 
Ungleichgewicht bestehe hingegen zwischen Angebot 
und Nachfrage. So würden sich Jugendliche beispiels-
weise zu wenig für technische Berufe mit hohen Aus-
bildungsanforderungen oder für Berufe in den Sek-
toren Gewerbe, Bau, Lebensmittel und Gastgewerbe 
interessieren. Anderseits gäbe es im Vergleich zu den 
verfügbaren Stellen zu viele Bewerbungen in den Be-
reichen Gesundheit und Soziales. Nebst einem künftig 
zu berücksichtigenden generellen Rückgang der Zahl 
der Jugendlichen, die aus der Schulpflicht entlassen 
werden (rund 15 Prozent), hätten auch verschiedene, 
vom Bund in den 1990er-Jahren beschlossene Mass-
nahmen (Lehrstellenförderungsprogramm «Speranza») 
zu guten Ergebnissen hinsichtlich der Schaffung von 
Lehrstellen geführt. Finanzielle Anreizsysteme, wie sie 
die Kantone Waadt und Freiburg kennen, mögen auf 
den ersten Blick reizvoll erscheinen, so der Regierungs-
rat, könnten aber gegenüber denjenigen Betrieben, 
welche schon lange Lehrlinge ausbilden, als ungerecht 
empfunden werden. Der Kanton Bern unterstütze die 
Lehrstellenförderung aktiv, so durch Massnahmen wie 
Brückenangebote, Aufrufe an die Betriebe, zweijährige 
Grundausbildungen anzubieten, Besuche von Lehr-
stellenförderern in den Betrieben oder auch diversen 
Lehrstellenförderungsaktionen. Die Idee von finan-
ziellen Anreizen wurde in der Vergangenheit verschie-
dentlich thematisiert und jeweils klar verworfen. Prä-
mien an Lehrbetriebe müssten daher vollumfänglich 
der Staatsrechnung belastet werden, ein Vorhaben, 
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Une solution inacceptable au vu de la situation finan-
cière actuelle.

Le Conseil-exécutif demande donc au Grand 
Conseil l’adoption et le classement du chiffre 1 de la 
motion (maintien de l’offre de places d’apprentissage), 
et l’adoption et le classement des points 2 et 3 sous 
forme de postulat. Le Grand Conseil accepte ces pro-
positions respectivement par 132 voix contre 0 et 86 
voix contre 46.

Nouvelles du Conseil-exécutif

Les écoles enfantines ont  
besoin de soutien
Dans sa motion du 25 janvier 2010, le député Roland 
Näf (PS) demande au Conseil-exécutif de mettre des 
ressources humaines supplémentaires à disposition 
de l’école enfantine, pour améliorer l’apprentissage des 
enfants. Il justifie son intervention par le fait que les 
plus jeunes n’obtiennent pas le soutien dont ils auraient 
besoin. Par ailleurs, de nombreux enfants souffriraient, 
notamment du fait de leur situation familiale, d’un re-
tard de développement, rendant nécessaire un enca-
drement plus individuel. Il n’est pas rare aujour d’hui 
que les classes d’école enfantine comptent plus de 
20 enfants pour un seul enseignant ou une seule en-
seignante alors que, par exemple, dans les groupes de 
jeu et les crèches, on compte au moins deux person-
nes formées pour une petite douzaine d’enfants. Le 
motionnaire propose donc un coefficient d’encadre-
ment d’au moins 1,8 personne formée pour les gran-
des classes d’école enfantine.

Le Conseil-exécutif est prêt à évaluer et augmen-
ter les ressources humaines à l’école enfantine dans 
l’optique d’une amélioration de l’apprentissage. Il re-
connaît la nécessité d’agir et constate que l’enseigne-
ment à l’école enfantine est devenu de manière géné-
rale nettement plus exigeant. Ceci résulte, d’une part, 
des mutations sociales, et d’autre part, de l’accroisse-
ment des écarts dans l’évolution individuelle et de 
l’hétérogénéité au sein d’une même classe. Afin de 
 décharger le corps enseignant et de répondre ainsi au 
droit des enfants à un soutien, un accompagnement 
dans les apprentissages et une formation les meilleurs 
possibles, le Conseil-exécutif souhaite une répartition 
de leçons supplémentaires, ciblée et basée sur les si-
tuations individuelles, les spécificités locales et la taille 
des classes. Ces leçons devront être demandées et 
mises en place là où elles sont  nécessaires. Dans quelle 
mesure et à quel moment une décharge sera réalisa-
ble, voilà des questions qui seront examinées dans le 
cadre des débats actuels sur la politique financière.

Le Conseil-exécutif propose donc au Grand Conseil 
d’adopter la motion sous forme de postulat. Le Grand 
Conseil rejette cette proposition par 84 voix contre 56.

Nouvelles du Conseil-exécutif 

Places d’apprentissage :  
anticiper la crise
Les effets de la crise pourraient se faire sentir dans le 
domaine de l’offre de places d’apprentissage dans les 
deux ans à venir. Dans sa motion du 11 novembre 2009, 
le député Jean-Pierre Aellen (PSA) demande au Con-
seil-exécutif la création de mesures incitatives qui per-
mettraient de maintenir une offre variée et aussi multi-
ple que possible de places d’apprentissage accessibles 
dans le canton. Ainsi, le canton pourrait verser des pri-
mes aux nouvelles entreprises formatrices, à celles qui 
reprendront une apprentie ou un apprenti après quel-
ques années de pause ou à celles qui entendent 
s’ouvrir à un nouveau secteur de formation. Selon le 
motionnaire, la Suisse est le pays européen avec le plus 
fort taux d’élèves en apprentissage. Avec la crise, les 
entreprises ne sont plus prêtes, d’après lui, à engager 
et former des jeunes en apprentissage.

Dans sa réponse, le Conseil-exécutif n’exclut pas 
que la crise économique induise dans le futur des dif-
ficultés relatives au nombre de places d’apprentissage 
disponibles. Cependant, l’offre de places d’apprentis-
sage n’en a pour l’instant pas souffert et compte même 
244 places de plus que l’an passé. 145 contrats d’ap-
prentissage de plus qu’en 2009 avaient été signés à la 
fin février 2010. Il existe néanmoins des inadéquations 
entre l’offre et la demande. D’après le Conseil-exécu-
tif, les jeunes ne s’intéressent que trop peu aux pro-
fessions techniques présentant des exigences élevées 
de formation, aux professions de l’artisanat, de la 
construction, ou aux métiers de la bouche et de la res-
tauration. Il y a en revanche trop de candidatures dans 
les domaines santé et  social. Outre la baisse globale 
prévisible à l’avenir d’environ 15% des effectifs des 
jeunes qui sortent de la scolarité obligatoire, diverses 
mesures adoptées par la Confédération dans les an-
nées nonante (programme « Speranza ») ont donné de 
bons résultats dans la création de places d’apprentis-
sage. Les systèmes de primes incitatives tels qu’ils 
existent dans les cantons du Vaud et de Fribourg 
 peuvent paraître attrayants au premier abord, explique 
le Conseil-exécutif. Ils  peuvent cependant être ressen-
tis comme injustes envers les entreprises qui forment 
des jeunes depuis déjà longtemps. Le canton de Berne 
est actif dans la promotion de l’apprentissage au tra-
vers de mesures telles que les offres de formation 
transitoire, les démarches auprès des entreprises, 
 l’offre de formation initiale en deux ans et les visites  
de promoteurs de places d’apprentissage dans les 
 entreprises. Le con cept d’incitations financières a fait 
débat à plusieurs reprises par le passé et a chaque  
fois été clairement refusé. De ce fait, si le canton  devait 
verser des primes aux entreprises formatrices, le coût 
devrait en être intégralement imputé au compte d’Etat. 
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SoS

Keiner da, der  
sagt: «Mach endlich 

Feier abend!»
Iris Frey 

Illustrationen: David Nydegger

in den Medien häufen sich die SoS-Rufe betreffend die Schule und den Lehrberuf. Besorgnis  
erregend ist der Lehrermangel. Kritisiert werden Reformitis und Bildungsbürokratie,  

zu wenig Lohn für zu viel arbeit. auf der individuellen ebene klagen etliche Lehrpersonen  
über zu starke Belastung. education nimmt eine auslegeordnung der Probleme vor  

und beschreibt Lösungsansätze.

1 http://www.sf.tv/podcasts/sendung.php?docid= 
wortzumsonntag

2 http://www.sendungen.sf.tv/arena/Sendungen/arena/ 
Archiv/Sendung-vom-02.07.2010

3 Vgl. dazu den Medienspiegel zur MK vom 2. Juli 2010, 
 «Gemeinsam gegen den Lehrermangel»: http://wwwin.be.ch/
index/ai-kommunikation/ai-kommunikation-medienarbeit/
ai-kommunikation-medienarbeit-medienspiegel.htm

▶

Allerhand: Jüngst war die Schule sogar Thema im 
«Wort zum Sonntag» des Schweizer Fernsehens1. Ein 
katholischer Theologe nutzte seine knappe Sendezeit, 
um diagnostizierte Dialogunfähigkeit von wichtigen 
und mächtigen Personen in Politik und Wirtschaft der 
Schule anzukreiden; einer Schule, wo die Kinder nicht 
lernten, Dialoge zu führen, weil die Lehrer dies selber 
nicht könnten. Immerhin. Der Theologe hat offenbar 
Unterrichtserfahrung, wie er erwähnte. Im Gegensatz 
zu vielen, die sich zur Kritik an der Schule bemüssigt 
fühlen – bloss weil sie selber irgendwann die Schul-
bank gedrückt haben oder weil ihre Kinder in die Schule 
gehen. Wenn von Schule und Erziehung die Rede ist, 
sind die Hemmungen, mitzureden, gering. 

«Gemeinsam gegen den Lehrerinnen- und  
Lehrermangel»
Immer wieder sorgten Schule und Bildungswesen in 
der letzten Zeit für Schlagzeilen in den Printmedien 
und füllten die Sendezeit von Radio und Fernsehen.  
So beispielsweise in der «Arena» vom 2. Juli 2010 «Die 
Schule schlägt Alarm: Nach den Sommerferien gibt  
es für viele Klassen noch keinen Lehrer. Was sind die 
Gründe? Sind die Lehrer unterbezahlt, oder wird zu viel 
von ihnen verlangt? Welche Schule wollen wir? Muss 
die Schule zurück zu mehr messbarer Leistung, oder 
sollen die Kinder fürs Leben lernen?»2. Es diskutierten 
u.a. die Zürcher Nationalrätin Chantal Galladé (SP), der 
Berner Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne), der 
Zürcher Nationalrat Ulrich Schlüer (SVP) sowie Beat 
Zemp, Präsident der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. 
Fazit: Nichts Neues unter der Sonne. Wie üblich dien-

ten die Wortgefechte in der «Arena» eher der Mei-
nungsbildung der Zuschauerinnen und rhetorischen 
Profilierung der Redner als der Lösungsfindung. 

Griffiger waren die Massnahmen, die gleichen-
tags an einer viel beachteten interkantonalen Medien-
konferenz in Zürich3 vorgestellt worden waren. Einge-
laden dazu hatten die Kantone Zürich, Bern, Solothurn, 
Aargau und beider Basel. «Gemeinsam gegen den 
Lehrerinnen- und Lehrermangel». Zum einen stellten 
die Trägerkantone der drei grössten pädagogischen 
Hochschulen ein attraktives Ausbildungsprogramm für 
Quereinsteigerinnen und -einsteiger in Aussicht. Zum 
anderen sollen sich Primarlehrerinnen und -lehrer in 
kürzerer Zeit als bisher für die Sekundarstufe I nach-
qualifizieren können. Einig war man sich, dass der 
Lehrberuf attraktiver werden müsse. Und das dies, 
nicht nur, aber auch von der Höhe des Lohns abhänge. 
Bernhard Pulver betonte, im Kanton Bern wolle man 
die Gehaltsentwicklung und die Einstiegslöhne über-
prüfen und Karrieremöglichkeiten für Lehrpersonen 
schaffen. Ganz wichtig ist für den Berner Erziehungs-
direktor ebenfalls die Entlastung der Lehrerinnen und 
Lehrer. Lesen Sie dazu seinen Kommentar auf Seite 4 
dieses Heftes.
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SoS – So finden Sie Hilfe
– Beratung, Coaching, Supervision und Mediation 

für Lehrpersonen ist ein Angebot des Instituts für 
Weiterbildung der PHBern. Standorte der Bera-
tungsstellen sind Bern, Burgdorf, Biel und Spiez. 
www.phbern.ch/weiterbildung/beratung

– Neu online: Kostenloses Forum für Lehrpersonen 
unter www.lehrperson-bern.ch. Lehrpersonen 
tauschen sich aus und profitieren vom Wissen  
und den Erfahrungen von anderen Lehrpersonen 
sowie von Expertinnen und Experten der PHBern 
(vgl. Seite 50). 

– Was tun bei Mangel an Lehrpersonen? Merkblatt 
Massnahmen bei erschwerter Stellen besetzung  
der Erziehungsdirektion, www.erz.be.ch > Such-
begriff: SOS

«Lassen Sie Ihre Heizung auch von einem Bäcker  
flicken?»
Ein weiteres Beispiel aus dem Blätterwald: «In der 
Falle – Wie die Schule von Reformwahn und Bildungs-
bürokratie erdrückt wird»4. So übertitelte Martin Beg-
linger am 15. Mai 2010 einen Beitrag im «Magazin» des 
«Tages-Anzeiger». Die Klage unter vielen der 100 000 
Lehrpersonen in unserem Land sei überall die gleiche, 
moniert der stellvertretende Chefredaktor des «Maga-
zins». Sie betreffe den Reformwahn, der die Schweizer 
Schulen in den letzten 50 Jahren überzogen habe und 
die Lehrpersonen von ihrem eigentlichen Kerngeschäft 
abhalte. 

46 Kommentare hat der Artikel im Internet inzwi-
schen eingefahren. Viele der Schreibenden sind Lehr-
personen und mehrheitlich der Meinung, es brauche 
ganz wenige und gut ausgewählte Reformen. Vor allem 
müssten sie mit den Beteiligten an der Basis abge-
sprochen und umgesetzt werden – oder «Lassen Sie 
Ihre Heizung auch von einem Bäcker flicken?»5, kriti-
sierte eine Leserbriefstimme die «andauernde Misere» 
im Zürcher Bildungssystem. 

Im Kanton Bern will der Erziehungsdirektor noch 
deutlicher auf die Karte «Entschleunigung» setzen. «Wir 

müssen künftig noch stärker darauf achten, eine Ent-
schleunigung der Bildungspolitik zu erreichen», sagte 
er anlässlich einer Medienkonferenz zum Schuljahres-
beginn am 12. August 20106 in Bern. Man könne aber 
das Schulsystem nicht «einfrieren». Mit der Gesell-
schaft verändere sich auch die Schule. Entschleunigen 
heisst für Pulver beispielsweise, mit REVOS 20127 
ausschliesslich die in der Bildungsstrategie vorgeleg-
ten Themen umzusetzen. Also keine Total-, sondern 
eine Teilrevision des Volksschulgesetzes. Entschleuni-
gen heisst für ihn ebenso, jedes Reformvorhaben da-
raufhin zu prüfen, welcher Mehrwert dadurch für Schü-
lerinnen und Schüler, für die Lehrerinnen und Lehrer, 
für die Schulen vor Ort zu gewinnen sei. 

Wo der Schuh tatsächlich drückt
Hinweise, wo der Schuh drückt bzw. vor zwei Jahren 
gedrückt hat, liefert eine Studie zur Arbeitssituation 
von Lehrpersonen im Kanton Bern8, welche Empir-
con AG im Auftrag der Erziehungsdirektion durch-
geführt hat. 1336 Personen hatten sich an der zu-
grunde liegenden Umfrage beteiligt. Das Erfreuliche: 
Die Lehrpersonen und Schulleitungen waren mit ihrer 
Arbeitssituation alles in allem zufrieden und bezeich-
neten den Lehrberuf bzw. die Funktion der Schul-
leitung als attraktives Betätigungsfeld. Die Analyse 
machte aber auch Handlungsbedarf deutlich. Die zeit-
liche Belastung sei gross, die Unzufriedenheit mit dem 
Lohn ebenso; das Image des Lehrberufs schlecht. 
Stark belastet fühlten sich viele durch Selektionsver-
fahren, herausfordernde Situationen mit den Jugend-
lichen und durch die Elternarbeit. Moniert wurden 
zudem mangelhafte Möglichkeiten zur internen Weiter-
entwicklung.

Die Erziehungsdirektion reagierte auf diese Er-
gebnisse mit der Lancierung von sieben Massnah-
men9, die alle eingeleitet oder bereits umgesetzt sind, 
wie Margot Hofstetter, Leiterin Personalmanagement 
Lehrpersonen, auf Anfrage sagte. So überprüft die 
Verwaltung beispielsweise die Gehaltsentwicklung bei 
den Lehrerlöhnen. Ziel dieser Übung: Die Einstiegs-
löhne sollen erhöht, die Lohnperspektiven von jungen 
Lehrpersonen verbessert werden. Als Sofortmass-
nahme stellte der Erziehungsdirektor den Schulen im 
Kanton Bern überdies 11 000 sogenannte SOS-Lek-
tionen zur Verfügung. Über die Schulleitungen konn-
ten Lehrpersonen diese Nothilfe unbürokratisch beim 
Schulinspektorat beantragen. Wer aus welchen Grün-
den und mit welchem Erfolg profitiert hat, lesen Sie im 
Bericht von Erwin Sommer, Leiter Fachstelle Kinder-
garten- und Schulaufsicht der Erziehungsdirektion 
(S. 14). Für die Zusammenfassung aus dem franzö-
sischsprachigen Kantonsteil zeichnet Dominique Ché-
telat, Chef de la section francophone (S. 16). Die SOS-
Lektionen werden übrigens auch im nächsten Schuljahr 
zur Verfügung stehen. 

4 http://dasmagazin.ch/index.php/in-der-falle/
5 http://dasmagazin.ch/index.php/in-der-falle/ Seite 12
6 http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/direktor/ 

referate.html
7 Revision Volksschulgesetz 2012
8 http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volks-

schule/kindergarten_volksschule/anstellungen_lehr-
personen/informationen/analyse_der_strategischenhand-
lungsfelder.html

9 Vgl. Fussnote 8
10 Verordnung über die Anstellung der Lehrkräfte (LAV),  

Artikel 64 Absatz 2 Ziffer b
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Synthèse Personne n’est là pour 
dire « La journée est finie, profite 
donc de ta soirée ! »  Dans les mé-
dias, les appels à l’aide en faveur 
de l’école et du métier d’ensei-
gnant se multiplient. La pénurie 
d’enseignants et d’enseignantes 
génère de l’inquiétude. La « réfor-
mite aiguë », la bureaucratie, les 
salaires trop bas pour un travail 
trop important cristallisent le 
 mécontentement. Au niveau indi-
viduel, bon nombre d’enseignants 
et d’enseignantes se plaignent du 
stress et du surmenage engendrés 
par leur profession. Début juillet, 
les cantons de Zurich, de Berne, 
de Soleure, d’Argovie, de Bâle-Ville 
et de Bâle-Campagne ont orga-
nisé une conférence de presse sur 
le thème « Tous ensemble contre 
la pénurie d’enseignants ». L’idée 

de proposer un programme de 
 formation attrayant pour les per-
sonnes en reconversion a par 
exemple été avancée à cette occa-
sion. A aussi été évoquée la possi-
bilité pour les enseignants et en-
seignantes de primaire d’acquérir 
en peu de temps une qualification 
complémentaire pour le secon-
daire I. Tous les cantons se sont 
accordés à dire qu’il fallait rendre 
la pro fession plus attractive. 
 Bernhard Pulver a indiqué qu’il 
était en outre question, dans le 
canton de Berne, d’examiner la 
progression salariale ainsi que les 
traitements de départ, et de créer 
des perspec tives de carrière pour 
les enseignants et les enseignan-
tes. Le  Directeur bernois de l’ins-
truction publique juge également 
important de décharger les ensei-

gnants et les enseignantes  
(cf. commentaire p. 5).
Urs Gfeller, responsable des car-
rières, du conseil et du soutien à 
la PHBern, est d’avis que ce sur-
menage provient aussi du fait  
que les enseignants et les ensei-
gnantes font face à des exigences 
auxquelles ils ne peuvent finale-
ment pas répondre en tous points. 
« Personne n’est là pour leur dire 
‹ La journée est finie, profite donc 
de ta soirée, amuse-toi et reviens 
demain à l’école avec le sentiment 
de vivre ta vie pleinement. Res-
source-toi et reste ouvert à toutes 
les rencontres › ». Il est essentiel 
que les enseignants et les ensei-
gnantes aient une vie en dehors 
de l’école, une identité en de-
hors de celle que leur donne leur 
métier.

Krisen und Misserfolge gehören zu jedem Leben
Einer, der die SOS-Signale von Lehrpersonen aus sei-
nem Berufsalltag kennt, ist Urs Gfeller, Leiter des Be-
reichs «Berufsbiografie, Beratung und Unterstützung» 
der PHBern. Er und seine 20 Mitarbeitenden enga-
gieren sich in Bern, Burgdorf, Biel und Spiez in den 
Bereichen «Beratung», «Coaching», «Supervision» und 
«Me diation». Besser als Krisen zu behandeln, sei, die-
sen vorzubeugen, lautet die Philosophie von Urs Gfel-
ler und seinen Leuten. Gfeller und sein Team haben 
längst nicht nur mit den Krisen der Lehrpersonen zu 
tun. Sehr beliebt seien beispielsweise die neueren An-
gebote Standortbestimmung und Laufbahngestaltung. 
«Wenn wir wissen, wo wir stehen, können wir entschei-
den, wohin wir gehen.»

Trotzdem: Der gesellschaftliche Druck, unter dem 
Lehrerinnen und Lehrer in der heutigen Zeit stehen, ist 
gross. 4,60 m betrage die Reihe von Büchern zu Er-
ziehungs- und Pädagogikliteratur in der Berner Buch-
handlung Stauffacher. Urs Gfeller hat sie gemessen. 
Die Bücherschlange ist für ihn ein Hinweis auf das 
Spannungsfeld, in dem sich Lehrpersonen befinden. 
«Wenn eine Lehrperson nicht klar deklariert, wie und 
weshalb sie etwas macht oder nicht macht, reden ihr 
rasch viele rein», weiss der Experte. Gerade in der El-
ternarbeit ginge es darum, das eigene Berufskonzept 
klar und verbindlich darzustellen und zu kommunizieren.

Überbelastung drohe auch dadurch, dass Lehr-
personen Anforderungen gegenüberstehen, denen sie 
letztlich nicht in allen Belangen gerecht werden kön-

nen. «Es ist keiner da, der sagt: ‹Mach endlich Feier-
abend, du machst es gut. Geniess den Abend und 
gehe morgen mit dem guten Gefühl eines wirklich ge-
lebten Lebens in die Schule. Sei so gestärkt und offen 
für all die Begegnungen mit unterschiedlichen Men-
schen›.» Es brauche auch ein Leben ausserhalb der 
Schule, eine Identität jenseits des Lehrberufs, zu stark 
sei sonst die Abhängigkeit vom Lehrerfolg.

Work-Life-Balance der Lehrpersonen ist auch ein 
Thema für die Schulleitenden. Laut Gesetz besteht 
einer der Kernpunkte des Mitarbeitergesprächs darin, 
die «Arbeitszufriedenheit» und den «Umgang mit den 
eigenen Ressourcen» zu thematisieren10. Priska Hell-
müller, Leiterin der Kader- und Systementwicklung der 
PHBern, und ihr Team coachen viele Schulleitende 
und gestalten verschiedene Angebote zu Fragen der 
Personalführung.

Nicht jede Krise führe zu einem «Burn-out». 
 «Wichtig ist, dass die Lehrpersonen nicht erst kom-
men, wenn es gar nicht mehr geht», sagt Urs Gfeller. 
Sich coachen lassen, sei kein Zeichen der Schwäche: 
«Jeder Manager hat heute seinen Coach.» Krisen und 
Misserfolge gehörten zu jedem Leben. Man müsse ler-
nen, damit umzugehen, ohne sich total daran zu er-
schöpfen. Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, 
sehe in jedem Problem einen Nagel, zitiert Urs Gfeller 
Paul Wazlawik. Um das Zitat zu ergänzen: «Wer hin-
gegen einen Koffer mit verschiedenen Instrumenten 
hat und diese sinnvoll einzusetzen weiss, der bleibt 
gesund.»
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SoS-Lektionen – eine erfolgs-
geschichte

Erwin Sommer

werden jedoch eher für mittelfristige Lösungen verwen-
det. Dabei liegt es auf der Hand, dass SOS-Lektionen 
weniger nachhaltig wirken können als längerfristige 
Lösungen. 

«Feuerwehrmassnahme» für alle Schulstufen
Die ursprünglich schwerpunktmässige Unterstützung 
für Realklassen wurde als «Feuerwehrmassnahme» für 
alle Schulstufen geöffnet – zu Recht, wie die Auswer-
tung heute zeigt (vgl. Kasten). 

Die Verteilung auf die einzelnen Stufen fiel im 
Kanton Bern unterschiedlich aus. Einzig in der Stadt 
Bern wurden vor allem für die Sekundarstufe I SOS-
Lektionen angefordert. In Biel und dem Verwaltungs-
kreis Interlaken-Oberhasli unterstützten am meisten 
Lektionen den Kindergarten, währenddem im Oberaar-
gau vor allem die Primarstufe zum Zuge kam. 

Kurzfassung des auswertungsberichts (erstellt 
durch die Schulaufsicht) zu den SoS-Lektionen 
im Schuljahr 2009/10

Einfacherer Zugang zu Entlastung dank  
SOS-Lektionen
Schulinspektorinnen und -inspektoren können seit Jah-
ren in schwierigen Situationen zusätzliche Ressourcen 
auslösen. Dies taten sie aber nur dann, wenn sie alle 
übrigen Massnahmen der Schulleitung geprüft hatten 
und überzeugt waren, dass es nötig sei, zusätzliche 
Mittel zu gewähren. Solche zusätzlichen Mittel wurden 
zum Teil schon in den Planungsphasen bewilligt. 

SOS-Lektionen haben den Schulen nun einen 
einfacheren Zugang zu Ziffer 3.7 der Richtlinien für 
Schülerzahlen (RLSZ) ermöglicht. Sie können als So-
fortmassnahme eingesetzt werden. Ziffer 3.7 der RLSZ 
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Gründe für Notsituationen
Die Gründe für akute Notsituationen waren heterogene 
oder schwierige Klassenzusammensetzungen, Ballung 
von Kindern, die eine spezielle Behandlung brauchen, 
viele Kinder mit Migrationshintergrund, Mobbing, Ge-
waltprobleme, disziplinarische Führungsprobleme. Pa-
rallel dazu waren verschiedentlich bewährte Lehrkräfte 
sowie Einsteigerinnen und Einsteiger durch Ausbren-
nen gefährdet. 

Die SOS-Lektionen dienten überall zur Entspan-
nung und Beruhigung und verschafften den Lehrper-
sonen Luft. Damit wurde Zeit gewonnen zur Planung 
längerfristiger Massnahmen. Die Kinder konnten dank 
einer zweiten Lehrperson optimaler gefördert werden. 

Wie gelingt ein Teamteaching?
Das Teamteaching wurde oft als sehr hilfreich erwähnt. 
Allerdings verstehen offenbar nicht alle Lehrkräfte das-
selbe unter dem Begriff Teamteaching. In einigen Fäl-
len wurde die zweite Lehrperson vor allem für Gruppen-
unterricht eingesetzt. In mehreren Situationen traten 
die Lehrkräfte gemeinsam vor die Klasse. Dies gab 
ihnen Sicherheit und Stärke. Vier Augen entgingen 
keine Regelverstösse mehr; zu zweit konnten Konse-
quenzen besser durchgezogen, Kinder und Jugendli-
che optimaler gefördert werden. 

Während nun die einen das Teamteaching ent-
lastend fanden, erklärten die anderen, dass es für ge-
meinsame Besprechungen und Absprachen doch mehr 
Zeit gebraucht hätte. Im Bereich Teamteaching muss 
bei Schulleitungen und dem Institut für Weiterbildung 
der PHBern in der Weiterbildungsplanung ein Schwer-
punkt gesetzt werden. Antworten auf Fragen wie: «Wel-
ches sind die Gelingensbedingungen für Teamteaching? 
Wie kann diese Zusammenarbeit konkret umgesetzt 

9092 der 11 000 SoS-Lektionen  
beantragt
Im Schuljahr 2009/10 konnte die Schulleitung beim 
Schulinspektorat vorübergehend unbürokratisch Hilfe 
anfordern, wenn eine Lehrperson in einer schwie-
rigen Unterrichtssituation nicht mehr zurechtkam. 
Das durch den Erziehungsdirektor bereitgestellte 
Kontingent von 11 000 SOS-Einzellektionen für das 
Schuljahr 2009/10 wurde mit 9092 beantragten Lek-
tionen nicht voll ausgeschöpft. So beantragten Kin-
dergärten 2411 SOS-Lektionen, 1. bis 6. Klassen 3361, 
Realklassen 2793, Sekundarklassen 348 und Klassen 
zur besonderen Förderung total 179 Einzellektionen.
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Leçons SoS :  
bilan pour la partie francophone

Dominique Chételat

de l’école enfantine et des premiers degrés de la sco-
larité obligatoire. Les principaux motifs invoqués sont 
des problèmes de gestion de la classe ou de violence 
dus à des élèves présentant de grandes difficultés de 
socialisation ou à des classes ayant une très forte pro-
portion d’élèves allophones. Un clivage « ville-campa-
gne » ne peut pas être mis en évidence. Selon les pro-
blématiques, les écoles ne font pas systématiquement 
appel à cette forme de soutien, lui préférant des solu-
tions de supervision par des pairs ou de formation 
continue en établissement.

L’existence de ces leçons est ressentie positive-
ment par les directions d’école et par le corps ensei-
gnant, car elles sont une bouffée d’oxygène, elles sé-
curisent l’enseignant en cas de besoin, elles formalisent 
le besoin d’aide et représentent un lien possible avec 
ACCES et elles donnent généralement le temps néces-
saire pour trouver une solution adaptée.

Plus d’infos : serge.widmer@erz.be.ch

C’est en été 2009, suite à l’analyse de l’enquête « Où  
le bât blesse-t-il ? », que le Directeur de l’instruction 
publique, M. Bernhard Pulver, a décidé de réviser le 
chiffre 3.7 des Directives concernant les effectifs des 
classes. L’objectif est de permettre le soutien tempo-
raire des enseignantes et des enseignants en situa-
tion d’enseignement difficile. C’est l’inspection sco-
laire qui autorise ces leçons supplémentaires à la 
demande de la direction d’école, donc rapidement et 
sans procédures administratives compliquées.

Au niveau cantonal, cette mesure s’est concré-
tisée avec la mise à disposition d’un pool de 11 000 
leçons pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-
2011, dont 1000 pour la partie francophone.

A la fin de la première année de mise en œuvre, 
un bilan provisoire s’impose : 9092 leçons ont été uti-
lisées pour le canton, dont 375 leçons pour la partie 
francophone. Prioritairement prévues pour le soutien 
dans les classes générales et baptisées « leçons SOS », 
ces 375 leçons ont surtout été utiles dans les classes 

werden?» können weiterhelfen. Daneben gilt es auch, 
das Potenzial unter den Kindern und Jugendlichen zur 
Unterstützung und Mitarbeit zu fördern. Davon profi-
tieren letztlich auch die Kinder.

Finanzielle Auswirkungen
Mit der «homöopathischen Dosis» von rund einer Million 
Franken konnten eigene Kräfte der Lehrpersonen ge-
weckt oder verstärkt werden. Vielerorts entschärften sich 
kritische Situationen, Junglehrpersonen fassten Fuss, 
Burn-out-Gefährdete erhielten neue Kraft und Freude. 

Die Finanzen für die SOS-Lektionen sind zwar viel 
Geld, machen jedoch mit einer Million bei 1000 Mil-
lionen Bildungsausgaben im Bereich Personalkosten 
Volksschule «nur» ein Promille aus. Die  psychologische 
Auswirkung dieser Massnahme ist zudem nicht zu 
 unterschätzen. Lehrpersonen erfahren, dass man Pro-
bleme nicht einfach nur schönredet, sondern ganz 
praktische Unterstützung bieten kann. 

Erfolgsgeschichte soll weitergeführt werden
Schulleitungen und Lehrpersonen haben einen schwie-
rigen, aber sehr wichtigen Auftrag. Es ist nötig, dass 
wir ihnen den Rücken stärken und sie bestmöglich un-
terstützen. Geht es den Lehrpersonen gut, geht es 
auch den Kindern gut. Das Wohlbefinden der Kinder 
und das Fördern eines lernfreundlichen Klimas an un-
seren bernischen Schulen sind ein grosses Anliegen. 
Die Unterstützung der Schulen in schwierigen Situatio-
nen ist deshalb auch in den folgenden Schuljahren 
wichtig und nötig. Die SOS-Lektionen sind eine sinn-
volle Massnahme, die spürbare Entlastungen bringen. 
Die Massnahme stösst zudem bei Schulleitungen, 
Lehrpersonen, Schülerinnen und Schülern und deren 
Eltern auf breite Akzeptanz. Nun soll die Erfolgsge-
schichte weitergeführt werden: Der Erziehungsdirektor 
hat zugesichert, dass auch im Schuljahr 2010/11 im 
ähnlichen Rahmen SOS-Lektionen zur Verfügung ste-
hen werden.
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25 SoS-Lektionen – und die Klasse 
9d kam zur Vernunft

Esther Diener-Morscher

lich war, in kurzer Zeit all die Probleme, die sich über 
lange Zeit zugespitzt hatten, wieder zu lösen.» Diese 
Situation kennt der Heilpädagoge sehr gut: «Die Lehr-
kräfte versuchen viel zu lange die Aufgabe allein zu 
meistern, und zwar bis zum Gehtnichtmehr. Erst dann 
ziehen sie Hilfe bei.»

Auch in der 9d war der Punkt gekommen, da 
nichts mehr ging. Eine einzelne Lehrkraft war den 
16 Jugendlichen in diesem Moment nicht mehr ge-
wachsen. Die Schulleiter beschlossen deshalb, SOS-
Lektionen zu beantragen und die Klasse aufzuteilen.

Das war Neuland, das die Schule betrat. Die 
Schulleiter aller vier Thuner Oberstufenschulen hatten 
vorgängig gemeinsam eine Kriterienliste ausgearbei-
tet. So liess sich der Antrag auf SOS-Lektionen mit 
neun Punkten klar begründen. Viele Kinder mit Lern-
schwierigkeiten oder ein überdurchschnittlicher Be-
darf an Planung, Absprachen und Besprechungen sind 
zum Beispiel Voraussetzungen, die SOS-Lektionen 
rechtfertigen.

Mit ihrem wohlbegründeten Gesuch mussten die 
Schulleiter Ulrich Christen und Kurt Leiser nicht lange 
auf Hilfe warten: Der Schulinspektor besuchte die 
Klasse. Noch in der gleichen Woche erhielt die Schule 
40 SOS-Lektionen zugesprochen.

Eine Fachlehrerin, welche die Klasse zuvor be-
reits im textilen Werken und im NMM unterrichtet hatte, 
übernahm die SOS-Lektionen. Barbara Flückiger ist 
eine erfahrene Lehrerin, die Ruhe und Sicherheit aus-
strahlt. Auch für sie waren SOS-Lektionen allerdings 
etwas Neues.

Faule Tomaten aus dem Korb nehmen
Die Klasse der SOS-Lehrerin bildeten die Lehrkräfte 
salopp ausgedrückt nach dem «Tomaten-Prinzip»: «Wir 
nahmen die faulen Tomaten aus dem Korb heraus.» 
Dieses Grüppchen von sechs Jugendlichen übernahm 
Barbara Flückiger jeden Freitagmorgen während fünf 
Lektionen. Sie unterrichtete in dieser Zeit Deutsch, 
Mathematik, Französisch und Berufwahlvorbereitung.

Das Besondere am Unterricht: In der kleinen 
Klasse herrschten von Anfang an klare Regeln und 
 eiserne Disziplin. Die sechs Jugendlichen sassen ein-
zeln an ihren Pulten. «Sie mussten mucksmäuschenstill 

Gewalt, Lärm und völlige disziplinlosigkeit 
machten es unmöglich, die 9d zu unterrichten. 
die Jugendlichen brachten die Lehrkräfte an 
den Rand der Verzweiflung. SoS-Lektionen hal-
fen, wieder Ruhe in die Klasse zu bringen. 
Die Klasse 9d der Oberstufe Progymatte Thun ist heute 
eine Realklasse, wie es sie Dutzende im Kanton gibt: 
Ohne die stete Aufmerksamkeit von Klassenlehrer Ro-
nald Zosso würde zwar hemmungslos drauflos ge-
schwatzt. Doch Ronald Zosso hat die 16 Jugendlichen 
im Griff und kann mehr oder weniger störungsfrei un-
terrichten.

Das war nicht immer so: Die 9d war eine soge-
nannte Problemklasse. Letzten Sommer, als der Klas-
senlehrer längere Zeit abwesend war und Stellvertre-
tende unterrichteten, mussten die Lehrkräfte einsehen: 
So geht es nicht mehr weiter: Hefte blieben zu Hause, 
die Aufgaben waren unerledigt, ständig fielen Schüler 
dem Lehrer ins Wort, Schülerinnen provozierten mit 
ihrer Kleidung und ständigem Schwatzen. Es herrschte 
Chaos im Klassenzimmer. Normaler Unterricht war 
kaum mehr möglich.

Nach Lust und Laune die Schule besucht
Einmal bedrohte ein Schüler eine Mitschülerin mit einer 
Schere. Eine Stellvertreterin entschloss sich nach vier 
Wochen, nicht nur die Klasse, sondern auch gleich 
ihren Beruf aufzugeben. Ein weiterer Stellvertreter 
stellt heute erbittert fest: «Auf das, was ich in dieser 
Klasse erlebt habe, hat mich bei meiner Ausbildung an 
der PHBern niemand vorbereitet.» Er hat die Konse-
quenzen gezogen und «nach einer zwecklosen Aus-
bildung und unhaltbaren Arbeitsbedingungen» eben-
falls den Beruf gewechselt.

Die Einschätzungen des Heilpädagogen Toni Sin-
zig bestätigen die Aussagen der Lehrkräfte: «Ich habe 
eine Klasse angetroffen, die absolut keine Bereitschaft 
zeigte, auch nur das Geringste zu machen.» Etliche 
Schülerinnen und Schüler kamen nur nach Lust und 
Laune zur Schule. Die Stellvertretungs-Lehrpersonen 
konnten nicht unterrichten, die Klasse war nicht führ-
bar und vom Lehrstoff heillos überfordert.

Rückblickend sagt Toni Sinzig: «Als ich kam, war 
die Situation schon so verhärtet, dass es kaum mög- ▶
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sein», erzählt Barbara Flückiger. Jeder Regelverstoss 
wurde unbarmherzig notiert: Wer Material vergass oder 
Aufgaben nicht erledigt hatte, erhielt einen Eintrag. 

Die Reaktion der Schülerinnen und Schüler war 
erstaunlich: «In dieser kleinen Gruppe arbeiteten sie 
plötzlich. Sie waren freundlich, umgänglich und inte-
ressiert. Und sie kamen gerne in die Schule.» Für Bar-
bara Flückiger ist klar, was den Ausschlag für den 
Wandel gegeben hat: «Die Schülerinnen und Schüler 
wurden sich plötzlich bewusst, dass niemand mehr ihr 
Fehlverhalten duldet.»

Ruhe und Disziplin blieben erhalten
In der ruhigen und disziplinierten Atmosphäre, welche 
während den SOS-Lektionen herrschte, war es Bar-
bara Flückiger schliesslich auch möglich, mit einzelnen 
Jugendlichen ihre jeweiligen Schwierigkeiten in einzel-
nen Fächern zu besprechen. 

Schon nach fünf Wochen hatten die SOS-Lek-
tionen die Situation dermassen entspannt, dass die 
Schulleitung die Klassen wieder zusammenlegte; ob-

wohl erst 25 der 40 bewilligten SOS-Lektionen aufge-
braucht waren. Mit Erfolg: Die Ruhe und Disziplin blieb 
erhalten, obwohl nun bildlich gesprochen «alle Toma-
ten wieder im selben Korb lagen». Denn beide Klassen, 
die SOS-Klasse und die verbliebene Restklasse, wuss-
ten nun, was es heisst, ungestört und konzentriert zu 
lernen und zu arbeiten. «Es gibt immer noch einzelne 
Schwierigkeiten und Problemfälle», dämpft Klassen-
lehrer Ronald Zosso allzu optimistische Einschätzun-
gen. «Doch mit viel Einsatz und steter Präsenz lässt 
sich die Klasse nun wieder unterrichten.»

Am Erfolg der SOS-Lektionen lässt sich kaum 
zweifeln: Was vor einem Jahr alle beteiligten Lehrkräfte 
in der Progymatte als Wunschdenken abgetan hätten, 
wurde Wirklichkeit. Alle 16 Schülerinnen und Schüler 
der einstigen «Problemklasse» haben einen Anschluss 
an die obligatorische Schulzeit gefunden: Zehn treten 
eine Lehrstelle an, vier absolvieren das 10. Schuljahr, 
und zwei haben einen Praktikumsplatz gefunden. Die 
9d ist wieder eine ganz normale 9. Realklasse, wie es 
sie Dutzende im Kanton gibt.

Synthèse 25 leçons SOS ont ramené 
la classe à la raison  Il n’était plus 
possible de faire cours à cette 
classe de 9e du centre d’enseigne-
ment secondaire Progymatte, de 
Thoune. Les jeunes ne faisaient 
preuve d’aucune volonté pour 
 travailler, pour faire ne serait-ce 
que le minimum. Ils venaient en 
cours quand bon leur semblait.  
La classe était ingérable et totale-
ment dépassée par la masse de 
connaissances à acquérir.

C’est la raison pour laquelle la di-
rection a décidé de recourir à des 
leçons SOS et de dédoubler la 
classe. Elle a pour ce faire déposé 
une demande motivée auprès  
de l’inspection scolaire. Dans  
la même semaine, 40 leçons SOS 
lui étaient attribuées.
Durant cinq demi-journées, une 
enseignante expérimentée a dis-
pensé ces leçons à six élèves con-
sidérés comme particulièrement 
indisciplinés. Règles strictes et 
discipline de fer étaient de rigueur. 

Aucun comportement déviant 
n’était toléré. Les élèves ont fini 
par se remettre au travail, par 
venir à l’école sans rechigner, par 
se montrer agréables et intéressés.
Après 25 leçons, la situation s’était 
déjà tellement détendue que la 
 direction a décidé de rassembler 
les deux groupes pour reformer  
la classe initiale. Et le succès a été 
au rendez-vous puisque l’ensem-
ble des 16 élèves a trouvé une so-
lution de raccordement après la 
neuvième année.
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Les heures SoS au cœur  
de la pédagogie…

Guy Lévy

La première année suscite également des ques-
tions à étudier. Certaines d’entre elles nécessitent une 
nouvelle réflexion, d’autres relèvent davantage de ma-
lentendus et peuvent se résoudre par une simple in-
formation. Les heures SOS ne sont-elles à disposition 
que lorsque les enseignant-e-s sont en difficulté ? 
Peuvent-elles aussi concerner des situations en pré-
vention de difficultés, ou dit plus crûment, faut-il aller 
mal pour pouvoir bénéficier de cet appui ? Autrement 
dit, entre les dispositions prévues par l’OMPP et les 
heures SOS, ne faut-il pas une étape intermédiaire 
pour des difficultés potentielles imprévisibles en début 
d’année qu’on souhaite tout simplement éviter en 
cours d’année ? Certes légères, les tâches administra-
tives peuvent-elles être allégées encore (la rédaction 
des rapports demande actuellement semble-t-il jusqu’à 
deux à trois heures de travail) ? Dans quelle mesure et 
par qui assurer un suivi des mesures ? On souligne 
aussi par exemple, et malgré la diversité des profils 
 envisageables pour les responsables des heures SOS 
(enseignant-e-s, éducateurs/trices, « grands frères », 
personnes retraitées), la difficulté à trouver la ou les 
personnes susceptibles de prendre en charge des 
heures d’intervention en urgence, même pour les dis-
positifs qui peuvent se prolonger ou se répéter dans le 
temps. La nécessité de se constituer un réseau à l’in-
terne et à l’externe de l’établissement est une évidence 
parfois difficile à concrétiser, elle nécessite probable-
ment des lieux d’échanges institutionnalisés, des pra-
tiques entre directions par exemple.

Au cœur de la pédagogie
Ces heures d’intervention rapide ont une allure très 
ponctuelle, très factuelle, elles semblent se cantonner 
dans un dispositif simple, clair, prévisible, j’ai envie  
de dire quantifiable, elles semblent appartenir en quel-
que sorte à ce qu’on pourrait appeler la périphérie de 
l’enseignement. 

Il pourrait en être tout autrement. Au fil du temps 
et du recours au scénario, elles apparaissent au cœur 
de l’action éducative, elles mettent le doigt sur une 
 dimension essentielle de la profession d’enseignant-e, 
qui en tant que métier de l’humain est rythmée par 
l’imprévisible, exige de chaque enseignant-e une ca-
pacité à répondre à des situations très diverses, une 

Les 11 000 heures SoS (dont 1000 pour la partie 
francophone du canton) s’avèrent être en soi 
clairement une bonne mesure. d’apparence 
très factuelle, elles pourraient aussi, et de façon 
inattendue, ouvrir un vaste débat au sein des 
écoles sur la question des difficultés de la pro-
fession et de la nécessité d’admettre, comme  
le suggère Philippe Meirieu, que « ce qui est 
normal en éducation, c’est que cela ne marche 
pas »1 !

Premier bilan : un dispositif utile et opérationnel
Les entretiens menés en prévision du présent article, 
les inévitables discussions informelles menées durant 
l’année écoulée et au fil de ma biographie profession-
nelle avec les directions, les responsables de la mé-
diation, les enseignantes et les enseignants, montrent 
que le dispositif est actuellement jugé très positive-
ment, et sa légitimité ne fait l’objet d’aucune critique 
de principe ou de fond. 

Ce n’est certes pas une totale surprise, dans la 
mesure où la large enquête menée par la Direction de 
l’instruction publique en 2007-2008 « Où le bât blesse-
t-il ? », tant auprès du corps enseignant que des di-
rections, avait abouti entre autres à identifier claire-
ment la nécessité de mettre en place une structure qui 
permette de répondre rapidement à des situations dif-
ficiles dans les classes, ce que la Direction de l’ins-
truction publique, M. Bernhard Pulver en tête, a voulu 
réaliser en priorité, dès la rentrée de l’année scolaire 
2009-2010. 

Premier bilan : des questions à étudier
La première année de mise en œuvre a évidemment 
nécessité des ajustements en cours de route, tant ou 
niveau de l’information que de l’opérationnalisation du 
dispositif. Ainsi, l’information comme quoi les heures 
pouvaient concerner tous les degrés et toutes les sec-
tions de la réalité scolaire a mis un certain temps à 
circuler. 

1 Meirieu, Philippe ; Frankenstein pédagogue ; Paris, 1996 ;  
ESF ; p.63 ▶
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capacité à vivre en disponibilité totale en termes de 
relations humaines, une capacité à innover et emprun-
ter des itinéraires pédagogiques inédits et originaux 
pour faire accéder ses élèves à la décision d’appren-
dre, pour indiquer les chemins de la liberté dans le 
cadre contraignant qu’instaure tout processus édu-
catif, donc pour supporter, accepter et travailler ce 
 paradoxe qui teinte la relation éducative, le tout en 
 devant se situer par rapport aux attentes, voire aux 
exigences des parents, des autorités scolaires, des 
milieux politiques, des milieux économiques… et des 
élèves eux-mêmes. 

Dans ces conditions, n’est-il pas normal que cela 
ne marche pas, comme le dit Philippe Meirieu, et donc 
normal qu’il y ait des situations très difficiles, indépen-
damment de l’époque, de la démission des parents, 
des addictions à la télévision, aux jeux électroniques, 
à Facebook ou aux iPhones, de manques dans la for-
mation, de la dérive émotionnelle, de l’inventaire mé-
dico-technocratique des dys (-fonctionnements, -lexies, 
-calculies). Au fond, le dispositif de ces 11 000 heures, 
à côté de son aspect quantitatif et quantifiable, pour-
rait faciliter une renaissance inattendue du débat pé-
dagogique au sein des établissements, non pas qu’on 
ait perdu l’habitude ou cesser de parler pédagogie 
dans les salles des maîtres, mais bien la renaissance 

d’un débat pédagogique qui parte des difficultés, des 
impossibilités à maîtriser les chemins de l’éducation, 
de la thématique de l’humilité et des limites des pro-
fessionnel-le-s, une thématique étouffée au jourd’hui 
par la fascination exercée par l’excellence, les com-
pétences, la qualité et sa mesure, que ce soit à travers 
des standards ou des épreuves communes (HarmoS 
et Convention scolaire confondus). Une atmosphère 
qui au fond, et à la longue, isole et culpabilise l’ensei-
gnante et l’enseignant, les freine dans la communi-
cation des difficultés qu’ils rencontrent, dans l’échange 
des pratiques avec leurs collègues, avec leurs direc-
tions, et ce d’autant plus que le mandat d’une direc-
tion comporte aujourd’hui la désignation des ensei-
gnant-e-s ! 

Il y a peut-être une sorte d’urgence à dédrama-
tiser aussi le surgissement de difficultés dans le métier, 
et cette dimension doit accompagner les 11 000 heu-
res pour qu’elles perdent leur apparence dramatique, 
pour que le recours à ces heures prenne l’allure d’un 
acte ordinaire. Ces heures deviendraient l’occasion 
pour chacune et chacun d’échanger sur ses difficultés 
et ses facilités, dans la partie francophone du canton 
plus encore que dans la partie germanophone, où la 
culture de la difficulté professionnelle est, à mes yeux 
et aux yeux de beaucoup d’autres, plus développée.

Il
lu

st
ra

ti
on

: 
D

av
id

 N
yd

eg
ge

r



education 4.10 23

thema | dossier

Fo
to

: 
zv

g

dass wir den Unterricht während 
mehreren Lektionen zu zweit ge-
stalten konnten. Dadurch war es 
uns möglich, vermehrt auf die ein-
zelnen Kinder einzugehen und sie 
auf ihrem Niveau zu fördern. Die 
besonders auffälligen Schülerinnen 
und Schüler bekamen die Auf-
merksamkeit geschenkt, die sie so 
nötig hatten. Durch die Arbeit in 
kleineren Gruppen ist mittlerweile 
ein Lernklima entstanden, das für 
alle angenehmer ist. Die Situation 
in der Klasse hat sich entspannt, 
die Belastung für uns Lehrerinnen 
ist zurückgegangen. Es ist mehr 
und mehr möglich geworden, den 
vorgegebenen Schulstoff zu erar-
beiten. Für das 2. Schuljahr wurden 
einige Kinder abgeklärt, sodass 
wir weiterhin während zwei Lektio-
nen Unterstützung durch die Heil-
pädagogin haben werden.

rogenen Klasse gerecht zu werden: 
zehn Kinder, die eine andere Mut-
tersprache als Deutsch haben, 
mehrere recht verhaltensauffällige, 
einige noch unreife, sehr verspielte 
und auch lernschwache, aber auch 
ein paar wissensbegierige, schul-
reife Kinder. Mehrere Kinder 
brauchten beinahe 1:1-Betreuung, 
während wir mit einer Gruppe 
selbstständiger Schülerinnen und 
Schüler intensiv hätten arbeiten 
können. Das war aber unmöglich, 
da wir an alles andere als an Stoff-
vermittlung denken konnten. Es 
war so laut und oft undiszipliniert, 
dass es niemandem richtig wohl 
war. So baten wir relativ schnell 
um mehr Unterstützung. Nach 
einem Gespräch mit dem Inspektor 
bekamen wir im Dezember 2009 
rasch und unbürokratisch zusätzli-
che Lektionen zugesprochen, so 

SoS

Wie haben Betroffene den einsatz 
von SoS-Lektionen erlebt?

comment les personnes  
concernées ont-elles perçu la mise 

en place de leçons SoS ?
Iris Frey / Guy Lévy

Katrin Zurbuchen, Lehrerin  
1. Klasse, Primarschule  
altikofen, Worblaufen

Am Anfang des ersten Schul-
jahrs war die Situation in unserer 
1. Klasse kaum zu meistern. Wir 
unterrichten sie zu zweit, d. h., ich 
bin die Teilpensenlehrkraft, unter-
richte aber Mathematik, Sport und 
NMM und fast gleich viele Lektio-
nen wie die Klassenlehrperson. 
Unterstützt werden wir von einer 
Musiklehrerin.
Es war sehr schwierig, den Schüle-
rinnen und Schülern unserer hete- ▶

Il
lu

st
ra

ti
on

: 
D

av
id

 N
yd

eg
ge

r



education 4.1024

thema | dossier

Quelque part dans  
le Jura bernois

Une école enfantine, quelque part. 
Les enseignantes préfèrent ano-
nymiser la situation. Un enfant par-
ticulièrement difficile. Les autres 
élèves en attente de reconnais-
sance, d’attentions particulières, 
de regards personnalisés. Une 
 situation compliquée, un climat 
lourd : pour l’élève en difficulté qui 
demande une attention soutenue 
et qui est de plus en plus stigma-
tisé par ses camarades, pour les 
autres élèves qui s’interrogent sur 
l’indisponibilité de leur maîtresse, 
pour l’enseignante (et les deux 
collègues qui interviennent dans la 
classe, dont l’une en soutien) qui 
médite sur le métier qu’elle prati-
que tant il semble  éloigné de celui 
auquel elle s’était préparée, pour 
les parents aussi. 
Le dispositif mis en place : deux 
séries de présences supplémen-
taires d’une matinée de la collègue 
de soutien. « Très utile », affirme 
l’enseignante sans hésiter. Il a per-
mis le retour au métier, la pratique 
du métier, l’instauration d’une rela-
tion claire et constructive avec les 
élèves, il a permis de se relancer 
avec la classe dans l’aventure de 
la découverte du monde, en com-
pagnie de et en collaboration avec 
des pairs. Il a permis la course 
d’école pour tous les élèves…
Un conseil ? « Ne pas hésiter à 
 recourir au dispositif des heures 
SOS », conclut l’enseignante, sans 
culpabiliser. Elle a eu l’avantage de 
la présence de ses collègues pour 
échanger sur la situation. Un regret : 
celui de n’avoir appris que tardive-
ment l’existence du dispositif…

Luana, Schülerin 1. Klasse

Am Anfang war ich scheu. Einige 
Kinder haben mich geärgert. Wir 
konnten nicht so gut arbeiten.  
Ich wollte auch gar nicht arbeiten, 
ich hätte lieber gespielt. Jetzt ist 
es manchmal ruhiger als früher.  
Ich muss nicht so lange auf Hilfe 
warten, wenn zwei Lehrerinnen  
da sind. Es ist schön, wenn zwei 
da sind. Ich lerne jetzt lieber und 
habe Fortschritte gemacht. Ich  
will jetzt lernen.

Melanie, Schülerin 1. Klasse

Ich hatte am Anfang Angst, dass 
wir Sachen machen, die ich nicht 
kann. Nach der Pause, bevor die 
Lehrerin kam, war es laut. Oft ha-
ben mich andere Kinder gestört, 

sodass ich schlecht arbeiten 
konnte. Als die Heilpädagogin 
 vermehrt da war, konnten einige 
Kinder schwierigere Aufgaben 
 machen, und andere bekamen  
viel Hilfe. Mir gefällt es, wenn  
zwei Lehrerinnen da sind. Ich finde 
aber, dass es nicht viel ruhiger 
 geworden ist.

Yannis, Schüler 1. Klasse

Am Anfang war es wild und laut. 
Vieles ging kaputt. Viele Kinder 
haben nicht zugehört. Ich fühlte 
mich einsam. Wir sind nicht gut 
vorwärtsgekommen. Als die Heil-
pädagogin kam, waren nicht mehr 
immer alle zusammen. Ich konnte 
auch mal etwas Schwierigeres 
 machen. Es wäre besser, wenn 
immer zwei Lehrerinnen da wären. 
Es ist jetzt ruhiger als am Anfang. 
Ich komme besser vorwärts.Fo
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Lehrpersonen mit erfahrung

Max neuenschwander – 
Lehrer, töfffahrer  
und Querdenker

Martin Werder 
Foto: Pia Neuenschwander

Mathematik. Konzentriertes Arbeiten und Tuscheln er-
füllt den Raum. 

Im Klassenzimmer 5a des Moosseedorfer Staffel-
Schulhauses beugen sich an diesem Donnerstagnach-
mittag 18 Schülerinnen und Schüler über ihre Aufga-
ben. Sie sitzen in Lernteams an ihren Arbeitstischen. In 
einer Zusammensetzung, die sie frei wählen durften.

Wenn die rote Hand an der Wandtafel nach oben 
schaut, dürfen die Kinder nicht sprechen. Jetzt aber ist 
flüstern erlaubt. Der Lehrer ist ansprechbar. 

Max Neuenschwander, 51, langjähriger Mittelstu-
fenlehrer, ist in gelöster Stimmung. Gelassen, humor-
voll geht er auf die Schülerfragen ein und löst Prob-
leme. Seit 31 Jahren gibt er Schule – 21 Jahre davon 
alleine in Moosseedorf. Moosseedorf ist eine typische 
Agglomerationsgemeinde von Bern. 15 von 18 Schüle-
rinnen und Schülern der Klasse haben Migrationshin-
tergrund. Das Klima im Dorf ist bildungsfreundlich.

Warum er denn eigentlich noch Lehrer sei in  
diesen schwierigen Zeiten, so die erste Frage. Dies  
scheint jedoch für ihn kein Thema zu sein. Der Lehr-

beruf sei äusserst vielseitig. Kein Tag sei wie der an-
dere. Zwar beginne er jedes zweite Jahr wieder mit 
«Bonne Chance», doch packe er den Stoff jedes Mal 
anders an, um den Stärken und Schwächen der Kinder 
Rechnung zu tragen. «Ich stelle nicht jeden Tag ein 
ähnliches Produkt her, wie dies in einem industriellen 
Betrieb vielleicht der Fall sei», meint der erfahrene 
Praktiker. 

Im Klassenzimmer sucht man vergeblich nach 
einem dominanten Lehrerpult. Der Unterricht findet 
nicht lehrerzentriert statt. Zwar dirigiert Max Neuen-
schwander die Klassenaktivitäten von einem Anker-
platz vor der Klasse aus, steuert die Arbeitsformen und 
führt von da aus neue Themen ein, aber sein eigener 
Arbeitsbereich befindet sich an der Seitenwand. Die 
Klassenordnung sei ein Versuch, keine Endform, be-
kennt er. Sie bildet jedoch sein Verständnis der Klas-
senführung ab. «Meine Stärken liegen sicher auf der 
Beziehungsebene, und ich sehe mich weniger in der 
Rolle des Administrators. Ich begleite die Kinder auf 
ihren Lernwegen, aber sie müssen selbst laufen.» 

Querdenken. Einmal etwas Verrücktes auspro-
bieren. Nicht immer die ausgetretenen Pfade ab-
wandern, sondern ungewohnte, überraschende Wege 
 suchen. Dies sei eine wichtige Qualität, glaubt der 
Moosseedorfer Lehrer. Beschäftigt hat ihn insbeson-
dere das Zusammenwirken von Klassenführung und 
Zimmergestaltung1. Seine Gedanken zu dieser Thema-
tik hat er während der Intensivweiterbildung Q3 am 
IWB in einer Arbeit weiter vertieft. Eine Zimmerge-
staltung muss durchaus nicht konventionell sein. Sie 
muss vor allem sehr vielfältige Funktionen erfüllen: 

1 Buchempfehlungen zum Thema:
– Lohmann, Gert (2007): Mit Schülern klarkommen.  

Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und  
Disziplinkonflikten. Cornelsen.

– Müllener-Malina, Jenna und Leonhardt, Ralph (2000):  
Unterrichtsformen konkret. Klett und Balmer.

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

▶
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Zum einen solle sie Gemeinschaft und Klassenge-
spräche ermöglichen, zum andern müsse sie auch 
dem individualisierenden Arbeiten, entdeckenden Ler-
nen, der Materialsuche oder gar dem Teamteaching 
entgegenkommen. 

Das Erleben der Zusammengehörigkeit in der 
Klasse ist etwas Grundlegendes und aus seiner Sicht 
die wichtigste Prophylaxe gegen Gewalt oder Sucht-
probleme. Ziel ist, eine gewisse Identität aufzubauen: 
Wir sind die 5a! Dies stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
und wirkt der Einsamkeit oder Isolation des einzelnen 
Schülers oder der einzelnen Schülerin entgegen. 

In der Klassenführung folgt Neuenschwander 
verstärkt dem Grundsatz, Betroffene zu Beteiligten zu 
machen. «Wenn sich Klassenkollegen beispielsweise 
am Auslachen einer Kollegin vor der Klasse stören, ist 
dies ein Thema für den Klassenrat. Das Wort der Kol-
legen oder Kolleginnen wirkt sehr stark, denn sie spre-
chen untereinander auch die gleiche Sprache», erklärt 
er. Mit dem Klassenrat habe er sehr gute Erfahrungen 
gemacht. Wichtig ist ihm, auf die Interessen der Schü-
lerinnen und Schüler einzugehen. Auch in der Sitzord-
nung können sie Vorschläge unterbreiten. Trotzdem: 
Demokratie hat ihre Grenzen. In bestimmten Fällen 
müsse er den Gang der Dinge selbst bestimmen. 

Max Neuenschwander ist passionierter Töffahrer 
und bekennender Rockmusikfan. Im Sommer pilgert  
er regelmässig auf die Moosegg, um einer andern  
Leidenschaft zu frönen: dem Theaterspielen. Distanz 
schaffen und kreatives Auftanken – dies gelingt ihm in 
seiner Freizeit am besten auf Reisen, Bergwanderun-
gen oder im Winter auf den Skiern. Diese Regeneration 
schafft die Basis, um sich wieder mit Freude auf die 
schulischen Alltagsprobleme einzulassen. 

Ein wichtiges Kriterium ist für ihn das Lehrerkol-
legium. Die spannungsfreie gute Atmosphäre erlaubt 
es ihm, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mit 
einzelnen Kolleginnen und Kollegen pflegt er auch aus-
serhalb der Schule freundschaftliche Beziehungen.

Probleme mit den Schülern hat er eigentlich kaum. 
Mehr Sorgen bereitet ihm der spürbare gesellschaft-
liche Erwartungsdruck der Eltern.

Nicht selten sind Eltern auf konkrete Schulab-
schlüsse fixiert und stellen hohe Erwartungen an die 
Leistungsfähigkeit ihrer Kinder. Er erlebt hin und wie-
der, dass ein Kind früh kapitulieren muss, an den eige-
nen Zielen scheitert, krank wird und für längere Zeit 
ausfällt. 

In diesen Schicksalen und Entwicklungen sieht 
Max Neuenschwander eine Herausforderung, zum ei-
nen für sich selbst, zum andern für die gesamte Schule. 
«Ich weiss, im Hintergrund wirken Eltern, die etwas 
verlangen. Dies spornt mich an, und darauf erhalte ich 
enorm viele Rückmeldungen. Letztlich ist dies ein 
Grund, dass ich immer noch Lehrer bin», meint er. 

Während den Jahren sammelt sich ein Fundus an 
Praxiswissen an, welcher zu einem wichtigen Element 
der Klassenführung wird. Heilig ist Neuenschwander, 
dass jedes Kind gleich wichtig ist. Keines solle in 
irgend einer Form bevorzugt werden. Und in seiner 
Klasse dürften Kinder auch Fehler begehen. Das heisst: 
Ein Fehler ermöglicht, Lehren zu ziehen. Daraus könne 
eine eigentliche Fehlerkultur entstehen. 

Fehler machen schliesst jedoch nicht aus, den 
Schüler oder die Schülerin zu konsequentem Arbeiten 
an sich selbst anzuhalten und ein stetes Dranbleiben an 
einer Sache zu fordern. Lernen ist Anstrengung und setzt 
ein individuell abgestimmtes Mass an Fleiss voraus. 

Max Neuenschwanders vorherige Arbeitsstätte, 
die Kleinstschule Pfaffenmoos bei Eggiwil im Em-
mental, wurde mangels Schülerinnen und Schüler auf-
gehoben. Dort lauteten alle Berufseinträge der Väter 
Landwirt. Hier in Moosseedorf seien die gesellschaft-
lichen Bedingungen anders. «Meine Absicht ist es, hier 
Lehrer zu bleiben, bis ich dann altershalber die (Leh-
rer-)Schuhe an den Nagel hängen muss oder für die 
Leute letztlich nicht mehr zumutbar bin», fügt er mit 
einer guten Portion Selbstironie hinzu. 

Synthèse Enseignant, motard et 
non conformiste  Max Neuen-
schwander, 51 ans, est détendu. Il 
enseigne au primaire depuis 31 ans, 
dont 21 uniquement à Mooseedorf, 
une commune typique de l’agglo-
mération de Berne. Dans sa classe, 
sur 18 élèves, 15 sont issus de l’im-
migration. Le climat qui règne 
dans le village est propice à l’en-
seignement.
Selon lui, le métier d’enseignant 
est extrêmement varié. Les jours 
ne se ressemblent pas. On cherche 

en vain un pupitre d’enseignant 
qui dominerait la salle de classe. 
Mais ici, l’enseignant n’est pas au 
centre du cours. C’est sur le côté 
de la salle que Max Neuenschwan-
der a sa place. 
Une pièce ne doit pas forcément 
être aménagée de façon conven-
tionnelle. Ce sont avant tout les 
fonctions qu’elle remplit qui im-
portent. Elle doit d’une part per-
mettre le dialogue et être un lieu 
où se retrouver et, d’autre part, 
encourager les travaux individuels, 

l’apprentissage par la  découverte, 
la recherche d’informations ou 
encore l’enseignement en équipe.
En matière de direction de classe, 
Max Neuenschwander cherche  
à faire passer les élèves du statut 
de spectateurs à celui d’acteurs. 
Par exemple, lorsque des élèves  
se moquent d’une de leurs cama-
rades avant les cours, cela devient 
un sujet pour le conseil de classe. 
Max Neuenschwander essaie de  
se baser principalement sur les 
centres d’intérêts des enfants.
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Kulturvermittlung

«Wir sind Menschen,  
weil wir etwas gestalten»

Tina Uhlmann 
Fotos: Reto Kaeser, regionale offene Jugendarbeit Roja/zvg

in Gals hat der Bäcker 2000 Franken gespendet, 
damit Schulkinder mit einem Künstler arbei-
ten konnten, in Langenthal wurde das Gross-
projekt aRt@K4 von örtlichen Sponsoren mit-
finanziert – die Bevölkerung scheint interes-
siert am Kulturort Schule. Zwei Beispiele für 
Kulturvermittlung, wie sie die erziehungs-
direktion in Zukunft verstärkt fördern will. 
Siddhartha hat Feldschlösschen gewählt. Deutlich sind 
die Türme des Schlösschens auf seinem Wandbild zu 
sehen, orange, mit roter und blauer Einfassung. Und 
doch wirkt das Ganze eher wie ein abstraktes Zeichen. 
Über allem leuchtet ein blaues S. S wie Siddhartha? 
Superman? Symbol? 

Eine ganze Reihe von Symbolen prangen in der 
Nachmittagshitze auf den langen, halbhohen Metall-
wänden, die das Areal der Firma Freudiger in Gals am 
Röstigraben begrenzen. Alles ist riesig hier, die Räder 
der Landwirtschaftsmaschinen so gross wie ein klei-
nes Auto. Eine Ecke der Einstellhalle ist während der 
Projektwoche «Freudige Wände» als Schulzimmer ab-
getrennt, mit Tischen, Bänken und einer kleinen Kunst-
Bibliothek. «Das hat Herr Freudiger für uns eingerich-
tet», erzählt Iris Rossing, Lehrerin an der Primarschule 
Gals und Projektleiterin. Freudigers waren es auch,  
die an die Dorfschule gelangt sind, um ihre Wände, 
«die etwas Farbe vertragen konnten», zur Verfügung 
zu stellen. 
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Ist die Dekoration von Zweckbauten ein Kultur-
projekt? Nein. Denn Rossing, ihre Kolleginnen und 
Kollegen wollten mehr: Kunst am Bau! Nur: Was un-
terscheidet Kunst von Dekoration? «Der Prozess», ant-
wortet Markus Furrer, der Bieler Künstler, den man  
als professionellen Kulturvermittler beizog. Er liess die 
Kinder nicht einfach drauflos pinseln, sondern leitete 
sie an, aus einem Fundstück über schrittweise formale 
Reduktion und Verfremdung ein persönliches Zeichen 
zu entwickeln. 

So hat Siddhartha erst den Deckel einer  Bier flasche 
aufgehoben und studiert. Dann hat er vom Feldschlöss-
chen-Logo ausgehend verschiedene abstrahierende 
Entwürfe zu Papier gebracht, über die Farbgebung und 
ihre Bedeutung nachgedacht. Und schliesslich hat er 
mit Klebeband die Umrisse seines Symbols draussen 
auf den Wänden fixiert und mit der Umsetzung begon-
nen. Soeben legt er letzte Hand an. Die feuchte Farbe 
glänzt. «Das hier ist besser als normaler Unterricht», 
findet er, «das macht richtig Spass.»

Programm «Bildung und Kultur»
Kulturvermittlung an Schulen ist ein grosses Anlie-
gen von Erziehungsdirektor Bernhard Pulver und Teil 
der Kultur- und der Bildungsstrategie, die 2009 vom 
Grossen Rat genehmigt wurden. Auch die Diskussion 
darüber, was Kulturvermittlung be zwecken soll, ist ein 
Prozess. «Es gibt das Konzept der Art Education und 
das der Education through Art», erklärt Susan Herion, 
Leiterin des Programms «Bildung und Kultur». «Das 
eine hat die Kunst selbst zum Inhalt, das andere  
zielt auf Kreativität und Ausdrucksfähigkeit der Kinder 
und Jugendlichen ab.» Welches Konzept bevorzugt 
die Erziehungsdirektion? «Wir unterstützen Angebote 
beider Richtungen», meint Herion. «Das eigene Wahr-
nehmen, das eigene Gestalten und somit das selbst-
bestimmte Lernen stehen für uns im Vordergrund. Da-
rüber hinaus soll die Schule insgesamt als Kulturort 
gestärkt werden.»

Die Schule als Kulturort der Gemeinde: In Gals 
haben Schülerinnen und Schüler nicht nur Kunst am 
Bau geschaffen, sondern sich parallel dazu auch mit 
der Dorfkultur beschäftigt. Sie hörten einem älteren 
Bewohner zu, der Erstaunliches von früher zu berich-
ten weiss, buken im unlängst wieder instand gesetzten 
Bachhüsli original Galser Brot und verfolgten die Spu-
ren künstlerisch tätiger Menschen im Dorf.

Die zuständige Schulinspektorin Radwina Seiler 
Suter hat sich über Iris Rossings Initiative gefreut und 
das Projekt besucht. Sie möchte Lehrpersonen, die 
sich aktiv um Kulturvermittlung bemühen, vernetzen 
und weitere motivieren. Für Seiler Suter, Enkelin der 
Inser Reformpädagogin Ruth Seiler, ist klar: «Kultur ist 
nicht nice to have, sondern lebensnotwendig. Wir sind 
Menschen, weil wir etwas gestalten.» Die künstleri-
schen Produkte, die an Schulen entstehen, sollen eine 

hohe Qualität haben, findet die Inspektorin, die auch 
den Kunstraum Marks Blond an der Berner Speicher-
gasse betreibt. Damit liegt sie auf der Linie der Art 
Education. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass zum 
Beispiel die heilpädagogische Integration einzelner 
Kinder in Regelklassen «mithilfe von Kultur besser 
 umgesetzt werden kann.» Das wäre dann Education 
through Art. Beides zu vereinbaren, ist ein hoher An-
spruch.

«Fantastische Resultate»
Hohe Ansprüche hatten im vergangenen Schuljahr auch 
Peter Rubeli, Schulleiter in Langenthal, und sein Kol-
legium. «Im Schulzentrum Kreuzfeld 4 wollen wir den 
Schülerinnen und Schülern 2009/10 etwas Ausser-
ordentliches bieten: Sie sollen unter Anleitung von pro-
fessionellen Künstlern ein eigenes Kunstprojekt ver-
wirklichen können: von Musik bis Theater, von Literatur 
bis Gestalten.» Diese Absicht, auf der Schulwebsite 
deklariert, stand am Anfang von ART@K4, einem Pro-
jekt, das bei 450 Jugendlichen von der ersten Klasse 
bis zum Untergymnasium wohl ein logistischer Hoch-
seilakt war. «Ja, das war es – zum Glück wussten wir 
am Anfang nicht, was uns blüht!», lacht Rubeli und 
stöhnt auch ein bisschen. Dennoch möchte er jeder ▶
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anderen Schule Mut machen für ein solches Unter-
fangen: «Die Resultate sind fantastisch, wir sind zu 
ganz anderen Ergebnissen gekommen als im regulären 
Schulunterricht» – der nebenher ja auch noch bewäl-
tigt werden musste. Für die Lehrpersonen sei das 
schon ein Kraftakt gewesen, bemerkt der Schulleiter. 
Doch noch nie habe er in der Schule eine derart dyna-
mische Stimmung erlebt. Auch gegen aussen strahlte 
ART@K4, es gab öffentliche Konzerte, Tanzaufführun-
gen, eine Ausstellung, die von den jungen Kunstschaf-
fenden mit einem professionellen Ausstellungsmacher 
gestaltet wurde. Nach der Finissage, mit der das krea-
tive Schuljahr endete, weiss Peter Rubeli: «Die Schul-
kultur verändert sich mit solchen Projekten.»

www.kreuzfeld4.ch
www.schulegals.ch
www.roja-jugendarbeit.ch

Synthèse « Nous sommes humains parce que nous 
créons quelque chose »  Le Directeur de l’instruction 
publique en fonction, Bernhard Pulver, prend la 
 médiation culturelle dans les écoles très à cœur. 
Celle-ci constitue une partie de la Stratégie culturelle 
et de la Stratégie de la formation qui ont été approu-
vées en 2009 par le Grand Conseil. « La place de l’école 
en tant que lieu culturel dans les communes doit être 
renforcée », déclare Susan Herion, cheffe du projet 
Education et Culture qui doit être lancé en 2011 pour 
une phase pilote de quatre ans.
Ainsi, des élèves se sont retrouvés avec l’artiste bien-
nois Markus Furrer, à Chules, le long de la barrière  
de röstis, pour réaliser de l’art mural, et se sont ainsi 
préoccupés de la culture du village. L’inspectrice  
scolaire compétente, Radwina Seiler Suter, a soutenu 
le projet « Freudige Wände » de la ville de Chules. 
Pour elle, il est clair que « la culture n’est pas juste 
quelque chose de sympa, elle est indispensable ». 
Peter Rubeli, directeur du centre scolaire Kreuzfeld 4 
de Langenthal, partage cet avis. Dans son école, 
450 élèves de la 5e classe au prégymnase ont réalisé 
des projets artistiques avec des artistes profession-
nels. Musique, littérature, théâtre et arts plastiques, 
le projet ART@K4 a eu des « résultats fantastiques » 
selon Peter Rubeli et a touché un large public grâce 
aux expositions publiques. Ce grand projet a été 
mené sur toute une année scolaire, en 2009-2010.

Künschtler-Lied
1. Mir zeichne, mir chläbe, mir schnide u falte 
mit Farbschtift u Pinsu, mit Forme u Farbe 
I jedem wohnt e Künschtler, i jedem wohnt Talänt 
Es Jedes het es bsundrigs Gfüehl i sine Händ

2. Mir dichte, mir tanze, mir räppe u singe 
mit Tön u mit Sätz u mit Rhythmus, da fägts 
Lass doch use, was ganz tief i dir inne isch 
Teils mit allne Lüt u zeig ne, wie du bisch

Refrain:
Far-be-gi Händ 
Fröi-de-gi Wänd 
Mir mache us graue Muure 
Schöni farbegi Kunscht 
Far-be-gi Händ 
Fröi-de-gi Wänd 
Mir hei Kunscht im Bluet 
Das tuet üs guet

3. Mir si ke Maschine, Roboter, Computer 
Wei nid nume schtiu sitze, lose, u brav si 
Hei Gfüehl u hei Bedürfnis, chöi gschpüre u chöi gseh 
Mir hei viu Phantasie und erfinde immer meh

4. Erfinde, kreiere, gschtalte, verziere 
Ideene ustüftle, berate, beschliesse 
Das tüe mir mit Vergnüege, Usduur u viu Chraft 
Lueget mir si schtouz druf, was mir aues hei gschafft

Text/Musik: C. Gubser/H. Küng, Primarschule Gals
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175 Jahre Volksschule
Jubiläumswebsite neu  

mit Kurzfilmen
Schulklassen aus dem ganzen Kanton haben  
im Rahmen des 175. Geburtstages der Volks-
schule witzige und abwechslungsreiche Kurz-
filme produziert. die Filme verschiedenster 
couleur sind auf www.prim175.ch aufgeschaltet 
und können bewertet werden.
Jetzt sind Sie dran! Nebst der Prämierung der Filme 
durch eine Jury kann auch das Publikum die Filme 
 bewerten. Jeder Film hat so die Chance, im Rahmen 
dieses Website-Votings zum Publikumssieger gekürt 
zu werden. Anfang Oktober 2010 stehen die 
durch die Jury und das Publikum erkore-
nen Siegerfilme aus allen Kategorien 
fest. Die Siegerklassen werden im 
November zur Sieger ehrung und zur 
Volksschul-Geburtstagsparty mit 
dem Erziehungsdirektor eingeladen.

Tauchen Sie ein: Mit Schulklassen 
von heute in die Schule von gestern!
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175 ans d’école obligatoire
courts-métrages en ligne 

sur le site anniversaire
dans le cadre d’un concours organisé à l’oc-
casion des 175 ans de l’école obligatoire, des 
classes de toutes les ré gions du canton se sont 
essayées à l’art du court-métrage. Les films 
produits, à la fois amusants et variés, peu vent 
être visionnés sur le site www.prim175.ch, où 
ils sont laissés à l’appréciation du public.
C’est maintenant à vous de jouer ! Le public est ap-
pelé, comme le jury, à se prononcer sur les films et  
à désigner son favori. Tous les films ont donc leurs 
chances. Début octobre, nous connaîtrons, pour cha-
que catégorie, les courts-métrages plébiscités par le 
jury et le public. Les classes lauréates seront invitées  
à participer à la remise des prix ainsi qu’à une fête  
en l’honneur de l’école obligatoire, qui aura lieu en  
novembre en présence du Directeur de l’instruction 
publique.

Ne boudez pas votre plaisir et plongez-vous avec 
des classes d’aujourd’hui dans l’école d’hier !
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energie-Lernangebote online
durchblick im dschungel der energie-Lehrmittel

Film 

Filmmodule für Schulklassen
Filmkompakt bietet fertige Unterrichtsmodule für Schul-
klassen ab dem 5. Schuljahr.

Gemeinsam mit einem professionellen Berner Film-
schaffenden werden in einem Halbtag (4 Lektionen) in 
Gruppen kurze Filme realisiert, welche anschliessend 
im Inter net auf filmkompakt.ch publiziert werden kön-
nen. Die Klasse erhält dabei Einblick in verschiedene 
Arbeitstechniken und kann das Gelernte jeweils exem-
plarisch anwenden. Dabei wird auf kreative und spiele-
rische Weise das filmische Denken geschult und zu 
einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Medium 
angeregt.

Weitere Informationen unter: www.filmkompakt.ch

Anzeige

energie ist in der Volksschule 
kein eigenständiger Fach-
bereich, sondern wird häufig 
im Fach natur – Mensch – Mit-
welt oder in fachübergreifen-
den Projektwochen behandelt. 
eigens dafür konzipierte Lehr-
mittel sind rar. entsprechend 
müssen Lehrpersonen das 
Grundlagenmaterial aus ver-
schiedensten Quellen zusam-
mentragen.
EnergieSchweiz, das Programm 
für Energieeffizienz und erneuer-
bare Energien des Bundes, er-
leichtert die Vorbereitung von 
Energieunterricht: Auf einer kos-
tenlos nutzbaren Plattform finden 
Lehrkräfte passende Lernange-
bote zum Thema Energie für 4-  
bis 16-Jährige. Der Auftrag für  
die Erarbeitung der Datenbank 
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ging an die drei Pädagogischen 
Hochschulen Graubünden, Wallis 
und Tessin. Zentral ist, dass zu 
jedem Lernangebot angegeben 
wird, welche Lernziele damit  
erreicht werden können. Zudem 
existieren zu jedem Lernange-

bot ausführliche didaktische 
 Empfehlungen, die den Lehrper-
sonen Tipps zur Umsetzung im 
Unterricht geben.

Weitere Informationen: 
www.energiewissen.ch

L’énergie fait école

Pour y voir clair dans la  
jungle des moyens didactiques 
en matière d’énergie
Avec la plate-forme www.savoir-energie.ch qui pro-
pose des offres pédagogiques sur l’efficacité énergé-
tique et les énergies renouvelables pour les 4 à 16 ans, 
SuisseEnergie facilite aux enseignants la préparation 
de leurs cours sur le thème de l’énergie. Qu’il s’agisse 
de vidéos ou de livres, de CD ou d’excursions, de sites 
internet ou d’expériences pratiques, la plate-forme in-
dique toujours les objectifs d’apprentissage visés. Elle 
est dotée de 90 offres en allemand, 30 en français et 
30 en italien. Ces offres seront actualisées au fil du 
temps par les mandataires des hautes écoles péda-
gogiques des Grisons, du Valais et du Tessin.

Pour en savoir plus : www.savoir-energie.ch
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Nationalfondsstudie EduCare 

Positive Wirkungen 
der tagesschule
Nach den ersten zwei Schuljahren 
haben Tagesschulkinder bessere 
Sprachkompetenzen und Alltags-
fertigkeiten sowie ein sozialeres 
Verhalten als Kinder einer Schule 
mit Blockzeitenunterricht oder tra-
ditionellem Halbklassenunterricht. 
Dies sind die zentralen Ergebnisse 
der Nationalfondsstudie «Edu-
care – Qualität und Wirksamkeit 
der familialen und ausserfamilialen 
Bildung und Betreuung von Pri-
marschulkindern». Walter Herzog 
und Marianne Schüpbach führen 
die Studie an der Uni Bern durch 
und untersuchen die Qualität und 
Wirksamkeit von ganztägigen 
Schulformen wie Tagesschule oder 
Blockzeiten. Insgesamt nehmen 
521 Primarschüler/innen aus 
70 Klassen in 11 Deutschschwei-
zer Kantonen, deren Eltern sowie 
Lehr- und Betreuungspersonen an 
der Studie teil.

Informationen im Netz: 
www.educare-schweiz.ch

Onlinespiel «Renten ABC» 

die Wirtschaft spielerisch abbilden
Das Onlinespiel «Renten ABC» vermittelt spielerisch, wie das schweizeri-
sche Rentensystem funktioniert und aufgebaut ist. Das kostenlose Online-
spiel unter www.rentenabc.ch eignet sich gut für den Schulunterricht, 
spe ziell für die Fächer Betriebswirtschaft/Staatskunde, für Schüler und 
Schülerinnen ab 16 Jahren. Es dauert ca. 1 Stunde und beinhaltet ver-
schiedene Tipps und Tricks rund um das Rentensystem. Es kann in den 
Schulunterricht eingebunden oder als visuell lukrative Hausaufgabe erteilt 
werden.

Lehrmittel 

Wild im Schnee
Fast jedes Kind in der Schweiz 
nimmt während der Schulzeit ein-
mal an einem Wintersportlager in 
den Schweizer Alpen teil. Während 
Sport und Lagerleben im Zentrum 
stehen, nehmen die Jugendlichen 
oft nicht wahr, in welch sensibler 
und spannender Landschaft sie 
sich bewegen. Das Lehrmittel für 
das 6.–9. Schuljahr kann in Winter-
sportlagern eingesetzt werden,  
da es solche Themen spielerisch 
angeht. Es besteht aus einer Aus-
wahl von kurzen Modulen und 
zwei möglichen Schlussspielen.

Weitere Informationen/Bestellung:
www.mountainwilderness.ch,
info@mountainwilderness.ch

Das Buch wendet sich sowohl an 
stadthistorisch interessierte Berner 
und Bernerinnen als auch an 
Laien, die an der Neuzeitarchäolo-
gie interessiert sind. Es beschreibt 
detailliert die Entstehung und den 
Bau der heutigen Brunngasshalde 
in Bern (1787 bis ca. 1835). Diese 
Informationen werden durch die 
Vorlage der Grabungsergebnisse 
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g und der Funde, die die Erweiterung 
des sogenannten Rathausparkings 
erbracht hat, massgeblich ergänzt. 
In der Schweiz sind Massenfunde, 
die einen repräsentativen Eindruck 
von den materiellen Hinterlassen-
schaften des Alltags liefern, immer 
noch eine grosse Ausnahme. Die 
archäologischen Funde aus der 
Brunngasshalde ergeben ein viel-
fältiges Bild von der Lebens- und 
Alltagswirklichkeit der Küchen- 
und Tischkultur sowie den Kera-
mikmoden in Bern um 1800.

Angaben zum Werk: Keramik um
1800 – Das historisch datierte 
Küchen- und Tischgeschirr von Bern,
Brunngasshalde; Format A4,
laminierter Pappband, 116 Seiten,
94 farbige Abbildungen, Preis
CHF 44.–; ISBN 978-3-907663-21-9

Neuerscheinung 

Keramik um 1800
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Kulturvermittlung/Partnerschaft 

Partnerschaft zwi-
schen Schule und 
dampfzentrale Bern
In Zusammenarbeit mit der Erzie-
hungsdirektion des Kantons Bern 
möchte die Dampfzentrale Bern 
mit einer Schule eine Partnerschaft 
im Bereich der Kulturvermittlung 
eingehen. Als Haus für zeitgenös-
sischen Tanz und Musik bietet die 
Dampfzentrale eine reiche Begeg-
nungs- und Austauschmöglichkeit 
mit Kunstschaffenden, für gemein-
same Projekte, Blicke hinter die 
Bühne etc. Gesucht wird eine 
Schule, die an einem Austausch 
mit dem Kulturhaus Dampfzentrale 
interessiert ist und Ideen entwi-
ckeln möchte für gemeinsame 
Projekte. 

Kontakt und weitere Auskunft: 
Susanne Schneider, Verantwortliche
Vermittlung Dampfzentrale,
vermittlung@dampfzentrale.ch,
031 310 05 40 oder 031 351 40 21

Im Rahmen der Lesereihe «Literatour 2010» (13.–24.10.2010) lesen die 
diesjährigen Preisträgerinnen und -träger der kantonalen literarischen Aus-
zeichnungen aus ihren prämierten Werken. Mit dabei sind Arno Camenisch, 
Guy Krneta, Pedro Lenz, Romie Lie, Kurt Marti, Erica Pedretti, Christoph 
Simon und Marco Schibig. Nach der Lesung stehen die Autorinnen und 
Autoren für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung und signieren ihre 
Werke. Im Anschluss wird ein Apéro offeriert. Der Eintritt kostet 10 Fran-
ken. Die Daten und Orte der Veranstaltungen sind ab Oktober 2010 auf 
der Webseite www.erz.be.ch/kultur publiziert.

Abfall 

Kostenloser abfallunterricht
Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch 
bietet im Auftrag verschiedener Partner Abfallunter-
richt an.

Ausgebildete Fachlehrkräfte besuchen kostenlos 
Kindergärten, 2., 5. und 8. Klassen. Sie vermitteln stu-
fengerecht und handlungsorientiert den bewussten 
Umgang mit Abfällen und Ressourcen und behandeln 
das Thema Littering. Im vergangenen Schuljahr pro-
fitierten im Oberaargau und Berner Mittelland dank  
der Finanzierung durch die Kehrichtbeseitigungs-AG 
KEBAG 442 Klassen von dem Angebot. Der Unter-
richt wird auch von der Gemeinde Spiez sowie den 
Städten Thun und Bern unterstützt und wurde letztes 
Jahr von 181 Klassen genutzt. Neu stellt sich Münsin-
gen dazu.

Weitere Hinweise zum Lerninhalt und zur Anmeldung
unter www.umweltunterricht.ch

Plakatwettbewerb 

equal Pay day 2011
Seit 1981 ist das Prinzip der Gleichstellung von Mann 
und Frau in der Schweizerischen Bundesverfassung 
verankert. Die Lohnungleichheit hat sich in den letzten 
Jahren in der Schweiz verschlechtert. Der Club Bern 
«Business and Professional Women» (BPW) setzt sich 
jedes Jahr im Rahmen einer öffentlichen Aktion, des 
«Equal Pay Day», für die Lohngleichheit ein. Der Pla-
katwettbewerb 2011 richtet sich an Schulklassen  
der Gemeinde Bern und der angrenzenden Gemein-
den. Zugelassen sind Schulklassen der Oberstufe, des 
10. Schuljahres, Berufswahlklassen, Gymnasien und 
Berufsschulen. Die Anmeldung muss unter genauer 
Angabe der Schule, Klasse, Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler und der verantwortlichen Lehrperson bis 
am 23. Oktober 2010 eingetroffen sein.

Weitere Informationen: BPW Club Bern,
Elisabeth Bosshart, Colombstrasse 21, 3027 Bern,
bern@bpw.ch, www.bpw.ch, www.equalpayday.ch

Lesereihe 

«Literatour 2010» im Kanton Bern unterwegs
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Schweizerische Mittelschulämterkonferenz (SMaK)

«Wir wollen den  
prüfungsfreien Hoch-

schulzugang auch  
künftig sicherstellen.»
die Schweizerische Konferenz der kantonalen erziehungsdirektoren in Fragen rund um  

die Gymnasien beraten und den fachlichen informationsaustausch unter den Kantonen sicher-
stellen: dies sind die Hauptaufgaben der Schweizerischen Mittelschulämterkonferenz (SMaK), 

die sich vor rund einem Jahr konstituiert hat. die Präsidentin der SMaK, Kathrin Hunziker, und 
Theo ninck, Vorsteher des Mittelschul- und Berufsbildungsamts des Kantons Bern sowie Vor-
standsmitglied der SMaK, ziehen eine erste Bilanz und äussern sich zum Stand der arbeiten. 

Interview mit Kathrin Hunziker und Theo Ninck 
Manuel Schär 

Fotos: Pia Neuenschwander

ren, direkt mitwirken. Wir überneh-
men damit eine wichtige Koordina-
tionsaufgabe bei der Vorbereitung 
von politischen Geschäften und 
stellen auch die Koordination unter 
den Amtsstellen sicher. Mit der 
schweizerischen Rektorenkonfe-
renz, der schweizerischen Vertre-
tung der Lehrkräfte sowie mit den 
Hochschulen arbeiten wir eng zu-
sammen.

die SMaK besteht nun seit 
einem Jahr. Was haben Sie 
in dieser Zeit bereits aufgegleist?

Kathrin Hunziker: Ich bin selbst 
überrascht, was wir in diesem Jahr 
bereits erreicht haben. Dies, ob-
schon wir uns erst kennenlernen 
und zusammenfinden mussten. Wir 
haben auf der Basis der Evaluation 
des Maturitätsanerkennungsregle-
ments EVAMAR II und der Empfeh-
lungen der Plattform Gymnasium 
ein Grundlagenpapier zuhanden der 
EDK erarbeitet. Wir haben darin fünf 
Handlungsfelder definiert: die Po-
sitionierung des Gymnasiums, den 

prüfungsfreien Übertritt an die Hoch-
schulen, die Verbindlichkeit und 
Vergleichbarkeit der Abschlussqua-
lität, die Steuerung sowie die Dauer 
der gymnasialen Ausbildung. Und 
schliesslich haben wir zum ersten 
Mal in der Geschichte des Gymna-
siums eine Übersicht über alle Pro-
jekte an schweizerischen Gymna-
sien, die es im Zusammenhang mit 
den Handlungsfeldern bereits schon 
gibt. Es sind dies rund 120. 

Wo müsste man nun den Hebel 
ansetzen, um die Qualität der
Gymnasien weiter zu verbessern?

Kathrin Hunziker: Eines hat sich 
sehr klar herauskristallisiert, das 
zeigt übrigens auch der Mittelschul-
bericht des Kantons Bern: Die Qua-
lität der Gymnasien wird im Grund-
satz nicht bestritten, aber die Un-
terschiede in Bezug auf die all-
gemeine Studierfähigkeit sind zu 
gross. Deshalb rückt die Frage 
nach der Vergleichbarkeit der Ab-
schlüsse immer mehr in den Mittel-
punkt.

Vor rund einem Jahr wurde die 
Schweizerische Mittelschul-
ämterkonferenz (SMaK) ins
Leben gerufen. Warum braucht
es diese Fachkonferenz?

Kathrin Hunziker: Die Schweize-
rische Mittelschulämterkonferenz 
schliesst innerhalb der Schweize-
rischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren (EDK) eine 
Lücke auf der Sekundarstufe II, in-
dem es nun auch eine Fachkon-
ferenz für die gymnasiale Bildung 
gibt. Die Berufsbildung hat bereits 
seit Längerem eine solche Fach-
konferenz, die sehr erfolgreich ar-
beitet. Die SMAK ist eine Plattform, 
um auch die Gymnasien in der 
Schweiz noch besser zu positionie-
ren und ihnen auf eidgenössischer 
Ebene ein klares Profil zu geben.

Theo Ninck: Bisher wurden die 
Geschäfte zu den Gymnasien vom 
Generalsekretariat der EDK vorbe-
reitet. Mit der SMAK können wir von-
seiten der kantonalen Amtsstellen, 
zu welchen die Gymnasien gehö-
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Theo Ninck: Ich kann dies für 
den Kanton Bern bestätigen: Wir 
hatten in anderthalb Jahren fünf 
Vorstösse im Grossen Rat zum 
Thema Vergleichbarkeit bis hin zur 
Einheitsmatur. Der erste nationale 
Bildungsbericht wie auch der ber-
nische Mittelschulbericht zeigen 
zwar, dass die Qualität der Schwei-
zer Gymnasien gut ist. Doch der 
Anspruch der Öffentlichkeit an die 
Schulen hat sich geändert: Die 
Schülerinnen und Schüler, ihre El-
tern und politische Kreise verlan-
gen von den Gymnasien, dass sie 
ihre Anforderungen und Bewertun-
gen transparent und vergleichbar 
machen. Dieser Herausforderung 
müssen wir uns stellen.

die SMaK will zur besseren 
Vergleichbarkeit verbindliche
anforderungen in den Fächern
erstsprache, zweite Landes-
sprache, Mathematik und eng-
lisch definieren.

Theo Ninck: Wir diskutieren dar-
über, ob für die genannten Fächer 
Basisanforderungen definiert wer-
den sollen, die für das Studium be-
sonders relevant sind. Die Univer-
sitäten und Hochschulen verlangen 
gewisse Grundkompetenzen, bei-

spielsweise eine korrekte Schreib-
weise oder das Verständnis von 
komplexen Texten in englischer 
Sprache. Diese Grundkompeten-
zen müssen wir sicherstellen. 

Kathrin Hunziker: Ich bin auch 
der Meinung, dass es in gewissen 
Bereichen verbindlichere Vorgaben 
braucht. Die SMAK kann das Pro-
jekt von verbindlicheren Anforde-
rungen in den Grundlagenfächern 
aufgleisen und anstossen. Es ist 
dann aber nicht an uns, zu definie-
ren, wie diese Kompetenzen in den 
einzelnen Fächern sein sollen. Dies 
ist Sache der Lehrpersonen sowie 
der Expertinnen und Experten aus 
dem Hochschulbereich. 

Theo Ninck: Wichtig ist aber 
auch, dass wir bei der gymnasialen 
Ausbildung weiterhin einen breiten 
Fokus behalten. Das Gymnasium 
lebt nicht nur von den vier genann-
ten Grundlagenfächern. Die Stärke 
ist das breite Spektrum der Allge-
meinbildung bis hin zu Kultur und 
Sport. 

Wie viel Harmonisierung
und Standardisierung ist
auf Stufe Gymnasium sinnvoll?

Theo Ninck: Wir müssen dort ko-
ordinieren oder vereinheitlichen, wo 

es notwendig ist und die Bildungs-
qualität verbessert. Überall dort, 
wo Eingriffe die Kantonshoheit be-
treffen, zum Beispiel bei der Einfüh-
rung eines durchgehenden vierjäh-
rigen Gymnasiums, ist man auf der 
politischen Ebene zu Recht skep-
tisch. Da müssen wir aufpassen, 
wie wir vorgehen, wie wir uns po-
sitionieren, welche Empfehlungen 
wir abgeben. Das ist eine Gratwan-
derung.

Kathrin Hunziker: Eine gesamt-
schweizerische Einheitsmatur bei-
spielsweise kann ich mir nicht vor-
stellen. Ich glaube auch nicht, dass 
wir in der Lage sein werden, syste-
matische Leistungsmessungen über 
die kantonalen Grenzen hinaus zu 
installieren. Aber bei Vergleichsar-
beiten könnten die Kantone durch-
aus voneinander profitieren und 
auch mal ein Projekt kantonsüber-
greifend oder regional lancieren. 

Theo Ninck: Wir müssen prag-
matisch vorgehen. Vorerst müssen 
wir in den einzelnen Schulen Ver-
gleichbarkeit schaffen. Das ist auch 
ein prioritäres Ziel im Kanton Bern. 
Natürlich können die Fachschaften 
zur Qualitätssteigerung Arbeiten 
auch zwischen den Schulen oder so- ▶
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gar schweizweit austauschen, vor-
dringlich ist dies für uns aber nicht.

immer wieder diskutiert 
wird auch ein durchgehendes
vierjähriges Gymnasium …

Kathrin Hunziker: Es war von An-
fang an klar, dass wir dieses Hand-
lungsfeld eröffnen. Es ist aber auch 
klar, dass dieses Thema absolut 
nicht in unserer Hand liegt. Die Kan-
tone mit einem dreijährigen Gymna-
sium müssen selber entscheiden, 
was für sie machbar ist.

Theo Ninck: Es ist nachgewie-
sen, dass ein vierjähriges ungebro-
chenes Gymnasium im Hinblick auf 
die Maturität zielführend ist. Im 
Kanton Bern wird Erziehungsdirek-
tor Bernhard Pulver im Herbst ent-
scheiden, wie es in dieser Frage 
weitergehen soll.

die SMaK will den austausch 
zwischen den Gymnasien und
den Hochschulen auf nationaler 
ebene koordinieren. Wie wollen 
Sie diese diskussion ins Rollen 
bringen?

Kathrin Hunziker: Projekte, wie 
sie in den Kantonen Bern und Zü-
rich bereits laufen, können wir bei-
spielsweise im Kanton Aargau nicht 
in dieser Form realisieren, weil wir 
kein universitärer Hochschulkanton 
sind. Trotzdem sind wir an einem 
Austausch sehr interessiert. Die 
SMAK kann den Austausch auf der 
institutionellen Ebene vertiefen und 
die Sensibilität für dieses Thema 
erhöhen. 

Theo Ninck: Der Austausch zwi-
schen den Gymnasien und den 
Hochschulen ist in Universitätskan-
tonen natürlich einfacher. Wir kön-
nen den Dialog aber auch in den 
anderen Kantonen fördern. So wird 
sich die SMAK dafür einsetzen, 
dass in Nichthochschulkantonen bei 
der Maturität vermehrt auch Hoch-
schuldozenten als externe Experten 
beigezogen werden. Zudem treffen 
wir uns am sogenannten «Table 
Ronde» mindestens ein Mal im Jahr 
mit den Vertreterinnen und Vertre-
tern der Hochschulen, der Lehrer-
schaft und der Schweizerischen 
Maturitätskommission.

Kathrin Hunziker: Der Kontakt mit 
den Hochschulen und ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen und Forderun-
gen sind zentral für die Gymnasien. 
Wenn wir fordern, dass der Maturi-
tätsausweis ohne Wenn und Aber 
weiterhin das Ticket für die Hoch-
schulen sein soll, dann müssen wir 
eine gewisse Vergleichbarkeit und 
Qualität sicherstellen. Schaffen wir 
das nicht, werden die Hochschulen 
irgendwann reagieren und sagen: 
Eignungsprüfung. Unser zentrales 
Ziel ist es, den prüfungsfreien Über-
tritt vom Gymnasium an die Hoch-
schulen zu erhalten. 

Theo Ninck: … denn wenn der 
prüfungsfreie Übertritt an die Hoch-
schulen in Frage gestellt ist, sind 
letztlich auch die Gymnasien in 
Frage gestellt.

Wie geht die arbeit der SMaK
nun weiter?

Kathrin Hunziker: Im Oktober 
wird sich der EDK-Vorstand noch-
mals mit den Handlungsfeldern be-
fassen und abgestützt auf die fünf 
von der SMAK ausgearbeiteten 
Handlungsfelder Aufträge erteilen. 
Eine Weiterarbeit in der eingeschla-
genen Richtung wird es erlauben, 
den gymnasialen Bildungsgang in 
der schweizerischen Bildungsland-
schaft zu profilieren und damit zu 
stärken.

Und auch ganz wichtig: Wir wer-
den die Fachmittelschulen in unser 
Programm aufnehmen. Wir möchten 
auch in diesem relativ neuen Be-
reich eine Auslegeordnung vorneh-
men und Überlegungen anstellen, 
wo allenfalls Handlungsbedarf be-
steht. Die Fachmittelschulen dürfen 
wir nicht beiseite lassen. In vielen 
Kantonen sind sie sehr bedeutend, 
beispielsweise als Zubringerschu-
len zur Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung und zur Gesundheitsbildung. 
Schliesslich fassen wir ein interkan-
tonales Schulgeldabkommen ins 
Auge, um den Austausch von Schü-
lerinnen und Schülern zwischen den 
Kantonen zu erleichtern.

Weitere Informationen: 
http://www.edk.ch/dyn/20297.php

Synthèse « Nous souhaitons ga-
rantir à l’avenir également l’accès 
sans examen aux hautes écoles »  
Créée il y a environ un an, la 
Conférence suisse des services de 
l’enseignement secondaire II for-
mation générale (CESFG) a pour 
mission de conseiller la Confé-
rence suisse des directeurs canto-
naux de l’instruction publique 
(CDIP) sur les questions liées aux 
gymnases et de permettre 
l’échange d’informations entre  
les cantons. Kathrin Hunziker, 
présidente de la CESFG, et Theo 
Ninck, chef de l’Office de l’ensei-
gnement secondaire du 2e degré, 
de la formation professionnelle  
du canton de Berne et membre  
du comité de la CESFG, tirent un 
premier bilan. La CESFG a mis en 
évidence cinq pistes de travail à 
l’intention de la CDIP : position-
nement du gymnase, accès sans 
examen aux hautes écoles, obliga-
tions en termes de qualité et de 
comparabilité des titres, pilotage 
de la formation et durée du cursus. 
La CESFG entend garantir une  
certaine comparabilité et une cer-
taine qualité du certificat de ma-
turité, de sorte qu’il demeure le 
passeport pour entrer dans une 
haute école. La possibilité de défi-
nir des exigences de base pour la 
langue première, la langue se-
conde, les mathématiques et 
 l’anglais est également débattue. 
Kathrin Hunziker n’imagine 
 toutefois pas une maturité com-
mune à l’ensemble de la Suisse. 
En octobre prochain, le comité de 
la CDIP se penchera sur les pistes 
proposées par la CESFG et confiera 
à cette dernière différents man-
dats s’y rapportant.
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Medizinisch-technische Gesundheitsberufe – auch für Männer geeignet

High-tech-Profis  
im einsatz für die Patienten

Sara Riesen 
Fotos: zvg

die medizinisch-technischen Gesundheitsberufe 
verbinden technische und pflegerische aufga-
ben. die ausbildung dazu findet an einer Höhe-
ren Fachschule (HF) statt. auf dem arbeits-
markt sind Fachleute mit diesem Hintergrund 
gefragt. Studienleitungen möchten vermehrt 
auch Männer für diese Berufe motivieren.
Zu den medizinisch-technischen Berufen gehören Bio-
medizinische/r Analytiker/in (BMA), Fachfrau/-mann für 
Medizinisch-Technische Radiologie (MTR) und Fach-
frau/-mann Operationstechnik (OT). Die Ausbildung 
erfolgt im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern an 
der Höheren Fachschule, am medi, Zentrum für medi-
zinische Bildung in Bern. Bedingung für die Zulassung 
zum Bildungsgang sind ein eidgenössisches Fähig-
keitszeugnis oder ein Mittelschulabschluss sowie ein 
bestandenes Aufnahmeverfahren. Die Ausbildung dau-
ert sechs Semester; Praktika und schulischer Unter-
richt wechseln sich ab.

Biomedizinische/r Analytiker/in:  
den Krankheiten auf der Spur
Biomedizinische Analytikerinnen und Analytiker HF ar-
beiten in den Labors von Spitälern, Kliniken, privaten 
Institutionen, in der Forschung oder in der Industrie. 
Zur Identifikation von Krankheiten, zur Kontrolle der 
Therapie sowie zur Prävention untersuchen sie Körper-
flüssigkeiten und präparieren und beurteilen mensch-
liches Gewebe. Sie brauchen manuelles Geschick bei 
Analyseverfahren, die noch gänzlich von Hand durch-

geführt werden, für andere benützen sie vollautomati-
sierte Analysegeräte. BMA programmieren, bedienen 
und warten diese Geräte. Sie kommen auch mit Patien-
ten in Kontakt, zum Beispiel bei der Blutentnahme. 
Dafür braucht es viel Einfühlungsvermögen.

Im Bildungsgang wie auch in der Arbeitswelt sind 
etwa 90 Prozent der BMA Frauen. «Vielleicht liegt es 
daran, dass die Arbeit im medizinisch-diagnostischen 
Labor vielen Leuten nicht bekannt ist. Patienten erhal-
ten bei einem Spitalaufenthalt Zugang zum Röntgen, 
nicht aber zum Labor», vermutet Urs Uebersax, Leiter 
des Bildungsgangs. Er erwähnt die guten Berufsaus-
sichten: «Nach dem Examen finden alle unsere Stu-
dierenden eine Stelle. Wer Karriere machen will, kann 
sich in einem Fachgebiet spezialisieren, eine höhere 
Fachprüfung oder ein Studium an einer Fachhoch-
schule absolvieren.»

Fachfrau/-mann Operationstechnik:  
an der Seite der Chirurgen
Fachleute Operationstechnik HF planen Operationen 
und bereiten die Instrumente, Materialien und Geräte 
vor. Während der Operation reichen sie der Chirurgin 
oder dem Chirurgen die Instrumente zu. Sie betreuen 
den Patienten und überwachen die Hygienevorschrif-
ten. Nach der Operation entsorgen sie die gebrauch-
ten Materialien und sterilisieren die Instrumente. Dabei 
müssen sie sich auf hektische und schnell wechselnde 
Situationen einstellen und als Teil eines interdiszipli-
nären Teams agieren. Dazu braucht es viel Konzentra-
tion und Ausdauer, insbesondere bei mehrstündigen 
Operationen.

In der Ausbildung üben die Studierenden jeden 
Handgriff ein, lernen Operationsabläufe und den Um-
gang mit unerwarteten Situationen. Kurse für Stress-
bewältigung, Kommunikation und Ethik sollen helfen, 
mit der zum Teil belastenden Arbeit im Operationssaal 
umzugehen.

Männer sind im Bildungsgang wie auch in der 
 Arbeitswelt eher selten. Patrizio Paoluzzi, Fachlehrer 
Operationstechnik am medi, nennt mögliche Gründe 
dafür: «Unser Beruf ist in der Öffentlichkeit wenig be-
kannt und wird oftmals noch der Pflege zugeschrie-
ben.» Er geht aber davon aus, dass sich dies ändern 
wird, da der Beruf in den Spitälern einen immer höhe-
ren Stellenwert erhält.

Ein biomedizinischer Analytiker untersucht  
eine Probe Körperflüssigkeit.
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Operationsfachleute können sich in  Fachgebieten 
spezialisieren, Leitungsfunktionen übernehmen oder in 
die Ausbildung wechseln.

Eine Fachfrau Operationstechnik reicht dem Chirurgen 
die Instrumente.

Fachfrau/-mann für Medizinisch-Technische  
Radiologie: der Blick in den Körper
Fachleute für Medizinisch-Technische Radiologie HF 
arbeiten in den radiologischen Abteilungen von Spitä-
lern, Kliniken und privaten Einrichtungen. In der diag-
nostischen Radiologie führen MTR-Fachleute radiolo-
gische Untersuchungen durch (z. B. Röntgen). In der 
Radio-Onkologie bestrahlen sie vor allem Tumore von 
Patienten. In der Nuklearmedizin bilden sie mithilfe von 
radioaktiven Substanzen Funktion oder Stoffwechsel 
von Organen ab.

Eine Fachfrau für Medizinisch-Technische Radiologie 
führt eine radiologische Untersuchung durch.

Für diese Aufgaben braucht es einerseits gute Technik- 
und Informatikkenntnisse, andererseits einen behutsa-
men Umgang mit Patienten, die Schmerzen oder Angst 
empfinden. Darauf werden die MTR-Fachleute während 
ihrer Ausbildung vorbereitet. «Die Studierenden lernen 
zuerst einfache und überschaubare Berufssituationen 
beherrschen. Danach trainieren sie komplexere und 
unerwartete Situationen», erläutert Guido Grolimund, 
der Leiter des Bildungsganges MTR am medi.

Wie in den anderen medizinisch-technischen Be-
rufen ist das Geschlechterverhältnis der Studierenden 
nicht ausgeglichen. Guido Grolimund verweist auf die 

unterschiedliche Berufsbezeichnung in der Deutsch- 
und Westschweiz: «In der Westschweiz heisst der 
Beruf schon seit Längerem ‹Radiologie-Techniker/in›, 
während wir uns in der Deutschschweiz erst vor eini-
gen Jahren vom Begriff ‹Radiologie-Assistent/in› ge-
löst haben. Das könnte ein Grund dafür sein, weshalb 
in der Westschweiz etwa 50 Prozent der Studierenden 
Männer sind, bei uns am medi nur rund 25 Prozent.»

Nach Abschluss des Bildungsgangs steigen die 
meisten MTR-Fachleute in den Beruf ein. Sie können 
später auch Führungsfunktionen übernehmen, in die 
Forschung oder den Verkauf gehen oder sich in der 
Ausbildung engagieren. Manche MTR-Fachleute wech-
seln in die Medizintechnik oder Medizininformatik.

Weitere Informationen:
www.gesundheitsberufe-bern.ch
www.medi.ch
www.cips-vd.ch für die französischsprachigen
Ausbildungen

Synthèse Des professionnels des hautes technologies 
au service des patients  Les professions médico-tech-
niques allient soins et technique. Les techniciens et 
techniciennes en analyses biomédicales travaillent 
par exemple dans les laboratoires d’hôpitaux, de cli-
niques et d’institutions privées. À l’aide d’appareils 
modernes, ils étudient les fluides et tissus de notre 
organisme afin de permettre l’identification et le 
traitement des maladies. 
Les techniciens et techniciennes en salle d’opération 
planifient quant à eux les opérations et préparent 
instruments et appareils. Durant les opérations, ils 
assistent le chirurgien ou la chirurgienne en lui don-
nant le matériel voulu, surveillent le patient et s’as-
surent du respect des prescriptions en matière d’hy-
giène. Après les opérations, ils sont chargés de 
l’élimination des consommables usagés et de la stéri-
lisation des instruments. 
Les techniciens et techniciennes en radiologie médi-
cale œuvrent enfin dans les services radiologiques 
d’hôpitaux, de cliniques et d’institutions privées. En 
radiologie diagnostique, ils effectuent des examens 
radiologiques, aux rayons X par exemple. En oncologie, 
ils traitent avant tout les tumeurs des patients par 
radiothérapie. En médecine nucléaire, ils mettent  
en lumière, au moyen de substances radioactives,  
le fonctionnement ou le métabolisme des organes.
Ces spécialistes médico-techniques sont très demandés 
sur le marché du travail. Jusqu’à présent, ce sont sur-
tout les femmes qui ont découvert le potentiel de ces 
professions, les hommes étant encore peu représentés.
Si vous souhaitez en savoir plus :
www.gesundheitsberufe-bern.ch/fr/
www.cips-vd.ch
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Lehrstellensituation

Bereits über 10 000 Lehrverträge  
abgeschlossen

Mathias Marti

Wie in den letzten beiden Jahren setzt sich im 
Kanton Bern der trend zur entspannung auf 
dem Lehrstellenmarkt fort. allerdings bleibt 
die Lehrstellensuche für Jugendliche aus Real- 
oder Kleinklassen und solche mit Migrations-
hintergrund weiterhin schwierig. Für diese Ju-
gendlichen soll speziell die Grundbildung mit 
eidgenössischem attest Linderung schaffen.
«Anfang August haben wir mehr Lehrverträge abge-
schlossen als im letzten Jahr (+1095)», freut sich der 
kantonale Lehrstellenförderer Peter Sutter vom Mittel-
schul- und Berufsbildungsamt. Im Gegensatz zu 2009 
werden neu die verkürzten Lehrzeiten zu den ab-
geschlossenen Lehrverträgen dazugezählt. Trotzdem 
bleibt ein positiver Saldo von über 200 neuen Lehrver-
trägen. Ein wichtiges Einstiegsangebot bildet weiterhin 
die Grundbildung mit eidgenössischem Attest «EBA». 
«Bei der Grundbildung mit eidgenössischem Attest 
möchten wir mindestens 600 Verträge abschliessen», 
führt Peter Sutter aus. Anfang August 2010 waren 
diesbezüglich 530 Lehrverträge unter Dach und Fach, 
womit das gesteckte Ziel erreicht werden sollte.

Lehrstellensuche via Internetangebot  
der Erziehungsdirektion
Ein beliebtes Tummelfeld für die Lehrstellensuchenden 
bilden die Internetseiten der Erziehungsdirektion. Im 
«Lehrstellennachweis LENA» können Jugendliche ge-
zielt nach offenen Lehrstellen in ihrer Region und nach 
Branche suchen (erz.be.ch/lena). Ein Blick auf die Zu-
griffsstatistik der Webseiten zeigt, dass die Lehrstellen-
suche mit rund 6000 Zugriffen pro Monat und einer 
durchschnittlichen Verweildauer von über drei Minuten 
zu den beliebtesten Inhalten gehört. Mitte August waren 
hier noch über 400 offene Lehrstellen gemeldet. 

Rangliste der Berufe: Metzger nicht gefragt
Wie bei der alljährlich vom Bundesamt für Statistik 
 publizierten Liste zu den beliebtesten Mädchen- und 
Bubennamen in der Schweiz gibt es natürlich auch 
eine Trendsetter-Liste zu den beliebtesten Berufen. 
Peter Sutter nennt die Tops und Flops beim Namen: 
«Traditionell hat es noch Stellen in den Lebensmittel-
berufen (Fleischfachfrau/-mann, Bäcker/in-Konditor/in, 
Köchin/Koch), in der Maschinenindustrie (Polymecha-

niker/in), in der Haustechnik (Spengler/in, Sanitär-
installateur/in) oder im Polybau.» Lehrstellen in den 
Lebensmittelberufen, wegen der anforderungsreichen 
Arbeitszeiten (Koch, Bäckerin) oder des Arbeitsumfel-
des (im Falle der Fleischverarbeitung), sind generell 
bei den Jugendlichen weniger beliebt. «Trocken ist der 
Lehrstellenmarkt dagegen im Gesundheits- und So-
zialwesen, bei den Informatikberufen und in der grafi-
schen Branche.»

Es gibt eine erkennbare Tendenz hin zu wenig  
offenen Stellen im Wunschbereich, oder es fehlt den 
Lehrstellensuchenden an Offenheit für andere Berufe. 
«Nicht selten mangelt es an der aktiven und tatkräf-
tigen Unterstützung durch die Eltern, weil diese sich  
zu wenig um die Berufswahl der Kinder gekümmert 
haben, weil sie überfordert sind oder weil sie ihre Kin-
der aus anderen Gründen nicht unterstützen können», 
hielt Theo Ninck, Vorsteher des Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamtes, bereits am 1. Juli in der Berner Zei-
tung BZ fest. Dies treffe insbesondere für fremdspra-
chige Familien zu, die der Sprache zu wenig mächtig, 
mit den kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Verhältnissen zu wenig gut vertraut seien und 
keine  eigenen Erfahrungen einbringen könnten.

Als Fazit bleibt festzuhalten: Wer früh genug das 
Lehrstellenangebot prüft und etwas Flexibilität beim 
Wunschberuf an den Tag legt, sollte im Kanton Bern 
eine Lehrstelle finden. Auch wenn es nicht der Traum-
beruf ist: Mit einem soliden Berufsabschluss lässt sich 
später mittels Um- oder Weiterbildung das ursprüngli-
che Ziel doch noch erreichen.
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La majorité des élèves qui pour-
suivent leurs études ou débutent 
un apprentissage provient des 
sections aux exigences scolaires 
plus élevées.

La recherche d’une place de 
formation reste cependant difficile, 
et cela principalement pour les 
 raisons suivantes: nombre limité 
de places dans certains domaines, 
préférence des entreprises pour 
des élèves ayant un bon bagage 
scolaire, ambitions trop élevées 
des jeunes par rapport à leurs 
compétences scolaires, faiblesse 
de l’encadrement familial et dé-
motivation des élèves. Le corps 

Fin de la scolarité 2010 dans la partie francophone du canton de Berne : 

La recherche d’une place de formation reste difficile

enseignant mentionne aussi que, 
souvent, le fait d’être francophone 
à Bienne peut entraver la recherche 
d’une place de formation. 

À côté des difficultés linguis-
tiques, les jeunes étrangers et 
étrangères souffrent d’un manque 
de soutien et d’accompagnement 
de leur entourage. Une grande 
partie d’entre eux décident de 
 fréquenter une 10e année afin 
d’améliorer leurs chances sur le 
marché du travail.

Tendances et perspectives
Par rapport à 2009, on observe une 
très légère augmentation du nombre 

d’élèves ayant trouvé une place 
d’apprentissage ou se destinant à 
des études. Une très légère baisse 
est constatée dans les entrées en 
10e année de préparation profes-
sionnelle publique ou privée. On 
observe également une diminution 
des élèves qui cherchent encore 
une place d’apprentissage, qui 
sont indécis ou qui entreront dans 
la vie active sans formation. La re-
cherche d’une place d’apprentis-
sage reste difficile pour certains 
élèves, mais dans des proportions 
semblables à celles de l’an passé. 
(Communiqué par le canton de 
Berne le 1er juillet 2010)
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PHBern

Wir machen  
Lehrerinnen und Lehrer  
fit für die Schule.
Seit 5 Jahren.

www.phbern.ch

Rektorat
Fünf Jahre PHBern

am 1. September 2010 feierte die PHBern ihr 
fünfjähriges Bestehen. Fünf Jahre, die geprägt 
waren von auf- und ausbauarbeit und von der 
Positionierung in der Schweizer Bildungsland-
schaft. die Bilanz kann sich sehen lassen.
Permanent rund 2000 Studierende, über 2000 Lehr-
diplome, mehr als 1000 Bachelor- und einige Hundert 
Masterabschlüsse, jedes Jahr gut 30 000 Stunden Wei-
terbildung und Beratung für Lehrkräfte – das sind 
 Resultate aus fünf Jahren PHBern. Für das Herbst-
semester 2010 haben sich über 700 Studienbeginne-
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rn rinnen und -beginner eingeschrieben, so viele wie  

noch nie zuvor. Vor dem Hintergrund des drohenden 
 Lehrkräftemangels ist das besonders erfreulich. Zu-
dem hat die PHBern damit ihre Position als grösste 
pädagogische Hochschule der Schweiz gefestigt.

Zum Geburtstag Öffentlichkeitsarbeit
Dennoch ist die PHBern in der breiten Öffentlichkeit, 
ausserhalb von Fachkreisen, immer noch relativ wenig 
bekannt. Die PHBern nahm deshalb ihren 5. Geburts-
tag am 1. September 2010 zum Anlass, verstärkt Öf-
fentlichkeitsarbeit zu betreiben.

An den Bahnhöfen Bern, Biel, Thun, Burgdorf 
und Langenthal verteilten über 70 Mitarbeitende und 
Studie rende rund 13 000 Brötchen, im ganzen Kanton 
hingen während zwei Wochen Plakate und in allen 
 öffentlichen Verkehrsmitteln Hängekartons, in 22 Kinos 
flimmerte den ganzen September hindurch ein PHBern-
Cine Picture über die Leinwände. Die gesamte Aktion 
stand unter dem Motto: «Die PHBern macht Lehrerin-
nen und Lehrer fit für die Schule.» Sie zielte indessen 
nicht nur auf die breite Öffentlichkeit ab; sie be-
zweckte auch, dass junge Menschen vor der Studien-
wahl Lust bekommen auf den Bildungsweg Pädago-
gische Hochschule.
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Vorschulstufe und Primarstufe nMS

erste technikwoche an der PHBern
35 Studierende der PHBern 
besuchten im Juni 2010 die 
erste instituts- und fächer-
übergreifende technikwoche 
der PHBern.
Wir leben in einer zunehmend 
technisierten Umwelt. Der Umgang 
mit Technik ist ein bedeutender 
Be standteil unseres Lebens und 
unserer Kultur. Entsprechende 
Kompetenzen bei den Heranwach-
senden heranzubilden, muss da-
her zu einer umfassenden, zeitge-
mässen Allgemeinbildung gehören. 
Das eigene Technikverständnis  
der Lehrpersonen trägt dazu ent-
scheidend bei.

Der Pilotversuch für Studierende 
des IVP NMS und des Instituts IS1 
verfolgte das Ziel, bei den Teilneh-
menden die Neugierde und das 
 Interesse für technische Inhalte zu 
wecken und ein umfassendes kriti-
sches Technikverständnis zu för-
dern. Inhaltlich stand «Mobilität 
und Energieeffizienz» im Zentrum. 
Konkrete, praktische Erfahrungen 
sammelten die Studierenden beim 
Bau eines Leichtbaufahrzeugs 
oder bei der Konstruktion eines 
Pumpenmodells. Eindrückliche Er-
fahrungen und Einblicke in wirt-
schaftliche Zusammenhänge und 
Arbeitswelten gewannen sie beim 
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Besuch verschiedener Betriebe 
und Institutionen rund um die The-
men Transport, Verkehr und Energie. 
Ergänzende Referate von namhaf-
ten Exponenten aus Wissenschaft 
und Politik weiteten zudem den 
Blick für die human-soziale Dimen-
sion der Technik. Ein Ausblick auf 
mögliche Umsetzungen in der 
Schule und didaktische Überlegun-
gen rundeten das Programm ab.

Die äusserst positiven Erfahrun-
gen aus dem Pilotversuch ermun-
tern die Initianten, das Angebot in 
den kommenden Jahren zu wieder-
holen und auf alle Studierenden 
der PHBern auszuweiten.

Beteiligte Dozierende:
Andreas Käser IS1, Thomas Stuber
IVP NMS, Urs Wagner IS1; mit Unter-
stützung von NaTech-Education
(www.natech-education.ch)

Leichtbaufahrzeug in voller Fahrt

Zentrum für Bildungsinformatik

tagung für ict- 
Verantwortliche
Die Tagung vom Samstag, 13. No-
vember 2010 (8.30–16 Uhr), widmet 
sich u. a. dem Thema Cyber-Bully-
ing. Der englische Begriff bezeich-
net den Trend, andere im Internet 
blosszustellen, lächerlich zu ma-
chen oder zu verleumden. Ein 
Trend, dem immer mehr Schülerin-
nen und Schüler, aber auch Lehr-
personen zum Opfer fallen. Wie 
muss man als Lehrperson und Ins-
titution Schule darauf reagieren? 
Hauptreferent ist Ralph Kugler, 
Leiter Kompetenzzentrum E-Lear-
ning Sek I+II, Dozent für Medien-
didaktik und Medienpädagogik an 
der PH St. Gallen.

Ab 10.45 bis 15 Uhr werden 
zwölf Workshops angeboten zum 
praktischen Einsatz von ICT im 
Unterricht wie z. B. «Individuelle 
Landkarten gestalten», «Games 
und Game Learning», «Stop Motion 
Film».

Durchführungsort: PHBern,
Zentrum für Bildungsinformatik,
Muesmattstrasse 29, 3012 Bern

Weitere Informationen und 
Anmeldung für ICT-Verantwortliche: 
www.kibs.ch

Institut für Heilpädagogik und Institut für Weiterbildung

tagung zur Begabtenförderung
Am 30. Oktober findet die Tagung «Begabungs- und 
Begabtenförderung zwischen Selektion und  Integration» 
statt. Zwei Referate und ein Angebot von Workshops 
beleuchten das Thema von verschiedenen Seiten. Das 
Referat von Prof. Dr. Ursula Hoyningen Suess (Uni-
versität Zürich) zeigt, dass die Bildung von besonders 
begabten Kindern und Jugendlichen, die einerseits 
überdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten haben, 
die aber trotzdem nur durchschnittliche oder ungenü-
gende schulische Leistungen erbringen, oder die deut-
lich verhaltensauffällig sind, zum Auftrag der Heilpäda-

gogik gehört. Theoretische Zugänge zur Hochbega-
bungsforschung werden diskutiert und eine Studie der 
Universität Zürich vorgestellt. Im Referat von Prof. Dr. 
Hans Gamper (Erziehungsberatung Bern) werden ver-
schiedene Fördermodelle referiert. Der Förderauftrag 
des Kantons Bern wird vorgestellt, und Wege der Um-
setzung werden aufgezeigt. Die anschliessenden Work-
shops geben einen vertieften Einblick in spezifische 
Felder der Begabungs- und Begabtenförderung.

www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen



education 4.1050

PHBern

Institut für Weiterbildung

Forum für Lehrpersonen: «oft geht es anderen auch so»

Aggressive Schüler, Vorwürfe von Eltern, neue Lehr-
mittel – Lehrerinnen und Lehrer stossen immer wieder 
auf Herausforderungen, vor denen auch andere ste-
hen. Aber oft scheuen sie sich, diese im Kollegium zu 
besprechen. Sie erfinden das Rad neu, auch wenn es 
bestehende Lösungen gibt. Denn auf viele Fragen 
 können andere Lehrpersonen antworten. Genau an 
diesem Punkt setzt die PHBern an und betreibt seit 
August online ein Forum für Lehrpersonen. Zum Start 
stellt Prof. Dr. Kathrin Kramis, Leiterin des Instituts für 
Weiterbildung der PHBern, das Forum vor: 

Foren gibt es im internet schon viele, warum jetzt
noch eines für Lehrerinnen und Lehrer?

Als Lehrperson haben Sie eine Frage zu Schule, 
Unterricht oder persönlicher  Weiterentwicklung und 
möchten möglichst schnell eine Antwort. Wenn Sie 
diese im Forum stellen, erhalten Sie Antworten sowohl 
von einer Expertin/einem Experten der PHBern als auch 
von andern Lehrpersonen. Kern des Forums ist, das 

grosse Erfahrungswissen von Lehrper sonen wie auch 
das forschungsbasierte Wissen an der PHBern schnell 
und unkompliziert allen Berner Lehrerinnen und Leh-
rern zugänglich zu machen. So können Sie von Bera-
tungen profitieren, die andere über ein Problem führen, 
vor dem Sie vielleicht stehen. 

auf welche Fragen erhalten Lehrpersonen
antwort?

Grundsätzlich sind Fragen zu sämtlichen Themen 
möglich, die Lehrpersonen betreffen. Das heisst, wir 
beantworten einerseits Fragen zu personalen Kom-
petenzen wie Selbst- und Zeitmanagement, Umgang 
mit Belastungen, Konflikten und Krisen, Work-Life-Ba-
lance, Klassenführung und Elternarbeit. Andererseits 
unterstützen wir Lehrpersonen, wenn es um ihr Pro-
fessionswissen geht. Wir bieten Unterrichtsberatung in 
sämtlichen Fächern des Lehrplanes. Ein weiterer Fokus 
liegt auf berufsbiografischen Fragen wie Berufsein-
stieg, Wiedereinstieg und Laufbahn gestaltung. 

Wen genau sprechen Sie an?
Unser Forum richtet sich an Lehrerinnen und 

Lehrer, die entweder Entlastung und Hilfe suchen oder 
geben wollen. Das Forum ist offen, und sämtliche In-
teressierten können sich registrieren. Meiner Meinung 
nach können auch Studierende und Berufseinsteigende 
von der Praxiserfahrung anderer profitieren. Sie brau-
chen Routine und realistische Ansprüche. Unser Forum 
versteht sich als professionelle Lerngemeinschaft. Je 
mehr Lehrpersonen teilnehmen, umso vielfältiger ist 
der gemeinsame Erfahrungsschatz und umso grösser 
der Nutzen für alle. 

die anforderungen an Lehr personen
sind hoch. Warum sollen sie Zeit auf ihrem Forum 
verbringen?

Weil sie damit Zeit und Erkenntnisse gewinnen! 
Unser Forum  bietet die Gelegenheit, Lösungen und 
Meinungen anderer Kolleginnen und Kollegen kennen-
zulernen. Und innerhalb von zwei Arbeitstagen die 
Meinung und Haltung von Expertinnen und Experten 
der PHBern zu erfahren. Schon der heilsame Zwang, 
Probleme verständlich zu beschreiben, hilft bei der 
 Lösung. Das Wissen, dass andere Lehrpersonen ähn-
liche Probleme haben, kann die betroffene Lehrper-
son entlasten und gleichzeitig ihre Arbeit verbessern. 
Auf dem Forum können sie anderen helfen sowie 
Selbstwirksamkeit  erfahren. 

Warum betreiben Sie ihr Forum online?
Das Internet bietet konkrete Vor teile, von denen 

Berner Lehrerinnen und Lehrer profitieren: Erstens kön-
nen sie unabhängig von Ort und Zeit ihre Fragen und 
Antworten publizieren. Lange Anfahrtswege fallen weg. 
Zweitens bleiben sie auf unserem Forum anonym und 
sind so eher bereit, über allfällige Schwierigkeiten zu 
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«Schreiben kann man, und wenn 
man’s nicht kann, gehört man 
nicht an eine PH!» Diese Meinung 
war noch vor nicht allzu langer Zeit 
an der PHBern zu hören. Die Matur  
in der Tasche zu haben, genügt  
allerdings nicht, um für wissen-
schaftliches Schreiben, wie es das 
Studium an der PHBern verlangt, 
vorbereitet zu sein. Der gymnasiale 
Unterricht ist zu wenig ausgerichtet 
auf das argumentative Schreiben, 
das für wissenschaftliche Arbeiten 
nötig ist. Dessen sind sich die Do-
zierenden der PHBern bewusst, 
wie eine Onlinebefragung Anfang 
Mai 2010 ergab.

Angehende Lehrpersonen müs-
sen sogar über eine doppelte Lite-
ralität verfügen: Sie müssen im 
Studium stilgerecht schreiben und 
im Beruf wirkungsvoll formulieren 
können. Darüber hinaus brauchen 
sie schreibdidaktische Kompe-
tenz – unabhängig von den Fächern, 
die sie unterrichten –, um Schüle-
rinnen und Schüler zum Schreiben 
anzuregen und sie dabei zu beglei-
ten. Der Umgang mit Sprache ist 
eine Schlüsselkompetenz für den 
Lehrerberuf.

Die PHBern hat deshalb ein 
Schreibzentrum eröffnet, das die 
Sprachkompetenzen (Schreiben, 
Lesen und Sprechen) fördert. Es 
bietet Workshops und individuelle 
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Beratungen für alle Studierenden 
an. Es unterstützt aber auch Do-
zierende, beispielsweise darin, wie 
schreibintensive Seminare zu ge-
stalten sind. Zudem hilft es Schu-
len beim Aufbau von Schreib- und 
Lesezentren.

Das Schreibzentrum ist eine in-
stitutsübergreifende Einrichtung. 
Sein Angebot rund ums Schreiben 
ist niederschwellig angelegt. Zer-
tifizierte Schreibberaterinnen und 
-berater verschiedener Fachrich-
tungen gestalten die Angebote ge-
meinsam. Vorgesehen ist, das 
Team mit studentischen Peer-Tuto-
rinnen und -Tutoren zu ergänzen, 
die ebenfalls eine Schreibbera-
tungsausbildung erhalten werden.

Vorgesehen ist, dass das 
Schreibzentrum der PHBern zwei 
neue Zertifikate anbietet (CAS 
Schreibberatung zur Anleitung und 
Begleitung von Schreibenden und 

CAS Literacy Management zur 
Entwicklung von Schreib- und 
 Leseförderkonzepten) sowie die 
fächer- und jahrgangsstufenüber-
greifende Schreib- und Leseförde-
rung an den Schulen wissenschaft-
lich begleitet und evaluiert. 

Schreiben ist nicht nur eine 
Pflicht in der Bachelor- oder Mas-
terausbildung. Schreiben ist ein 
 Instrument zur allgemeinen Kom-
petenzentwicklung und für das 
fachspezifische Lernen und Denken. 
Writing to learn – learning to write: 
Wenn Schreiben in diesem Sinne 
verstanden wird, dann ist das 
Schreibzentrum auch ein Lern-
zentrum.

Schreibzentrum der PHBern
Muesmattstrasse 29, Raum U112
3012 Bern, Tel. 031 309 22 70
schreibzentrum@phbern.ch
www.phbern.ch/schreibzentrum

Schreibzentrum der PHBern

doppelte Literalität für Lehrpersonen 

schreiben. Und drittens erhöht sich die Wirkung eines 
Beitrags um ein Viel faches, weil ihn alle lesen können. 

Wie sehen ihre ersten erfahrungen aus?
Seit dem Start der Betaversion haben über 3000 

Interessierte das Forum besucht. Wir sind sehr zufrie-
den damit, auch wenn es noch der kleinere Teil ist, der 
sich registriert, aktiv Fragen stellt oder Antworten gibt. 
Das Potenzial ist riesig: Schon heute unterstützen sich 
über 1500 Jahre Berufserfahrung auf unserem Forum 
gegenseitig. Für mich sind die registrierten  Personen 
bewusste Profis, denen die Qualität ihres Handelns, 
der bewusste Umgang mit Herausforderungen, die Ver-
mei dung von Überlastung und die Kooperation wich tig 
ist. 

Wie geht es weiter?
Unser Ziel ist, eine aktive und lernende Commu-

nity aufzubauen. Wir wollen das enorme Wissen ein-
zelner Lehrpersonen und Expertinnen/Experten der 
PHBern zu einem kollektiven Erfahrungswissen bün-
deln und verfügbar  machen. Der Fundus von vielen 
Einzelkämpferinnen und Einzelkämpfern soll nutzbar 
werden. Wir wollen mit dem Forum beweisen, dass es 
sich lohnt, zu fragen und Wissen zu teilen. Zudem gibt 
uns das Forum die Möglichkeit, näher am Puls der Leh-
rerinnen und Lehrer zu sein, um diese Erkenntnisse in 
unsere Weiterbildungsangebote zu integrieren. 

www.lehrperson-bern.ch
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tagesschulen – Hütedienst oder 
wichtiger Beitrag zur Schulent-
wicklung?
Um in Zukunft bestehen zu können, braucht die 
Schweiz selbstbewusste, lernende Schulen. Eine stär-
keorientierte Schulentwicklung unterstützt Schulen 
darin, gute Orte für Kinder und Jugendliche zu werden. 
Orte des Lebens und Lernens, in denen Lern- und Er-
fahrungschancen sowohl räumlich, inhaltlich als auch 
personell für alle Beteiligten attraktiv sind. Neben der 
Schulsozialarbeit gehören heute auch Tagesschulen 
zu den schulischen Unterstützungssystemen. 

Im Kanton Bern entstehen laufend neue Tages-
schulangebote. Durch die Verbindung von schulrefor-
merischen mit sozialpolitischen Zielen sollen Bildungs-
qualität, Chancengleichheit für benachteiligte Kinder 
und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zunehmen. 
Und – Tagesschulen lohnen sich finanziell für die Ge-
meinde! In Tagesschulen geht es ganz konkret um die 
Lebensweltorientierung von Kindern. Partizipation ist 
denn auch ein grundlegendes Strukturmerkmal von 
Tagesschulen. Sie ermöglicht Identifikation, fordert 
heraus und hilft Schulmüdigkeit zu vermeiden, die bei 
Kindern häufig aus einem als passiv erlittenen Schul-
alltag resultiert. Tagesschulen stehen für einen zu-
kunftsfähigen Bildungsbegriff. Ihr Besuch wirkt sich 
auf Primarschulkinder bereits nach zwei Jahren positiv 
aus. Sie weisen bessere Sprachkompetenzen, ein po-
sitiveres Sozialverhalten sowie bessere Alltagsfertig-
keiten auf als andere Kinder. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine Studie von Marianne Schüpbach aus dem 
Jahr 2010. Sie empfiehlt, dass die Schulen in der 
Schweiz vermehrt Tagesschulen von hoher pädagogi-
scher Qualität einrichten. Nur so können Tagesschulen 
zu einem wirkungsvollen Unterstützungssystem unse-
rer Schulen werden. Die Weiterentwicklung von Tages-
schulen ist Thema der Veranstaltung SA MOVE vom 
30. Oktober 2010.

 
www.phbern.ch/weiterbildung/schulfuehrung

Zentrum für Bildungsevaluation

Wie gut ist unsere Schule?
Kennt die einzelne Schule ihre Qualitäten? Wie kann 
die Schule ihre Stärken und Schwächen feststellen? 
Wer kann eine den Bedürfnissen der Schule angepasste 
Standortbestimmung durchführen? 

Die Teilrevision des Volksschulgesetzes 2008 des 
Kantons Bern rückt die Frage nach Qualitätssicherung 
und -entwicklung im Schulbereich vermehrt in den bil-
dungspolitischen Blickpunkt. 

Als freiwilliges und die interne Schulevaluation ergän-
zendes Angebot bietet die Fachstelle für Schulevalua-
tion der PHBern (FSE) im Rahmen eines Pilotprojektes 
die externe Schulevaluation an. Diese liefert Schullei-
tungen und Schulträgern eine datenbasierte Aussen-
sicht für die Schulentwicklung. Die externe Schuleva-
luation orientiert sich an den Informationsbedürfnissen 
der Schule, die damit in ihrem Qualitätsentwicklungs-
zyklus konkret unterstützt wird. 

Die FSE entwickelt Evaluationsmethoden und 
-instrumente und testet diese für die spätere Betriebs-
phase. Die fünf Mitarbeitenden der Fachstelle verfü-
gen über mehrjährige Erfahrung in der Unterrichts- und 
Schulleitungspraxis, über fundierte Kenntnisse im Bil-
dungswesen des Kantons Bern sowie über Evaluations-
kompetenz.

Die externe Schulevaluation wird von zwei Mitar-
beitenden der Fachstelle in enger Zusammenarbeit mit 
der Schule vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. 
Die Daten sind im Ergebnisbericht anonymisiert. Auf-
traggebende der externen Schulevaluation sind Schul-
leitung und Schulträger gemeinsam; entsprechend ver-
fügt die Schule über die Datenhoheit. 

Sind Sie interessiert? Dann melden Sie Ihre Schule als 
Pilotschule für die externe Schulevaluation bei der Fach-
stelle für Schulevaluation an! Weitere Informationen 
unter www.phbern.ch/schulevaluation
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MBR-Medientag,  
27. oktober 2010, 14–21 uhr
«Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung»: 
Diese Forderungen sind auch nach 20 Jahren aktuell. 
Ähnliches gilt für den vierten Aspekt christlich-humani-
tärer Weltgestaltung, die Versöhnung.

Das Nachmittagsatelier für Unter richtende der Mit-
tel- und Oberstufe nimmt sich dieses vierten Themas 
an und gibt Einblicke in die neue Publikation «Buss-
wege und Versöhnungsfeiern». Zwei Autoren erläutern 
die Kernanliegen des Werks und stellen passende Un-
terrichtsmedien vor. Auch wird ein reformierter Blick 
auf diese vermeintlich katholische Thematik geworfen.

Im Abendatelier werden Unterrichtenden aller Stu-
fen neue Filme und didaktische DVDs aus dem Angebot 
des Medienladens Zürich präsentiert.

www.phbern.ch/bildungsmedien
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Institut für Bildungsmedien

netvibes und delicious:  
die Mediothek des instituts für 
Bildungsmedien im Web 2.0
Die Mediothek nutzt Web 2.0-Dienste, um ihren Benut-
zerinnen und Benutzern Internetressourcen zugänglich 
zu machen.

Netvibes bietet die Möglichkeit einer per-
sonalisierten Startseite ins Internet. Diese 
Portalseite soll einen attraktiven und in-
formativen Einstieg ins Internet bieten. In 

Registerkarten geordnet werden Bibliothekskataloge, 
Fachblogs, Internetseiten mit Unterrichtsmaterial, eine 
Themenseite zum UNO-Jahr der Biodiversität, Such-
tools, Wörterbücher, SBB-Fahrplan, Telefonsuche und 
News zur Verfügung gestellt. Die Seite wird laufend er-
gänzt und verändert mit weiteren nützlichen Quellen 
aus dem Internet. www.netvibes.com/mediothek_ibm

Delicious ist ein populärer Social Book-
marking-Dienst. Die Mediothek veröffent-
licht und organisiert darauf ihre Linksamm-
lung. Diese wird laufend durch selektionierte 

Links erweitert. www.delicious.com/mediothek_ibm

www.phbern.ch/bildungsmedien

Institut für Bildungsmedien

Medienwerkstatt: audio
Interviews machen und transkribie ren – Gespräche auf-
nehmen – Hörspiele gestalten – Geräusche für eine Film- 
oder Theaterpro duktion zusammenstellen – Musik auf-
nehmen – eine Lieder-CD produzieren – Schallplatten 
und Kassetten digitalisieren – Audio-Dateien in ver-
schiedene Formate wandeln – Musik für eine Präsen-
tation aufbereiten – die Webseite mit Audio-Loops 
 ergänzen – einen Podcast herstellen – Audiofiles be-
arbeiten, schneiden, mit Effekten versehen – Musik 
komponieren – mit dem Stereo-Mikrofon arbeiten – ein 
Flash-Mik oder Diktiergerät ausleihen – mit einem 
Profi-Audio-Koffer den perfekten Filmton einfangen – 
das Handy oder den MP3-Player für den Unterricht 
einsetzen.

Durch angeleitetes Learning by Doing können Be-
nutzerinnen und Benutzer ihre Medienprojekte selbst 
realisieren. Technisches oder softwarebezogenes Vor-
wissen werden nicht vorausgesetzt!

Die Medienwerkstatt bietet  Beratung, Ausleihge-
räte, Support, Audioarbeitsplätze u.v.m. an. 

www.phbern.ch/bildungsmedien

Institut für Bildungsmedien

die Kindergartenbox:  
entdecken, schauen, fühlen
Das umfangreiche Medienpaket zur Sexualerziehung 
im Kindergarten enthält Medien und Materialien für 
Lehrper sonen und für Kinder ab drei Jahren. Die Kin-
dergartenbox hilft Antworten auf die Fragen der Kinder 
zu geben und die Sexualerziehung in die pädagogi-
sche Arbeit einzubetten. 

Die Box enthält Sachinformationen, Medien, Spie le 
und vielfältige praktische Anregungen, mit deren Hilfe 
Sexualerziehung so gestaltet werden kann, dass Kin-
der ihre Bedürfnisse und Wünsche entdecken und er-
leben können. Die Materialien sind differenziert nach 
Alter und Entwicklungsstand. Der Zugang erfolgt spie-
lerisch, erlebnis- und handlungsorientiert. 

Die Kindergartenbox ist im Institut für Bildungsmedien
unter der Bestellnummer AM8024 ausleihbar.
www.phbern.ch/bildungsmedien
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PHBern, Zentrum für Bildungsinformatik, Muesmattstrasse 29, 3012 Bern, Telefon 031 309 22 61,
www.phbern.ch/bildungsinformatik

Workshops

einführung für ict-Verantwortliche an Volksschulen	
Wie	integriert	man	ICT	im	Unterricht?	Überblick	über	mögliche	Projekte		
und	Unterrichtseinheiten	zur	ICT-Integration	und	geeignete	Werkzeuge.
Kurt	Reber	und	Andreas	Urfer,	PHBern

Teil	1:	Mi,	20.10.2010,	14.00–17.00	Uhr
Teil	2:	Mi,	2.3.2011,	14.00–17.00	Uhr
Muesmattstrasse	29,	3012	Bern

tagung für ict-Verantwortliche
Hauptreferat:	Cyber-Bulling	–	Web	2.0	fordert	uns	heraus.
Ralph	Kugler,	Dozent	für	Mediendidaktik	und	Medienpädagogik	an	der	PH	St.	Gallen

Sa,	13.11.2010,	8.30–16.00	Uhr
Aula	G.-Wokerstr.	5/Muesmattstr.	29,		
3012	Bern

ein einfaches Schulnetzwerk betreiben
Für	ICT-Verantwortliche	an	Volksschulen,	welche	ein	einfaches	Netzwerk		
betreiben	und	das	Angebot	von	«Schulen	ans	Internet»	nutzen.
Haotung	Dam,	Gregor	Lütolf,	Kurt	Reber,	PHBern

Teil	1:	Mi,	10.11.2010,	14.00–17.00	Uhr
Teil	2:	Mi,	17.11.2010,	14.00–17.00	Uhr
Muesmattstrasse	29,	3012	Bern

Blogs im unterricht
Für	ICT-Verantwortliche	an	Volksschulen:	Nutzung	von	Blogs	im	Unterricht	und	für		
die	Schulorganisation.	Werner	Hartmann,	PHBern

Mi,	1.12.2010,	14.00–17.00	Uhr
Muesmattstrasse	29,	3012	Bern

netbooks
Für	ICT-Verantwortliche	an	Volksschulen:	Künftige	Entwicklungen	bei	
der	IT-Infrastruktur	an	Schulen.	Werner	Hartmann,	Andreas	Urfer,	PHBern

Mi,	8.12.2010,	14.00–17.00	Uhr
Muesmattstrasse	29,	3012	Bern

Zum 100. Geburtstag der  Schweizerischen Ma-
thematischen Gesellschaft stellt Eugen Jost seine Wer-
ke im Institut für Bildungsmedien, PHBern, Helvetia-
platz 2, vor. Jedes seiner Bilder erzählt eine Geschichte, 
in jedem gibt es etwas zu entdecken, mit jedem lässt 
sich spielen. So heisst seine Ausstellung «Spielfelder 
zwischen Mathematik und Sprache». Öffnungszeiten: 
2. Oktober bis 30. November 2010, Montag bis Freitag 
jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Vernissage: 7. Oktober 
2010, 19 Uhr.
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Institut für Bildungsmedien

Spielfelder zwischen Wort und Zahl – ausstellung eugen Jost
Die Bilder des Künstlers Eugen Jost tragen Namen wie 
«When I’m sixty-four», «Äs isch ämal ä Ma gsi…». Sie 
sind in ihrer Art höchst unterschiedlich, haben aber alle 
einen gemeinsamen Hintergrund, den man nicht unbe-
dingt vermutet: die Mathematik. Die Werke von Eugen 
Jost erzählen Geschichten, sie machen neugierig auf 
mathematische Inhalte und Personen, sie regen an zum 
Nachdenken über elementare und komplexere Muster 
oder Probleme. Exkursionen in  unterschiedliche Teilge-
biete der Schulmathematik und darüber hinaus sind 
möglich.

Die Mathematik ist für den Künstler und Lehrer 
aus Thun «ein riesengrosser Garten mit vielen Pflan-
zenbeeten, die verbunden sind durch breite Wege und 
verschlungene Pfade. Ich bewege mich in diesem Gar-
ten als Blumenfreund und nicht als Gärtner, schon gar 
nicht als Biologe. Ich pflücke mir bunte Sträusse und 
sammle seltene Blumen. Diese Blumen und Sträusse 
sind Inhalt meiner Bilder.»

Eugen Jost interessieren die Schnittstellen von 
Sprache und Mathematik. Seine Bilder haben aber 
nicht nur mit Mathematik zu tun. Für das Bild «When 
I’m sixty-four» hat er nach Ziffern und Zahlen gesucht, 
die ausserhalb der Mathematik eine Rolle spielen: etwa 
in der Geschichte (Luthers 95 Thesen), in der Literatur 
(Novecento von Alessandro Baricco), in Produktbe-
zeichnungen (VAT 69), in der Sprache, im Spiel usw. 
Mit diesen Elementen hat er gespielt und das vorlie-
gende Suchbild gestaltet.
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PHBern, institut für Weiterbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern, Telefon 031 309 27 40.
www.phbern.ch/weiterbildung 

caS Gesundheitsförderung – Lernort Schule gesund gestalten

Die	Teilnehmenden	lernen	im	CAS	eine	umfassende	Sicht	von	Gesundheitsförderung	
und	Prävention	kennen.	Sie	qualifizieren	sich	für	die	Aufgabe	als	Koordinatorin	oder	
Koordinator	für	Gesundheitsförderung.
Noch	freie	Kursplätze	im	Lehrgang	2010–2011.

Mi,	1.10.2010,	Anmeldeschluss,
Informationen	und	Anmeldung:		
www.phbern.ch/weiterbildung/	
weiterbildungslehrgaenge

informationsveranstaltung

intensivweiterbildungen
Q1,	Q2,	Q3,	se,	is,	Fremdsprachenurlaube	–	alle	Angebote	im	Überblick.	Die		
Angebote	können	im	Rahmen	eines	bezahlten	Bildungsurlaubes	besucht	werden.	

Mi,	27.10.2010,	18–19.30	Uhr,	Bern,		
www.phbern.ch/weiterbildung/	
intensivweiterbildung	

tagung

Begabungs- und Begabtenförderung zwischen Selektion  
und integration
Aktuelle	Entwicklungen	aus	theoretischer	Sicht	und	Inputs	aus	der	Praxis.

Sa,	30.10.2010,	9–16	Uhr,	Bern,	
Angebotsnr.	10.311.083,		
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

tagung für Berufseinsteigende iii/iV

Berufspraxis im Gespräch – Sicherheit in der didaktik
Beurteilung	–	Heterogenität	und	altersdurchmischtes	Lernen.

Sa,	30.10.2010,	9–16	Uhr,	Bern,
Angebotsnr.	10.221.010,		
www.phbern.ch/weiterbildung/	
berufseinfuehrung

Schulführung

development center
Lern-	und	Entwicklungsprozess	persönlicher	Führungskompetenzen,		
Arbeit	am	eigenen	Führungsprofil.

Ab	Di,	9.11.2010,	8–20	Uhr,	Bern,		
Angebotsnr.	10.412.010,		
www.phbern.ch/weiterbildung/	
treffpunktfuehrung

9. infomarkt

Beziehungen gestalten – Lernen fördern
Der	Lehrberuf	erfordert	eine	Balance	zwischen	Zuwendung	und	Führung.		
Im	Zentrum	der	Tagung	steht	die	Leitfrage:	Wie	kann	dieses	Gleichgewicht		
in	der	Berufsbildung	hergestellt	werden?

Sa,	27.11.2010,	8.30–16	Uhr,	Bern,		
Angebotsnr.	10.611.004,	
www.phbern.ch/weiterbildung/sekundarstufe2

tagung für Berufseinsteigende iV/iV

Berufspraxis im Gespräch – Sicherheit in der didaktik
Klassenmanagement	–	Disziplin	–	Zusammenarbeit	Eltern	–	Schule

Sa,	27.11.2010,	9–16	Uhr,	Bern,		
Angebotsnr.	10.221.010,		
www.phbern.ch/weiterbildung/	
berufseinfuehrung

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

Forschungskolloquium Herbstsemester 2010

Am	Forschungskolloquium	werden	aktuelle	Forschungs-	und	Entwicklungsprojekte	der	PHBern	vorgestellt	und	diskutiert.		
Zudem	werden	ausgewählte	Gastdozierende	eingeladen.	Neben	Forschungs-	und	Entwicklungsprojekten	der	PHBern		
(offizielle	Projekte,	Drittmittelprojekte	und	institutseigene	Projekte)	werden	nach	Absprache	auch	thematisch	fokussierte	Beiträge		
von	PHBern-Mitarbeitenden	oder	auswärtigen	Referierenden	ins	Programm	aufgenommen.
Das	Forschungskolloquium	findet	jeweils	am	Donnerstagabend,	18.15–19.45	Uhr	an	der	Fabrikstrasse	2e,	Parterre,	Raum	001,	statt.	
Das	Forschungskolloquium	steht	allen	Interessierten	offen.	Es	ist	keine	Anmeldung	erforderlich.

www.parteienkompass.ch Führt	der	Weg	zu	frühem	Interesse	
und	Engagement	für	Politik	über	die	Online-Plattform?

Dr.	Martin	Fenner	(Institut	Sekundarstufe	II,	PHBern),	Giorgio	Nadig	(Universität	Bern)
Diskutant:	Lic.phil.	Dominik	Allenspach	(Fachhochschule	Nordwestschweiz,		
Pädagogische	Hochschule,	Aarau)

30.	September	2010
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PHBern, institut für Bildungsmedien, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern, Telefon 031 309 28 11, Telefax 031 309 28 99,
 www.phbern.ch/bildungsmedien

Kurse und Workshops in der Medienwerkstatt 

Informationen	und	Anmeldung:	031	309	28	33

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

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

Workshop Fotolabor
(Wieder-)Einstieg	ins	Schwarz-Weiss-Fotolabor,	begleitetes	Arbeiten		
an	eigenen	Projekten

Mo,	11.10.2010,	ab	14	Uhr
Anmeldung	bis	8.10.2010
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Workshop Bildsprache
Bilder	sammeln,	Bilder	betrachten,	Bilder	befragen,	mit	Bildern	dokumentieren

Mi,	20.10.2010,14–17	Uhr
Anmeldung	bis	15.10.2010
Kosten	CHF	30.–

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

Mi,	3.11.2010,	14.30–15.30	Uhr

Workshop camera obscura
Teil	I:	Bau	einer	einfachen	Lochkamera:	Anleitung	und	Praxis

Mi,	3.11.2010,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	Fr,	29.10.2010		
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Workshop camera obscura
Teil	II:	Fotografieren	mit	der	Lochkamera;	Entwickeln	der	Bilder		
im	Schwarz-Weiss-Fotolabor

Mi,	10.11.2010,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	Fr,	5.11.2010	
Kosten	CHF	30.–	und	Material

tagidex Eignung	von	Social-Tagging-Systemen	für	die	Informationssuche	
im	Internet

Dipl.	päd.	Diana	Jurjevic,	Prof.	Dr.	Werner	Hartmann		
(Zentrum	für	Bildungsinformatik,	PHBern)
Diskutant:	Prof.	Dr.	sc.	techn.	Beat	Döbeli	Honegger		
(Pädagogische	Hochschule	Zentralschweiz,	Schwyz)

14.	Oktober	2010

Faule Jungen, strebsame Mädchen?
Warum	Jungen	in	der	Sekundarschule	weniger	erfolgreich	sind.	Quantitative	und	qua-
litative	Ergebnisse	aus	einem	laufenden	Projekt	

Prof.	Dr.	Elisabeth	Grünewald-Huber,	dipl.	soz.	Judith	Lupatsch,		
lic.	phil.	Stefanie	Gysin	(Institut	Vorschulstufe	und	Primarstufe,	PHBern),		
Prof.	Dr.	Andreas	Hadjar	(Universität	Luxemburg)
Diskutantin:	Dr.	Silvia	Grossenbacher		
(Schweizerische	Koordinationsstelle	für	Bildungsforschung,	Aarau)

28.	Oktober	2010

die entstehung eines beruflichen Habitus bei Primarlehrpersonen
Drei	Fälle	aus	dem	laufenden	Projekt

Ingo	Wienke	(Zentrum	für	Forschung	und	Entwicklung,	PHBern)
Diskutant:	Prof.	Dr.	phil.	habil.	Roland	Becker-Lenz		
(Fachhochschule	Nordwestschweiz,	Hochschule	für	Soziale	Arbeit,	Olten)

25.	November	2010

Werden Jungen wirklich von Lehrerinnen benachteiligt?
Analysen	auf	Basis	der	IGLU-Daten

Martin	Neugebauer	(Mannheimer	Zentrum	für	Europäische	Sozialforschung	MZES,	
Universität	Mannheim)
Diskutantin:	Dr.	Catherine	Bauer	(Zentrum	für	Forschung	und	Entwicklung,	PHBern)
In	Zusammenarbeit	mit	der	Kommission	für	die	Gleichstellung	von	Frauen		
und	Männern

9.	Dezember	2010
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orbit – der Filmclub der PHBern. Ein Angebot der sozialen und kulturellen Einrichtungen der PHBern.
www.phbern.ch/kulturangebot

«anders sein»

Der	Filmclub	Orbit	der	PHBern	lädt	ein	zu	einer	«Lehre	zur	Differenz»,	zu	einer	bewegenden	Reihe	von	Filmen,	die	den	Themen	der		
Behinderung	und	der	Anormalität	in	je	ihrer	eigenen	Sichtweise	nachgehen.	In	Spielfilmen	wie	City Lights	(Charles	Chaplin,	USA,	1931),	
Elling	(Peter	Naess,	N,	2001),	Elephant Man	(David	Lynch	USA,	1980),	My left Foot	(Jim	Sheridan,	Irland,	1989)	und	Ben X	
(Nic	Balthazar,	BE/NL,	2007)	sowie	Dokumentarfilmen	wie	Outside in (Stephen	Dwoskin,	GB/USA,	1981),	Le Pays des sourds	
(Nicolas	Philibert,	F,	1992),	El Rey de San Gregorio	(Alfonso	Gazitua	Gaete,	Chile,	2006)	wird	«Anders	sein»	auf	der	Leinwand	zwar	
in	vielfältigster	Form,	aber	immer	aus	einer	höchst	menschlichen	Perspektive	heraus	portraitiert.

Der	Filmclub	zeigt	im	Oktober	und	November	folgende	zwei	Filme:

Ben X Mittwoch,	13.	Oktober	2010,	19	Uhr
BE/NL	2007,	D/Flämisch,	Untertitel	D,	89	Minuten,	DVD
Regie,	Drehbuch:	Nic	Balthazar;	Produktion:	Peter	Bouckaert,	Erwin	Provost;	Kamera:	Lou	Berghmans;	Musik:	Praga	Khan;		
Besetzung:	Greg	Timmermans,	Marijke	Pinoy,	Pol	Goossen,	Laura	Verlinden	u.a.m.

Ben	ist	anders,	er	lebt	in	seiner	eigenen	Welt,	in	der	er	in	seinem	liebsten	Onlinespiel	«Archlord»	Heldentaten	besteht	und	für		
die	Widrigkeiten	des	wahren	Lebens	trainiert.	Mit	seiner	Internetgefährtin	Scarlite	meistert	er	alle	Herausforderungen	und	Gefahren,		
die	ihn	in	der	realen	Welt	überfordern.	Der	harte	Alltag	in	der	Schule	ist	für	den	verschlossenen	Aussenseiter	eine	tägliche	Qual.		
Er	wird	gemobbt	und	tyrannisiert	und	weiss	sich	nicht	anders	zu	helfen	als	mit	einem	«Game	over»	–	da	tritt	das	Mädchen	aus	dem	
Onlinespiel	in	sein	reales	Leben.	www.benx.kinowelt.de

city Lights Mittwoch,	10.	November	2010,	19	Uhr
USA	1931,	E,	Untertitel	D,	82	Minuten,	DVD
Regie,	Drehbuch,	Produktion:	Charles	Chaplin;	Kamera:	Roland	Thoteroh,	Gordon	Pollock;	Musik:	Charles	Chaplin,	José	Padilla;		
Besetzung:	Charles	Chaplin,	Virginia	Cherril,	Florence	Lee,	Harry	Myers	u.a.m.

Eine	Stummfilmfigur	in	Zeiten	des	aufkommenden	Tonfilms	als	zentrale	Figur	in	«A	Comedy	Romance	in	Pantomime»,	aber	auch	eine	
unaufdringliche	Anklage	gegen	die	soziale	Diskrepanz	und	Deklassierung	der	damaligen	Zeit,	bezogen	auf	die	immer	kälter	werdende	
Grossstadt,	deren	Lichter	nicht	wärmen.	Die	Geschichte	eines	kleinen	Tramps	und	seiner	Liebe	zu	einem	blinden	Blumenmädchen.		
Er	gaukelt	ihr	Wohlstand	vor	und	lässt	sich	auf	die	aberwitzigsten	Abenteuer	ein,	um	ihr	die	nötige	Operation	zu	finanzieren.	Wenn	sich	
dann	die	beiden	gegenüberstehen,	sie	ihn	erkennt,	als	sie	seine	Hand	berührt,	er	ihr	nur	lächelnd	in	die	Augen	schaut,	und	sie	auf	sei-
ne	Frage	antwortet:	«Ja,	jetzt	kann	ich	sehen.»	–	dann,	ja	dann,	wird	die	ganze	Tragik,	die	ganze	Liebe,	die	ganze	Solidarität	zwischen	
zwei	Menschen	derart	massiv,	dass	Tränen	kaum	ausbleiben	können.

Workshop Garage Band
Musik	aufnehmen	und	arrangieren	–	Einführung	in	eine	einfache	Musik-Software,		
auch	für	Nichtmusizierende

Mi,	17.11.2010,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	12.11.2010
Kosten	CHF	30.–

Workshop Hörspiel
Beispiele,	Anregungen	und	technische	Informationen

Mi,	24.11.2010,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	19.11.2010
Kosten	CHF	30.–

Workshop Fotolabor
(Wieder-)Einstieg	ins	Schwarz-Weiss-Fotolabor,	begleitetes	Arbeiten		
an	eigenen	Projekten

Mo,	29.11.2010,	14–17	Uhr
Anmeldung	bis	26.11.2010
Kosten	CHF	30.–	und	Material

Veranstaltungen Medienverleih

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

Mi,	20.10./3./17.11./	1./15.12.2010,		
14–16	Uhr	
Informationen	und	Anmeldung:		
katharina.vischer@phbern.ch

MBR-Medientag
Versöhnung	als	Weg:	Versöhnung	als	Thema	und	Anliegen	im	kirchlichen	Unterricht?	
(Nachmittag)	Vorstellen	neuer	Filme	für	Schule	und	Unterricht	(Abend)

Mi,	27.10.2010,	14–17	Uhr	und	18–21	Uhr	
Anmeldung	bis	10.10.2010	an:		
mbr-ibm@phbern.ch
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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 2010
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

MaS Systemische Beratung.	Kursanbieter:	ZHAW	IAP	Institut	für	Angewandte	
Psychologie	in	Zusammenarbeit	mit	dem	ZSB	Bern.	Der	Masterlehrgang	vermittelt	
Kenntnisse	in	systemischer,	ressourcen-	und	lösungsorientierter	Beratung	und	deren	
Umsetzung	in	die	Beratungspraxis.	Abschluss:	Master	of	Advanced	Studies	ZFH.

Ausbildungsbeginn:	9.	März	2011.		
Infoveranstaltungen	am:		
23.	September	2010,	ZSB	Bern	(Info)
25.	Oktober	2010,	IAP	Zürich	(Info)
www.iap.zhaw.ch/wb-lifemanagement
veronika.bochsler@zhaw.ch

Suminagashi, japanische Marmorierung (10.406),	Elsa	Schwarzer	Hirsig,	
Bern,	Campus	Muristalden,	Kursgeld:	CHF	102.–/132.–,	Materialgeld:	CHF	40.–

23.	Oktober	2010
www.lernwerkbern.ch

Praktische Mechanik (10.308),	Heinz	Friedli,	Thun,	Kursgeld:	CHF	135.–,	
Materialgeld:	CHF	50.–

23.	Oktober	2010,	6./20.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

Knaben im textilen Gestalten (10.215), Stefanie	Mösching,	Rebekka	Bürki,	
Wattenwil,	Kursgeld:	CHF	135.–,	Materialgeld:	CHF	70.–

23./30.	Oktober	2010,	6.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

Keramik/Metall (10.304),	Manfred	Bur,	Bützberg/Langenthal,	
Kursgeld:	CHF	135.–,	Materialgeld:	CHF	130.–

29.	Oktober	2010,	5./12./19./26.	Novem-
ber	2010,	3.	Dezember	2010
www.lernwerkbern.ch

Graffiti & Streetart (10.110),	Heidi	Gassner,	Uetendorf,	
Kursgeld:	CHF	90.–,	Materialgeld:	CHF	60.–

29.	Oktober	2010,	12.	November	2010,		
10.	Dezember	2010,	7.	Januar	2011
www.lernwerkbern.ch

Filzkombinationen (10.203),	Ursula	Soppelsa	Hertig,	Münsingen,	
Kursgeld:	CHF	135.–,	Materialgeld:	CHF	56.–

29./30.	Oktober	2010,	13./14.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

10 Jahre netzwerk Begabungsförderung –	Netzwerk-Tagung	
zum	«selbstregulierten	Lernen»

www.begabungsfoerderung.ch

Schnuppertage erlebnispädagogik 30.	Oktober	2010
www.drudel11.ch

Hell erleuchtet (10.314),	Andreas	Stettler,	Agnes	Joder,	Liebefeld,	
Kursgeld:	CHF	54.–,	Materialgeld:	CHF	23.–

30.	Oktober	2010
www.lernwerkbern.ch

Low-Budget-Schmieden (10.609),	Andreas	Bach,	Bern,	
Kursgeld:	CHF	102.–/132.–,	Materialgeld:	CHF	30.–

30.	Oktober	2010
www.lernwerkbern.ch

Zertifikatslehrgang (caS) «Förderung sprachauffälliger Kinder  
in der Gruppe»,	Schweizer	Hochschule	für	Logopädie	Rorschach	SHLR,	
(Lehrgangsbeginn:	7.1.2011)

30.	Oktober	2010	(Anmeldeschluss)
www.shlr.ch/Weiterbildung/CAS
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Filmgeschichte (10.117),	Simon	Schwendimann,	Bern,	
Kursgeld:	CHF	54.–,	Materialgeld:	CHF	25.–

30.	Oktober	2010,	6./13.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

Wohnaccessoires mit Wirkung (10.214),	Rosmarie	Ellenberger,	
Susanne	Buser,	Büren	an	der	Aare,	Kursgeld:	CHF	135.–,	Materialgeld:	CHF	50.–

30.	Oktober	2010,	13./27.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

Stricken – der «tricklikurs» (10.501),	Monika	Steiner,	Anita	Avesani	Haegeli,	
ZIP	ZAP	Münchenbuchsee,	Kursgeld:	CHF	180.–/240.–

30./31.	Oktober	2010
www.lernwerkbern.ch

Farbkreis und Farbkontraste (10.108),	Simone	Kuhn	Wenger,	Liebefeld,	
Kursgeld:	CHF	90.–,	Materialgeld:	CHF	55.–

3./10./17.	November	2010
www.lernwerkbern.ch

Früh gefördert – gut gestartet.	Praxis	und	Zukunft	der	Frühförderung,	
Tagung	im	Kursaal	Bern

6.	November	2010
www.primano.ch

Schweizerische Weiterbildungszentrale WBZ:	Angebot	aller	Weiter-
bildungskurse,	Zusatzausbildungen,	Kurse	für	Schulleitungen	etc.

www.wbz-cps.ch

Berufsbildung / Formation professionnelle

Salon des métiers et de la formation, Lausanne 5–10	octobre	2010
www.metiersformation.ch	

3. Basler Berufs- und Bildungsmesse 14.–16.	Oktober	2010
www.basler-berufsmesse.ch

Worlddidac Basel 2010 – der gesamte Bildungsmarkt  
unter einem dach

27.–29.	Oktober	2010
www.worlddidacbasel.com

Salon de l’apprentissage Riviera chablais, Villeneuve 23–27	novembre	2010
021	960	27	44,	info@salonapprentissage.ch

Verschiedenes / divers

contes et histoires du mercredi,	CIP	Tramelan,	une	heure	de	contes	
pour	les	enfants,	1	mercredi	par	mois

29	septembre	2010,	27	octobre	2010
www.cip-tramelan.ch

«das Sackmesser. ein Werkzeug wird Kult»,	Wechselausstellung	
mit	Begleitprogramm,	Landesmuseum	Zürich

bis	24.	Oktober	2010
www.landesmuseum.ch	

« Le couteau suisse. de l’outil à l’objet culte »,	Expositions	temporaires	
actuelles,	Musée	national	Zurich

jusqu’au	24	octobre	2010
www.landesmuseum.ch	

«Gehängt, geköpft, zerhackt und zerstückelt… wie das Sauerkraut 
für das Fass» –	Grausamkeit	und	Brutalität	im	Märchen,	Tagesseminar	in	Bern,	
Anmeldung	bis	Ende	September	2010

30.	Oktober	2010
www.maerchengesellschaft.ch
geschaeftsstelle@maerchengesellschaft.ch

Schweizer erzählnacht 2010: «im Geschichtenwald» 12.	November	2010
www.sikjm.ch

La nuit du conte en Suisse, 2010 : « dans la forêt des histoires » 12	novembre	2010
www.isjm.ch
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Schulstatistik

Schulstatistische Erhebung  
2010 und Modernisierung der  
Erhebungen

Die Erziehungsdirektion wird im September 2010 bei 
den Leiterinnen und Leitern sowie den Lehrkräften der 
Schulen und Kindergärten im Kanton Bern die schul-
statistische Erhebung für das Schuljahr 2010/2011 
durchführen. Stichtag der Erhebung ist der 15. Septem-
ber 2010 – auf diesen Tag müssen sich die Lernenden-
Angaben beziehen. Mit der Durchführung der schriftli-
chen 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 finanzielle Lastenverteilung von Gehältern der 
Lehrerschaft zwischen dem Kanton und den  Gemeinden. 
Es ist deshalb wichtig, dass die Formulare vollständig 
ausgefüllt werden, da die damit erhobenen Informatio-
nen finanzielle 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 vom Bundesamt für Statistik initiierte Mo-
dernisierung der Erhebungen im Bildungsbereich hat 
grös sere Veränderungen bei der Lernendenerhebung 
2010 zur Folge. Diese betreffen sowohl die Liste der 
Merkmale als auch die Einführung neuer Codelisten. 
Die Formulare wurden angepasst und sind jetzt auch 
für die Erfassung der neuen AHV-Nummer ab 2011 
 bereit.

Die Erhebungsformulare können von den  Schulen 
manuell oder elektronisch ausgefüllt werden. Die elek-
tronische Lieferung kann in zwei Varianten erfolgen: 
Mithilfe eines von uns erstellten Excel-Erhebungsfor-
mulars oder als CSV-Dokument gemäss Spezifikation 
«Edstat».

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 2010 
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an die «Arsis Informatik» weiterleiten (Schwarztor-
strasse 56, 3007 Bern, Tel. 031 390 45 45, E-Mail info@
edstat.ch). Die anderen Schulen senden die unter-
schriebenen Formulare direkt an die «Arsis Informatik». 
Weitere Informationen zur Erhebung werden im Inter-
net unter der Adresse www.edstat.ch publiziert.

Die nächsten Schritte in der Modernisierung  
der Erhebungen im Bildungsbereich sind der Einbezug 
der Schulen mit privater Trägerschaft in die Statistik 
des Schulpersonals 2010 (Stichtag: 31. Dezember 
2010) sowie die Erfassung der neuen AHV-Nummern 
(AHVN13) aller Schülerinnen und Schüler bei der Ler-
nendenerhebung 2011 (Stichtag: 15. September 2011). 
Ab 2012 werden die Bildungsabschlüsse auf Sekun-
darstufe II und der Tertiärstufe analog zur Statistik der 
Lernenden als Individualdaten erfasst.

Die Erziehungsdirektion wird die Schulen bei der 
Einführung der AHVN13 unterstützen. Es ist aber auch 
wichtig, dass sich die Schulen frühzeitig auf die Be-
wirtschaftung der AHVN13 ihrer Lernenden vorberei-
ten (z. B. durch Anpassung der Einschreibeformulare 
und der administrativen Systeme). Es sind auch die 
Gemeinden in der Unterstützung ihrer Schulen gefor-
dert, z. B. durch die Übermittlung der AHVN13 der Ler-
nenden aus den Einwohnerregistern der Gemeinden. 
Weitere Informationen zur Modernisierung sind unter 
www.erz.be.ch/statistik, Link «Modernisierung der Er-
hebungen», zu finden. Für Ihre wertvolle Mitarbeit dan-
ken wir Ihnen zum Voraus herzlich.

Die	Erziehungsdirektion

Statistiques scolaires

Enquête 2010 et modernisation  
des relevés
En septembre 2010, la Direction de l’instruction pu-
blique mènera auprès des directeurs et des directrices 
d’école ainsi que du corps enseignant une enquête 
statistique pour l’année scolaire 2010/2011. Le jour  
de référence retenu étant le 15 septembre 2010, les 
données communiquées doivent se référer à cette 
date. L’enquête est réalisée par la société Arsis Infor-
matik, 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 
financière que représentent les salaires du corps en-
seignant. Les informations recueillies ayant une inci-
dence financière 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 confié par la Confédération, nous comptons 

sur une participation active de toutes les écoles pu-
bliques et privées bernoises à la réalisation de cette 
enquête (cf. art. 4 à 6 de la loi sur la statistique fé-
dérale [LSF, RS 431.01] ; art. 1, al. 1 et art. 6, al. 1 de 
l’ordonnance concernant l’exécution des relevés sta-
tistiques fédéraux [Ordonnance sur les relevés statisti-
ques, RS 431.012.1] ; art. 24 de la loi sur la péréqua-
tion fi nancière et la compensation des charges [LPFC; 
RSB 631.1] et art. 24, lit. a de la loi sur le statut du 
personnel enseignant [LSE, RSB 430.250]).

Le relevé 2010 marque une nouvelle étape dans 
la modernisation des statistiques de la formation ini-
tiée par l’Office fédéral de la statistique. Cette étape 
voit quelques modifications concernant les variables 
relevées ainsi que l’introduction de nouvelles nomen-
clatures (listes de codes). Les formulaires ont été revus 
et sont déjà prêts pour le relevé des nouveaux numé-
ros AVS (NAVS13) dès 2011.

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 
ou un format csv selon les spécifications Edstat.

Les établissements publics de la scolarité obli-
gatoire et les écoles enfantines publiques qui sont su-
bordonnés à la Direction de l’instruction publique sont 
priés de transmettre les formulaires à l’administration 
des finances 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 2010 (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.

Les prochaines étapes de la modernisation des 
statistiques de la formation verront l’intégration des 
écoles privées à la statistique du personnel des écoles 
dès 2010 (jour de référence : 31 décembre 2010) et 
l’introduction du relevé des nouveaux numéros AVS 
(NAVS13) pour tous les élèves dès l’enquête sur les 
élèves 2011 (jour de référence : 15 septembre 2011). 
En 2012, la statistique des diplômes aux degrés se-
condaire II et tertiaire passera à un relevé de données 
individuelles, tel qu’il se pratique dans l’enquête sur 
les élèves.

La Direction de l’instruction publique soutiendra 
les écoles lors de l’introduction des NAVS13 en 2011. 
Il est cependant important que les écoles se préparent 
activement à gérer elles-mêmes les NAVS13 de leurs 
élèves (par ex. adaptation des formulaires d’inscription 
et des systèmes administratifs). De même, les commu-
nes sont priées de soutenir leurs écoles, notamment 
en livrant le NAVS13 des élèves à partir des registres 
communaux. Pour plus d’informations sur la moderni-
sation, voir www.erz.be.ch/statistique, lien « Moderni-
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sation des enquêtes ». Nous tenons d’ores et déjà à 
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 21.6.2010
– Schulen ans Internet: Internetanbindung
– Pandemie
– Schulsportverantwortliche an den Volksschulen
– Neu ab 1.8.2010: Unterstützung freiwilliger  

Schulsport
– Vom Tochtertag zum nationalen Zukunftstag

Themen der Ausgabe vom 9.8.2010
– Schreiben zum Schuljahresbeginn
– Beiträge für Schülertransportkosten
– Informationen zu Passepartout
– Basisschrift
– Casemanagement für Lehrpersonen –  

neues Formular
– Anmeldeformulare Mittelschulen

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 21.6.2010
– Internet à l’école – Raccordement à Internet
– Pandémie
– Responsables du sport dans les écoles  

de la scolarité obligatoire
– Nouveau à partir du 1er août 2010 : 

aide pour le sport scolaire facultatif
– De la Journée des filles à Futur en tous genres

Sujets de l’édition du 17.8.2010
– Lettre « Rentrée scolaire 2010-2011 » et annexes 1-3
– Contributions pour les transports d’élèves
– Case management pour le corps enseignant –  

nouveau formulaire
– Journée RES : rencontre avec l’école secondaire
– Séance d’information régionale du 25 mai 2010
– Quoi de neuf sur le site COMEO

Regionale Schulinspektorate

Kreiseinteilung und Adressen  
ab 1. August 2010
Erziehungsdirektion des Kantons Bern
Amt für Kindergarten, Volksschule und Beratung
– Erwin Sommer, Leiter Fachstelle Kindergarten-  

und Schulaufsicht deutsch (SA d),  
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern, T: 031 633 83 54, 
erwin.sommer@erz.be.ch

– Marlies Kuster, Fachstelle Kindergarten- und 
Schulaufsicht deutsch Sachbearbeitung,  
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern, T: 031 633 87 74, 
marlies.kuster@erz.be.ch

– Brigitte Bodenmann, Fachstelle Kindergarten- und 
Schulaufsicht deutsch Sachbearbeitung, Klassen-
organisation, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern,  
T: 031 633 84 60, brigitte.bodenmann@erz.be.ch

Direction de l’instruction publique du canton  
de Berne 
Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, 
du conseil et de l’orientation
– Dominique Chételat, chef de la section franco-

phone, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,  
T: 032 486 07 02, dominique.chetelat@erz.be.ch

– Daniela Aellig, Section francophone,  
collaboratrice, Les Lovières 13, 2720 Tramelan,  
T: 032 486 06 98, daniela.aellig@erz.be.ch

Kantonale Schulinspektorate
Die regionalen Schulinspektorate bilden eine Fach-
stelle des Amtes für Kindergarten, Volksschule und 
Beratung (AKVB). Sie sorgen in den Regionen dafür, 
dass die kantonalen Vorgaben einheitlich umgesetzt 
werden. Sie sind zuständig für
– das kantonale Controlling über die Aufgaben-

erfüllung durch die Gemeinden,
– die Unterstützung der Behörden und Schul-

leitungen durch Auskunft und Beratung,
– den korrekten Vollzug,
– die Kommunikation mit Gemeinden und Schulen,
– die Überprüfung der Umsetzung und der Ein-

haltung der kantonalen Vorschriften,
– die Behandlung von Rekursen gegen Verfügungen 

der kommunalen Behörden.

Verwaltungsregion Oberland – Regionales 
Schulinspektorat Oberland (RIO)
Zentrales Sekretariat: Allmendstrasse 18, 3602 Thun, 
T: 033 227 67 30, F: 033 227 67 36

1. Kreis: Bernhard Häsler, Schulinspektor,  
033 227 67 31, bernhard.haesler@erz.be.ch
VKr Interlaken-Oberhasli (23 Gemeinden: Beatenberg, 
Bönigen, Brienz [BE], Brienzwiler, Därligen,  Grindelwald, 
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Gsteigwiler, Gündlischwand, Habkern, Hofstetten bei 
Brienz, Interlaken, Iseltwald, Lauterbrunnen, Leissigen, 
Lütschental, Matten bei Interlaken, Niederried bei Inter-
laken, Oberried am Brienzersee, Ringgenberg [BE], Sa-
xeten, Schwanden bei Brienz, Unterseen, Wilderswil); 
VKr Thun (nur Gemeinde: Thun)

2. Kreis: Susanne Müller-Gehri, Schulinspektorin,  
033 227 67 32, susanne.mueller@erz.be.ch
VKr Frutigen-Niedersimmental (13 Gemeinden: Adel-
boden, Aeschi bei Spiez, Därstetten, Diemtigen, Erlen-
bach im Simmental, Frutigen, Kandergrund, Kander-
steg, Krattigen, Oberwil im Simmental, Reichenbach 
im Kandertal, Spiez, Wimmis); VKr Obersimmental-
Saanen (7 Gemeinden: Boltigen, Gsteig, Lauenen, 
Lenk, Saanen, St. Stephan, Zweisimmen); VKr Thun 
(4 Gemeinden: Niederstocken, Oberstocken, Reutigen, 
Zwieselberg)

 
3. Kreis: Verena Hostettler, Schulinspektorin,  
033 227 67 33, verena.hostetttler@erz.be.ch
VKr Thun (30 Gemeinden: Amsoldingen, Blumenstein, 
Buchholterberg, Burgistein, Eriz, Fahrni, Forst-Längen-
bühl, Gurzelen, Heiligenschwendi, Heimberg, Hilter-
fingen, Höfen, Homberg, Horrenbach-Buchen, Kieners-
rüti, Oberhofen am Thunersee, Oberlangenegg, Pohlern, 
Schwendibach, Seftigen, Sigriswil, Steffisburg, Teuffen-
thal [BE], Thierachern, Uebeschi, Uetendorf, Unterlan-
genegg, Uttigen, Wachseldorn, Wattenwil); VKr Interla-
ken-Oberhasli (nur 6 Gemeinden: Gadmen, Guttannen, 
Hasliberg, Innertkirchen, Meiringen, Schattenhalb)

Sekretariat
– Brigitte Kämpfer (Kreis 1), 033 227 67 26,  

brigitte.kaempfer@erz.be.ch
– Veronika Hänni (Kreise 2 + 3), 033 227 67 25,  

veronika.haenni@erz.be.ch
– Anita Bischoff Lisi (Kreis 3), 033 227 67 24,  

anita.bischoff@erz.be.ch

Verwaltungsregion Bern-Mittelland – Regionales 
Schulinspektorat Bern-Mittelland (RIBEM)
Zentrales Sekretariat: Eigerplatz 5, Postfach 364, 
3000 Bern 14 Mattenhof, T: 031 633 87 55,  
F: 031 633 87 64

4. Kreis: Marcel Fuchs, Schulinspektor,  
031 633 87 60, marcel.fuchs@erz.be.ch
VKr Bern-Mittelland (30 Gemeinden: Albligen, Allmen-
dingen, Belp, Belpberg, Gelterfingen, Gerzensee, Gug-
gisberg, Jaberg, Kaufdorf, Kehrsatz, Kiesen, Kirchdorf, 
Kirchenthurnen, Lohnstorf, Mühledorf, Mühlethurnen, 
Münsingen, Niedermuhlern, Noflen, Oberbalm, Oppli-
gen, Riggisberg, Rubigen, Rüeggisberg, Rümligen, 
Rüschegg, Toffen, Wahlern, Wald, Wichtrach)

5. Kreis: Rudolf Ammann, Schulinspektor,  
031 633 87 59, rudolf.ammann@erz.be.ch
VKr Bern-Mittelland (Gemeinde Bern exkl. ECLF)

6. Kreis: Eva Frischknecht, Schulinspektorin,  
031 633 87 61, eva.frischknecht@erz.be.ch
VKr Bern-Mittelland (24 Gemeinden: Arni, Biglen, Blei-
ken bei Oberdiessbach, Bowil, Brenzikofen, Freimet-
tigen, Grosshöchstetten, Häutligen, Herbligen, Köniz, 
Konolfingen, Landiswil, Linden, Mirchel, Niederhüni-
gen, Oberdiessbach, Oberhünigen, Oberthal, Schloss-
wil, Tägertschi, Trimstein, Walkringen, Worb, Zäziwil)

7. Kreis: Georg Lüthi, Schulinspektor, 031 633 87 62, 
079 345 45 56, georg.luethi@erz.be.ch
VKr Bern-Mittelland (11 Gemeinden: Bolligen, Brem-
garten bei Bern, Ittigen, Kirchlindach, Meikirch, Muri 
bei Bern, Ostermundigen, Stettlen, Vechigen, Wohlen 
bei Bern, Zollikofen)

8. Kreis: Tania Espinoza Haller, Schulinspektorin,  
031 633 87 63, tania.espinoza@erz.be.ch
VKr Bern-Mittelland (32 Gemeinden: Bäriswil, Büren 
zum Hof, Clavaleyres, Deisswil bei Münchenbuchsee, 
Diemerswil, Etzelkofen, Ferenbalm, Fraubrunnen, Frau-
enkappelen, Golaten, Grafenried, Gurbrü, Iffwil, Je-
genstorf, Kriechenwil, Laupen, Limpach, Mattstetten, 
Moosseedorf, Mühleberg, Mülchi, München buchsee, 
Münchenwiler, Münchringen, Neuenegg, Schalunen, 
Scheunen, Urtenen-Schönbühl, Wiggiswil, Wileroltigen, 
Zauggenried, Zuzwil)

Sekretariat
– Katrin Ribi (Kreis 4), 031 633 87 57,  

katrin.ribi@erz.be.ch
– Christine Thomet (Kreis 5), 031 633 87 95,  

christine.thomet@erz.be.ch
– Beatrice Hartmann-Hänni (Kreis 6), 031 633 87 91, 

beatrice.hartmann@erz.be.ch
– Daniela Kehrli-Oswald (Kreis 7), 031 633 87 56,  

daniela.kehrli@erz.be.ch
– Yvonne Allemann (Kreis 8), 031 633 87 56,  

yvonne.allemann@erz.be.ch

Verwaltungsregion Emmental-Oberaargau – Regio-
nales Schulinspektorat Emmental-Oberaargau (REO)
Zentrales Sekretariat: Meisenweg 2, 3400 Burgdorf,  
T: 034 428 66 60/61, F: 034 428 66 68

9. Kreis: Therese de Bruin, Schulinspektorin,  
034 428 66 62, therese.debruin@erz.be.ch
VKr Emmental (15 Gemeinden: Affoltern im Emmental, 
Dürrenroth, Eggiwil, Langnau im Emmental, Laupers-
wil, Lützelflüh, Röthenbach im Emmental, Rüderswil, 
Rüegsau, Schangnau, Signau, Sumiswald, Trachsel-
wald, Trub, Trubschachen)
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10. Kreis: Silvia Jäger, Schulinspektorin,  
034 428 66 64, silvia.jaeger@erz.be.ch
VKr Oberaargau (50 Gemeinden: Aarwangen, Attiswil, 
Auswil, Bannwil, Berken, Bettenhausen, Bleienbach, 
Bollodingen, Busswil bei Melchnau, Eriswil, Farnern, 
Gondiswil, Graben, Heimenhausen, Hermiswil, Herzogen-
buchsee, Huttwil, Inkwil, Kleindietwil, Langenthal, Leimis-
wil, Lotzwil, Madiswil, Melchnau, Niederbipp, Nieder-
önz, Oberbipp, Obersteckholz, Ochlenberg, Oeschen-
bach, Reisiswil, Roggwil [BE], Rohrbach, Rohrbach-
graben, Rumisberg, Rütschelen, Schwarzhäusern, 
See berg, Thörigen, Thunstetten, Ursenbach, Walliswil 
bei Niederbipp, Walliswil bei Wangen, Walterswil [BE], 
Wangen an der Aare, Wangenried, Wiedlisbach, Wol-
fisberg, Wynau, Wyssachen)

11. Kreis: Christoph Joss, Schulinspektor,  
034 428 66 65, christoph.joss@erz.be.ch
VKr Emmental (27 Gemeinden: Aefligen, Alchenstorf, 
Bätterkinden, Burgdorf, Ersigen, Hasle bei Burgdorf, 
Heimiswil, Hellsau, Hindelbank, Höchstetten, Kernen-
ried, Kirchberg [BE], Koppigen, Krauchthal, Lyssach, 
Mötschwil, Niederösch, Oberburg, Oberösch, Rüdtli-
gen-Alchenflüh, Rumendingen, Rüti bei Lyssach, Ut-
zenstorf, Wiler bei Utzenstorf, Willadingen, Wynigen, 
Zielebach)

Sekretariat
– Heidi Vogel (Kreise 9 und 11), 034 428 66 61,  

heidi.vogel@erz.be.ch
– Renata Tschanz (Kreis 10), 034 428 66 60,  

renata.tschanz@erz.be.ch

Verwaltungsregion Seeland – Regionales Schul-
inspektorat Biel-Seeland (RIS)
Zentrales Sekretariat: Zentralstrasse 32a, Postfach, 
2501 Biel, T: 032 328 70 20, F: 032 328 70 21

12. Kreis: Radwina Seiler Suter, Schulinspektorin,  
032 328 70 22, radwina.seiler@erz.be.ch
VKr Seeland (22 Gemeinden: Arch, Brüttelen, Büetigen, 
Büren an der Aare, Busswil bei Büren, Diessbach bei 
Büren, Dotzigen, Erlach, Finsterhennen, Gals, Gampe-
len, Ins, Leuzigen, Lüscherz, Meienried, Müntschemier, 
Oberwil bei Büren, Rüti bei Büren, Siselen, Treiten, 
Tschugg, Vinelz); VKr Biel (6 Gemeinden: Biel und 
Evilard [nur deutsprachige Klassen], Lengnau [BE], 
Ligerz, Pieterlen, Twann-Tüscherz); VKr Jura bernois 
(3 Gemeinden: Mont-Tramelan, Schelten und Seehof)

13. Kreis: Patrik Sager, Schulinspektor,  
032 328 70 23, patrik.sager@erz.be.ch
VKr Seeland (24 Gemeinden: Aarberg, Bangerten, 
 Bargen [BE], Bühl, Epsach, Grossaffoltern, Hagneck, 
Hermrigen, Jens, Kallnach, Kappelen, Lyss, Merzligen, 
Niederried bei Kallnach, Radelfingen, Rapperswil [BE], 

Ruppoldsried, Schüpfen, Seedorf [BE], Studen [BE], 
Täuffelen, Walperswil, Wengi, Worben); VKr Biel (13 Ge-
meinden: Aegerten, Bellmund, Brügg, Ipsach, Meinis-
berg, Mörigen, Nidau, Orpund, Port, Safnern, Scheuren, 
Schwadernau, Sutz-Lattrigen)

Sekretariat
– Christine Calloni (Kreise 12 und 13), 032 328 70 20, 

christine.calloni@erz.be.ch
– Heidi Zaugg (Kreise 12 und 13), 032 328 70 20, 

heidi.zaugg@erz.be.ch

Verwaltungsregion Jura bernois – Inspection scolaire 
régionale Bienne-Jura bernois (RBJB)
Secrétariat : Les Lovières 13, 2720 Tramelan
– Sylvia Hasler (classes primaires), T : 032 486 06 95, 

F : 032 486 01 16, sylvia.hasler@erz.be.ch
– Danièle Schneuwly (classes secondaires),  

T : 032 486 06 96, F : 032 486 01 16,  
daniele.schneuwly@erz.be.ch

14e arrondissement : Serge Widmer, inspecteur, 
032 486 06 93, serge.widmer@erz.be.ch
VKr Jura bernois (32 communes : Belprahon, Bévilard, 
Champoz, Châtelat, Corcelles [BE], Cormoret, Court, 
Courtelary, Crémines, Eschert, Grandval, La Ferrière, 
Loveresse, Malleray, Monible, Moutier, Perrefitte, Pon-
tenet, Rebévelier, Reconvilier, Renan [BE], Roches [BE], 
Saicourt, Saint-Imier, Saules [BE], Sonvilier, Sornetan, 
Sorvilier, Souboz, Tavannes, Tramelan, Villeret) ; VKr 
Bern-Mittelland (seulement École cantonale de langue 
française [ECLF] de Berne)

15e arrondissement : Francine Pellaud, inspectrice, 
032 486 06 94, francine.pellaud@erz.be.ch
VKr Jura bernois (14 communes : Corgémont, Corté-
bert, Diesse, La Heutte, La Neuveville, Lamboing, Nods, 
Orvin, Péry, Plagne, Prêles, Romont [BE], Sonceboz-
Sombeval, Vauffelin) ; VKr Biel/Bienne (2 communes : 
classes francophones de Biel/Bienne et Evilard)

Passepartout: Englischlehrmittel

Welche Schule möchte an der  
Erprobung des zukünftigen  
Englischlehrmittels teilnehmen?

Ausgangslage
Im Rahmen von Passepartout wird mit Beginn des 
Schuljahres 2013/14 der Englischunterricht im deutsch-
sprachigen Teil des Kantons Bern ins 5. Schuljahr vor-
verlegt. Bis zu diesem Zeitpunkt braucht es ein neues 
Englischlehrmittel, das auf dem Passepartout-Lehrplan 
und der Didaktik der Mehrsprachigkeit basiert. Klett 
und Balmer ist vom interkantonalen Projekt Passepar-
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tout beauftragt worden, für die am Projekt beteiligten 
Kantone dieses neue Englischlehrmittel für die 5. bis 
9. Klasse zu entwickeln. Zur Sicherstellung der Praxis-
tauglichkeit sollen die Lehr- und Lernmaterialien ab 
dem Schuljahr 2011/12 bis Ende Schuljahr 2015/16 in 
mehreren Pilotschulen in den Kantonen Freiburg, So-
lothurn und Bern erprobt und evaluiert werden, bevor 
sie jeweils zwei Jahre später flächendeckend einge-
setzt werden. Die Erziehungsdirektion beabsichtigt,  
an der Erprobung mit maximal drei bis vier Versuchs-
schulen teilzunehmen. 

Gesucht
Im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern werden 
rund drei bis vier Schulen gesucht, die interessiert und 
bereit sind, ab August 2011 die neuen Englischlehr- 
und -lernmaterialien auf ihre Praxistauglichkeit zu tes-
ten. Voraussetzung ist, den Englischunterricht in den 
Erprobungsklassen vom 5. bis ins 9. Schuljahr mit 
denselben Schülerinnen und Schülern ununterbrochen 
durchzuführen. 

Organisatorische Rahmenbedingungen für  
die Pilotklassen in der Erprobungsphase
– Im 5. und 6. Schuljahr werden zwei, im 7. bis 9. Schul-

jahr drei Lektionen Englisch unterrichtet. Die heute 
geltende Lektionendotation für Französisch bleibt 
unverändert.

– Für die Pilotphase ist auf der Primarstufe geplant, 
die wöchentliche Lektionenzahl für die Schülerinnen 
und Schüler um eine Lektion zu erhöhen und die 
zweite Lektion Englisch in Absprache mit dem Schul-
inspektorat in einem andern Fach einzusparen. 

– Im 5. und 6. Schuljahr werden in den Erprobungs-
klassen keine Noten für Englisch erteilt. 

– Die an der Erprobung beteiligten Schülerinnen und 
Schüler werden während der gesamten Testzeit, 
d. h. vom 5. bis ins 9. Schuljahr, mit dem neuen Eng-
lischlehrmittel unterrichtet. Bei der Planung ist des-
halb darauf zu achten, auf der Primarstufe genügend 
Klassen resp. eine genügende Anzahl Schülerinnen 
und Schüler auszuwählen, damit auf der Sekundar-
stufe I sowohl Sekundar- als auch Realschul-Test-
klassen gebildet werden können, die die Lehrmittel-
erprobung weiterführen.

– Zwischen den Schulleitungen der Primar- und Se-
kundarstufe I muss die Zusammenarbeit bezüglich 
Organisation der Erprobung des Englischlehrmittels 
geklärt und gesichert sein.

– Die Eltern der 5.-Klass-Schülerinnen und -Schüler 
sind in den Entscheid, an der Erprobung des Eng-
lischlehrmittels teilzunehmen, einzubeziehen. 

– Schülerinnen und Schüler, die im Einverständnis der 
Eltern nicht an der Erprobung teilnehmen, müssen 
die Möglichkeit haben, in eine andere Klasse wech-
seln zu können.

Rahmenbedingungen für die Praxistest- 
Lehrpersonen
– Lehrpersonen, die sich an den Lehrmitteltests betei-

ligen, erhalten eine Entlastungslektion.
– Die obligatorische methodisch-didaktische Passe-

partout-Weiterbildung wird vorweggenommen und 
auf die Bedürfnisse der Praxistest-Lehrpersonen 
zugeschnitten. Die Einführung in die Unterrichts-
materialien wird durch die Lehrmittelautorinnen und 
-autoren begleitet.

– Die methodisch-didaktische Weiterbildung findet am 
Institut für Weiterbildung statt und startet voraus-
sichtlich im Frühling 2011.

– Die Lehrpersonen, die in der 5. und 6. Klasse im 
Rahmen der Praxistests Englisch unterrichten, soll-
ten über Englischkenntnisse auf dem Kompetenz-
niveau B2 verfügen. 

Auswirkungen auf Schülerinnen/Schüler  
und Lehrpersonen
Beim Entscheid, an der Erprobung der zukünftigen 
Englischlehrmittel teilzunehmen, gilt es, mögliche posi-
tive und negative Aspekte gegeneinander abzuwägen:
– Die Schülerinnen und Schüler erhalten die Mög-

lichkeit, früher, intensiver und länger Englisch zu 
lernen. Dadurch werden sie am Ende der obligatori-
schen Schulzeit über höhere Englischkompetenzen 
verfügen.

– Die Schülerinnen und Schüler beginnen gleichzei-
tig mit zwei Fremdsprachen. Dies kann im 5. und 
6. Schuljahr eine zusätzliche Belastung sein.

– Die Lehrpersonen erhalten eine intensive Weiterbil-
dung, Begleitung und Beratung. Sie können Ein-
fluss nehmen auf die Lehrmittelentwicklung. Der 
Austausch mit Lehrpersonen anderer Erprobungs-
klassen kann bereichernd wirken.

– Die Lehrmittelerprobung ist trotz der Entlastungs-
lektion eine zusätzliche zeitliche Belastung. Phasen 
von Unsicherheit müssen ausgehalten werden kön-
nen. Die Organisation der Testklassen vom 5. bis 
ins 9. Schuljahr ist anspruchsvoll und bedingt Flexi-
bilität.

Weitere Informationen und Beratung
Informationen zum Projekt und zu den Rahmenbedin-
gungen erhalten Sie bei der kantonalen Projektleitung: 
Tel. 031 633 87 51, E-Mail margreth.daescher@erz.be.ch.

Die Schulinspektorate beraten Sie zu Fragen der 
Durchführbarkeit an den jeweiligen Schulstandorten 
und der Klassenorganisation.

Anmeldung
Senden Sie das Anmeldeformular, das Sie unter  
www.erz.be.ch/fremdsprachen > Aktuell herunterladen 
können, elektronisch oder per Post an die kantonale 
Projektleitung.



education 4.1066

Amtliches Schulblatt | Feuille officielle scolaire

Postadresse
Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für Kin
dergarten, Volksschule und Beratung AKVB, z. H. Mar
greth Däscher, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern. 

Anmeldeschluss ist der 30. November 2010. 

Wie geht es weiter?
– Nach Eingang der Anmeldungen wird nach allfälligen 

Rücksprachen mit den Schulleitungen eine erste 
Auswahl getroffen. 

– Die Vertretungen der ausgewählten Schulen tref
fen sich Anfang 2011 zu einer gemeinsamen Sit
zung, an der Fragen und das weitere Vorgehen ge
klärt werden. 

– Bis Ende Januar 2011 wird die definitive Wahl der 
Schulstandorte bekannt gegeben.

Mittelschul 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 finden 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 2010 bei ihrer 
Schulleitung an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung» 

und
– Formular A «Anmeldung zum Besuch des gymna

sialen 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 NaturMenschMitwelt (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 fin
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 gymna

sialen 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
Anmeldung: Alle Schülerinnen und Schüler aus Privat
schulen oder 10. Schuljahren, die in ein öffentliches 
Gymnasium übertreten möchten und nicht mehr als 
drei Jahre älter sind als Schülerinnen und Schüler des 
Normaljahrgangs, melden sich bis zum 15. Februar 
2011 zur Aufnahmeprüfung an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung», 
– Formular A «Anmeldung zum Besuch des gymna

sialen 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».
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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 findet 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 alter 
(ordentliches Alter der Schülerinnen und Schüler im 
8. Schuljahr öffentlicher Volksschulen) liegt, werden mit 
dem gleichen Pensum geprüft wie die Schülerinnen 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 Fäl-
len ist dies der Schulleitung der Prüfungsschule auf 
dem Formular C «Ergänzungen zum Antrag der Klas-
senlehrkraft» mitzuteilen.

Weitere Angaben finden sich im Anhang 3 MiSDV. 
Die Prüfungspensen sind im EDUCATION Amtlichen 
Schulblatt 3.10 publiziert (www.erz.be.ch/e-ducation > 
Archiv 2010 > Ausgabe 3.10).

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

Gewünschter Schulort: Zuständiges Gymnasium:

Bern-Hofwil-Köniz Gymnasium Kirchenfeld,  
Elisabeth Schenk, Rektorin

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, 7.3.2011 
und Di, 8.3.2011

10 keine

Freies Gym-
nasium Bern

Mo, 21.3.2011  
und Di, 22.3.2011

12 Mo, 4.4.2011  
und Di, 5.4.2011

14

Gymnasium 
NMS, Bern

Mo, 7.3.2011 
und Di, 8.3.2011

10 keine

Gymnasium 
Muristalden

Fr, 18.3.2011 11 Di, Mi, Do, 
22./23./24. März 
2011

12

2. Übertritt in den gymnasialen Unterricht  
im 9. Schuljahr
2.1 Anmeldung für den Übertritt in den gymnasialen 
Unterricht im 9. Schuljahr
Falls die Aufenthaltsgemeinde den gymnasialen Un-
terricht im 9. Schuljahr GU9 nicht selbst an ihrer Se-
kundarschule anbietet, werden die Schülerinnen und 
Schüler, welche prüfungsfrei in den gymnasialen Un-
terricht im 9. Schuljahr aufgenommen worden sind, 
von ihrer Schulleitung bis 15. Februar 2011 beim ent-
sprechenden Gymnasium angemeldet. Sie verwenden 
dazu 
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»,
– Formular A «Anmeldung zum Besuch des gymna-

sialen 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.

3. 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 2011 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».
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4. Prüfungsfreie Übertritte in die Sekunden  
(11. Schuljahr) der kantonalen Gymnasien
Anmeldung: Schülerinnen und Schüler, welche gemäss 
MiSDV Art.32 prüfungsfrei in die Sekunda übertreten 
können, melden sich bis 15. Februar 2011 beim ent
sprechenden Gymnasium an. Sie verwenden dazu
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung»,
– Formular S «Anmeldung für den prüfungs

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

5. Ausserordentliche Übertritte mit Prüfung  
in die Tertien und Sekunden (10. und 11. Schuljahr) 
der kantonalen Gymnasien
Anmeldung: Schülerinnen und Schüler, welche nicht 
prüfungsfrei in die Tertia oder Sekunda übertreten kön
nen und nicht mehr als drei Jahre älter sind als Schü
lerinnen und Schüler des Normaljahrgangs, melden 
sich bis 15. Februar 2011 an der zuständigen Schule 
(Adresse auf der Rückseite des entsprechenden For
mulars) zur Aufnahmeprüfung an. Sie verwenden dazu
– 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»

5.1 Aufnahmeprüfungen Tertia
Die Aufnahmeprüfungen Tertia werden 2011 zentral 
vom Gymnasium Alpenstrasse und vom Gymnase 
français de Bienne (für den französischsprachigen Teil 
des Kantons) organisiert. Die Anmeldungen werden di
rekt an das Gymnasium Alpenstrasse bzw. Gymnase 
français de Bienne gesandt.

Geprüft werden die Erstsprache, zweite Landes
sprache und Mathematik schriftlich und je nach Prü
fungsresultat auch zusätzlich mündlich. 

Weitere Angaben finden sich im Anhang 4a 
MiSDV. Die Prüfungspensen sind im EDUCATION/Amt
lichen Schulblatt 3/2010 publiziert (www.erz.be.ch/ 
education > Archiv 2010 > Ausgabe 3.10).

Prüfungsdaten: 

Gymnasium schriftliche  
Prüfung

DIN mündliche  
Prüfung

DIN

Öffentliche 
Gymnasien

Mo, 28.2.2011 
und Di, 1.3.2011

9 Mi, 16.3.2011 und 
Do, 17.3.2011

11

Gymnase 
français  
de Bienne

Mi, 2.3.2011  
und Do, 3.3.2011

9 Mi, 16.3.2011 11

Freies Gym
nasium Bern

Mo, 21.3.2011 
und Di, 22.3.2011

12 Mo, 4.4.2011  
und Di, 5.4.2011

14

Gymnasium 
NMS, Bern

Mo, 28.2.2011 
und Di, 1.3.2011

9 Mi, 16.3.2011 11

Gymnasium 
Muristalden

Fr, 18.3.2011 11 Di, Mi, Do, 
22./23./24. März 
2011

12

5.2 Aufnahmeprüfungen Sekunda
Die Aufnahmeprüfungen Sekunda werden 2011 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 finden sich im Anhang 5  
MiSDV. Die Prüfungspensen sind im EDUCATION/Amt
lichen Schulblatt 3/2010 publiziert (www.erz.be.ch/ 
education > Archiv 2010 > Ausgabe 3.10). 

Prüfungsdaten: 

Gymnasium schriftliche  
Prüfung

DIN mündliche  
Prüfung

DIN

Öffentliche 
Gymnasien

Mo, 28.2.2011 
und Di, 1.3.2011

9 Mi, 16.3.2011 und 
Do, 17.3.2011

11

Gymnase 
français  
de Bienne

Mi, 2.3.2011 und 
Do 3.3.2011

9 Mi, 16.3.2011 11

Die Erziehungsdirektion

Mittelschul und Berufsbildungsamt

Übertritt in die Fachmittelschulen – 
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 und privaten Schulen des 9. Schul
jahres, die in eine FMS übertreten möchten, melden 
sich bis zum 1. Dezember 2010 bei ihrer Schulleitung 
(evtl. Klassenlehrkraft) an. Sie verwenden dazu 
– Formular 0 «Personalien zur Mittelschulanmeldung» 

und 
– Formular A «Anmeldung zum Besuch einer Fach

mittelschule (FMS)».

Beschluss über die Aufnahme: Die Lehrerschaft beur
teilt die angemeldeten Schülerinnen und Schüler bis 
Ende Januar 2011 (Ende 1. Semester des 9. Schuljah
res) in Deutsch, Französisch, Mathematik, NMM und 
Berufsfeldeignung. In den Fächern Deutsch und Ma
thematik werden die Sachkompetenz und das Arbeits 



education 4.10 69

Amtliches Schulblatt | Feuille officielle scolaire

und Lernverhalten, in den Fächern Französisch und 
NMM nur die Sachkompetenz beurteilt. Die Beurteilun-
gen erfolgen nicht primär als Rückblick auf erbrachte 
Leistungen, sondern im Sinne einer Prognose im Hin-
blick auf den Unterricht an Fachmittelschulen. Die Be-
rufsfeldeignung wird im Hinblick auf die Teamfähigkeit 
und Selbstkompetenz einerseits sowie auf die Ausein-
andersetzung mit dem entsprechenden Berufsfeld an-
dererseits beurteilt. Der Berufsfeldeignung kommt eine 
besondere Bedeutung zu: Eine Empfehlung sollte nur 
ausgesprochen werden, wenn die Eignung für Berufe in 
den Bereichen Gesundheit und Soziales gegeben ist.

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

Für die Qualifikation 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 
2011. 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 Klassenlehrkraft».
Weitere Angaben zum Empfehlungsverfahren finden 
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 Prozent der verfügbaren 
Plätze übersteigt, werden auch die empfohlenen Kandi-
datinnen und Kandidaten geprüft. In diesem Fall erhal-
ten die Empfohlenen für die Prüfungen eine Gutschrift 
von einem Punkt. Die Fachmittelschulen benachrichti-
gen bis Anfang März 2011 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 An-
trag auf prüfungsfreien Übertritt geführt hat oder für 
die kein Empfehlungsverfahren möglich ist (z. B. aus 
10. Schuljahren).

In diesem Fall erfolgt eine Anmeldung zur Prü-
fung bis 15. Februar 2011 an die zuständige Fachmittel-
schule (Zuständigkeit und Adressen unten auf Formu-
lar 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 Klassenlehrkraft».

Prüfungsbereiche: Geprüft werden vier Bereiche: 
Deutsch und Mathematik schriftlich sowie Französisch 
mündlich, je gemäss Lehrplan für bernische Sekun-
darschulen bis und mit dem 1. Semester des 9. Schul-
jahres. Zusätzlich wird ein Prüfungsgespräch zur Be-
rufsfeldeignung 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 finden im ganzen 
Kanton zum selben Zeitpunkt statt.

Weitere Angaben finden sich im Anhang 7a 
MiSDV. Die Prüfungspensen sind im EDUCATION/Amt-
lichen Schulblatt 3/2010 publiziert (www.erz.be.ch/ 
e-ducation > Archiv 2010 > Ausgabe 3.10).

Prüfungstermin: 11. bis 15. März 2011
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,  

031 300 27 70
– FMS Biel, Scheibenweg 45, 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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Berufs-, Fach- und Fortbildungsschule Bern (BFF)

Informationsveranstaltung  
mit Atelierbesuch
Treten Sie ein in die faszinierende Textil- und Mode-
welt. Die Couture-Ateliers der BFF Bern orientieren über 
die Ausbildung Bekleidungsgestalterin/Bekleidungs-
gestalter, Fachrichtung Damenbekleidung.
Datum: Donnerstag, 4. November 2010
Zeit: 14.00–16.00 Uhr
Ort: Kapellenstrasse 1, 3011 Bern, Aula 1. Stock
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nach der Infor-
mationsveranstaltung kann man sich für eine 2-tägige 
Schnupperlehre anmelden. 

Kontakt: BFF BERN, Abteilung Berufsbildung, 
Kapellenstrasse 4, Postfach, 3001 Bern,  
Tel. 031 384 33 42, bb.bff@bern.ch, www.bffbern.ch

Écoles de maturité et École supérieure  
de commerce de Bienne

Admissions 2011

Les études gymnasiales durent trois ans en dehors de 
la scolarité obligatoire. La possibilité d’effectuer une 
maturité gymnasiale bilingue est offerte à celles et 
ceux qui le souhaitent.

Écoles de maturité (maturité monolingue +  
maturité bilingue) et École supérieure de commerce 
de Bienne
Portes ouvertes à Bienne
– Seeland Gymnasium Biel, Gymnasium Linde :  

vendredi 22 octobre 2010, après-midi
– Seeland Gymnasium Biel, Deutsches Gymnasium : 

vendredi 22 octobre 2010, après-midi.
– Gymnase de la rue des Alpes :  

samedi 30 octobre 2010 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
– Gymnase français de Bienne :  

samedi 6 novembre 2010, de 9 h 00 à 13 h 00,  
avec présentation des conditions d’admission.

Soirée d’information
Berne : mardi 2 novembre 2010, 20 h, à l’aula de l’École 
cantonale de langue française.

Les conditions d’admission seront précisées lors 
des portes ouvertes ainsi que lors de la soirée d’infor-
mation, à Berne.

Écoles de maturité
Délai d’inscription
Mercredi 2 février 2011 à l’adresse suivante :  
Gymnase français de Bienne, rue du Débarcadère 8, 
2503 Bienne

École supérieure de commerce
Préparation au diplôme de commerce et à la maturité 
professionnelle.

Délai d’inscription
Vendredi 18 février 2011 à l’adresse suivante :  
École supérieure de commerce, rue des Alpes 50, 
2502 Bienne

Formalités d’inscription et renseignements
Formalités
Les écoles secondaires distribuent les formules offi-
cielles et se chargent ensuite de les rassembler et de 
les faire parvenir aux écoles de maturité et à l’école 
supérieure de commerce.

Renseignements
– Gymnase de la rue des Alpes et École supérieure 

de commerce : rue des Alpes 50, 2502 Bienne,  
téléphone : 032 328 32 00

– Gymnase français de Bienne : rue du Débarca-
dère 8, 2503 Bienne, téléphone : 032 327 06 06

Les	recteurs	:	Pierre	Buchmüller	et	Aldo	Dalla	Piazza
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