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Doppelpunkt | Editorial

Wozu dienen standardisierte Leistungstests in unseren Schulen? 
Täglich werden in unseren Schulen Tests durchgeführt, sei es als 
Lernkontrollen, Diagnoseinstrumente oder als Grundlage für Lauf-
bahn- und Selektionsentscheide. 
Derartige Tests unterstützen Lehrerinnen und Lehrer in ihrer täglichen 
Arbeit. So können sie mit vernünftigem Aufwand feststellen, wo ihre 
Schülerinnen und Schüler nicht nur gemessen an den eigenen Unter-
richtszielen und im Vergleich mit der Klasse, sondern auch gemessen 
an einer repräsentativen Vergleichsgruppe von weiteren Schülerinnen 
und Schülern stehen. Standardisierte Leistungstests sind in vielen 
angelsächsischen und skandinavischen Ländern ein selbstverständli-
cher Teil einer schulischen Qualitätssicherung und -entwicklung. Sie 
werden in der Schweiz – voraussichtlich im Nachgang zum EDK-Pro-
jekt «HarmoS» – ab 2010 ebenfalls Standard sein. 
Aufgrund eines Entscheids im Grossen Rat hat der Kanton Bern das 
Projekt «BIVOS» gestartet, um Schulen sowie Lehrerinnen und Lehrer 
auf diese Einführung vorzubereiten. Vorerst können die Schulen auto-
nom entscheiden, ob sie die Tests einsetzen wollen oder nicht. Dies 
wird unter anderem mit dem Hinweis begründet, dass die heute vor-
handenen Tests erst Teile des Berner Lehrplans abdecken. Auch des-
halb werden nur die Fächer Deutsch und Mathematik getestet. Der 
erste Test erfolgt im März/April 2007 im 8. Schuljahr. In den folgenden 
Schuljahren kommen die Klassen 2, 6 und 9 dazu. 
Schulen und Lehrpersonen werden eingeladen, Tests mit ihren Schü-
lerinnen und Schülern durchzuführen, um im Hinblick auf die Zukunft 
auch Erfahrungen mit der neuen Testtechnologie ab Internet zu 
machen. Wichtigstes Anliegen bleibt die Nutzung der Tests für die Ver-
besserung der eigenen Unterrichtsqualität. Deshalb sollen die Ergeb-
nisse auch analysiert und wenn nötig mit sinnvollem Support unter-
stützt werden, um letztlich wirklich eine Qualitätssteigerung in unseren 
Berner Volksschulen zu erreichen. 

Vorsteher des Amtes für Kindergarten, Volksschule und Beratung
Max Suter

Kontakt: max.suter@erz.be.ch

A quoi servent les tests de connaissances standardisés dans 
nos écoles? 
Les tests sont monnaie courante dans nos écoles, qu’il s’agisse de 
contrôler les connaissances, d’établir des prévisions ou de jeter les 
bases de décisions d’orientation et de sélection. 
Ces instruments soutiennent les membres du corps enseignant dans 
leur travail journalier et leur permettent, sans efforts démesurés, 
de vérifier la position de leurs élèves par rapport aux objectifs d’en-
seignement qu’ils se sont fixés, à la classe et à un groupe représen-
tatif comparable. Les tests de connaissances standardisés relèvent 
de l’évidence dans nombre de pays anglo-saxons et scandinaves; 
ils y font partie intégrante de l’assurance et du développement de 
la qualité dans les écoles. En Suisse, ils deviendront la norme à 
partir de 2010, probablement à la suite du projet «HarmoS» de la 
CDIP. 
Afin de préparer élèves et enseignants à cette innovation, le canton 
de Berne a lancé le projet «BIVOS» en vertu d’une décision prise au 
Grand Conseil. Dans un premier temps, les écoles décideront libre-
ment si elles souhaitent ou non introduire les tests; parmi les raisons 
invoquées, il y a celle que les tests actuellement disponibles ne por-
tent que sur une partie du plan d’études bernois, en l’occurrence, sur 
l’allemand et les mathématiques. Un premier test est prévu pour la 
8e année en mars/avril 2007. Les tests pour les 2e, 6e et 9e seront 
conduits pendant les années scolaires suivantes. 
Les écoles et les membres du corps enseignant sont invités à organi-
ser des tests avec leurs élèves afin de se faire la main avec la nouvelle 
technologie sur Internet. Recourir à ces tests pour améliorer la qualité 
de leur enseignement doit rester une préoccupation majeure. Les 
résultats devront donc être analysés et, si nécessaire, donner lieu à un 
soutien pertinent puisqu’il en va, en fin de compte, de l’excellence de 
nos établissements de la scolarité obligatoire.

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

Contact: max.suter@erz.be.ch
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Welche Leistungen sind zu erbringen?

An der Volksschule sollen ab Frühling 2007 freiwillig standardisierte Leistungstests eingeführt werden. Gestartet 

wird mit den 8. Klassen, anschliessend folgen die 9. und schliesslich die 2. und 6. Klassen. Das Vorhaben ist ein 

prioritäres Projekt der Bildungsstrategie. Für die Volksschule sind die Bildungsstandards ein neues Element der 

Qualitätsentwicklung und ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Verbesserung der Chancengleichheit. 

«Bildungsstandards in der Volksschule»

Welcher Nutzen wird von den Bildungs-
standards erwartet? 
Der Lehrplan wird bei der nächsten Revi sion 
auf klar definierte, gesamtschweizerisch 
festgelegte Bildungsstandards ausgerichtet. 
Damit wird eine Forderung der Lehrerschaft 
sowie der Eltern und Abnehmerinnen und 
Abnehmer erfüllt, die genau wissen wollen, 
welche Leistungen beim Übergang von der 
Primarschule in die Sekun darstufe I und von 
dort in die Sekundarstufe II zu erbringen sind. 
Dadurch wird eine wichtige Voraus setzung 
geschaffen zur Steigerung eines ergebnis-
orientierten Unterrichts. 

Im Bildungswesen sollen Tests aufzeigen, in 
wie fern die Unterrichteten über jene Kennt-
nisse und Fertigkeiten verfügen, die vom 
Lehrplan vorgegeben werden. Die Überprü-
fung der Lehrplaninhalte führt zu einer grös-
seren Zielklarheit und Transparenz. 

Deklariertes Ziel der Leistungstests ist die 
Qualitätsverbesserung – einerseits soll 
die Gesamtleistung des Systems gesteigert 
werden und andererseits sollen Unterschie-
de der Leistungen zwischen den Schulen 
möglichst reduziert werden. Beides wird am ehesten erreicht, indem 
die Schulen mit Unterstützungsbedarf gezielt gefördert werden. Das 
kann Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen, die 
die Mindeststandards nicht erreichen, ebenso betreffen wie auch die 
Begabten, die unter ihren Leistungsmöglichkeiten abschneiden. Zu 
diesem Zweck können z.B. ein Förderprogramm für Schülerinnen und 
Schüler eingesetzt oder eine schulhausinterne Weiterbildung für die 
Lehrpersonen organisiert werden.

Eine bessere Qualität der Volksschule wird nicht schon dadurch 
erreicht, dass der Lehr plan präzisiert wird und Tests durchgeführt 
werden. Entscheidend ist der Einsatz der Menschen im Bildungswe-
sen. Es sind Wege zu erproben, wie die Testergebnisse am besten 
für die Qualitätsentwicklung genutzt werden können. Dabei spielen 
die Lehrkräfte eine wichtige Rolle, aber auch die Schulleitungen, die 
Schulkommissionen, das Schulinspektorat und die Pädagogische 
Hochschule. 

Ausgangslage: Beschluss Grosser Rat 2004 
(Motion Guggisberg)
• Klare Umschreibung der Lehrplanvorgaben im 2./6./8./9. Schul-

jahr 
• Durchführung von Standardtests im 2./6./8./9. Schuljahr
• Massnahmenplanung aufgrund der Auswertungsergebnisse
• Klare Aufgabenzuteilung der Erziehungsdirektion mit ihrem 

Schulinspektorat, der Schulkommission, Schulleitung, Lehr-
kräfte

Ziele des Entwicklungsprojekts «Bildungsstandards in der 
Volksschule» in Übereinstimmung mit der Bildungsstrategie:
• Chancengleichheit gewährleisten
• Individuelle Förderung optimieren
• Qualitätsentwicklung in Unterricht und Schule fördern
• Übergänge in höhere Bildungsstufen verbessern
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Synthèse

Stratégie de la formation: tests de connais-
sances standardisés dans les établisse-
ments bernois de la scolarité obligatoire.
Le projet BIVOS (Bildungsstandards in 
der Volksschule) est né d’une motion au 
Grand Conseil, dont l’auteur exigeait une 
définition claire des consignes du plan 
d’études et le recours à des tests stan-
dardisés. Intégré en tant que priorité dans 
la Stratégie de formation du canton de 
Berne, BIVOS met en œuvre quelques-uns 
des principaux objectifs de cette straté-
gie: optimiser l’encouragement individuel, 
favoriser l’égalité des chances, préciser 
les consignes du plan d’études, améliorer 
le passage aux degrés d’enseignement 
supérieurs.
La mise en œuvre du projet se fera en 
deux étapes. La première durera jusqu’en 
2009 et comprendra des tests facultatifs 
pour l’allemand et les mathématiques. En 
voici le calendrier: premier test pour la 
8e année en mars/avril 2007; 8e et 9e années 
en 2008; 2e, 6e, 8e et 9e années en 2009. 
Les résultats des tests ne feront l’objet 
d’aucune liste de classement, pas plus 
qu’ils ne seront utilisés pour une évalua-
tion du corps enseignant avec effet sur 
leur salaire. 
La deuxième étape débutera en 2010. On 
prévoit l’introduction de tests obligatoires 
basés sur les standards de formation du 
projet national HarmoS (Harmonisation de 
l’école obligatoire). Chaque test portera 
sur les branches suivantes: allemand, fran-
çais, anglais, mathématiques et sciences 
naturelles. 

Rasche Umsetzung gefordert
Gestartet wird in einer ersten Phase der freiwilligen Teilnahme mit 
Tests, die auf dem Markt verfügbar sind. Damit wird dem Entscheid 
des Grossen Rates entsprochen, der verlangt, dass «unverzüglich» 
mit der Arbeit begonnen wird. Diese Tests werden in der zweiten, 
obligatorischen Phase abgelöst mit Tests, die auf die nationalen Bil-
dungsstandards ausgerichtet sind. Die Standards werden zurzeit im 
Rahmen des EDK-Projekts «Harmonisierung der Volksschule» (Har-
moS) entwickelt. 

Anmeldung für den Test vom März/April 2007 für die 8. Klasse
Die Schulleitungen können ihre Klassen des 8. Schuljahrs 
im Einverständnis mit der Schulkommission für den Test 
«Stellwerk» anmelden. Genauere Informationen zum Test siehe 
www.stellwerk-check.ch. Der Anmeldetalon ist zu beziehen unter 
www.erz.be.ch, Fachportal Bildung/Kindergarten und Volksschu-
le/Projekte/BIVOS/Downloads. Anmeldungen sind ab sofort bis 
30. September 2006 möglich. Die Durchführung des Tests erfolgt 
in den Monaten März und April 2007 in den Fächern Deutsch und 
Mathematik der 8. Klasse. Die Testkosten übernimmt der Kanton. 
Im Oktober/November 2006 findet für die teilnehmenden Lehr-
personen eine halbtägige Informationsveranstaltung statt. 

Kontakt: joe.brunner@erz.be.ch

Rahmenbedingungen
• Bis zum Jahre 2009 ist die Teilnahme an Tests freiwillig. Sie wer-

den ab dem Jahre 2010 mit obligatorischen Tests ersetzt, die 
auf die Bildungsstandards der EDK abgestimmt sein werden. 

• In der ersten Phase werden die Schulen rechtzeitig informiert, 
welche Teile des Berner Lehrplans die Tests überprüfen und 
welche nicht. 

• Die Datensicherheit der individuellen Leistungen der Schülerin-
nen und Schüler wird garantiert. 

• Es wird keine Rangliste der Schulen publiziert.
• Die Tests werden nicht zur lohnwirksamen Lehrerbeurteilung 

eingesetzt. 
• Die Erziehungsdirektion fördert die freiwillige Testdurchführung, 

indem sie die entstehenden Testkosten trägt (ohne Infrastruktur-
kosten für das Internet). 

• Die Pädagogische Hochschule vermittelt im Rahmen ihrer vor-
handenen Möglichkeiten in der Grundausbildung und Weiterbil-
dung der Lehrerschaft und den Schulleitungen das Wissen und 
die Fertigkeiten, um Leistungstests und andere Evaluationen 
be  urteilen, anwenden und für die Qualitätsentwicklung nutzen 
zu können. 

«Ich finde das neue Lehrmittel super. 
Es ist durch die Bilder und die Sprachaufnahme 

viel interessanter als einfach eine normale 
Probe auf Papier. Ausserdem sind die Fragen 

sehr individuell, man wird in allen 
Bereichen gefordert. In der zweiten Klasse 

damit anzufangen, finde ich etwas zu früh.»
Jasmin Wenger, 8. Klasse, Spez. Sek., 

Oberstufenzentrum Wattenwil
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Bis 2009 wird mit «Stellwerk» getestet

Einstieg mit «Stellwerk» 
Tests sind immer umstritten. Im Projekt Bil-
dungsstandards in der Volksschule ist die 
Ausgangslage klar: Der Grosse Rat verlangt 
standardisierte Tests – nicht Vergleichsarbei-
ten – und zwar «unverzüglich», d.h., es darf 
nicht gewartet werden bis zum Jahre 2010, in 
dem voraussichtlich Tests auf der Grundlage 
der Bildungsstandards von HarmoS vorliegen 
werden. 
Ein sehr wichtiges Kriterium ist die Überein-
stimmung mit dem Lehrplan. Gegenwärtig ist 
kein Test für Mathematik und Muttersprache 
verfügbar, der optimal auf die bernischen Ver-
hältnisse abgestimmt ist.  Dieser müsste neu 
entwickelt werden. 

Der Grosse Rat verlangt standardisierte Tests, die unverzüglich eingesetzt werden sollen. Mit dem Test «Stellwerk» – 

einem bereits in andern Kantonen erprobten Test – können Lehrpersonen sowie  Schülerinnen und Schüler der 

8. Klassen nun die ersten Erfahrungen mit Leistungsmessungen machen. Tests bergen auch Risiken und sollten in ein 

Gesamtkonzept eingebettet sein.

2010 werden die Tests einsatzbereit sein, 
die auf den Bildungsstandards von HarmoS 
beruhen. Eine fundierte Eigenentwicklung 
hingegen dauert zwei Jahre und wäre 2008 
greifbar. Zwei Jahre später wäre dieser 
Test dann bereits wieder unbrauchbar: Eine 
Eigenentwicklung ist daher keine praktikable 
Alternative. 
«Stellwerk» findet in den Kantonen Aargau, 
Appenzell, Ausserrhoden, Sankt Gallen und 
Zürich Anwendung und zählt zur neuen Test-
generation, die über Internet bedient werden 
kann. Aufgrund dieser Kriterien hat sich die 
Erziehungsdirektion für den Test «Stellwerk» 
(www.stellwerk-check.ch) entschieden. Die 
Lehrerschaft wird rechtzeitig informiert, wel-
che Teile von «Stellwerk» und Lehrplan über-
einstimmen und wo Differenzen bestehen.

Chancen und Risiken von Tests 
Getestet wird weltweit mit unterschiedlichen 
Konzepten und Erfolgsergebnissen. Die ent-
scheidende Frage lautet, was wann wie oft 
mit welchen Zielen, Konzeptionen und Funk-
tionen zu testen ist, um eine bessere Qualität 
zu erreichen, und welche negativen Effekte 
dabei drohen. Zwei Beispiele, eine Darstel-
lung aus Finnland und die Stellungnahme des 
Fachteams Mathematik, illustrieren dies. 

Tests und Förderkonzepte in Finnland
Die Tests sind in der erfolgreichen finnischen 
Schule ein Faktor neben vielen andern. Die 
Schu len praktizieren vielseitige Selbstevalua-
tionen und externe Evaluationen. «Jede Schule 
wertet durch Befragungen für sich aus, ob die 
gesteckten Ziele in einzelnen Fächern erreicht 
wurden und ob das körperliche und psychische 
Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler 
und des gesamten Personals gut ist. Die Eltern 
werden ebenfalls in die Befragung miteinbezo-
gen. Die Ergebnisse finden bei der Planung 
des nächsten Schuljahrs Berücksichtigung» 
(Jauhiainen 2005). Ein unabhängiges, nationa-
les Zentrum evaluiert mittels repräsentativer 
Stich proben periodisch die Leistung in verschie-
denen Fächern sowie Hintergrundfaktoren des 
Lernens. Wer der Stichprobe zugeteilt wird, 
muss die Tests durchführen. Zahlreiche Schulen 
nehmen freiwillig an den nationalen Evaluatio nen 
teil und tragen die Kosten selbst. Die Er  geb nisse 
der Erhebungen werden den einzelnen Schulen 
mitgeteilt, aber nicht veröffentlicht. «Wenn sich 
Defizite bei den Schülerleistungen zeigen, haben 
die Schulen einen Anspruch auf  Unterstützung 
(Fortbildungsmassnahmen, För  derkonzepte, 
materielle und personelle Ausstattung etc. je 
nach Problemlage). Die Tests sind akzeptiert, 
weil sie also eingebettet sind in umfassende 
Förderkonzeptionen» (Gessner 2002). 

Kontakt: jol.brunner@erz.be.ch

Jauhiainen, K. (2005). Pädagogische Standards für finni-

sche Schulen. Pädagogik 9/05, 16–19.

Gessner, E. (2002). Mehr Evaluation, mehr Verbindlichkeit, 

mehr Lernkultur. Pädagogik 9/02, 50–53. 

«Bildungsstandards in der Volksschule»

Rico, Jan und Aeneas geben dem Test «Stellwerk» gute Noten: Anklang findet vor allem das Arbeiten am Computer.
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Neue Tests auf Basis von HarmoS
Eine Stellungnahme des Fachteams 
Mathematik Kanton Bern
BIVOS ermöglicht den Aufbau einer Test-
organisation, deren Form uns wohl die 
nächsten Jahre begleiten wird. In einigen 
Jahren sollen die jetzigen Tests dann durch 
Aufgaben abgelöst werden, die sich auf das 
Kompetenzmodell von HarmoS stützen. Es 
ist das Ziel des Fachteams Mathematik, ein 
Kompetenzmodell basierend auf inhaltlichen 
sowie allgemeinen (Begründen, Explorieren, 

Darstellen, Reflektieren, Modellieren) Fähig-
keiten zu entwickeln. Zukünftige Tests auf der 
Basis von HarmoS werden daher von Grund 
auf neu entwickelt.
Erfahrungen mit Standardtests liegen etwa 
in den USA vor. Trotz Tests für jeden und 
zu allem ist der Unterricht in den USA nicht 
besser geworden, die Leistungen in interna-
tionalen Vergleichstests liegen regelmässig 
weit unter der nationalen Schmerzgrenze. 
Die Tests prüfen in erster Linie die Fähigkeit, 
richtige Resultate zu generieren, unabhängig 
von Einsicht oder Kompetenzen. Diese Fähig-
keit lässt sich trainieren (teaching to the test). 
Eine ganzheitliche Sicht der Dinge bleibt da 
schnell einmal aussen vor und damit auch die 
Möglichkeit, sich Kompetenzen mittel- und 
langfristig anzueignen.  
Amrein/Berliner (2002) weisen in ihrer viel 
beachteten Studie u.a. folgende negative 
Auswirkungen von flächendeckenden Tests 
nach:

1. Überwiegend sinkende Schulleistung nach 
deren Einführung

2. Vermehrt Sitzenbleiber und Schulabbrecher
3. Einengung des Lehrplans auf getestete 

Inhalte und Lernformen
4. Verfälschung der Testresultate durch Lehr-

personen und Schulen
5. Soziale Benachteiligung von «low achievern»
Es wird niemand beabsichtigen, eine gute 
Unterrichtskultur einer Testeuphorie nach 
amerikanischem Vorbild zu opfern. Ein guter 
Unterricht, in dem Kinder zum Mathematik 
Treiben, zum Nachdenken, zum Fragestellen 
(und nicht ausschliesslich zum Antwortgeben) 
angeleitet werden, vergrössert nicht vorder-
gründig die Anzahl richtiger Antworten, son-
dern unterstützt nachhaltig den Aufbau von 
Kompetenzen.

Amrein, A. L.; Berliner, D. C. 2002: High-stakes testing, 

uncertainty, and student learning. In: Education Policy 

Analysis Archives, Vol. 10, No. 18. [http://epaa.asu.edu/

epaa/v10n18/]

Weitere Informationen zum Projekt:

www.erz.be.ch Fachportal Bildung/Kindergarten und 

Volksschule/Projekte/BIVOS

«Ich bin beeindruckt! Die Arbeit am Computer gefällt mir sehr. 
Ich habe verschiedene Fächer ausprobiert und festgestellt, dass 

auch Hör- und Leseverstehen vorkommen. Einzig das Resultat 
einer falsch gelösten Rechnung sollte angezeigt werden.» 

Jan Messerli, 8. Klasse, Spez. Sek., Oberstufenzentrum Wattenwil

«Ich fand den Test sehr lustig und abwechslungsreich. 
Die Arbeit am Computer finde ich viel spannender als die übliche 
Arbeitsweise. Ich fand auch gut, dass man immer die Chance 
hatte, die Aufgabe zu wiederholen, wenn man sie falsch hatte.»
Anna Roth, 8. Klasse, Spez. Sek., Oberstufenzentrum Wattenwil

La partie francophone
Pour la partie francophone du canton, il 
est admis que le processus demandé par 
la mo tion Guggisberg peut être différent, 
notamment pour les raisons suivantes:
• Les plans d’études du cycle primaire 

(1994) et du cycle secondaire (1996), 
les objectifs d’apprentissage qui 
en découlent ainsi que les moyens 
d’enseignement sont différents de ceux 
de la partie alémanique du canton. 

• La volonté de la Conférence intercanto-
nale de l’instruction publique de Suisse 
ro mande et du Tessin (CIIP) de créer un 
«Espace romand de la formation», avec 
la mise en place du plan cadre romand 
(PECARO), permet de justifier un calen-
drier différent:
– L’introduction d’un nouveau plan 

d’études pour 2008, rédigé en commun 
par les 5 cantons de Berne, du Jura, 
de Neuchâtel, de Fribourg et du Valais, 
précisera les attentes de fin 2e, fin 6e et 
fin 9e.

– Dans le cadre du PECARO, l’Institut 
de recherche et de documentation 
pédagogique (IRDP) a reçu le mandat 
de développer des bases de données 
d’items validés, en relation avec le 
projet HarmoS. Ceci permettra la 
constitution d’outils d’évaluation pour 
l’ensemble de la Suisse romande.

Contact: 

Dominique Chételat, dominique.chételat@erz.be.ch
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«… das Heft selbst in die Hand nehmen»

e-ducation: Der Grosse Rat verlangt Tests im 
2., 6., 8. und 9. Schuljahr. Was sagen Sie zum 
Beschluss des Grossen Rates? 
Kaufmann: Das ist ein politischer Entscheid. 
Ich bin dem Ganzen gegenüber grundsätzlich 
positiv eingestellt. 
Brunner: Die Frage ist nun, wie setzen wir 
diesen demokratisch legitimierten Entscheid 
pädagogisch möglichst sinnvoll um. 
Stoll: Essentiell scheint mir, dass mehrere 
Tests stattfinden. Dies ermöglicht uns Fort-
schritte im Bereich Unterrichtsqualität. 
Christinet: Generell müssten die Tests so 
programmiert sein, dass sie konkrete Aussa-
gen zu einzelnen Schülerinnen und Schülern 
zulassen. Je grösser der zusätzliche Nutzen 
für die Lehrperson, desto höher ist die Akzep-
tanz dieser Tests. 

e-ducation: Kritiker von Tests argumentieren, 
sie unterliefen den umfassenden Bildungsauf-
trag der Schule. Gelehrt und gelernt würde 
nur noch auf die Tests hin. Können Sie solche 
Auswirkungen bestätigen? 
Stoll: Ja, diese Gefahr besteht wirklich. Es 
kann nicht darum gehen, Ranglisten der bes-
ten Schülerinnen oder Schüler zu erstellen, 
oder festzustellen, welches die beste Franzö-
sischlehrerin ist, weil ihre Klasse die besten 
Französischergebnisse hat. 
Kaufmann: Ich bin ein Verfechter der Beurtei-
lung 04 mit dem Grundsatz von FLUT. Tests, 
die sich nur auf kurzfristig vermittelbares Wis-
sen konzentrieren, können nicht die alleinige 
Grundlage für eine umfassende Gesamtbeur-

Das Oberstufenzentrum Wattenwil arbeitet seit drei Jahren mit Tests. Welches sind ihre Beobach-

tungen und Erfahrungen im Umgang damit? e-ducation hat in einem Gespräch mit den beiden Co-Schulleitern 

Urs Kaufmann und Hansjürg Stoll, Sekundarlehrer Stéphane Christinet und dem Projektleiter BIVOS, 

Dr. Joe Brunner, genauer nachgefragt.

teilung eines Kindes sein. Aber die Erfahrung 
hat uns gezeigt: Wenn die Schule die Tests 
nicht macht, machen sie andere. Viele unse-
rer Jugendlichen sind irgendwann mal mit 
einem Multicheck konfrontiert. Ob der oder 
die betreffende Schüler/in in ein berufliches 
Umfeld passt oder nicht, dazu werden wir 
nicht befragt. So gesehen, ist es besser, 
wenn wir als Lehrpersonen das Heft selbst in 
die Hand nehmen.

e-ducation: … stellen Sie denn eine Tendenz  
zu kurzfristig abrufbarem Wissen fest? 
Stoll: Gerade beim Klassencockpit sind kom-
plexe Aufgaben darunter, welche die Schüle-
rinnen und Schüler einfach mit einem Kreuz 

«Bildungsstandards in der Volksschule»

Hansjürg Stoll ist Klassen-

lehrer an einer 9. Klasse 

der Sekundarstufe. Seit 

eineinhalb Jahren ist er auch 

Co-Schulleiter des Ober-

stufenzentrums Wattenwil. 

Er ist 39 und wohnt in 

Forst-Längenbühl.

Dr. Joe Brunner leitet das 

Projekt Bildungsstandards 

an der Volksschule (BIVOS). 

Er ist Mitarbeiter der 

Abteilung Bildungsplanung 

und Evaluation der 

Erziehungsdirektion.

beantworten können. Es ist eine grobe Ver-
einfachung, wenn wir in Fragestellungen nur 
richtig oder falsch zulassen. Wir müssen uns 
überlegen, wie wir richtige Gedankengänge 
oder Lösungsansätze der Schülerinnen und 
Schüler in die Bewertung miteinbeziehen. 
Brunner: Es ist eine wichtige und anspruchs-
volle Aufgabe, das Testergebnis zu analysie-
ren, zu fragen, wie es zustande gekommen 
ist, um dann eine entsprechende Förderung 
einzuleiten. Das gilt selbstverständlich bei 
jedem Test, sei es das Klassencockpit oder 
das von BIVOS gewählte «Stellwerk». 

e-ducation: Fühlten Sie sich durch Tests 
unter Druck gesetzt – vonseiten der Schul-
kommission oder der Eltern? Wenn ja, wie 
sind Sie damit umgegangen? 
Stoll: Tests bestätigen meist Erkenntnis-
se, die ich aus meiner eigenen Beurteilung 
gewonnen habe. Meine Wahrnehmung ist, 
dass Eltern grundsätzlich sehr an Testergeb-
nisse glauben.

Professionell entwickelte Tests 
zeigen mir, welche Aufgaben ich beispiels-

weise von einem/r potenziellen Mittel-
schüler/in, aber auch von einem/r 

Sekundarschüler/in erwarten darf.
Stéphane Christinet
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Kaufmann: Sorgen hätte ich, wenn ich als 
Schulleiter aufgrund der Testresultate lohn-
wirksame Schlüsse ziehen müsste. Solche 
Verknüpfungen würden die Tests ins Absurde 
führen. Wir ermutigten damit die Lehrkräfte, 
mit ihrer Klasse ganz spezifisch auf Tests hin-
zuarbeiten.
Brunner: Das BIVOS-Projekt ist garantiert 
nicht lohnwirksam. Aber es ist klar, auf poli-
tischer Ebene kann diese Forderung immer 
wieder kommen.

e-ducation: Nutzen Sie die Ergebnisse von 
Tests für die Qualitätsentwicklung? Wie 
machen Sie das?
Stoll: Zu wenig, sicher, viel zu wenig. Wir sind 
noch nicht so weit gegangen, systematische 
Auswertungen zu machen und entsprechende 

Schlüsse zu ziehen. Bisher waren die Tests 
leider auch nicht in allen Teilen auf den berni-
schen Lehrplan abgestimmt.
Kaufmann: Eine gemeinsam initiierte Schul- 
oder Unterrichtsentwicklung ist sicher sinn-
voll. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass 
eine Fachschaft Deutsch, und zwar über 
Real- wie Sekundarstufe, die Ergebnisse 
auswertet und daraus Schlüsse für die Schule 
zieht. Es ist ein Unterfangen, das sich über 
mehrere Jahre hinzieht. Klar ist auch, wenn 
ich während Jahren mit meiner Klasse immer 
unterdurchschnittlich abschneide, dann 
drängt sich für mich eine Standortbestim-
mung auf.
Brunner: Wir möchten den Informationsaus-
tausch institutionalisieren. Dabei diskutieren 
die beteiligten Lehrpersonen zusammen 

Synthèse

Le collège secondaire de Wattenwil 
recourt depuis trois ans au «Klassen-
cockpit». Quelles sont les observations 
du corps enseignant à propos des tests, 
quelle est son expérience? 
e-ducation a approfondi le sujet avec 
Urs Kaufmann et Hansjörg Stoll, les deux 
codirecteurs de l’école, avec Stephan 
Christinet, enseignant d’école générale, 
et Joe Brunner, chef du projet BIVOS.
Les enseignants trouvent essentiel de 
répéter les tests en cours d’année pour 
réaliser des progrès sur le plan de la 
qualité de l’enseignement. Selon eux, les 
tests devraient être programmés de telle 
sorte qu’ils permettent un bilan concret et 
individuel pour certains élèves. Les tests 
standardisés «Stellwerk» ainsi que ceux de 
la CDIP dans le cadre de HarmoS se font 
en ligne sur Internet. 
Le but consiste, par exemple, à définir 
les tâches que le corps enseignant peut 
at tendre de la part d’un ou d’une candi -
dat(e) potentiel(le) au gymnase ou d’un 
élève d’école secondaire. Les résultats 
apportent aussi une plus grande sécurité 
sur le plan des critères d’évaluation et 
dans les entretiens avec les parents.
La direction du projet aimerait instituer un 
flux d’informations continu entre le corps 
enseignant, la direction d’école et, éven-
tuellement, la commission ou l’inspection 
scolaire. L’objectif est, en fin de compte, 
d’obtenir une meilleure qualité de l’ensei-
gnement. 

mit der Schulleitung die Testergebnisse und 
überlegen sich Fördermassnahmen. Die 
Schulleitung hat die Gesamtverantwortung 
und ist in diesem Sinne daran interessiert, wie 
die Schule abschneidet und sich positioniert. 
Wenn eine Klasse im Rückstand ist, wird sich 
die Schulleitung überlegen, wie sie helfen 
kann, z.B. im Beizug einer Beratung. Das 
Ergebnis dieses Gesprächs wird der Schul-
kommission und dem Schulinspektorat vor-
gelegt, sodass sie wo möglich die Qualitäts-
entwicklung unterstützen können. 

Kontakt: Urs Kaufmann, Hansjürg Stoll, 

oszwattenwil@bluewin.ch

Interview: Martin Werder/Dr. Joe Brunner

«Aber die Erfahrung hat uns gezeigt: 
Wenn die Schule die Tests nicht macht, 

machen sie andere.» 
Urs Kaufmann

Urs Kaufmann, 46, unterrichtet 

eine 9. Klasse der Sekundarstufe. 

Neben seiner Aufgabe als Klassen-

lehrer übt er auch seit sechs Jahren 

das Amt des Co-Schulleiters aus. 

Er wohnt in Wattenwil und ist 

Vater von 4 Kindern.  

Christinet: Professionell entwickelte Tests 
zeigen mir, welche Aufgaben ich beispielswei-
se von einem/r potenziellen Mittelschüler/in, 
aber auch von einem/r Sekundarschüler/in 
erwarten darf. Dies erlaubt mir dann zu 
sagen, nein, hier sind noch Defizite, ja, hier 
haben wir die gesteckten Ziele erreicht. Aus-
serdem gewähren die Testresultate eine grös-
sere Sicherheit in der Festlegung des Bewer-
tungsmassstabs und in Elterngesprächen, 
weil es dabei immer auch um eine Selektion 
geht. Sie ermöglichen eine breiter abgestützte 
Begründung der Ergebnisse.

e-ducation: … und wie reagiert das Kolle-
gium?
Stoll: Eine wichtige Motivation liegt gerade in 
der Freiwilligkeit, dass ich die Ergebnisse mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen analysieren 
und mich fragen kann, warum ist jetzt meine 
Klasse besser als letztes Mal. Dies ist eine 
Frage, die letztlich mit Vertrauen zu tun hat. 
Ich glaube, dass dies uns weiterbringt.

Stéphane Christinet, 40, erteilt 

Unterricht an einer 7. und 

8. Sek.- und Spez. Sekundar-

klasse. Er ist seit 15 Jahren als 

Klassenlehrer tätig und wohnt 

in Wattenwil. 
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Promotion de la lecture à l’école

Introduction
Depuis une année, je me plonge dans la 
recherche et l’élaboration de projets et 
 d’activités pour promouvoir la lecture à tous 
les niveaux de l’enseignement préscolaire 
et obligatoire.
En collaboration avec les délégués à la 
 lecture du Jura et de Neuchâtel, nous  
avons entrepris de mettre sur pied des 
 «animations» au niveau BEJUNE. Pour 
 l’année scolaire 2006–2007, nous proposons 
des cours de formation continue pour les 
en seignants (par le biais du livret des  
cours) et divers projets de promotion de 
la lecture.

J’ai élaboré un questionnaire «Les pratiques 
de lecture en classe» en collaboration avec 
la section recherche, évaluation et planifica-
tion pédagogiques (SREP). La synthèse des 
réponses des enseignants va orienter mes 
actions et celles de la COMEO, afin qu’à 
long terme, l’illettrisme soit combattu toujours 
plus efficacement.
Le but est de parvenir à ce que la totalité 
des jeunes adultes ait accès à la lecture et à 
l’écriture.

Description de projets
Après avoir reconnu tout ce qui est déjà 
entrepris en termes de «promotion de la lec-
ture», je propose des actions concrètes au 

Trop de jeunes sortent de l’école avec des lacunes en lecture et écriture. Chantal Hirschi 

se préoccupe de la promotion de la lecture, afin que «le livre» reprenne sa place dans les 

familles. Un questionnaire, distribué aux enseignantes et aux enseignants, permettra de 

proposer des mesures concrètes.

corps enseignant et aux établissements sco-
laires, au niveau de la région ou du canton.

BEJUNE
• La bataille des Livres est une activité ba sée 

sur la lecture et qui a pour objectifs princi-
paux de stimuler et développer le plaisir de 
lire chez les enfants en leur fournissant une 
sélection variée de romans francophones 
d’Europe, d’Afrique et du Canada;  d’offrir 
une ouverture sur le monde (réflexion, 
connaissance, tolérance) par la lecture; de 
favoriser les échanges culturels entre les 
classes des différents pays participants; de 
rapprocher les lecteurs des auteurs (ateliers 
d’écriture, rencontres,  correspondance) 
et de sensibiliser les jeunes à l’utilisation 
 d’Internet grâce aux activités proposées sur 
le site www.bataille-des-livres.ch.

• La Ribambelle (Jeunesse et média.AROLE) 
est une bibliothèque ambulante modulaire 
créée pour être manipulée et portée par les 
enfants. Sacs à dos en forme de person-
nages de couleur vive contenant une qua-

rantaine de livres à découvrir de manière 
ludique. Un projet de découvertes, de 
partage et de sensibilisation autour du livre 
à l’école enfantine ayant comme objectifs 
de susciter le plaisir de l’enfant à découvrir 
des livres, de créer un espace-temps par-
ticulier dans la classe où le livre devient le 
centre d’intérêt, de partager la découverte 
de livres récents entre enfants, parents, 
frères et sœurs, grands-parents et ensei-
gnants, et aussi d’organiser le voyage de la 
Ribam belle pour la classe suivante avec le 
concours des enfants qui pourront porter 
les sacs de livres.

• Les clubs de lecture et leur Palmarès, 
leur création et leur participation aux 
«coups de cœur» et au «Palmarès des jeu-
nes», visent à encourager les jeunes élèves, 
étudiants et apprentis à lire, à exercer leur 
esprit critique, à échanger sur leurs lectu-
res, à prendre conscience des critères sur 
lesquels s’établissent leurs préférences en 
matière de lecture. Ce projet vise en outre à 
promouvoir la lecture dans leur milieu.

Partie francophone du canton

Chantal Hirschi-Bonnemain: «… je propose des actions concrètes au corps enseignant et aux établissements scolaires, 

au niveau de la région ou du canton.»
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• L’année de l’auteur, ou comment déve-
lopper le goût de la lecture et de l’écriture, 
se déroule actuellement à Neuchâtel, aura 
lieu dès septembre 2006 dans le Jura et 
en septembre 2007 à Berne. Elle permettra 
aux élèves de mon canton de découvrir 
Bernard Friot au travers de lectures et 
d’ateliers d’écriture.

Berne francophone
• La nuit du conte se déroule durant la soi-

rée du 2e vendredi du mois de novembre et 
vient de Jeunesse et média. Elle est de plus 
en plus pratiquée dans les établissements 
scolaires.

• Semaine de lecture pendant une se maine 
verte lorsque deux classes partent en 
camp et consacrent, chaque jour, du temps 

à des textes travaillés par les grands et lus 
aux plus jeunes.

• Le Rallye lecture, un parcours d’épreu-
ves en relation avec des livres lus par les 
enfants de la classe.

• L’heure du conte: instaurer dans la classe, 
un moment dans la semaine, durant lequel 
un conte est lu aux enfants, en respectant 
les rituels liés à cette activité de plaisir et de 
partage.

• Sang d’encre (Prix TSR littérature Ados), 
est entré en contact avec les cantons 
romands participants. Bienne a été intégré 
au projet. 300 élèves ont été lecteurs de la 
sélection Sang d’encre et au final, 7 clas-
ses ont participé au tournage. Le prix TSR 
littérature Ados, c’est 7 ateliers «llittérature-
télévision» (avril 2005).

 www.sangdencre.ch 
D’autres projets sont également possibles, 
comme la présentation d’idées, de livres 
auprès des enseignants de divers établis-
sements scolaires intéressés, la nuit de la 
lecture dans une bibliothèque scolaire, des 
animations dans les bibliothèques scolaires 
par les bibliothécaires, la collaboration avec 

Synthese

Chantal Hirschi ist im französischspra-
chigen Kantonsteil für die Förderung der 
Lesekompetenzen an den Schulen zustän-
dig. Ihr Pflichtenheft umfasst u.a. folgende 
Aufgaben:
• in Zusammenarbeit mit den Kantonen 

Jura und Neuenburg für den BEJUNE-
Raum Tätigkeiten für Klassenlektüren 
vorschlagen und unterstützen

• erarbeiten eines Inventars über die Lese-
praxis an den Schulen, dies in Zusam-
menarbeit mit der BiEv-f, um die Bedürf-
nisse, allfällige Mängel sowie Anregun-
gen und Fragen der Lehrkräfte zu erfas-
sen und diesen mit gezielten Projekten, 
zusätzlichen Weiterbildungskursen, 
angepassten Lehrplänen und Lehrmitteln 
sowie Zeitfenstern, die besser den fest-
gestellten Bedürfnissen entsprechen, zu 
begegnen

• verschiedene Lesemethoden mit den 
jeweiligen Vor- und Nachteilen aufzeigen, 
um sie nach entsprechender Genehmi-
gung durch die LPLMK der französisch-
sprachigen Volksschule den Lehrkräften 
vorzuschlagen

Chantal Hirschi stellt fest, dass zu viele 
Jugendliche nach der Schule Lücken beim 
Schreiben und Lesen aufweisen. Sie ist 
aber davon überzeugt, dass Bücher eines 
Tages wieder ihren festen Platz im Leben 
der Menschen haben und dass dann die 
Eltern und Grosseltern den Kindern wieder 
Geschichten vorlesen werden.

des librairies, la participation à la semaine de 
la lecture proposée par le SER ou encore les 
grands lisent aux petits.

Conclusion
Je fais l’inventaire de différentes métho-
des de lecture en mettant en évidence les 
apports positifs ou les manques de telle ou 
telle méthode. Ces moyens d’enseignement 
pourront, après ratification de la COMEO, être 
proposés au corps enseignant.
L’analyse du questionnaire sur les pratiques 
de lecture montre les demandes, les man-
ques, les suggestions et les questionnements 
des enseignants. Nous espérons pouvoir 
répondre à ces attentes, en privilégiant cer-
tains projets comme ceux évoqués plus haut, 
en proposant d’autres cours de formation 

continue, en adaptant les plans d’études et 
les moyens d’enseignement, en prévoyant 
des plages horaires mieux adaptées aux 
demandes et constats actuels. 
En continuant de sensibiliser les personnes 
qui travaillent avec des enfants ou des jeunes 
à l’importance primordiale de la lecture sur 
leur avenir, je pense que nous verrons bientôt 
des changements s’opérer.
J’ai tenté de mettre la lecture en mouvement 
afin que des prises de conscience se fassent. 
Le mandat qui m’a été confié est très vaste et 
récent et j’y travaille à temps partiel. Il faudra 
de la patience pour voir se modifier et évoluer 
les mentalités, les habitudes, les croyances, 
par rapport à la lecture et l’écriture.
J’y crois et j’espère … Un jour, le livre aura 
à nouveau sa place dans les foyers et les 
parents, les grands-parents raconteront de 
nouveau des histoires aux enfants.
 
Chantal Hirschi-Bonnemain

Contact: chantal.hirschi-bonnemain@erz.be.ch 



Verlieren die Kleinklassenlehrpersonen ihre Jobs?

e-ducation: Max Suter, ist die Umsetzung der 
BMV  eine weitere Sparübung?
Suter: Nein, im Gegenteil, es sind sogar mehr 
Finanzmittel geplant als bisher. Wir haben 
in den letzten Jahren einfach die Tendenz 
festgestellt, dass der zunehmenden Hetero-
genität vermehrt mit Aussonderung begegnet 
wird, und da wollen wir Gegensteuer geben. 
So sind im Kanton Bern in den letzten drei 
Schuljahren insgesamt 21 zusätzliche Klein-
klassen eröffnet worden, was eine Zunahme 
der jährlichen Kosten um rund 3,2 Mio. Fran-
ken bewirkt. In der gleichen Zeitspanne hat 
der Schülerbestand aber um rund 1500 Schü-
lerinnen und Schüler abgenommen. 
Die Gemeinden werden weitgehend in eige-
ner Kompetenz entscheiden, wie sie den 
Bereich der besonderen Massnahmen aus-
gestalten werden, mit oder ohne Kleinklas-
sen. Unsere Aufgabe ist es, den Gemeinden 
alternative Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne 
detaillierte Vorschriften zu machen. 
Mussi: Mit dem in der neuen Verordnung 
vorgesehenen Verteilschlüssel (siehe Kasten 

In Übereinstimmung mit der vom Grossen Rat zur Kenntnis genommenen Bildungsstrategie strebt die Erziehungsdirektion eine öffent-

liche Schule an, die den kulturellen und sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft fördert. Unter anderem soll mit der Einführung der 

Verordnung über die besonderen Massnahmen (BMV) die Integrationsfähigkeit von Kindergarten und Volksschule verbessert werden. 

Die Gemeinden sollen künftig unter Einhaltung gewisser Vorgaben und der nach Sozialindex zugeteilten Ressourcen entscheiden kön-

nen, wie sie den Bereich der besonderen Massnahmen gestalten wollen.

Sozialindex) wird die Verteilung der Ressour-
cen im Kanton Bern gerechter ausgestaltet. 
Heute gibt es Regionen, die in Bezug auf 
die jeweilige Belastung gemäss Sozialindex 
gegenüber anderen unverhältnismässig viel 
weniger Mittel zur Verfügung haben. Mit 
zusätzlichen Mitteln soll abgefedert werden, 
dass Gemeinden mit überdurchschnittlicher 
Dotation allzu viele Ressourcen verlieren.

e-ducation: Was bringt mir als Lehrperson 
die BMV, wird nun alles anders?
Suter: Viele Lehrpersonen werden kaum 
etwas davon merken. Primär sind die 
Gemeinden gefordert, die mit den zugeteil-
ten Geldern das Unterstützungsangebot im 
Bereich der besonderen Massnahmen umge-
stalten oder wie bis anhin weiterführen. Die 
Entwicklung hin zu kooperativeren Formen im 
Bereich der besonderen Massnahmen kann 
jedoch nur vor Ort in den einzelnen Schulen 
geschehen. 
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Mussi: Die neue Verordnung wird nicht nur 
Vorgaben machen, sondern Möglichkeiten 
eröffnen. Wichtig ist der Anreiz zur gemein-
deübergreifenden Zusammenarbeit und das 
Näherrücken von Spezialunterricht, Klein-
klassen und Regelklassen. Angefangen beim 
Unterrichten unter demselben Dach bis zum 
Unterrichten im selben Klassenzimmer. Mit 
der BMV wird es möglich, dass die Lehrper-
sonen für Spezialunterricht kurzfristig und 
unbürokratisch mit den Regellehrpersonen im 
Teamteaching arbeiten, dass Lehrpersonen 
von Kleinklassen einen Teil ihres Pensums 
für ambulante Tätigkeit einsetzen können, 
dass regionale Angebote für Hochbegabte 

Max Suter war vor seiner 

jetzigen Tätigkeit als 

Vorsteher des Amtes für 

Kindergarten Volksschule 

und Beratung AKVB als 

Schulinspektor tätig.

Es gilt immer abzuwägen, ob durch 
eine Integration in den Regelbetrieb das 
Wohl einer Klasse und die Erfüllung des 

 Bildungsauftrags gefährdet sein könnten.
Enrico Mussi
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Synthèse

La Stratégie de la formation débattue au 
Grand Conseil doit permettre à la Direction 
de l’instruction publique d’œuvrer pour une 
école publique favorisant la cohésion cultu-
relle et sociale de la société. L’ordonnance 
sur les mesures pédagogiques particuliè-
res (OMPP) devrait améliorer la capacité 
intégrative du jardin d’enfants et de l’école 
obligatoire. En fonction des ressources qui 
leur auront été attribuées selon une clé de 
répartition tenant compte de leurs charges 
sociales, les communes décideront à l’ave-
nir quelle forme elles entendent donner au 
domaine des mesures particulières, tout 
en respectant certaines prescriptions. Il 
importe d’inciter les communes à collabo-
rer entre elles et de rapprocher l’enseigne-
ment spécialisé, les classes spéciales et 
les classes régulières. L’OMPP permettra 
aux personnes chargées de l’enseignement 
spécialisé de travailler à court terme avec 
les enseignants des classes régulières, et 
aux communes d’offrir des cours intensifs 
aux enfants allophones, de façon à les 
scolariser dans les classes régulières d’une 
manière systématique et sur une base indi-
viduelle; elle permettra aussi de développer 
des programmes régionaux pour élèves 
surdoués. La situation de travail de certains 
enseignants des classes spéciales s’en 
trouvera peut-être changée, mais d’une 
façon générale, les offres seront élargies. 

aufgebaut werden oder dass Gemeinden für 
Fremdsprachige Intensivschulungen anbie-
ten, nach denen die Einschulung in die Regel-
klassen laufend und individuell erfolgen kann.

e-ducation: Verliere ich als Kleinklassenlehr-
person meine Arbeit?
Suter: Nein, leider wird das von einzelnen 
Personen immer wieder mit grossem Nach-
druck öffentlich behauptet. Die Arbeitssi-
tuation kann sich für einzelne Kleinklassen-
lehrpersonen ändern, generell werden die 
Angebote jedoch ausgebaut. Ich sehe das als 
Bereicherung. 

e-ducation: Sind in Zukunft alle verhaltens-
gestörten, alle fremdsprachigen und alle 
behinderten Schülerinnen und Schüler im 
selben Klassenzimmer anzutreffen?
Mussi: Nicht in jedem Fall ist ein Unterricht 
im selben Klassenzimmer geeignet. Es gilt 
immer abzuwägen, ob durch eine Integration 
in den Regelbetrieb das Wohl einer Klas-
se und die Erfüllung des Bildungsauftrags 
gefährdet sein könnten. Ausgehend von den 
didaktischen Kompetenzen der Lehrperson 
und dem Schulungskonzept innerhalb der 
Gemeinde, wird die integrative Schulung für 
einzelne Schülerinnen und Schüler möglich 
sein. Im Einzelfall steht sicher nach wie vor 
die Frage im Zentrum, ob ein Kind Förderung 
in einer Kleingruppe nötig hat oder nicht. Im 
Falle von Schülerinnen und Schülern mit einer 
geistigen Behinderung bleibt eine Schulung 

in der Regelklasse sicher die Ausnahme, da 
in Sonderschulen die Förderung spezifischer 
ist. Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, 
dass die Schülerinnen und Schüler in den 
Regelklassen grössere Fortschritte in der 
Unterrichtssprache erzielen als in Klassen für 
Fremdsprachige. In diesen Klassen besteht 
die Gefahr, dass die fremdsprachigen Schü-
lerinnen und Schüler sich mangels sprachli-
cher Kompetenzen nicht in der Zielsprache 
Deutsch bzw. Französisch unterhalten. 
Zudem kann nur die Lehrperson selbst als 
sprachliches Vorbild dienen. 
Es gibt bessere Unterrichtsmodelle zum 
Zweitspracherwerb wie z. B. abgestufte 
Intensivkurse. Die Förderung kann auch in 
Form von kooperativem Unterricht erfolgen.
Suter: Die Interpretation der Ergebnisse 
der PISA-Studie weist darauf hin, dass eine 
enge Beziehung zwischen Schulleistung und 

Die Entwicklung hin zu kooperativeren 
Formen im Bereich der besonderen Mass-
nahmen kann jedoch nur vor Ort in den 
einzelnen Schulen geschehen.
Max Suter

Sozialindex
Künftig wird für die Mittelzuteilung die 
soziale Struktur der Gemeinde berück-
sichtigt, der so genannte Sozialindex. 
Dieser errechnet sich nach statistischer 
Methodik aus folgenden Faktoren:
• Arbeitslosenquote
• Ausländerquote, 
• Quote der Wohnungen in Einfamilien-

häusern
• Sesshaftenquote 
Der Kanton Zürich nutzt diese Parameter 
ebenfalls für die Mittelzuteilung bei der 
Finanzierung der Volksschule.
Derzeit gibt der Kanton rund 110 Millio-
nen Franken aus im Bereich der beson-
deren Massnahmen. Mit Einführung der 
Verordnung ist eine Aufstockung vorge-
sehen. 
Den Gemeinden sollen ab 2007 die Mittel 
für besondere Klassen, Spezialunterricht 
und Sprachförderung nach dem Sozial-
index zugeteilt werden und ab 2009 soll 
die gesamte Verordnung in Kraft treten. 

Die weiteren Schritte:
• April 06: juristische Bereinigung der 

Verordnung über die besonderen 
Massnahmen (BMV)

• Juni 06: Motionen Geissbühler und 
Schärer im Grossen Rat

• Sept. 06: Umsetzungsbericht zuhan-
den des Grossen Rates

• Ende 06: Hearings mit definierten Part-
nern

• Anfang 07: Konsultation über die BMV

Enrico Mussi ist ausge-

bildeter Lehrer und 

Heil pädagoge und leitet 

im AKVB das Projekt 

Integration und besondere 

Massnahmen IBEM.

so zialer Herkunft besteht. Die in der PISA-
Studie erfolgreicheren Länder zeichnen sich 
unter anderem dadurch aus, dass sie leis-
tungsschwache Schülerinnen und Schüler 
früher fördern und weniger separieren und 
dass sie Schulen mit leistungsmässig hetero-
gener Zusammensetzung der Schülerschaft 
gezielter finanziell unterstützen. 

Kontakt: Enrico Mussi, enrico.mussi@erz.be.ch

Text: Ruth Bieri
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«De plus en plus de responsabilités»
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Entretien avec Michel Bourquin, directeur de l’école secondaire 

de Reconvilier qui fête son centenaire au mois de mai

e-ducation: Monsieur Bourquin, comment 
vous êtes-vous retrouvé à la tête de cette pe tite 
école de Reconvilier dans le Jura bernois?
Bourquin: Cela s’est fait naturellement. 
J’avais déjà manifesté mon intérêt pour cette 
charge en 1992 au moment où le titu laire 
avait souhaité laisser sa place. 
Son remplaçant a ensuite fonctionné durant 
six ans et mis en place le passage au nou-
veau système dénommé «six/trois» avant 
d’émettre, lui aussi, le vœu de passer la main. 
Les autorités scolaires ont alors accepté 
ma candidature et j’ai suivi la formation des 
directeurs d’établissement (FORES).
J’avais derrière moi plus de trente ans d’en-
seignement et je connaissais très bien le vil-
lage pour y habiter depuis longtemps. J’avais 
aussi occupé à deux reprises un  poste au 
Conseil communal. Il me semblait que le 
moment était opportun pour relever ce défi.

e-ducation: Que signifie pour vous «diriger 
une école»?
Bourquin: Pour moi, diriger une école signifie 
avant tout essayer de lui imprégner un style, 
la faire évoluer et gérer au mieux les relations 
au sein du corps enseignant. 
Outre le fait de représenter l’école lors de 
séances extérieures et d’appliquer les réfor-
mes du canton, diriger une école demande 
d’être en permanence à l’écoute. Il faut 
expliquer et jouer le rôle de porte-parole de 
l’établissement auprès des autorités, des 
parents, des enseignants et des élèves.
Ces dernières années, de plus en plus de 
compétences et de responsabilités – notam-
ment dans la gestion du bâtiment scolaire 
– ont été attribuées aux directeurs d’école. A 
terme, les inspectorats pourraient disparaître 
et les directeurs avoir plus de prérogatives. 
La charge est lourde mais stimulante.

e-ducation: Cette année 2005 est parti-
culièrement chargée car vous organisez 
l’anniversaire des cent ans de l’école.
Bourquin: Oui. Cette année, c’est le sum-
mum. Cela fait plus d’un an que nous 
travaillons d’arrache-pied avec le comité 

d’organisation. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur Gérard William Müller qui 
est enseignant et régisseur de talent. Nous 
l’avons engagé pour mettre en scène le spec-
tacle et nous lui avons aussi confié un cours 
facultatif d’activité créatrice de français.
C’est d’ailleurs lui qui a trouvé le titre de notre 
spectacle: «102  de l’école secondaire de 
Reconvilier». «102» peut également se lire 
102, c’est une allusion ironique au fait que 

Michel Bourquin
Michel Bourquin est âgé de 62 ans. Il 
a été instituteur durant huit ans à Bévi-
lard puis a rejoint l’école secondaire de 
Reconvilier où il enseigne depuis près de 
35 ans (éducation physique, dessin et 
travaux manuels). Il occupe également 
le poste de directeur de l’école depuis 
1998, un mandat qui va prendre fin en 
juillet de cette année. Michel Bourquin 
a en effet choisi de prendre une retraite 
anticipée.



classes. Normalement, nos effectifs oscillent 
entre 85 et 100 élèves pour les trois niveaux. 
Compte tenu des directives en vigueur, nous 
ne pouvons pas prétendre à plus de clas-
ses et cela nous oblige déjà à effectuer des 
regroupements de type vertical (entre élèves 
d’années différentes) ou de type horizontal 
(entre élèves de sections différentes).

Certains dédoublements de branche (en fran-
çais, allemand et mathématiques) peuvent 
être négociés avec l’inspecteur scolaire et 
cela permet d’avoir quelques leçons sépa-
rées.
Pour les années à venir, les effectifs s’annon-
cent en baisse et cela se remarque déjà dans 
les petites classes et à l’école enfantine. Cette 
diminution du nom bre d’élèves va se répercu-
ter sur l’école secondaire dans le futur.

e-ducation: En 35 ans de carrière, vous avez 
assisté à des changements dans le compor-
tement ou les intérêts des élèves. Quels sont 
les points qui vous ont marqué durant les dix 
dernières années?
Bourquin: L’avènement du système scolaire 
dit «six/trois» a été un grand bouleversement 
car l’école a vu affluer un nouveau type 
d’élèves qui nous a obligés à revoir notre 
pédagogie. Il faut faire preuve de plus de 
patience mais aussi punir plus.
Les professeurs, qui étaient habitués à tra-
vailler avec des élèves motivés, se sont en 
effet retrouvés avec des élèves moins scolai-
res et moins travailleurs ayant d’autres préoc-
cupations en tête que l’école. 
De manière générale, je dirais que les élèves 
sont plus «superficiels» que par le passé. Les 
sujets ne peuvent être ébauchés qu’en sur-
face car on sent que les jeunes sont sollicités 
par une multitudes d’éléments extérieurs. Il 
faut trouver de nouvelles solutions pour les 
intéresser. 
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l’école secondaire de Reconvilier aurait en fait 
dû fêter son centenaire en 2004 (en réalité, 
l’école a 102 ans).
Mais les premiers préparatifs – qui avaient 
débuté en 2002 – ont été perturbés par 
des divergences concernant des crédits de 
rénovation et de transformation du bâtiment 
ac tuel, construit en 1950.

Finalement, 600 000 francs ont été déblo-
qués et les travaux ont pu commencer. Mais 
l’organisation des festivités avait pris trop de 
retard pour réussir à proposer un événement 
digne du jubilé. Nous avons alors décidé de 
retarder l’échéance et nous allons finalement 
célébrer cet important anniversaire les 19 et 
20 mai 2006.

e-ducation: Cette école a un riche passé. 
Mais a-t-elle un futur?
Bourquin: Il n’est pas aisé de répondre à 
cette question. Nous savons que les autorités 
cantonales ont dans l’idée de supprimer de 
petites écoles secondaires comme celle de 
Reconvilier au profit de centres scolaires plus 
importants. Il est impossible de ne pas évo-
quer cette éventualité car la réflexion existe.
En fonction du système, l’idéal pour un établis-
sement serait d’avoir un minimum de neuf ou 
dix classes. Pour notre école, cela pour rait 
impliquer un regroupement – par exemple avec 
l’école de Tavannes sur un des deux sites ou 
sur les deux sites en parallèle – mais personne 
ne sait si une telle décision va être prise dans 
un futur plus ou moins proche.

e-ducation: Mais la baisse de la natalité ne 
parle pas en faveur du maintien des petites 
écoles secondaires?
Bourquin: Reconvilier est une petite école, 
c’est un fait. Même si nous accueillons les 
élèves des villages voisins de Saules et de 
Loveresse, nous ne dépassons jamais six 

Synthese 

Der 62-jährige Michel Bourquin ist seit 
fast 35 Jahren als Sekundarschullehrer in 
Reconvilier im Berner Jura tätig. Seit 1998 
leitet Bourquin diese Schule als Direktor. 
Im Gespräch mit e-ducation erklärt er, 
dass für ihn die Schulleitung vor allem mit 
permanentem Zuhören verbunden sei. 
Neben der Umsetzung von kantonalen 
Richtlinien sei die Wahrnehmung der Rolle 
des Sprachrohres für die Eltern, die Schü-
lerinnen und Schüler und den Lehrkörper 
von zentraler Bedeutung. In der langen 
Zeit als Lehrkraft kann Michel Bourquin 
– der übrigens im Sommer in den vorzei-
tigen Ruhestand tritt – auf viele Verände-
rungen im Schulalltag zurückblicken. Es 
sei auffällig, dass die Schülerinnen und 
Schüler in der heutigen Zeit oberflächli-
cher geworden sind. Man müsse viel mehr 
Aufwand betreiben, um ihr Interesse zu 
wecken. Die generellen Anforderungen an 
die Lehrkräfte und die Schulleitungen sind 
im Einklang mit den Städten auch im länd-
lichen Reconvilier deutlich gestiegen. 
Die Schule in Reconvilier feiert in diesem 
Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Aus die-
sem Anlass werden verschiedene Akti-
vitäten vorbereitet. Was die Zukunft der 
Schule in Reconvilier angeht, wird der Zen-
tralisierungsdruck sicherlich zunehmen. 
Diese Tendenz – aufgrund der kleineren 
Schülerzahlen – wird auch an Reconvilier 
nicht spurlos vorbeigehen, ist Bourquin 
überzeugt. Doch vorerst wird gefeiert: 
100 Jahre Schule in Reconvilier!

D’un autre côté, il est plus facile de parler 
avec les élèves de choses plus personnelles. 
Ils sont plus ouverts et ont un contact plus 
aisé avec les adultes.
Comme dans les centres plus importants, 
nous devons également faire face à des 
comportements violents et certains élèves 
connaissent également des problèmes en 
lien avec une consommation déraisonnable 
d’alcool. 
Nous n’avons pas assez de temps pour être 
à leur écoute mais nous avons créé le «Coin 
bleu», un lieu d’échange animé par une per-
sonne au bénéfice d’un diplôme en psycho-
logie. 

Contact: direction@esreconvilier.net

Interview: Mathias Froidevaux

Bourquin: «Pour moi, diriger une école signifie avant tout essayer de lui imprégner un style, la faire évoluer et gérér 

au mieux le relations au sein du corps enseignant.»
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Zehn Jahre Lehrplan Volksschule

Der Lehrplan als Instrument der Bildungspolitik
Der Lehrplan formuliert den gesellschaftlichen Auftrag der Schule 
und gibt Antwort auf die Frage «Was ist die zu vermittelnde Bildung?» 
Lehrpläne haben einen grossen Stellenwert in unserem Bildungssys-
tem. Sie sind eine wichtige Grundlage für die Arbeit der Lehrpersonen, 
für die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen und für die Entwick-
lung von Lehrmitteln. 
Reformen in vielen Bereichen haben unmittelbare Auswirkungen auf 
die Lehrpläne. So war die umfassende Bildungsreform der 90er-Jahre, 
die u.a. den Wechsel der Schulstruktur von 4/5 auf 6/3 beinhaltete, 
der eigentliche Anlass für die nachfolgende Lehrplanrevision. Wer die 
bildungspolitischen Diskussionen verfolgt, kann leicht feststellen, dass 
fast in jeder Session des Grossen Rates Vorstösse eingereicht wer-
den, die den Lehrplan betreffen. Lehrpläne sind ein wichtiges Instru-
ment der Bildungspolitik. 

Aktuelle Reformen, die den Lehrplan beeinflussen
Im Kanton Bern und interkantonal werden gegenwärtig Reformvor-
haben vorbereitet, die in einigen Jahren auch zu Anpassungen und 
Überarbeitungen der Lehrpläne der Volksschule führen werden. Einige 
dieser Reformen seien hier aufgeführt:
• Vorverlegung und Erneuerung des Fremdsprachenlernens
• Einführung einer Basisstufe, die Kindergarten und Unterstufe 

zusammenfasst
• Einführung von nationalen Bildungsstandards, die auf der Grundlage 

von Kompetenzmodellen festgelegt werden (Ergebnisse aus dem 
Projekt HarmoS)

• Stärkung der Integrationsfähigkeit der Volksschule
Sofern diese und weitere Reformvorhaben auch politisch abgesegnet 
werden, werden sie in eine Lehrplanüberarbeitung münden.

Wann kommt die nächste Lehrplanüberarbeitung?
Im Jahr 2005 haben die drei Deutschschweizer EDK-Regionen einen 
Vorschlag für einen gemeinsamen deutschsprachigen Lehrplan aus-
gearbeitet und bei den Kantonen in die Vernehmlassung gegeben. 
Nachdem die Kantone mehrheitlich positiv darauf reagiert haben, kann 
heute davon ausgegangen werden, dass die nächste Lehrplanrevision 
voraussichtlich gemeinsam erfolgen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird 
damit gerechnet, dass ein gemeinsamer Deutschschweizer Lehrplan 
im Jahre 2011 vorliegen wird, ein Zeitpunkt, bei dem auch aufgrund 
der anstehenden Reformen im Kanton Bern eine Lehrplanüberarbei-
tung fällig ist. Mit dem nächsten gesamthaft erneuerten Lehrplan kann 
somit etwa um das Jahr 2011 gerechnet werden.

Kurzfristige Anpassungen
Da eine Gesamterneuerung der Lehrpläne also erst in einigen Jahren 
erfolgen wird, hat sich die Erziehungsdirektion dazu entschlossen, 
kurzfristig die allgemeinen Hinweise und Bestimmungen des Lehr-
plans für die Volksschule anzupassen. Seit der Lehrplan von 1995 in 
Kraft gesetzt wurde, haben sich in einigen Bereichen – z. B. Schüle-
rinnen- und Schülerbeurteilung – Änderungen ergeben, die die allge-
meinen Hinweise und Bestimmungen des Lehrplans betreffen. Dieser 
Lehrplanteil wird deshalb gegenwärtig in einigen Punkten angepasst. 
Gleichzeitig wird der Informatiklehrplan, der bisher nur für die Sekun-
darstufe I galt, in einer aktualisierten Fassung herausgegeben, die neu 
auch die Primarstufe umfasst. Die Schulen werden im Sommer 2006 
über die geplanten Änderungen orientiert. Die überarbeiteten Lehr-
planteile treten voraussichtlich am 1.8.2007 in Kraft.

Kontakt: Beat Mayer, Präsident der Kommission für Lehrplan- und Lehrmittelfragen 

LPLMK, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Bern. E-Mail: beat.mayer@erz.be.ch.

Plan d’études
Dans la partie francophone, le plan d’études a été revu lors du 
pas sage à la structure 6/3 et en 2002, quand l’enseignement 
de l’alle mand a été avancé en 3e année. Mais les changements 
les plus importants auront lieu en 2008 avec l’introduction d’un 
nouveau plan d’études pour toute la scolarité obligatoire, école 
enfantine comprise, rédigé sur la base du PECARO par des ensei-
gnants issus de cinq des sept cantons romands: Berne, Jura, 
Neuchâtel, Fribourg et Valais. 
La grille horaire correspondante a été approuvée par la Direction 
de l’instruction publique en octobre 2005.

Vor zehn Jahren ist der Lehrplan 1995 in Kraft getreten. Gegenwärtig werden Reformen 

vorbereitet, die sich auf die Lehrpläne auswirken werden. Was geplant ist und welchen 

bildungspolitischen Stellenwert der Lehrplan hat, wird im Folgenden dargestellt.



Bewerbungsdossiers ins Internet

Unter www.espace.ch/einsteigerprofil können Lehrstellensuchende ihr Bewerbungsdossier online 

schalten und so allen Lehrbetrieben zugänglich machen. Ein Input für den Berufswahlunterricht.
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Hintergrundartikel im Stellenmarkt
Das Aufschalten des Bewerbungsdossiers 
kann problemlos im Rahmen einer Berufs-
wahllektion erfolgen – vorausgesetzt, die 
Jugendlichen verfügen bereits über ein kon-
ventionelles Bewerbungsdossier mit Bild und 
Lebenslauf. Beim Ausfüllen der einzelnen 
Profile dürften viele froh um inhaltliche Unter-
stützung sein. Die jeweiligen Masken präsen-
tieren sich einfach und verständlich.
www.espace.ch/einsteigerprofil ist eine 
gemeinsame Dienstleistung der Espace 
Media Groupe, des Mittelschul- und Berufs-
bildungsamts sowie der Berufsberatung. Die 
drei Partner bauen damit ihr Servicepaket für 
Berufseinsteiger/innen aus. Bereits seit zwei 
Jahren erscheint jeden Mittwoch auf der letz-
ten Seite des Stellenmarkts ein Hintergrund-

artikel zum Themenkreis Berufswahl, Lehre 
und Mittelschulen. Diese Beiträge werden 
vom Mittelschul- und Berufsbildungsamt und 
von der Berufsberatung verfasst und unter 
www.espace.ch/einsteiger archiviert. Unter 
derselben Adresse finden Berufseinsteiger/
-innen zudem viele nützliche Hilfestellungen 
– Tipps für die Berufswahl, die Lehrstellen-
suche oder das Bewerbungsgespräch. 

Einsteigen bitte!
Die Lehrstellenbörse www.espace.ch/einstie-
gerprofil wurde Anfang Jahr online geschaltet 
und findet bereits regen Zuspruch, wie die 
zahlreichen Reaktionen von Lehrbetrieben 
zeigen. Das neue Instrument wird um so 
wertvoller, je mehr Jugendliche und Lehrbe-
triebe davon Gebrauch machen. Für beide 
Seiten heisst es also: einsteigen bitte!

Text: Rolf Marti

Jugendliche auf Lehrstellensuche investieren 
viel Zeit in das Aufbereiten und Versenden 
von Bewerbungsunterlagen. Die Ausbildungs-
betriebe kostet diese Papierflut Zeit und Geld. 
www.espace.ch/einsteigerprofil erleichtert 
beiden Seiten die Arbeit: Denn auf dem neu-
en Marktplatz für Berufseinsteiger/innen kom-
men sich Jugendliche und Lehrbetriebe rasch 
und unkompliziert näher.

Datenschutz gewährleistet
www.espace.ch/einsteigerprofil funktioniert 
nach dem Prinzip einer Internetkontaktbörse. 
Die Suchenden erfassen ihr Profil: Berufs-
wunsch, bevorzugte Region, Personalien 
sowie Angaben über bisherige Ausbildungen, 
praktische Erfahrungen, Sprachkenntnisse 
und andere Kompetenzen. Optional können 
sie den Lebenslauf (PDF-Datei) und ein Bild 
hinterlegen.
Alle Daten werden in vertrauliche (Name, 
Adresse, Lebenslauf) und öffentliche Angaben 
separiert. Letztere sind in der Einsteiger-
datenbank frei zugänglich und erscheinen 
zusätzlich (in gekürzter Form) einmal im Stel-
lenmarkt der Berner Zeitung BZ Gesamtaus-
gabe (inkl. Der Bund, Thuner Tagblatt, Berner 
Oberländer, Solothurner Tagblatt).
Anbieter von Lehrstellen oder Praktikumsplät-
zen können sich so in der Zeitung und/oder 
im Internet ein erstes Bild über mögliche 
Bewerber/innen machen. Stösst eine Bewer-
bung auf Interesse, schickt der Betrieb eine 
Kontaktanfrage an die suchende Person. 
Klickt diese auf «Kontaktanfrage zusagen», 
erhält der Betrieb Zugang zu den anonymi-
sierten Daten. Der Datenschutz bleibt also bis 
zu diesem Zeitpunkt gewährleistet. Sowohl 
für Jugendliche als auch für Betriebe ist diese 
Dienstleistung kostenlos.

Die Links
www.espace.ch/einsteiger: Dieser Link 
führt zu den Hintergrundartikeln und 
den Tipps für Berufseinsteiger/innen. 
Die Artikel sind thematisch geordnet. Es 
besteht die Möglichkeit, nach Stichwor-
ten zu suchen.
www.espace.ch/einsteigerprofil: Dieser 
Link führt direkt zur Einsteigerdatenbank. 
Berufseinsteiger/innen können hier ihr 
Profil sowie ihre Berufswünsche erfas-
sen.

Eine Berufswahllektion, und schon ist das Bewerbungs-

dossier online: www.espace.ch/einsteigerprofil
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Keine Angst vor Standards

Die Bildungslandschaft Schweiz ist in Bewe-
gung, und Reformwille ist auszumachen. Die 
Erkenntnis, dass sich eine Schule des För-
derns und Forderns an Leitlinien orientieren 
soll, die über die kleinräumig organisierten 
Schulsysteme hinaus weisen, beginnt sich 
durchzusetzen. Dass die obligatorische Schu-
le trotzdem kantonal zu organisieren ist, steht 
damit in keinem Widerspruch.

Die EDK hat mit der Lancierung der Projekte 
HarmoS, der Erarbeitung eines gemeinsamen 
Lehrplans sowie der Erarbeitung interkan-
tonaler Vereinbarungen die wesentlichen 
Eckpfeiler einer inhaltlichen Harmonisierung 
der obligatorischen Schule in der Schweiz 
gesetzt. Leider hat sie es versäumt, im Rah-
men der Harmonisierungsbestrebungen das 
Paradigma der leistungsdifferenzierten Struk-
turmodelle anzugehen und so die Frage nach 
kantonalen Standards ein für allemal aus den 
Traktanden zu nehmen.

Reformvorhaben lösen stets Bedenken oder 
gar Ängste aus. Die Ängste sind durchaus 
ernst zu nehmen – sind aber kein Grund, 
nichts zu wagen. In der Einführung von Bil-
dungsstandards in der Volksschule (BIVOS) 
auf Basis der Freiwilligkeit sehe ich eine gros-
se Chance, ermöglicht dieses Vorgehen doch, 
auf Entdeckungsreise zu gehen,  Erfahrungen 
zu sammeln und Ängste konstruktiv abzu-
bauen.

Die Harmonisierung von Lerninhalten und 
Messverfahren sowie die damit einhergehen-
de inhaltliche Koordination der Volksschule 
sind mit vielerlei Hoffnungen und Erwar-
tungen verbunden. Politiker erwarten, dass 

sich damit eine bessere Evaluation und eine 
gezielte Qualitätsentwicklung des Bildungs-
systems erreichen lassen. Lehrpersonen 
erhoffen sich Orientierung zur Förderung 
und Entwicklung. Arbeitgeber erwarten 
einen Abbau der Mobilitätsschranken, 
die heute durch unterschiedliche Curriculi 
und Leistungsmessverfahren gesetzt sind. 
Eltern, Schülerinnen und Schüler hoffen auf 
unabhängige Rückmeldungen zum aktuellen 
Leistungs- und Kompetenzstand, Schulbe-
hörden und Schulleitungen auf Hinweise zur 
Qualitäts- und Personalentwicklung etc. Jede 
Anspruchsgruppe hat also ihre spezifischen 
Bedürfnisse.

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, die 
Bedürfnisvielfalt aufzunehmen und konstruk-
tiv anzugehen: Kommunikation, Transparenz 
und Offenheit. Nur offene Kommunikation 
kann die Transparenz schaffen, die eine 
erfolgreiche Umsetzung ermöglicht. 

Also: Keine Sparübungen unter dem Deck-
mantel der Harmonisierung. Keine verdeckte 
Einführung eines Personalbeurteilungssys-
tems. Keine Verknüpfung zwischen Selektion 
und Standards. Keine Unterrichtsbewertung 
und Massnahmen zur Qualitätssicherung auf 
Basis der Ergebnisse. Keine Einschränkung 
der Lehrfreiheit durch reine Fokussierung auf 
Standards. Keine Rankings zur Förderung 
von Wettbewerb unter Schulen.

Mit anderen Worten: Die Ausrichtung des 
Lehrens und Lernens auf gemeinsame Ziele 
hat über die Festlegung zentraler Lernfel-
der und Bildungsziele zu erfolgen. Das ist 
Aufgabe des Lehrplans und der schulischen 
Qualitätsarbeit. Darin sind Standards nur EIN 
Instrument unter vielen. Sie halten lediglich 
eine Momentaufnahme des Kompetenzer-
werbs einer Schülerin oder eines Schülers in 
Bezug auf vordefinierte Ziele fest. Nicht mehr 
und nicht weniger.

Samuel Zellweger, Präsident der Volksschulkonferenz der 

Stadt Bern 

Kontakt: samuel.zellweger@swissonline.ch

Liebe Leserin, lieber Leser,

In der Kolumne äussern Autorinnen und Autoren 
eine unabhängige Meinung zu einem frei gewählten 
Bildungsthema. Deren Inhalt muss sich nicht mit der 
Haltung der Erziehungsdirektion oder der Redaktion 
decken. Kolumnistinnen und Kolumnisten sind dabei 
an die Wahrheitspflicht gebunden und orientieren sich 
an den vom Presserat herausgegebenen journalisti-
schen Spielregeln (www.presserat.ch). 

Die Redaktion

Samuel Zellweger



PHBern

Bildungsstandards – ein neues Wundermittel der Schulreform?
Bildungsstandards sind in aller Munde. Noch vor wenigen Jahren 
war dies anders. Zwar kennt man seit langem die ISO-Normen der 
«International Organization for Standardization», doch diese beziehen 
sich auf Prozesse der industriellen Fertigung und auf Dienstleistungen, 
aber nicht oder nur bedingt auf das Bildungswesen. Der Qualitätsge-
danke, für den die ISO-Normen stehen, hat allerdings vor geraumer 
Zeit auch die Schulen erreicht. Die Rede von Qualitätsmanagement 
und Qualitätssicherung, von «guten Schulen» und «Best Practice» 
zeugt davon. In der Tat haben Standards mit Qualität und Güte zu tun. 
Aber nicht mit absoluter, unermesslicher Qualität, sondern mit mess-
barer und abgestufter Qualität. Wie bei PISA stehen die einen nach 
vollzogenem Qualitätsurteil besser da als die anderen.
Standards sind also Massstäbe, die das Mehr oder Weniger bestim-
men, in dem ein Phänomen oder Ereignis vorliegt. Insofern sind 
 Wertungen unausweichlich. Dabei kann man anspruchvoll sein und 
wie bei einem Fünf-Stern-Hotel höchste Qualität verlangen. Man kann 
bescheiden sein und sich mit dem Nötigsten begnügen. Oder man 
hält es mit der Mehrheit und setzt auf das Mittelmass, das im Durch-
schnitt zu erwarten ist. Alle drei Optionen werden auch bei der Defini-
tion von Bildungsstandards vertreten, wobei die zweite und die dritte 
Variante, nämlich Mindest- und Regelstandards, überwiegen. Die EDK 
hat sich im Rahmen des HarmoS-Projekts für Mindeststandards aus-
gesprochen. Diese sollen festlegen, was nicht fehlen darf, wenn eine 
Schülerin oder ein Schüler von der zweiten zur dritten oder von der 
sechsten zur siebten Klasse wechselt oder wenn sie die obligatorische 
Schule verlassen.
Inhaltlich lassen sich Bildungsstandards zu jedem Aspekt von Schule 
und Unterricht formulieren, sofern er messbar ist. Aber auch hier hat 
sich die EDK festgelegt. Sie will sich auf Schülerleistungen beschrän-
ken, die im Rahmen von so genannten Kompetenzmodellen mittels 
objektiver Testverfahren erfasst werden. Tatsächlich ist seit PISA auch 
das Wort «Kompetenz» in aller Munde. Unbemerkt von der breiten 
Öffentlichkeit hat die Schule einen neuen Auftrag erhalten: Nicht mehr 
Wissensvermittlung, sondern Kompetenzaufbau soll ihre Aufgabe sein. 
Wie immer man dazu stehen mag, in pädagogischer und didaktischer 
Hinsicht liegt hier die eigentliche Innovation, die von Bildungsstand-
ards ausgeht. Der Rest ist eher ein politisches als ein pädagogisches 
Programm, nämlich die Vereinheitlichung des variantenreichen 
schweizerischen Bildungssystems.

Mit der politischen Zielsetzung besteht die Gefahr, dass die Lehrerin-
nen und Lehrer dank HarmoS zwar besser darüber ins Bild gesetzt 
werden, welche Leistungen sie erbringen, aber nicht, wie sie mit der 
zunehmenden Heterogenität der Schülerschaft, den wachsenden 
Anforderungen an ihre Berufsarbeit, der Überwälzung von Erzie-
hungsaufgaben auf die Schule und der inflationären Verordnung von 
Reformen zurechtkommen. Denn aus blossen Outputmessungen und 
Rangvergleichen lässt sich keine Verbesserung des praktischen Han-
delns ableiten.
Wenn daher behauptet wird, Bildungsstandards seien Instrumente zur 
Erneuerung von Schule und Unterricht, dann ist Skepsis angebracht. 
Ohne flankierende Massnahmen werden Bildungsstandards keine 
besseren Schulen bringen. Es ist daher dringend notwendig, dass die 
EDK und die kantonalen Erziehungsbehörden bald solche Massnah-
men ankündigen, zu denen u. a. bessere diagnostische Instrumente, 
tauglichere Methoden der Individualisierung und wirksamere Formen 
der Lernbegleitung gehören, sonst ist zu befürchten, dass das ambi-
tiöse Projekt zur Planierung der schweizerischen Schullandschaft zum 
Fehlschlag wird. Dringend geboten ist auch, dass sich die Lehrerinnen 
und Lehrer vermehrt in die Diskussion einbringen. Denn sie sind es, 
die von HarmoS und vergleichbaren kantonalen Projekten wie BIVOS 
betroffen sein werden. Um diese Diskussion in der Lehrerschaft anzu-
stossen, wird die PHBern ihre Studientage im kommenden Herbst 
dem Thema Bildungsstandards widmen.

Präsident des Schulrats der PHBern
Walter Herzog

Kontakt: walter.herzog@edu.unibe.ch

Weitere Informationen: http://studientage.phbern.ch.
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Institut Sekundarstufe I

Masterstudiengang Sekundarstufe I

In vier Jahren werden die ersten «Master of Arts in Secondary Education» an Studierende des Studiengangs 

Sekundarstufe I der PHBern vergeben. Auf dem Weg zu diesem Abschluss treffen die Studierenden in allen 

 Studienbereichen auf Dozierende und Praxislehrkräfte. Gemeinsames Ziel: Vermittlung zentraler Kenntnisse 

und Fertigkeiten. Gemeinsames Merkmal: Engagement für «eine grosse Herausforderung». 

Der Studienplan des neuen Masterstudien-
gangs umfasst unterschiedliche Ausbildungs-
bereiche, die jeweils einen Beitrag an den 
Gesamtauftrag «Lehrerinnen- und Lehreraus-
bildung S1» beisteuern.
Dieser Artikel zeigt die Bedeutung der fünf 
Studienbereiche in Bezug auf die spätere 
berufliche Tätigkeit der Absolventinnen und 
Absolventen.
Für die Umsetzung der Bereichsziele sind 
Dozierende und Praxislehrkräfte verantwort-
lich. Der Überblick über diesen Studiengang 
stellt im Folgenden die genannten Personen 
ins Zentrum. 

Fachwissenschaftliche Ausbildung
Mit der fachwissenschaftlichen Ausbildung 
am Institut Sekundarstufe I wird die Basis für 
einen sachlich fundierten Unterricht auf der 
Sekundarstufe I gelegt. «Durch die neue Stu-
dienordnung habe ich die Gewissheit, dass 
alle Studierenden über fundamentale Inhalte 
informiert werden, die auf die Bedürfnisse 
der Praxis ausgerichtet sind.» (Dr. D. Moser, 
Dozent Geschichte)

Erziehungs- und Sozialwissenschaftliche 
Studien
In den  erziehungs- und sozialwissenschaft-
lichen Studien (ESS) tragen pädagogisch-
psychologische, soziologische und philo-
sophisch-religionswissenschaftliche Inhalte 
zur Qualifizierung für den späteren Beruf der 
Studierenden bei. «Es geht mir darum, den 
Studierenden die Entwicklung des Kindes 
mit seiner besonderen Situation in der Ado-
leszenz näher zu bringen. Es ist mir wichtig, 
dass sich die Studierenden mit dieser nicht 
einfachen Lebensphase ihrer Schülerinnen 
und Schüler genau auseinander setzen. Dies 
soll ihnen helfen, ihre Jugendlichen besser 
zu verstehen, was die Wertschätzung der 
Kinder erleichtert, ohne welche eine gute 
Lehrtätigkeit nicht möglich ist.» (Dr. R. Lee-
mann, Dozent ESS) «Durch Beschäftigung 
mit So ziologie, mit andern Disziplinen und 
durch die Beschäftigung mit Forschung 
 können Studierende u. a. daran arbeiten, 
eine innere Distanz zur beruflichen Praxis 
aufzubauen, aufgrund deren sie keine Furcht 
mehr haben müssen, sich bei intensivem 
Eingehen auf Schülerinnen und Schüler 
selber zu verlieren.» (PD Dr. U. Streckeisen, 
Dozentin ESS)
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Fachdidaktische Studien
Im Rahmen der fachdidaktischen Studien 
werden fach- und erziehungswissenschaft-
liche Kenntnisse integriert und die Studie-
renden auf die Umsetzung im Unterricht vor-
bereitet. «Hier geht es mir nicht darum, den 
Studierenden Rezepte zu erteilen, sondern 
ihnen fachspezifische Werkzeuge in die Hand 
zu geben, mit denen sie das erworbene Wis-
sen im Unterricht umsetzen können.» 
(Dr. R. Tanner, Dozent Geografie) 
Neben «handwerklichen» Aspekten stehen 
die Entwicklung der Fähigkeit, den eigenen 
Unterricht zu reflektieren, und der Kreativität 
in der Unterrichtsentwicklung im Zentrum.

Berufspraktische Studien
In den Modulen der  berufspraktischen Studi-
en (BPS) werden die Handlungskompetenzen 
als Lehrperson entwickelt und gefördert. 
«Lehrerinnen und Lehrer müssen wissen und 
verstehen, wie was und warum sie unterrich-
ten und erziehen; das Erkennen von Zusam-



menhängen, die Fähigkeit, das Unterrichts-
geschehen genau zu beobachten, zu inter-
pretieren, zu analysieren und dann bewusst 
selbst zu gestalten, ist die Grundlage für ein 
verantwortungsvolles, begründbares und 
begründetes, mithin professionelles pädago-
gisches und didaktisches Handeln.» 
(Dr. J. Schüpbach, Dozent BPS) 

Einen entscheidenden Anteil an der berufs-
praktischen Ausbildung haben Praxis-
lehrkräfte, die im Rahmen von Praktika die 
Studierenden unterstützen, den Transfer 
von vermittelten Inhalten am Institut in die 
Unterrichtspraxis zu vollziehen. «Was an der 
PHBern durch die Studierenden theoretisch 
erarbeitet wird, kann praxisnah erprobt und 
überprüft werden. Theorie wird bestätigt und 

noch nicht festgelegt) wird den Studierenden 
im Wahlbereich eine Profilierung ermöglicht, 
die sie für eine spätere Wahl in einer Schule 
attraktiver macht.

Mitentscheidend für den Erfolg der Ausbil-
dungsarbeit in sämtlichen Studienbereichen 
des Instituts Sekundarstufe I der PHBern sind 
die Dozierenden und Praxislehrkräfte, die aus 
einer professionellen Grundhaltung heraus 
grosses Engagement für die Lehrerinnen- und 
Lehrerausbildung entwickeln. «Die Zusam-
menarbeit mit angehenden Lehrpersonen, 
andern Praxislehrkräften und den Dozie-
renden ist wesentlicher Bestandteil meiner 
persönlichen beruflichen Weiterentwicklung. 
Durch diese Kontakte lerne ich immer wie-
der neu, andere Perspektiven in Bezug auf 
eigentlich Wohlbekanntes einzunehmen und 
die eigene Position zu überdenken.» (U. Ger-
ber, Praxislehrer) 
«Besonders freut mich, wenn ich bei ange-
henden Lehrpersonen Engagement für das 
Fach wahrnehme, wenn ich Offenheit für 
Neues und Interesse am Denken von Kindern 
und Jugendlichen antreffe. Die Arbeit mit den 
jungen Menschen in der Ausbildung hilft mir 
auch, meine Einstellung zu Beruf und allge-
mein meine Haltungen in einer sich rasch 
ändernden Welt aus einer frischen Perspek-
tive zu reflektieren.» (W. Jundt, Dozent Fach-
didaktik Mathematik)

Mit dem Masterstudiengang Sekundarstufe I 
wurde eine Ausbildung geschaffen, von der 
wir überzeugt sind, dass sie auf der einen 
Seite für die Studierenden attraktiv ist und 
auf der andern Seite eine bestmögliche Vor-
bereitung auf die spätere berufliche Tätigkeit 
darstellt.

Text und Kontakt: martin.schaefer@phbern.ch

Weitere Informationen: http://sekundarstufe1.phbern.ch.

Synthese

Les études de master à l’Institut Sekun-
darstufe I englobent différents domaines 
de formation.
La formation disciplinaire pose les fonde-
ments d’un enseignement compétent fon-
dé sur les savoirs disciplinaires au cycle 
secondaire I. La formation en sciences de 
l’éducation et en sciences sociales vise 
à transmettre à l’étudiante ou à l’étudiant 
les connaissances psycho-pédagogiques, 
sociologiques et philosophiques qui lui 
permettront d’exercer sa profession. La 
formation en didactique disciplinaire pré-
pare les étudiantes et les étudiants à appli-
quer les connaissances disciplinaires et 
pédagogiques en classe. Quant aux modu-
les de la formation à la pratique profes-
sionnelle, ils permettent aux futurs ensei-
gnantes et enseignants d’encourager et de 
développer leur savoir-faire en situation. 
Au terme de la formation, le mémoire de 
master atteste de la capacité des étu-
diantes et étudiants à traiter de manière 
méthodique et scientifique un sujet tout en 
argumentant de manière solide.
Les disciplines facultatives permettent 
aux étudiantes et étudiants de se singu-
lariser en approfondissant, élargissant un 
domaine de connaissances ou en se spé-
cialisant, ce qui les rend plus compétitifs 
sur le marché du travail.
Grâce à cette filière d’études habilitant 
à enseigner au cycle secondaire I, les 
étudiantes et les étudiants bénéficient 
d’une formation les préparant de manière 
optimale à l’exercice de leur future activité 
d’enseignement.
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bekräftigt oder durch praktische Erfahrung 
relativiert. Meine persönlichen Erfahrungen, 
die ich weitergeben kann, regen hoffentlich 
diese Auseinandersetzung Theorie/Praxis der 
Studierenden an.» (T. Lanz, Praxislehrer)

Weitere Ausbildungsbereiche
Mit dem Studienbereich Sprachpraxis wird 
sichergestellt, dass die angehenden Lehrper-
sonen über die notwendigen mündlichen und 
schriftlichen Sprachkompetenzen verfügen.
In den Lehrveranstaltungen der Forschungs-
praxis entwickeln die Studierenden eine 
forschende Grundhaltung, rezipieren kritisch 
Forschungsergebnisse und arbeiten in For-
schungs- und Entwicklungsprojekten mit. Die 
in diesen und andern Modulen erworbenen 
Kompetenzen fliessen am Ende der Ausbil-
dung in eine Masterarbeit ein.
Durch Vertiefungen (ein Studienfach wird an 
der Universität vertieft), Erweiterungen (ein 
zusätzliches Fach wird in reduziertem Mass 
studiert) oder Spezialisierung (Themen sind 
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Institut für Bildungsmedien

Medien im Bildungswesen

Medien zum Lernen und Lehren verbessern die Qualität der Bildung – darüber sind sich Expertinnen und 

 Experten einig. In den Berner Fachgesprächen 2005 setzten sie sich mit Fragen der Umsetzung auseinander: 

Sie bedingt Kooperations- und Innovationsbereitschaft. Dieser Erkenntnis verpflichtet, organisiert eine 

erweiterte Trägerschaft das Symposium Medien im Bildungswesen 2006.

Worum geht es?
Im Zeitalter der Informations- und Wissens-
gesellschaft nimmt die Bedeutung der Bil-
dungsmedien zu. Gleichzeitig wird es für die 
Handelnden immer schwieriger, das Richtige 
zu tun: Die Anwendungsmöglichkeiten elek-
tronischer Medien entwickeln sich rasant, 
gleichzeitig werden die inhaltlichen und 
technologischen Angebote und Bedürfnisse 
immer komplexer und unübersichtlicher und 
die Ressourcen werden knapp.

Das Medienzentrum Schulwarte Bern, die 
Vorgängerinstitution des IBM einerseits, 
brain-tec, Brig, ein Dienstleitungsunter-
nehmen mit den Kompetenzen IT-Support, 
E-Learning-Support und Webapplikationen 
andererseits und schliesslich das FWU-Insti-
tut für Film und Bild, Grünewald bei München, 
taten sich zusammen, die Herausforderung 
anzunehmen. Sie riefen die Berner Fachge-
spräche 2005 ins Leben und luden Referen-
tinnen und Referenten sowie über 20 Vertre-
terinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Bildung zur konstruktiven 
Auseinandersetzung nach Muri bei Bern ein. 
Die Teilnehmenden kamen aus Deutschland, 
Österreich sowie aus den deutschsprachigen 
Landesteilen Belgiens und der Schweiz.

Die Veranstaltung hatte zum Ziel, Lösungsansätze anhand folgender 
Fragestellungen zu generieren:
• Welche Rolle spielen Bildungsmedien im gegenwärtigen Bildungs-

kontext und welches sind die Kriterien für deren optimalen Einsatz?
• Wie kann der Innovationstransfer erfolgreich gesteuert werden?
• Wie sehen erfolgreiche Netzwerke der Zukunft aus und wie werden 

sie organisiert?

Die Berner Fachgespräche 2005 wurden von den Teilnehmenden aus-
serordentlich gut aufgenommen. Die Referentin Heike Arnold, TWG, 
The Webworker Group, Berlin, motivierte der Meinungsaustausch gar 
zum Verfassen eines Artikels. Darin schildert sie die Stimmung wie 
folgt: «Dabei wirkten die vorgesehenen Pausen zwischen den Vorträ-
gen fast störend, so tempo- und ergebnisreich waren die Diskussio-
nen, die sich im Anschluss an die … aussergewöhnlich spannenden 
Vorträge ergaben.»

Welche Erkenntnisse wurden gewonnen?
Im Verlauf der anderthalbtägigen Veranstaltung konnten keine 
abschliessenden Antworten formuliert werden. Vielmehr setzte sich 
die Erkenntnis durch, dass sich um die Fragen eine ganze Reihe wei-
terer wichtiger Aspekte gruppieren. Auch diese bedürfen auf dem Weg 
zu einer leistungsfähigen und qualitativ hoch stehenden Lehr- und 
Lernpraxis der kritischen Reflexion.

Dank der Impulsprogramme Public Private Partnership – Schule im 
Netz und Swiss Virtual Campus ist die Erschliessung und Ausstattung 
der Schweizer Bildungsinstitute mit moderner Informations- und Kom-
munikationstechnologie (ICT) weit fortgeschritten. Gleichwohl beste-
hen bezüglich Ausstattung, Einsatz und Nutzung teilweise erhebliche 
Unterschiede, sowohl innerhalb der Bildungsstufen als auch zwischen 
ihnen.

Auf dem Weg zum Blended Learning im schweizerischen Bildungs-
system sind weiterhin grosse Anstrengungen vonnöten. Diese bezie-
hen sich nicht nur auf die optimale Versorgung der Bildungsinstitute 
mit Systemen und Anwendungen, sondern auch auf die Erschlies-
sung, Produktion, Verteilung und Nutzung von Bildungsinhalten und 
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Bildungsmedien. Zudem muss die Erstausbildung von Lehrpersonen 
in den Grundlagen, im Konzeptwissen und in der Nutzungskompetenz 
von ICT in möglichst zahlreichen Kontexten einer modernen Informa-
tions- und Wissensgesellschaft ausgebaut werden: Viele praktisch 
tätige Lehrpersonen, welche noch wenig Kontakt mit den entspre-
chenden Lehrmitteln und Lehrmethoden hatten, sind gegenüber dem 
Einsatz von ICT im Unterricht skeptisch.

Der Appell nach Verstärkung der Anstrengungen erschöpft sich kei-
neswegs im Ruf nach zusätzlichen Finanzmitteln: Vielmehr sind die 
Kooperation, vernetztes Handeln sowie der Austausch von Know-how 
und Erfahrung zu intensivieren und zu institutionalisieren. Ein offener, 
proaktiver Dialog über alle Stufen und Bereiche des Bildungswesens 
hinweg, Fehlertoleranz, Motivation und Begeisterung gehören ebenso 
zu den Voraussetzungen des Erfolgs wie der unbedingte Wille zur 
Zusammenarbeit – Innovation, Exzellenz und Nachhaltigkeit sollen 
unsere Bildungskultur prägen.

Wie geht es weiter?
In den nächsten Jahren wird es darum gehen, kooperativ und innova-
tiv nachhaltige Prozesse und standardisierte Produktions- und Nut-
zungsmethoden für alle Unterrichtsstufen zu entwickeln. Dabei gilt es, 
folgende vier Dimensionen zu berücksichtigen:
• Im Rahmen der Dimension Didaktik sollen entsprechende Hand-

lungskompetenzen bei Lehrenden und Lernenden aufgebaut sowie 
gut nutzbare Lehrmittel entwickelt werden.

• Die technische Dimension beinhaltet die Forderung, dass die 
zugrunde liegenden technischen Systeme in stabiler und bediener-
freundlicher Form vorliegen.

• Bei der ökonomischen Dimension geht es um einen effektiven und 
effizienten Ressourceneinsatz und vor allem darum, Zusatzbelastun-
gen für Lehrpersonen und Lernende zu vermeiden.

• Damit eng verbunden ist die organisatorische Dimension mit einer 
entsprechenden Gestaltung der schulischen Organisationsstrukturen 
und Ablaufprozesse.

Die Initianten der Berner Fachgespräche 2005 wollen weiterhin 
massgeblich zur Zielerreichung beitragen: Zusammen mit educa.ch 
und weiteren Partnern organisieren sie das Symposium Medien im 
Bildungswesen 2006 zum Thema E-Content im Bildungswesen – Vor-
schulstufe bis Sekundarstufe II. Die hier aufgeführten Bedingungen 
zur Nachhaltigkeit und deren Umsetzung werden ein Hauptthema des 
Symposiums sein. Das Symposium findet am 9. und 10. November 
2006 statt. http://bildungsmedien.phbern.ch

Text und Kontakt: Jean-Hugues Lüthi, e-ducation-ibm@phbern.ch

Weitere Informationen: http://bildungsmedien.phbern.ch.

Synthèse

Le thème des ressources numériques est 
central pour l’intégration des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) dans l’éducation et la formation. Afin 
de réunir les personnes clés en Suisse, les 
organisateurs des «Berner Fachgespräche 
2005» et ceux du «Séminaire eContent 
2005 du Centre suisse des technologies 
de l’information dans l’enseignement» ont 
décidé d’unir leurs efforts. Ils organi seront 
en 2006, avec d’autres partenaires, un 
Symposium Médias et Formation, sous 
le patronage de la Conférence suisse de 
coordination TIC et formation.
Ce symposium ambitionne d’être d’emblée 
orienté vers la résolution de problèmes 
concrets. Pour sa première édition, il est 
prévu d’aborder les thèmes suivants:
• Pédagogie des Médias, Images, Techno-

logies de l’Information et de la Commu-
nication (MITIC)

• Compétences MITIC
• Accès aux ressources numériques (pro-

jets de sites pédagogiques)
• Mise en réseau des acteurs de la pro-

duction, de l’accès et de l’utilisation des 
ressources numériques

Les participants au Symposium seront des 
représentants de Hautes écoles pédago-
giques, d’éditeurs de ressources pédago-
giques numériques, de groupes d’usagers 
(associations d’enseignants, etc.), de dif-
fuseurs de «bonnes pratiques», du monde 
politique, de centres de ressources TIC, 
de Hautes écoles, de l’économie privée.
Le Symposium aura lieu les 9 et 
10 novembre 2006.

Berner Fachgespräche
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Die EDK will mit der Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS) die schweizerische Schulkoordination 

voranbringen und zur Qualitätsentwicklung der Volksschule beitragen. Dazu werden Standards entwickelt. Ein Gespräch 

mit Beat Wälti, Co-Leiter des Projekts HarmoS Mathematik.

e-ducation: Wie PISA aufgezeigt hat, entspre-
chen die Leistungen unserer Schülerinnen und 
Schüler in gewissen Fächern nicht den Erwar-
tungen. Diese Ergebnisse haben eine breite 
Diskussion über die Qualität unserer Schule, 
bzw. des Unterrichts ausgelöst. Wie würden 
Sie guten Unterricht beschreiben?
Wälti: Ein guter Unterricht zeitigt nachhaltige 
Lernergebnisse, die in einer motivierenden 
Atmosphäre erworben wurden. Die Schule 
soll die Lernenden befähigen, Probleme bes-
ser zu meistern – nicht nur heute, sondern 
auch noch übermorgen.

e-ducation: Viel diskutiert wird derzeit die 
Möglichkeit, Unterrichtsqualität durch Stan-
dards positiv zu beeinflussen. Wie schätzen 
Sie deren Wirkung ein?
Wälti: Da muss man unterscheiden, welche 
Standards gemeint sind. Idealstandards sind 
Ziele, die man anstrebt, aber eben nur im Ideal-
fall erreicht werden. Regelstandards orien-
tieren sich an durchschnittlichen Leistungen. 
Minimalstandards beschreiben Kompetenzen, 
die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von 
möglichst allen Lernenden erreicht werden 
sollen.
Eine weitere Unterscheidung betrifft die Ebe-
ne, auf der Standards eingesetzt werden. Mit 
Outputstandards misst man Lernergebnisse. 
Inputstandards dagegen geben Unterrichts-
inhalte vor.

e-ducation: Welche Art von Standards wird 
im Projekt HarmoS entwickelt?
Wälti: HarmoS definiert Minimalstandards 
und misst den Output. In einer ersten Phase 
will HarmoS verbindliche Minimalstandards 
für die Fächer Erstsprache, Mathematik, 
Naturwissenschaft und Zweitsprache für 
die Klassen 2, 6 und 9 erarbeiten. In einer 
zweiten Phase sollen diese Standards in den 
Volksschulen etabliert werden.

e-ducation: Wo steht das Projekt HarmoS 
momentan?
Wälti: Zurzeit sind die vier Fachkonsortien 
daran, je ein Kompetenzmodell über die 
Sprachregionen hinweg zu erarbeiten. Das 
Modell Mathematik wird vier verschiedene 
Kompetenzniveaus innerhalb einer Klasse 
ausweisen. Diese werden sowohl verbal 
beschrieben als auch mit Aufgabenbeispielen 
illustriert. 
Ein Standard könnte zum Beispiel fordern, 
Aufgaben zum Kompetenzniveau 1 mehrheit-
lich richtig zu lösen und solche zum Kompe-
tenzniveau 2 zu etwa 50%. 
Eine andere Möglichkeit ist es, ein Kompe-
tenzniveau direkt als Standard zu definie-
ren, was als Aufruf zu einer Monokultur im 
Umgang mit Schwierigkeiten verstanden 

werden könnte und ich deshalb persönlich 
eher ablehne. 

e-ducation: Welche Verbesserungen ver-
spricht man sich von diesen Standards?
Wälti: Wir wollen, dass die Standards von 
möglichst allen Kindern erreicht werden 
können. Die Anzahl Lernender, die die Stan-
dards erreichen, ist dabei ein Gradmesser 
für unsere Bildungsqualität. Daher muss man 
sich überlegen, zu welchen Kernanliegen 
Kompetenzen entwickelt werden müssen 
und welche Massnahmen es braucht, damit 
möglichst viele Schülerinnen und Schüler 
diese Standards erreichen. Der Fokus wird 
sich also eher auf Lernschwächere richten, da 
leistungsstarke Lernende Kompetenzen über 
die Standards hinaus erreichen.

e-ducation: Was brauchen aus Ihrer Sicht 
die Lehrpersonen, damit mehr Schülerinnen 
und Schüler als bisher bessere Leistungen 
erbringen?
Wälti: Es braucht flankierende Massnahmen 
und unterstützende Materialien. HarmoS wird 
mittelfristig hoffentlich durch ein Diagnose-
instrument ergänzt, das den Lehrpersonen 
hilft, spezifische Defizite festzustellen. Weiter 
braucht es Förderinstrumente, die den Lehr-
personen helfen, substanziell an Defiziten zu 
arbeiten. Das Feststellen von Defiziten allein 
bringt die Lernenden ja nicht weiter.
Wir möchten vermeiden, dass die Lehrper-
sonen die Standards zum Inhalt machen und 
sich sagen: Jetzt werden diese «gefeilt», bis 
wir es können! Das wäre «teaching to the 
test», und genau das will HarmoS nicht. Wir 
möchten die Standards so formulieren, dass 
ein qualitativ hoch stehender Unterricht die 
Standards nachhaltiger sichert als ein «tea-
ching to the test».

e-ducation: Was sieht HarmoS vor, um «tea-
ching to the test» zu verhindern?
Wälti: Ein Zeichen in dieser Richtung wurde 
bereits durch PISA gesetzt. Durch die Art 
und Weise der Aufgaben, die sich eben nicht 
aufgrund eingedrillter Verfahren lösen lassen, 

Unterrichtsqualität durch Standards?

Weiterbildungskurs
HarmoS: Minimalstandards Mathematik
Am 19. August 2006 und am 2. Dezem-
ber 2006 haben Sie Gelegenheit, die 
Inhalte von HarmoS Mathematik und die 
Auswirkungen des Kompetenzmodells 
HarmoS auf die Unterrichtskultur, Lehr-
mittel und Lehrpläne kennen zu lernen. 
Beat Wälti leitet zu diesem Thema je 
einen Kurs in Bern und Langnau.
Nähere Informationen im Weiterbildungs-
programm inForm, Seite 88, oder unter 
http://kurse-iwb.phbern.ch
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lässt sich die Erfolgsquote der Schülerinnen 
und Schüler bei diesen Aufgaben nur mit 
einem guten Unterricht erhöhen.

e-ducation: HarmoS ist ein ehrgeiziges Pro-
jekt. Es sollen Standards definiert werden, 
welche für die ganze Schweiz verbindlich 
sind. Wie funktioniert in den Konsortien die 
Zusammenarbeit über die Sprachgrenzen 
hinweg? 
Wälti: Hier gibt es tatsächlich Schwierigkei-
ten. Da sind drei verschiedene Unterrichts-
kulturen, die sich weitgehend unabhängig 
entwickelt haben; es arbeiten Leute mit, die 
ihre jeweilige Unterrichtskultur vertreten und 
verständlicherweise ein Stück weit auch ver-
teidigen. Die Antwort auf die Frage, wie rasch 
sich diese Kulturen ohne Substanzverlust 
miteinander verbinden lassen, steht noch aus.

e-ducation: Ein ähnliches Thema sind die 
kantonal unterschiedlichen Lehrpläne. Wie 
werden diese in das Projekt HarmoS mitein-
bezogen?
Wälti: Die EDK hat eine Lehrplansynopse in 
Auftrag gegeben, die die Lehrplansituation 
dokumentiert. Da der zu messende Output 
kleiner ist als der Input, den die Lehrpläne 
vorgeben, gibt es höchstens punktuelle 
Schwierigkeiten zu meistern. Ein Beispiel: 
In der Westschweiz wird im Gegensatz zur 
deutschen Schweiz erst nach Klasse 6 mit 
Brüchen gerechnet.

e-ducation: Wie verändert sich Ihrer Ansicht 
nach mit der Einführung der Standards die 
Aufgabe einer Lehrperson?
Wälti: Das kommt ganz auf das Berufsver-
ständnis an. Ich denke, eine Lehrperson, die 
es schon immer als ihre Pflicht betrachtet 
hat, sich zu informieren, die versucht hat, die 
Lernenden individuell zu fördern, erhält mit 
HarmoS ein hilfreiches Instrument.

e-ducation: Wie kann die Weiterbildung die 
Lehrpersonen bei der Umsetzung von Har-
moS unterstützen?
Wälti: Zuerst einmal gilt es, das Kompetenz-
modell in seinen Grundideen zu kommuni-
zieren, das Bewusstsein zu fördern, dass die 
zentralen Kompetenzen von heute nicht die 
gleichen sind wie die von gestern.
Die Integration des Kompetenzmodells in 
den Unterricht geschieht nicht von heute auf 
morgen. Wie werden die verlangten Kompe-
tenzen entwickelt? Welche Rolle kann/darf 
das Modell bei Promotions- und Übertritts-
entscheiden spielen? Wie findet die Schule zu 
einer modernen Beurteilungskultur? Das sind 
Themen für die Weiterbildung.

e-ducation: Es gibt Befürchtungen, dass 
die im Rahmen von HarmoS erhobenen 
Daten zum Vergleich einzelner Lehrpersonen 
gebraucht werden könnten. Welche Massnah-
men sehen Sie vor, dies zu verhindern?
Wälti: Es ist nicht legitim, einzig aufgrund 
punktueller Testergebnisse auf die Qualität 
der Arbeit einer Lehrperson zu schliessen! 
Es wird daher klar geregelt werden müssen, 
wer welche Daten zu Gesicht bekommt und 
was damit gemacht wird. Ein gutes Bildungs-
monitoring sieht bei Problemen flankierende 
Massnahmen vor. Konkret kann das heissen: 
Eine Schule stellt fest, dass ihre Lernenden 
im Bereich Geometrie schlechter abschnei-
den als in andern Bereichen. Welche Instru-
mente einer Schule in diesem Fall zur Ver-
fügung gestellt werden, um den Aufbau der 
notwendigen Kompetenzen wirkungsvoller 
zu unterstützen, soll Gegenstand zukünftiger 
Projektphasen sein. HarmoS will keine Test-
kultur etablieren, sondern die Bildungsqualität 
verbessern!

Kontakt: beat.waelti@phbern.ch

Weitere Informationen: www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/

framesets/mainHarmoS_d.html.

Interview: Marietheres Schuler

Zur Person
Beat Wälti unterrichtet in den Kantonen 
Aargau und Bern in der Lehrerbildung 
und Lehrerweiterbildung. Er ist Co-Autor 
von mathbu.ch. Im Projekt HarmoS leitet 
er zusammen mit Helmut Linneweber 
Lammerskitten das Konsortium Mathe-
matik.
Beat Wälti ist 45 Jahre alt, Vater von zwei 
Söhnen und wohnt in Thun.

Beispiel einer möglichen Testaufgabe, 
9. Klasse

Es ist geplant, u. a. «Testumgebungen» einzusetzen. 
Diese beschreiben Situationen oder Sachverhalte, zu 
denen Fragestellungen zu verschiedenen Kompetenz-
niveaus entwickelt werden.

 

Kompetenzniveau 1: Bestimme den höchsten und 
tiefsten Wert des Eurokurses. 
Kompetenzniveau 2: Schreibe auf, in welchem Jahr 
man für 100 CHF mehr Euro als Dollar erhielt und in 
welchem Jahr es gerade umgekehrt war.
Kompetenzniveau 3: Zeichne für die Jahre 1999 und 
2000 den ungefähren Verlauf des Eurokurses in die 
Grafik des Dollarkurses ein.
Kompetenzniveau 4: Jemand behauptet, dass der 
Kurs für den Wechsel von $ in EUR mit der Formel 
«EUR-Kurs: $-Kurs» ungefähr bestimmt werden kann. 
Berechne diesen Kurs für Januar 1999, Januar 2000 
und Januar 2001 und beurteile, ob die Behauptung 
stimmt.

«HarmoS will keine Testkultur etablieren, 
sondern die Bildungsqualität verbessern.» 

Beat Wälti
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Dans le cadre du projet HarmoS (harmo-
nisation de la scolarité obligatoire) mis en 
place par la CDIP, des consortiums ont 
été chargés d’élaborer des modèles de 
compétences nationaux pour les langues 
premières, les langues étrangères, les 
mathématiques et les sciences naturelles. 
Ces modèles définiront, entre autres, diffé-
rents niveaux de compétences qui seront 
illustrés par des exercices. Dans chaque 
branche, des standards minimaux précise-
ront les compétences attendues des élèves 
en fin de 2e, 6e et 9e année. 
Beat Wälti est coresponsable du con-
sortium Mathématiques. Selon lui, le but 
du projet est de permettre au plus grand 
nombre d’élèves d’atteindre les standards 
minimaux. A ce titre, l’attention devra être 
portée, lors de la mise en œuvre du projet, 
sur les élèves les plus faibles. Pour pouvoir 
développer la qualité à l’école obligatoire, il 
convient de mettre à la disposition du corps 
enseignant des mesures d’accompagne-
ment et des supports d’aide sous forme, 
par exemple, d’instruments de diagnos-
tic ou d’encouragement. Il convient par 
ailleurs, par des exercices riches et variés, 
d’éviter que les standards ne se substituent 
aux contenus d’enseignement et que l’en-
seignement ne devienne un simple entraî-
nement aux tests. La disparité des cultures 
pédagogiques des trois régions linguisti-
ques constitue également un défi de taille à 
relever. Enfin, Beat Wälti souligne l’impor-
tance de la formation continue dans la mise 
en œuvre du projet: la transmission des 
modèles de compétences et du rôle qu’ils 
jouent pour l’enseignement doit être effec-
tuée avec soin pour que le projet HarmoS 
profite avant tout aux élèves en proie à des 
difficultés d’apprentissage – et partant à la 
scolarité obligatoire en tant que système. 

Entwicklung des Wechselkurses für Euro 
und Dollar (Berner Zeitung, 2. 2. 2006)
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Bildungsstandards für die Sekundarstufe II

Rund 150 Bildungsverantwortliche fanden sich am 26./27. Januar 2006 im Zentrum Löwenberg bei Murten ein, um 

die Stimme berufener Fachleute zu einem umstrittenen Begriff zu vernehmen. Nach anderthalb Tagen konzentrierter 

Informationsaufnahme hat sich zumindest die Sache geklärt; ob auch die Menschen gestärkt nach Hause fuhren, 

wird die Zukunft zeigen.

Eröffnet wurde die Kadertagung des Schwei-
zerischen Instituts für Berufspädagogik (SIBP) 
und der Weiterbildungszentrale für Mittelschul-
lehrpersonen (WBZ) durch den Tagungsleiter 
und WBZ-Direktor Martin Baumgartner. Das 
Eröffnungsreferat hielt Isabelle Chassot, Bil-
dungsdirektorin des Kantons Freiburg, gefolgt 
von Vertretern der Westschweizer und Tessiner 
Gymnasialrektorenkonferenz, der Table Ronde 
Berufsfachschulen und des Dachverbands 
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Nach 
den Praktikern aus Schule und Bildungspolitik 
waren die Theoretiker an der Reihe: Erfah-

rungen mit Bildungsstandards in den USA sowie in Deutschland und 
Österreich referierte Prof. Rolf Dubs, nach ihm umschrieb Prof. Ulrich 
Herrmann aus Tübingen die pädagogisch-wissenschaftlichen Anforde-
rungen an Bildungsstandards. Urs Moser, bekannt als Mr. PISA, äusser-
te sich zur Frage, was Bildungsstandards den Lernenden bringen, und 
der Bildungsforscher Mathis Behrens aus Neuenburg berichtete über 
die Rezeption von Bildungsstandards im lateinischen Sprachraum. In 
sechs Parallelworkshops diskutierten die Teilnehmenden die Inhalte der 
Referate. 

Der zweite Tag stand ganz im Zeichen des EDK-Projekts HarmoS. Der 
Projektleiter Olivier Maradan informierte uns kompetent und brillant. 
Der weitere Vormittag offerierte sechs Optionsveranstaltungen in zwei 
Blöcken, alle Teilnehmenden konnten Einblick in zwei fächer- oder 
schultypenspezifische Harmos-Projekte nehmen. Hier konnte man 
beispielsweise erfahren, wie die Forschung vorgeht, um Kompetenz-
profile zu erarbeiten, welche die Voraussetzung für Bildungsstandards 
darstellen. Dabei zeigte sich, dass die bereits jahrelangen Erfahrungen 
mit dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP) dem Bereich Fremd-
sprachen einen grossen Vorsprung geben, anderseits aber auch weg-
weisend für das Fach Muttersprache sind. 

Dem Tagungsbeobachter Ludwig Hasler, Philosoph und Publizist, 
gehörte das Schlusswort. Scharfzüngig analysierte er den Standard-
begriff als emporziehend und flach legend (nivellierend) in einem. 
 Legitimiert sei dieser Begriff in einer liberalen Gesellschaft nur dann, 
wenn er dazu diene, allen Heranwachsenden eine Startchance zu 
geben. Damit dürfte er zwar das Prinzip Hoffnung strapaziert, aber 
einem schönen Teil der Anwesenden aus dem Herzen gesprochen 
haben.

Die Chance nutzen! – Ein Kommentar
«Das Gymnasium ist die gefährdetste Schulstufe»: Dieser Satz von 
Ludwig Hasler formuliert scharf und schmerzhaft die Erkenntnis, dass 
Standards der allgemein bildenden Schule ganz besonders zu schaf-
fen machen. Gymnasiasten sind, so Hasler, «freischwebend», «ohne 
Ziel», «in der Bildung selbst geerdet», während die Lernenden in der 
Berufsbildung in ihren Berufen verankert wirken und offenbar mehr 
Dinge lernen, die sich einer Standardisierung unterziehen, d.h. messen 
lassen. So war denn auch von einem Vertreter der Berufsfachschulen 
zu hören: «Bildungsstandards sind uns vertraut», wogegen von einzel-
nen  Schulleitern von Gymnasien ablehnende Skepsis, ja beissender 
Spott dem neuen Begriff bzw. den mit seiner Einführung verknüpften 
Verfahren gegenüber zu vernehmen war. So sprach etwa Rektor Paul 
Avanzi (Pully) von Standards als «Propagandamittel für die Allgemein-
gültigkeit des neoliberalen Wirtschaftsmodells» oder als «Mittel, die 
Schüler auf Konkurrenz und Stress zu trimmen, statt ihre Neugier und 
Originalität zu wecken».

Ludwig Hasler, Tagungsbeobachter
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Aber Bildungsstandards sind für das Gymnasium und die gesamte 
Sekundarstufe II auch eine grosse Chance. Dies aus drei Gründen:
Bildungsstandards sind im Kommen, HarmoS ist aufgegleist und leis-
tet für die Sekundarstufe II wertvolle Pilotarbeit. Von diesen Erfahrun-
gen im Umgang mit Bildungsstandards werden die weiterführenden 
Schulen profitieren können.
Die längst fällige Profilierung von gymnasialer Matur und Berufsmatur 
muss erarbeitet, kommuniziert und in die Praxis umgesetzt werden. 
Freilich ist das Gymnasium in diesem Prozess stärker gefordert als 
die Berufsfachschulen, denn es hat etwas zu verlieren: den Anspruch 
der gymnasialen Matur auf Gewährung des uneingeschränkten Hoch-
schulzugangs.
Mit der Einführung von HarmoS in den Volksschulen auf 2007/08 
gewährt die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) der Sekundarstufe II 
einen genügend grossen zeitlichen Spielraum, um die zur Profilierung 
mittels Bildungsstandards notwendigen Vorarbeiten – und ohne sie 
geht es nicht! – an die Hand zu nehmen: Revision des Maturitätsaner-
kennungsreglements und Bildungsdiskussion, Entwicklung von Kom-
petenzmodellen (in möglichst allen Fächern!) und Weiterbildung der 
Lehrpersonen mit dem Ziel eines kompetenz-orientierten Unterrichts.
Nur wenn die Sekundarstufe II diese Chance nutzt, werden sich Bil-
dungsstandards auf die Qualität des Unterrichts positiv auswirken.

Text und Kontakt: hansjuerg.zingg@phbern.ch

Weitere Informationen: http://www.bildungsstandards.ch.

Kadertagung «Bildungsstandards am Gymnasium: 
Korsett oder Katalysator?»

In Schulleitungen, Schulkommissionen und in der Bildungspoli-
tik werden zurzeit heisse Diskussionen über Bildungsstandards 
geführt. Was die Einführung von Bildungsstandards für Gymna-
sien bedeutet und wie sie als Chance genutzt werden kann, soll 
diese Kadertagung aufzeigen.

In elf Workshops und zwei Referaten werden sich Expertinnen 
und Experten aus Wissenschaft und Bildungspolitik, Schullei-
terinnen und Schulleiter sowie Verantwortliche der Aus- und 
Weiterbildung austauschen. Hauptreferierende sind Prof. Dr. 
Katharina Maag Merki, die über «Bildungsstandards im Netz der 
Systemsteuerung – Entwicklung und Umsetzung eines Konzep-
tes» spricht, und Prof. Dr. Jürgen Oelkers, der über «Bildungs-
standards im Gymnasium: Ein neues Problem?» referiert. Weitere 
Aspekte des Tagungsthemas werden in elf Workshops beleuchtet. 
So thematisiert Frau Dr. Ursula Kambly (Kambly AG) vergleich-
bare Fragestellungen aus einem Betrieb der Privatwirtschaft, 
der sich schon lange mit Qualitätsstandards auseinander setzt. 
Einen Einblick in die Bedeutung von Standards für den Lehrberuf 
und deren Verwendung in der Aus- und Weiterbildung wird Dr. 
Martin Wild-Näf geben. Zudem werden die Projekte HarmoS und 
 EVAMAR II sowie Zusammenhänge zwischen Schulentwicklung, 
-führung und Standards präsentiert. Ein mittäglicher Stehlunch 
lädt dazu ein, Ideen auszutauschen, vorhandene Kontakte zu 
pflegen und neue zu knüpfen.

Zeit:  Mittwoch, 30. August 2006, 9.15–17.15 Uhr
Zielpublikum: Schulleitungen von Gymnasien, Mitglieder von 

Schulkommissionen, S2-Verantwortliche der 
Bildungsverwaltung

Teilnahmebetrag: Fr. 300.– (inkl. Mittagessen und Zwischenver-
pflegung)

Organisation: Institut Sekundarstufe II der PHBern unter der 
Leitung von Prof. Dr. Peter Labudde 

Ausschreibung: http://kadertagung-is2.phbern.ch
Anmeldung unter der gleichen Adresse bis am 31. Juli 2006.

Kontakt: sandra.schlapfer@phbern.ch
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«Das Gymnasium ist die 
gefährdetste Schulstufe.»
Ludwig Hasler



Wissenserwerb in der Weiterbildung

Ein Forschungsprojekt der PHBern untersucht die Wirkung von Weiterbildung in Bezug auf 

das fachspezifische Wissen und die Überzeugungen von Primarlehrpersonen im Fach NMM.

Erfolgreiche Lehrpersonen verfügen über ein 
fundiertes fachspezifisch-pädagogisches 
Wissen, welches ein dynamisches Konglome-
rat von Fachwissen, pädagogischem Wissen 
und Kontextwissen ist. Die Lehrperson weiss 
z. B. um die Vorgänge des themenspezi-
fischen Verstehens der Schülerinnen und 
Schüler und verfügt über die entsprechen-
den Lehrstrategien. So wendet sie dieses 
fachspezifisch-pädagogische Wissen an, um 
Beiträge von Schülerinnen und Schülern zu 
gewichten, mögliche Reaktionen abzuwä-
gen und sich für eine zu entscheiden. Durch 
Erfahrungen bei der Planung, der Durchfüh-
rung und der Reflexion des eigenen Fachun-
terrichts wird dieses Wissen ständig erweitert.

Das Forschungsprojekt
Das Projekt «Wissenserwerb in der Weiter-
bildung: Die Wirkung von Weiterbildung auf 
das fachspezifisch-pädagogische Wissen 
von Lehrpersonen der Primarstufe im Fach 
Natur-Mensch-Mitwelt» basiert auf dem oben 
dargestellten Modell des Lehrpersonenwis-
sens. Im Zentrum des Interesses steht die 
empirische Beschreibung des Wissens und 
der Überzeugungen hinter dem Können von 
Lehrpersonen. Die Ergebnisse sollen dazu 
beitragen, erfolgreiche Praxis besser zu ver-
stehen und die Qualität der Aus- und Weiter-
bildung weiterzuentwickeln. 
Die Datenerhebung erfolgte bei 25 Primar-
schullehrpersonen, einmal vor und einmal 
nach der Teilnahme an einer dreitägigen Wei-
terbildung zu neuen NMM-Lehrmitteln. Als 
Kontrollgruppe wurden 21 Lehrpersonen der 
gleichen Stufe befragt, die im gleichen Zeit-
raum keine Weiterbildung besuchten.

Vorstellungen der Lehrpersonen 
vom Lehren und Lernen im Fach
Mit einem Fragebogen wurden die Vorstellun-
gen vom Lehren und Lernen im Fach NMM 
erfasst. Die Lehrpersonen gaben Auskunft 
über ihre Einstellungen und Interessen in 
Bezug auf die Unterrichtsinhalte und das 
Fach grundsätzlich, über ihre Einstellung zur 
Weiterbildung, ihr Weiterbildungsverhalten im 
Bereich NMM und ihre Berufszufriedenheit 
und -belastung. Nebst standardisierten Aus-
sagen wurde den Lehrpersonen eine Unter-
richtssituation vorgelegt, zu der sie stichwort-
artig ihr weiteres Vorgehen skizzierten (siehe 
Illustration).
Die Planung, die dem Handeln der Lehrper-
son im Unterricht zugrunde liegt, kann als ein 
Übersetzen des Lehrerwissens in ein Design 
angesehen werden, welches den Schülerin-
nen und Schülern Lernen ermöglichen soll. 
Zur Erfassung der Lehr-/Lernvorstellungen 
dokumentierten die Lehrpersonen eine 
Sequenz von ca. vier Lektionen. Die Doku-
mentation enthält die Planungsunterlage der 
Lehrperson, eine kurze Beschreibung des 
Unterrichtsverlaufs, die Arbeitsmaterialien 

Die im Fragebogen vorgelegte Unter-
richtssituation:
Im Unterricht Anfang Vormittag taucht 
die Frage auf: «Wie kommt es, dass 
Wasser verschwindet, z.B. wenn die 
Strasse nach einem Regen bald wieder 
trocken ist?» Die Kinder vermuten: Weil 
die Sonne das Wasser aufnimmt, weil sie 
es an die Wolken gibt, weil es warm ist, 
weil es verdunstet usw.
Frage an die Lehrpersonen: Wie wür-
den Sie nach diesen Vermutungen im 
Unterricht fortfahren? Skizzieren Sie Ihr 
Vorgehen. 

und Arbeitsbeispiele der Schülerinnen und 
Schüler.

Wahrnehmung des Unterrichts durch 
die Schülerinnen und Schüler
Im Sinne einer ergänzenden Perspektive 
wurden die Schülerinnen und Schüler der 
beteiligten Lehrpersonen über ihre Unter-
richtswahrnehmung befragt. Wie stark selbst-
gesteuert können sie lernen? Können sie ihr 
Vorwissen einbringen? Zusätzlich wurden die 
Schul- und Klassenzufriedenheit, die Moti-
vation, das Fähigkeitsselbstkonzept und die 
fachspezifische Elternunterstützung erhoben, 
um damit allfällige intervenierende Faktoren 
in der Einschätzung des Unterrichts zu kon-
trollieren.
Die Auswertungen sind im Gange und werden 
an einer Tagung am 22. November 2006 im 
Institut für Weiterbildung vorgestellt. Zudem 
werden Beschreibungen der Daten ab Früh-
ling 2006 unter http://weiterbildung.phbern.ch 
abrufbar sein. 

Text und Kontakt: thomas.balmer@phbern.ch

Angaben zu den Forschungsprojekten der PHBern: 

http://forschung.phbern.ch.
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Handeln und Erproben im Fach NMM

Institut für Weiterbildung
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Veranstaltungen

PHBern, Institut für Weiterbildung
Weltistrasse 40
3006 Bern
Telefon 031 309 27 11
Telefax 031 309 27 99
Anmeldung: info-iwb@phbern.ch oder: 031 309 27 40
Angebote online: http://agenda-iwb.phbern.ch und http://kurse-iwb.phbern.ch

 Informationsveranstaltung Intensivweiterbildung Semesterangebot

Im gemeinsamen Gespräch erfahren Sie detailliert, was hinter der Idee und der Konzeption   Mo, 1.5.2006, 18–19.30 Uhr
des Semesterangebots steckt. Sie erhalten Antworten auf Ihre Fragen und lernen uns kennen.  Bern, IWB Weltistrasse 40, Zimmer 144
Leitung: Magdalena Bösiger, Angebotsverantwortliche Teilnehmerin/Teilnehmer des laufenden  Keine Anmeldung erforderlich
Semesterangebots  Information: katrin.schwab@phbern.ch

 Europäische Schulpartnerschaften

In COMENIUS-Projekten kommen Lehrpersonen verschiedener Länder miteinander in Kontakt.  Mi, 4.5.2006, 17–19 Uhr
An den drei Veranstaltungen können sich Lehrpersonen und Schulleitungen über die Rahmenbedingungen Interlaken, Kursnr. 61.611.003.01
für eine Teilnahme an den Projekten informieren. In Hinsicht auf die Ergebnisse von PISA eröffnet die  Mi, 10.5.2006, 15–17 Uhr
Zusammenarbeit mit Schulen aus verschiedenen europäischen Ländern eine Chance für die Unterrichts- Langnau, Kursnr. 61.611.003.02
entwicklung in jeder Schweizer Schule. Mi, 17.5.2006, 16–18 Uhr
 Bern, Kursnr. 61.611.003.03
 Anmeldung bis am 1.5.2006

 Informationsveranstaltung Zertifikatslehrgang Musik/Tanz

Informationen über Kursinhalte, Organisation, Voraussetzungen, Kosten und zeitliche Beanspruchung. Mo, 8.5.2006, 17.30–19.30 Uhr
Kursleitende beantworten Fragen und geben Auskunft zu den einzelnen Kursen. Bern, Gymnasium Bern-Kirchenfeld, Zimmer 404
 Anmeldung bis am 1.5.2006

 IWB-Persönlich 

Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulbehörden lernen Mitarbeitende des IWB kennen und erhalten  Mi, 10.5.2006, 17–19 Uhr
Einblick in aktuelle Angebote bei Gespräch, Markt und Apéro. Langnau, Sekundarschule Höheweg, Aula
Am Gespräch in Langnau nehmen teil: Roland Santschi, Gesamtschulleiter Primar- und Realschulen Langnau;  Anmeldung bis 5.5.2006
Rosette Gerber, Präsidentin der Schulkommissionen Langnau; Dr. Kathrin Kramis, Institutsleiterin IWB;  Kursnr. 61.891.001.01
Urs Gfeller, Ressortleiter Beratung IWB; weitere Ressortleitungen IWB. Mi, 31.5.2006, 17–19 Uhr, Burgdorf
 Anmeldung bis 26.5.2006
Detailprogramm Burgdorf siehe weiterbildung.phbern.ch Kursnr. 61.891.001.02

 Informationsveranstaltung Zertifikatslehrgang Gesundheitsförderung

Die Ausbildung zur Koordinatorin/zum Koordinator für Gesundheitsförderung wird neu als Zertifikatslehrgang  Di, 16.5.2006, 17.30–19.30 Uhr
angeboten. Schulleitungen, Koordinatorinnen/Koordinatoren und Lehrpersonen werden über das neue  Mi, 7.6.2006, 13–15 Uhr
Konzept und die Veränderungen informiert. Bern, IWB Weltistrasse 40
 Anmeldung bis 11.5.2006/2.6.2006 an gisela.bolliger@phbern.ch

 Informationsveranstaltung über die Aufnahmeprüfung und den Vorbereitungskurs für Grundausbildungen

Die PHBern ermöglicht Berufsleuten und Personen mit einem Abschluss einer 3-jährigen Fach- oder  Di, 23.5.2006, 19.15-20.30 Uhr
Diplommittelschule nach einer Aufnahmeprüfung den Zugang zu den Studiengängen für Lehrpersonen der  Bern, IWB Muristrasse 12, Zimmer Trigon 3.8
Volksschule. Sie bietet einen einjährigen Vorbereitungskurs an, der auf die Aufnahmeprüfung für ein Studium  Keine Anmeldung nötig
an der PHBern ausgerichtet ist. Öffentliche Abendveranstaltung für Personen, die sich über den Vorbereitungs- Informationen: 031 309 27 70
kurs und die Aufnahmeprüfung informieren wollen. vorbereitungskurs-iwb@phbern.ch

Veranstaltungen
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PHBern, Institut für Bildungsmedien
Helvetiaplatz 2
3005 Bern
Telefon 031 309 28 11 Das Institut für Bildungsmedien ist an folgenden Tagen geschlossen:
Telefax 031 309 28 95 Fr, 2.6.2006
Angebote online: http://bildungsmedien.phbern.ch  Mo, 17.7.–Di, 1.8.2006

 Kurse und Workshops in der Medienwerkstatt     Informationen und Anmeldung: 031 309 28 33

Kennen Sie die Medienwerkstatt? Wir zeigen Ihnen die Arbeitsplätze der Bereiche Audio,  1. Mittwoch im Monat, 14.30–15.30 Uhr
Video, Bildbearbeitung und Fotolabor 

Grundkurs iMovie. Videoschnitt mit Apple iMovie. Einsteigerkurs, allgemeine Computeranwender- Mi, 26.4.202006, 14–17 Uhr
kenntnisse von Vorteil. Kursleitung: Marc Marti 

Offene Werkstatt Fotolabor. Begleitetes Arbeiten an persönlichen Projekten im Schwarz-Weiss-Labor Mo, 8.5.2006, ab 14 Uhr

Grundkurs: digitales Fotolabor. Fotos bearbeiten und drucken mit Tintenstrahldrucker auf diverse  Mi, 17.5.2006, 14–17 Uhr
Fotopapiere. 3 Lektionen. Kursleitung: Margrit Ruchti 

Offene Werkstatt Fotolabor. Begleitetes Arbeiten an persönlichen Projekten im Schwarz-Weiss-Labor Mo, 22.5.2006, ab 14 Uhr

 Weitere Veranstaltungen

Kraft der Bilder. Vorstellung über Nachhaltigkeit – Entscheidungsspiel. Ausstellung des Schweizerischen  Mo, 3.4.–31.5.2006, Foyer EG
Alpinen Museums  

Workshop zu Kraft der Bilder: (M)ein Ort zum Leben – wir gestalten einen Bilderbogen. Schweizerisches  Termine nach Absprache
Alpines Museum in Zusammenarbeit mit der Medienwerkstatt am Institut für Bildungsmedien 031 350 04 41 oder anette.gehrig@alpinesmuseum.ch 

Schultheaterberatungen. In den allgemeinen Schultheaterberatungen beantwortet die Fachgruppe  Mi, 3.+17.5., 7.6.2006, 14–16 Uhr
Schultheater gerne Fragen zu Stückwahl, Inszenierung, Regieführung, Requisiten, Bühnenbild etc. Informationen und Anmeldung: regina.jacot@phbern.ch

Das isch Musig. Die Fachgruppe Musik präsentiert aktuelle Unterrichtsmaterialien und Neuerscheinungen  Mi, 17.5.2006, 14–16 Uhr
für alle Stufen  

Mathematikunterricht mit dem Zahlenbuch. Das Beratungsteam Mathematik stellt ergänzende  Mi, 31.5.2006, 14–17 Uhr
Arbeitsmaterialien und vertiefende Literatur für Lehrpersonen 1.–6. Schuljahr vor und gibt nützliche 
Hinweise zum Einsatz im Unterricht 

PHBern, Zentrum für Bildungsinformatik
Muesmattstrasse 29
3012 Bern
Telefon 031 309 22 61
Telefax 031 309 22 99
Angebote und Anmeldung online: http://schulinformatik.phbern.ch

 Tagung mit Workshops für ICT-Verantwortliche der Schulen des Kantons Bern

Die Schulinformatik der PHBern informiert an dieser Tagung über Entwicklungen im Bereich Hard- und Software und über das Entwicklungsprojekt der Sekundarstufe I 
 «Robolab mit Java». Für Schulen, welche bereits einen «Schulen ans Internet»-Anschluss von Swisscom nutzen oder zu nutzen beabsichtigen, sind die Workshops zum Netz-
werkkonzept zu empfehlen. Neben der Technik freuen wir uns auf eine spannende Diskussion rund um das Thema «Meine Aufgaben als ICT-Verantwortliche/r im Kollegium».

Workshops:  Mi, 10.5.2006, ganzer Tag. Anmeldung auch für einzelne
• Lego Roboter mit Java programmieren Workshops möglich
• «Schulen ans Internet»-Angebot von Swisscom: physikalischer Aufbau des Netzwerkes, Konfiguration 
 von Router (DHCP), AccessPoints und Clients
• Website mit typo3, Weiterentwicklungen des typo3-Angebots der Schulinformatik
• Mec-Clients mit Hilfe von Netrestore warten
• Drucken mit Hilfe von Druckgutscheinen
• ICT-Verantwortliche als Multiplikatoren: geführte Diskussion 
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Journée internationale des musées 2006
Le jeune public et son point de vue est au cœur de la Journée inter-
nationale des musées. En avril et mai, les commentaires et dessins 
de jeunes, à propos de leur visite de musée, seront collectés pour un 
concours à l’échelle nationale. Dès avril, les écolier(ère)s trouveront 
à disposition dans les musées, le matériel pour participer au con-
cours. Entrez donc et découvrez avec votre classe les trésors de votre 
ré gion, placés pour la circonstance à la hauteur des yeux du jeune 
public. Un prix spécial récompensera l’école gagnante: un voyage à 
Paris pour toute la classe! Dans le futur, l’accès aux musées sera faci-
lité pour le jeune public. Le Passeport Musées Junior est un véritable 
sésame pour les visiteurs de 10 à 16 ans. Ce passeport, créé par la 
Fondation Passeport Musées Suisse, sera justement inauguré le 
21 mai 2006. Informations détaillées sur les musées de votre région et 
matériel de concours à télécharger pour les visites individuelles: 
www.journeedesmusees.ch.
Contact: Journée internationale des musées, Gaby Ruppanner, Hornbachstrasse 50, 

8034 Zurich, téléphone: 044 389 84 57, fax: 044 389 84 00, gaby.ruppanner@museo.ch, 

Passeport Musées Suisse: info@museumspass.ch 

Freinet-Kongress 24.–27. Mai 2006 in Ligerz/BE
Im alten Aarberghus in Ligerz am Bielersee treffen sich über die Auf-
fahrtstage Lehrkräfte aus der ganzen Schweiz, um sich über den 
Schulalltag auszutauschen und neue Energien zu tanken. In Ateliers, 
welche von den Teilnehmenden selber angeboten werden, wird 
gedruckt, geschrieben, geforscht, experimentiert … und vieles, was 
neu gelernt wird, kann im Klassenzimmer wieder umgesetzt werden. 
Pate dieses Kongresses ist der Reformpädagoge Céléstin Freinet 
(1896 bis 1966, Frankreich), welcher sich dem schülerzentrierten 
Unterricht zugewandt hat: freier Ausdruck in Wort, Bild und Musik, 
selbstverfasste Texte zu Sachthemen, Artikel für die Schülerzeitung, 
Werkstatt- und Wochenplanunterricht, die Umwelt erforschen und dar-
über berichten … Nach Freinet zu unterrichten, heisst, immer wieder 
neue Wege zu gehen, mit den Kindern zusammen und oft nur wenige 
Schritte voraus … deshalb suchen die Lehrkräfte auch den Austausch, 
das gegenseitige Bestärken, neue Tatkraft. Wir laden alle Interessier-
ten ganz herzlich ein, am Kongress teilzunehmen – von Mittwoch bis 
Samstag, um einzutauchen, oder auch nur einen Tag, um Freinet-Luft 
zu schnuppern.
Weitere Infos/Kontakt: www.freinet.ch, Katharina Fuhrer, Telefon: 032 323 07 18, 

kongress@freinet.ch

Kinderschutz macht Kinder stark: Präventionsprojekt 
«Mein Körper gehört mir!» 
Selbstbewusstsein schützt vor sexuellem Missbrauch! Kinderschutz 
Schweiz will Kinder deshalb schon in jungen Jahren stärken und wen-
det sich dafür erstmals gezielt an Primarschulen. Mithilfe des inter-
aktiven Parcours «Mein Körper gehört mir!» sollen Schülerinnen und 
Schüler spielerisch lernen, dass sie selber darüber bestimmen dürfen, 
wer ihnen in welcher Art wie nahe kommt. Der Startschuss für das 
Parcours-Projekt fiel am 16. Februar 2006. Bis Ende 2007 möchte Kin-
derschutz Schweiz den Parcours an 1000 Schulklassen in der ganzen 
Schweiz verliehen haben.
Informationen unter: www.kinderschutz.ch 

Protéger les enfants, c’est renforcer leurs compétences: lance-
ment du projet de prévention «Mon corps m’appartient!»
Le fait d’être sûr de soi protège des abus sexuels! C’est pourquoi 
l’Association suisse pour la protection de l’enfant entend renforcer 
les compétences des enfants dès leurs plus jeunes années en inter-
venant  pour la première fois directement dans les écoles primaires. 
Le parcours-découverte interactif «Mon corps m’appartient!» devrait 
ap prendre aux élèves, de manière ludique, qu’ils ont le droit de déci-
der eux-mêmes du type de contact qu’ils acceptent – et de qui. Le 
coup d’envoi de ce projet a eu lieu aujourd’hui, jeudi 16 février 2006. 
D’ici à fin 2007, l’Association suisse pour la protection de l’enfant 
 souhaite avoir loué le parcours-découverte à 1000 classes de toute 
la Suisse.
Plus d’informations sous: www.kinderschutz.ch 

Internationaler Museumstag 2006 
Das junge Museumspublikum und seine Sicht auf die 
 Museen stehen am Internationalen Museumstag im Mittel-

punkt. Ein Wettbewerb sammelt im April/Mai gestaltete und getextete 
Sichten auf Museen von jungen Menschen aus der ganzen Schweiz. 
Ab April erhalten Ihre Schülerinnen und Schüler beim Mu seumsbesuch 
die Wettbewerbsvorlage. Treten Sie ein, und erleben Sie mit Ihrer 
Schul klasse die Schätze der Museen in Ihrer Region auf Augenhöhe 
der Schülerinnen und Schüler! Für die Schulklassen, die sich am Wett-
bewerb beteiligen, wird ein Spezialpreis verlost: eine Reise nach Paris 
für die ganze Schulklasse! Der Zugang in die Museen soll in Zukunft für 
junge Besuchende besonders einfach gemacht werden. Als Türöffner 
für 10- bis 16-Jährige dient der Schweizer Museumspass Junior, der 
von der Stiftung Schweizer Museumspass ebenfalls am 21. Mai 2006 
neu lanciert wird. Detaillierte Informationen zu den Museen in Ihrer 
Region und die Wettbewerbsvorlage: www.museumstag.ch.
Kontakt: Internationaler Museumstag, Gaby Ruppanner, Hornbachstrasse 50, 

8034 Zürich, Telefon: 044 389 84 57, Fax: 044 389 84 00, gaby.ruppanner@museo.ch, 

Museumspass: info@museumspass.ch 

Magazin I Magazine
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Congrès Freinet Suisse 24–27 mai 2006 à Gléresse – lac de Bienne
Devises: Trouvaille et Découvertes. Le Mouvement Suisse de l’Ecole 
Moderne organise tous les deux ans un congrès auquel chaque 
en seignant intéressé peut participer. Le prochain congrès aura lieu sur 
les coteaux du lac de Bienne, dans le charmant village de Gléresse. 
En plus des échanges théoriques et pratiques en pédagogie Freinet, 
le congrès nous permet de nouer des contacts fructueux et nous offre 
le plaisir de la rencontre. La diversité des ateliers, des expositions et 
des groupes de discussion nous offre l’impulsion et l’énergie pour 
nous ouvrir à de nouvelles pratiques et nous permet de lutter contre 
le burnout. Nous pouvons découvrir de nouvelles  perspectives péda-
gogiques et nous approprier des techniques permettant de centrer les 
apprentissages sur les besoins de l’élève: textes libres – impri merie 
– plan de travail – tâtonnement expérimental – correspondance, 
– journal de classe …
Informations, contact et inscription: www.freinet.ch, Katharina Fuhrer, téléphone: 

032 323 07 18 info@freinet.ch 

LWB – eine Alternative zur gymnasialen Ausbildung
(Informationsveranstaltung an den Lehrwerkstätten Bern LWB)
Die Ausbildungswege für Jugendliche im Anschluss an die obligato-
rische Schulzeit sind vielfältig. Vielen gemeinsam ist, dass sie eine 
möglichst breite Basis für eine weiterführende Aus-, Fort- und Weiter-
bildung bieten sollen. Nicht alle Schulabgänger/innen wollen aber eine 
gymnasiale Ausbildung absolvieren. Für sie haben wir eine interessan-
te Alternative. Gerne stellen wir Ihnen den Weg von der Sekundarstufe 
I zur Fachhochschule/UNI/ETH für begabte Schülerinnen und Schüler 
vor, welche neben den schulischen auch ihre praktischen Fähigkeiten 
ausbauen und erweitern wollen. Wir informieren Sie über die Voraus-
setzungen, die Strukturen, die Inhalte, die Vorteile und insbesondere 
über die Anschlussmöglichkeiten dieser besonderen Form der Berufs-
ausbildung (3-1-Modell) in den technischen Berufsfeldern Polymecha-
nik, Konstruktion und Elektronik.
Datum: Mittwoch, 14. Juni 2006, von 15.00 bis ca. 16.00 Uhr
Ort: Lehrwerkstätten Bern, Lorrainestrasse 3, 3013 Bern (Hinweis 
beim Eingang beachten)
Adressaten: Diese Information richtet sich an Lehrpersonen der Ober-
stufen und Mitarbeitende der Berufs- und Laufbahnberatungen.
Anmeldung: ist nicht erforderlich
Informationen: zu diesem Anlass finden Sie auf www.lwb.ch
Im Anschluss an diese Veranstaltung kann die Ausstellung von 
Abschlussarbeiten von Lernenden besucht werden. Diese Arbeiten 
stellen den praktischen Teil der Lehrabschlussprüfungen dar, welche 
am Ende der Lehrzeit stattfinden. Dieser Teil ist fakultativ, bietet aber 
einen guten Einblick in Leistungen, zu denen begabte Lernende am 
Ende ihrer Berufslehre fähig sind. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Kontakt: Willy Schaad, Telefon: 031 337 37 40, und Hans Leuenberger, 

Telefon: 031 337 37 60

CH Jugendaustausch

Aktuelle Austauschgesuche aus dem Ausland

Kontakt: ch Jugendaustausch, Telefon: 032 625 26 80, austausch@echanges.ch 

Berufspraktika für junge Arbeitslose in einer anderen 
Sprachregion der Schweiz
Lehr- und Studienabgänger haben Schwierigkeiten, nach ihrer Ausbil-
dung auf dem Arbeitsmarkt eine feste Stelle zu finden. Keine Berufs-
erfahrung – diese Begründung werden viele von ihnen in den Absagen 
auf Stellenbewerbungen finden. Der ch Jugendaustausch organisiert 
im Rahmen der arbeitsmarktlichen Massnahmen des seco (Staatsse-
kretariat für Wirtschaft) Berufspraktika in einer anderen Sprachregion 
der Schweiz. Das Programm erlaubt Lehr- und Studienabgängern 
während sechs Monaten erste Berufserfahrungen zu sammeln. Gleich-
zeitig vervollständigen sie ihre Kenntnisse in einer zweiten Landes-
sprache. Durch eine Weiterbildung im Praktikumsbetrieb wird nicht 
nur der Ausbildungsstand bewahrt, sondern zudem die berufliche 
Qualifikation der Praktikanten verbessert. Der Wohnortswechsel sowie 
die Konfrontation mit anderen Lebensweisen und Mentalitäten fordert 
Flexibilität und Initiative – Eigenschaften, die zu einer erfolgreichen 
Stellensuche beitragen. 
Weitere Auskünfte und Anmeldung: ch Jugendaustausch, Programm «Offene Stellen», 

Postfach 358, 4500 Solothurn, Telefon: 032 625 26 86/80, www.echanges.ch 

Nr. Land Schule Alter und Anzahl Art des Austausches und
   Schüler/innen gewünschte Sprache    
33A Kamerun Lycée technique  17–18 Jahre,  Brief- oder E-Mail-
  commercial, Yaoundé 20 Schüler/innen Austausch in Französisch    
17A Marokko Ecole S/S Amer  12–14 Jahre,  Briefaustausch  
  Banouzakri,  25 Schüler/innen in Französisch
  15000 KHEMISSET     
44A Polen Gimnazjum J.  12–15 Jahre,  Brief- oder E-Mail-
  Kochanowskiego,  20 Schüler/innen Austausch in Englisch 
  Glubczyce  oder Französisch    
41A Rumänien Ecole générale,  12–13 Jahre, Brief- und Klassen-
  Timisoara 27 Schüler/innen austausch in Französisch    
32A Rumänien Groupe scolaire  15–18 Jahre,  Austausch von Schüler-
  Constantin Brancusi,  30 Schülerinnen gruppen, evtl. gemeinsames
  Petrila  Lager, Sprache: Französisch    
29A Sénégal Ecole élémentaire,  12 Jahre,  Briefaustausch  
  Podor 25 Schülerinnen in Französisch    
28A Sénégal Ecole IBA Caty Ba,  15–18 Jahre,  Briefaustausch
  Thies 20 Schüler/innen in Französisch    
42A Ukraine Primarschule  7–8 Jahre,  Briefaustausch 
  in Odessa 25 Schüler/innen in Deutsch
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cobes’ – Schulkommissionen Kanton Bern
Möchten Sie sich für ein zukunftsgerichtetes Bildungswesen einset-
zen? Sind Sie Präsidentin, Präsident oder Mitglied einer Schulkom-
mission? Sind Sie in der Gestaltung einer Volksschule, eines Kinder-
gartens oder einer Mittelschule aktiv beteiligt? Werden Sie Mitglied 
von cobes’ – Schulkommissionen Kanton Bern! Wir sind der Meinung, 
dass sich ein Einsatz für das Bildungswesen lohnt, dass die Stimme 
der regionalen und örtlichen Schulbehörden gestärkt werden muss. 
Denn hier zeigen sich die Probleme der praktischen Umsetzung von 
Bildungsreformen. Wir bieten Weiterbildung, Veranstaltungen zu ak -
tuellen Themen und Erfahrungsaustausch zu Fragen des Vollzugs. Wir 
arbeiten in kantonalen Gremien der Bildungsreform und der Umset-
zung mit. Mitglied sein können ganze Schulkommissionen oder an 
Bildungsfragen interessierte Personen. Unsere nächste Veranstaltung 
ist die Mitgliederversammlung vom 2. Mai 2006 mit dem Spezialthema 
«Neue Schulaufsicht und Beratung – Was soll und muss neu werden?» 
Mehr Informationen auf unserer Website: www.cobes.ch.
Kontakt: Postadresse: cobes’, Schulkommissionen Kt. Bern, 3000 Bern, 

kontakt@cobes.ch

Aufgaben- und Elternkontaktheft
Mehrere Schulen in den Kantonen Zürich und Aargau sowie Basel-
land haben beschlossen, der Kontaktpflege zwischen Schule und 
Elternhaus vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken. Was früher in der 
Erziehung klar Aufgabe der Eltern war, wird heute allzu gerne den 
Lehrpersonen übertragen. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, 
haben Lehrpersonen verschiedener Schulstufen ein Elternkontaktheft 
für Schüler und Schülerinnen und deren Eltern entwickelt, das sich im 
jetzt laufenden Schuljahr bereits zehntausendfach bewährt hat. 
Kontakt: fiba Schul- und Bürobedarf AG, Steinhaldenring 10, 8954 Geroldswil, 

Telefon: 044 746 46 26, Fax: 044 746 46 29, info@fiba.ch 

Sprachenvielfalt in Schule und Bibliothek
Die eben erschienene Publikation «Sprachenvielfalt in Schule und 
Bibliothek» vermittelt Anregungen und Hilfestellung bei der Sprach- 
und Leseförderung in multikulturellem Umfeld. Herausgeberin ist die 
Bibliomedia Schweiz in Zusammenarbeit mit dem Projekt «Qualität in 
multikulturellen Schulen (QUIMS)» der Bildungsdirektion des Kantons 
Zürich. Es finden sich Hinweise auf Bezugsquellen für fremdsprachi-
ge Buchleihbestände und Leseanimationsmaterialien in zahlreichen 
Fremdsprachen. Eine Literaturliste regt zu vertiefter Beschäftigung 
mit dem spannenden Thema ein, und eine Liste mit Kontaktadressen 
rundet den Band ab.
Kontakt: Ruth Fassbind, Bibliomedia Schweiz, Telefon: 032 624 90 20, ruth.

fassbind@bibliomedia.ch; Bestellung bei: Bibliomedia Schweiz, Rosenweg 2, 

4500 Solothurn, Telefon: 032 624 90 20, solothurn@bibliomedia.ch 

Ohne 10-Finger-Blindschreiben geht 
nichts mehr 
Das 10-Finger-Blindschreibsystem auf der 
Computertastatur gilt heute als unerlässli-

ches Rüstzeug für jeden Beruf. In allen Profilen der Kaufmännischen 
Grundbildung (B-, E- und M-Profil) wird seit August 2003 kein Tastatur-
schreibunterricht mehr erteilt. Alle Lernenden, die in eine kaufmän-
nische Berufslehre eintreten, müssen das Tastaturschreiben beherr-
schen. Tastaturschreiben zählt zunehmend zur schulischen Grund-
ausbildung und wird an vielen Oberstufenschulen als Pflicht- oder 
Freifach angeboten. zehnfinger.ch – die Schule die zur Schule kommt 
– ist auf die Vermittlung des Zehnfingerschreibens auf der Basis eines 
bewährten didaktischen Konzepts spezialisiert. Die Kurse werden in 
Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Schulen direkt vor Ort 
mit den Schülern der Primar- und Sekundarschule abgehalten. In nur 
10 Doppellektionen lernt die Schülerin, der Schüler – mit Musik und 
Rhythmus – Taste um Taste blind anzutippen. Die Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer erlangen nach erfolgreichem Abschluss das schwei-
zerisch anerkannte Tastaturschreibzertifikat.
Kontakt: zehnfinger.ch, Andreasstrasse 15, 8050 Zürich, Telefon: 043 205 05 13, 

Fax: 043 205 05 06, info@zehnfinger.ch, www.zehnfinger.ch 

Lernort Kiesgrube
Nach erfolgreichem Start im 2005 hat 
sich der Lernort Kiesgrube in Rubigen 
bei vielen Lehrpersonen als wichtiges 
Element im NMM-Unterricht etabliert. 

Bereits sind viele Anmeldungen für das neue Jahr eingegangen. 
Schulklassen können den Lernort selbstständig erkunden und spe-
zifische Themenbereiche aus den Unterrichtshilfen auswählen. Als 
Einstieg bieten wir Führungen zu den Themen Biologie, Geologie oder 
Betrieb an. Die Benutzung des Lernorts ist kostenlos, einzig für die 
Führungen verrechnen wir ihnen einen Anteil, ein Aufwand der sich 
bestimmt lohnt! Besuche im Lernort sind das ganze Jahr über mög-
lich. Reservieren Sie sich Ihren Tag jetzt! Unter www.lernortkiesgrube.
ch können Sie die Belegungsliste einsehen und sich gleich einen 
freien Tag reservieren lassen. Hier sind auch die vorbereiteten Unter-
richtshilfen als pdf zum Download bereit und sämtliche Infos über den 
Lernort erhältlich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und versprechen 
einen unvergesslichen, lehrreichen und spannenden Tag im Lernort 
Kiesgrube. 
Kontakt: Andreas Lehmann, Stiftung Landschaft und Kies, 3628 Uttigen, 

Telefon: 033 345 58 21, andreas.lehman@landschaftundkies.ch
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Workshop (M)ein Ort zum Leben
In unserer aktuellen Ausstellung «Kraft der Bilder. 
Vorstellungen über Nachhaltigkeit – ein Entschei-
dungsspiel» haben Schülerinnen und Schüler die 
Gelegenheit, sich spielerisch damit auseinander zu 
setzen, was nachhaltige Entwicklung in zwei Berg-
regionen bedeutet. In unserem Entscheidungsspiel 
können sie in eine fremde Rolle schlüpfen und ihre 
eigenen Vorstellungen über «Landschaften» besser 
kennen lernen. Was ist ein «Biosphärenreservat», 
und wie schaut eine Landschaft aus, die vom 

UNESCO-Weltnaturerbe ausgezeichnet wurde? Wie leben die Men-
schen dort? Wie lebe ich? Und am Ende des Tages kreieren wir einen 
Prospekt und stellen unseren (Wunsch-)Wohnort dar. Wir zeigen unse-
re Lieblingsplätze und präsentieren unsere (Wunsch-)Umgebung im 
allerbesten Licht. Natürlich vergleichen wir unsere Werbebroschüren 
und wundern uns: Ist das derselbe Ort? Alter: ab 5. Schuljahr, Unkos-
tenbeitrag CHF 110.–.
Kontakt: Schweizerisches Alpines Museum Bern, Helvetiaplatz 4, 3005 Bern, 

bitte Anmeldung unter Telefon: 031 350 04 48 oder anette.gehrig@alpinesmuseum.ch, 

weitere Informationen unter www.alpinesmuseum.ch 

Cotton – Baumwolle: bio & fair
Kleider haben bei Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Die wich-
tigste Naturtextilfaser der Welt und wichtigster Bestandteil der Kleider 
ist nach wie vor: die Baumwolle. Doch wie gut kennen wir den Roh-
stoff unserer Kleider? Im Süden, wo die Baumwolle angebaut wird, 
sind die negativen Folgen umweltschädigender Anbaumethoden und 
ungerechter Handelsspielregeln spürbar. Die Entwicklungsorganisation 
Helvetas zeigt am Beispiel ihres Biobaumwollprojekts im westafrikani-
schen Mali, dass es auch Alternativen gibt. Die Ausstellung, die vom 
17. Mai bis 18. Juni 2006 in der Galerie des Kornhausforums Bern zu 
sehen ist, beantwortet verschiedene Fragen: Wie, wo und durch wen 
wird Baumwolle angebaut? Wie funktioniert der biologische Anbau 
im Gegensatz zum konventionellen? Welche Vorteile und Chancen 
ergeben sich aus dem biologischen Anbau für die Bauern und die 
Verbraucher/innen? Wie sieht der Alltag der Menschen aus, der von 
der Baumwolle geprägt ist? Welche Bedeutung kommt der Baumwolle 
im Welthandel zu? Für Schulklassen werden Führungen (inkl. Film-
vorführung) und Workshops angeboten. Ausserdem hat Helvetas zur 
Ausstellung ein Lehrerdossier mit Arbeitsblättern für die Mittel- und 
Oberstufe erarbeitet. Am Mittwoch, 17. Mai 2006, findet von 14 bis 
15.30 Uhr für Lehrkräfte eine Einführungsveranstaltung statt. Die Ver-
nissage ist auf 19 Uhr angesetzt.
Kontakt: Anmeldung für Schulklassen (auch ohne Führung) und Bestellung 

der Unterlagen bei Astrid Rana, Helvetas Zürich, Telefon: 044 368 65 04. Weitere 

Informationen unter: www.helvetas.ch und www.bio-baumwolle.ch 

SFH-Abzeichenverkauf 2006
Ermuntern Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, schutzbedürftigen Men-
schen zu helfen. Der Flüchtlingstag findet am 17. Juni 2006 zum The-
ma «Helfen Sie Menschen schützen» statt. Er erinnert an das traurige 
Schicksal von Millionen von Flüchtlingen weltweit, die unseren Schutz 
brauchen. Helfen Sie Menschen schützen. Unter diesem Motto steht 
auch der diesjährige Abzeichenverkauf vom 29. Mai bis 17. Juni 2006. 
Wir suchen Schulklassen, die sich tatkräftig für Flüchtlinge einsetzen 
und die Fruchtbonbons, unser aktuelles Abzeichen, verkaufen. Für 
die Schülerinnen und Schüler lohnt sich die Teilnahme: Pro verkaufte 
Schachtel gehen 50 Rappen in die Klassenkasse. Der Abzeichen-
verkauf soll das Bewusstsein fördern, dass es Menschen gibt, die 
zur Flucht gezwungen sind – vor Krieg, Gewalt, Verfolgung und Ver-
treibung. So wie Schweizer Kinder haben auch Flüchtlingskinder und 
jugendliche Asylsuchende ein Recht auf Bildung. Leider werden aber 
immer mehr Flüchtlinge nur «vorläufig» bei uns aufgenommen und 
sind so von guten Ausbildungsmöglichkeiten ausgeschlossen, obwohl 
sie jahrelang – wenn nicht sogar für immer – bei uns bleiben. Eine 
Lehrstelle bleibt für viele von ihnen unerreichbar. Dabei ist es gerade 
für diese jungen Menschen wichtig, Ausbildungschancen zu erhalten, 
damit der Weg in die Arbeitslosigkeit nicht vorprogrammiert ist. Der 
Erlös aus dem Abzeichenverkauf kommt der Aus- und Weiterbildung 
von jungen Asylsuchenden zugute, die von der öffentlichen Hand 
nicht finanziert werden. Ein Anmeldeformular für den Abzeichen-
verkauf und die nötigen Unterlagen dazu können ebenfalls bei der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe angefordert werden. Anmeldeschluss 
ist Freitag, der 28. April 2006.
Kontakt: Schweizerische Flüchtlingshilfe, Abzeichenverkauf, Postfach 8154, 3001 Bern, 

Telefon: 031 370 75 75, info@osar.ch, www.osar.ch

Sternwarte – Planetarium Sirius
Ziel und Zweck des Astrozentrums in Schwanden ist es unter ande-
rem, der interessierten Bevölkerung aus nah und fern, insbesondere 
aber der Schuljugend, eine öffentliche Astronomiestation mit Stern-
warte, Sonnenbeobachtung und einem 80-plätzigen Planetarium 
anzubieten. Wir möchten allen Interessierten die Geheimnisse und die 
Faszination des Weltalls näher bringen. Für Schulen eignet sich ein 
Besuch speziell im Rahmen des Unterrichtsstoffes für alle Stufen. Die 
Anlage ist vollständig rollstuhlgängig.
Öffentliche Führungen und Preise Planetarium: jeden Sonntag um 
14.00 Uhr. Sondervorstellungen nach Vereinbarung über Tag und 
abends für Schulen, Vereine, Familienanlässe, Firmen usw. Nach Mög-
lichkeit werden Sondervorstellungen auf einzelne Bedürfnisse aus-
gerichtet. Preise: Erwachsene 10 Franken, Jugendliche bis 16 Jahre 
6 Franken (Änderungen vorbehalten). Sondervorstellungen für Schu-
len: wenn mind. 20 Kinder 5 Franken pro Kind, ansonsten Mindesttarif 
pro Vorstellung 100 Franken; übrige Personen/Gruppen auf Anfrage.
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Öffentliche Führungen und Preise Sternwarte: bei guter Witterung 
jeden Freitagabend (während der Sommerzeit nach Eindunkelung, 
während der Winterzeit ab 20 Uhr). Sondervorstellungen/Kurse für 
Schulen, Vereine usw. nach Vereinbarung. Nach Möglichkeit werden 
Sondervorstellungen auf einzelne Bedürfnisse ausgerichtet. Preise: 
Erwachsene 8 Franken, Jugendliche bis 16 Jahre 5 Franken (Änderun-
gen vorbehalten). Sondervorstellungen für Schulen und übrige Grup-
pen auf Anfrage (Mindesttarif pro Vorstellung 80 Franken).
Kontakt: Sternwarte Planetarium Sirius, 3657 Schwanden, Theo Gyger, 

Telefon: 033 251 02 51, theo.gyger@bluewin.ch, www.sternwarte-planetarium.ch 

Die Broye: Erholungsgebiet für Schulreisen, Projektwochen 
und Lager 
Die Gegend der Basse Broye ist reich an Naturschätzen und histori-
schem Kulturgut. Das Naturschutzgebiet La Grande Cariçaie liegt am 
Neuenburgersee. Dieses grösste Feuchtgebiet der Schweiz beher-
bergt zahlreiche Pflanzen und Tiere. Es ist das Reich des Bibers, einer 
Vielzahl von Vögeln und Fröschen. Die Region Avenches ist berühmt 
wegen ihrer römerzeitlichen Vergangenheit, von der die  Ruinen ver-
schiedener Gebäude zeugen. Der Wistenlacher Berg (Mont Vully) 
dominiert das Drei-Seen-Gebiet (Neuenburgersee, Murtensee, Bie-
lersee). Dank günstiger klimatischer Verhältnisse gedeiht an seinen 
Hängen zwischen Murtensee und Wald ein bedeutender Weinberg. 
Das SVS-Naturschutzzentrum La Sauge am Neuenburgersee bildet 
zusammen mit dem Römermuseum Avenches und dem Weinbaulehr-
pfad von Vully ein attraktives Zielgebiet für Schulen. 
Kontakt: www.avenches.ch 

Ungleicher Zugang zu Bildung – Film «Amal»
Die zwölfjährige Amal lebt in Marokko auf dem Land. Jeden Morgen 
macht sie sich noch vor Sonnenaufgang mit ihrem Bruder auf, um die 
mehrere Kilometer entfernte Schule zu besuchen. Die fleissige Schü-
lerin hat nur ein Ziel: Sie möchte unbedingt Ärztin werden. Doch eines 
Tages eröffnet ihr die Mutter, dass sie von nun an zu Hause helfen 
muss und nicht mehr zur Schule gehen darf. Traurig akzeptiert Amal 
ihr Schicksal. Der Film mit seinen kraftvollen Bildern handelt vom 
ungleichen Zugang zu Bildung und von den Folgen starrer Geschlech-
terrollen für die Zukunft von Mädchen. Ausführliche Informationen, 
Arbeitsblatt: www.filmeeinewelt.ch 
Kontakt/Bestellungen: Stiftung Bildung und Entwicklung, Telefon: 031 389 20 21, 

verkauf@globaleducation.ch, Medienladen: Telefon: 01 299 33 81, info@medienladen.ch 

Kinderdorf Pestalozzi: Eröffnung des Besucherzentrums zum 
60. Geburtstag
Schon seit 60 Jahren setzt sich die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi für 
die Rechte benachteiligter Kinder und Jugendlicher ein, unterstützt 
Bildungsprojekte in der ganzen Welt und fördert ein friedliches inter-
kulturelles Zusammenleben. Rechtzeitig zum Jubiläum wird nun im 
April 2006 ein Besucherzentrum eröffnet. Die permanente Ausstellung 
nimmt seine Besucherinnen und Besucher mit auf eine eindrückliche 
Reise durch Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Stiftung. Mitten 
im beschaulichen Appenzell kann man erfahren, wie das friedvolle 
Zusammenleben verschiedener Nationen möglich ist. Kurz nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde dort die Vision eines Kinderdorfes realisiert 
– unter Mithilfe freiwilliger Helferinnen und Helfer aus ganz Europa. 
Kriegswaisen und Flüchtlinge fanden in Trogen über Jahre hinweg 
einen Zufluchtsort. Heute begegnen sich im Kinderdorf Pestalozzi 
Kinder und Jugendliche aus den unterschiedlichsten Kulturen. Sie 
leben für längere Zeit miteinander, gehen zusammen zur Schule oder 
lernen sich bei einem Kurzaufenthalt kennen. In einer abwechslungs-
reichen Ausstellung auf zwei Stockwerken erfahren die Besucherinnen 
und Besucher viel Wissenswertes und Spannendes über die Stiftung. 
Ergänzt wird das Informationsangebot der Ausstellung durch einen 
Filmraum, interkulturelle Spielmöglichkeiten und einen beschilderten 
Kinderdorfrundgang. Der Verkaufserlös fliesst in die Projekte der Stif-
tung. In den kommenden Jahren stehen im Kinderdorf umfassende 
Renovationen an, die nach 60 Jahren Betrieb nötig sind. Das Besu-
cherzentrum, beheimatet in einem frisch umgebauten Nationenhaus, 
hat den Anfang gemacht.
Kontakt: Telefon: 071 343 73 29, Fax: 071 343 73 00, besucherzentrum@pestalozzi.ch, 

www.pestalozzi.ch 

Jeden Tag sprechen Kinder 
und Jugendliche von Suizid
In der Schweiz unternehmen pro Jahr rund 
500 Kinder und Jugendliche einen Selbst-
mordversuch. Über die Telefonhilfe 147 und 
www.tschau.ch berät pro juventute jeden Tag 
junge Menschen, die sich mit dem Gedanken 
befassen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. 
Letztes Jahr haben die Hilferufe erneut zuge-
nommen. Rettungsanker wie die professio-

nellen Beratungsangebote von pro juventute sind notwendiger denn 
je. Im letzten Jahr nahm die pro juventute Telefonhilfe 147 insgesamt 
über 174 000 Anrufe entgegen und führte 43 500 Beratungsgespräche 
mit Buben und Mädchen. Das heisst, dass im Durchschnitt pro Tag 
zwei Beratungen zu diesem Thema stattfanden. 739 der jungen Anru-
ferinnen und Anrufer drückten fehlenden Lebensmut aus und äusser-
ten Selbstmordgedanken. 
Infos/Kontakt: www.projuventute.ch 
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Généralités
– e-ducation Feuille officielle scolaire paraît six fois par an (voir les dates de parution).
– Sur le site www.erz.be.ch/e-ducation vous trouverez des informations complémentai-

res ainsi que les archives des numéros déjà parus.

Lettre d’information électronique e-ducation: il est possible de s’abonner à la lettre 
d’information électronique e-ducation de la Direction de l’instruction publique en se con-
nectant à l’adresse www.erz.be.ch/e-ducation.

Editeur: Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 
3005 Berne, téléphone: 031 633 85 11, fax: 031 633 83 55, e-ducation@erz.be.ch, 
www.erz.be.ch/e-ducation_fr/, tirage certifié: 21 500 exemplaires, ISSN: 1661-2817
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cuteurs de toutes tendances idéologiques. La rédaction tient à souligner que l’opinion 
exprimée par des auteurs externes n’est pas nécessairement partagée par la rédaction 
ou la Direction de l’instruction publique du canton de Berne.
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veuillez s.v.p. vous adresser au collaborateur ou à la collaboratrice compétente de la 
Section du personnel. Le nom de cette personne se trouve sur votre décompte de traite-
ment sous la rubrique «Info sur le décompte».
Motif: e-ducation Feuille officielle scolaire est adressée aux membres du corps ensei-
gnant selon la liste d’adresses figurant dans le système informatique de gestion du per-
sonnel et des traitements, de sorte que cette liste ne peut pas être corrigée séparément.

Direction de l’instruction publique du canton de Berne, Office des services centrali-
sés, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, téléphone: 031 633 84 38, fax: 031 633 83 55, 
azd@erz.be.ch
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Übersetzung
Übersetzungsdienst der Erziehungsdirektion

Versand und Abonnemente: Lehrkräfte im Kanton Bern
Wenn Sie e-ducation Amtliches Schulblatt nicht an die korrekte Adresse erhalten, wen-
den Sie sich bitte an die zuständige Sachbearbeiterin bzw. den zuständigen Sachbear-
beiter der Abteilung Personaldienstleistungen. Sie finden die zuständige Kontaktperson 
auf Ihrer Gehaltsabrechnung unter der Rubrik «Info zur Abrechnung».
Begründung: Die Zustellung von e-ducation Amtliches Schulblatt an die Lehrkräfte 
erfolgt mit dem Adressbestand aus dem Personal- und Gehaltssystem. Ihre Adresse 
kann deshalb nicht separat korrigiert werden.

Erziehungsdirektion des Kantons Bern, Amt für zentrale Dienste, Sulgeneckstrasse 70, 
3005 Bern, Telefon: 031 633 84 38, Fax: 031 633 83 55, azd@erz.be.ch
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Unterrichtshilfe «Konsum und Abfall im Schulunterricht»
Die neue Broschüre «Konsum und Abfall im Schulunterricht», heraus-
gegeben von Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, gibt Lehre-
rinnen und Lehrern die Möglichkeit, im riesigen, oft unüberschaubaren 
Angebot an Themen rasch eine geeignete Auswahl zu finden. Über 
zwanzig von Fachleuten ausgewählte Unterrichtsvorschläge zeigen, 
wie Konsum und Abfall vom Kindergarten bis zum neunten Schuljahr 
stufengerecht, aktuell und praxisnah thematisiert werden können.
Mit einem Passwort kann via Internet auf eine Datenbank zugegriffen 
werden, wo sich gegen hundert Vorschläge aus dem ganzen Spek-
trum des Themas Konsum und Abfall finden.
Informationen und Onlinebestellmöglichkeit unter 
http://abfall.umweltunterricht.ch/publikationen.php 
Kontakt: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, Postfach 211, 8024 Zürich, 

Telefon: 044 267 44 11

Merkblätter des Schweizer Tierschutzes STS zur Haltung 
von Nutztieren
Schweine sind nicht nur Allesfresser, Kälber «trinken» die Milch nicht, 
sondern saugen sie. Nur wer die Bedürfnisse der Nutztiere kennt, 
kann sie richtig halten.

Nutztiere verbringen ihr Leben oft in Ställen, in welchen sie zwar alles 
haben, um die gewünschte Leistung zu erbringen, doch ihr ange-
borenes Verhalten können sie vielfach kaum mehr ausführen. «Das 
macht doch nichts!», mag man denken. «Warum soll ein Schwein im 
Boden nach Nahrung wühlen, wenn es doch genügend Futter im Trog 
erhält?» Allerdings: In fünf bis zehn Minuten ist das Futter gefressen 
und was dann? Ein im Stall gehaltenes Schwein kann nicht in der Erde 
wühlen und Kleingetier, Samen, Eicheln oder Wurzeln zerbeissen. 
Bei solchem Mangel an Beschäftigung passiert es, dass plötzlich der 
Schwanz des Kollegen attraktiv wird. Fängt der beknabberte Schwanz 
an zu bluten, wird er noch attraktiver. Aus dem Knabbern wird ein 
Beissen mit der Folge, dass ganze Schwanzstücke abgebissen wer-
den. An den Stummeln kann es zu schwer wiegenden Infektionen 
kommen.
Wer Tiere hält, muss also auch ihr Verhalten kennen und darauf ein-
gehen. Der Schweizer Tierschutz hat über das natürliche Verhalten 
von Nutztieren eine Merkblattserie publiziert. Die Merkblätter eröffnen 
dem Landwirt und Hobbytierhalter neue Perspektiven, Tiere zu hal-
ten. Menschen, welche kaum Kontakt zu Nutztieren haben, lernen 
die Tiere besser kennen und schätzen. Die Merkblätter können kos-
tenlos bestellt werden bei: Schweizer Tierschutz STS, Postfach 461, 
4008 Basel, Telefon: 061 365 99 99, sts@tierschutz.com. sind im Inter-
net online abrufbar unter: www.tierschutz.com/publikationen
Kontakt: Dr. Hans-Ulrich Huber, Geschäftsführer Fachbereich STS, Telefon: 052 338 10 74
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Datum Thema/Veranstaltung Kontakt/Anmeldung/Information

 Berufsbildung 

4.5.2006 Weiterbildung für die Berufsberatung: Perspektiven im Gastgewerbe http://www.svb-asosp.ch/d/weiterbildung/index.htm

4.5.–7.7.2006 10-tägiger Studiengang für angewandtes Coaching http://www.coachingplus.ch 

8.–10.5.2006 Sprachen & Beruf 2006 – Konferenz für Fremdsprachen und internationale Business-  www.sprachen-beruf.com 
Kommunikation 

11.5.2006 Die Fachhochschulen der Schweiz laden zum ersten nationalen Tag der Forschung. Zeit- http://www.kfh.ch/Tag der Forschung
gleich finden an den sieben öffentlichen Fachhochschulen Präsentationen der Forschungs-
aktivitäten und -schwerpunkte statt. Am Vortag leitet eine nationale Kick-off-Veranstaltung 
in Bern den Tag der Forschung ein. 

23.5.2006 Mai-Tagung 2006 der Berufsbildung: Die Jahrestagung der Berufsbildung des Bundes- http://www.berufsbildungsreform.ch, http://www.bbaktuell.ch/
amtes für Berufsbildung und Technologie BBT steht unter dem Thema Verbundpartner-  pdf/bba3350.pdf 
schaft. Teilnehmende erhalten Informationen zur Umsetzung der Berufsbildungsreform. 
Ferner werden in Werkstattgesprächen die an einer Standortbestimmung in Murten 
aufgeworfenen Themen diskutiert.  

Juni 2006 Genderkompetenz an Hochschulen: ab Juni 2006 zwei siebentägige Kurse «Genderkom-  www.genderkompetenz.ch
petenz in der Hochschullehre» und «Genderkompetenz im Hochschulmanagement» 
(Uni Bern) 

6.–8.9.2006 Wissensmanagement in Bildungs- und Dienstleistungsinstitutionen:  http://kwb.unibe.net/kurse/ 
ein dreitägiger Kurs in Bern. 

14./15.9.2006 Tagungsmanagement: Einführungs- und Vertiefungskurs, Bern http://kwb.unibe.net/kurse/ 

2006/2007 Zertifikatslehrgang in Erwachsenenbildung, Zertifikat SVEB 1, eidg. Fachausweis  www.iw-eb.ch 
«Ausbildnerin/Ausbildner», Kursort Olten, Infos bezüglich Daten, Kosten etc. unter 

 Weiterbildung für Lehrpersonen (KG und VS) 

10.6.2006 Tagung «Mathematische Förderung» – in Kindergarten und Schule, Universität Zürich-Irchel, Verband Dyslexie Schweiz, Alpenblick 17, 8311 Brütten, 
9.30–17 Uhr; Themen: Früherkennung von Rechenschwäche; Prävention von Rechenschwäche; Telefon: 052 345 04 61, Onlineanmeldung: 
Frühe Förderung mathematischer Fähigkeiten; Zahlenland: ein Projekt zur frühen mathema- www.verband-dyslexie.ch 
tischen Bildung; Auswege aus der Rechenschwäche; Das Einmaleins dauerhaft erlernen 

2006 Kurs für Lehrpersonen der Mittel- und der Oberstufe: «Ich bin Jugo! Na und?»  Mireille Gugolz, Stiftung Bildung und Entwicklung, Telefon: 
Zum Umgang mit Vorurteilen und Rassismus im Unterricht  044 360 42 35, mireille.gugolz@globaleducation.ch 

 Verschiedenes 

18.4.–25.5.2006 Aktionswochen Museum Neuhaus Biel, kostenlose Workshops zu verschiedenen  Telefon: 032 322 24 64, kunstvermittlung-biel@bluewin.ch
Ausstellungen und Themen für Schulklassen, für Reservationen/Info  

ab 28.4.2006 «Die Zürcher und ihr Geld», Ausstellung im Museum Bärengasse, dauert bis 4.3.2007 Museum Bärengasse, Bärengasse 20–22, 8001 Zürich, Telefon: 
  044 211 17 16, www.zuerigeld.ch oder www.musee-suisse.ch 

1.5.–9.6.2006 Tage der Genforschung 2006 www.gentage.ch 

2.5.2006 cobes’, Schulkommissionen Kanton Bern, Mitgliederversammlung mit dem  cobes, Schulkommissionen Kanton Bern, 3000 Bern, 
Spezialthema «Neue Schulaufsicht und Beratung – Was soll und muss neu werden?» kontakt@cobes.ch, www.cobes.ch

5.+6.5.2006 Bewegung verstehen heisst: Kinder verstehen; Kinästhetik, kreatives Lernen. Grundkurs   Johanna Schild, Dörfli 5, 3628 Kienersrüti, 
für Menschen, die mit Kindern zu tun haben: 1. Teil (2. Teil am 19.+20.5.2006), Freitag:  jo.schi@swissonline.ch
17.45–21 Uhr, Samstag: 9–17 Uhr. Kosten: CHF 350.– inkl. Arbeitsunterlagen und Zertifikat 

8.–12.5.2006 SBB-Schulzug mit der Präventionskampagne «Sicher fair» in Thun www.sbb.ch/schulinfo, SBB Schulinfo, Hochschulstrasse 6, 
  3000 Bern 65, Telefon: 051 220 28 80

15.5.2006 Stadttheater Bern: David & Madonna, die heimlichste Liebesgeschichte der Welt von  Frau Nicola v. Greyerz, Telefon: 031 329 51 06,
Ralf N. Höhfeld. Schweizer Erstaufführung (ab 13 Jahren). Geschlossene Vorstellungen:  info@stadtteaterbern.ch
Auf Wunsch bieten wir Gruppen und Schulklassen um 11 Uhr geschlossene Vorstellungen 
an am 15., 17. und 23.5.2006. Für Reservationen der geschlossenen Vorstellungen  

9.6.2006 12. Lehrgang «Umweltberatung und -kommunikation» des Bildungszentrums WWF.  Bildungszentrum WWF, Bollwerk 35, 3011 Bern, 

(Anmeldetermin) Die einjährige, berufsbegleitende Weiterbildung vermittelt praxisorientierte Sachkenntnisse  Telefon: 031 312 12 62, Fax: 031 310 50 50,
in Ökologie und nachhaltigem Ressourcenmanagement sowie Instrumente der Umwelt- service@bildungszentrum.wwf.ch,
beratung und Projektarbeit; er ist zudem Basis, um den neuen Fachausweis «Umwelt- www.wwf.ch/bildungszentrum
berater/in» zu erlangen. Start der Ausbildung: 1.9.2006   

–13.8.2006 Ausstellung: «Kraft der Bilder. Vorstellungen über Nachhaltigkeit – ein Entscheidungsspiel»; Schweizerisches Alpines Museum Bern, Helvetiaplatz 4, 3005 
Workshop (M)ein Ort zum Leben – wir gestalten einen Bilderbogen, wir bitten um Anmeldung Bern, Telefon: 031 350 04 48, anette.gehrig@alpinesmuseum.ch
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Datum Thema/Veranstaltung Kontakt/Anmeldung/Information

28.8.–1.9.2006 SBB-Schulzug mit der Präventionskampagne «Sicher fair» in Langenthal www.sbb.ch/schulinfo, SBB Schulinfo, Hochschulstrasse 6, 
  3000 Bern 65, Telefon: 051 220 28 80

7.6.2006 VSL BE – Schulleiterinnen- und Schulleitertagung sowie Mitgliederversammlung auf  www.vslbe.ch/
dem Gurten  

–2.7.2006 Museum Neuhaus Biel: Sonderausstellung «Spielend lernen», die Geschichte der  www.mn-biel.ch
Bieler Kindergärten  

9.9.2006 Der OVSS (Obwaldner Verein für Sport in der Schule) organisiert den 20. Schweizeri- www.svss.ch oder auch Guido Caprez, Freiteilmattlistrasse 30,
schen Spieltag für Lehrpersonen 6060 Sarnen, Telefon: 041 660 27 26, gcaprez@ify.ch 

–15.10.2006 Sonderausstellung «Albert Einstein» mit diversen Neuerungen bezüglich Öffnungszeiten  Historisches Museum Bern, Helvetiaplatz 5, 3000 Bern 6,
und Angeboten Telefon: 031 350 77 11, info@bhm.ch, http://www.bhm.ch 

25.–27.10.2006 Worlddidac 2006, Kommunikationsplattform für Bildungsverantwortliche von öffentlichen  http://www.worlddidacbasel.com/ca/cc/ss/ 
und privaten Schulen sowie von Ausbildungsinstitutionen, Messehallen Basel 

10.11.2006 Schweizer Erzählnacht «Freunde? Freunde!» www.sikjm.ch 

Date Sujet/manifestation Contact/inscription

 Formation professionnelle 

18.4–25.5.2006 Semaines promotionnelles au Musée Neuhaus Bienne, ateliers gratuits sur différents  téléphone: 032 322 24 64, 
thèmes et expositions pour les classes, pour réservations/info mediation-culturelle-bienne@bluewin.ch 

29.9.2006 L’enseignement des langues en Suisse: de quels standards parle-t-on? Entre diversité et  http://www.isp.ch 
adversité, quel consensus trouver? Cette journée à Grangeneuve a pour but de clarifier les
enjeux de l’enseignement des langues dans la formation professionnelle et de secondaire II. 
Au cours de différents ateliers, les participants auront l’occasion d’aborder la question de la 
standardisation des acquis. 

 Centre interrégional de perfectionnement CIP 

19-29.4.2006 Festival Livres en liberté dans les lieux publics et les commerces de Tramelan. Partout  mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, 
dans le village, des livres pourront être empruntés gratuitement: chez les commerçants  téléphone: 032 486 06 40, www.cip-tramelan.ch
et dans les lieux publics. Chacun pourra se servir, garder le livre le temps qu’il lui plaira 
puis l’échanger, toujours à bien plaire, à la Bibliothèque communale, au Cinématographe 
ou à la Médiathèque du CIP. 

13.5.2006 La salle de bain, comédie d’Astrid Veillon. Ce soir, c’est les 30 ans de Loulou, elle est  mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, 
en pleine crise existentielle et ses copines comme sa mère semblent être à la fête pour  téléphone: 032 486 06 40, www.cip-tramelan.ch
lui pourrir sa soirée. Quand les filles se retrouvent dans une salle de bain, ce n’est pas 
forcément pour se refaire une beauté! Elles se racontent des histoires de femmes et les 
mecs se font souvent tirer le portrait! C’est une comédie résolument actuelle! Les 
confessions de 5 femmes dans une salle de bain, c’est loin d’être triste! Auditorium du 
CIP, Tramelan, repas à 19 h 00, spectacle à 21 h 00. Interprétation Troupe de la Ramée, 
Marin. Mise en scène Gérard William et Jean-Louis Borel 

–26.5.2006 Dominik Sikorowski et Sandra D. Sutter, photographies  mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, téléphone: 032 486 06 40,  
  www.cip-tramelan.ch

6–30.6.2006 A la découverte de Jean-Paul Pellaton mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, téléphone: 032 486 06 40,
  www.cip-tramelan.ch

28.8.2006 Formation «Gestion PME» (10 journées, du 22.9.2006 au 4.5.2007) Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou 032 486 06 06, 
(délai d’inscr.)   charles.miche@cip-tramelan.ch, www.cip-tramelan.ch 

15–17.9.2006 Tramlabulle, 10ème festival international de la bande dessinée mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch, téléphone: 032 486 06 40,  
  www.cip-tramelan.ch

21.4.2006 Stimulation de la créativité et aide à l’innovation «Système TRIZ», No CIP-620-003-06/1, Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou 032 486 06 06, 
(délai d’inscr.) 2 journées complètes (11+12.5.2006), 9 h 00 à 17 h 00 charles.miche@cip-tramelan.ch, www.cip-tramelan.ch 

10.5.2006 Le coaching ou comment faire emerger les ressources, No CIP-370-021-06/1, 2 journées  Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou 032 486 06 06, 
(délai d’inscr.) complètes (29+30.5.2006) charles.miche@cip-tramelan.ch, www.cip-tramelan.ch 

10.5.2006 Honorer ses propres limites, No CIP-150-034-06/1, 1 journée complète (31.5.2006),  Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou 032 486 06 06, 
(délai d’inscr.) 9 h 00 à 16 h 30 charles.miche@cip-tramelan.ch, www.cip-tramelan.ch 

18.5.2006 Collaborateur technico-commercial, No CIP-650-027-06/1, 10 journées complètes de  Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou 032 486 06 06,
(délai d’inscr.) formation et une et demie de présentation (6.6–30.11/1.12.2006) charles.miche@cip-tramelan.ch, www.cip-tramelan.ch 

 Divers 

1.5–9.6.2006 Journées de la recherche en génétique 2006 www.gentage.ch

–2.7.2006 Musée Neuhaus Bienne: Exposition «L’école enfantine en jeux», l’histoire des écoles  www.mn-bienne.ch
enfantines biennoises  

25–27.10.2006 Worlddidac 2006, Le salon Worlddidac est une plate-forme de communication pour  http://www.worlddidacbasel.com/ca/cc/ss/ 
les responsables de la formation des écoles (publiques et privées) et des institutions 
de formation 

10.11.2006 La Nuit du conte «Amis? Amis» www.sikjm.ch


