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Doppelpunkt | Editorial

«Du hast so viele Leben, wie du Sprachen sprichst»
Dieses tschechische Sprichwort bringt auf wunderbare Weise die
unzähligen Facetten und unbestrittenen Vorteile eines mehrsprachigen
und multikulturellen Menschen zum Ausdruck. Nur wenn wir die Sprache des anderen sprechen, können wir ohne Angst auf ihn zugehen,
seine Art zu handeln verstehen, freundschaftliche und berufliche Kontakte über die Grenzen hinaus unterhalten. Jede Fremdsprache eröffnet uns den Zugang zu einer anderen Welt, zu anderen Kulturen und
trägt so dazu bei, Offenheit, Toleranz und Empathie zu entwickeln,
d.h. alle grundlegenden Werte, auf denen der Zusammenhalt unseres
Landes und die Zukunft unserer Gesellschaft beruhen.
Die sprachliche Vielfalt der Schweiz ist ein wertvolles Gut, das es zu
pflegen gilt, indem man das Erlernen der Landessprachen fördert, ohne
jedoch dabei Englisch oder die Sprachen der Migrantinnen und Migranten zu vergessen. Es ist an der Bildungspolitik, einen Rahmen zu
schaffen, in dem sich eine innovative Pädagogik entfalten kann: Begegnung mit Sprachen, Immersionsunterricht, Austauschprojekte usw.
Der Kanton Bern ist dabei, den Sprachunterricht zu reformieren, und
bereitet die Einführung des Französischunterrichts ab dem dritten
Schuljahr und des Englischunterrichts ab dem fünften Schuljahr vor.
Um diese Ziele zu erreichen, beteiligt sich der deutschsprachige Kantonsteil an einem gemeinsamen Projekt mit den Kantonen Basel-Stadt,
Basel-Landschaft, Freiburg, Solothurn und Wallis. Die französischsprachigen Schülerinnen und Schüler besuchen den Deutschunterricht
übrigens bereits ab der dritten Klasse. Der französischsprachige Kantonsteil nimmt nämlich am Projekt der Sprachunterrichtsharmonisierung teil, das von der Interkantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz
der Westschweiz und des Tessins (EDK/SR/TI) koordiniert wird.
Die Forschung hat gezeigt, dass der Mensch geradezu dafür prädestiniert ist, sich in mehreren Sprachen auszudrücken und dass ein mehrsprachiges Land bei der Wissensvermittlung über grössere Möglichkeiten und Fähigkeiten verfügt als ein einsprachiges Land. Nutzen wir
also unsere Chance!

«On a autant de vies que l’on parle de langues»
Cet adage tchèque n’exprime-t-il pas à merveille les multiples facettes
et les atouts indéniables d’une personne plurilingue et pluriculturelle?
Parler la langue de l’autre nous permet de nous approcher de notre
voisin sans appréhension, de comprendre la façon d’agir de notre
compatriote, d’entretenir des relations amicales et professionnelles
au-delà de nos frontières. Chaque langue «étrangère» nous donne
accès à une autre perception du monde, à l’imaginaire d’une autre
culture et par là, elle contribue à développer ouverture d’esprit, tolérance et empathie – valeurs clés sur lesquelles se fondent la cohésion
de notre pays et l’avenir de notre société.
La diversité linguistique de la Suisse constitue une richesse qu’il
importe de soigner en encourageant l’apprentissage des langues
nationales sans pour autant négliger ni l’anglais ni les langues de la
migration. Il incombe à la politique éducative de créer un cadre propice à l’innovation pédagogique: éveil aux langues, enseignement par
immersion, projets d’échanges …
Le canton de Berne est en train de réformer l’enseignement des langues et prépare l’introduction du français dès la 3e année scolaire et
de l’anglais dès la 5e année. A noter que les élèves francophones
apprennent déjà l’allemand à partir de la 3e année! Afin de réaliser ces
objectifs, la partie francophone participe à l’harmonisation de l’enseignement des langues, coordonnée par la Conférence intercantonale
de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). La
partie alémanique, quant à elle, collabore à un projet commun avec
les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Soleure et Valais.
La recherche démontre que l’être humain est prédisposé à s’exprimer
en plusieurs langues et qu’un pays plurilingue possède de plus grandes capacités à faire progresser le savoir qu’un pays monolingue. Saisissons donc notre chance!

Béatrice Chissalé
Stv. Generalsekretärin

Contact: beatrice.chissale@erz.be.ch

Béatrice Chissalé
Secrétaire générale adjointe

Photo: Christoph Heilig

Kontakt: beatrice.chissale@erz.be.ch
Foto: Christoph Heilig
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Fremdsprachenprojekt

Kontext
Nicht
perfekt, sondern mehrsprachig sein
Entlang der Sprachgrenze zwischen Basel und Wallis wird ein grosses Projekt, die Reform des Fremdsprachenunterrichts, gemeinsam angepackt. Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule lernen in Zukunft früher
und länger Französisch und Englisch mit dem Ziel, in mehreren Sprachen zu handeln und sich verständlich zu
machen. Die Qualität des Fremdsprachenunterrichts soll verbessert werden.

Vor 16 Jahren hat alles begonnen. Damals
initiierte die Eidgenossenschaft ein internationales Symposium in Rüschlikon zur Frage,
wie die Sprachenpolitik der Vielfalt von Sprachen und Kulturen in der Gesellschaft Rechnung tragen kann. In der Folge sind drei
wichtige Dokumente entwickelt worden: der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen,
das Europäische Sprachenportfolio und das
Gesamtsprachenkonzept der Erziehungsdirektorenkonferenz. Sie bestimmen die Strategie, die Prinzipien und Zielsetzungen des
Sprachenlernens in der Europäischen
Gemeinschaft und in der Schweiz.
Interkantonale Kooperation
Seit 2006 sind die Kantone BL, BE, BS, FR,
SO und VS auf dem Weg, den Fremdsprachenunterricht im Geiste des Rüschlikoner
Symposiums gemeinsam zu reformieren. Es
sind die Kantone, die an der deutschschweizerisch-französischen Sprachgrenze liegen
und aus diesem Grund die Nachbarsprache
Französisch als Einstiegsfremdsprache
gewählt haben. Gemeinsam wollen sie die
Aufgaben, die sich mit der Reform stellen, in
Angriff nehmen und die Brückenfunktion zwischen der Romandie einerseits und den Kantonen mit Englisch als Einstiegsfremdsprache
andererseits wahrnehmen.

Mit der Verlängerung soll gleichzeitig eine Intensivierung des Fremdsprachenunterrichts stattfinden.

Worum geht es bei diesem Projekt?
Was geschieht auf der politischen Ebene?
Grundsätzlich geht es darum, die bestehenden Sprachenkonzepte nicht im Alleingang in
den einzelnen Kantonen umzusetzen, sondern eine gemeinsame Strategie im Fremdsprachenunterricht zu verfolgen. Die sechs
Kantone haben dasselbe Ziel: die qualitative
Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts,

Anforderungsprofil der Lehrpersonen
Erforderliche Sprachkompetenzen für den Fremdsprachenunterricht in der
Primarstufe: C1*
Erforderliche Sprachkompetenzen für den Fremdsprachenunterricht in der
Sekundarstufe I: C2*
*C1 und C2 entsprechen den zwei höchsten Kompetenzniveaus für die Fertigkeiten Sprechen (monologisch, dialogisch), Lesen und Schreiben gemäss den 6 Kompetenzskalen des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens r A1/A2 = elementare Sprachverwendung;
B1/B2 = selbstständige Sprachverwendung; C1/C2 kompetente Sprachverwendung.
Bemerkung:
• Die notwendigen Sprachkompetenzen müssen individuell erworben werden r Nachweis
von Sprachaufenthalten, internationale Sprachzertifikate (z.B. für Englisch Cambridge
Advanced oder Proficiency, für Französisch DALF)
• Methodisch-didaktische Kompetenzen werden in der Aus- und Weiterbildung vermittelt.
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die Verlängerung und Intensivierung des
Fremdsprachenlernens und vor allem die
Erhöhung der Mehrsprachigkeitskompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
Politisch muss die Zusammenarbeit zwischen
den sechs Kantonen durch eine interkantonale Vereinbarung besiegelt werden. In den
Kantonen Basel-Stadt, Solothurn und Bern
hat sie das Parlament bereits ratifiziert. Jetzt
braucht es noch einen vierten Kanton, damit
die Vereinbarung in Kraft treten kann. Die
gemeinsame Projektarbeit hat aber schon
begonnen und wird bis 2014 dauern. Zu diesem Zeitpunkt wird die Vorverlegung von
Französisch ab dem 3. und Englisch ab dem
5. Schuljahr eingeleitet sein.
Welches sind die inhaltlichen Reformen
und deren Auswirkungen?
Mit der Vorverlegung der beiden obligatorischen Fremdsprachen ist aber noch keine
Reform gemacht. Vielmehr will das Projekt
nicht nur die Zeit fürs Sprachenlernen verlängern, sondern auch den Weg vorbereiten für
eine inhaltliche und qualitative Erneuerung
des Fremdsprachenunterrichts in der Volks-

schule. Dazu braucht es nicht nur neue Lehrund Lernmaterialien, neue Lehrpläne und eine
angepasste Stundentafel. Die Erkenntnisse
der Spracherwerbsforschung führen auch zu
einer erweiterten Sichtweise der Didaktik
(s. Interview mit Christine Le Pape Racine).
Dies wiederum hat Auswirkungen auf das
Anforderungsprofil der Lehrpersonen, die in
Zukunft Fremdsprachen unterrichten werden
(siehe Kasten S. 6).
Die Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts in die Primarstufe wird auf die nachfolgenden Schulstufen Auswirkungen haben.
Der Erfolg der Neuerungen hängt massgeblich auch davon ab, dass die jeweils höhere
Schulstufe auf die bereits geleistete Arbeit
und die bereits entwickelten Kompetenzen
der Schülerinnen und Schüler aufbaut. Grammatik, Rechtschreibung und Regelwissen
werden weiterhin wichtig sein, aber im Zentrum des Unterrichts steht die Heranbildung
der Lernenden zur Mehrsprachigkeit. Damit
sind nicht perfekte Sprachkenntnisse
gemeint, sondern die Kompetenz, in mehreren Sprachen handeln, sich verständlich
machen und durch Sprachvergleiche über
Sprache reflektieren zu können sowie
Lernstrategien für das lebenslange Sprachenlernen aufzubauen. Im Interesse der Lernenden muss deshalb über die Schulstufen
hinweg eine Vernetzung stattfinden mit dem
Ziel, eine Kontinuität des Sprachenlernens zu
erreichen (siehe Kasten auf dieser Seite).
Das interkantonale Projekt wird eng mit den
zwei grossen EDK-Projekten HarmoS und
Deutschschweizer Lehrplan koordiniert, und
auch mit der CIIP (Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique) wird eine Zusammenarbeit gesucht. Der Zeitplan und die Ziele
des Projekts entsprechen der Bildungsstrategie des Kantons Bern.

Ausblick auf den Projektfahrplan
Herbst 2007
provisorischer Lehrplan Französisch
Hebst 2007
Entscheid zu den Lehr- und Lernmaterialien Französisch
Ende 2007
Entscheid zum Anforderungsprofil für Lehrpersonen, die in der
Volksschule Französisch und Englisch unterrichten
2008
provisorischer Lehrplan Englisch und Evaluation Lehr- und Lernmaterialien Englisch
Ende 2008
Entscheid zur Stundentafel
Voraussichtlich 2008/09 Grundausbildung an PH nach neuen Studienplänen
Voraussichtlich 2009
Beginn methodisch-didaktische Weiterbildung
Schuljahr 2011/12
Französisch im 3. Schuljahr
Schuljahr 2013/14
Englisch ab 5. Schuljahr
Schuljahr 2017/18
Abschluss der Umstellung; Neuerungen sind flächendeckend
eingeführt

Auskunft zum Projekt gibt für den Kanton
Bern die kantonale Projektleiterin Margreth
Däscher, margreth.daescher@erz.be.ch.
Links zum Projekt und zu Fragen rund um den Sprachenunterricht:
http://www.ag.ch/nwedk/de/pub/projekte/sprachen/
franz_sisch_projekt.php
http://www.sprachenunterricht.ch/ (betrifft ganze
Schweiz)
http://www.erz.be.ch/site/index/fachportal-bildung/fb-kindergartenvolksschule-index/fb-volksschule-projekte/bievsprachenkonzept.htm (Das Sprachenkonzept des Kantons Bern steht als Download zur Verfügung. Es ist auch
als BiEv-Bericht 1/05 bei Kathrin Mürner, Tel. 031 633 85
01, oder Margreth Däscher, Tel. 031 633 87 51, erhältlich.

Foto: Iris Krebs

Quelle: EDK

Synthèse
Pour réorganiser l’enseignement des langues étrangères, les six cantons situés à la
frontière linguistique franco-germanophone, à savoir BL, BE, BS, FR, SO et VS,
ont élaboré un projet commun. Celui-ci
prévoit que l’étude du français sera introduite en 3e année dans l’année 2011/2012
et celle de l’anglais en 5e année dans l’année 2013/2014. Les langues étrangères
seront ainsi enseignées plus longuement.
La réorganisation a également pour but
d’améliorer le contenu et la qualité de l’enseignement des langues étrangères à
l’école obligatoire. Il sera nécessaire de
prévoir de nouveaux moyens d’enseignement et d’apprentissage ainsi que de nouveaux plans d’études (en coordination
avec le projet du plan d’études germanophone), d’adapter la grille horaire et d’intensifier la formation initiale et continue
du corps enseignant sur le plan des compétences individuelles tant linguistiques
que méthodiques et didactiques. Les
enseignant-e-s primaires devront à l’avenir
justifier de compétences linguistiques de
niveau C1, ceux et celles du secondaire de
niveau C2. L’avancement de l’étude des
langues étrangères a une incidence sur les
degrés scolaires suivants. Le degré supérieur doit pouvoir compter sur le travail
accompli par les élèves l’année précédente et sur les compétences qu’ils ont déjà
acquises. Le succès est à ce prix. La réorganisation des langues étrangères entend
amener les élèves au plurilinguisme. Le
but n’est pas une connaissance parfaite
des langues, mais la capacité à se
débrouiller et à se faire comprendre dans
plusieurs langues ainsi qu’à développer
des stratégies d’apprentissage pour la vie
entière (voir aussi le projet
HarmoS).
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Fremdsprachenprojekt

Kontext statt Shakespeare
Globish
Die Sprachdidaktikerin Christine Le Pape Racine äussert sich zum neuen Sprachenkonzept für die deutschsprachige
Volksschule im Kanton Bern. Sie erklärt aufgrund ihrer Erfahrungen, weshalb die Mehrsprachigkeit nicht ausgedient hat.

e-ducation: Was meinen Sie mit «Kulturtechnik»?
Le Pape Racine: Was heute als Englisch
ausgegeben wird, kann man als «Globish» –
global English – bezeichnen. Das hat nicht
viel mit der Sprache von Shakespeare zu tun.
Es ist eine Verständigungssprache, um im
globalen Alltag zu kommunizieren. Viele verwenden nur das Englisch, das im eigenen
Kontext nützlich ist.
e-ducation: Wenn ich Sie richtig verstehe, ist
Englisch als Sprache auf dem Rückzug. Hat
das Auswirkungen auf die Sprachendidaktik?
Le Pape Racine: Nein, aber die europäische
Forderung nach mehrsprachigen Menschen
und die Gehirnforschung haben Auswirkungen. Man spricht heute von einer integrierten Sprachendidaktik. Das bedeutet,
dass wir im Vergleich das Gemeinsame der
verschiedenen Fremdsprachen, aber auch
das Unterschiedliche bewusst machen. Bei
Deutsch, Französisch und Englisch funktioniert das sehr gut. Die Sprachen werden nicht
mehr so stark separiert, sondern integriert.
Dieser Trend ist auch auf anderen Ebenen in
der Schule festzustellen. Die PISA-Studie hat
gezeigt, dass in Skandinavien Integration
ausgezeichnet umgesetzt wird.
e-ducation: Frau Le Pape Racine, aus Sicht
breiter Teile der Gesellschaft ist Englisch als
Weltsprache gesetzt. Wozu also noch andere
Sprachen erlernen?
Christine Le Pape Racine: Das ist eine Entwicklung der vergangenen Jahre, die vor
allem wirtschaftliche, wissenschaftliche und
touristische Gründe hatte. Aber die Vorstellung, dass Englisch die Lingua franca sei, hat
sich aufgrund verschiedener Indikatoren in
letzter Zeit abgeschwächt. Es zeigt sich, dass
die Kombination Muttersprache und Englisch
alleine keinen Mehrwert mehr darstellt. Erst
die Kombination der Muttersprache mit Englisch oder Chinesisch oder Spanisch plus
eine Drittsprache bringt einen Mehrwert. Englisch ist eine Art Kulturtechnik geworden. Es
wird ganz einfach vorausgesetzt.
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e-ducation: Konkret bedeutet dies, dass Kinder mehrere Sprachen parallel und nicht hintereinander lernen können?
Le Pape Racine: Ja, genau. Man muss sich
von der heutigen, einsprachig ausgerichteten
Schule lösen. Zahlen in der Bevölkerungsstatistik zeigen, dass die Hälfte der Kinder mit
einem binationalen Hintergrund und damit
bereits mindestens zweisprachig zur Schule
kommen. Die Schule wird mit einem Paradigmenwechsel im Sprachunterricht konfrontiert …
… und dazu gehört der von Ihnen propagierte
Immersionsunterricht?
Le Pape Racine: Auch, aber nicht nur. Die
Diskussion ging ja im Kanton Bern um die
Einführung des Französischunterrichts ab der

dritten Klasse. Eigentlich müsste man bereits
im Kindergartenalter beginnen. Ausserdem ist
der Einsatz der Standardsprache früher, öfter
und konsequenter angebracht. Das bedeutet
aber auch, dass man die Dialekte bewusster
und strukturierter verwenden soll.
e-ducation: Sie haben den Immersionsunterricht untersucht und Studien auf allen Stufen
publiziert. Was haben die Studien zutage
gefördert?
Le Pape Racine: Die Resultate zeigen, dass
die Sprach- und meistens auch die Sachkompetenz mit dem Immersionsunterricht eindeutig besser wurden. Fast alle internationalen
Studienresultate zum Immersionsunterricht
gehen in dieselbe Richtung.
e-ducation: Das berühmte Sprachtalent ist
nichts als ein Mythos?
Le Pape Racine: Heute weiss man aus der
Forschung, dass ein Teil der Sprachkompetenz auf das Erbgut zurückgeht, ein zweiter
Teil aber durch die Um- und Mitwelt geprägt
wird. Es ist entscheidend, wie gut das Kind in
seiner unmittelbaren Umgebung gefördert
wird und die Offenheit für fremde Kulturen
und Sprachen – beispielsweise bei den Eltern – vorhanden ist. Kinder mit einem guten
Musikgehör erfassen den Klang von Fremdsprachen besser, und solche, die in ihrer Muttersprache viel wissen, d.h. oft Geschichten
hören und geeignete Bilderbücher kommentieren, haben es beim Fremdsprachenlernen
leichter.
e-ducation: Skepsis herrscht bei Eltern, die
selber einsprachig aufgewachsen sind. Sie
glauben, ihre Kinder würden mit der (frühen)
Mehrsprachigkeit überfordert. Können Sie das
verstehen?
Le Pape Racine: Natürlich kann ich das verstehen. Was ich entgegnen kann, ist, dass die
Erfahrungswerte aus der Praxis sehr ermutigend sind. Im Elsass beispielsweise werden
rund 14 000 Kinder ab dem Kindergarten
zweisprachig unterrichtet. Sie lernen Lesen
und Schreiben, Deutsch und Französisch,

Christine Le Pape Racine war 18 Jahre lang
Sekundarlehrerin, studierte Pädagogik und
wurde Fremdsprachendidaktikerin. Sie ist
u.a. Co-Autorin von Envol, arbeitet in der
Lehrpersonenweiterbildung und ist Spezialistin für immersiven Unterricht. www.paperace.ch

alles gleichzeitig. Das ist normal für die Kinder. Oder nehmen wir asiatische Sprachen:
Die Kinder lernen dort nicht nur 24 Zeichen
wie bei uns, sondern dreitausend.
e-ducation: Trotzdem, überfordern wir unsere Kinder nicht?
Le Pape Racine: Ganz im Gegenteil. Die
meisten Kinder sind bei Schuleintritt eher
unter- als überfordert. In Zürich könnten über
zwei Drittel der Erstklässler in Mathematik
direkt in die 2. Klasse eintreten. Natürlich gibt
es auch schwächere Schülerinnen und Schüler – und das ist die grosse pädagogische
Herausforderung, der Umgang mit der Vielfalt. Wir müssen im Schulunterricht flexibler
werden, sonst werden wir unseren Kindern
nicht gerecht.

Was bedeutet Immersionsunterricht
in der Schule?
In der Schule heisst Immersionslernen,
dass der Unterricht in den Sachfächern
wie Mathematik oder Werken in einer
Fremdsprache stattfindet. Die neue Sprache wird dabei nicht zum Thema
gemacht. Es gibt keinen oder nur wenig
formalen Sprachunterricht. Es kommt
vorwiegend darauf an, den Inhalt zu
begreifen. Dafür muss man nicht jedes
einzelne Wort verstehen. Die Sprache ist
das Unterrichtswerkzeug, mit dem Kinder
sich die Sachinhalte selbstständig
erschliessen. Immersion ist eine äusserst
flexible Methode und gilt gegenwärtig als
die weltweit erfolgreichste Methode zur
Sprachvermittlung.

e-ducation: Die Lehrpersonen sind gefordert.
Wie überzeugen Sie die Lehrkräfte von der
Vorverlegung des Französisch- und Englischunterrichts?
Le Pape Racine: Die Lehrpersonen sind die
wichtigsten Partnerinnen und Partner bei der
Umsetzung von Neuerungen. Es ist ganz entscheidend, dass gerade sie permanent und
transparent informiert und beteiligt werden.
Klar, die Fremdsprachenkenntnisse der Lehrpersonen müssen gefördert werden. Das
Fremdsprachenkonzept des Kantons Bern ist
nicht zuletzt deshalb langfristig angelegt.
Zudem fusst das Konzept nicht auf Zwang,
sondern auf Freiwilligkeit. Dafür werden sich
die Lehrpersonen künftig zertifizieren lassen.
e-ducation: Führt das zu einem Verdrängungskampf unter den Lehrkräften?
Le Pape Racine: Nein, darauf wird es nicht
hinauslaufen. Es geht darum, dass in einer
sich rasch wandelnden Zeit nicht mehr jede,
jeder alles gleich gut kann. Auf die richtige
Mischung kommt es an. Ältere Lehrkräfte
haben einen grossen Erfahrungsschatz, auf
den man nicht verzichten kann. Der Erfolg
des neuen Sprachenkonzeptes hängt nicht
zuletzt vom Kommunikationskonzept der
Erziehungsdirektion ab, von den Umsetzungsbedingungen und von der Bereitschaft
der Lehrpersonen, das Konzept auszuprobieren.

Synthèse
Christine Le Pape Racine a enseigné au
cycle secondaire II durant 18 ans, étudié la
pédagogie pour devenir didacticienne en
langues étrangères. Co-auteure d’Envol,
elle travaille dans la formation continue du
corps enseignant. Pour cette spécialiste
de l’enseignement par immersion, il est
juste d’instaurer l’enseignement du français dès la 3e année dans le canton de
Berne. En fait, il faudrait même commencer plus tôt. De même, l’allemand standard
devrait être utilisé plus tôt, plus souvent et
avec davantage de rigueur. Mais, cela
signifie aussi qu’il faudrait employer le dialecte de manière plus consciente et structurée. La progression de l’anglais est
récente; elle est due, selon Christine Le
Pape Racine, à des facteurs économiques,
scientifiques et touristiques. Mais son image de lingua franca est battue en brèche
par différents indicateurs. Il apparaît que la
combinaison de la langue maternelle et de
l’anglais seulement a cessé d’apporter une
plus-value. Celle-ci n’est créée que par la
combinaison de la langue maternelle, de
l’anglais, du chinois ou de l’espagnol et
d’une troisième langue. L’anglais fait partie
de la culture technique. C’est simplement
un présupposé.

Interview: Mathias Marti
Kontakt: contact@paperace.ch
Fotos: Christoph Heilig
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Fremdsprachenprojekt

Kontext
Mut
haben, Fehler zuzulassen
Wird der Fremdsprachunterricht an die 3. Klasse (Französisch) und an die 5. Klasse (Englisch) vorverlegt, dann werden
vor allem die Lehrpersonen gefordert sein. Wie wirksam ist der heutige Fremdsprachunterricht überhaupt? Wo gibt es
Handlungsbedarf? e-ducation hat Susanne Zwicky, Schulleiterin und Lehrerin an der Oberstufenschule Seidenberg in
Muri, und Christoph Lerch, Primarlehrer in Worb, zu einem Gespräch eingeladen.

e-ducation: Französisch ist nicht eben das
Lieblingsfach der meisten Schülerinnen und
Schüler. Kommen Ihre Schülerinnen und
Schüler motiviert in Ihren Französischunterricht?
Christoph Lerch: Die Schülerinnen und
Schüler finden über die Identifikationsfiguren
Pierrot und Pierrette in «Bonne Chance»1
rasch Zugang zur Sprache und gehen die ersten Lernschritte mit sichtlicher Freude an. Es
wird viel Wert aufs Reden gelegt: Wir spielen,
machen Sprechübungen und arbeiten mit
Hörtexten. Mitte 6. Klasse treten dann das
Schreiben, die Grammatik und die Rechtschreibung zu stark in den Vordergrund.
Susanne Zwicky: Diese Motivation geht an
der Oberstufe nicht ganz verloren. Die Progression in «Bonne Chance» ist aber sehr
steil: das Lexique2 verdoppelt sich praktisch
gegenüber der 6. Klasse. Arbeitsintensität
und Komplexität nehmen rapid zu. Die Folge
ist: Erfolgserlebnisse werden selten, und die
Schülerinnen und Schüler müssen sehr viel zu
Hause arbeiten. Die Leistungsschwächeren
unter ihnen erfahren dies als eine sehr hoch
gesetzte Hürde, sind frustriert und demotiviert
und sprechen kaum mehr französisch. Andere
wiederum nehmen diese Hürde problemlos,
auch die systematische Grammatik. Es müsste möglich sein, ab der 7./8. Klasse stark individualisieren zu können.
1 Anmerkung: Lehrmittel für den Französischunterricht
im Kanton Bern
2 Vokabelsammlung zu «Bonne Chance»
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… wie locken Sie solch lernmüde Schülerinnen und Schüler aus ihrer Reserve?
Zwicky: Wenn ich die Möglichkeit zu gezielter
Lernförderung habe, verlagere ich den schriftlichen Unterricht hin zu mehr situationsbezogenem Unterricht, bei dem Lesen, Hörverste-

Susanne Zwicky Schlueb, 46, ist Mitglied
der Schulleitung Muri Seidenberg. Sie
unterrichtet Französisch, Englisch und
Deutsch an einer 7. Sekundarklasse. Sie
ist verheiratet, Mutter zweier Söhne und
wohnt in Muri.

hen, Arbeit am Computer und vor allem Sprechen im Vordergrund stehen. Das Lexique in
seinem ganzen Umfang korrekt zu lernen,
erübrigt sich für leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler. Wichtig scheint mir, dass
auch sie Erfolgserlebnisse haben und sich
unter Gleichaltrigen in der Fremdsprache austauschen können.
e-ducation: Wenn Sie die Sprachkompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler Ende
6. Schuljahr/Ende 9. Schuljahr betrachten,
stimmen für Sie Aufwand und Ertrag überein?
Lerch: Auf der Primarstufe sieht die Bilanz
gut aus. Sie wird etwas geschmälert durch
die Erfahrungen Ende 6. Klasse. In meinen
Primarklassen herrscht ein grosses Leistungsgefälle. Ich bin darauf angewiesen, dass
ich innerhalb der Klasse differenzieren kann.
Wenn Schülerinnen und Schüler bereits im
Deutsch Schwierigkeiten haben, versuche ich
sie in Absprache mit den Eltern vom schriftlichen Französisch zu dispensieren.
Zwicky: Je älter die Schulkinder werden,
desto weniger sprechen sie, desto weniger
produktiv schreiben können sie. Adäquates
sprachliches Verhalten in gegebenen Alltagssituationen stellt viele vor Probleme. Eigentlich wünschte ich mir, dass die Schülerinnen
und Schüler Ende 9. Klasse besser sprechen
könnten. An der Sekundarstufe I arbeiten wir
zu stark an Texten. Im Rezeptiven, im Hörverstehen und Leseverständnis erzielen wir gute
Fortschritte. Wie Sie wissen, sind die Erwartungen hochgesteckt und die Ziele in der sys-

tematischen Spracharbeit im Lehrmittel selbst
auch. Dem müssen wir als Lehrpersonen
gerecht werden.

chen, die Kinder altersmässig ansprechen
und ihre Begeisterung für die neuen Medien
aufnehmen.

e-ducation: Es ist geplant, «Bonne Chance»
abzulösen. Welchen Einfluss hat das Lehrmittel auf die Qualität Ihres Unterrichts?
Zwicky: Die gesamte Unterrichtsplanung ist
auf das Lehrmittel abgestützt und gibt Inhalte,
Ziele und Aufbau der Grammatik etc. vor.
Beim aktuellen Lehrmittel müssen die Lehrpersonen selber viel zusätzliches, aktuelles
Material in den Kompetenzbereichen Sprechen, Lesen und Hören beschaffen.
Aber es gibt zahlreiche positive Seiten an
«Bonne Chance»: Beispielsweise ist das
Verbenschema in «Bonne Chance» grandios
aufgebaut – ein Aspekt, der von den meisten
Lehrpersonen sehr geschätzt wird.
Lerch: «Bonne Chance» gibt einerseits Strukturen vor, die sich als sehr praktisch erweisen. Andererseits wirkt dieser Rahmen zuweilen einengend. In einem zukünftigen Lehrmittel ist Platz zu lassen, um aus künstlichen
Sprachsituationen auszubrechen. Das Lehrmittel allein bietet nicht genügend Materialien
für den Unterricht, das Französische müsste
vom Leben und von Alltagssituationen her
erschlossen werden.

Kontakt:

e-ducation: Oft wird kritisiert, dass der
Fremdsprachunterricht in repetitiven Schemen ablaufe. Angemessenes Verständigen in
alltäglichen Gesprächssituationen komme
dabei zu kurz. Stimmen Sie dem zu?
Zwicky: Ohne repetitives Wissen und ständiges Wiederholen kommen wir nicht aus,
zudem sind sprachliche Strukturen sehr viel
einfacher zu prüfen. Wir stehen auch unter
Zeitdruck, das verlangte Pensum zu behandeln, und müssen unsere Schülerinnen und
Schüler auf weiterführende Schulen vorbereiten und sie dafür selektionieren.
Lerch: Wir kommen nicht darum herum, beispielsweise Verben zu memorisieren. Französisch wird Ende der 6. Klasse zu einem
Instrument des Schullaufbahnentscheids. Im
Gegensatz zum Mündlichen lässt sich im
Schriftlichen jeder Fehler, jeder vergessene
Accent belegen. Deshalb richtet sich das
Hauptaugenmerk auf die sprachliche Korrektheit.
... und wo müsste denn ein effizienter früher
Fremdsprachunterricht ansetzen?
Lerch: Die Wirksamkeit hängt stark mit der
Freude am Sprachenlernen zusammen und
mit den Erfolgserlebnissen, welche die Schülerinnen und Schüler damit verbinden. Wenn
die Angst dominiert, Fehler zu machen, dann
lähmt dies die Bereitschaft und den Mut,
offen zu kommunizieren. Wichtig ist, dass die
Schülerinnen und Schüler sich in einer
Fremdsprache verständigen können. Dies
erfordert einen Paradigmawechsel bei den
Lehrpersonen: Sie sollten bereit sein, Fehler
zuzulassen.

Susanne Zwicky, schulleitung.seidenberg@bluewin.ch
Christoph Lerch, lerch.hirsig@freesurf.ch
Interview: Martin Werder
Fotos: Seite 10 oben: Iris Krebs, Seite 10 unten und 11:
Beat Schertenleib

Synthèse

Christoph Lerch unterrichtet an der Primarschule Wyden 2 in Worb. Er war neun
Jahre als Schulleiter tätig. Sein gegenwärtiges Pensum hat einen besonderen
Schwerpunkt auf dem Französischunterricht an den 5. und 6. Klassen. Er ist Mitglied der Fremdsprachenkommission des
Kantons Bern, Vater von drei Kindern und
wohnt in Worb.

Zwicky: Mit dem frühen Fremdsprachunterricht legen wir bei den Schülerinnen und
Schülern eine breitere Wissensbasis. Die Vorverlegung ermöglicht uns, das emotionale
Spracherleben besser zu vermitteln, damit
ihre positive Grunddisposition möglichst lange anhält. Eine Voraussetzung für den frühen
Fremdsprachunterricht ist, dass die Lehrkräfte genügend sicher und motiviert sind, an der
3. und 4. Klasse Französisch zu unterrichten.
Der beste mündliche Unterricht nützt nichts,
wenn die Lehrkräfte nicht über eine ausreichende Sprachkompetenz verfügen. Hilfreich
ist auch das konsequente Verwenden der
Standardsprache in allen anderen Fächern:
Es baut die Hemmung ab, eine fremde Sprache anzuwenden – eine, die nicht Mundart ist.
e-ducation: Welche drei Wünsche haben Sie
an einen erneuerten Fremdsprachunterricht?
Zwicky: Ich hätte gerne, dass man zwischen
den verschiedenen Sprachen Brücken
schlägt, ihre Verwandtschaft plausibel darstellt und die Lehrmittel aufeinander
abstimmt. Die Lernstrategien sollten in allen
Fremdsprachen dieselben sein. Wenn ich diese erfasst habe, kann ich sie überall anwenden.
Lerch: Ich wünsche mir ein Lehrmittel, das
uns Mut macht, Fehler zuzulassen. Es müsste
darauf ausgelegt sein, die Lehrpersonen im
bilingualen und immersiven Unterricht zu
unterstützen. Schliesslich sollte es umfangreiche Stoffe und Materialien enthalten, welche viele authentische Begegnungen ermögli-

e-ducation a invité Susanne Zwicky, directrice d’école et enseignante à l’école
secondaire de Seidenberg à Muri, et Christoph Lerch, maître d’école primaire à
Worb, à débattre du succès de l’enseignement actuel des langues étrangères.
A l’école primaire, le bilan entre le travail
et le résultat est positif. Les élèves se lancent rapidement et montrent un réel plaisir
aux premiers apprentissages. Au milieu de
la 6e, l’écrit, la grammaire et l’orthographe
commencent à occuper une place trop
importante.
A l’école secondaire, le vocabulaire est
presque le double de celui appris en 6e. Le
travail à fournir et la complexité vont croissant. Le niveau exigé est tel qu’il engendre
frustration et démotivation chez les plus
faibles qui ne parlent presque plus français. La possibilité d’individualiser davantage l’enseignement devrait être offerte
dès la 7e ou 8e année.
Un enseignement réussi est étroitement lié
au plaisir d’apprendre et aux bonnes expériences qui y sont associées. Pour peu
qu’elle devienne prépondérante, la crainte
de faire faux annihile la volonté de communiquer ouvertement. Il est important que
les élèves puissent se comprendre dans
une langue étrangère. Un changement de
paradigme est indispensable: les enseignant-e-s doivent être prêt-e-s à laisser
passer des erreurs.
En proposant un enseignement précoce
des langues étrangères, le canton de
Berne dote les élèves d’un bagage de
connaissances plus important. Anticiper
l’étude des langues étrangères permet aux
enseignant-e-s une meilleure transmission
du vécu linguistique émotionnel pour que
les dispositions positives subsistent le
plus longtemps possible.
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Partie francophone – Suisse romande

Le point sur les langues
Kontext
En Suisse romande, la politique des langues est conduite par la CIIP (Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin). Les six cantons francophones ainsi que la partie
romande du canton de Berne participent ensemble à l’harmonisation de l’enseignement des langues.

Besim et Ferhaf

La politique des langues en Suisse romande
est coordonnée sous l’égide de la Conférence
intercantonale de l’instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin (CIIP). Le canton
de Berne, pour sa partie francophone, est
impliqué dans cette coordination. Dans la
Déclaration relative à la politique de l’enseignement des langues en Suisse romande du
30 janvier 2003 (cette déclaration peut être
consultée sur le site http://www.ciip.ch,
domaine Langues), les grands principes et les
objectifs que la CIIP entend promouvoir dans
les écoles publiques romandes sont définis.
Ceux-ci concernent principalement la scolarité obligatoire tout en indiquant qu’une langue étrangère au moins devrait être enseignée
au cycle secondaire II. La formation initiale et
continue des enseignant-e-s sera renforcée.
Des niveaux d’exigences en langues pour les
futurs enseignant-e-s entrant dans les HEP
sont également cités dans la Déclaration.
Implications de la Déclaration relative
à la politique de l’enseignement des
langues pour la scolarité obligatoire
L’enseignement des langues étrangères sera
orienté vers une approche centrée sur les processus d’apprentissage des élèves et devra
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Cours d’allemand
dans la 4e classe de
Catja Winzenried à
Bienne-Madretsch

permettre à l’élève de développer des compétences de communication dans plusieurs langues. L’immersion et les échanges sont
encouragés et une évaluation des apprentissages de type portfolio est souhaitée.
Durant sa scolarité obligatoire, l’élève bénéficiera, en plus de l’enseignement du français,
d’un enseignement de l’allemand et de l’anglais. Des occasions de contact avec d’autres
langues sont aussi souhaitées (prise en
compte des langues de la migration grâce
aux moyens d’enseignement de type Eveil
aux langues). L’allemand est enseigné dès la
3e année et l’introduction de l’anglais devrait
intervenir dès la 5e année d’ici à 2012 (actuellement, l’enseignement de l’anglais figure à la
grille horaire dès la 7e ou la 8e année selon les
cantons).

Dans un souci d’harmonisation, des niveaux à
atteindre en fin de 6e et fin de 9e sont également déterminés. Dans le nouveau plan d’études qui sera mis en œuvre dès l’été 2008, ces
exigences seront prises en compte. Les objectifs sont définis, pour l’ensemble des langues
concernées, en cohérence avec le Cadre européen commun de référence pour les langues,
qui vont du débutant, pour le niveau A1, au
locuteur expérimenté, pour le niveau C2. Il est
souhaité que les élèves, en fin de 6e année
atteignent le niveau A1 qui est décrit comme
introductif et de découverte. En fin de scolarité
obligatoire, les élèves devraient atteindre le
niveau A2+ puis B1 dès 2010 pour les deux
langues étrangères. Le niveau A2+ étant un
niveau intermédiaire ou de survie permettant à
l’individu d’entretenir des rapports sociaux uti-

litaires. Le niveau B1 est le niveau seuil permettant de visiter un pays étranger et de faire
face aux problèmes de la vie quotidienne.
Une didactique intégrée des langues est souhaitée et des moyens d’enseignement prenant cet objectif en compte seront prévus,
prioritairement pour l’anglais en profitant de
son introduction en 5e année.
L’évolution et l’évaluation des apprentissages
des élèves seront suivies grâce à un outil qui
s’appelle le Portfolio européen des langues
(PEL) et qui est construit en adéquation avec
les niveaux du Cadre européen commun de
référence pour les langues. Le PEL 2, destiné
aux élèves dès la 5e année devrait être généralisé dès 2011 – 2012. Le PEL 3 pour les +15
ans devrait être introduit dans les écoles du
secondaire II.

Kumrije et Stefanie

maire et Auf Deutsch 2 à 4 à l’école secondaire. Pour l’anglais, le moyen d’enseignement est GO! Volume 1.
Dans un établissement scolaire de Bienne
(projet bilingue), les élèves ont l’occasion de
suivre l’enseignement de différentes disciplines en immersion de la 1re à la 4e année. Suite
à une évaluation positive de ce projet, une
autorisation générale a été élaborée et agréée
par la Direction de l’instruction publique.
Cette autorisation servira de base à la définition d’un cadre cantonal réglant les modalités
d’enseignements bilingues français–allemand
pour les établissements du canton qui s’y
intéresseraient.

PEL 2, Portfolio européen des langues pour
enfants et jeunes de 11 à 15 ans.
Toutes ces évolutions se feront de manière
concertées en Suisse romande, et une formation continue répondant aux besoins sera
offerte.
Personnes de contact: Dominique Chételat,
chef de la section francophone, OECO,
e-mail: dominique.chetelat@erz.be.ch
Silvia Fankhauser, collaboratrice scientifique, SREP,
e-mail: silvia.fankhauser@erz.be.ch
Photos: Stéphane Gerber

Synthese

Les échanges et l’enseignement bilingues sont
également plébiscités dans la Déclaration.
La situation actuelle dans la partie
francophone du canton
Pour les élèves francophones, la première
langue étrangère (L2) est l’allemand; elle est
enseignée à raison d’une leçon hebdomadaire en 3e année, puis progressivement deux
et trois leçons dès la 5e année, quatre leçons
dès la 8e année (au total neuf leçons pour le
cycle primaire et onze leçons pour le cycle
secondaire). L’anglais, deuxième langue
étrangère (L3), est enseigné dès la 8e année
à raison de trois leçons hebdomadaires (au
total six leçons au cycle secondaire).
Les moyens d’enseignement utilisés pour l’allemand sont Tamburin 1 et 2 à l’école pri-

L’évolution prévue pour les francophones
du canton
Dans la perspective de l’harmonisation de
l’espace romand de la formation, il est prévu
de débuter l’enseignement de l’anglais en
7e année avec l’introduction de la nouvelle
grille horaire qui devrait entrer en vigueur
avec la mise en œuvre du nouveau plan
d’études en août 2008. Sous réserve d’une
décision prochaine de la CIIP, l’avancement
de l’anglais en 5e devrait intervenir pour l’année scolaire 2012–2013. Une phase pilote
devra encore être mise en place. Pour les
moyens d’enseignement de l’anglais, un
nouvel outil devra être choisi dans une perspective romande pour un enseignement permettant une transition facilitée entre les
cycles primaire et secondaire et prenant en
compte le Cadre européen commun de référence des langues ainsi que le plan d’études.
Dans le futur et avec l’idée de la mise en
application de la didactique intégrée des langues, un moyen d’enseignement cohérent
devrait également être adopté pour l’allemand.
En parallèle avec l’évolution de l’enseignement des langues, un outil d’autoévaluation
sera proposé aux élèves sous la forme du

Die Erziehungsdirektionen der Westschweiz haben beschlossen, ihre Sprachenpolitik zu harmonisieren. Unter der
Federführung der Interkantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz der Westschweiz und des Tessins (EDK/SR/TI) soll
der Sprachunterricht vereinheitlicht werden. Das bedeutet, dass für alle französischsprachigen Schülerinnen und Schüler
der Deutschunterricht nun ab dem dritten
Schuljahr beginnt, während der Englischunterricht ab dem siebten Schuljahr angeboten wird. Die klaren Vorgaben der Kantone sind in der Erklärung zur Politik des
Sprachunterrichts in der Westschweiz festgehalten: Durchführung des Englischunterrichts bereits ab dem fünften Schuljahr (ab
2012), Förderung einer gemeinsamen Lehrmittel- und Fremdsprachenevaluationspolitik, Einführung des Europäischen Sprachenportfolios für Kinder und Jugendliche
(ESP II), formelle Anerkennung des Referenzsystems des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen
(GERS) sowie Festlegung der zu erreichenden Kenntnisse am Ende des sechsten und
am Ende des neunten Schuljahres.
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Personalpolitik

«Welchen Nutzen haben Lehrpersonen davon?»
Kontext
In den vergangenen Wochen hat der Regierungsrat einen Lohnanstieg von zwei Gehaltsstufen
beschlossen und die Lehreranstellungsverordnung verabschiedet. Personalpolitische Entscheide sind
von grosser Tragweite und betreffen sämtliche Lehrkräfte. Erziehungsdirektor Bernhard Pulver hat
sich den Fragen von e-ducation gestellt und seine Beweggründe und Absichten erläutert.

e-ducation: Herr Pulver, wie beurteilen Sie
generell die Situation der Lehrpersonen, sind
die belastenden Faktoren in diesem Beruf
höher als in einem andern vergleichbaren
Beruf?
Bernhard Pulver: Der Regierungsrat hat sich
eine hohe Bildungsqualität zum Ziel gesetzt.
Entscheidend ist jedoch, ob es den Lehrpersonen gelingt, vor Ort, in ihrer täglichen
Arbeit, an jeder einzelnen Schule, ein gutes
Bildungsniveau zu erreichen. Das Lehrersein
ist tendenziell schwieriger geworden: Lehrpersonen sehen sich mit sehr heterogen
zusammengesetzten Klassen und hohen
gesellschaftlichen Anforderungen konfrontiert. Gleichzeitig wird die Rolle der Lehrpersonen öffentlich in Frage gestellt und diskutiert.
Faktum ist, dass sich der gesellschaftliche
Druck erhöht hat und wir zu unseren Lehrpersonen Sorge tragen müssen.

«Mit einer breiten wissenschaftlichen
Analyse wollen wir herausfinden, wo die
Lehrpersonen der Schuh drückt.»
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e-ducation: Sie haben die Personalpolitik zu
einem Hauptanliegen Ihres politischen Programms erhoben. Welchen direkt spürbaren
Nutzen werden die Lehrpersonen im nächsten
Jahr davon haben?
Pulver: In den letzten zwölf Monaten konnten
wir tatsächlich eine Reihe von vordringlichen
Massnahmen ergreifen, die nun im Schuljahr
2007/2008 wirksam werden. Darunter subsumieren lassen sich insbesondere der verbesserte Einstiegslohn, der zweiprozentige Lohnaufstieg, höhere Gehälter für bestimmte Lehrpersonen im sonderpädagogischen Bereich
und Kindergartenschulleitungen sowie die
Reduktion der Pflichtlektionen für Berufsschullehrerinnen und -lehrer. Finanziell kann
sich der Kanton Bern keine grossen Sprünge
leisten, aber wir versuchen den vorhandenen
Handlungsspielraum geschickt auszunutzen.
Ausserdem habe ich klar kundgetan, dass ich
in den nächsten Jahren auf die Einführung
eines Leistungslohns an den Schulen verzichten will.

... Einzelmassnahmen bringen eine kurzfristige
Entlastung. Wie gedenken Sie den schwieriger gewordenen gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Lehrpersonen arbeiten,
langfristig entgegenzuwirken?
Pulver: Ich will den Fokus nun auf eine
Gesamtstrategie für Lehrpersonen richten.

Dazu musste ich zuerst analysieren, welche
Forderungen auf dem Tisch sind und wo die
Problemfelder liegen. Mit einer breiten, wissenschaftlichen Analyse möchten wir herausfinden, wo die Lehrpersonen der Schuh
drückt. Womit bekunden sie am meisten
Mühe im Schulalltag? Liegen die Schwierigkeiten in ihren beruflichen Aufgaben oder im
Schulsystem selbst? Diese Arbeit erfolgt in
den nächsten zwölf Monaten – in Absprache
mit den Personalverbänden. Dazu kommt,
dass ich mir bei allen Neuerungen an den
Berner Schulen überlege, welche unmittelbaren Folgen die Lehrpersonen im Alltag
davon verspüren.

e-ducation: Vermag der in der neuen Lehreranstellungsverordnung LAV formulierte
Berufsauftrag dagegen etwas auszurichten?
Pulver: Letztlich auch auf Wunsch der Personalverbände haben wir im Detail ausformuliert, welchen Arbeitsumfang die Lehrpersonen zu bewältigen haben. Er besteht aus
Unterrichten, Erziehen, Beraten, Mitarbeiten,
Zusammenarbeiten und Weiterbilden.
Wesentlich ist für mich das Vertrauensverhältnis, das aus dieser Zusammenarbeit mit
Schulleitung, Eltern und Kindern wachsen
müsste. Ich selbst möchte vor allem ein Klima
des Vertrauens schaffen.
… denken Sie dabei auch an Lehrpersonen
der Sekundarstufe II?
Pulver: Selbstverständlich. Die Heterogenität
in den Klassen betrifft auch die Sek II, auch
wenn sich die Herausforderungen im Einzelnen unterschiedlich gestalten.

«Das Ziel der Schulleitung ist also
nicht Kontrolle, sondern den Lehrpersonen
Support zu geben, ein Team zu formen und
mit ihm zusammen eine Vertrauenskultur
zu entwickeln.»

e-ducation: Die neue Lehreranstellungsverordnung bringt unter anderem eine bessere
Entschädigung für Schulleitungen an Kinderzu geben, ein Team zu formen und mit ihm
zusammen eine Vertrauenskultur zu entwickeln. Natürlich hat die Schulleitung eine Führungsaufgabe, doch sie steuert letztlich die
Schule, um ein möglichst lernförderndes
Umfeld entstehen zu lassen.
e-ducation: Weshalb kommen nun gerade
die Berufsschullehrpersonen in den Genuss
einer Reduktion ihres Pflichtpensums?
Pulver: Im interkantonalen Vergleich haben
die Berufsschullehrpersonen im Kanton Bern
ein besonders umfangreiches Pflichtpensum
zu erfüllen. Ihr Berufsfeld ist starken Veränderungen unterworfen: Es werden laufend neue
Berufe und neue eidgenössische Vorgaben
geschaffen. Deshalb war hier besonders
dringender Handlungsbedarf. Einen der
Schwerpunkte werde ich auf die Qualität der
beruflichen Grundbildung und der Lehrstellenförderung legen. Die Unterstützung von
Jugendlichen aus Risikogruppen ist eine
grosse Herausforderung.

gärten. Welche Absicht steht generell hinter
der Stärkung der Schulleitungen und ihrer
künftigen Verankerung im Volksschulgesetz?
Pulver: Wir wollen uns vom Einzelkämpfertum weg hin zur Teamarbeit bewegen. Eines
der Probleme, die zur Erschöpfung von Lehrkräften führen können, ist, dass man sich mit
der schönen, aber auch anforderungsreichen
Aufgabe des Lehrberufs allein fühlt. Lehrpersonen sollen in ein Team eingebettet sein, sie
brauchen eine zusätzliche Unterstützung. Im
Mitarbeitergespräch ist es möglich, Feedback
zu geben und Unterstützung zu vermitteln.
Das Ziel der Schulleitung ist also nicht die
Kontrolle, sondern den Lehrpersonen Support

e-ducation: Der Regierungsrat hat mit dem
Lehreranstellungsgesetz den automatischen
Erfahrungsaufstieg gestrichen und setzt nun
den Lohn der Lehrpersonen per Regierungsbeschluss fest. Wie sind die zwei Gehaltstufen
zu verstehen?
Pulver: Es ist erfreulich, dass wir gleichzeitig
mit Inkrafttreten des Lehreranstellungsgesetzes eine Verbesserung der Lohnentwicklung herbeiführen konnten. Der Regierungsrat
will hier ein deutliches personalpolitisches
Signal setzen. In den vorangehenden Jahren
wurde jeweils das Lohnsummenwachstum
beim gesamten Staatspersonal auf 1% festgelegt. Damit hat das Personal einen grossen
Beitrag geleistet für die Sanierung des

Staatshaushaltes. Wir müssen versuchen,
wieder eine bessere Lohnentwicklung zu
erreichen. Ob uns dies jedes Jahr gelingt,
können wir nicht garantieren.
e-ducation: Eine Studie der PHBern zeigt,
dass viele Primarlehrerinnen und Primarlehrer
nach einer gewissen Zeit aus dem Beruf aussteigen, weil sie zum einen eine neue Herausforderung suchen, zum andern sich persönlich neu orientieren. Stimmt Sie dieses
Ergebnis bedenklich?
Pulver: Der Lehrberuf muss ein attraktiver
Beruf sein, der gesellschaftlich anerkannt
wird. Als Erziehungsdirektor werde ich mich
dafür einsetzen, dass optimale Rahmenbedingungen vorherrschen. Es soll Freude
bereiten, Lehrerin oder Lehrer zu sein. Ich
habe aber auch Verständnis dafür, wenn
Lehrpersonen sagen, sie gedenken nicht ein
Leben lang auf ihrem Beruf zu bleiben. Veränderungswilligen Lehrpersonen müssen wir
eine Perspektive geben, damit sie sich innerhalb des Bildungssektors neu orientieren und
weiterentwickeln können. Will heute jemand
auf einer andern Stufe unterrichten, dann wird
die notwendige Ausbildung als Teil der dreiprozentigen Weiterbildungspflicht angerechnet. Ein neues Berufsziel kann auch die Übernahme einer Schulleitung oder einer Leitung
einer Tagesschule sein.
Kontakt: Bernhard Pulver, Erziehungsdirektor,
bernhard.pulver@erz.be.ch
Interview: Martin Werder
Fotos: Christoph Heilig

L’interview a été traduite en français. Sa version intégrale
se trouve sous www.erz.be.ch/site/fr/fb-e-ducation
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Politique du personnel

«Quels avantages pour le corps enseignant?»
Ces dernières semaines, le Conseil-exécutif a décidé d’une augmentation de traitement de deux échelons et a
adopté l’ordonnance sur le statut du corps enseignant. Les décisions en matière de politique du personnel ont une
portée considérable et concernent l’ensemble de la profession. Le Directeur de l’instruction publique répond aux
questions d’e-ducation et expose ses raisons et objectifs.

e-ducation: Monsieur Pulver, comment évaluez-vous la situation du corps enseignant?
Les sollicitations sont-elles plus importantes
dans ce métier que dans d’autres métiers
comparables?
Bernhard Pulver: Le Conseil-exécutif s’est
fixé comme objectif une bonne qualité de la
formation. Mais ce qui est décisif, c’est que
les enseignantes et enseignants arrivent à
atteindre dans leur travail quotidien un bon
niveau d’enseignement sur place, dans chaque école. D’une manière générale, enseigner
est devenu plus difficile: le corps enseignant
est confronté à des classes très hétérogènes
et doit faire face aux exigences élevées de la
société. Dans le même temps, le rôle des
enseignantes et enseignants est publiquement remis en question et débattu.
Il est incontestable que la pression sociale a
augmenté et que nous devons prendre soin
de nos enseignantes et enseignants.
e-ducation: Vous avez fait de la politique du
personnel l’un des sujets principaux de votre
programme politique. Quels avantages immédiatement visibles en tirera le corps enseignant dans l’année à venir?
Pulver: En effet, nous avons pris une série de
mesures prioritaires ces douze derniers mois
et celles-ci seront appliquées dès l’année scolaire 2007/2008. Ces mesures comprennent
notamment un salaire de départ plus élevé, la
hausse de 2% des salaires, une augmentation
de traitement pour certains membres du corps
enseignant du domaine de la pédagogie spécialisée et des directions de jardins d’enfants,
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ainsi que la réduction du nombre de leçons
obligatoires pour les enseignantes et enseignants des écoles professionnelles. Financièrement, le canton ne peut pas se permettre
de grands écarts, mais nous essayons d’utiliser notre marge de manœuvre de la meilleure
façon possible. De plus, j’ai clairement signifié que je veux renoncer dans ces prochaines
années à l’introduction d’un salaire au mérite
dans les écoles.

Pulver: Il existe dans la partie francophone
du canton un important besoin d’échanges
avec nous. Il est très important pour moi qu’il
n’y ait pas de fossé entre les associations et
la Direction de l’instruction publique. Nous
avons tout intérêt à soutenir le corps enseignant. Je suis heureux que nous ayons de
bons contacts avec le SEJB et j’ai décidé de
l’impliquer régulièrement dans les discussions en matière de politique de l’éducation.

… Certaines mesures allègent le travail du
corps enseignant à court terme. De quelle
façon comptez-vous améliorer à long terme
les conditions sociales dans lequel il travaille
et qui se sont dégradées?
Pulver: Je veux que l’on se concentre sur une
stratégie globale pour le corps enseignant.
Pour cela, j’ai d’abord dû analyser les besoins
existants et identifier les domaines posant
problème. Grâce à une vaste analyse scientifique, nous voulons trouver ce qui turlupine les
enseignants. Qu’est-ce qui leur demande le
plus d’efforts dans le quotidien scolaire? Les
difficultés sont-elles inhérentes à leurs tâches
ou plutôt au système scolaire? Ce travail sera
effectué au cours des douze prochains mois
en accord avec les associations de personnel.
En outre, avec toutes les innovations dans les
écoles bernoises, je réfléchis aux conséquences immédiates auxquelles le corps enseignant est confronté dans son quotidien.

e-ducation: Avec la loi sur le statut du corps
enseignant, le Conseil-exécutif a supprimé la
progression automatique des traitements en
fonction de l’expérience et fixera le salaire des
enseignantes et enseignants par décision
gouvernementale. Comment faut-il comprendre cette progression de deux échelons de
traitement?
Pulver: Il est réjouissant d’avoir pu aboutir à
une amélioration du développement des
salaires en même temps que l’entrée en
vigueur de la loi sur le statut du corps enseignant. Le Conseil-exécutif a ainsi voulu lancer
un signal clair en matière de politique du personnel. Nous devons essayer d’atteindre à
nouveau une meilleure évolution des salaires.
Nous ne pouvons pas garantir que nous y
arriverons chaque année.
Bernhard Pulver, directeur de l’instruction publique
du Canton de Berne
Contact: bernhard.pulver@erz.be.ch

e-ducation: De quelle façon concevez-vous
les rapports avec les enseignantes et enseignants de langue française?

Interview: Martin Werder
Photos: Christoph Heilig

Cartoon
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Fremdsprachigkeit in den Berner Schulen
Fremdsprachige Kinder müssen sich in der Schule erhöhten Anforderungen stellen. Welche Sprachen sprechen
die Kinder in den Berner Kindergärten und Volksschulen? Wie erfolgreich sind sie in der Schule?

Kinder, die den Unterricht in der Schule in einer anderen Sprache als
ihrer Muttersprache besuchen, müssen im Unterricht zusätzliche
Anforderungen bewältigen. Natürlich ist das Anspruchsniveau für die
fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler sehr unterschiedlich, je
nachdem, wie weit die Kenntnisse in der Unterrichtssprache bereits
fortgeschritten sind und wie hoch das Anspruchsniveau der besuchten
Schulstufe ist. Wie die Forschung belegt, fördern zudem gute Sprachkompetenzen in der Muttersprache den Schulerfolg von Fremdsprachigen.
Bei der schweizweiten jährlichen Schülererhebung wird die «Muttersprache» der Schulkinder erfragt. Über den Kenntnisstand in der
Unterrichtssprache können dagegen keine Aussagen gemacht werden. (Da es sich um eine Vollerhebung handelt, wäre dies auch viel zu
aufwändig.) Welche Sprachen sprechen die rund 110 000 Kinder in
den Berner Kindergärten und Volksschulen? Etwa 80% der Kinder
haben Deutsch, weitere 7,5% Französisch als Muttersprache.
Nicht alle deutschsprachigen Kinder besuchen den Unterricht in ihrer
Muttersprache. Gleiches gilt für die französischsprachigen Kinder (in
der Tabelle als «Fremdsprachige mit Muttersprache Französisch»
bezeichnet). Insgesamt werden rund 18 000 Kinder (16%) in einer
anderen Sprache als ihrer Muttersprache unterrichtet. In den Schulen
des Berner Juras sind gar 21% der Kinder fremdsprachig. Wie die
Tabelle zeigt, fallen die «Ranglisten» der am häufigsten gesprochenen
Sprachen je nach Kantonsteil sehr unterschiedlich aus.
Wie erfolgreich sind die fremdsprachigen Kinder in der Oberstufe
(7. bis 9. Schuljahr)? Als mögliches Mass dafür kann die Realschulquote genommen werden: Wie hoch ist der Anteil Realschülerinnen und -schüler bei den Fremdsprachigen im Vergleich zum Anteil
bei den Nichtfremdsprachigen? Die Grafik der acht grössten Gruppen
Fremdsprachiger zeigt, dass die Unterschiede sehr gross sind. Während die Quote bei den Nichtfremdsprachigen unter 40% liegt, ist sie
bei den Kindern mit portugiesischer oder albanischer Muttersprache

bei über 60%! Gleiches gilt für die Gruppe mit bosnischer, kroatischer,
serbischer oder montenegrinischer Muttersprache. Im Gegensatz
dazu erreichen die Nichtfremdsprachigen viel öfter die anspruchsvollere Sekundarschule.
Einen Sonderfall stellen die französischsprachigen Kinder dar, die den
Unterricht in Deutsch besuchen: Bei ihnen beträgt die Realschulquote
weniger als 20%! Interessant ist auch der Vergleich der Prozentanteile
von Kindern in Kleinklassen nach Muttersprache. Auffallend sind hier
die hohen Anteile – um die 20% – der Kinder mit albanischer oder türkischer Muttersprache. Die Anteile sind bei den Fremdsprachigen aber
allgemein sehr hoch. Es würde sich lohnen, hier genauer hinzusehen.
Aus den dargestellten Zahlen nicht ersichtlich, aber ebenfalls beträchtlich, sind die Geschlechtsunterschiede: In praktisch allen Gruppen
gelangen Schülerinnen eher in die anspruchsvolleren Schultypen als
Schüler.

Fremdsprachige nach Unterrichts- und Muttersprache
(nur Schüler/innen der Berner Kindergärten und Volksschulen)
Muttersprache
Albanisch
Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch/Montenegrinisch
Tamilisch
Italienisch
Portugiesisch
Türkisch
Spanisch
Fremdsprachige mit
Muttersprache Französisch
Fremdsprachige mit
Muttersprache Deutsch
Englisch
Arabisch
Andere
Total (%)
Total (Anzahl, Basis der
Prozentuierung)

Unterrichtssprache Schule
Deutsch
Französisch
21%

8,9%

14%
12%
9,4%
8,3%
7,6%
5,2%

2,9%
1,3%
15%
16%
4,0%
8,2%

5,6%

–

–
2,8%
1,4%
13%

26%
2,3%
9,1%
6,3%

100%

100%

13 925

1840

Anmerkungen: Zahlen zum Schuljahr 2006/07
Blau markiert wurden die %-Anteile ⬎ 10%.
(Grafik: Bildungsplanung und Evaluation, Erziehungsdirektion)
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Kunst und Sport an der Progymatte Thun

Cool und clean zwischen Training und Schulbank
Kontext
Am Oberstufenzentrum Progymatte in Thun durchlaufen derzeit 45 Schülerinnen und Schüler in drei Jahrgängen (7., 8., 9. Klasse)
das Kunst- und Sportprogramm (K+S). Die K+S-Schülerinnen und -Schüler besuchen die Regelklassen, werden aber für Trainings und
Proben mit einem speziell auf ihre Bedürfnisse ausgerichteten Stundenplan betreut. Dies ermöglicht den besonders Talentierten,
Sport oder Musik bereits auf der Sekundarstufe I optimal mit dem Proben- oder Trainingsprogramm zu koordinieren.

«Heute Vormittag mussten wir einen unserer
K+S-Schüler wieder einmal an seine Pflichten
erinnern und zum Elterngespräch laden»,
meint Jürg Schmid stirnrunzelnd bei der Begrüssung vor dem Lehrzimmer am Schulhaus
Progymatte in Thun. Schmid ist Koordinator
für die K+S-Schülerinnen und -Schüler und
schaut zum Rechten. Wir erkundigen uns, ob
solche Gespräche regelmässig nötig sind.
Der Sportlehrer zuckt mit den Schultern: «Die
Schülerinnen und Schüler im K+S-Programm
erfahren eine spezielle Behandlung. Dafür

müssen sie gemeinsam mit ihren Eltern zu
Beginn eine Charta unterschreiben. Sie gehen
die Verpflichtung ein, sich im Schulalltag
besonders vorbildlich zu verhalten.» Werden
diese Regeln gebrochen, weil beispielsweise
die Schulleistungen ungenügend sind, schreitet Schmid ein. Nach einer ersten Ermahnung
kommt es – wie im Fussball – zu einer gelben
Karte. Die Eltern werden zum Gespräch
gebeten. Bei wiederholtem Verletzen der
Abmachung folgt die rote Karte und damit der
Ausschluss aus dem Förderprogramm. Da die

Am Klavier: Kristina Brunner, Klasse 7a, Kunstklasse Cello
Mit Ball: Joel Müller, 9c, FC Thun
Mit Ski: Patrick Nyffeler, 8e, Kaderfahrer Berner Oberländer Skiverband
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Betreuung der K+S-Schülerinnen und -Schüler in Regelklassen erfolgt, ist ein normales
Weiterführen der schulischen Ausbildung
gesichert.
Fussball, Musik und Ski alpin dominieren
«Grössere Vereine wie der FC Thun bieten
professionellere Trainingsstrukturen für die
Jugendlichen an», erklärt sich Schmid den
hohen Anteil an Fussballerinnen und Fussballern unter seinen Schülerinnen und Schülern.
Für den Sportklassenkoordinator kommt eine
Aufnahme ins Programm nur dann in Frage,
wenn die Kinder in ihrer Trainingszeit die
Infrastruktur und Betreuung hundertprozentig

Drogen- oder Dopingmissbrauch zum Thema», meint dazu Jürg Schmid. Deshalb nimmt
das Progy Thun auch an der Kampagne
«Cool & Clean» teil. «Cool & Clean» ist ein
Präventionsprojekt von Swiss Olympic und
will den Nachwuchsleistungssportlerinnen
und -sportlern die Werte zu einem fairen, von
Sucht und Doping freien Sport vermitteln und
sie als Botschafter für diese Haltung gewinnen und einsetzen. «Die jungen Talente befürworten diese Werte in Form von Absichten
und sind gewillt, nach diesen Grundsätzen zu
leben und sie in ihrem persönlichen und
sportlichen Umfeld zu vertreten und zu kommunizieren», heisst es wörtlich in den Unterlagen von Swiss Olympic. Bleibt nur zu hoffen,
dass die Botschaft auch ankommt!
Text: Mathias Marti
Jürg Schmid, K+S-Koordinator (links); Heinz Suter, Mitinitiant K+S-Klassen (rechts)

Kontakte: jmschmid@bluewin.ch; heinz.suter@gmx.net
Internet: www.progy-thun.ch
Fotos: Beat Schertenleib

zugesichert erhalten. «Bei Indoor-Sportarten
stösst man tagsüber wegen der Hallenbelegungen durch die Schulen rasch an Grenzen», führt Schmid aus.
Der Tagesablauf der über 40 Jugendlichen
gestaltet sich ausgesprochen individuell. Das
bedeutet einiges an Mehraufwand, wie
Schmid bestätigt. Seit der Einführung des
Programmes vor knapp vier Jahren habe sich
die Akzeptanz seitens des Lehrkörpers positiv
entwickelt. Der Unterricht wird natürlich durch
die regelmässigen Absenzen der K+S-Schülerinnen und -Schüler tangiert. Da könne beim
Mitschüler oder der Mitschülerin manchmal
Frust aufkommen. «Wir hocken hier in der
Schule und drücken die Schulbank, während
sich die anderen auf dem Fussballplatz vergnügen», lautet dann der Vorwurf.
Um diesen Argumenten keinen Vorschub zu
leisten, hat Schmid eine effiziente Methode
entwickelt. «Falls mal jemand das Gefühl hat,
er werde benachteiligt, statten wir der dispensierten Schülerin einen Besuch im Training
oder in der Probe ab.» Das wirke oft nachhaltig, denn die K+S-Schülerinnen und -Schüler
haben eine hohe Doppelbelastung mit Schule
und Training auf sich zu nehmen.

Natürlich handelt es sich bei der Teilnahme
am K+S-Programm nicht um ein «Jekami».
Die in Frage kommenden Schülerinnen und
Schüler müssen über einen entsprechenden
Leistungsausweis und Kaderzugehörigkeiten
in ihrem Spezialgebiet verfügen. Im eigenen
K+S-Heft werden die Hausaufgaben und der
versäumte Schulstoff notiert, die Trainingsund Übungsstunden eingetragen und die
Anzahl der Absenzen protokolliert. Von den
K+S-Schülerinnen und -Schülern wird generell ein hohes Mass an Selbstverantwortung
verlangt. Zusätzlich bietet die Schule auch
Stützunterricht an.
«Cool & Clean» als Kampagnenthema
Ständiges Thema – vor allem im Bereich des
Spitzensportes – ist der Dopingmissbrauch.
Ist es in der heutigen Zeit überhaupt noch
vertretbar, Knaben und Mädchen mit Förderprojekten, welche die öffentliche Hand zu
berappen hat, an den Spitzensport heranzuführen? «Persönlich bin ich überzeugt, dass
das, was die Kinder in unseren K+S-Klassen
an Sozialkompetenz, Disziplin und Selbstständigkeit dazulernen, auch im künftigen
Leben erhalten bleibt. Natürlich machen wir

Konzept der Sport- und Kunstklassen in der Volksschule
Mitinitiiert wurde die Idee der Kunst- und Sportklassen im Kanton Bern vom Thuner Heinz
Suter. Suter hat langjährige Erfahrung als Lehrkraft und war im Spitzensport in verschiedenen Funktionen tätig. Als Laufbahnberater für Swiss Olympic – dem ehemaligen
Schweizerischen Olympischen Verband – engagierte sich der bald 70jährige schon in den
80er Jahren für die Karriereplanung von Berufssportlerinnen und Berufssportlern. Im Laufe
der Zeit wurde das Verlangen nach einer früheren Erfassung der Sporttalente immer eminenter. Um die Koordination von Sportlerinnen oder Kunstschaffenden auf die Ausbildung
zu optimieren, wurden verschieden Schulprojekte im Kanton Bern gestartet. Suter ist heute noch Präsident der Fachkommission der Kunst- und Sportklassen der Stadt Thun.
Grundsätzlich erlauben die Rechtsgrundlagen sämtlichen Schulen auf Sek-Stufe I und II,
individuell angepasste Lösungen für besonders begabte Schülerinnen und Schüler zu treffen. Strukturierte Förderungskonzepte bestehen in der Volksschule auch in Spiez und
Langnau. Auf gymnasialer Stufe in Hofwil (Beitrag in e-ducation vom Juni 2006), Biel,
Burgdorf, Interlaken, Thun und seit diesem Jahr auch in Bern-Neufeld.

Synthèse
Au Centre d’enseignement supérieur Progymatte à Thoune, 45 élèves, répartis sur
trois volées (7e, 8e et 9e année), suivent
actuellement le programme culture et
sport (C+S). Ces élèves fréquentent l’école
régulière mais selon un horaire qui tient
compte de leurs besoins spécifiques.
Cette formule permet à des jeunes particulièrement talentueux de coordonner de
manière optimale leur programme d’entraînement et d’épreuves en sport ou en musique au cycle secondaire II déjà.
Les élèves C+S doivent donner la preuve
de leurs performances et faire partie des
cadres de leur spécialité. Dans leur carnet
C+S, tout est noté: devoirs, matière scolaire manquée, heures d’entraînement et
heures supplémentaires ainsi que nombre
d’absences. On attend d’eux une attitude
particulièrement responsable. En contrepartie, l’école leur offre un soutien pédagogique supplémentaire.
La journée des élèves C+S se déroulant de
manière personnalisée, les classes régulières se trouvent affectées par leur absence répétée. Mais, depuis son instauration il y a quatre ans, ce programme est de
mieux en mieux accepté par le corps
enseignant.
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Zehntes Musikforum

«Gut für Seele und Schule»
Das diesjährige zehnte Forum für Schulmusik konnte bei den 500 anwesenden Lehrpersonen wichtige Akzente für einen zeitgemässen
und motivierenden Musikunterricht setzen. Musikerziehung hat auf die Kinder eine vielschichtige Wirkung. Diese äussert sich insbesondere in einer erhöhten sozialen Kompetenz und Reflexionsfähigkeit.

Musikerziehung ist eine soziale Chance in der
Prophylaxe von Gewalt und Aggression unter
Kindern und Jugendlichen in unserer Gesellschaft. Wo anders als in einem gemeinsamen
Konzert, in einem Musical oder einem Singspiel ist es möglich, dass eine ganze Klasse
oder Schule gemeinsam ein Ziel erreichen
kann, ohne in Gruppen zu arbeiten oder einen
Wettkampf gegeneinander auszutragen?
Aus dem Singunterricht der 60er- und 70erJahre hat sich ein Fach entwickelt, welches
das gesamte Spektrum des Musiklebens zum

Neben der Freude an der Musik
und der eigenen musikalischen
Begabung födert Musikerziehung
wichtige Persönlichkeitsmerkmale wie Kreativität,
Konzentration, Teamfähigkeit.
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Gegenstand hat und deshalb stärker allgemein
bildend wirkt als früher. Zahlreiche Studien
belegen, dass der Musikunterricht mehr kann,
als «bloss» mit den Schülerinnen und Schülern
zu singen und zu musizieren. Musik(-erziehung) und ihre Wirkung fordern geradezu auf,
die Position des Musikunterrichtes im Fächerkanon zu stärken. Die soziale Kompetenz und
soziale Reflexionsfähigkeit wird durch Musikerziehung nachhaltig verbessert. In musikbetonten Klassen ist die Zahl von völlig ausgegrenzten Jugendlichen geringer. Verstärkte

Musikerziehung hilft auch Schülerinnen und
Schülern mit hohen Konzentrationsdefiziten.
Kreativität und Leistungsvermögen steigen bei
Kindern aus musikbetonten Klassen signifikant. Positive Transfereffekte für die Persönlichkeitsbildung sind eindeutig nachgewiesen.
Instrument beherrschen als komplexe
Tätigkeit
Neben der Freude an der Musik und der eigenen musikalischen Begabung fördert Musikerziehung wichtige Persönlichkeitsmerkmale.
Kreativität, Konzentration, Teamfähigkeit,
Extraversion, emotionale Stabilität und Intelligenz gehören dabei zu den Kernfaktoren. Für
diese Erkenntnisse gibt es eine plausible
Erklärung: Ein Instrument zu spielen ist eine
der komplexesten menschlichen Tätigkeiten.
Schon bei einfachsten Stücken werden Fähigkeiten des Intellekts, der Grob- und Feinmotorik, der Emotion und der Sinne beansprucht.
Vielen Verantwortungsträgern der Schule sind
zwar derartige Studien bekannt, viel zu wenig
wird aber die Konsequenz dieses Wissens in
die schulpolitischen Entscheide hineingetragen.
Toleranz und Respekt beim Musikstil
Durch den vorurteilsfreien Einbezug der musikalischen Alltagserfahrungen der Schülerinnen und Schüler, vor allem im Bereich der

«Pop»-Kultur, schaffen wir eine Motivationsgrundlage, neue Erfahrungen mit Musik zu
machen, die den Jugendlichen fremd ist und
die auch andere als die ihnen gewohnten
Rezeptionsweisen erfordert.
Damit können die Schülerinnen und Schüler
eine bewusste und gezielte Auswahl aus der
Vielfalt von Musikstilen treffen und grössere
Toleranz gegenüber den verschiedenen
Erscheinungsformen von Musik erwerben.
Genau diese Fähigkeit muss heutzutage
besonders gefördert werden, da mit der Entwicklung der verschiedenen «Peer-Groups»,
die in allen Klassen auftreten, die gegenseitige Toleranz und der Respekt den Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber immer
mehr zu verschwinden scheint. Das zeigt sich
im Besonderen in den Musikstilen sehr ausgeprägt: Eine Skaterin hört nicht Hip-Hop,
sondern Punk und Schweizer Rockmusik
ziemt sich schlecht für einen echten Albaner.
Das didaktische Gesamtkonzept
Zwei wesentliche Prinzipien gegenwärtiger
Musikdidaktik haben am Forum bei verschiedenen Referentinnen und Referenten ihren
Niederschlag gefunden. Erstens kann ein
wirkliches Verständnis von Musik nicht durch
den Intellekt allein bewirkt werden, sondern
entsteht wesentlich stärker durch den aktiven
Umgang mit Musik. Zweitens ist Musik keine

von Menschen ablösbare Erscheinung, sie ist
nur in ihrem sozialen Entstehungs- und Wirkungszusammenhang erklärbar.
Die inhaltliche und methodische Erweiterung
des Musikunterrichts nach neueren didaktischen Konzepten, stellt erhöhte Anforderungen an die Arbeit der Musiklehrerin und
des Musiklehrers. Sie macht eine permanente
Fort- und Weiterbildung notwendig, um diese
Anforderungen mit den realen Möglichkeiten
schulischer Praxis in Einklang zu bringen.
Lange Zeit war man sich einig darüber, dass
in erster Linie der Lehrplan die Steuerfunktion
für schulische Inhalte übernimmt. Abklärungen
(Lehrplan, Lambert, Stamm, Trachsel) jüngeren Datums haben ergeben, dass immer mehr
Lehrmittel einerseits und die Fortbildung
andererseits diese Steuerfunktion übernehmen. Zu einem zeitgemässen Musikunterricht
gehört die Bereitstellung der erforderlichen
Hörbeispiele ebenso wie die methodischen
Hilfen und zusätzlichen Materialien zur Vertiefung des Stoffes. Die Kursleitung und die
Referenten haben versucht, diesen Anforderungen mit der Gestaltung der Tagung und der
zahlreichen Workshops gerecht zu werden.
Text: Kurt Rohrbach
Redaktion: Mathias Marti
Kontakt: roton@bluewin.ch
Fotos: Iris Krebs

Zehntes Forum für Schulmusik in Bern
Ende der Frühlingsferien trafen sich auch
dieses Jahr über 500 Musiklehrkräfte im
Campus Muristalden zum zehnten Forum
für Schulmusik. Fast 40 Referentinnen
und Referenten, zahlreiche Musiker und
Sängerinnen, mehrere Bands und die gut
gelaunten Teilnehmerinnen und Teilnehmer sorgten dafür, dass der wichtigste
musikdidaktische Anlass der Schweiz
auch in der zehnten Ausgabe für viele
zum unvergesslichen Erlebnis wurde.
Gleichzeitig wurde in neun Kursräumen
unterrichtet: Chorproben, Vorträge, Tanztrainings, Computerdemos, Instrumentalensembles und zahlreiche Workshops,
welche das ganze Spektrum eines aktuellen, anspruchsvollen und lustbetonten
Musikunterrichts ausmachen. Als herausragendes Merkmal des Forums gilt, dass
sich die Teilnehmenden spontan ihr eigenes Kursprogramm zusammenstellen
können, was eine hellwache und flexible
Organisation verlangt. Diese grosse
Anforderung wurde vom Organisationsteam, unter der Leitung des Musiklehrers
Kurt Rohrbach, mit Bravour gemeistert.
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Liebe Leserin, lieber Leser
Seit langem wird darüber diskutiert, in gut vier Jahren wird es voraussichtlich so weit sein: In den Schulzimmern der Schülerinnen und
Schüler der 3. und 4. Klassen wird Französisch gelernt werden. Die
Beiträge dieses Hefts fokussieren auf einige wichtige Aspekte dieser
Reform. Die Vorverlegung des Fremdsprachenunterrichts eröffnet die
Chance, den Sprachenunterricht neu zu denken. Mit dem Konzept der
integrierten Sprachendidaktik wird ein gesamtheitliches Sprachenlernen angestrebt. Sprachliches Wissen ist in unserem Hirn nicht nach
Sprachen getrennt aufgebaut, sondern wird aufeinander abgestimmt,
sodass jedes neue Sprachenlernen durch das vorherige beeinflusst
und erleichtert wird. Aus diesem Grund erfordert ein integrierter Sprachenunterricht, dass Lehrpersonen alle im Lehrplan festgelegten Sprachen nach denselben Grundprinzipien unterrichten. Neuere sprachmethodische Ansätze wie zum Beispiel bilinguales Lernen kommen dabei
zum Tragen.
Eine Fremdsprache zu lernen, erfordert viele produktive Kontakte mit
der neuen Sprache. Die dafür vorgesehenen Französischlektionen
sind dazu unbedingt notwendig; mit dem bilingualen Lernen kann die
Kontakthäufigkeit und Intensität ohne zusätzliche Lektionen erhöht
werden. Bilinguales Lernen erfordert ein spezifisches didaktisches
Vorgehen der Lehrpersonen, damit sowohl Sach- als auch Sprachenlernen stattfindet. Über das eigene Lernen nachzudenken, sich dabei
zu überlegen, was einem leichtfällt oder wo die eigenen Schwierigkeiten liegen, und herauszufinden, mit welchen Strategien man lernen
kann, ist auch im Fremdsprachenunterricht sehr wichtig.
Ein längerer Beitrag ist dem Europäischen Sprachenportfolio ESP
gewidmet. Das ESP ist ein Projekt des Europarates und soll allen
Sprachenlernenden als Instrument dienen, jederzeit ihr Sprachenlernen zu dokumentieren, zu reflektieren und zu präsentieren. Im Jahr
2006 hat die Erziehungsdirektorenkonferenz das Konzept zum ESP II

verabschiedet. Das ESP II betrifft das Sprachenlernen von Kindern/
Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren und kann somit in der Volksschule eingesetzt werden. Das ESP orientiert sich an den Kompetenzen und nicht an den Defiziten. Es leistet einen wichtigen Beitrag
zur persönlichen Lernbiografie. Zudem ist es ein Instrument der Mobilität: Lernende können sich damit jederzeit über den aktuellen Stand
ihrer Sprachkenntnisse ausweisen, sowohl im Inland als auch im europäischen Ausland. Durch einheitliche Deskriptoren des Gemeinsamen
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen GER sind die Kompetenzen international vergleichbar. Neue Lehrmittel, insbesondere für
das Fach Englisch, nehmen Bezug auf die Kompetenzbeschreibung
des GER. Studierende der PHBern verwenden das ESP für Erwachsene, das Institut für Bildungsmedien verfügt über die entsprechenden
Dokumente, und das Institut für Weiterbildung führt Tagungen und
Einführungskurse für Lehrpersonen durch.
Sprachen eröffnen uns neue Welten, sie erweitern unser Denken. Dank
Fremdsprachenkenntnissen können wir in die Kultur unserer europäischen Nachbarn eintauchen oder einen Einblick in den Unterricht von
Berufskolleginnen und -kollegen in der Romandie gewinnen. Es lohnt
sich, ins Sprachenlernen zu investieren, in der Schule, im Studium und
Beruf, aber auch in Familie und Gesellschaft. Der Philosoph Ludwig
Wittgenstein hat dazu treffend formuliert: «Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.» Wir haben es in der Hand, die
Grenzen weiter zu setzen, indem wir dem Sprachenlernen die dazu
notwendige Aufmerksamkeit schenken.

Bereichsleiterin Fach- und stufenspezifische Angebote FSA
Institut für Weiterbildung
Silvia Gfeller
Foto: Paco Carrascosa
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Eine Neukonzeption des Sprachenunterrichts
Mit dem Gesamtsprachenkonzept wird der Sprachenunterricht in der Schweiz beträchtlich durchgerüttelt,
aber auch wohltuend aufgefrischt. Sprachlehrende sollen hier einen Einblick in die integrierte Sprachendidaktik
erhalten und dabei den Nutzen einer koordinierten Sprachendidaktik nachvollziehen.

In der bildungspolitischen Agenda taucht seit
einiger Zeit vermehrt der Begriff «integrierte
Sprachendidaktik» auf. Angestrebt wird ein
gesamtheitliches Sprachlernen, eine curricular vernetzte Erst- und Fremdsprachenausbildung, ein mehrsprachiges Repertoire für alle
Schülerinnen und Schüler.
Das Gelingen dieses Projektes ist anspruchsvoll, verlangt darum eine klare Konturierung
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der Inhalte und darf die Frage nach pragmatischen Umsetzungsvorgehen im Unterricht
nicht aus den Augen verlieren.
Sprachen eröffnen uns kulturelle Welten und
Denkweisen; deren Nutzen sollte nicht allein
auf bessere Berufsaussichten reduziert werden. Jede dazugelernte Sprache erweitert die
Grenzen unseres Denkens.

Was versteht man unter integrierter
Sprachendidaktik?
Integrierte Sprachendidaktik – oft auch als
Mehrsprachigkeitsdidaktik (Meissner/Reinfried 1998) bezeichnet – geht von einem übergeordneten Sprachenlernansatz aus und
betont Gemeinsamkeiten und kognitive Vernetzungen des Sprachlernens. Da sprachliches Wissen in unserem Hirn nicht nach

Sprachen getrennt aufgebaut, sondern aufeinander abgestimmt wird, lässt es sich im
Fremdsprachenunterricht synergetisch nutzen
und didaktisch verzahnen. Eine integrierte
Sprachendidaktik fördert die Sensibilisierung
für sprachliche Phänomene; sie gibt Anstösse
zur Reflexion über Sprache und deren Handlungscharakter, über Sprachlernerfahrungen
und über die eigene Sprachbiografie.
Dabei soll der gängige Fremdsprachenunterricht mit methodischen Ansätzen wie ELBE,
bilingualem Lernen, Sprachreflexionen,
Sprachlernstrategien und Sprachkontakten
erweitert werden. Diese Art der Sprachenvermittlung impliziert eine neue Fremdsprachendidaktik und Fehlerkultur.
Worauf basiert die integrierte Sprachendidaktik?
Sprachenlernen begünstigt unsere intellektuellen Fähigkeiten: Dieser Lernprozess wirkt
sich positiv auf die Entwicklung der Abstraktionsfähigkeit aus, fördert Vernetzungen und
Denkzusammenhänge und unterstützt sowohl
die kognitive als auch die affektive Flexibilität.
Die neurowissenschaftliche Spracherwerbsforschung belegt, dass Sprachen zum Teil
gemeinsam im Hirn aufgebaut werden und
stark interdependent wirken: Das Sprachlernen erfolgt in ständiger Abgleichung zueinander, sodass jedes neue Sprachlernen durch

das vorherige beeinflusst und erleichtert wird.
Diese gemeinsamen Sprachverarbeitungsprozesse betreffen vor allem den Aufbau der
Lexik und des Handlungswissens, aber auch
das metakognitive und prozedurale Wissen
(z.B. Sprachhandlungs- und Lernstrategien).
Ein schnellerer Wortschatzerwerb, verbesserte rezeptive Fähigkeiten, zunehmende
Sprachenbewusstheit und der Transfer von
Lernstrategien sind feststellbare Erfolgsnachweise.

führt über Fehler, auch im Sprachunterricht:
Fehler dienen Lehrenden als Diagnoseinstrument, als Indikatoren für den Sprachstand der
Lernenden.
Das Postulat einer funktionalen Mehrsprachigkeit legt das Gewicht vermehrt auf die
Beherrschung von Kompetenzen als auf Perfektion.
Der integrierte Sprachunterricht wird durch
folgende sprachmethodische Ansätze ausgebaut:

Wie sieht integrierter Sprachenunterricht
aus?
Mit einer integrierten Sprachendidaktik wird
der Unterricht sämtlicher im Lehrplan
beschriebenen Sprachen aufeinander abgestimmt. Dabei unterrichten alle Lehrenden im
sprachlichen Bereich nach denselben Grundprinzipien. So wird im Unterricht so viel wie
möglich in der Zielsprache gearbeitet, konstruktive Lehrtätigkeiten lösen die instruktiven
ab, und längere, komplexere Lernprozesse
ersetzen die abgepackten Unterrichtsportionen des 3-Phasen-Modells. Inhaltlich
schreibt nicht mehr das Lehrmittel die Themen vor, sondern es wird von Situationen
ausgegangen, welche die Schülerinnen und
Schüler interessieren.
Einen Perspektivenwechsel erfordert auch der
Umgang mit Fehlern. Jeglicher Lernprozess

Sprachreflexion
Kinder sind durchaus in der Lage, über ihre
Sprache und ihr sprachliches Verhalten nachzudenken. Diese Fähigkeit gilt es im Unterricht aufzunehmen und systematisch zu
erweitern; so werden Zusammenhänge,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Sprachen entdeckt und reflektiert.
Dabei stellen sich grundlegende Fragen wie:
Was bedeutet mir Sprache? Warum ist Sprache so wichtig? Wozu setzen wir Sprache ein
und was wird mit Sprache erreicht? Wie wird
Sprache in unserer medialen Welt eingesetzt?
Wie gehen wir mit Sprachmüll um?
ELBE
Der methodische Ansatz der Sprach- und
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ness und BEgegnung ELBE mit Sprachen
und Kulturen entstanden, soll bei den Schülerinnen und Schülern die Bereitschaft entwickeln, sich mit verschiedenen Kulturen und
Kontexten auseinanderzusetzen.
ELBE fokussiert die vergleichende Betrachtung von Dialekten, Sprachen und sprachlichen Phänomenen und nutzt so die in
unserer sprachlich heterogenen Schule vorhandenen Ressourcen. Durch Sprachgegenüberstellungen sollen Schülerinnen und Schüler Grundgesetzmässigkeiten von Sprachen
und Sprachmechanismen kennen und Regelhaftigkeiten entdecken lernen. Dabei stehen
Betrachtungen zur lautlichen Diskriminierung,
zur Lexik und Grammatik im Vordergrund.
Daneben beinhaltet ELBE auch ein sprachspielerisches, literarisches und kulturelles
Repertoire.
Bilingualer Sachfachunterricht
Bilinguale Sequenzen behandeln Sachthemen
in andern Fächern und ermöglichen fächerübergreifendes Lernen. So wird z.B. ein Thema wie «der Lebensraum Wald» aus dem
NMM-Unterricht auf Französisch behandelt.
Im Zentrum stehen das Interesse an der
Sache und die Aneignung von Wissen, nicht
die Sprachkompetenz. Neue Inhalte und
Fachwissen sollen in der zu lernenden Sprache verstanden und erarbeitet werden. Der
Spracherwerb erfolgt dabei ohne explizite
Unterrichtsbearbeitung.
Sprachkompetenzstrategien
Ein bewusster Umgang mit Kompetenzen
erleichtert jedes fremdsprachliche Fertigkeitstraining. Schülerinnen und Schüler lernen, mit
welchen Kompensationsmechanismen sie
ihre Kompetenzen optimieren können. So vermitteln Textsortenkenntnisse metakognitives
Wissen, das gezielt bei der Entschlüsselung
eines Textes eingesetzt werden kann. Umschreibungsstrategien verbessern das Sprechen ohne Vokabularzuwachs.
Diese Kompetenzen werden sprachenübergreifend aufgebaut, sodass sie für jegliches
Fremdsprachenlernen eingesetzt werden
können.

rinnen und Schülern: Sie erwerben z.B. effiziente Sprachlernstrategien, sie erfahren, welche Arbeitsvorgehen für den Einzelnen taugen
und welche nicht, wann bestimmte Strategien
einzusetzen sind oder wie Vokabular im
Sprachunterricht nachhaltig verarbeitet werden kann. Hier lassen sich die schon vorhandenen Sprachlernerfahrungen, welche vom
Deutschunterricht her mitgebracht werden,
für das Erlernen der Fremdsprachen autonomiefördernd nutzbar machen.
Sprachkontakte
Sicherlich sind Sprachkontakte jeglicher Art –
Interviews mit Personen der Zielsprache,
Briefkontakte, Internetkontakte wie E-Mail,
Chatten oder Blogs, Klassenwochen in
fremdsprachigen Gebieten, Austauschprogramme (z.B. unter www.echanges.ch) – die
sinnreichste und motivierendste Art von
Sprachgebrauch; die Kontakte schaffen echte
Kommunikationssituationen, und das schulische Sprachenlernen erfährt hier seinen
sinnhaften Niederschlag.
Welche Veränderungen bringt die Neukonzeption des Sprachenunterrichts für die
Lehrenden?
Für Sprachlehrende liegt die grösste Veränderung dieser Reform in der geforderten Zusammenarbeit und Planung innerhalb einer Schule. Dieses Modell lässt sich nur in enger
und regelmässiger Kooperation unter ihnen
umsetzen. Dafür gewinnt der Sprachenunterricht an Qualität und Lebendigkeit.
Die Sprachlehrenden kennen die Lehrmittel,
welche in einzelnen Fächern benutzt werden,
sie informieren sich gegenseitig, tauschen
sich aus über die Unterrichtsinhalte, Lerntechniken, planen gemeinsam und legen Ziele
fest.
Dabei erfahren sie gegenseitige Unterstützung und Entlastung – und sicherlich auch
mehr Spass!
Text und Kontakt: Dr. Francesca Waser, Fachbereichsverantwortliche Sprachen und Medien, francesca.waser@
phbern.ch

Fotos: Paco Carrascosa

Sprachlernstrategien und Arbeitstechniken
Eine andere – im heutigen Unterricht inzwischen auch recht breit vermittelte – Ebene
der Strategien bezieht sich auf den Lernprozess und auf die Arbeitsweise von Schüle-

28 | e-ducation 3I2007 PHBern

Literatur:
Meissner/Reinfried (Hg.), (1998) Mehrsprachigkeitsdidaktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit
romanischen Fremdsprachen. Tübingen: Gunter Narr.

Synthèse
La mise en œuvre d’une didactique intégrée des langues dans le cadre d’un programme d’enseignement coordonné signifie pour l’enseignement des langues dans
le canton de Berne un changement de
paradigme qui doit faire l’objet d’une
grande attention en termes de formation
initiale et de formation continue.
La didactique intégrée des langues se propose de faire évoluer l’enseignement des
langues d’un enseignement fermé axé sur
les moyens d’enseignement à un enseignement situationnel axé sur la dynamique
des langues. Font partie de ce dernier des
approches méthodiques récentes comme
la réflexion linguistique, le projet ELBE, les
stratégies d’apprentissage des langues,
l’enseignement bilingue des disciplines
non linguistiques et les instruments
d’évaluation.
L’ouverture de l’enseignement des langues
constitue certes un défi pour le corps
enseignant, mais elle permettra de faciliter
la coopération – ô combien nécessaire –
entre les membres du corps enseignant.

Institut für Weiterbildung

Bilinguales Lehren und Lernen
Im Rahmen des Forschungsprojekts «Theorie und Praxis des bilingualen Lehrens und Lernens (BLL)»
führten Studierende der Lehrerbildung bilinguale Unterrichtseinheiten Französisch-Deutsch durch.

e-ducation: Welche Aufgaben haben Sie im
Projekt BLL übernommen?
Jürg Michel: Ich habe bilingual durchgeführte
Unterrichtseinheiten beobachtet, Unterrichtsauswertungen beurteilt und didaktische Konsequenzen formuliert. Dabei stellten sich Fragen wie z.B.: Was versteht man unter bilingualem Unterricht? Welche Ziele werden mit
dem bilingualen Unterricht verfolgt?
Was heisst dies für die Unterrichtsplanung?
Was heisst dies bezüglich der Rolle der Lehrpersonen? Welche sprachlichen Kompetenzen und Unterrichtsmaterialien sind für
den bilingualen Unterricht erforderlich?
e-ducation: Was versteht man unter
bilingualem Unterricht?
Jürg Michel: Ein Sachfach zweisprachig
unterrichten, und zwar mehrheitlich in der

Zielsprache. Die Zielsprache wird im bilingualen Unterricht immersiv-reflexiv gebraucht,
d.h., man spricht in dieser Sprache, man
denkt über sie nach und betrachtet sie auch;
z.B. Strukturen, Wortschatz und Lernstrategien. Dies in Abgrenzung zur reinen Immersion, welche ein «Sprachbad» ist.
e-ducation: Welche Ziele werden mit BLL
verfolgt?
Jürg Michel: Bilingual unterrichten ist in der
Tat anspruchsvoll. Es gibt vier Hauptziele:
1. Sachlernen: Lernen im Fach. Schüler sollen
sich mit Sachthemen auseinandersetzen.
2. Sprachlernen: Die Zielsprache ist das
Kommunikationsmittel.
3. Kommunikationslernen: Schüler werden in
Kommunikationssituationen gebracht. Schüler müssen zuhören, verstehen, lesen.

4. Strategielernen: Schüler müssen sich
zunehmend Strategien aneignen, um relativ
anspruchsvolle Inhalte in der Zielsprache zu
verstehen.
Dies alles zwingt die Lehrpersonen dazu, gut
zu planen. Begriffe und Begriffsklärungen
sind sehr wichtig. Die Begriffe müssen implementiert werden, damit sie sitzen und auf sie
aufgebaut werden kann. Dies wird gemacht,
indem Begriffe umschrieben werden oder
indem sie mehrmals in unterschiedlichen
Zusammenhängen verwendet werden, unterstützt durch Bilder oder Grafiken. Die konsequente Arbeit mit Begriffen ist grundsätzlich,
denn sie zielt auf die Beantwortung der Frage
hin, welche Instrumente und Massnahmen
Lehrpersonen ergreifen müssen, damit Schülerinnen und Schüler das Grundsätzliche des
Faches verstehen, um anschliessend indivi-

Zuhören und verstehen
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Schriftliche Reflexion

duell darauf aufbauen zu können. Bilingual
unterrichten ist nicht eine neue Form, sondern eher ein Konzentrat einer guten Didaktik.
e-ducation: Über welchen Zeitraum
erstreckte sich die Langzeitstudie, und wie
viele Lektionen betrug der BLL?
Jürg Michel: Eine Lektion BLL und eine Lektion des Fachlehrers zum gleichen Thema
während eines Schuljahres, und zwar im Fach
Geschichte. Der Studierende und der Fachlehrer haben den Unterricht zusammen vorbereitet. Dies war eine mögliche Form von
bilingualem Unterricht. Sowohl Lehrperson
als auch Schülerinnen und Schüler meldeten
zurück, dass diese Wiederholung auf Deutsch
nicht unbedingt nötig gewesen wäre.
e-ducation: Welche sprachlichen Anforderungen haben die Studierenden erfüllt?
Jürg Michel: Die Studierenden brachten
grosses Interesse und eine gewisse Affinität
zu Fremdsprachen mit, sie hatten z.B. eine
zweisprachige Maturität oder einen längeren
Sprachaufenthalt absolviert.
e-ducation: Welche Auswirkungen wurden
bei Schülerinnen und Schülern beobachtet?
Jürg Michel: Vor allem bei den Langzeitstudien stellten wir fest, dass die Schülerinnen
und Schüler den Unterricht als abwechslungsreich und lernreich empfinden. Ein
Kennzeichen des BLL ist, dass sehr oft und
über eine längere Sequenz mit Bildmaterial
und anderen Medien gearbeitet wird. Schülerinnen und Schüler stellten fest, dass sie am
Anfang Schwierigkeiten bzw. Angst hatten,
sich auf den bilingualen Unterricht einzulas30 | e-ducation 3I2007 PHBern

sen, sie trauten sich wenig zu und machten
dann die Erfahrung, dass sie die Sprache
sukzessive besser verstehen.
Im Grossen und Ganzen kommt der bilinguale
Unterricht gut an, Schülerinnen und Schüler
erleben ihn als Entlastung, denn sie erleben
die Sprache als einen Gegenstand, der nicht
beurteilt wird. Sie müssen zwar die Texte verstehen, aber die formale Korrektheit der Sprache rückt zugunsten von sachlichen Kriterien
(Inhalten) in den Hintergrund. Lernende schätzen es, Sprache in einem anderen Kontext zu
erleben. Typische Merkmale des Fremdsprachenunterrichts fallen weg. Bezüglich des
Sachwissens stellten wir fest, dass man im
Unterricht weniger weit vorankommt, dafür
genauer gearbeitet wird. Dieses Ergebnis wird
übrigens auch durch andere Studien belegt.

sprachen unterrichten, Lernende die Erfahrung machen, dass sie die Fremdsprache nie
gut genug können. Im BLL ist die Erfahrung
eine andere: Man erlebt, dass man eine Sprache durch Anwendung lernt. Dies ist vor allem
im Französisch so; Französisch ist für die
Mehrheit der Schülerinnen und Schüler keine
real existierende Sprache, Französisch gibt es
nur im Fremdsprachenunterricht. Wenn Lernende erfahren, dass sie eine Sprache
anwenden können, ist dies ein grosser
Gewinn. BLL lässt sich relativ einfach durchführen. Die persönliche Vorbereitung ist zwar
aufwendig und der Unterricht ist anspruchsvoll, rein organisatorisch hingegen ist BLL
einfach zu realisieren.
Kontakt: Jürg Michel, Sekundarlehrer, Dozent für Sprachendidaktik am Institut für Weiterbildung, juerg.michel@

e-ducation: Welche Bilanz ziehen Sie aus
dem Forschungsprojekt?
Jürg Michel: BLL ist eine Chance für die
Volksschule, auf der Sek II hat man mit bilingualem Unterricht und den zweisprachigen
Maturitäten bereits entsprechende Erfahrungen gemacht. Die Intensität des regulären
Fremdsprachenunterrichts ist bedingt durch
die geringe Anzahl Lektionen nicht sehr
gross. BLL ermöglicht, dass die Konfrontation
und die Kontakthäufigkeit mit der Fremdsprache erhöht werden. Die Fremdsprache wird
nicht mehr als Fremdsprache erlebt. Gerade
auf der Sekundarstufe I wird z.B. Französisch
von den Lernenden als eine schwierige und
komplexe Sprache erlebt. Ich persönlich und
auch andere Lehrpersonen haben die grundlegende Erfahrung gemacht, dass selbst
wenn Lehrpersonen sehr professionell Fremd-

phbern.ch

Fotos: Verena Gerber-Menz

Interview: Silvia Gfeller

Ein Abstract des Projekts «Theorie des
bilingualen Lehrens und Lernens: Entwicklung eines methodischen Ansatzes
des bilingualen Lehrens und Lernens für
die Sekundarstufe l» findet sich auf
http://forschung.phbern.ch
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Das Europäische Sprachenportfolio (ESP)
Mit dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP) soll das Sprachenlernen dokumentiert werden.
Es begleitet Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf ihrem sprachlichen und interkulturellen Lebensweg.

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist
ein Projekt des Europarates, dem die Schweiz
seit 1963 angehört. Namhafte schweizerische
Sprachexpertinnen und -experten sind an der
Erarbeitung beteiligt.
Die wichtigsten Ziele dieses Projektes sind:
die Förderung der Mehrsprachigkeit und des
Dialogs zwischen den Kulturen, die Erleichterung der Mobilität in Europa, die Stärkung
und Bewahrung der kulturellen Vielfalt, die
Förderung des autonomen Lernens und die
Ermutigung zum lebenslangen Sprachenlernen.
Das ESP fördert und unterstützt diese Ziele
und dient als Informationsinstrument und
Lernbegleiter für die unterschiedlichen Altersgruppen. Es ist eine strukturierte Sammlung
von persönlichen Dokumenten, mit der die
Lernenden ihre Kenntnisse und Kompetenzen
in anderen Sprachen erfassen und ausweisen
können. Das ESP besteht aus drei Teilen (siehe Kasten).
Um die jeweilige Sprachkompetenz zu
beschreiben und einzustufen, werden sogenannte Referenzniveaus angewendet. Diese
sind im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) für alle Länder einheitlich
definiert. Sprachliche Qualifikationen werden
somit transparent und international vergleichLingualevel und ESP

Sprachenpass

Der Sprachenpass zeigt auf einen Blick den aktuellen Stand der
Sprachkenntnisse und informiert zusammenfassend über die Sprachlernerfahrungen und die interkulturellen Erfahrungen seiner Inhaberin
oder seines Inhabers.

Sprachbiografie

Die Sprachbiografie enthält die persönliche Geschichte des Sprachenlernens, nennt die bisher gelernten Sprachen, zeigt die Erfahrungen mit anderen Menschen, Kulturen und in andern Ländern. Sie
enthält auch Instrumente zur Selbstbeurteilung von Sprachkenntnissen und Hilfen zur Reflexion und Planung des Lernens. Sie regt zum
Nachdenken über das Sprachenlernen an. Hier werden Kursbestätigungen, Sprachdiplome und -zertifikate abgelegt.

Dossier

Das Dossier ist eine Sammlung persönlicher Arbeiten und Dokumente, die veranschaulichen, welche Leistungen in den verschiedenen
Sprachen erbracht, welche Fortschritte erzielt worden sind und wie
der Lernprozess verlaufen ist.

bar. Der GER ist das Referenzdokument des
Europarates für die Entwicklung von Instrumenten zur Förderung, Planung, Durchführung und Qualitätssicherung von Fremdsprachenunterricht in Europa.
Das Projekt ESP in der Schweiz
Die Schweizerische Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK) engagiert sich seit Jahren für
die Entwicklung und Implementierung der
Sprachenportfolios. In Zusammenarbeit mit
dem schulverlag blmv erarbeitete die EDK
bereits verschiedene Ausgaben des schweizerischen ESP in allen Landessprachen. Als
Herausgeberin trägt sie die Verantwortung für
den sachlichen und sprachlichen Inhalt,
betreut die Produktepflege und nimmt das
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Reporting gegenüber dem Europarat wahr.
Sie ist auch zuständig für den Antrag zur
Validierung der ESP beim Europarat. Die
Steuerungsgruppe ESP der EDK nimmt das
Controlling der Leistungen des Verlages wahr
und verfügt über ein Mitspracherecht bei der
Autorinnen- und Autorenwahl. Sie unterstützt
eine gute Einführung in den Kantonen im
Rahmen der bildungspolitischen Tätigkeit.
Der schulverlag blmv unterhält neben seinen
Aufgaben als Verlag und Vertriebsstelle
die fünfsprachige Website des ESP
www.sprachenportfolio.ch.
Die vom schulverlag blmv vertriebenen
Sprachenportfolios Schweiz gliedern sich in
vier Teile, die Bezug nehmen auf die verschiedenen Altersgruppen (siehe Kasten).
Die Bedeutung des ESP im zukünftigen
Fremdsprachenunterricht
Im März 2004 beschloss die Plenarversammlung der EDK, den Sprachenunterricht in der
obligatorischen Schule zu koordinieren. Eine
gemeinsame Strategie und ein Arbeitsplan
bilden die Basis für diese gesamtschweizerische Koordination mit verschiedenen Instrumenten für die Umsetzung. Für die Festlegung der Anforderungsniveaus in den Fremdsprachen stützen sich die Kantone beispielsweise auf den Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER) des Europarates. Ein
weiteres Koordinationsinstrument ist das
Definieren von Mindestanforderungen/Mindeststandards bezüglich Sprachkompetenzen im Rahmen des Projektes HarmoS
(2004–2008) der EDK. Die Zielvorgaben, die
bezüglich der zu erreichenden Kompetenzniveaus im Projekt HarmoS definiert sind,
werden in die Lehrpläne der Regionen bzw.
Kantone einfliessen. Ein weiteres Koordinationsziel ist die gesamtschweizerische Einführung des Europäischen Sprachenportfolios. Vorgesehen ist, dass alle Schülerinnen
und Schüler während ihrer gesamten Schulzeit jeweils das ihrem Alter entsprechende
ESP erhalten und darin ihre Sprachkompetenzen laufend ergänzen und jederzeit nachweisen können.
Was die Lern-Lehrmittel anbelangt, gibt es
bereits heute neue Sprachlehrmittel (z.B.
Inspiration, das Englischlehrmittel für die
Volksschulen des Kantons Bern ab 2009, und
New English File), die die Kompetenzniveaus
des GER übernommen haben. Die Sprachschulen im In- und Ausland deklarieren ihre

Dokumentation ESP im Institut für Bildungsmedien

Programme für die verschiedenen Anforderungsniveaus bereits seit längerer Zeit
gemäss GER.
Natürlich bedingt die Einführung von ESP in
allen Schulen eine entsprechende Aus- und
Weiterbildung der Lehrpersonen. In der Lehrerinnen- und Lehrerbildung bedeutet das,
dass die Festlegung der Sprachkompetenzniveaus auch hier gestützt auf den GER
erfolgt.
Abgerundet werden die Koordinationsbestrebungen durch regionale und gesamtschwei-

Produkt

Altersstufe

ESP I

Modul 1 Portfolino für Vorschule/Kindergarten, 1. Schuljahr
Module 2 und 3 für die 7- bis 11-jährigen (Module erscheinen 2008)

ESP II

Kinder und Jugendliche 11–15 Jahre

ESP III

Jugendliche ab 15 Jahre und Erwachsene

ESP IV

Etudiants/Education Supérieure (nur in Französisch und Englisch)

Handreichungen für Lehrpersonen zum ESP II und ESP III
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zerische Evaluationen des Sprachunterrichts.
Für den Englisch- und Französischunterricht
in der obligatorischen Schule der deutschsprachigen Schweiz wurde das Test- und
Beurteilungsinstrument Lingualevel entwickelt. Viele Fremdsprachenprüfungen und die
wichtigen europäischen Sprachzertifikate
deklarieren das mit der Prüfung erreichte
Niveau bereits heute mithilfe des GER und
des ESP (z.B. B2: First Certificate in English,
Delf B2. C2: Certificate of Proficiency in English, DALF C2).
Eines der Hauptziele des neuen Sprachenkonzepts für die deutschsprachige Volksschule des Kantons Bern ist die Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler. Es
sollen Sprachlernstrategien vermittelt werden, die ein lebenslanges Sprachenlernen
ermöglichen. Durch die Möglichkeit der
Selbst- und Fremdbeurteilung der sprachlichen und kulturellen Kompetenzen und der
damit verbunden Sprachlernstrategien bietet
sich das ESP als Instrument zur Realisierung
dieser Ziele an.

rung an die Autorinnen und Autoren darin,
dass dieses Sprachenportfolio sich an Kinder
richtet, die noch nicht lesen können.
Am Institut für Bildungsmedien ist seit
November 2006 in der Mediothek eine
Sammlung verschiedenster Sprachenportfolios aus diversen europäischen Ländern als
Präsenzbestand einsehbar. Auf der Website
findet sich eine Liste dieses Materials zum
Download.

Text und Kontakt:
Jakob Mühlemann, Dozent am Institut für Weiterbildung,
jakob.muehlemann@phbern.ch;
Judith Manz, Webmasterin am Institut für Bildungsmedien, judith.manz@phbern.ch;
Claudia Zulian, Ressortleiterin Erwerb – Katalog am Institut für Bildungsmedien, claudia.zulian@phbern.ch

Weitere Informationen: www.sprachenportfolio.ch

Fotos: Margrit Ruchti

Praktische Umsetzung in den Schulen
und an der PHBern
Seit 2001 wird an verschiedenen Berufsschulen (z.B. in Berner Berufsschulen für die fakultativen Sprachkurse), Gymnasien (z. B. Burgdorf, in verschiedene Klassen am Gymnasium
Kirchenfeld), in Sekundarklassen in Kehrsatz
und in einigen grossen Unternehmungen
(z. B. SBB) das ESP III eingesetzt. Aufgrund
der gemachten Erfahrungen erscheint 2008
eine zweite, überarbeitete Auflage.
Das ESP II steht seit dem Schuljahr 2005 zur
Verfügung. Die EDK organisierte 2005 zusammen mit dem Institut für Weiterbildung (IWB)
Einführungskurse für Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren aus der ganzen Deutschschweiz. Im November 2006 fand eine Netzwerktagung zur Einführung des ESP II und
des ESP III statt. Die Einführungs- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Sekundarstufe I und II gehören zum ständigen Kursangebot des Instituts für Weiterbildung.
Das ESP I erscheint 2008. Im ersten Teil, dem
Portfolino, liegt die besondere Herausforde-

Ausblick und Vision
Die Plenarversammlung der nordwestschweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz hat
im November 2006 das Konzept der Einführung des ESP II verabschiedet. Damit wurde
die Basis für die Implementierung des ESP an
den Volksschulen geschaffen. Im Sprachenkonzept ist definiert, dass der Kanton Bern ab
2007 die im Rahmen des Projekts HarmoS
erarbeiteten Richtziele übernimmt und evaluiert. Ausserdem ist für das Jahr 2010 die
Implementierung der Sprachenportfolios in
den Fremdsprachenunterricht vorgesehen.
Was bedeutet das für den Unterricht? Mit
dem ESP orientiert sich der Sprachunterricht
neu an den Kompetenzen und nicht an den
Defiziten. Das ESP bezieht die ausserschulischen Lernfelder (Herkunftssprache, Ferien,
Auslandaufenthalte) mit ein, ebenso Sprachen, die in der Schule nicht unterrichtet werden. Gefördert wird das Lernen durch Selbstbeurteilung und Selbstreflexion. Die Aus- und
Weiterbildung der Sprachlehrpersonen setzt
hier einen Schwerpunkt, und zukünftige
Schulentwicklungsprojekte berücksichtigen
diesen Aspekt.
Was bringt dieses Instrument für die Lernenden? Das ESP ist eine persönliche Lernbiografie. Die Kompetenzorientierung und das
Bewusstmachen von Fortschritten motivieren
zum Lernen. Das ESP erleichtert die Mobilität:
Es begleitet die Lernenden von einer Klasse
zur nächsten, von einer Schule zur andern,
von einem Wohnort oder Kanton zum andern,
von der Schule zum Arbeitgeber, von einem
Arbeitgeber zum andern, von einem Land ins
andere – und es wird dabei stets erweitert
und ergänzt. Die Lernenden können sich
jederzeit über den aktuellen Stand ihrer
Sprachkenntnisse ausweisen. Durch die vom
GER gesetzten Standards sind Sprachkompetenzen international vergleichbar geworden.
Die Lehrerinnen- und Lehrerausbildungsinstitute vermitteln mit dem ESP die Philosophie
der Kompetenzorientierung. Die Studierenden
verwenden während des Studiums das
ESP III für sich selbst und lernen gleichzeitig
die Anwendung des ESP II und des ESP I mit
den Schülerinnen und Schülern. So findet das
ESP einen natürlichen Weg in die Schulen.
Kurz – das ESP ist zukunftsweisend für kompetenzorientiertes Lernen.

Literatur:
Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Hrsg.: Europarat, Rat für
kulturelle Zusammenarbeit (et al.), John Trim (et al.).
Berlin: Langenscheidt, 2001.
Standort Institut für Bildungsmedien: esp 1.1 / NS 2040
(Präsenzbestand)

Lingualevel: Instrumente zur Evaluation von Fremdsprachenkompetenzen: 5. bis 9. Schuljahr. Peter Lenz und
Thomas Studer. Bern: schulverlag blmv, 2007. Im Auftrag
der Deutschschweizer Regionalkonferenzen.
Standort Institut für Bildungsmedien: fsp 1.2 / BU 45211

Synthèse
Le portfolio européen des langues
(PEL) est un projet initié par le Conseil de
l’Europe, dont la Suisse est membre
depuis 1963.
Ce projet vise essentiellement à encourager le plurilinguisme et le dialogue entre
les cultures, à faciliter la mobilité en Europe, à renforcer et à assurer le maintien de
la diversité culturelle, à encourager l’apprentissage autonome et l’apprentissage
des langues tout au long de la vie.
Le PEL sert d’instrument d’information et
d’accompagnement lors de l’apprentissage et s’adresse à différentes catégories
d’âge. Il comprend une collection structurée de documents personnels permettant
aux apprenants et apprenantes de définir
le niveau des connaissances et compétences acquis dans d’autres langues. Le PEL
comprend trois parties: le passeport des
langues, la biographie langagière et le
dossier.
Les niveaux de compétence sont définis
dans le Cadre européen commun de référence pour les langues. Ce cadre permet
d’améliorer la transparence des qualifications linguistiques et de les comparer à
l’échelle internationale.
A la PHBern, l’Institut für Weiterbildung
organise des cours d’initiation et de formation continue sur le PEL. A l’Institut für
Bildungsmedien, une collection des différents portfolios peut être consultée sur
place.
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PHBern aktuell
Institut für Weiterbildung
Kurse zum neuen Englisch-Lehrmittel für den gymnasialen
Unterricht
Ab dem 1.8.2007 ist New English File Pre-Intermediate obligatorisches
Lehrmittel für den gymnasialen Unterricht des 9. Schuljahres. Das Institut für Weiterbildung hat vorerst zwei Angebote dazu erarbeitet
(s. Veranstaltungen). Weitere Angebote sind geplant.
Kontakt: christine.kaesermann@phbern.ch

Institut für Weiterbildung
Neue Angebote zum Fach Musik
Das Fachteam Musik hat als Ergänzung zum bestehenden Programm
weitere Angebote entwickelt. Ab Sommer 2007 können Kurse zu den
folgenden Themen besucht werden: Lehrplaninhalte stufengerecht
vermitteln, Musiklektionen vielfältig gestalten, Singen/Stimmbildung,
Schulmusik- und Bandinstrumente.
Für spezifische Fragen steht eine Unterrichtsberatung (einzeln oder
Kleingruppe) zur Verfügung. Eine ganze Reihe von H-Kursen kann für
die schulhausinterne Weiterbildung abgerufen werden.
Kontakt: antonia.giordano@phbern.ch
Informationen: http://unterricht-iwb.phbern.ch

Institut für Weiterbildung
Umgang mit Aggressionen und Gewalt bei Kindern und
Jugendlichen
Lehrpersonen und Eltern sind aufgerufen, klare Wege zu finden in Prävention von und Umgang mit Aggressions- und Gewaltverhalten von
Kindern und Jugendlichen. Auf Wunsch gestalten Beraterinnen und
Berater eine Abendveranstaltung zu diesem Thema. Mögliche
Schwerpunkte: Was liegt Aggressionen und Gewalt zugrunde? Wie
lassen sich diese entwicklungspsychologisch erklären? Wie lenken wir
diese Kräfte? Wo setzen wir Grenzen? Was macht den Menschen
stark? Was meint Liebesfähigkeit in der Erziehung? Wie gehen wir um
mit den eigenen Überforderungen als Lehrpersonen, als Eltern?
Kontakt: urs.gfeller@phbern.ch

Institut für Weiterbildung
Gewalt als Herausforderung – Prävention und Intervention
Ausprägungen schulischer Gewalt sind vielfältig. Schulleitende und
Lehrpersonen sind deshalb aufgefordert, an einer Schulkultur zu
arbeiten, die sich durch den Respekt vor dem anderen und vor dem
Anderssein leiten lässt. Schulleitungen und Schulen werden bei
Gewaltvorfällen, Mobbing und Konflikten beraten. Des Weiteren werden sie bei internen Weiterbildungen zu dieser Thematik situativ und
gezielt unterstützt. Es werden Handlungsmöglichkeiten zur Verhinderung von Gewalt und Mobbing thematisiert und gemeinsam Massnahmen für eine förderliche Schulkultur entwickelt und umgesetzt.
Kontakt: priska.hellmueller@phbern.ch
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Institut für Weiterbildung
Führen zwischen Alltag und Vision – 1. Interkantonale Tagung
für Schulleiterinnen und Schulleiter am 7./8.9.2007 in Kandersteg
Die Tagung will anregende Impulse vermitteln, wie eine Schule
gestaltet und weiterentwickelt werden kann. Nebst Referaten bietet
der Anlass auch Gelegenheit, sich mit Schulleitenden aus den Kantonen Bern, Freiburg und Wallis auszutauschen. Es referieren Prof. Dr.
Stephan Gerhard Huber, Caroline Schüpbach-Brönnimann, lic. rer. pol.,
Dr. René Kaiser, Urs Gabriel, Karl Johannes Rechsteiner, Dr. Peter
Senn. Einen kulturellen Beitrag leistet das Kabarett «Madame
Bissegger».
Kontakt: priska.hellmueller@phbern.ch
Informationen: http://ikas-iwb.phbern.ch

Institut für Bildungsmedien
Medienpädagogik: Fachgebiet Medien
Wer küsst schon einen Leguan? Best.-Nr. DV509
Der am 8. Internationalen Kinderfilmfestival «Schlingel» in Chemnitz
(2003) mit dem Europäischen Filmpreis und dem Publikumspreis ausgezeichnete Kinder- und Jugendfilm steht unseren Kundinnen und
Kunden ab sofort als DVD zur Verfügung. Der in zerrütteten Familienverhältnissen lebende Tobias (13) sucht in Max, dem Chefautor der
Daily Soap «Mitten ins Leben», einen Ersatzvater. Obschon Max sich
anfänglich dagegen wehrt, beginnt er die Lebensgeschichte von
Tobias in seine Soap einzubauen – ohne dessen Wissen.
Gesprächsstoff genug für die Auseinandersetzung mit Themen wie
Medienerziehung, Soap, soziale Konflikte. Auf der DVD befinden sich
im ROM-Teil viele nützliche Zusatzmaterialien, Unterrichtsvorschläge
und Arbeitsblätter; empfohlen ab 8 Jahren.

Institut Sekundarstufe II
Rückblick auf die 11. Impulstagung «Kompetenzorientiert
unterrichten an der Mittelschule» vom 28. Februar 2007
265 Personen nahmen am abwechslungsreichen Tagungsprogramm
teil, das mit den Referaten von Prof. Dr. h.c. mult. Rolf Dubs und Prof.
Dr. Peter Labudde sowie 27 Ateliers zahlreiche Gelegenheiten bot,
Impulse aufzunehmen und erste Erfahrungen mit dem Thema auszutauschen. Engagierte Diskussionen bewiesen, dass der kompetenzorientierte Unterricht ein Themas ist, das bewegt. Somit steht diese
Impulstagung erst am Anfang eines wichtigen und zukunftsweisenden
Diskurses.
Informationen: http://impulstagung.phbern.ch

Veranstaltungen
PHBern, Institut für Weiterbildung, Weltistrasse 40, 3006 Bern, Telefon 031 309 27 11
Anmeldung: info-iwb@phbern.ch oder 031 309 27 40, Angebote online: http://weiterbildung.phbern.ch
Zusammenarbeit mit Eltern
Gespräche konstruktiv und gewinnbringend führen.
Eine gute Gesprächskultur ist ein Gewinn für die Arbeit mit der Klasse, im Kollegium und mit Eltern.

Di, 21.8./4./18.9.07, 17.30–21.00 Uhr,
Kursnr. 71.132.005.02, Kosten: Material Fr. 10.–

Mathematik Primarstufe
Vom Problemlöseverhalten zum Blitzrechnen.
Probleme lösen braucht Routine. Sich regelmässig damit beschäftigen bringt Erfolg.

Di/Mi, 7./8.8.07, 8.30–17 Uhr,
Kursnr. 71.151.121, Kosten: Material Fr. 15.–

Das Zahlenbuch: Stufenkurs 3.–6. Schuljahr.
Inhaltliche Vernetzungen im Zahlenbuch erkennen und effizient unterrichten.

Mi, 15.8./7.11.07/9.1./12.3.08, 14–17.30 Uhr,
Kursnr. 71.151.108, Kosten: Material Fr. 15.–

Mathematik Sekundarstufe I
Grundlagenkurs zum Lehrmittel «mathbu.ch».
Anhand konkreter Ausschnitte aus dem Lehrmittel werden Leitideen, Konzept und Aufbau vorgestellt.

Sa, 18./25.8.07, 8.30–17 Uhr,
Kursnr. 71.151.201.01, Kosten: Material Fr. 10.–

Startveranstaltung zum Jahresbegleitkurs «mathbu.ch». Fragen zum Mathematiklernen erörtern und die eigenen
Erfahrungen mit dem «mathbu.ch» einbringen. Die Gruppen werden nach Stufen und Real-/Sekundarschulniveau
getrennt geführt.

Sa, 18.8.07, 8.30-17 Uhr und 4 mal 3 Std. nach
Absprache, Kursnr. 71.151.203, Kosten: Material
Fr. 10.–

Natur–Mensch–Mitwelt
Wald erleben in den vier Jahreszeiten.
Ein Waldsofa bauen, Spuren suchen und übers Jahr mit dem Wald vertraut werden.

Sa, 18.8./27.10.07/26.1./19.4./14.6.08, 8.30–17 Uhr,
Kursnr. 71.152.402, Kosten: Material Fr. 30.–

Deutsch Primarstufe
Deutsch im 5. und 6. Schuljahr.
Im Spannungsfeld von Förderung und Selektion: Hat Bildung noch Platz im Unterricht?

Mi/Do, 8./9.8.07, 8.30–16 Uhr,
Kursnr. 71.161.413.01, Kosten: Material Fr. 10.–

Der Kick zum Lesen.
Kinder in einen spannenden Leseunterricht zu integrieren, ist anspruchsvoll. Die Lesedidaktik gibt Ideen.

Sa, 25.8.07, 08.30–16 Uhr,
Kursnr. 71.161.425.01, Kosten: Material Fr. 30.–

Deutsch Sekundarstufe I
Schnittstelle Deutsch Sek I/Sek II.
Welche sprachlichen Fähigkeiten wurden in der Volksschule gefördert? Und welche werden danach gefordert?

Sa, 18.8.07, 8.30–16 Uhr,
Kursnr. 71.161.516, Kosten: Material Fr. 5.–

Deutsch-Miniaturen.
Neue Lehrmittel setzen auf Eigenaktivität und Selbststeuerung. Der Kurs auch – aber ohne Lehrmittel!

Sa, 18.8./8.9.07, 8.30–12 Uhr,
Kursnr. 71.161.515, Kosten: Material Fr. 5.–

Sprachwelt Deutsch: Kick-off und Workshops.
Das aktuelle Deutschlehrmittel für die Oberstufe im Unterricht einsetzen.

Mi, 22./29.8./5.9./21.11.07, 14–17.15 Uhr,
Kursnr. 71.161.501, Kosten: Material Fr. 5.–

Fremdsprachen
Faites vos jeux!
Herstellung von lernzielorientierten Spielen zu Bonne Chance 1, 2 und/oder 3.

Mo–Mi, 6.–8.8.07, 8.30–17 Uhr,
Kursnr. 71.162.111, Kosten: Material Fr. 30.–

Oral Skills Assessment.
From a sound theoretical basis, teachers will develop tools to diagnostically assess oral skills.

Sa, 10.8.07, 9–16.30; Fr, 14.9./9.11.07, 17–20 Uhr,
Kursnr. 71.162.202.02, Kosten: Material Fr. 20.–

«New English File Pre-Intermediate» – Kurse zum neuen Englisch–Lehrmittel
Einführung in das neue Lehrmittel.
Kontakt: christine.kaesermann@phbern.ch

Di, 10.7.2007, 13.10–16.30 Uhr, Kursnr. 71.162.212

Praxistreffen für Quartallehrpersonen.
Kontakt: christine.kaesermann@phbern.ch

Fr, 30.11.2007, Mi, 12.3.2008, jeweils 17–19 Uhr,
Kursnr. 71.162.203.11/71.162.203.10

Musik
Unterrichtsberatung Musik: einzeln oder in Kleingruppen, konkrete Fragen zum Fach klären, Unterricht reflektieren.

Nach Vereinbarung, Kursnr. 71.172.101.70

Sport
Kleine Spiele – ldeen für den Unterricht.
Mit dem Ball spielen lernen: vom «Ball rollen, tragen, prellen» zu «Ball werfen, fangen».

Mi, 29.8./5./12.9.07, 13.30–16.30 Uhr,
Kursnr. 71.174.803, Kosten: Material Fr. 10.–

Zertifikatslehrgänge zu Kunst und Schule
In den Zertifikatslehrgängen Musik/Tanz, Gestalten und Theater sind noch Plätze frei.
Informationen: http://kunst-iwb.phbern.ch

Anmeldung laufend möglich

Zertifikatslehrgänge zu Schul- und Bildungsmanagement
In den beiden Zertifikatslehrgängen Schulen leiten und führen und Schul- und Qualitätsentwicklung sind
noch wenige Plätze frei.
Informationen: http://schulmanagement-iwb.phbern.ch

Anmeldung bis 30.6.2007

Zertifikatslehrgänge zu Lehr- und Lernkultur im Wandel
In den folgenden Zertifikatslehrgängen, die im Herbst 2007 beginnen, sind noch Kursplätze frei:
Gesundheitsförderung, Innovationen begleiten, Innovatives Lehren und Lernen, ICT-Kultur in der Schule.
Informationen: http://lernkultur-iwb.phbern.ch

Anmeldung bis 1.7.2007

Intensivweiterbildungen
Für Kurzentschlossene: Im Quartalsangebot Q2 «Berufskonzept» ist noch ein Platz frei.
Informationen: http://intensivweiterbildung-iwb.phbern.ch, Tel. 031 309 27 17, thomas.meinen@phbern.ch.

Oktober bis Dezember 2007
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Intensivweiterbildungen – Informationsveranstaltungen
EinBlick. Semesterangebot se1/07. Die Teilnehmenden des Semesterangebotes geben Einblick in Arbeitsprozesse
und Erkenntnisse.

Fr, 8.6.07, 18–20 Uhr, Institut für Weiterbildung,
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Anmeldung erwünscht: T 031 309 27 17

EinBlick. Quartalsangebot Q1/07. Die Teilnehmenden geben Einblick in ihre Kursarbeit und stellen Ergebnisse vor.

Di, 26.6.07, 17–19.30 Uhr, Institut für Weiterbildung,
Weltistrasse 40, 3006 Bern
Anmeldung erwünscht: T 031 309 27 17

Tagung: Impulse für den beruflich-persönlichen Entwicklungsweg
An einem Tag in Leichtigkeit zu neuer Selbsterkenntnis. Verantwortlich für die Durchführung: Urs Gfeller, Jakob Manz,
Thomas Meinen und weitere Dozierende.

Achtung, neues Datum: Sa, 1.9.2007
Anmeldung bis 18.6.2007, Kursnr. 71.231.001

Freie Kursplätze
In diversen Kursen gibt es noch freie Plätze. Sie finden die Liste dieser Kurse unter: http://freiekursplaetze-iwb.phbern.ch.
Freie Kursplätze werden auch auf einem Plakat ausgeschrieben; dieses wird jeweils allen Schulen der Primarstufe und Sekundarstufe I zugestellt.

PHBern, Institut für Bildungsmedien, Helvetiaplatz 2, 3005 Bern, Telefon 031 309 28 11, Telefax 031 309 28 95.
Angebote online: http://bildungsmedien.phbern.ch
Das Institut für Bildungsmedien ist von Mo, 16.7., bis Fr, 27.7.2007, geschlossen. Zusätzlicher Öffnungstag Mediothek: Sa, 4.8.2007, 10–16 Uhr.
Die Medienwerkstatt bleibt geschlossen.
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, Video, Bildbearbeitung
und Fotolabor.

1. Mittwoch im Monat, 14.30–15.30 Uhr

Grundkurs Fotografie digital. Fotografie von der Aufnahme bis zum Druck.

Mo–Do, 9.7.–12.7.2007, 9–16.30 Uhr

Grundkurs Video. Film realisieren, von der Idee bis zum fertigen Video oder zur fertigen DVD.

Di–Fr, 10.7.–13.7.2007, 9–16.30 Uhr

Workshop Fotolabor. (Wieder-)Einstieg ins Schwarz-Weiss-Fotolabor. Begleitetes Arbeiten an persönlichen Projekten.

Mo, 8.10.2007, ab 14 Uhr

Grundkurs Video. Kamera und Schnitt, technische und gestalterische Grundlagen.

Mi–Do, 17.–18.10.2007, 9–17 Uhr

Workshop Fotolabor. (Wieder-)Einstieg ins Schwarz-Weiss-Fotolabor. Begleitetes Arbeiten an persönlichen Projekten.

Mo, 22.10.2007, ab 14 Uhr

Mathematikunterricht mit dem Zahlenbuch
Planen und Unterrichten. Aufbau und Konzeption des Lehrmittels. Beratungsteam Mathematik: Marianne Hofer und
Sandra Luginbühl.

Mi, 15.8.2007, 14–17 Uhr

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

Mi, 22.8., 5.9., 26.9.2007, 14–16 Uhr
Keine Anmeldung nötig

Das isch Musig
Die Fachgruppe Musik lädt zur Veranstaltung «Unterrichtsmaterialien für das instrumentale Musizieren in der Klasse,
in der musikalischen Grundschule MGS, in der Gruppe oder in der Band» ein.

Mi, 12.9.2007, 14–16 Uhr

Spielen und Gestalten mit Biella-Punkten
Die Fachgruppe Spiel lädt ein zu einem Spielnachmittag rund um Biella-Punkte, einem Abfallprodukt aus der
Herstellung von Ordnern.
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Mi, 19.9.2007, 14–17 Uhr
Anmeldung mit Angabe der Stufe unter
031 309 28 68 oder claudia.zulian@phbern.ch

Mit dem Förster unterwegs im Berner Wald
Vor einem Jahr hat das Amt für Wald des Kantons Bern ein Projektteam zur Umsetzung der Waldpädagogik initialisiert.
Es geht darum, Schülerinnen und Schülern der mittleren Volksschulstufen eine praktische Naturerfahrung zu ermöglichen und
das Verständnis für Wald und Waldwirtschaft zu verbessern. Heute hat die städtische Bevölkerung kaum mehr direkte Berührungspunkte zur Natur. Der Berner Forstdienst hat mit seinem Programm «Treffpunkt BernerWald» ein qualitativ hoch stehendes
Naturerlebnis für die Volksschule ausgearbeitet und startet nun den Pilotversuch.
Die Schulklasse wandert durch das hellgrüne
Blättermeer im Frühlingswald, trifft auf eine
Waldlichtung und sammelt sich im Kreis. Der
Förster begrüsst die Schülerinnen und Schüler und fragt jeden Einzelnen, was ihm der
Wald bedeute. Beim nächsten Halt bestaunen
die Schülerinnen und Schüler eine riesige
Tanne. Wann ist aus dem Samen ein Keimling
gewachsen? Wie viel Kubikmeter Holz wurde
in seinem langen Leben aus der Luft im Hightech-Kraftwerk «Nadel» gebildet?
Nicht weit entfernt von der Tanne finden die
Schülerinnen und Schüler eine Decke auf
dem Boden. Unter der Decke liegen verschieden Gegenstände aus dem Wald: Blätter,
Gräser, Fichtenzapfen usw. Nun beginnt für

alle eine intensive Suche nach den erneut
abgedeckten Gegenständen. Wer hat alle verdeckten Gegenstände gefunden? Wer weiss
etwas darüber zu berichten? Gemeinsam
werden Blätter, Gräser, Zapfen benannt und
oft mit interessanten Geschichten, deren
Bedeutung im Lebensraum Wald erklärt. Mit
lautem Rufen rennen sie danach zur Feuerstelle. Der Cervelat wird bald dunkelbraun
über dem Feuer und mundet jedem bestens!
Start des Pilotprojektes
Das Amt für Kindergarten, Volksschule und
Beratung des Kantons Bern hat im April 2007
positiv auf das vorgesehene waldpädagogische Angebot reagiert. Nun wird die Pilot-

Förster Rolf Lüscher mit Kindern aus Riggisberg und Burgistein
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phase zur Umsetzung der Waldpädagogik im
Kanton Bern aktiv gestartet. Die Staatsförster,
welche die Veranstaltungen «Treffpunkt
BernerWald» leiten, werden im Juni über den
Ablauf, den Inhalt und die Methoden im Rahmen einer waldpädagogischen Weiterbildung
unterrichtet. Während der Pilotphase werden
im Herbstquartal 2007 diese waldpädagogisch
geschulten Förster eine bis drei Veranstaltungen zusammen mit ihnen bekannten Lehrpersonen durchführen. Wenn sich die Pilotphase
bewährt, wird im Jahr 2008 das Angebot breit
lanciert. In der Startphase sollten dann 100 bis
200 Veranstaltungen pro Jahr durchgeführt
werden können. Die Lehrpersonen werden
über das Angebot rechtzeitig informiert.

Ruth Franceschina, Wildbiologin, erklärt den Kindern
einen Wildschädel.

Synthèse

«Treffpunkt BernerWald» mit inhaltlichen
Leitzielen
Pflanzen, Tiere und andere Lebewesen des
Waldes sind miteinander vernetzt. Der Wald
gehört einem Eigentümer, welcher auch selber entscheidet, ob er den wertvollen ökologischen Rohstoff Holz nutzen will. Er kann
aber nicht alles selber bestimmen, weil der
Wald auch für die Allgemeinheit wichtig ist.
Bei einer fachgerechten Waldpflege erbringt
der Wald vielfältige Leistungen wie Schutz vor
Naturgefahren, Möglichkeit zur Erholung und
wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tiere
und Pflanzen. Im Lehrplan finden sich zahlreiche Richtziele und Inhalte, die im Zusammenhang mit dem Wald stehen und deren
Vermittlung leicht im Wald stattfinden kann.
Grundsätzlich sollen die vier Hauptbotschaften zur Waldwirtschaft, zur Ökologie,
zum gesellschaftlichen Nutzen des Waldes
und zur Funktion des Forstdienstes vermittelt
werden. Den Kindern soll beispielsweise
erklärt werden, dass der Wald ein vielfältiger
Lebensraum ist und dass sich Waldbesucherinnen und -besucher rücksichtsvoll verhalten
und die natürlichen Lebensformen im Wald
respektieren sollen. Der Revierförster, welcher
die Botschaften vor Ort vermittelt, ist Teil des
Forstdienstes. Er sorgt für die Erfüllung der
Waldleistungen und beaufsichtigt das Einhalten der gesetzlichen Vorschriften im Wald.

Pädagogische Grundsätze zum
«Treffpunkt BernerWald» auf einen Blick
– Die kantonalen Veranstaltungen «Treffpunkt
BernerWald» werden von geeigneten und
dafür ausgebildeten Förstern durchgeführt.
– Die Veranstaltung dauert einen ganzen Tag
und findet im Wald statt.
– Die vier Hauptbotschaften werden stufengerecht sowie erlebnis- und handlungsorientiert vermittelt.
– Den Schülerinnen und Schülern wird Gelegenheit gegeben, mit Kopf, Herz und Hand
zu lernen und dabei alle ihre Sinne einzusetzen.
– Bei der Vor- und Nachbereitung des «Treffpunkt BernerWald» arbeiten Lehrperson
und Förster eng zusammen.
– Die Schülerinnen und Schüler werden von
der Lehrperson auf den Tag vorbereitet.
– Die Lehrperson sorgt für eine Rückbesinnung der Schülerinnen und Schüler auf die
Erlebnisse im Wald und gibt dem Förster
ein Feedback zum Anlass.
Wir hoffen, dass das Angebot «Treffpunkt
BernerWald» in den Schulen des Kantons
Bern ein grosses Echo findet. Auf bald im
Berner Wald!
Text: Philipp Mösch

Le «Rendez-vous Forêt bernoise» est une
offre de qualité du Service forestier cantonal aux écoles bernoises. Avec quatre
messages principaux, elle est destinée à
améliorer les connaissances et l’attitude
générale concernant la forêt et l’économie
forestière auprès de la jeunesse.
Dans le quotidien, la population n’a plus
guère de rapport avec la nature et son utilisation par l’homme. La forêt, avec ses
multiples produits et services, est bien
qualifiée pour une meilleure compréhension de la nature. Les forestiers ayant une
formation spécifique en matière de pédagogie, de bonnes connaissances et leur
expérience pratique quotidienne sont les
garants d’un contact authentique passionnant avec la forêt.
La manifestation «Rendez-vous Forêt bernoise» est prévue pour le degré moyen –
avant tout pour la 5e classe.
L’apprentissage et les expériences pratiques dans cette «école buissonnière» se
déroulent de manière adaptée à l’âge de
l’enfant, mettant en éveil tous ses sens. Ils
vont du jeu, à travers le travail pratique,
jusqu’à la transmission d’un savoir condensé.
La phase pilote a commencé. Chaque
«forestier pédagogique» organisera de une
à trois manifestations pilotes au cours des
mois d’automne. Si cette phase pilote est
concluante, la phase de démarrage débutera de manière officielle en 2008.

Kontakt: philipp.moesch@vol.be.ch
Amt für Wald des Kantons Bern: www.vol.be.ch/kawa
Fotos: Beat Schertenleib
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Neuer Prospekt zum Thema «Sexuelle Ausbeutung und
Missbrauch von Kindern»
Das Polizei-Konkordat Nordwestschweiz lanciert einen neuen Präventionsprospekt. Der Themenkomplex «Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern» steht im Zentrum eines neuen polizeilichen Präventionsprospektes. Der Faltprospekt wurde in der Fachuntergruppe
Prävention im Polizei-Konkordat Nordwestschweiz (PKNW), dem die
Polizeikorps der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Bern und Solothurn sowie der Stadt Bern angehören, entwickelt und
erarbeitet und ist ab sofort bei jedem Polizeiposten erhältlich. Der
Prospekt zum Thema «Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern» vermittelt in Wort und Bild Tipps, Kernbotschaften sowie Verhaltensmassnahmen für Kinder und Erwachsene zum Thema. Die kostenlose Broschüre will informieren und Verbrechen verhindern.

Bundesplatz 3 – Die Ausstellung zu den Wahlen 2007
im Käfigturm Bern
Im Rahmen unserer Ausstellung bieten wir Schulklassen die Möglichkeit, über politische Themen zu debattieren. Die Klasse setzt sich in
Schulstunden mit aktuellen politischen Problemstellungen auseinander und erarbeitet Lösungsvorschläge, die beim Ausstellungsbesuch
im Käfigturm im nachgebauten Nationalratssaal zur Abstimmung kommen. Bei Annahme des Vorschlags gehört eine Stellungnahme vor den
Medien zum Spiel. Wollen Sie mit Ihrer Klasse am Spiel teilnehmen?
Erläuterungen zum Spiel «Mein Standpunkt» finden Sie unter www.
bundesplatz3.ch. Ausstellungsbesuche dauern rund 2 Stunden und
sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr möglich. Die Ausstellung
bleibt vom 7. Juli bis am 12. August 2007 geschlossen.
Kontakt: www.bundesplatz3.ch, www.parlament.ch/kaefigturm/index.ch

Bezugsquelle Kantonspolizei Bern (Deutsch und Französisch): grundsätzlich auf jedem
Polizeiposten. Bei grösseren Mengen: Sicherheitsberatung der Kantonspolizei Bern,
Schermenweg 5, Postfach 7571, 3001 Bern, Telefon: 031 634 40 81, sibe@police.be.ch,
www.police.be.ch. Bezugsquelle Stadtpolizei Bern (nur Deutsch): auf den jeweiligen Polizeistützpunkten oder bei grösseren Mengen: Beratungsstelle für Verbrechensverhütung,
Brunnadernstrasse 42, 3006 Bern, Telefon: 031 321 26 10, urs.brechbuehl@bern.ch,
www.stadtpolizei-bern.ch

Nouvelle brochure sur le thème de l’exploitation sexuelle et
des abus sexuels contre les enfants
Le concordat de police de la Suisse du Nord-Ouest publie une nouvelle brochure de prévention. L’ensemble de thèmes sur l’exploitation
sexuelle et les abus sexuels contre les enfants font l’objet d’une nouvelle brochure de prévention. Le dépliant a été élaboré par le groupe
spécialisé de prévention du concordat de police de la Suisse du
nord-ouest (PKNW) dont font partie les corps de police des cantons
d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Bâle-Ville, de Berne, de Soleure et
de la ville de Berne. Il est disponible dès maintenant dans tous les
postes de police. Cette brochure propose des conseils, des messages
essentiels ainsi que des mesures de comportement pour les enfants
et les adultes. La brochure gratuite a pour but d’informer et d’éviter
les crimes.

Bundesplatz 3 – L’exposition consacrée aux élections 2007
à la Tour de la prison (Berne)
Dans le cadre de notre exposition, nous offrons aux classes d’école la
possibilité de débattre certains thèmes politiques. Pendant les heures
de cours, la classe s’attaquera à des questions d’actualité et élaborera
des projets de solution qui seront soumis au vote lors d’une visite de
l’exposition de la Tour de la prison, dans la salle du Conseil national
reproduite pour l’occasion. En cas d’acceptation d’un projet, une présentation devant les médias fera partie du jeu. Voulez-vous participer
au jeu avec votre classe? Vous trouverez sur www.bundesplatz3.ch des
explications sur le jeu «Mon point de vue». La visite de l’exposition, qui
peut avoir lieu du lundi au vendredi de 8 à 18 heures, dure environ 2
heures. L’exposition sera fermée du 7 juillet au 12 août 2007.
Contact: www.bundesplatz3.ch, www.parlament.ch/kaefigturm/index.ch

Pour obtenir la brochure: à la police cantonale bernoise (en allemand et en français): dans
tous les postes de police. Pour des grandes quantités: Sicherheitsberatung der Kantonspolizei Bern, Schermenweg 5, Postfach 7571, 3001 Bern, téléphone: 031 634 40 81,
sibe@police.be.ch, www.police.be.ch. A la police de la ville de Berne (seulement en allemand): au centre de police le plus proche. Pour des grandes quantités: Beratungsstelle
für Verbrechensverhütung, Brunnadernstrasse 42, 3006 Bern, téléphone: 031 321 26 10,
urs.brechbuehl@bern.ch, www.stadtpolizei-bern.ch

JugendSolarProjekt
Durch den Verkauf von Adressetiketten des JugendSolarProjektes füllen Sie Ihre Klassenkasse. Gleichzeitig unterstützen Sie direkt JugendKlimaschutzprojekte wie Solaranlagen und Urwaldschutzmassnahmen. Das JugendSolarProjekt (JSP) startete im Frühling 1998 mit dem
Ziel, der Öffentlichkeit und vor allem der Jugend die Möglichkeiten der
solaren Energiegewinnung näherzubringen. Mehr als 2000 Jugendliche haben inzwischen Sonnenkollektoren zur Gewinnung von Warmwasser gebaut oder Solarpanels zur Stromerzeugung installiert. Sie
lernten dabei die Leistungsfähigkeit dieser Technik kennen. Unterstützen Sie mit Ihrer Schulklasse unsere Jugendaktivitäten im Bereich
Solarenergie, erneuerbare Energien und Urwaldschutz mit dem Verkauf von schönen und nützlichen, von der Post zugelassenen Adressetiketten, damit weiterhin Projekte mit und für Jugendliche realisiert
werden können.
Kontakt: JugendSolarProjekt, Greenpeace, Bollwerk 35, 3011 Bern, Telefon: 031 312 83 32,
Fax: 031 312 24 02, info@jugendsolarprojekt.ch, www.jugendsolarprojekt.ch
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Fit@School
Fit@School ist ein einfaches, zielgerichtetes und mit wenig Aufwand
verbundenes Rezept zur Prävention von Fehlhaltungen in der Schule.
Daneben steigt das Konzentrationsvermögen unmittelbar nach einem
Übungsdurchgang. Das Angebot umfasst einen Workshop mit je einer
Einführungs- und Schulungslektion (z.B. im Rahmen einer schulhausinternen Lehrerweiterbildung SCHILW) sowie dem handlichen Tischsteller Fit@School als Bewegungsanleitung für die Lehrpersonen.
Kontakt: Jörg Gyger, dipl. Physiotherapeut und Fit@School Coach, info@physio-team.ch,
www.fitatschool.com/

Glaubenssache. Eine Ausstellung für Gläubige und Ungläubige
20 000 Personen haben die Lenzburger Ausstellung «Glaubenssache»
bereits besucht. Das positive Echo hat das Stapferhaus bewogen, die
Laufzeit der Ausstellung bis 28. Oktober 2007 zu verlängern. Die öffentliche Schule ist zwar konfessionsneutral, die Kinder, die Eltern und die
Lehrpersonen tragen ihren Glauben trotzdem ins Schulzimmer. Die unterschiedlichen Glaubensrichtungen, die damit verbundenen Weltbilder und
Alltagsrituale sind bereichernd, lösen aber auch Fragen aus: Wie sichtbar
darf der Glaube sein? Wie viel Schutz brauchen religiöse Minderheiten?
Wie viel Glauben und welchen Glauben erträgt die Schule, erträgt die
Schweiz? Ort: Zeughaus-Areal Lenzburg, Ringstrasse West 19.

Schulwettbewerb x-hoch-herz:
zwei Beiträge aus dem Kanton
Bern prämiert
Im Sommer 2006 hat das MigrosKulturprozent unter dem Patronat der
EDK den nationalen Schulwettbewerb x-hoch-herz lanciert. Am Wettbewerb konnten 1.–9. Klassen mitmachen, die ein Projekt zum Thema
Engagement für andere realisierten. In den vergangenen Monaten
setzten sich denn auch unzählige Klassen und ganze Schulen für eine
gute Sache ein. Sie legten verlandete Weiher frei, sammelten Geld für
Schulen in anderen Ländern, lasen Geschichten für jüngere Kinder
und organisierten Anlässe für Seniorinnen und Senioren. Bis zum Einsendeschluss gingen mehr als 110 Einzel- und Grossprojekte ein. Eine
Jury sichtete die Beiträge und zeichnete zehn besondere aus, darunter gleich zwei aus dem Kanton Bern: das Projekt «Jung und Alt
mitenand» der Mittelstufe Leubringen/Magglingen aus Evilard sowie
das Projekt «Zirkus Alperose» der Mittelstufe Hirzboden und der Heilpädagogischen Schule aus Adelboden. Die prämierten Beiträge erhielten als Preis einen Wunsch frei. Nun wird der Wettbewerb erneut ausgeschrieben. (Einzel-)Klassen oder ganze Schulen, die im Schuljahr
2007/08 ein gemeinnütziges Projekt realisieren, können dieses bis Mitte April 2008 bei x-hoch-herz einreichen.
Kontakt: Ursula Huber, Geschäftsstelle, ursula.huber@x-hoch-herz.ch,
Telefon: 044 451 30 59, detaillierte Informationen dazu auf www.x-hoch-herz.ch

Informationen zur Ausstellung, zu Gruppenanmeldungen, Führungen, Veranstaltungen
sowie Bestellung des Lehrmittels: Telefon: 062 888 48 12, info@stapferhaus.ch,
www.stapferhaus.ch

«Dem Kupfer auf der Spur» – ein Parcours für Schulen
Der interaktive Parcours «Dem Kupfer auf der Spur» von Praktischer
Umweltschutz Schweiz Pusch sensibilisiert für die ökologischen und
sozialen Folgen der Kupfernutzung. Er zeigt am Beispiel der Elektrogeräte, wie unverzichtbar und allgegenwärtig Kupfer geworden ist. Er
motiviert die Teilnehmenden zu einem bewussten Umgang mit diesem
wertvollen Rohstoff und zeigt ihnen konkrete Handlungsmöglichkeiten
auf. Pusch bietet Schulen, Gemeinden und anderen Interessierten ein
Do-it-yourself-Set an, mit dem sie den Parcours kostengünstig und
mit wenig Arbeitsaufwand durchführen können.

«Fokus Personalentwicklung» – der Arbeitsplatz Schule
in Bewegung
Die Schule als Ganzes befindet sich in einem Prozess der Veränderung. Diese Entwicklung bietet neue Möglichkeiten und Chancen für
den Lehrberuf. Welchen Beitrag Führungspersonen im Bildungsbereich mit einer fundierten Personalentwicklung für die Organisation
Schule und ihre Lehrpersonen leisten können, zeigt die neu erschienene Publikation «Fokus Personalentwicklung». Das Buch zeigt die
Bezüge zwischen Personal-, Team- und Organisationsentwicklung auf
und beleuchtet die Zusammenhänge zwischen Arbeit, Persönlichkeit
und Gesundheit. Das Autorenteam geht auf Entwicklungsfragen im
Erwachsenenalter ein und beschreibt anschaulich, was unter einem
Personalentwicklungskonzept in Schulen zu verstehen ist und welche
Instrumente sich für den Bildungsbereich eignen.
Weitere Informationen: www.verlagpestalozzianum.ch

Bestellung und Auskunft: Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch, Hottingerstrasse 4,
Postfach 211, 8024 Zürich, Telefon: 044 267 44 11, Fax: 044 267 44 14,
mail@umweltschutz.ch, www.umweltschutz.ch/parcours
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Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
Schwarze Augen – ein Bilderbuch mit Begleitdossier und DVD
(Kindergarten bis 3. Schuljahr – Basisstufe)
Schwarze Augen ist ein aussergewöhnliches Bilderbuch. Es erzählt
aus dem Leben des blinden Mathieu, der die Welt mit seinen Finger-,
Ohren-, Nasen- und Mundaugen, mit insgesamt 26! Augen wahrnimmt. Das Buch ist bunt und fröhlich. Die Geschichte geht bewusst
von positiven Erfahrungen aus. Sie fördert das Verständnis für Menschen ohne Sehsinn und damit ganz allgemein für Fremdes und
Unbekanntes. Das Begleitdossier bietet viele Unterrichtsideen, und für
die Schüler/innen ist jeder der zwölf Bildtafeln des Buches ein Aktivblatt zugeordnet, das die verschiedenen Aspekte des Blindseins erläutert und erfahrbar macht. Die beiliegende DVD «for your eyes only»
bietet ergänzend die Möglichkeit, anhand von kurzen Filmen Einblick
in die Welt blinder Menschen zu bekommen.
«for your eyes only» – Sehbehinderung und Blindheit –
Ideen im Unterricht (4. bis 9. Schuljahr)
Wer ist nicht schon mal im Dunkeln durch den Wald gelaufen, hat mit
verbundenen Augen ein Spiel gespielt oder sich in der Nacht durch
die dunkle Wohnung getastet. Für blinde und schwer sehbehinderte
Menschen ist dies Alltag. «Blind! Na und?», würden die Betroffenen
sagen. Dank Integrationsbemühungen und modernen Hilfsmitteln sind
blinde und sehbehinderte Menschen heute selbstbewusst, unternehmungslustig und kreativ. Sie erlernen die verschiedensten Berufe,
gründen Familien, treiben Sport, gehen ins Kino und geniessen das
Leben, trotz oder gerade wegen ihrer Behinderung. «for your eyes
only» führt SchülerInnen in ihre Welt ein, eine Welt, in der alles dunkel
und doch farbig ist. Zahlreiche Sinneserfahrungen wie Dunkelraumerlebnisse eröffnen neue Dimensionen, leiten zum richtigen Umgang
mit blinden und sehbehinderten Menschen an, vermitteln neue
Erkenntnisse über das Auge und dessen Funktionen, sprechen
Jugendliche über «positive» Emotionen an. Dadurch können Ängste
und Vorurteile gegenüber blinden und sehbehinderten Menschen
abgebaut werden, kann das Verständnis für Randgruppen ganz allgemein gefördert werden.
Bezugsquelle für beide Publikationen: Schulverlag blmv AG, Güterstrasse 13, 3008 Bern,
Telefon: 031 380 52 52, info@schulverlag.ch, und Schweizerischer Blinden- und
Sehbehindertenverband, Gutenbergstrasse 40b, 3011 Bern, Telefon: 031 390 88 00,
info@sbv-fsa.ch, www.sbv-fsa.ch

«In heikler Mission» – Geschichten zur
Schweizer Diplomatie
Im Auftrag der Schweiz hatten und haben
Diplomatinnen und Diplomaten hinter den
Kulissen heikle Missionen zu bewältigen. Die
Sonderausstellung «In heikler Mission» im
Landesmuseum Zürich erzählt von aussenpolitischen Erfolgen und Misserfolgen, von der
Weitsicht einzelner Diplomaten und von deren
Fehleinschätzungen. Der Entschluss, die
Geschichte der Diplomatie von 1647 bis heute in sechs Stationen zu
erzählen, heisst, unter vielen bemerkenswerten Geschichten nur einige
wenige auswählen zu können und exemplarisch darzustellen: Die
sechs Stationen heissen «Allianzen – bis 1798», «Geburtsstunde –
1798 bis 1848», «Rotes Kreuz als Ausweis – 1848 bis 1914», «Missionen im Krieg – 1914 bis 1945», «Mitten in der Weltdiplomatie –
1950 bis 1990» und «Neue Diplomatie? – seit 1990». Sie beschreiben
thematisch und chronologisch die wesentlichen Aspekte der Schweizer Diplomatiegeschichte.
Weitere Informationen: www.inheiklermission.ch

Migration und Integration als Herausforderung für die Jugendhilfe
Das öffentliche Bild von Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist oft
negativ besetzt. Vor allem bei «Jugendlichen aus dem Balkan» verschmelzen Meinungen über ihr Verhalten mit Meinungen über ihre
Herkunftsregion. Die Studie untersucht, wie Institutionen der Jugendhilfe ihre Arbeit mit einer vergleichsweise neuen und mit negativen
Zuschreibungen belasteten Klientel gestalten. Umgekehrt interessiert
die Autorinnen aber auch die Sicht der Jugendlichen auf die Erfahrungen, die sie mit diesen Institutionen machen.
Weitere Informationen: www.rueggerverlag.ch

Circolino Pipistrello
Was vor 26 Jahren mit einer Abschlussarbeit der
Schule für Soziale Arbeit begann, ist heute der
grösste Mit-Spiel-Zirkus der Schweiz. Auf den
ersten Blick ist es ein kleiner, romantischer Zirkus
mit einem schönen dunkelblauen Zelt und bunten
Zirkuswagen. Bei genauem Hinsehen entdeckt man jedoch, wie sich
Schülerinnen und Schüler neuen Herausforderungen stellen: Seil laufen, jonglieren und als tollpatschige Clowns erste Schritte wagen. Hier
stehen die Kinder in der Manege, und Träume vom eigenen Zirkus
werden für eine Woche wahr. Mit Zelt und Wagen ziehen die 16 Pipistrelli von Ort zu Ort, wo sie mit Kindern und Jugendlichen Zirkusprojektwochen durchführen. Vom Zeltauf- bis Abbau werden alle Hände
zum Anpacken gebraucht. Wenn auch Ihre Schule Lust auf Zirkusluft
hat oder sich als Abwechslung bunte Zirkuswagen auf dem Pausenplatz wünscht, dann sind wir gerne bei Ihnen zu Gast.
Informationen: www.pipistrello.ch, Tourneeplanung: 079 357 88 47
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Psychologische erste Hilfe in SchulenTribune libre

Plus qu’une aventure,
un acte démocratique
Ramona faisait partie de la première volée
des gymnasiennes et gymnasiens biennois
ayant obtenu une maturité bilingue. «J’ai
choisi cette voie parce que j’étais attirée par
l’apprentissage des langues. J’avais envie de
relever un défi. J’y ai trouvé comme un goût
d’aventure …» Matthias, un de ses camarades de classe alémanique, ajoute: «Je voulais
apprendre le français autrement. J’ai choisi
cette voie par curiosité. Depuis lors, je me
sens à l’aise dans un groupe de personne
parlant une autre langue que la mienne.»
Si le Jura bernois affirme son identité francophone, Bienne revendique son bilinguisme
avec conviction. Le CJB et le CAF sont deux
entités en partie nées de cette volonté, entités que le canton de Berne a légitimées par
une loi et une ordonnance. La situation biennoise diffère cependant de celle du Jura bernois. Si les enfants des familles allophones
sont scolarisés en français dans le Jura bernois, ils le sont en français ou en allemand en
région biennoise. Or, l’accès à l’information, à
la formation, à la culture … et au marché du
travail doit être garanti à chacune et à chacun, francophone ou germanophone.
Dans ce pays, et plus encore dans ce canton,
la maîtrise de la langue partenaire est un des
défis incontestés que l’école se doit de relever. Il en va de la cohésion cantonale. Et
cependant, force est de constater, encore et
toujours, que l’enseignement de l’allemand,
langue seconde, en dépit des efforts consentis, n’aboutit pas aux résultats escomptés.
L’engouement des élèves pour l’enseignement du français, langue seconde également, perd du terrain au profit de l’anglais.

Béatrice Sermet-Nicolet et
Jean-Jacques Schumacher

Les méthodes «classiques» ont-elles échoué?
Il est néanmoins intéressant de constater que
les jeunes francophones ayant choisi la filière
bilingue du gymnase sont plus nombreux,
depuis trois ans, que leurs camarades alémaniques. Nombre d’entre eux sont domiciliés
dans le Jura bernois. Une prise de conscience prometteuse? Ce phénomène n’est
cependant pas signalé dans les filières bilingues de la formation professionnelle.
Les psycholinguistes affirment que l’âge idéal
pour apprendre une langue étrangère, c’est
3 ans. Faut-il s’appuyer sur le succès de l’immersion dans la langue partenaire pratiquée
dans les classes gymnasiales bilingues pour
promouvoir un enseignement précoce des
langues par immersion (classes bilingues dès
l’école enfantine)? Poser la question, c’est y
répondre. Néanmoins, le concept à mettre sur
pied ne doit pas en sous-estimer les dangers.
Les élèves allophones constituent un pourcentage non négligeable des enfants de nos
classes, élément qui doit être pris en compte.
Gageons que la pratique des deux langues
officielles de notre canton dès le plus jeune
âge n’occultera pas la richesse que constituent les dizaines de langues représentées

dans nos écoles, ni ne conduira à la mise à
l’écart des enfants allophones. Au contraire,
prenons le pari qu’elle sera un signe de
décloisonnement!
Béatrice Sermet-Nicolet, présidente du Conseil des
affaires francophones du district bilingue de Bienne (CAF)
Jean-Jacques Schumacher, président du Conseil du Jura
bernois (CJB)
Photo: Beat Schertenleib

Chère lectrice, cher lecteur,
Comme son nom l’indique, la Tribune libre donne la
parole à des auteur-e-s qui s’expriment librement
sur un thème touchant à l’éducation et dont la
position ne reflète pas obligatoirement celle de la
Direction de l’instruction publique ou de la rédaction. Les auteur-e-s, liés par le devoir de vérité,
suivent les règles journalistiques éditées par le
Conseil suisse de la presse (www.presserat.ch).
La rédaction
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Agenda I Calendrier
Datum

Thema/Veranstaltung

Kontakt/Anmeldung/Information

Berufsbildung
28.6.2007

Lernende begleiten und qualifizieren: Lernberatung und individuelle Begleitung sind in der
beruflichen Grundbildung heute selbstverständlich. Für Berufsbildner/innen ist das Prinzip
«wer lehrt prüft» eine anspruchsvolle Führungsaufgabe. In diesem Kurs lernen Sie, auf
Entwicklungsprozesse von Lernenden zu achten und sie im ganzen Spektrum der
Begabungen zu fördern.

31.8.–4.9.2007 OBA 97: Die Ostschweizer Bildungs-Ausstellung OBA gibt Hilfestellung bei der Planung
von Laufbahn- und Bildungsfragen.

www.eb-zuerich.ch

www.oba.sg

3.–5.9.2007

Übergänge: Personen – Systeme – Politik, 5. Heilpädagogik-Kongress, Unitobler Bern

www.szh.ch/kongress

5.–7.9.2007

Jahreskongress SGBF/SGL: Die «Vermessung» der Bildung. Die Schweiz. Gesellschaft
für Bildungsforschung, die Schweiz. Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung und
die Pädagogische Hochschule laden ein. Es werden Projekte wie HarmoS, PISA, Bildungsmonitoring etc. vorgestellt, analysiert und reflektiert. Weitere Themen: Bildungssteuerung
und Folgen von Messungen für Bildung und Schule.

http://sgbfcongress2007.phtg.ch

25./26.9.2007

SVB-Seminar: 17. Berufsberatungs-Symposium: Impulse aus Motivationsforschung und
Hirnphysiologie (S0721). Überblick, Theorie, Modelle und praktische Relevanz zur
Motivationsforschung. Neue Erkenntnisse aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie
und Hirnphysiologie, welche für die Berufsberatung relevant sind. Diskussionsrunden zu
Spannungsfeldern aus der Praxis.

http://www.svb-asosp.ch/d/weiterbildung/
wbprogramm

8.–13.11.2007

Die ZEBI, Zentralschweizer Bildungsmesse, findet alle zwei Jahre auf dem Messegelände
www.zebi.ch
Allmend in Luzern statt. Sie richtet sich an Jugendliche im Berufswahlalter und an
Erwachsene, die sich weiterbilden möchten. Mehr als 100 Berufe und viele Weiterbildungen
werden vorgestellt. Fachleute stehen Red und Antwort, und es wird wiederum ein
attraktives Rahmenprogramm geboten.
Weiterbildung für Lehrpersonen (KG und VS)

2007

Die Interfakultäre Koordinationsstelle für Allgemeine Ökologie der Universität Bern bietet
auch 2007 eine Reihe von Vertiefungsseminaren zum Thema Nachhaltige Entwicklung an.

www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung

bis 1.7.2007

Sonderausstellung «Haarsträubend: Tier–Mensch–Kommunikation» mit Führungen für
Schulklassen (Prim bis Sek II) und didaktischen Materialien als PDF-Datei (vgl. Internet)

Museum für Kommunikation: www.mfk.ch
Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern: www.nmbe.ch

22.8.2007

«Das grüne Klassenzimmer in der Elfenau» stellt sich vor. Ein begleitetes naturpädagogisches Angebot der Stadtgärtnerei Bern für die Unter- und Mittelstufe zu sieben
Pflanzen/Naturthemen. Treffpunkt: 14 Uhr bei der Rondelle kl./gr. Orangerie in der
Elfenau Bern, Bus Nr.19 bis Station Luternauweg. Weiteres Datum: 24.10.2007

gruenesklassenzimmer@bern.ch,
Telefon: 031 350 16 36 (Mo–Do, 13–14 Uhr)

Verschiedenes

bis 28.10.2007 Sonderausstellung «Small Number – Big Impact» zur Schweizer Einwanderung in die USA

Schweizerisches Landesmuseum Zürich,
www.smallnumber.ch

9.11.2007

Schweizer Erzählnacht

www.sikjm.ch

2007

Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen isa: Programme und
detaillierte Informationen zu allen Angeboten der isa: Kurs, Veranstaltungen, Projekte

isa, Bollwerk 39, 3011 Bern,
Telefon/Fax: 031 310 12 70, isa@isabern.ch,
www.isabern.ch

Date

Sujet/manifestation

Contact/inscription

Formation professionnelle
3–5.9.2007

Transitions: personnes – systèmes – politique. 5e Congrès suisse de pédagogie
spécialisée, Unitobler, Berne

www.csps.szh.ch/cong

5–7.9.2007

Congrès SSRE/SSFE: Mesurer l’éducation. La Société suisse pour la recherche en
éducation, la Société suisse pour la formation des enseignant-e-s et la Haute école
pédagogique de Thurgovie organisent ce congrès au titre évocateur: «Mesurer l’éducation:
stratégies, concepts et conséquences» au cours duquel divers projets – HarmoS, PISA,
le monitorage de l’éducation, entre autres – seront présentés, analysés et mis en
perspective. La conduite de la formation ainsi que les conséquences des systèmes de
mesure de la formation et de l’école y seront discutées. Lieu: Haute école pédagogique de
Thurgovie, Kreuzlingen

http://sgbfcongress2007.phtg.ch

27–29.9.2007

Forum Formation Broye, Payerne. Salon des métiers à la Halle des fêtes de Payerne

Secrétariat de la Société pour la formation
professionnelle dans la vallée de la Broye,
Claudine Estoppey,
téléphone: 026 668 68 22
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21–24.11.2007 Salon de l’apprentissage, Villeneuve: Halle de la Tronchenaz, Villeneuve

Pierre-Alain Karlen, président du Salon de
l’apprentissage, case postale, 160,
1844 Villeneuve, téléphone: 021 968 20 70,
info@salonapprentissage.ch

Centre interrégional de perfectionnement CIP
10.8–7.9.2007

Exposition de peintures, Claude Braun

téléphone: 032 486 06 40,
mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch,
www.cip-tramelan.ch

28+29.8.2007

Connaître, conduire et motiver son équipe, no CIP-650-024-07/1; délai d’inscription:
9.8.2007 (6 jours, dates supplémentaires: 25/26.9, 31.10, 1.11.2007)

Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou
032 486 06 06, charles.miche@cip-tramelan.ch

10+11.9.2007

Prévention du burnout, no CIP-150-033-07/1; délai d’inscription: 22.8.2007 (2 jours)

Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou
032 486 06 06, charles.miche@cip-tramelan.ch

10+11.9.2007

Gestion efficace d’un projet, no CIP-650-035-07/1; délai d’inscription: 22.8.2007
(3 jours, date supplémentaire: 25.10.2007)

Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou
032 486 06 06, charles.miche@cip-tramelan.ch

14–16.9.2007

Tramlabulle, 11e festival international de la bande dessinée

téléphone: 032 486 06 40,
mathieu.chaignat@cip-tramelan.ch,
www.cip-tramelan.ch

19+20.2007

Connaître ses interlocuteurs pour mieux communiquer, no CIP-300-039-07/1;
délai d’inscription: 27.8.2007 (3 jours, date supplémentaire: 26.9.2007)

Charles Miche, téléphone: 032 486 07 46 ou
032 486 06 06, charles.miche@cip-tramelan.ch

9.11.2007

La Nuit du conte en Suisse

Divers
www.isjm.ch
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