2. Tag der Schule
Auf dem Weg im Pädagogischen Dialog
Samstag, 19. 3. 2016, 09.20 Uhr
Gymnasium Lerbermatt,
Kirchstrasse 64, 3098 Köniz
Referat von Herrn Regierungsrat Bernhard
Pulver, Erziehungsdirektor des Kantons Bern

Sehr geehrte Teilnehmende und
Gäste
Sehr geehrte Präsidentin der BIK
Liebe Protagonisten der Filme
Liebe Mitwirkende im
Pädagogischen Dialog
Chers amis francophones qui vous êtes
déplacés jusqu’à Berne en ce samedi
matin de mars,
Je suis heureux de vous saluer à
l’occasion de cette deuxième Journée de
l’école qui devrait nous permettre de
poursuivre et d’approfondir nos
réflexions sur l’école.
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Mich freut sehr, haben sich diesmal
noch mehr an Schul- und
Unterrichtsentwicklung Interessierte hier
eingefunden als bei der Première des
Tages der Schule im letzten Jahr.

Sie alle wissen:
Sich mit dem Kerngeschäft Schulund Unterrichtsentwicklung zu
befassen, ist niemals abgeschlossen
und immer aktuell.
Auch die Arbeit als
Erziehungsdirektor ist nie
abgeschlossen.
In den letzten 10 Jahren konnte ich
einige Herzensprojekte realisieren
und wichtige Impulse setzen
• Eine Beruhigung in der
Bildungspolitik
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• Vertrauen und Wertschätzung,
• Basisstufe
• Gesicherter Gehaltsaufstieg
usw.

Ich bin stolz auf die Berner Schulen
und was hier alles geschieht.
Das sage ich Ihnen immer und
immer wieder an den
verschiedensten Gelegenheiten.
Damit einhergehend denke ich
auch, dass in den Berner Schulen
durchaus noch mehr Potential
steckt, als bis jetzt genutzt wird.

Und dieses Potential zu wecken, ist
mir ein grosses Anliegen –
Wenn ich nur noch einen Impuls
setzen kann in den nächsten Jahren,
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dann ist es keine flächendeckende
Reform mit Vorschriften über den
gesamten Kanton hinweg.

Sondern ich wünsche mir, dass sich
die Schulen noch weiterentwickeln
und einen Weg gehen – hin zu
pädagogischen Modellen der Zukunft,
die meist die Modelle sind, die schon
lange im Raum stehen.

Schulen sind Treibhäuser der Zukunft.
Hier könnten und sollten sich alle
Beteiligten Gedanken machen,
„wo wollen und wo können wir
hin?“

*
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* *

Ich habe immer betont: Es ist freiwillig,
sich am Pädagogischen Dialog zu
beteiligen.
Der Pädagogische Dialog ist eine
Einladung, eine Ermunterung, ein
Vorschlag – nicht eine neue
flächendeckende Verpflichtung.

Es muss nicht jede und jeder zu neuen
Ufern aufbrechen.
Es muss nicht jeder einen Film machen
lassen über seine Arbeit.
Es müssen nicht alle am Tag der Schule
persönlich erscheinen

Und doch denke ich: Es ist wichtig, dass die
Schulen, die Lehrkräfte sich auf einen Weg
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begeben – ihre Schülerinnen und Schüler tun
dies auch.

Dieser Weg ist der Weg der Beziehung, der
Zukunft, der Pädagogik.

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben am LEBETag 2015 Frau Rasfeld aus Berlin applaudiert,
die mit ihrem Schulkonzept (mit
Projektunterricht, Sozialeinsätzen,
Herausforderungen für die Lernenden und mit
gegenseitiger positiver Stärkung) die Schule
neu gedacht hat.

Es hat mich gefreut, die Begeisterung zu
sehen, die auch auf dem Weg in die
Mittagspause bei Vielen zu spüren war.

Wenn der Applaus an mich gerichtet war – in
diese Richtung zu gehen, dann ist das schön.
Ich will in diese und ähnliche Richtungen
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kommen. Es ist im Kanton Bern möglich, eine
solche Schule zu führen!

Nur müssen Sie dies tun. Nicht ich.

Je me rends compte au fil de mes
présences dans les écoles et dans
d’autres manifestations à quel point de
nombreux enseignants et
enseignantes sont ouverts et prêts à
se lancer sur des chemins insoupçonnés
de leur métier.

Ce fut particulièrement le cas à la
Journée des enseignants organisée par
le SEJB en 2015 lors de l’intervention de
Sylvain Connac consacrée à la
Pédagogie coopérative.

Je me souviens notamment de son
invitation
• à faire des élèves des experts,
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• à faire de la classe une véritable
communauté savante,
une invitation qui avait suscité un vif
intérêt, une discussion animée et des
applaudissements enthousiastes.

J’aime ces moments-là : ils me
confortent sur les principes et la
dynamique du Dialogue pédagogique.

Mais le chemin, c’est vous qui devraient
l’emprunter. Ich kann Sie darin nur
unterstützen, ich will sie dazu nicht
zwingen.

Ich bin auch überzeugt, dass dieser Weg
gerade für Lehrerinnen und Lehrer, die
müde oder frustriert sind, eine Chance
bieten könnte.

Wer sich weiterentwickelt und neu
erfindet, der lebt, der macht, wie es Urs
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Gfeller von der PH Bern einmal
formuliert hat, innere Karriere. Und das
gibt Kraft, schützt vor dem Burn-Out.
*
* *

Deshalb: Nutzen Sie solche Freiräume,
wenn Sie weitergehen wollen als
gewöhnlich, etwas wagen wollen, das
den normalen Rahmen sprengt.
Sprechen Sie mit Ihren Schulleitenden
und mit dem Schulinspektorat ab, was
möglich ist.
Sie können sogar noch weiter gehen als
es das Gesetz eigentlich zulässt: Wenn
Sie einen Schulversuch beantragen
gehen sie auf ihre Schulinspektorin,
ihren Schulinspektor zu…

Sich Weiterentwickeln heisst natürlich
nicht in jedem Fall, gleich die Schule zu
revolutionieren.
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- den Kilimandscharo oder gar dem Mt.
Everest zu erklimmen.
Auch kleinere Schritte auf den Gurten,
den Jolimont, wie hier im Bild auf das
Guggershörnli oder im Vallon de StImier, „où coule la Suze“, eröffnen neue
Wege und erweitern den Horizont.

Abbildung 1 Aussicht vom Guggershörnli Quelle: www.gantrisch.ch
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Abbildung 2 Vallon de St. Imier, Corgemont, Quelle : http://mapio.net/a/61881596/
http://static.panoramio.com/photos/original/1585720.jpg

Lassen Sie sich dabei von anderen
Schulen inspirieren – die
Schulinspektorinnen und
Schulinspektoren können Ihnen
Kontakte vermitteln zu Kollegen, die sich
in eine ähnliche Richtung bewegen.
Nutzen Sie die Angebote der
Hochschule und der Erziehungsdirektion
–

Ich fände es falsch, wenn wir Ihnen
sagen würden, wie sie genau ihren
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Auftrag erfüllen sollten. Es gibt nicht
nur einen richtigen Weg, das Ziel zu
erreichen – (also mündige Jugendliche,
die fähig sind ihr Leben zu meistern aus
der Schule zu entlassen).

Il y a des plans d‘études qui vous
donnent d’importants points de repères.
Mais il y a aussi de la marge : le plan
d’études n’est pas un credo, un
règlement à suivre à la lettre. Il est aussi
là, paradoxalement, pour indiquer les
espaces de liberté à votre disposition,
pour s’ouvrir à vos chemins.

Sie kennen Ihre Schule, wissen, was
notwendig ist und auch was drin liegt.
Sie sind es daher, welche die Richtung
und auch die Schrittlänge bestimmen.

*
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* *

Es ist mir auch bewusst, dass die Schule
in einem Spannungsfeld und äusseren
Einflüssen ausgesetzt ist
- und es oft Dringliches gibt, das sich in
den Vordergrund drängt.

Seit dem letzten Zusammentreffen hier
in dieser Aula sind weitere Themen
aktuell geworden beziehungsweise
vermehrt in den Fokus gerückt:

• Menschen auf der Flucht
kommen vermehrt in unsere
Gemeinden –
und es ist eine grosse Aufgabe,
diesen Menschen hier eine
gerechte Chance zu geben.
Sie fordert und belastet uns.
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Und doch ist es ja für uns eine viel
kleinere Herausforderung als für
diese Menschen selbst!!
Diese Menschen kommen ja nicht,
weil sie sich hier fünfhundert
Franken mehr Lohn erhoffen – wie
mit dem Begriff
„Wirtschaftsflüchtlinge“ oft
suggeriert wurde.
Sondern, weil das Leben, dort wo
sie herkommen, keine – KEINE –
Perspektive mehr bietet. Und sie
hier Frieden, Sicherheit, Toleranz,
Hoffnung – ein mögliches Leben –
suchen.
Ihnen zu helfen ist eine schöne
Aufgabe.

Ein Beispiel: Flüchtlinge (im
Meer schwimmen Krokodile)
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Abbildung 3 Buchtitel "Im Meer schwimmen Krokodile" von Fabio Geda

Eine Praktikantin der PHBern
berichtete unlängst von einer
Erfahrung mit Flüchtlingskindern,
die exemplarisch illustriert, welche
Fragen sich stellen:

Sie hatte das Thema „James Cook“
und als sie im Unterricht
unbefangen sagte, „stellt euch vor,
nun gehen wir alle gemeinsam auf
eine Schiffsreise“ – da begannen
zwei, der drei Flüchtlingskinder zu
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weinen – unsere Bilder von
fröhlichen Ausflügen auf dem
Thunersee widerspiegeln eine
andere Erfahrung, als ihre.

Übrigens gibt es eine Vielzahl von
Beispielen berühmter Leute, die
flüchten mussten und später
Weltruhm erlangten:

Abbildung 4 Statue von Freddie Mercury in Montreux - Quelle: myswitzerland.ch

Freddie Mercury, der Sänger der
Musikgruppe Queen kam
als Farrokh Bulsara auf der Insel
Sansibar (heute Tansania) zur
Welt. Er war Brite mit indischen
Wurzeln und musste 1964 18-jährig
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nach einer gewaltsamen Revolution
im Land nach London fliehen.

Abbildung 5 Wallpaper von Steve Jobs

Steve Jobs, der Apple-Gründer:
war zwar kein Flüchtling im
klassischen Sinn: Sein Vater aber
war Einwanderer aus Syrien in
den USA und Jobs wurde zur
Adoption freigegeben, weil seine
Eltern nicht heiraten durften und
aus Behördensicht nicht für seinen
Unterhalt sorgen konnten.
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Abbildung 6 Buchtitel "Madame Secretary" Biografie von Madelaine Albright, Autor
Thomas Blood

Madelaine Albright, die erste
weibliche Aussenministerin der
USA (ursprünglich Marie Jana
Korbelová) musste gleich zweimal
aus der Tschechoslowakei in die
USA fliehen:
Als zweijährige vor den Nazis.
Und 1948, kurz nach dem die 11jährige wieder in ihr Heimatland
zurückgekehrt war, vor dem
kommunistischen Staatsstreich in
Tschechien.
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--

Abbildung 7 Flüchtlingskinder in Halau, DE Quelle: faz.net

Wer weiss, was aus den jungen
Menschen werden kann, die nun in
unserem Kanton eine neue Chance
suchen.

Weniger globale und dennoch
aktuelle Themen sind:
• Clin d’oeil – wir sind daran
verschiedene Anregungen aus
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den Vernehmlassungen
aufzunehmen, bezüglich
innerer Differenzierung,
Handreichung für
Lehrpersonen für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen oder
aber auch Alltagswortschatz,
Software zum Üben der
Top500 Wörter, Verzeichnis
der häufigsten Verben mit
Faustregeln zur Bildung der
Zeiten, Zusatzmaterial zum
Vertiefen auf www.clin-doeil.ch

• Lehrplan 21, Lektionentafel,
Beurteilung; Grobinhalt der
gestrigen Medienkonferenz
(am 18.3.)
Kritik „Vermessen der Kinder“
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Wichtig ist, ob all den Fragen, die
sich in den Vordergrund drängen
sich nicht zu verlieren.

Im Kern wird sich die Tätigkeit
als Lehrperson, Schulleitende oder
Behördenmitglied kaum ändern,
es ist Beziehungsarbeit.

Die Grundwerte, die ich auch im
letzten Jahr weiterhin
hochgehalten habe sind nach wie
vor gültig:
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- Beziehungen untereinander,
gegenseitiges Vertrauen,
Wertschätzung sind die Grundlage
unseres Tuns.

- Vorhandene Ressourcen von
Kolleginnen, Kollegen, Lernenden,
Eltern und auch des Backoffice
Verwaltung gehen manchmal
vergessen – sind aber äusserst
wertvoll: Nutzen Sie diese!
- Gute Schulen haben eine gute
Fehlerkultur: es ist nicht verboten
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Fehler zu machen. Wer hinfällt,
steht wieder auf und – wie das
Kinder ganz natürlicherweise tun lernt daraus.
- Heterogenität als Chance
sehen, nicht als Bedrohung, hilft
manche Hürde zu überwinden:
z.B. in Basisstufen- oder
Mehrjahrgangsklassen, in der
Integration von Kindern mit
besonderen Bedürfnissen, vermehrt
auch von Flüchtlingen.
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Eine Bewerbung von einer Lehrerin
für Begabtenförderung für ein
Filmprojekt im Rahmen des
Pädagogischen Dialogs, das leider
nicht realisiert werden konnte, trifft
viele dieser Punkte im Kern – ich
lese Ihnen einen leicht bearbeiteten
Auszug vor:
„Ich arbeite oft integrativ in den Klassen. Im
letzten Februar äusserte eine meiner
Schülerinnen den Wunsch, Portugiesisch zu
lernen.
Wenige Wochen vorher ist ein Mädchen aus
Portugal ohne Deutschkenntnisse in die gleiche
Klasse gekommen, wie meine Schülerin. Auf
meinen Impuls hin, haben sie einander darauf
die Grundkenntnisse ihrer Muttersprache
beigebracht. Beide konnten sehr voneinander
profitieren, beide Interesse daran, das Projekt
weiterzuführen.
Für mich ist es gelungenes Beispiel dafür, wie
gut Kinder von Kindern lernen können, wie viel
in der Volksschule, mit kleinem Aufwand für die
Lehrperson, möglich ist. Und, dass
fremdsprachige Kinder mit einem ungeheuren
Potential ihrer Muttersprache kommen und dies
meiner Meinung nach leider oft eher negativ
erlebt wird.“
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Manchmal ergeben die Umstände –
auch solche, die wir auf den ersten
Blick als der Weiterentwicklung
hinderlich betrachten – eine WinWin-Situation für alle – schön,
wenn das auch erkannt wird.
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Gerade der neue Lehrplan, der
eigentlich nicht neue Inhalte bringt –
aber einen neuen Blick auf den
Unterricht:
• Weniger: Welchen Stoff behandle
ich?
• Sondern mehr: Was können die
Schülerinnen und Schüler?

ist ein Moment, wo die Fragen zu
Schule- und Unterricht gestellt werden.

Gerade jetzt ist der Moment dafür, sich
zu öffnen und zu bewegen. Vielleicht
sogar etwas mehr als gewöhnlich.

Und vielleicht ist auch die Präsenz eines
Erziehungsdirektors, der Sie dazu
ermuntert, ein Grund dazu. Auch dieser
Anlass besteht nicht ewig...
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*
* *

Als Inspiration zeigen wir Ihnen heute
wiederum Beispiele von Schulen, die
etwas Besonderes wagen.

Herzlichen Dank allen, die für die
Filme und diesen Tag mitgewirkt
haben.

Die Berner Schule hat es
verdient, dass wir unseren Blick
auch
immer wieder auf das Gelingende
richten.

27

Auch die diesjährigen Filme Good
Practice geben Ihnen einen Einblick
in Schulräume, in denen etwas
Besonderes gewagt wird.
Und - um den Bogen zu schliessen
- manchmal ist es gerade eine
Notsituation, die ein Handeln
erzwingt und die daraus Gutes,
Beständiges wachsen lässt:

In Biel Geyisried (beispielsweise)
fand die Schulleiterin keine
Lehrperson für die KbF - Klasse zur
besonderen Förderung und hat mit
dem Churer Modell eine
Möglichkeit gefunden, die
Lernenden mit speziellen
Bedürfnissen in die Regelklassen
zu integrieren.
Unterdessen werden an dieser
Schule mit mehr als 80 Prozent der
Lernenden mit
Migrationshintergrund, vermehrt
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auch Kinder mit Sonderschulstatus
in die Regelklassen integriert.
Dieses Filmbeispiel können Sie
sich nach der Veranstaltung im
Foyer anschauen oder dann ab
Ende März auf der Homepage

Und im ersten Beispiel, das wir
hier im Saal sehen werden, der
MINT-Kindergarten im Marzili,
entstand aus einer
unbefriedigenden Raumsituation –
die Kindergärtnerinnen nutzten
kurzerhand einen möglichen
Freiraum und legten ihre Klassen
zusammen.

Wir zeigen Ihnen aber auch
Beispiele, die nicht als Reaktion
auf ein spezielles Ereignis
entstanden, sondern aus Lust
etwas zu verändern.
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Beispielsweise dank
erfolgreichen Kooperationen:
Muttersprachlerinnen im
Französischunterricht können 9teler
zum Teil erstmals in ihrer
Schulkarriere für’s Franz.
motivieren.

Französischsprechende Eltern oder
wie in unserem Beispiel auch
weitere Personen aus dem Umfeld
der Schule können dem Schulfach
nämlich etwas enorm Wichtiges
verleihen: Einen Sinn.
(Unabhängig des Lehrmittels…)

De quoi convaincre d’exporter le
dispositif dans la partie
francophone du canton avec des
bilingues de langue maternelle
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allemande qui viendraient
s’entretenir en allemand avec des
élèves francophones

Und erstmals ist auch die Sek II
mit einem Beispiel vertreten, das
zeigt, wie Kräfte gebündelt
werden können
*
* *

Liebe Lehrerinnen und Lehrer
Es ist normalerweise nicht die
Berner Art, hinzustehen, zu sagen:
“Doch, ich mache etwas, das
gelingt.“

Aber es gibt genügend Gründe
dazu.
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Echanger pour
découvrir, confirmer,
pour aimer son métier,
pour maintenir les enthousiasmes,
pour passer tout simplement un
bon moment, même un samedi
matin.
Merci d’être venus…

Abbildung 8 Schild in Oberdiessbach - Foto: Monika Mrazeck
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