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Die Geschichte der Till Stories
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/sie-

veröffentlicht am Sonntag, 25. Mai 2008

Eine fantastische Zusammenarbeit

Die Geschichte der Till Stories
 Zuerst war Till Stories nur als Wochenschwerpunkt gedacht. Doch das Ergebnis wurde viel

grösser als sich irgend jemand ausmalen konnte. Da zur selben Zeit die Sprachausstellung
vorbereitet wurde, entschloss Arthur sich dazu, daraus einen Comic in Deutsch, Französisch
und Englisch herzustellen. Als Michael Brügger davon hörte, bot er ihm an, seine Bilder
einzuscannen und zu kolorieren. Auch Joshua Schlunegger interessierte sich für dieses
Projekt und bot sich als Lektor sowie Englisch-Texter an. Nun war das TS-Team komplett, das
nun schon am dritten Teil der Saga arbeitet. Ferner gibt es seit kurzem auch eine
Internetseite, die von Michael Brügger gestaltet wurde (www.michaelbrügger.ch).

Portrait von Arthur Bassal
 Till Stories Erfinder Arthur Bassal zeichnet momentan am dritten Teil der fünfteiligen

Tillstories-Saga. Aber die Geschichte von Till und seinen Freunden ist noch lange nicht zu
Ende. Nach eigenen Angaben wird sie Geschichte mindestens zwanzig jeweils fünfteilige
Sagen enthalten. Wenn Arthur zeichnet, sieht man ihm förmlich an, wie er in die Welt von Till
eintaucht. Doch er verlässt sich nicht nur auf sein eigenes Urteil, sondern lässt sich auch gern
von seinen Freunden beraten, die ein grosses Mitspracherecht haben. Sein grosses Vorbild
ist der „Dragonball" Erfinder Akira Toryiama. Arthur's Zeichenstil entwickelte sich von
weichen Linien zu einem originellen Manga. Die anfänglich leicht gestrickte Story mauserte
sich mit der Zeit zu einer grossartigen Fantasystory mit einzigartigen Charakteren, die uns
mit in eine Welt voller Dämonen, Drachen und Magie hineinziehen.

 Text: Joshua Schlunegger
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Flut & Co
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/flut-

veröffentlicht am Mittwoch, 04. Juni 2008

Erfolgreiche Première

Die Theatergruppe des Instituts Beatenberg zauberte am Dienstag ihre Première auf die
Bretter. Eine breites Publikum traf im Kongressaal ein: Es kamen alle SchülerInnen des
Internats mit vielen Lerncoaches, die Mittel- und Oberstufe der öffentlichen Schule und
einige Eltern und Bekannte. Die ZuschauerInnen waren begeistert. Sie staunten, wie gekonnt
und professionell gespielt wurde. Und sie erfreuten sich ob der vielen Details und der
grossen Abwechslung im Stück. - Das Stück handelt von der Klimakatastrophe, einem
aktuellen Thema. Eine neue Sintflut kommt, das merken auch die Arbeiter der
Gummistiefelfabrik. Und im Himmel herrscht Aufregung, Noah wird gewarnt und baut eine
Arche ... Untermalt wird die Geschichte mit alten Sintflutlegenden aus verschiedenen
Hochkulturen: Diese werden als Schattentheater gezeigt. - Nicht nur die SchauspielerInnen
überzeugten, auch die Backstagetruppe arbeitete perfekt: Ton und Licht, Maske und
Requisiten machten ihren Part. Regisseur Roland Noirjean ist stolz. - Jetzt geht's noch auf
Tournée: Das Stück wird am Donnerstag,5.6. in Ingenbohl (SZ) und in Reichenbach (BE)
aufgeführt. Und am Mittwoch, 11.6. in Untersiggenthal (AG). Genauere Angaben hier.
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Studiengang Lerncoaching
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 17. Juni 2008

Lernen ist eine Dauerbaustelle - auch für Coaches

Bereits seit gut einem Jahr besuchen sechs Coaches des Instituts Beatenberg den
Studiengang „Lerncoaching". Das letzte Modul fand vom 12. bis 14. Juni in Ulm statt. Die 18
Studiengang-Teilnehmenden setzten sich dieses Mal vertieft mit dem Thema „Evaluation"
auseinander. Der Studiengang ermöglicht einerseits eine Auseinandersetzung mit
theoretischen Aspekten, verlangt aber auch immer einen Transfer in den Alltag. So wird
sicher gestellt, dass die Erkenntnisse auch in die Praxis umgesetzt werden.

 Am 13. September 2008 findet in Ulm der abschliessende Lernkongress statt mit
Zertifizierung der erfolgreichen Studiengang-Teilnehmenden.
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Evaluation heisst einschätzung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 22. Juni 2008

Mathe IT

Womit sich einige LernCoaches vor einer Woche in einer Weiterbildung beschäftigt haben, ist
auch Inhalt vom letzten Intensivtraining Mathematik (Gruppe 2) gewesen: Die Schülerinnen
und Schüler müssen in Zweiergruppen herausfinden, wie viele Sugus in der abgebildeten
Blechdose sind. Gar nicht so einfach, wenn zählen und messen nicht erlaubt ist! Da bleibt nur
noch das Einschätzen mit sinnvollen Annahmen übrig.
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Schlusswoche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 01. Juli 2008

König Fussball

Die Schlusswoche des Schuljahres 07/08 stand wie fast alles in der Schweiz im Zeichen des
Fussballs. Die Euro 08 war seit zwei Monaten ein Grosses Thema während den Aktivs und
natürlich durch die Matchübertragungen.

 In dieser letzten Woche ging es nun darum, die einzelnen Teams (jedes wurde nach einem
Spielort der Euro benannt) auf das Turnier am Schlusstag vorzubereiten. Fussballtraining
sowie das Herstellen von Trikots waren natürlich ein Teil davon. Am Mittwoch konnte dann
jedes der acht Teams das Programm selbst zusammenstellen. Aufgrund des wunderbaren
Sommerwetters war ein Besuch des Thunersees der absolute Favorit. Auch der traditionelle
Lehrer-Schüler MatchNewsInhalt wurde ebenfalls in der letzten Woche ausgetragen.

 Am Freitag traten dann die Teams auf dem Platz gegeneinander an. Mit grossem
Engagement wurde um jeden Ball gekämpft und mit viel Spielfreude Tore herausgespielt. Am
Ende des Turniers setzte sich das Team Basel im Finale gegen Genf durch (Bild oben).

 Den Schlusspunkt setzen die Jugendlichen mit der Verabschiedung ihrer austretenden
Kollegen und der beiden Coaches Ernst Gasser und Roland Noirjean.

 Wir wünschen an dieser Stelle jedem und jeder einzelnen viel Glück und Erfolg auf ihrem
weiteren Weg!
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Schtifti
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 20. August 2008

Bewegung und Ernährung

Gesundheit, Bewegung und Ernährung werden für alle Schulen zu immer zentraleren
Themen. Oftmals wissen Jugendliche kaum was sie Ihrem Körper mit teilweise fragwürdigen
Essgewohnheiten antun. Aufgrund dieser Tatsache fand schon kurz nach der Startwoche und
dem Around the Lake der nächste Special-Day statt. Zu diesem Event wurde ebenfalls die
öffentliche Schule von Beatenberg eingeladen. Die Stiftung für soziale Jungenprojekte - kurz
Schtifti - besuchte am 28. August mit ihrer Freestyle Tour das Institut-Beatenberg. Die Schtifti
betreibt mit lustvollen Jugendprojekten präventive Gesundheitsförderung. Die Projekte
verknüpfen die Ziele der Bewegungsförderung und der gesunden Ernährung mit den
kulturellen und sozialen Interessen der Jugendlichen. Von Skate- und Slalomboarden, über
Frisbee und Hackysak, bishin zum Brakedance konnten die Kids am Morgen
Freestylesportarten kennenlernen. In der Pause und vor allem am Nachmittag stand dann
das Thema Ernährung im Fokus. Aufgrund der professionellen Organisation und der
engagierten Schtifti-Leute war dieser Tag ein voller Erfolg. Es gelang dabei die Jugendlichen
ernsthaft zum Nachdenken zu „bewegen"! 

Weitere Infos unter:

www.schtifti.ch
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Berufswahl erleben
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 29. August 2008

Das Jobtraining besucht die BAM

Am Freitag dem 29. August haben die 28 Lernenden des Aktivs Jobtraining die Berner
Ausbildungsmesse in Bern besucht. Im Zentrum stand dabei die Information über die
zahlreichen Möglichkeiten, welche einem die Berufswelt bietet. Alle Jugendlichen des
Jobtrainings werden innerhalb der nächsten 1 - 2 Jahre ihre Schulkarriere beenden und
eventuell eine Berufslehre in Angriff nehmen. Dies war natürlich die ideale Gelegenheit zu
schauen was es denn überhaupt für Berufe gibt, sich gezielt über den Traumberuf zu
informieren oder Alternativen kennenzulernen. Augenfällig war, dass die BAM von Jahr zu
Jahr grösser und Umfangreicher wird. Als nächstes werden nun fleissig Bewerbungen
geschrieben und Schnupperlehren gemacht. Wir wünschen allen viel Glück und Erfolg bei der
Lehrstellensuche.
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Wir gehen aufs Ganze!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/go-for-it-

veröffentlicht am Freitag, 05. September 2008

«Go 4 it» Sozialeinsatz im Institut Beatenberg

Zum ersten Mal im neuen Schuljahr ist das Institut Anfang September ausgeflogen, um
„Zusammen für Andere" zu arbeiten. Das Konzept des sozialen Einsatzes hat sich im
vergangenen Jahr so gut bewährt, dass wir die Angebote noch erweitern konnten. Nebst der
Mithilfe zweier Teams in Gemeinde und Forst sind zwei weitere Gruppen auf die Alp
gezogen, um tatkräftig im Unterhalt mit zu helfen. Übernachten im Heu war inbegriffen, und
mangels Dusche griff man halt zum Waschlappen, doch die zurückgebrachten Geschichten
und Erlebnisse haben diese Einschränkungen mehr als wettgemacht. Trotz harter Arbeit und
kalten Nächten wird es wohl für das nächste „Go for it" eine Vorreservation geben, wegen zu
vieler Anmeldungen...
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3. Aelplerfest
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 18. September 2008

Wettkämpfe und schweizerisches Brauchtum

Ein Fixpunkt in der Agenda des Instituts Beatenberg ist jeweils die Älplerchilbi kurz vor den
Herbstferien. Sechs Teams traten dabei in diversen Wettkämpfen gegeneinander an. Ziel war
es, einzeln und unter den Teams, die Sieger des Älplerfests 2008 zu ermitteln. Neben den
Disziplinen Jodeln und Fahnenschwingen, welche vor allem Geschick und eine gehörige
Portion Mut verlangten, standen natürlich das Steinstossen und die Königsdisziplin
Schwingen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Steinstossen war mit dem 27.9 kg
schweren Stein kein „leichtes" Unterfangen, und beim Schwingen vereinten sich Kraft,
Geschick und Talent. Zum ersten Mal konnte zudem in einem richtigen Sägemehlring
geschwungen werden. Das Team „Unterbach" mit Simon Aemmer, Christian Henggeler, Mats
Dennler und Marco Liechti setzte sich am Ende durch. In erster Linie aufgrund der Siege von
Christian im Steinstossen (neuer Rekord 3.11m) und von Simon im Schwingen. Er setzte sich
im Schlussgang gegen Kevin Rohr durch.
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Besuch BIZ
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/besuch-

veröffentlicht am Montag, 27. Oktober 2008

Jobtraining der 8. Klasse besucht das BIZ

Wie kann mir das Berufsinformationszentrum bei der Berufswahl helfen und welche
Informationen kann ich dort finden? Diese und weitere Fragen wurden am vergangenen
Montag beantwortet als die Achtklässler des Instituts im Rahmen des Jobtrainings das BIZ in
Interlaken besuchten. Der Stellenleiter Roland Burn erklärte den Jugendlichen wie ein
solches Infozentrum funktioniert und welche Arten von Dienstleistungen angeboten werden.
Zudem konnten im zweiten Teil dann viele individuelle Fragen geklärt und besprochen
werden. Gerade am Anfang der Berufswahl ist es für die Jugendlichen wichtig zu wissen, wo
sie sich allenfalls professionelle Unterstützung im Bereich der Berufswahl holen können.
Dabei spielen die Berufsinformationszentren natürlich eine wichtige Rolle.
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Besuch Wenger
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/besuch-

veröffentlicht am Montag, 03. November 2008

Jobtraining 8. Klasse besucht die Garage Wenger

Exkursionen und Firmenbesuche sind fester Bestandteil im Programm des Jobtrainings. Vor
allem mit den Achtklässlern führen wir, aufgrund der oftmals noch vorhandenen
Unschlüssigkeit, Betriebsbesuche durch. Die Jugendlichen sollen dabei Einblick in Betriebe
erhalten und dabei auch neue Impulse generieren. So nach dem Stile: „Aha, das könnte mich
vielleicht auch noch interessieren!"

 Die Garage Wenger in Matten, eine der grössten der Region, stellte sich freundlicherweise für
eine solche Besichtigung zur Verfügung. Die Jugendlichen des Instituts lernten dabei die
verschiedenen Berufe einer Garage kennen und konnten sich auch gleichzeitig über deren
Anforderungen informieren. Vor allem aber sprach der Verkaufsleiter der Garage Wenger,
Sandro Bolten, über die Anforderungen die an Schnupperer und Lehrlinge gestellt werden.
„Wir müssen sehen, dass sich jemand interessiert, engagiert ist und auch selber mitdenkt.
Zudem sollte er auch einmal einen Besen von selber in die Hand nehmen."
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GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2008/item/go-4-

veröffentlicht am Freitag, 14. November 2008

Sozialeinsatz der Jugendlichen vom Institut Beatenberg

Die Schülerinnen und Schüler des Instituts Beatenberg leisteten während drei Tagen diverse
Sozialeinsätze. Die Einsatzorte verteilten sich über das ganze Berner Oberland, von
Beatenberg bis ins Kiental und von Thun bis nach Meiringen. 

 Die zu leistenden Arbeiten waren sehr unterschiedlich: Von der Mithilfe bei der Betreuung
und Pflege von Behinderten, über das Räumen eines Holzschlages, dem Mithelfen beim
Unterhalt der Wanderwege, bis hin zum Einpacken von Weihnachtspäckli für Not leidende
Kinder und Familien in Rumänien und in den ehemaligen Sowjetstaaten. Bei diesen Einsätzen
ging es darum, Beziehungen zu pflegen; zu anderen Menschen, zu Dingen und nicht zuletzt
zu sich selber. Aber auch darum sich für andere einzusetzen und dadurch auch selber zu
profitieren. So war bei allen Jugendlichen Ausdauer, Disziplin aber auch das Überwinden von
ungewohnten Situationen gefordert. Im Gegensatz zum normalen Schulalltag konnte in
diesen drei Tagen das reale Berufsleben erlebt und geübt werden, fuhren doch bereits um
06.30h einige der Jugendlichen mit dem Postauto von Beatenberg in Richtung Interlaken. 

 Die Rückmeldungen zum Engagement und zur Leistung der Schülerinnen und Schüler waren
durchwegs positiv und diverse Partner haben ihr Interesse für einen weiteren Einsatz in
ihrem Betrieb angemeldet. Der nächste Sozialeinsatz wird im März 2009 stattfinden.
Interessierte Betriebe und Organisationen sind jederzeit willkommen und melden sich bitte
im Institut Beatenberg Tel.033 841 81 81.
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Galaabend
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 19. Dezember 2008

Weihnachten & Jahresabschluss

Traditionell wird im Institut Beatenberg die Weihnachtszeit und das Ende des Jahres mit dem
Gala Abend gefeiert. Gepflegtes Erscheinen, schicke Kleidung und ein fantastisches Buffet
sind nur einige Merkmale dieses speziellen Anlasses. Schon bei den Vorbereitungen konnten
sich einige Lernende nützlich machen. Vor allem das Organisationskomitee, welches einen
hervorragenden Job machte. Selbstverständlich hatten alle (Die Girls ein bisschen länger)
genug Zeit um sich entsprechend zu kleiden und stylen. Zwischen Apéro, dem reichhaltigen
Vorspeisenbuffet, Hauptgang und dem grandiosen Dessertbuffet stand jeweils die Auflösung
des Schutzengelspiels auf dem Programm. Jede und jeder berichtete dabei kurz, was er oder
sie für einen Schutzengel hatte. Im Anschluss daran konnten die Jugendlichen, die noch ein
wenig länger wach bleiben wollten, die Disco besuchen.
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