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GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/go-4-it-

veröffentlicht am Freitag, 27. März 2009

Drittes Go 4 it des Schuljahres

Für andere etwas tun und dabei sich selbst „erleben" und besser kennen lernen, das sind
Schwerpunkte der Idee des „go for it".

 Mittlerweile ist das go for it zu einem fixen Termin im Kalender des Instituts Beatenberg
geworden. Auch die Partner, mit welchen wir zum Teil bereits seit einiger Zeit zusammen
arbeiten, rechnen mit unserem Einsatz. Wiederum waren die Jugendlichen des Instituts in
diversen Bereichen aktiv. Eine Gruppe half im Alterheim Beatenberg beim Instandstellen der
Balkone, damit diese im kommenden Sommer von den Bewohnern benützt werden können.

 Einige Jugendliche erlebten was heisst mit behinderten Personen zu arbeiten, zu pflegen und
diese zu betreuen.

 Wie fast jedes Mal, war der Naturschutz auch dieses Mal ein wichtiges Tätigkeitsfeld. Beim
Arbeiten in verschiedenen Naturschutzgebieten im Berner Oberland wurde nicht nur viel
gearbeitet, sondern ebenso viel über Flora und Fauna gelernt. 

 Eine Gruppe, welche im Institut blieb, hat sich mit Lernmaterialien beschäftigt und dabei eine
Leistung hingelegt, dass die geplanten Arbeiten bereits nach zwei Tagen abgeschlossen
waren und sie sich einer neuen Aufgabe widmen konnten.

 Die Leute vom „walk for it" sammelten, durch die abmarschierten Kilometer (ca. 70km), Geld
für ein Kinderhilfswerk auf den Philippinen. 

 Obwohl die Wettervorhersagen alles andere als gut waren, zeigte sich doch ab und zu die
Sonne und der grosse Schnee/Regen bleib aus.

 Müde und mit z. T. etwas Muskelkater aber mit einer grossen Zufriedenheit, können wir auf
eine erlebnisreiche Zeit zurück blicken.
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Internatsturnier Kefikon
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 03. Juni 2009

Super 2. Platz

Die Privatschule Schloss Kefikon hat am vergangenen Mittwoch nach zwei Jahren Pause
wieder ein Fussball-Internatsturnier organisiert. Fünf Schulen aus der gesamten Schweiz
nahmen diesmal daran Teil, auch das Institut Beatenberg.

 Um 05.30 Uhr morgens fuhr das Team des Instituts vom Beatenberg los in Richtung Kefikon.
Aufgrund der bedingten Trainingsmöglichkeiten während des langen Winters wurden die
Erwartungen ganz bewusst tief gehalten. 

 Mit beherztem Einsatz und viel Teamwork konnte in der Vorrunde mit einem Sieg und einem
Unentschieden die Halbfinalqualifikation geschafft werden. Im Halbfinal wartete danach mit
dem Institut Sonnenberg ein starker Gegner auf unser Team. Trotz eines 0:2 Rückstandes
gab die Mannschaft nie auf und es gelang ihr mit drei Toren ein fulminantes Comeback. Kurz
vor dem Ende der Spielzeit musste man dann trotzdem noch den Ausgleich hinnehmen und
konnte sich erst im Penaltyschiessen durchsetzten. 

 Das Finale gegen die Heimmannschaft von Kefikon konnte über weite Strecken ausgeglichen
gestaltet werden, ging jedoch trotzdem mit 4:2 verloren.

 Wir gratulieren unseren Jungs zu diesem super Erfolg und sind nicht nur stolz auf den
zweiten Platz, sondern vor allem auf die Art und Weise wie dieser erreicht wurde! Bravo!
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Herzlichen Dank Aschi
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 05. März 2012

Ernst Imhof geht in Pension

Ernst Imhof geht in Pension
 Seit vielen Jahren zeichnet Ernst Imhof verantwortlich für den Unterhalt unserer

Liegenschaften. Mit grossem persönlichem Engagement hat er dafür gesorgt, dass sich alles
immer in bestem Zustande präsentierte. Nun wird er in den wohlverdienten Ruhestand
treten. Wir danken ihm auch auf diesem Wege ganz herzlich für seinen unermüdlichen
Einsatz und wünschem ihm natürlich von Herzen alles Gute - und viel Zeit und Musse, um
sich seinen Bienen widmen zu können. 

 Nachfolger als Verantwortlicher für den Liegenschaftsunterhalt ist Stefan Gafner. Er wird, wie
er es bisher schon getan hat, diese Aufgabe auch verbinden mit dem Einbezug des
unmittelbaren Lebensraumes in den Schulkontext und damit Sinn stiftende Lernfelder
eröffnen.
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Ballsport
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 07. Januar 2009

Auf Eis gelegt...

Normalerweise findet das Aktiv Ballsport in der Turnhalle statt. Volleyball, Fussball, Kegeln
oder Bowling standen seit Beginn des neuen Trimesters schon auf dem Programm. Es soll
sich wie der Titel schon sagt in erster Linie um den Ball drehen.

 Da zurzeit jedoch eisige Temperaturen herrschen, wurde am vergangenen Mittwoch das
Aktiv auf die Natureisbahn Beatenbergs verlegt. Alle Jugendlichen mit Schlittschuhen und
Hockeystöcken bewaffnet.

 Für viele kein gewohntes Terrain und vielleicht gerade deshalb war es einer der lustigeren
Nachmittage bisher. Auch beim kleinen Hockeymatch waren alle, trotz begrenzter
Fähigkeiten, auf den „Schlööf" und den eisigen Temperaturen engagiert dabei.
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Jobtraining
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 23. Januar 2009

Zwischenstand 8. Klasse

Seit nunmehr einem halben Jahr setzten sich die Jugendlichen der Altersstufe 8. Klasse mit
dem Thema Berufswahl auseinander. Anfangs war die grundlegende Struktur der Berufswelt
und die sich daraus ergebenden zahlreichen Möglichkeiten Schwerpunkt des Jobtrainings.
Nach und nach musste dann ein Jeder und Jede unter der Vielzahl von Berufen eine kleinere
Auswahl treffen. Idealerweise mit Hilfe des Berufsberaters. Diese Auswahl gilt es nun zu
überprüfen. Daher liegt der Schwerpunkt des Jobtrainings momentan zu einem grossen Teil
im Organisieren von Schnuppertagen und  -wochen. Telefonieren, Adressen suchen
und Schnupperbewerbungen schreiben stehen demnach im Zentrum. Für die kommenden
Sport- und Frühlingsferien haben sich nun schon 8 von 11 Jugendlichen eine solche Chance
erarbeitet.
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Around the Snow
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/around-

veröffentlicht am Freitag, 30. Januar 2009

Skitag des Instituts Beatenberg

Die sportliche Leistung aber auch Spass sind wichtige Zielsetzungen des jährlich statt
findenden Schneesporttages.Dieses Jahr waren die Verhältnisse
geradezu überdurchschnittlich. Nebst dem vielen Schnee, schien die Sonne den ganzen Tag
und auch die Temperatur bewegte sich im angenehmen Bereich. Am Morgen wurde in
Gruppen gefahren und an der Technik gefeilt. Nach dem Mittagessen (Spaghettibuffet),
welches wir in einem extra dafür umgebauten Stall einnahmen, fand ein
Reisenslalom, sowohl für Snowboarder wie auch für Skifahrer, statt.

Die Podestplätze wurden von folgenden Jugendlichen belegt:

Snowboarder

1. Rang: Aemmer Simon
 2. Rang: Suarez Ricardo

 3. Rang: Rhyn Martin

Skifahrer

1. Rang: Frutiger Marco
 2. Rang: Welz Luzia

 3. Rang: Kappeler Fabian

Es war ein rundum gelungener Tag, da alle eine gute Leistung vollbracht haben und dabei
ihren Spass hatten. Müde aber zufrieden und vor allem unfallfrei kehrten wir ins Institut
zurück
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Special Learning Day
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/special-

veröffentlicht am Mittwoch, 25. Februar 2009

Kein Tag wie jeder andere

Dieser Begriff steht für spezielle Lerninhalte an einem Tag während des Schuljahres. Auch
diesmal gab es wiederum die unterschiedlichsten Angebote. Themen wie: Biologie und
Physik der Tiefsee, Informatik (Textverarbeitung und Tabellenkalkulation), neuzeitliche
Geschichte, Ernährung und Sport, Musik und Gesang mit Grundlagentheorie, Origami
Falttechnik, Schneehütte bauen, Astronomie und vieles mehr wurden an diesem speziellen
Tag behandelt und bearbeitet.

 Auch der zeitliche Rahmen entsprach nicht dem eines normalen Schultags. Der
Unterrichtstart erfolgte um 07.30h und endete erst um 21.00h. Das anschliessende
Dessertbuffet, welches den Tag kulinarisch abrundete, wurde natürlich auch durch eine
Gruppe Jugendlicher hergestellt und vorbereitet.
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Feedbackgespräche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 19. März 2009

Rückblick/Ausblick

Aller Lernenden haben einen persönlichen Coach. Zu seinen Aufgaben gehört es, mit den
Jugendlichen ihre Arbeit zu reflektieren und gemeinsam mit ihnen Schlüsse für die weitere
Entwicklung zu ziehen. Feedbacks gehören damit zum „täglichen Brot" einer individuellen
Förderung. Sie haben ihren Platz im täglichen Kontakt der Alltagsarbeit. Wöchentlich sind
aber auch spezielle Bilanzgespräche engesetzt: die Coaches blicken mit den einzelnen
Lernenden auf die Woche zurück, vergleichen Zielsetzungen mit Ergebnissen und entwickeln
gemeinsam mit ihnen die nächsten Schritt. In grösseren Abständen stehen dann - wie diese
Woche - sogar spezielle Feedbacktage auf dem Programm. Sie dienen dazu, die
längerfristigen Perspektiven in den Blick zu nehmen und die entsprechenden Meilensteine zu
setzen. In einer der grössten internationalen Bildungsstudien (Hattie 2008/2009) hat sich
eindrücklich die Bedeutung professioneller Feedbacks für das erfolgreiche Lernen bestätigt.
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2Q
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/2q.html

veröffentlicht am Mittwoch, 08. April 2009

Qualitätszertifikat erneuert

Als erste Schule der Schweiz hat das Institut Beatenberg vor mehr als zehn Jahren das
Qualitätszertifikat 2Q erhalten. Aber sich einmal dieser Prüfung stellen, das reicht nicht.
Periodisch werden die entsprechenden Qualitätsstandards von einer externen
Zertifizierungsstelle unter die Lupe genommen. In den letzten Tagen hat dieses Audit erneut
stattgefunden. Die Mitarbeitenden hatten den Assessoren in Interviews Red und Antwort zu
stehen und ihre Anstrengungen im Hinblick auf eine permanente Verbesserung der Qualität
zu dokumentieren. Das Qualitätssystem basiert darauf, dass die Schule die
qualitätsrelevanten Bereiche (Optionen) festlegt. Wir haben diese Qualitätsbereiche in einer
speziellen - und einmaligen - Form definiert: als lernrelevante Faktoren in Wikipedia-Format
(www.updatenet.net). Und sogar Kompetenzraster sind dazu entwickelt worden. In
periodischen Zyklen leisten alle Mitarbeitenden ihre individuellen Beiträge zu einer
systematischen Entwicklung der Qualität. Sie vereinbaren mit der Leitung entsprechende
Ziele und dokumentieren Prozess und Ergebnisse. Das externe Assessment hat nun zu einer
erneuten Bestätigung geführt. Das Qualitätszertifikat wird uns wieder zugesprochen.
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Auf zum Schlussspurt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/auf-

veröffentlicht am Mittwoch, 06. Mai 2009

Letztes Trimester

Das letzte Trimester des Schuljahres 08/09 wurde nach den Frühlingsferien auch im Institut
so richtig lanciert. Begonnen hat es eigentlich schon vor den Ferien, so richtig spürbar
werden die Anpassungen des Strukturplans und der Personaldispositionen sowieso erst mit
der Zeit. Schon jetzt kann man jedoch zweifellos sagen, dass die Veränderungen insgesamt
durchwegs positiv sind.  Auch räumlich wird stets versucht, den Jugendlichen die Arbeit zu
erleichtern und neue Möglichkeiten zu schaffen. Höhepunkte des letzten Trimesters werden
sicherlich das Go 4 it Projekt vom 26. - 28. Mai sowie die Schlusswoche des Schuljahres sein.
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GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/go-4-it-

veröffentlicht am Freitag, 29. Mai 2009

Sozialeinsatz des Instituts Beatenberg

Bereits zum vierten Mal in diesem Schuljahr fand in der letzten Maiwoche das „Go for it"
statt.

 Das heisst, dass alle Jugendlichen des Instituts sich für ein soziales Projekt entschieden und
sich während drei Tagen aktiv für das Wohl der Allgemeinheit eingesetzt haben.

 In diesen Maitagen war der grösste Teil der Jugendlichen mit dem Thema Natur beschäftigt.
In diversen Projekten wurden zusammen mit Gemeindeangestellten,
Naturschutzbeauftragten, Alpwirten und weiteren Personen unzählige Arbeiten verrichtet,
welche der Erhaltung von Flora und Fauna dienten. So wurde auf einer Alp Gestrüpp gerodet
damit die Alpweiden erhalten bleiben, ein Naturschutzgebiet von Pflanzen gesäubert, welche
viele andere Arten ausrotten, um so die Pflanzenvielfalt zu erhalten. Auch die Gemeinde
Beatenberg kam wiederum in den Genuss der freiwilligen Arbeit der Jugendlichen.

 Einige Schülerinnen und Schüler betätigten sich in Alters- und Behindertenheimen, aus
welchen sie viele Eindrücke und Erfahrungen mitnehmen konnten.
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Zahlreiche Schulbesuche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 10. Juni 2009

Reges Interesse am Schulkonzept

Von überall her reisen Fachleute nach Beatenberg, um sich über das Schulkonzept des
Instituts zu informieren. Gäste aus Singapur, aus Lettland, aus Skandinavien waren schon da.
Vor allem aber aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen Gruppen von
Lehrpersonen und Schulverantwortlichen, um sich vor Ort ein Bild zu machen der
Beatenberger Lernkultur. Für die Kinder und Jugendlichen sind solche Besuche nicht nur eine
Gelegenheit, ihr Lernen vorzustellen, sie bieten auch die Möglichkeit, "ernstfallmässig"
Kompetenzen zu erweitern im Auftreten und im sprachlichen Ausdruck. Vertretungen aus
den Bildungsministerien verschiedener deutscher Bundesländer - hier beispielsweise aus
Bayern - waren bereits zu Gast. Für die erste Woche nach den Sommerferien hat auch der
Erziehungsdirektor des Kantons Bern, Regierungsrat Bernhard Pulver, seinen Besuch
angekündigt - grosse Ehre für eine kleine Schule.

 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/zahlreiche-schulbesuche.html?category_id=9


1/1

Grosse Nachfrage
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/grosse-

veröffentlicht am Montag, 15. Juni 2009

Interesse an Internatsplätzen

Unser Schulsystem ist auf die individuellen Situationen und Bedürfnisse der Kinder und
Jugendlichen ausgerichtet. Deshalb ist natürlich ein Eintritt während des ganzen Jahres
möglich. Dennoch: Der Blick aufs neue Schuljahr führt zu einer speziell regen Nachfrage vor
und während der Sommerferien. Als familiäres Institut ist uns die persönliche Beziehung ein
wichtiges Anliegen. Ein erstes Gespräch (siehe Bild) dient deshalb dazu, sich kennen zu
lernen. Ein Mitglied der Schulleitung stellt das Leben und Lernen im Institut vor. Fragen und
Erwartungen können geklärt werden. Ein Rundgang gibt Eltern und Jugendlichen die
Möglichkeit, sich ein Bild zu machen.
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Frauenlauf Bern
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 16. Juni 2009

Dabeisein ist alles - und es geschafft zu haben

Natürlich konnten sie nicht mit den Spitzenläuferinnen mithalten. Aber sie waren dabei. Vier
Mädchen des Instituts Beatenberg haben zusammen mit Kathrin Zimmermann den
Schweizer Frauenlauf in Bern absolviert. Inmitten von über 13'000 Läuferinnen haben sie die
Strecke durch die Berner Innenstadt unter die Füsse genommen. Allein schon der Start vor
dem Bundeshaus war einer Erlebnis. Aber auch der Lauf selber, die vielen Zuschauer,
überhaupt der ganze Grossanlass hinterliess einen nachhaltigen Eindruck. Und besonders
freuten sich natürlich alle darüber, dass sie es geschafft hatten.
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Schlusswoche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 06. Juli 2009

Diversity

Die Schlusswoche stand dieses Jahr im Zeichen der Vielfalt. Aus vier verschiedenen
Angeboten konnten die Jugendlichen sich ihre letzte Schulwoche auswählen. Schon die
Bezeichnungen zeigen, worum es in den Gruppen ging: Musik, Sport, Bunt und Wildnis.

 Ziel einer jeden Gruppe war es, neben einem attraktiven Programm auch ein Produkt
herzustellen, das dann am Schlusstag den Eltern und Besuchern präsentiert wurde. Somit
konnte dann am Freitag neben einem Konzert und der Filmvorführung der Sportgruppe auch
Holzschnitzereien und das Buffet, für das sich die Bunte-Gruppe zuständig zeigte, genossen
werden.

 Der Schwerpunkt lag jedoch trotzdem auf den Aktivitäten während der Woche selbst.
Wakeborden, Tauchen, diverse Exkursionen und Fischen sind nur ein kleiner Auszug davon.
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Walk 4 it
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 12. August 2009

Spende

Während des vorletzten Go 4 it Projekts im April 2009 hat die Gruppe Walk 4 it eine
Spendenwanderung von Innertkirchen nach Beatenberg gemacht.

 Sieben Jugendliche des Instituts und zwei Erwachsene haben während drei Tagen die Strecke
von Innertkirchen nach Beatenberg (mit Umwegen) zu Fuss zurückgelegt. Insgesamt 71
Leistungskilometer. Es war - gerade wegen des schlechten Wetters - eine grosse
Herausforderung und wir sind nach wie vor entsprechend stolz auf die tolle Leistung. Umso
mehr, da wir nun nach Erhalt aller Spenden den Betrag von CHF 1'520.- an die
Hilfsorganisation von Thomas Kellenberger - Island Kids Phillippines - überweisen konnten.

 Das gesammelte Geld wir für Jugendliche der Mülldeponie und den Strassen von Cagayan de
Oro eingesetzt. 

Für weitere Infos: 

www.islandkids.ch
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Klausurwoche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 14. August 2009

Intensive Vorbereitung

Der Start eines neuen Schuljahres will gut geplant sein. Zwei Wochen hat sich deshalb das
Team des Instituts Beatenberg während der Sommerferien der Vorbereitung gewidmet. In
verschiedenen Formen wurden pädagogische Prinzipien erarbeitet, Spielregeln angepasst,
Instrumente wie Kompetenzraster und Checklisten weiter entwickelt. Die Coaches trafen
sich, um die Arbeit in den Lernteams oder Fragen der Freizeitgestaltung zu besprechen. Die
Lehrer-Schüler-Beziehung ist eine wichtige Voraussetzung für den schulischen Erfolg. Das
beruht nicht zuletzt auch auf einem gut harmonierenden Team. Eine gemeinsam gestaltete
intensive Vorbereitung dient mithin auch der Förderung der Kooperation unter den Coaches
- was letztlich eben den Lernenden zugute kommt.
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Hoher Besuch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/hoher-

veröffentlicht am Freitag, 21. August 2009

Regierungsdelegation in Beatenberg

Der oberste Verantwortliche des bernischen Bildungswesens nahm sich Zeit, einen
Nachmittag im Institut Beatenberg zu verbringen. Ziel des Besuchs: Regierungsrat Bernhard
Pulver und seine Delegation wollten vor Ort einen Einblick erhalten in das innovative
Schulkonzept des Instituts. Dabei stellte sich auch die Frage, welchen Nutzen das öffentliche
Bildungswesen allenfalls ziehen könnte aus den Erfahrungen, die in Beatenberg gemacht
werden. Nach einer Präsentation durch einen Lernenden und einem Rundgang durch die
Schule waren die Besucher insbesondere auch interessiert an einem intensiven
Gedankenaustausch mit der Schulleitung.
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Erste Schulwoche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/erste-

veröffentlicht am Freitag, 21. August 2009

Gelungener Start

Viele neue Gesichter prägten die erste Schulwoche des neuen Schuljahres im Institut
Beatenberg. Einerseits durch die neuen Lernenden, andererseits auch durch die beiden
neuen Coaches Michael Malzkorn und Olaf Pollmeier.

 Es gab zahlreiche Arbeiten, die traditionell während der ersten Woche zu erledigen waren:
Arbeitsplätze musten eingerichtet, Spielregeln und Prinzipien des Instituts kennengelernt
und schon erste Präsentationen vorbereitet werden. Und auch die schulischen
Standortbestimmungen gehörten dazu.

 Am Donnerstag stand dann schon der erste Special Learning Day auf dem Programm. Das
Motto: Ernährung. In fünf Gruppen setzten sich die Jugendlichen auf verschiedenste Art und
Weise mit diesem Thema auseinander und präsentierten am Ende des Tages den anderen
Lernenden ihre Erkenntnisse.
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BAM
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 28. August 2009

Das Jobtraining besucht die BAM

Am Freitag dem 25. August haben die 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. Als nächstes werden nun fleissig
Bewerbungen geschrieben und Schnupperlehren gemacht. Wir wünschen allen viel Glück
und Erfolg bei der Lehrstellensuche.
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Around the Lake
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/around-

veröffentlicht am Freitag, 04. September 2009

37 Kilometer um den Brienzersee

Seit mittlerweile nun weit über zehn Jahren ist das Around the Lake eines der absoluten
Highlights. Immer zu Beginn des Schuljahres nehmen alle Jugendlichen und Lehrpersonen
den 37 Kilometer langen weg um den Brienzersee unter die Füsse. Ein Novum dieses Jahr
war die Marathon-Gruppe, welche exakt die 42 Kilometer lange Distanz lief. Von insgesamt
34 gestarteten Jugendlichen schafften es schlussendlich 33 die gesamte Strecke
zurückzulegen. Die verschiedenen Gruppen benötigten dafür zwischen sieben und
achteinhalb Stunden. Eine super Leistung! Der Durchhaltewillen und der dafür notwendige
Umgang mit Widerständen ist da natürlich sehr stark gefordert und es ist immer wieder
erstaunlich wie toll die Jugendlichen dies eigentlich können. Gratulation allen Finishern!
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Durch Raum und Zeit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/durch-

veröffentlicht am Freitag, 11. September 2009

Gschichte zum Anpacken

Im Aktivfach Geschichte haben wir auf unserem Flug „Durch Raum und Zeit" letzte Woche in
Lydien Halt gemacht. Lydien, ein kleines Inselkönigreich, wurde vor 2500 Jahren im antiken
Griechenland von König Krösus regiert. Krösus gilt als einer der ersten „Superreichen" der
Geschichte, und er gilt auch als Erfinder des Münzgeldes. Am Donnerstag haben wir nun,
genau wie die Lydier vor 2500 Jahren, Münzen gefertigt. 

 Zuerst mussten wir das Rohmaterial abwägen, schmelzen und giessen. Dann haben wir den
so entstandenen Rohling vorgeschmiedet. Nun noch mit dem Stempeleisen oder im
Prägestock zur Münze prägen, und fertig ist die eigene Währung! Das Ergebnis spricht für
sich... Unser Geld unterscheidet sich von den antiken Vorbildern trotzdem in einem kleinen
Punkt: die echten Münzen des Krösus sind aus purem Gold gefertigt, unsere bestehen nur
aus Zinn...
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Jobtraining
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 16. September 2009

Besuch bei der Wenger Garage

Exkursionen und Firmenbesuche ein fester Bestandteil im Programm des Jobtrainings. Nach
der Berner Ausbildungs Messe stand diesen Montag nur der erste Betriebsbesuch an. 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. Auch was Schnupperlehren und die Auswahl der Lehrlinge
betrifft hatte der Verkaufsberater der Garage Wenger, Sandro Bolton, einige nützliche Tipps.
Fazit: „Vieles entscheidet sich für den Betrieb schon in der ersten Schnupperlehre!"
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GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/go-4-it-

veröffentlicht am Freitag, 30. Oktober 2009

Erstes GO 4 IT des Schuljahres

Soziale und personale Kompetenzen rücken immer mehr ins Zentrum. Sie sind der Schlüssel
zum Erfolg. Für die Förderung solcher Eigenschaften braucht es schulische Arrangements,
die weit über die klassischen Schulfächer hinaus gehen. Go4it heisst ein Programm, das den
Lernenden die Möglichkeit gibt, sich nützlich zu machen, einen konstruktiven Umgang mit
sich und ihrer Umwelt zu pflegen.

 Von der Mitarbeit im Behindertenheim, der tatkräftigen Unterstützung von Bergbauern über
Gemeindearbeit bis hin zur Spendenwanderung ist auch in dem Schuljahr alles dabei. Neu
dazu kam, dass eine Gruppe einen Trödelmarkt organisierte um damit Geld für arme
Menschen in Afrika zu sammeln. Dabei kamen zirka CHF 1000.- zusammen, die nun
gespendet werden können.
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Ansporn
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. November 2009

Mit Portfolios zeigen, was man kann

Wöchentlich bereiten die Jugendlichen einen Lernnachweis neu auf. Sie vertiefen sich damit
noch einmal in ein Thema uns transformieren es in eine andere Art der Darstellung. Das
führt unter anderem zu einem nachhaltigeren Lernen. Und es wirkt sich auch sehr positiv auf
die Motivation aus. In der Portfolioarbeit fordern sich die Jugendlichen gegenseitig zu guten
Leistungen an. Wöchentlich findet eine Portfoliorunde statt. Die Lernenden geben einander
Feedbacks und wählen den Portfoliobeitrag der Woche. Das spornt an - und die Qualität der
Beiträge steigt zusehends.
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Workshop
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. November 2009

Permanente Weiterbildung für Coaches

Der Weiterbildung kommt eine wichtige Rolle zu. Jeden Freitag Nachmittag treffen sich zu
Coaches zu einem Workshop. Dabei geht es vor allem um Themen aus dem schulischen
Alltag und um die Frage, was man noch besser machen könnte. Erfahrungen werden
ausgetauscht, reflektiert und in Beziehung gesetzt zu Erkenntnissen aus der Wissenschaft.
Diese wöchentlichen Workshops und Meetings dienen der Kompetenz- und
Qualitätsentwicklung auf der Alltagsebene. Ein bisschen grundsätzlicheren Fragen sind die
regelmässigen Klausurtage in den Ferien gewidmet. Hier bietet sich Gelegenheit, sich vertieft
mit relevanten Fragen und neuen Erkenntnissen auseinander zu setzen. Und natürlich
verstehen sich diese vielfältigen Weiterbildungs-Aktivitäten als Investition in die
Professionalität  und in die Zufriedenheit mit der Arbeit.
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Leistungsfreude
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. November 2009

Wöchentlich mindestens fünf Lernnachweise

Wer etwas geleistet hat, fühlt sich meist gut in seiner Haut. Die Arbeit in der Schule bildet
hier keine Ausnahme. Erfolgreiches Lernen ist gekoppelt an Leistungen. Deshalb erbringen
die Lernenden mindestens fünf Lernnachweise pro Woche. Pro Lernnachweis sind mehrere
Punkte möglich, die auf den Kompetenzrastern die Fortschritte sichtbar werden lassen. Die
Lernnachweise können Aufträge aus den Fachsettings (zum Beispiel Fremdsprachen oder
Mathematik) sein, es kann sich aber geradesogut auch um individuelle Ziele handeln, die sich
die Lernenden in Zusammenarbeit mit ihrem Coach setzen. Dabei machen die Jugendlichen
die Erfahrung, dass es ein gutes Gefühl ist, etwas vollbracht und erreicht zu haben.

 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/leistungsfreude.html?category_id=9


1/1

Science
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. November 2009

Vielfältiger Zugang zu (natur) wissenschaftlichen Themen

Den Themenbereiche "Welt" (also Geografie und Geschichte) und "Science"
(Naturwissenschaften) wird in verschiedenen Arrangements Raum gegeben. So steht
beispielsweise ein Aktiv "History" ebenso auf dem Programm wie ein Basiskurs "Chemie und
Physik". In regelmässigem Abstand sind ganze Nachmittage diesen Themenbereichen
gewidmet. in so genannten Units haben die Jugendlichen die Möglichkeit, sich in kleinen
Projekten handelnd mit Themen von allgemeinem Interesse auseinander zu setzen. Diesmal
standen Units wie "Trinkwasser", "Feuer", "Luft" oder "Platonische Körper" zur Auswahl. Mit
viel Engagement und Interesse waren die Lernenden bei der Sache.
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Besucher
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 23. November 2009

Interessierte Gäste aus Nah und Fern

Das Konzept des Instituts Beatenberg findet seit Jahren viel Echo in allen möglichen
Publikationen. Entsprechend gross ist das Interesse, das Institut zu besuchen. Auf der einen
Seite bringen die vielen Gäste immer auch eine gewisse Unruhe in den Betrieb. Deshalb
musste die Zahl der Besuchergruppen in den letzten Jahren beschränkt werden. Andrerseits
ist das Interesse erfreulich und gibt den Jugendlichen Gelegenheit, sich un ihr Lernen in
realen Situationen zu präsentieren und auf reale Fragen Antworten zu geben. Und natürlich
macht es Spass, interessierten Gästen - zum Beispiel aus Oberösterreich, Bayern und
Süddeutschland, um nur die letzten zu nennen - einen Einblick in den Alltag zu gewähren und
Erfahrungen auszutauschen.
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Go 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/go-4-it-

veröffentlicht am Mittwoch, 25. November 2009

Go 4 IT, Lernen durch soziales Engagement

 

Bericht über die Präsentation unseres Projektes " Go 4 IT, Lernen durch soziales
Engagement", im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung von "servicelearning.ch".

 Jedes Jahr leisten unsere Jugendlichen während vier Wochen über das Jahr verteilt soziale
Einsätze. Diese Pojekte führt das Institut nun seit vier Jahren mit grossem Erfolg durch.

 Lernen durch soziales Engagement rückt als wichtiger Bereich zur Entwicklung von Sozial-
und Personalkompetenz mehr und mehr auch ins Interesse anderer Schulen.

 Am letzten Samstag hatten zwei Jugendliche unserer Schule nun Gelegenheit, ihr letztes
Projekt, einen Trödelmarkt zu Gunsten der Hungernden der Welt, vorzustellen. Ihre
Präsentation stiess bei den Teilnehmern der Weiterbildung "Service learning.ch, lernen durch
soziales Engagement" auf grosses Interesse. Es zeigte sich, dass der Bedarf an praktischen
Erfahrungen gross ist. Toll gemacht, Larissa und Maurice!
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Feuer als Thema
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/feuer-

veröffentlicht am Donnerstag, 26. November 2009

Von der Geschichte zum eigenen Feuer

Dreizehn Jugendliche haben sich dazu entschlossen, an einer Unit zum Thema Feuer
teilzunehmen. Herr Crivelli moderierte den Nachmittag und brachte mit spannenden
Experimenten ( z.B. mit einer Lupe ein Streichholz entzünden) und abenteuerlichen
Geschichten das Thema näher. Dabei las er beispielsweise auch aus dem Tagebuch eines
Soldaten vor. Um vier Uhr gingen wir den Wald, wo wir selber ein Feuer entzündeten, und
zusammen Schlangenbrot backten.

 Diese Unit war spannend und lehrreich. Es wurde nie langweilig und wir gingen auch raus.
Man erlebte das Thema in der Natur von einer ganz anderen Seite - wie das Feuer Leben
zerstören kann, aber auch nützlich ist, zum Beispiel um Nahrung zu zubereiten. Am Abend
waren wir uns einig: das Feuer ist eine der grössten Errungenschaften der Menschheit!
(Bericht: Selina Demirici)
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Das Mittelalter selbst gebaut!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2009/item/das-

veröffentlicht am Montag, 07. Dezember 2009

Das Mittelalter selbst gebaut!

Letzten Donnerstag Nachmittag in "Raum und Zeit", dem Geschichtsaktivfach, gabs eine
rechte Portion Mittelalter:

 Im Mittelpunkt des Themenblocks stand die Burg, ein Sinnbild für diese archaische Zeit voller
Krieg und Gewalt in Mitteleuropa. Nach einem Input mit Diskussion von einer halben Stunde
ging es anschliessend in den praktischen Teil, denn man lernt, was man tut.

 Anna Wyss, Patrick Herrmann, Nic Hahne und Luzian Wasescha haben nun in einer Stunde
selbst eine Burg gebaut. Mit Papier, Kleber und viel Fantasie entstand in kürzester Zeit ein
tolles Modell komplett mit Bergfried, Mauern, Schiessscharten und einer Zugbrücke....

 Einfach eine Klasse Leistung! Gratulation.
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