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

veröffentlicht am Mittwoch, 06. Januar 2010

Wintersport im Institut, Ab in den Schnee!

Am Dienstag hat auch im Institut Beatenberg die Wintersportsaison so richtig begonnen.
Jede Woche geht das ganze Institut zusammen einen Nachmittag auf den Schnee. Diese
Tradition hat eine einfache Erklärung, der nächste Lift liegt nur fünf hundert Meter neben
unserer Schule, also ideale Voraussetzungen zum Schneesport treiben, wenn Frau Holle auch
ihren Beitrag leistet. Snowboarder und Skifahrer haben den Nachmittag bei " Pulver, Gut"-
Schneebedingungen genossen. Auch den Erwachsenen liegt der Wintersport am Herzen,
sechs Mitarbeiter haben das Patent für Ski-oder Snowboardunterricht. So ist auch die
Sicherheit rund um den Event professionell gewährleistet. Hofffen wir auf einen langen
Winter!
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Basteln leichtgemacht
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/basteln-

veröffentlicht am Sonntag, 31. Januar 2010

Im Aktivfach «Basteln» haben sich die Jugendlichen letzte Woche mit Papier und Schere
auseinandergesetzt.

Basteln leichtgemacht!
 Dazu noch eine Faltanleitung, ein bisschen Überlegen, und los gehts... Ein paar der Schüler,

die das nie für möglich gehalten hätten, haben die tollsten Blumen und Figuren aus
Farbpapier gefaltet. Manchmal braucht es zu einem Erfolg nicht viel, nur die Bereitschaft,
Neuland zu betreten und sich einer Aufgabe zu widmen, bis sie zu Ende geführt ist. Bravo!
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Gelungener Besuchstag
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 12. Januar 2010

Interessierte und zufriedene Gäste.
 Aus aktuellem Anlass stand der Besuchstag im Zeichen der Erdbebenopfer von Haiti: Die

Einnahmen aus den verschiedenen Aktivitäten flossen mehrheitlich der Glückskette zu.

Gelungener Besuchstag
 Interessierte und zufriedene Gäste

 Aus aktuellem Anlass stand der Besuchstag im Zeichen der Erdbebenopfer von Haiti: Die
Einnahmen aus den verschiedenen Aktivitäten flossen mehrheitlich der Glückskette zu.
Eigentlich waren die Gäste - Eltern und Interessierte - aber eigentlich eingeladen, um einen
Einblick zu erhalten in in die Art und Weise, wie das Institut seine Philosophie in die tägliche
Schulpraxis umsetzt. Am Beispiel verschiedener Projekte konnte auf anschauliche Weise
dargestellt werden, wie sich soziales Engagement und schulisches Lernen wechselseitig
verstärken. Den zahlreichen Gästen bot sich die Möglichkeit, Hintergrundinformationen
ebenso zu erhalten wie Erfahrungsberichte der Lernenden. Und natürlich boten sich viele
Gelegenheiten zum persönlichen Austausch.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/gelungener-besuchstag.html?category_id=8


2/2

 
 



1/1

GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/go-4-it-

veröffentlicht am Freitag, 29. Januar 2010

Unsere Projektwochen im Dienste der Gemeinschaft haben sich ausbezahlt!

GO 4 IT: Tu es!
 Unsere Projektwochen im Dienste der Gemeinschaft haben sich ausbezahlt! 2000 Franken

konnten Maurice und Larissa der Glückskette und den Opfern in Haiti spenden. Der Betrag
ist zum einen durch die Sammelprojekte in den letzten Go 4 it Wochen
zusammengekommen. Am Besuchstag am letzten Freitag haben dann die vielen Besucher
des Instituts durch den Kauf von Trödel, Selbstgebackenem und vielen Tombolalosen die
2000-er Marke knacken helfen! Vielen Dank allen, welche die Schülerschaft in ihrem sozialen
Engagement unterstützt haben!

 Übrigens: Die nächste GO 4 IT - Woche findet schon Ende Mai statt...
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Blick auf die Welt: Klimazonen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/blick-

veröffentlicht am Mittwoch, 17. Februar 2010

Vom Nordpol zum tropischen Regenwald.
 «Units» werden die regelmässigen Projektnachmittage genannt. Ziel ist eine vertiefte

Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und anderen wichtigen Themen.

Vom Nordpol zum tropischen Regenwald.
 «Units» werden die regelmässigen Projektnachmittage genannt. Ziel ist eine vertiefte

Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen und anderen wichtigen Themen. Den
Lernenden stehen jeweils im Rahmen eines Gesamtthemas - diesmal «Klima» - verschiedene
Angebote zur Auswahl. Eine Gruppe ging unter anderem der Frage nach, weshalb es auf der
Erde verschiedene Klimazonen gibt und welches die Merkmale dieser Zonen sind. Sie
arbeiteten in kleinen Teams und ordneten die Merkmale den entsprechenden Zonen zu,
suchten Informationen, beantworteten Fragen. Zum Abschluss gestalteten alle fütr sich einen
Lernnachweis für das Portfolio.
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Warum in die Ferne schweifen...
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/warum-

veröffentlicht am Donnerstag, 18. Februar 2010

Die Natur erleben, sehen, was die Umgebung zu bieten hat, das stand als Idee hinter dem
Aktiv «k bis z».

Vielfältige Aktivitäten in und mit der Natur.
 Die Natur erleben, sehen, was die Umgebung zu bieten hat, das stand als Idee hinter dem

Aktiv «k bis z». Es ging also um eine eher unspektakuläre Art von Outdoor-Erlebnissen. Selber
Feuer machen gehörte beispielsweise dazu. Oder ein Ausflug ins Justistal, um Hirsche zu
beaobachten und sie röhren zu hören. Oder: Heidelbeeren pflücken und sie zu Konfitüre
verarbeiten. Auch eine rasante Trottinettfahrt vom Vorsass nach Beatenberg stand auf dem
Programm. Ein andermal wurden Moos, Blätter, Holzstücke und dergleichen gesammelt und
zu Tischdekorationen verarbeitet.
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Deutsch - eine Hexerei
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/deutsch-

veröffentlicht am Freitag, 19. Februar 2010

Hexen beflügeln die Phantasie, wecken Assoziationen, beschwören Bilder 
 von Magie, Folter und Scheiterhaufen.

Geschichte verbindet sich mit Sprachunterricht
 Im Deutschunterricht wird zur Zeit dieses geschichtlich brisante Thema aufgearbeitet. Das

Bild der Hexe rührt an die tiefsten Urängste und geheimsten Wünsche. Erklären lässt sich
sein Ursprung mit dem menschlichen Drang, die Welt zu verstehen und die Ursache
der kleinen und großen Katastrophen des Daseins zu ergründen. Dieser Ansatz aus dem
Deutschunterricht soll den Lernenden helfen, gesellschaftliche Strukturen zu erkennen und
aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten.
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Das Klima unter der Erde
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/das-

veröffentlicht am Mittwoch, 24. Februar 2010

In der Unit «Klima» hat sich eine Gruppe mit dem Klima unter der Erdoberfläche
auseinandergesetzt.

Geothermie und ein Besuch im Tropenhaus Frutigen.
 In der Unit «Klima» hat sich eine Gruppe mit dem Klima unter der Erdoberfläche

auseinandergesetzt. Die Erde brennt! Die Schüler konnten im Anschluss an einen Input im
Tropenhaus Frutigen live erleben, was Erdwärme ist und wie sie genutzt werden kann. In der
Störzucht und in einem Gewächshaus mit tropischen Nutzpflanzen wird im Berner Oberland
eine warme Klimazone simuliert! Wärme, die aus dem Neat-Basistunnel in Form von 20-
grädigem Wasser herausfliesst, wird als idealer Energielieferant zur Heizung von Anlagen
und Gebäuden genutzt. Die Anlage produziert schon in zwei Jahren eigenen Kaviar und hilft
somit auch, den vom Aussterben bedrohten Stör in der Freiheit zu schützen.
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Sport und Spass im Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/sport-

veröffentlicht am Montag, 01. März 2010

Die Umgebung des Instituts Beatenberg lädt geradezu ein zum Skifahren und Snowboarden.
Deshalb sind die Jugendlichen auch mindestens einmal wöchentlich auf den Brettern.

Around the Snow: wie immer ein Erfolg
 Die Umgebung des Instituts Beatenberg lädt geradezu ein zum Skifahren und Snowboarden.

Deshalb sind die Jugendlichen auch mindestens einmal wöchentlich auf den Brettern. Den
Höhepunkt bildet aber jedes Jahr das «Around the Snow». Der Tag voll Sport und Spass im
Schnee begann mit einer morgendlichen Winterwanderung durch die verschneite
Landschaft. Nach der Rückkehr wartete ein opulentes Frühstücks buffet. Gestärkt ging es
dann auf die Skis und Boards. Die Schlittler nahmen die Abfahrt vom Niederhorn unter die
Kufen. Am Howald fanden derweil die Ski- und Snowboardrennen statt. Dabei ging es nicht
um Bestzeiten, sondern darum, im ersten und zweiten Lauf möglichst gleich schnell zu
fahren. Mit der kleinsten Zeitdifferenz aus beiden Läufen gewann Nino Ruef (0,06 Sek!) vor
Saskia Roth (0,18 ), Raoul Vogel (0,24), Raphael Grether (0,25) und Katharina Steiner (0,28).
Den ganzen Tag über war dann Zeit, sich auf den Pisten zum tummeln, bevor am Abend der
Fondueplausch und die Filmschau warteten.
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Unit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 16. März 2010

In der vergangenen Unit vom 10. März 2010 war das übergeordnete Thema Geld.

 
 

Money makes the world go round...
 Im Rahmen dieser Vorgabe haben sich vier Gruppen mit Bereichen dieses Themas

auseinandergesetzt. In der einen Gruppe war die steigende Jugendverschuldung ein Thema.
Dies wurde dann auch am Beispiel der Handytarife verdeutlicht. Für eine andere Gruppe
stand Geld im Zusammenhang mit Kunst und Kultur im Zentrum. Auch dem Zins- und
Zinseszins hat sich eine weitere Gruppe gewidmet. Die vierte und letzte Gruppe setzte sich
auch praktisch mit der Wertschöpfung von Produkten auseinander.
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Bildungshunger und Wissensdurst
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 06. April 2010

Die Küche - ein Ort des Lernens - Schüler, die sich beruflich für den Bereich Gastronomie
interessieren, haben im Institut Beatenberg die Möglichkeit, ein Praktikum in der Küche
zu absolvieren.

Unsere Köchin, Andrea Oppliger, ist gerne bereit, ihr grosses Fachwissen
 weiterzugeben.Zur Zeit arbeitet Mats einen Vormittag pro Woche in der

 Küche.Er hat bereits eine Lehrstelle als Koch. «Ich habe schon bald gelernt,
 wie man mit verschiedensten Küchengeräten umgeht», verrät Mats. Da fast ausschliesslich

frische Salate und frisches Gemüse verwendet werden,kommt auch das Rüsten nicht zu kurz.
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Sportliche Girls
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 07. April 2010

Vielfältiges Fitness-Programm - Im Rahmen der nachmittäglichen Aktivs steht auch ein
Fitnesskurs für Girls auf dem Programm.

Vielfältiges Fitness-Programm
 Verschiedenste Aktivitäten fordern den sportlichen Ehrgeiz heraus, kombinieren körperliche

Aktivitäten mit Spass und fördern Kraft, Koordination und Beweglichkeit. Auf dem
Vitaparcours konnten beispielsweise Kraft und Ausdauer trainiert werden. Aber auch beim
Schwimmen im Hallenbad in Beatenberg, beim Tanzen mit Tessa, beim
Seilchenkunstspringen oder beim Body-shaping hatten die Girls Gelegenheit, ihre körperliche
Fitness zu steigern.
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Lernen beim Tun
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/lernen-

veröffentlicht am Montag, 26. April 2010

Ein wichtiges Ziel der Schule heisst: Anschlussfähigkeit. Die Jugendlichen sollen Wissen
erwerben. Klar. Aber das reicht bei weitem nicht, um eine weiterführende (berufliche)
Ausbildung erfolgreich gestalten zu können.

Praktika als Berufsvorbereitung
 Klar. Aber das reicht bei weitem nicht, um eine weiterführende (berufliche) Ausbildung

erfolgreich gestalten zu können. Das braucht es auch Fähigkeiten und Fertigkeiten, das
Gewusst-wie. Und es braucht die richtige Einstellung, sich zuständig zu fühlen und Freude an
der Leistung zu entwickeln beispielsweise. Es geht dabei immer auch um Kompetenzen, die
in den schulischen Arrangements nur ansatzweise erworben werden können. Oder anders
gesagt: Viele Kompetenzerfahrungen lassen sich besser an ausserschulischen Lernorten
machen. Deshalb bietet sich den Jugendlichen des Instituts die Möglichkeit, in internen und
externen Praktika wichtige Erfahrungen zu sammeln im Hinblick auf ihre berufliche
Ausbildung.
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Spitzenplätze
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 27. April 2010

Unihockey - eine Sportart, die viel gespielt wird in Beatenberg. In den Nachmittags-Aktivs
gehört Unihockey zum ständigen Angebot.

Erfolgreiche Unihockeyaner
 Aber auch in der Freizeit ist das Spiel mit Stock und Ball sehr beliebt. Gute Voraussetzungen

also für eine Teilnahme am diesjährigen Sternencup in Spiez.
 Und in der Tat, die zwei Mannschaften des Instituts Beatenberg zeigten sehr gute

Leistungen. Das eine Team siegte im kleinen Finale, das andere erreichte den fünften Platz.
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Stau am Gotthard
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/stau-am-

veröffentlicht am Dienstag, 04. Mai 2010

Die regelmässigen Special Learning Days bieten Gelegenheit, sich vertieft mit Themen
auseinander zu setzen.

Einsichten in den europäischen Strassenverkehr
 «Tourismus» stand diesmal auf dem Programm. Die Jugendlich konnten sich

unterschiedlichen Aspekten dieses Themas zuwenden. Eine Gruppe untersuchte die
Hauptverkehrsachsen in Europa. Von wo nach wo bewegen sich eigentlich die Menschen?
Und zu welchen Zeiten? Und auf welchen Achsen werden die Güter transportiert? Wie hat
sich der Verkehr auf dem europäischen und dem schweizerischen Strassennetz entwickelt?
Solche und ähnliche Fragen standen im Zentrum der Arbeit. Spannende Einsichten dazu bot
der Besuch im nationalen Verkehrsmanagement Zentrum in in Emmenbrücke. Hier laufen
die Informationen zusammen über den Verkehr auf den schweizerischen Autobahnen. Und
die Jugendlichen konnten live erleben, wie komplex die Steuerung des Verkaufsaufkommens
sich gestaltet.
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Himmelsrichtungen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 06. Mai 2010

Die unterschiedlichen Himmelsrichtungen sollten durch die Lernenden erlebt werden.

Auf den Spuren der Saurier
 Eine Gruppe orienterte sich in Richtung Westen und stiess auf den Jura. Hier zeigte sich, dass

die Schweiz ein Land der Dinosaurier war und gleichzeitig einer ganzen Zeitepoche ihren
Namen gab. In den Meeren lagerten sich vor 150 – 200 Millionen Jahren dicke Sedimente ab,
die später versteinerten. Die Alpen und auch die Juraebenen wurden durch die
Kontinentalplattenbewegung gefaltet. Auf der den Alpen zugewandten Seite formten die
Vergletscherung, die Moränen und die Erosion in den Eiszeiten das heutige Landschaftsbild
des Jura. Die Lernenden sollten ein Verständnis für die typische Landschaftsform und ihre
Entstehung erlangen. Gleichzeitig wurden die Fossilien und das Leben in der
erdgeschichtlichen Vergangenheit genauer betrachtet und erkannt, dass die Dinosaurier
direkt vor der Haustür gelebt haben und nicht nur im «Jurassic Park» zu finden sind. Zum
Ende des Tages wurden daher auch im umgebungsnahen Steinbruch Fossilien gesucht. Die
Lernenden konnten Geschichte hautnah erleben und Fossilienfunde präsentieren.
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Bestnoten
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 04. Juni 2010

Das Ziel der Arbeit in der Schule ist es, den Lernenden zum Erfolg zu verhelfen.

Lernende beurteilen die Arbeit der Coaches
 Deshalb ist es für die LernCoaches wichtig zu wissen, wie die Jugendlichen ihre

entsprechenden Leistungen beurteilen. Mindestens einmal pro Jahr geben die Lernenden ein
Urteil ab über die Arbeit der Coaches. Mittels eines ausführlichen Fragebogens machen sie
deutlich, wie das, was gemacht wird, bei ihnen ankommt. Diese ausführliche Beurteilung hat
zu sehr positiven Ergebnissen geführt. Denn die Jugendlichen zeigten sich in hohem Masse
zufrieden und stellten den Coaches ein sehr gutes Zeugnis aus.
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Go 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/go-4-it-

veröffentlicht am Mittwoch, 09. Juni 2010

Letzte Woche hat unsere Schule wieder eine Woche im Dienste der Allgemeinheit gearbeitet.

Drei Jahre soziales Engagement im Institut Beatenberg
 Lernen durch Enagement heisst die Devise, Leistung erbringen, etwas Tun! Die Jugendlichen

haben sich in verschiedenen Projekten engagiert: Landgewinnung auf der Alp Teuftal in
Habkern,Trödelmarkt und Sammelaktion zu Gunsten Bedürftiger, Arbeitseinsatz für das
Altersheim Beatenberg, Waldräumung für die Bäuert Beatenberg und Arbeitseinsatz in der
Tageswerkstatt im RBZ Interlaken. Trotz Frühlingswetter haben unsere Schüler durch ihren
Einsatz und ihre Leistungen eine tolle Woche erlebt! Vielen Dank für euren Einsatz, das
nächste Go for it kommt bestimmt!
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Südafrika
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 15. Juni 2010

Units, das sind spezielle Nachmittage zu speziellen Fragen - Mini-Projekte zu aktuellen oder
sonstwie relevanten Themen.

Facetten eines Landes
 Die letzte Unit des laufenden Schuljahres bot verschiedene Möglichkeiten, sich mit Südafrika

auseinander zu setzen. Anlass gab natürlich die Fussballweltmeisterschaft. Bei den
Angeboten für die Lernenden ging es aber um andere Aspekte: Geografie, Tierwelt,
Diamanten, Nelson Mandela waren Themen, mit denen sich die Jugendlichen befassen
konnten. Eine Gruppe beispielsweise gestaltete eine Karte Südafrikas mit den wichtigsten
Merkmalen des Landes und setzte sie anschliessend in ein Strassenbild um.
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Pizzia-Plausch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/pizzia-

veröffentlicht am Mittwoch, 16. Juni 2010

Schon seit einigen Jahren gestalten die Mädchen am Donnerstag Abend ein eigenes
Programm.

Kulinarischer Girls-Abend
 Immer zwei sind jeweils für die Organisation eines Abends verantwortlich. Dabei lassen sich

die Girls einiges einfallen. So trafen sie sich beispielsweise vor dem Pizzaofen im Garten. Ein
Buffet mit verschiedensten Zutaten lud dazu ein, eigene Pizzakreationen zu gestalten. Und
natürlich bot sich dabei auch viel Gelegenheit zum Plaudern.

 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/pizzia-plausch.html?category_id=8


1/2

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

veröffentlicht am Mittwoch, 16. Juni 2010

Über zwölftausend Frauen - darunter auch viele Spitzenläuferinnen - haben am diesjährigen
Frauenlauf in Bern teilgenommen.

Dabei zu sein - ein Erlebnis
 Etwa die Hälfte davon hat die Rennstrecke über fünf Kilometer unter die Füsse genommen.

Unter ihnen haben sich auch drei Mädchen (Tamara, Alex und Mara) aus dem Institut
Beatenberg zusammen Susanne Plugge auf das Ereignis eingelassen. Sie haben eine tolle
Leistung erbracht und damit auch einen speziellen Tag erlebt. An der Schülerkonferenz
durften sie die wohlverdienten Diplome in Empfang nehmen.
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Gestalten braucht Geduld
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Samstag, 19. Juni 2010

Zuerst eine «Daumenschale» formen, nur mit den Fingern, genau so wie es die Menschen
seit Tausenden von Jahren schon tun.

Töpfern, Brennen und Verzieren selbstgemacht!
 Dann wird das Töpfergut selbst gebrannt im "Büchsenbrennofen", Marke Eigenbau...

 Und zum Schluss kommt noch die Verzierung auf die Kunstwerke, mit sicherer Hand und viel
Geduld!

 So entsteht ein Kleinkunstwwerk, ganz ohne Hilfe, von der Idee bis zum Produkt selbst
gemacht!

 Bravo!
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Unterwegs zu Erlebnissen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 05. Juli 2010

Die Schlusswoche gehört zur Tradition: Jedes Jahr lässt sich das Institut etwas anderes
einfallen, um die letzten Woche zu einem speziellen Erlebnis zu machen.

Schlusswoche à la carte
 Heuer konnten die Jugendlichen aus fünf Angeboten wählen. Das Theaterensemble begab

sich auf eine kleine Schweizer Tournee. Eine Gruppe verbrachte die Woche auf den
Höhenzügen rund um den Thunersee, eine andere hatte sich den Vierwaldstättersee
ausgesucht. Bei einer anderen Gruppe war das Abseilen an der Grimsel-Staumauer einer der
Höhepunkt und die Biker hatten sich vorgenommen, den Grimselpass zu erklimmen. Mit
Erfolg! Immer ging es auch darum, unter freiem Himmel zu übernachten. Am Freitag kehrten
alle Jugendlichen müde aber reich an Erlebnissen ins Institut zurück. Eine kleine Feier
zusammen mit den Eltern bildete den Abschluss.
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Weiterbildung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 09. Juli 2010

In der ersten Ferienwoche hiess es für die Mitarbeitenden: an die Arbeit. Es ging darum, sich
weiterzubilden, das letzte Schuljahr Revue passieren zu lassen und Überlegungen
hinsichtlich des nächsten Schuljahres anzustellen.

Arbeit in den Ferien
 Getreu dem Motto «wir haben es weit gebracht, das ist ein guter Anfang» wurde in allen

Bereichen nach Verbesserungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gesucht. Als Folge
davon werden in den Kernfächern ein bis zwei zusätzliche Niveaustufen eingeführt. Das
hiesst: Die Gruppen werden kleiner. Ein spezieller Akzent wird im Bereich der
Lernkompetenzförderung gesetzt. Auch das Aktivprogramm wird weiter ausgebaut. Und eine
Ergänzung des Teams macht es möglich, das persönliche Coaching der Jugendlichen zu
intensivieren. Viel Arbeit haben die Coaches in den «Baumarkt» gesteckt. Dieser Teil des
Lernteams beherbergt alle möglichen Formen von Lernmaterialien.
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Ferien als «Baustelle»
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/ferien-

veröffentlicht am Montag, 16. August 2010

Zwei Wochen waren die Coaches des Instituts während der Ferien im Einsatz. Einerseits
standen verschiedene Weiterbildungsaktivitäten auf dem Programm.

Gut vorbereitet ist halb gestartet
 Dabei ging es immer auch die Frage: Was können wir - individuell und institutionell - noch

besser machen? Andrerseits waren auch die Vorbereitungen im Hinblick auf das neue
Schuljahr zu treffen.

 Ein besonderes Augenmerk galt dem Baumarkt. Er beherbergt als augenfälliger Teil eines
jeden Lernteams die Lernmaterialien und Nachschlagewerke. In gemeinsamer Arbeit wurden
alle Materialien in den Baumärkten sortiert und neu geordnet. Sie stehen den Lernenden als
wichtige Informations- und Lernquelle immer zur Verfügung.
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Beispiel für Innovation
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/beispiel-

veröffentlicht am Dienstag, 17. August 2010

Die OECD mit Sitz in Paris hat sich mit PISA einen Namen gemacht im Bildungswesen

OECD wählt Beatenberg als Projektschule
 Neben PISA hat die OECD ein anderes Grossprojekt initiiert: Innovative Learning

Environments (ILE). Ziel diese Projektes ist es, an ausgewählten Schulen rund um den Globus
Erkenntnisse zu gewinnen, die Beispiel gebend sein können für tiefgreifendere Innovationen
im Bildungswesen.

 Eine dieser wenigen ausgewählten Projektschulen ist das Institut Beatenberg. In den
nächsten Monaten wird deshalb eine Fallstudie durchgeführt, die der internationalen
Projektleitung Aufschluss gibt über das Modell Beatenberg.
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Einsicht
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 27. August 2010

Mathematische Fragestellungen kommen manchmal auf den ersten Blick sehr abstrakt
daher.

Keine Angst vor grossen Zahlen
 Ein Ziel heisst deshalb: sich ein Bild machen. Der Respekt vor abstrakten Themen und

grossen Zahlen verschwindet, wenn die Dinge begreifbar werden. Am Beispiel einer
hochkomplexen Zins- und Zinseszinsrechnung kombiniert mit Goldpreisen konnten die
Jugendlichen erfahren, wie man selber Anschaulichkeit erzeugen und Schritt für Schritt zu
einer einsichtigen Lösung kommen kann.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/einsicht.html?category_id=8


2/2

 



1/2

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

veröffentlicht am Montag, 30. August 2010

Aktivs nennen sich die Programme, die jeweils in der zweiten Nachmittagshälfte über die
Bühne gehen.

Unihockey - ein beliebtes Aktiv
 Zum Dauerbrenner hat sich dabei Unihockey entwickelt. Dieser Sport ist aus dem Institut

kaum mehr wegzudenken. Einer der Höhepunkte ist jeweils das regionale Turnier. Aber es
geht im Aktiv keineswegs nur darum, sich auf dieses Turnier vorzubereiten. Im Gegenteil: Im
Vordergrund steht der Spass am Sport, stehen Einsatz, der faire Kampf um jeden Ball, das
Miteinander im Team.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/dauerbrenner.html?category_id=8


2/2

 



1/2

Grosser Prüfungserfolg
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/grosser-

veröffentlicht am Sonntag, 05. September 2010

Dreissig Lernende haben sich zur Prüfung für die internationalen Sprachzertifikate TELC (The
European Language Certificates) angemeldet.

Jugendliche haben Sprachzertifikate erworben
 Auf der Stufe A1 haben sich 19 Jugendliche den Expertenfragen gestellt. 18 haben die

Prüfung geschafft. Auf der Stufe A2 sind elf Lernende zur Prüfung angetreten - und alle elf
haben bestanden und damit das entsprechende Zertifikat erworben. Ein toller Erfolg!
Grundlage für diese Zertifikatsprüfungen bildet das Europäische Sprachenportfolio. Damit
haben die Bildungsverantwortlichen der Länder (in Europa koordiniert durch den Europarat)
internationale Standards geschaffen für die Sprachausbildung. Diese Standards sind
formuliert in Kompetenzrastern. Schon vor vielen Jahren hat das Institut Beatenberg die
Arbeit mit Kompetenzrastern aufgenommen, sie laufend weiterentwickelt und damit für viele
Schulen in Europa ein Modell zur individuellen Förderung von Lernenden geschaffen.
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Marathon
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 06. September 2010

In den ersten Wochen des neuen Schuljahres steht seit vielen Jahren eine echte
Herausforderung auf dem Programm: Alle gehen zu Fuss rund um den Brienzersee.

Rund um den See
 Über 40 Kilometer misst die Strecke. Das heisst: Durchhaltevermögen ist gefragt - aber auch

Teamwork, einander unterstützen, sich gegenseitig Mut machen. Und das Resultat stellt den
Jugendlichen ein tolles Zeugnis aus. Denn: Praktisch alle haben es geschafft. Nach langen
Stunden sind sie gruppenweise durchs Ziel gegangen, laufend, hüpfend, im Handstand - und
Stolz auf ihre Leistung.
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Kreatives Schreiben
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 07. September 2010

Menschen lernen, was sie tun. Das gilt fürs Schwimmen ebenso wie fürs Schreiben.

Texte verfassen und präsentieren
 Deshalb wird der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit im Fachatelier Deutsch besonderes

Gewicht beigemessen. So haben die Jugendlichen Texte verfasst, die eine Situation aus einer
anderen Perspektive - beispielsweise aus der Sicht des Feuers - beschreiben. Der
Perspektivenwechsel hat dabei zu äusserst interessanten Einblicken geführt. Natürlich
wurden die zum Teil sehr kreativen Beschreibungen dann auch präsentiert.
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Berufswahl erleben
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 10. September 2010

Am Freitag dem 10. September haben die Lernenden des Aktivs Jobtraining die Berner
Ausbildungsmesse in Bern besucht.

Das Jobtraining besucht die BAM
 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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Lebensraum
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 16. September 2010

Für das grosse Areal beim Haus Talblick ist es mit der Ruhe vorbei. Die Gruppe
«Lebensraum» hat mit einer Umgestaltung begonnen.

Einsatz für eine gestaltete Umgebung
 Das Biotop wird zu neuem Leben erweckt. Eine Feuerstelle soll entstehen, Sitzbänke werden

gebaut. Und an der grossen Stützmauer wird massstabgetreu das Sonnensystem aufgemalt.
Da wird gesägt, gegraben, gerechnet, gezeichnet, damit schon bald das Areal als
«Lebensraum» genutzt werden kann.
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Engagement
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 04. Oktober 2010

Das erste Go4it im neuen Schuljahr führte neun arbeitsfreudige Jugendliche auf eine
abgelegene Alp zwischen Habkern und dem Nirgendwo.

Einsatz auf der Alp
 Ohne Kontakt zur Aussenwelt säuberten die engagierten Kinder erfolgreich Weideland der

Alpgemeinschaft Bohl. Erstmalig wurde eine neue Alp bezogen, die durch ihre
beindruckende Aussicht bestach. Soziales Engagement steht im Vordergrund während einer
Go4it-Woche. Die Jugendlichen lernen in einem fremden Umfeld «Gutes» zu tun. Neben der
Arbeit steht natürlich auch der Spass im Zentrum des Geschehens. Strahlender
Sonnenschein versüsste den Lernenden das Leben auf der Alp. Abends spendete ein
gemütliches Lagerfeuer den Kindern Wärme, bevor der Schlafsack im Heu rief. Nach drei
Tagen in der Wildnis freuten sich dann alle Beteiligten auf eine warme Dusche. Ein riesen Lob
gab es von der Alpgemeinschaft. Noch nie hätte ein Schullager so fleissig gearbeitet. Sie
würden sich über weitere Hilfe herzlich freuen.
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Lernteam Talblick
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 01. November 2010

Das Quartal nach den Herbstferien hat begonnen und auch im Institut Beatenberg widmen
sich die Jugendlichen wieder ihrer Arbeit.

Das Bilanzgespräch
 Ein zentraler Punkt während einer normalen Schulwoche bildet das Bilanzgespräch am

Donnerstag Nachmittag. Selbstständig vorbereitet, müssen die Schützlinge in einem
persönlichen Gespräch ihren Coach über den Verlauf ihrer Woche informieren. Eine solide
Vorbereitung und natürlich die zuverlässige Arbeit an den schulischen Aufträgen, gestalten
ein Bilanzgespräch sehr effektiv und positiv.
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Aktiv outdoor
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/aktiv-

veröffentlicht am Freitag, 05. November 2010

Das Aktiv «outdoor» hat zum Ziel, Jugendlichen positive Erlebnisse in der Natur zu
ermöglichen.

Fischen in der Grabenmühle
 Respektvoller Umgang mit sich, mit anderen und mit der Natur spielt dabei eine

grosse Rolle.
 Ein Highlight war der Besuch der Grabenmühle in Sigriswil. Nach kurzer Einführung

schnappten sich alle Jugendlichen eine Fischerrute. Für einige war die erste Herausforderung
das Befestigen des Köders an den Angelhaken. Bereits nach kurzer Zeit freuten sich aber die
ersten über eine Forelle am Haken.

 Anschliessend trafen wir uns mit den Jugendlichen der Boysnight auf einer nahe gelegenen
Feuerstelle. Ein paar Unentwegte wagten sich ans Ausnehmen der Fische...und schon bald
brutzelten die ersten Fische auf dem Feuer. Zusammen mit selbstgebackenem
Schlangenbrot schmeckten diese ausgezeichnet.
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Biken
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 12. November 2010

Kondition, Koordination und ab und zu ein Wagnis – Das sind jede Woche feste Bestandteile
des Bike-Aktivs.

Sport und «Action»
 Die Lernenden stellen sich körperlich und psychisch Situationen in denen sie ein intensives

«Selbst-Erleben» erfahren können und zusätzlich die Kondition stärken. Innere und äussere
Hindernisse werden überwunden und neue Wege werden begangen, bzw. befahren.
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«Abendstimmung»
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 18. November 2010

Während des Sommers benutzten die Jugendlichen rege jeden Abend das Trampolin oder
spielten Tischtennis Fussball usw..

Die Freizeit nutzen
 Nun wird es früh Dunkel, trotzdem können sich die Schüler beschäftigen. Billiard und

«Töggele» stehen hoch in der Beliebtheitsskala. Darf es mal was süsses sein zB: feine
Bananshakes herstellen und geniessen.

 Das Handpeeling begeisterte nicht nur die Mädchen, auch die Jungs pflegten ihre Hände.
Oder mal nur «chillen» zusammen diskutieren, im Zimmer ein spannendes Buch lesen gehört
zu unseren Abendbeschäftigungen.

(Kathrin Zimmermann)
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GO 4 IT
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2010/item/go-4-it-

veröffentlicht am Freitag, 26. November 2010

Der Winter hat nun auch in Beatenberg Einzug gehalten. Zur Freude der Einen sowie zum
Leid der Anderen. Natürlich musste dieser Wintereinbruch pünktlich mit dem zweiten GO 4
IT des Schuljahres zusammentreffen.

Zweites GO 4 IT des Schuljahres
 Die passende Kleidung war also bei dieser Ausgabe grundlegend. Insbesondere da die

Mehrzahl der Jugendlichen im «Aussendienst» tätig war. Naturschutz-, Landschafts- und
Bäuertgruppe trotzen dem Wetter und führten bei teilweise eisiger Kälte arbeiten im Forst-
oder Naturschutzbereich aus. Eine weitere Gruppe bastelte Adventsgeschenke die am letzten
Tag im Altersheim Beatenberg den Betagten Menschen geschenkt wurden. Sehr zu deren
Freude. Auch die seit Beginn bestehende Gruppe, die immer ins Regionale Behinderten
Zentrum arbeiten geht, war wieder tatkräftig am Werk.
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Pyramiden
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 10. Dezember 2010

Im Rahmen der nachmittäglichen Aktivs steht auch ein Fitnesstraining speziell für die Girls
auf dem Programm.

Girls sind fit
 Dabei werden die Mädchen auch in die Organisation miteinbezogen. So beispielsweise, als

sie Menschenpyramiden ausprobieren wollten. Voller Energie haben sie sich ins Zeug gelegt
und tatsächlich auch einige Pyramiden zustande gebracht.
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Erlebniswelten
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 13. Dezember 2010

Es war ein absolut toller Erlebnis für alle Beteiligten: Learn around the clock.

Lernen rund um die Uhr
 Den Jugendlichen boten sich bis in den frühen Morgen hinein ein Fülle von Möglichkeiten,

sich mit dem Thema «Weltraum» auseinander zu setzen. Eine Gruppe besuchte die
entsprechenden Ausstellungen im Verkehrshaus in Luzern. Eine weitere Gruppe näherte sich
mit Bodyflyiing dem Thema Schwerelosigkeit. Andere befassten sich vor allem mit der
Eroberung des Weltraumes, bauten Raketen und sie weit in den Himmel steigen. Und euch
ein Weltraumtheater kam zur Aufführung. Am Abend boten sich viele weitere Erlebnisse.
Unter anderem stand der Besuch einer Forschungsstation auf dem Programm. Und als ganz
besonderer Gast wusste Erich von Däniken aus seiner speziellen Sicht viel Spannendes über
den Weltraum zu berichten. Und nicht zu vergessen: das Mitternachtsbuffet, das Stärkung
bot, damit das Lernen in den neuen Tag hinein gehen konnte.
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Geschichte zum Anfassen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 14. Dezember 2010

Auf unserer Reise durch die Schweizer Geschichte haben wir letzten Donnerstag einen
Zwischenstopp bei den Alemannen gemacht, welche mit den Helvetiern und anderen
Stämmen zu unseren Vorfahren zählen.

Die Alemannen und ihre Runenschrift
 Jeder der Schuler konnte sich einen Runenstab mit seinem eignen Namen herstellen.Rune

für Rune wurde in ein Stück Holz eingebrannt, langsam und voll konzentriert...Fehler waren
natürlich nicht erlaubt, und die Resultate können sich absolut sehen lassen.Wetten, dass die
Runen und ihre Anwender sich in unseren Köpfen für lange Zeit eingbrannt haben?
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