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

veröffentlicht am Freitag, 14. Januar 2011

Faszination der Chemie. Chromatographie und Destillation- was versteckt sich hinter diesen
unbekannten Wörter aus der Chemie.

Faszination der Chemie
 Chromatographie und Destillation- was versteckt sich hinter diesen unbekannten Wörter aus

der Chemie. Jeden Dienstag treffen sich junge Wissenschaftler um mehr zu erfahren.
Praktische Arbeit im Chemielabor macht richtig Spaß. Vor allem die Anzündung von
selbstgemachten Wunderkerzen.

Oder Beobachtung, wie tief die Temperatur in einem Gemisch aus Salz und Eis sinkt. Diese
und viele andere spannende Experimente geben den Schülern erste Einblicke in die
geheimnisvolle Welt der Chemie.

 
Aber auch solche Eigenschaften wie präzise, saubere und sorgfältige Arbeit werden
eingelernt. Schuler erfahren viel über Gefahren von chemischen Stoffen, da Chemie und
Unordnung keine Freunde sind. (Helene Steiner)
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Bumerang
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 17. Januar 2011

Wissen mit Tun verbinden. Schulsport, Werken, Kunst und Physik mal anders: Die Lernenden
verbinden Theorie und Praxis aus unterschiedlichen Wissensgebieten und
können gleichzeitig Erfahrungen im Bereich Werken sammeln.

Wissen mit Tun verbinden
 Schulsport, Werken, Kunst und Physik mal anders: Die Lernenden verbinden Theorie und

Praxis aus unterschiedlichen Wissensgebieten und können gleichzeitig Erfahrungen im
Bereich Werken sammeln. Eine hervorragende Möglichkeit bietet das Aktiv Bumerang.
Aerodynamik, Kreiseleffekt und Kippmoment wurden ebenso behandelt wie richtiges Werfen
und Fangen von Wurfgeräten. Zusätzlich wurde der richtige Umgang mit verschiedenen
Werkzeugen eingeübt. Stich- und Bandsäge, Holzraspel und Schleifmaterialen im praktischen
Einsatz erprobt. Durch künstlerische Gestaltungsarbeiten wurde der Herstellungsprozess
abgeschlossen und anschliessend konnte an der Wurftechnik gefeilt werden. Der sportliche
Wettkampf konnte beginnen: Weitflugwettbewerbe, Langzeitflug, Trickfangen und
Genauigkeitswerfen begeisterten die Lernenden.
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Gala-Abend
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/gala-

veröffentlicht am Dienstag, 25. Januar 2011

Eine der Traditionen des Instituts: der Gala-Abend in Kombination mit der Weihnachtsfeier.

Stilvoller Jahresabschluss
 Eine der Traditionen des Instituts: der Gala-Abend in Kombination mit der Weihnachtsfeier.

Diesmal führten Amanda und Anna durch den Abend. Fester Teil des Programms ist die
Auflösung des Schutzengelspiels. Die Schleier des Geheimnisse werden gelüftet, es wird klar,
wer wen mit welchen Geschenken und guten Taten überrascht hat. Was an einem solchen
Abend ebenfalls nicht fehlen darf: das grosse und reichhaltige Buffet, mit viel Liebe
zubereitet von Andrea Oppliger und ihrem Team. Und was das Bild auch immer prägt: die
festlich angezogenen Jugendlichen und Erwachsenen. Den Abschluss bildete wie jedes Jahr
eine zünftige Disco. Nino, der Fachmann für das technische Equipment, sorgte für das nötige
Spektakel.
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Bilderbuchtag
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 15. Februar 2011

Beste Verhältnisse beim Around the Snow. Der Wintersport spielt normalerweise eine
wichtige Rolle. Skifahren, Snowboarden und Schlitteln gehören zum Standardprogramm in
der kalten Jahreszeit.

Beste Verhältnisse beim Around the Snow
 Der Wintersport spielt normalerweise eine wichtige Rolle. Skifahren, Snowboarden und

Schlitteln gehören zum Standardprogramm in der kalten Jahreszeit. Dieses Jahr meinte es
Frau Holle nicht so gut: Es fehlte an Schnee. Der traditionelle Spezialtag rund um den Schnee
fand deshalb in der Region Grindelwald statt. Bei strahlendstem Wetter massen sich die
Jugendlichen in verschiedenen Wettbewerben. Bei den älteren Knaben siegte Maurice Willi
vor Philipp Hindermann und Marco Frutiger. Bei den Jüngeren siegte Björn Willems vor
seinem Bruder Armin und vor Bänz Gartenmann. Tamara Ronner hiess die Siegerin bei den
Mädchen, gefolgt von Anna Wyss und Celina Canova. Am Abend waren sich alle einig: in
rundum gelungener Skitag.
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Schwarzes Gold
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 28. Februar 2011

Unit zum Thema Erdöl und Erdgas. In den Units setzen sich die Lernenden unter anderem
mit naturwissenschaftlichen Themen auseinander. Erdöl war war eines davon.

Unit zum Thema Erdöl und Erdgas
 In den Units setzen sich die Lernenden unter anderem mit naturwissenschaftlichen Themen

auseinander. Erdöl war war eines davon. Was kann der Mensch aus Öl und Erdgas
produzieren? Wie entsteht das Erdöl aus kleinem, fast unsichtbarem Plankton und Pflanzen -
und Tierresten in der Tiefe der Erde? Was vollzieht sich über Millionen von Jahren, bis eine
Lagerstätte sich gebildet hat? Wie lange reichen die Ölvorkommen? Mit solchen und
ähnlichen Fragen befassten sich die Jugendlichen. Auch die Ereignisse im Golf von Mexiko,
der Bau einer neuen Pipeline von Russland nach Deutschland in die Nordsee wurden auch
angesprochen. Aber über die Pipelines und die Bohrungen im Meer wurde nicht nur
gesprochen, die Lernenden haben auch ein tolles Model einer Bohrinsel gebaut aus alten
PET-Flaschen - übrigens auch Produkte aus Erdöl und Erdgas. (WS)
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Wetterfest
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 15. März 2011

Einmal wöchentlich steht ein Fitness speziell für Mädchen auf dem Aktivprogramm. Und es
wird rege genutzt. Ein vielfältiges Angebot bietet entsprechende Möglichkeiten, sich fit zu
halten.

Fitness für die Girls
 Einmal wöchentlich steht ein Fitness speziell für Mädchen auf dem Aktivprogramm. Und es

wird rege genutzt. Ein vielfältiges Angebot bietet entsprechende Möglichkeiten, sich fit zu
halten. Dabei lassen sich Girls auch vom Wetter nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Sie
nutzten die Gelegenheit, eine riesige Schneefrau zu bauen. Und ein andermal ging es an den
Thunersee, Nach dem Seilspringen stand ein Rugbyspiel auf dem Programm.
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Wasserverbrauch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 16. März 2011

Der Wasserverbrauch war Thema einer Unit (Nachmittagsprojekt). Für eine Gruppe stand
dabei ein Besuch der Abwasserreinigungsanlage (ARA) auf dem Programm.

Besuch der Kläranlage
 Der Wasserverbrauch war Thema einer Unit (Nachmittagsprojekt). Für eine Gruppe stand

dabei ein Besuch der Abwasserreinigungsanlage (ARA) auf dem Programm. Herr Caflisch
zeigte den Jugendlichen das komplette Klärwerk und erklärte die verschiedenen
Reinigungsabschnitte. Nach einem halbstündigen Theorieteil, durften die Jugendlichen die
komplette Anlage besichtigen. Dem ein oder anderen schlug der Besuch ganz schön auf die
Nase. Vor allem der Klärschlamm hatte es in sich. Zurück im Institut wurdenverschiedene
Aspekte der Wassergewinnung und -nutzung erarbeitet. Überraschend dabei war der
enorme Wasserverbrauch allein für die Landwirtschaft. Ein Beispiel lieferte dafür Spanien,
woher die Schweiz ihren größten Teil der Citrusfrüchte bezieht. Anschließend diskutierten
die Lernenden aufkommende Schwierigkeiten bei dem fortschreitenden Wasserverbrauch in
der Welt.
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Im Holz
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/im-

veröffentlicht am Donnerstag, 24. März 2011

Waldeinsatz in Beatenberg. Im Rahmen des Go4its (Sozialeinsätze) hatte eine Gruppe den
Auftrag übernommen, ein Waldstück in Beatenberg aufzuräumen

Waldeinsatz in Beatenberg
 Im Rahmen des Go4its (Sozialeinsätze) hatte eine Gruppe den Auftrag übernommen, ein

Waldstück in Beatenberg aufzuräumen. Mit grossem Elan schafften sie Äste weg, säuberten
ein Bachbett und räumten Bäume zur Seite. Die körperliche Arbeit an der frischen Luft war
ebenso ein Erlebnis, wie das gute Gefühl, miteinander etwas geschafft zu haben. Und
tatsächlich: Die Gruppe hatte eine tolle Leistung erbracht. Aber nicht nur das: Es gab auch
einiges zu lernen über die Funktion des Waldes, über Fauna und Flora.
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Tierpark
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 24. März 2011

Einsatz im Alpenwildpark Harder. Der Alpenwildpark Harder wird 2013 sein 100-jähriges
Bestehen feiern. Er wurde mit dem Ziel gegründet, die seit dem 17 Jahrhundert d in der
Schweiz ausgerotteten Steinböcke wieder anzusiedeln.

Einsatz im Alpenwildpark Harder
Der Alpenwildpark Harder wird 2013 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Er wurde mit dem
Ziel gegründet, die seit dem 17 Jahrhundert d in der Schweiz ausgerotteten Steinböcke
wieder anzusiedeln. Während der drei Tage Go4it wurde der Wildpark von einer Gruppe
Schüler wieder auf Vordermann gebracht. Der grösste Teil der Arbeit bestend darin, das
Gehege zu wischen und von Erde und zerbrochenen Schieferplatten zu befreien. Ausserdem
wurde eine der Futterhütten versetzt um diese vor dem Absturz zu bewahren, Baumstümpfe
wurden von morschem Holz befreit und der Wanderweg um das Gehege herum wurde
ausgeholzt. Trotz Stimmungsschwankungen wurde sehr gute Arbeit geleistet, auf die wir
stolz sein können. Und gleichzeitig haben wir viel über diese einzigartigen Tiere gelernt.
(Kirsten Vent-Schmidt, Praktikantin)
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Walk for it
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/walk-for-

veröffentlicht am Donnerstag, 24. März 2011

Wandern für einen guten Zweck. Elf Jugendliche und drei Coaches starteten das erste Walk4it
des Jahres. Ziel dieses Anlasses ist es jeweils, möglichst viele Kilometer zu wandern.

Wandern für einen guten Zweck
 Elf Jugendliche und drei Coaches starteten das erste Walk4it des Jahres. Ziel dieses Anlasses

ist es jeweils, möglichst viele Kilometer zu wandern. Den für denen Kilometer gibt es Geld,
das einem guten Zweck zugeführt werden kann. Am ersten Tag schaffte die Gruppe 25
Kilometer von Beatenberg nach Thun. Dort Angekommen gab es erst mal eine Stärkung. Am
zweiten Tag führte der Weg von Thun an der Aare entlang nach Münsingen. Trotz diverser
Muskelkater und Blasen schafften die Jugendlichen weitere 16 Kilometer. Die vielen
Aussichtspunkte luden immer wieder zu kurzen Verschnaufpausen ein. Der Höhepunkt am
Mittwoch wurde dabei das Bräteln und Baden in der Aare. Vier tapfere Jungs schafften den
Sprung ins Wasser. Der wanderte die muntere Gruppe noch einmal zwölf Kilometer nach
Lauterbrunnen. Der Erlös geht auf Wunsch der Jugendlichen an die Stiftung «Denk an mich».
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Brettspiele
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 28. März 2011

BoysNight dem Spiel gewidmet. Immer am Donnerstag verbringen Knaben und Mädchen
den Abend mit separaten Aktivitäten. Das gehört schon bald zur Tradition.

BoysNight dem Spiel gewidmet
 Immer am Donnerstag verbringen Knaben und Mädchen den Abend mit separaten

Aktivitäten. Das gehört schon bald zur Tradition. Die BoysNight war wieder einmal dem Spiel
gewidmet gewesen. Besonders gefragt waren Monopoly und Poker. Aber immer mehr Jungs
haben sich für Schach begeistert. Apropos begeistert: Am Schluss des Abends waren alle so
in ihre Spiele vertieft, dass sie kaum aufhören konnten.
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Note sehr gut
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/note-

veröffentlicht am Montag, 02. Mai 2011

Jedes Jahr im Frühling bewerten die Lernenden die Leistungen ihrer Coaches.

Jugendliche bewerten ihre Lehrer
 Jedes Jahr im Frühling bewerten die Lernenden die Leistungen ihrer Coaches. Separat für

jedes Arrangement beurteilen sie die jeweiligen Lehr- und Betreuungspersonen nach
verschiedenen Gesichtspunkten und geben ihnen entsprechende Noten. Auf diese Weise
kommt eine grosse Datenmenge zusammen, die der Schule einigermassen verlässliche
Angaben liefert zur Leistung der einzelnen Personen ebenso wie zu den verschiedenen
Arrangements. Obschon der gesamte Notendurchschnitt schon letztes Jahr über einer Fünf
lag, konnte dieses Mal noch einmal eine Steigerung verzeichnet werden - und zwar in allen
Bereichen. Ein toller Vertrauensbeweis, der natürlich Freude macht. Das Datenmaterial wird
aber noch weiter analysiert. Einerseits haben alle Coaches die Aufgabe, ihre eigenen
Resultate zu prüfen und ein entsprechende Entwicklungsschritte zu formulieren. Aber auch
das Institut als Ganzes bezieht als lernende Organisation die differenzierten Rückmeldungen
der Jugendlichen gerne in die Überlegungen mit ein.
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Mehr als erfüllt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/mehr-

veröffentlicht am Dienstag, 03. Mai 2011

Als eine der wenigen Schulen ist das Institut Beatenberg von der internationalen
Projektleitung der OECD in Paris ausgewählt worden, am Projekt Innovative Learning
Environments (ILE) teilzunehmen.

Fallstudie der OECD abgeschlossen
 Als eine der wenigen Schulen ist das Institut Beatenberg von der internationalen

Projektleitung der OECD in Paris ausgewählt worden, am Projekt Innovative Learning
Environments (ILE) teilzunehmen. Etwa 20 Länder beteiligen sich an diesem Projekt. Ziel ist es,
innovative und effektive Schulkonzepte zu erforschen und Erkenntnisse zu gewinnen für den
Transfer in die Breite des Bildungswesens.  Die OECD hat zu diesem Zweck eine ganze Reihe
von Kriterien und Qualitätsmerkmalen formuliert.  In den vergangenen Wochen ist im Institut
Beatenberg nun eine wissenschaftliche Fallstudie durchgeführt worden. Neben einer Reihe
von Besuchen in den verschiedenen Lernarrangements wurden Lernende, Lehrpersonen
und Schulleitung befragt. Zudem wurden Publikationen und Materialien analysiert. Ziel war
es klären, ob das Institut Beatenberg die Kriterien der OECD zu erfüllen vermag. Die Studie
ist nun abgeschlossen. In einem rund fünfzigseitigen Bericht sind die Ergebnisse
zusammengefasst. Fazit: „Das Institut Beatenberg hat eine Lernumgebung entwickelt, die klar auf
die Berücksichtigung individueller Voraussetzungen und Bildungsziele sowie auf selbstkompetentes
Lernen ausgerichtet ist. Die Detailanalyse zeigt, dass die Lernumgebung in sehr hohem
Masse alle Kriterien für innovative Lernumgebungen des Projekts ‚Innovative Learning
Environments (ILE)' der OECD erfüllt". Das Resultat freut uns natürlich. Wir erfüllen also nicht
nur alle Voraussetzungen, wir erfüllen sie sogar in sehr hohem Masse.
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Praktikum
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 05. Mai 2011

Für Jugendliche des Instituts, die sich im zehnten Schuljahr befinden, besteht die Möglichkeit,
ein Praktikum zu absolvieren.

Vorbereitung auf die Berufslehre
 Für Jugendliche des Instituts, die sich im zehnten Schuljahr befinden, besteht die Möglichkeit,

ein Praktikum zu absolvieren. Das heisst: Man kann in der Regel einen Tag pro Woche in
einem externen Betrieb arbeiten gehen. Natürlich soll das Praktikum auch dem zukünftigen
Berufsziel dienen. So arbeitet Samuel, der ab Sommer eine Lehre als Zimmermann in Angriff
nehmen wird, wöchentlich einmal als Praktikant bei der Frutiger Holzbau AG und bereitet
sich so ideal auf seine Lehre vor. Zurzeit besuchen rund ein halbes Dutzend Jugendliche ein
Praktikum in unterschiedlichen Branchen.
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Durchhaltewillen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 13. Mai 2011

«Around the Lake» - zu Fuss rund um den Brienzersee, das gehört seit vielen Jahren zu den
Traditionen des Instituts Beatenbergs.

Zu Fuss rund um den See
 «Around the Lake» - zu Fuss rund um den Brienzersee, das gehört seit vielen Jahren zu den

Traditionen des Instituts Beatenbergs. Normalerweise findet der Anlass stets kurz nach den
Sommerferien statt. Die über vierzig Kilometer fordern nicht nur den sportlichen Ehrgeiz
heraus, sie geben Jugendlichen und Coaches auch Gelegenheit, sich ausserhalb des üblichen
Schulalltags in einer speziellen Situation kennenzulernen. Jugendliche, die das Ereignis nach
den Sommerferien verpassen, erhalten jeweils Gelegenheit, das Around the Lake
nachzuholen. So auch dieses Jahr. Mit viel Sonnenschein und viel guter Laune starteten
sieben Jugendliche und zwei Coaches die Tour rund um den Brienzersee. Nach 42 Kilometer
waren alle gesund und glücklich im Ziel.
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Gutes tun
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/gutes-

veröffentlicht am Montag, 23. Mai 2011

Trödelmarkt zugunsten von Kindern in Not. Service Learning - oder Lernen durch
Engagement, wies es auch heisst - stärkt die Jugendlichen in ihren sozialen, fachlichen und
persönlichen Kompetenzen.

Trödelmarkt zugunsten von Kindern in Not.
 Service Learning - oder Lernen durch Engagement, wies es auch heisst - stärkt die

Jugendlichen in ihren sozialen, fachlichen und persönlichen Kompetenzen. Deshalb wird seit
mehreren Jahren das Go4it-Projekt durchgeführt. Die Gruppe Trödelmarkt startete auch
diese Woche wieder unter dem Motto: „Nicht trödeln, sondern helfen" eine gross angelegte
Verkaufsaktion in Interlaken. Die Jugendlichen wollen durch diese Aktion direkt Kindern in
Not ihre Hilfe anbieten. Dazu erstellen sie einen Jahresplan, der durch verschiedene Phasen
gekennzeichnet ist und durch den grossen Trödelmarkt abgeschlossen wird: Einer
Vorbereitungs- und Planungsphase folgt eine direkte Anbindung der Aufträge an die
Unterrichtsinhalte. So wurden im Vorfeld Zeitungsberichte und im Anschluss an das Projekt
Erlebnisberichte gestaltet, Kontakte zu ausserschulischen Partnern durch die Lernenden
aufgebaut und Geld für ein Schulheim auf den Philippinen gesammelt. Die Lernenden führen
diesen Ganzjahres-Event nahezu in Eigenregie durch und sind sehr stolz auf ihre
weitreichenden Erfolge. (op)
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Auf der Alp
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/auf-der-

veröffentlicht am Montag, 30. Mai 2011

Damit sich die Waldfläche nicht immer mehr auf die Alpwiesen ausdehnt, muss der
Jungwuchs entfernt werden.

Lernen durch Engagement
 Damit sich die Waldfläche nicht immer mehr auf die Alpwiesen ausdehnt, muss der

Jungwuchs entfernt werden. „Schwenten" nennt sich diese Arbeit, die weitgehend von Hand
gemacht werden muss. Die Berglandwirte sind deshalb dankbar für jede Unterstützung. Im
Rahmen des Go4it-Projektes hat auch diesmal wieder eine Gruppe von Jugendlichen auf
einer Alp in Habkern einen Einsatz geleistet und drei Tage lang Weideland zurückgewonnen.
Ein solches Lernen durch Engagement (Service Learning) zeitigt immer wieder und in vielerlei
Hinsicht sehr positive Ergebnisse - auch inbezug auf die schulische Nachbearbeitung.
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Unter Tag
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/unter-

veröffentlicht am Mittwoch, 01. Juni 2011

Mehrmals im Jahr führen wir spezielle Themennachmittage durch, die Units.

Auf den Spuren der Kohleförderung
 Mehrmals im Jahr führen wir spezielle Themennachmittage durch, die Units. Beim letzten

solchen Anlass wagten wir uns an die verschiedensten Herausforderungen: Verkehr,
Wanderung um den Brienzersee, Leben mit Behinderung, Kohlenabbau in Beatenberg
u.a. Haben Sie gewusst, dass in Beatenberg unter schwierigsten Bedingungen Kohle
abgebaut wurde? Oberhalb der Mittelstation der Niederhornbahn stiegen wir in den
Jägerstollen. Mit Helm und Stirnlampe ausgerüstet, wagten wir uns Schritt für Schritt hinein.
Immer wieder waren Reste von Kohle ersichtlich. Die absolute Finsternis und die akustischen
Verhältnisse waren eindrücklich. Unterwegs lernten wir einiges über die Herausforderungen
der Menschen zu dieser Zeit.

  

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/unter-tag.html?category_id=6


1/2

Mach mal Pause
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/mach-

veröffentlicht am Mittwoch, 01. Juni 2011

Endlich Pause - frische Bergluft und den Kopf auslüften.

Bewegung und frische Luft
 Endlich Pause - frische Bergluft und den Kopf auslüften. Auf einem der schönsten

Pausenplatz der Welt wird entspannt, gegessen, Tischtennis oder Basketball gespielt. Ein
Highlight ist immer wieder das Trampolin. Da werden die verrücktesten Kunststücke
vorgeführt:
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Etwas tun
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/etwas-

veröffentlicht am Mittwoch, 01. Juni 2011

Da müsste mal jemand ... Die Jugendlichen des Instituts reden nicht nur darüber, sie tun
etwas.

Go4it-Einsatz bei der Gemeinde Beatenberg
 Da müsste mal jemand ... Die Jugendlichen des Instituts reden nicht nur darüber, sie tun

etwas. Sie leisten Einsätze zugunsten der Öffentlichkeit. An den Strassenrändern und auf
öffentlichen Plätzen wurde fleissig Gras geschnitten, mit dem Bläser die Strasse gereinigt und
sogar das WC Häuschen bei der öffentlichen Rischerli Brätlistelle erhielt einen neuen,
stabileren Untersatz. Die Arbeiten waren zwar anstrengend, aber durch die Benutzung der
entsprechenden Maschinen ging alles einfacher, ja es machte sogar richtig Spass.
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Sicherheit geht vor
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 02. Juni 2011

Das Gewährleisten der Sicherheit unserer Schüler und die aktive Unfallprävention rund um
die Uhr sind für eine bewegte Schule wie das Institut Beatenberg eine wichtige Basis unseres
Schulalltags.

Das Institut Beatenberg macht einen Sicherheitsworkshop!
 Das Gewährleisten der Sicherheit unserer Schüler und die aktive Unfallprävention rund um

die Uhr sind für eine bewegte Schule wie das Institut Beatenberg eine wichtige Basis unseres
Schulalltags. Nur so ist Schulunterricht im Wald, im Wasser oder auch im Bereich Sport
sinnvoll.

Heute hatten Schüler und Coaches gemeinsam Gelegenheit, altes Wissen und vorhandene
Fertigkeiten aufzufrischen und Neues dazuzulernen. Unter kundiger Führung von Profis aus
dem Bereich Sanität/Rettung gab es einiges zu tun: Beatmen und Herzmassage, das
Ampelprinzip beim Antreffen einer Unfallstelle, aber auch das sichere Verhalten am Wasser
und auf der Strasse wurden als Themenbereiche angeschnitten. Dabei lag der Schwerpunkt
immer im sofortigen Umsetzen des vermittelten Wissens.

Der Nachmittag war ein Erfolg! Oder wie die Sanität sagt: Etwas tun kann Leben retten!
 Heute haben wir gelernt, was wir dazu beitragen können.
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Fussballturnier Grosshaus
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 09. Juni 2011

Super 2. Platz. Das Schulheim Grosshaus hat am vergangenen Donnerstag wieder zum
Fussballturnier geladen.

Super 2. Platz
 Das Schulheim Grosshaus hat am vergangenen Donnerstag wieder zum Fussballturnier

geladen. In der Kategorie bis zum Jahrgang 95 nahmen fünf Mannschaften teil und in der ab
Jahrgang 94 deren sechs. In beiden Kategorien stellte das Institut Beatenberg eine
Mannschaft. Bei den Erwachsenen war das Turnier leider allzu schnell vorüber. Nach zwei
knappen Niederlagen und drei Unentschieden, schloss das Team auf dem fünften Platz das
Turnier nach der Vorrunde ab. Viel besser lief es dem Team der Jugendlichen. Die Vorrunde
dominierten Sie mit drei Siegen und einer Niederlage. Damit hatten sie sich den Platz im
Final als Topgesetztes Team gesichert. Im Final trafen sie dann auf die Lokalmatadoren vom
Grosshaus. Leider ging der Final mit 0 : 2 verloren und das Team beendete das Turnier auf
dem 2. Platz. Über den gesamten Wettbewerb gesehen war die Leistung der Mannschaft
jedoch absolut grandios. Taktisch abgeklärt, kaltblütig im Abschluss und mit viel Herz waren
sie stets bei der Sache.

 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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Lesen und verstehen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/lesen-

veröffentlicht am Freitag, 10. Juni 2011

Bei uns im Aktiv Leseclub ist es meistens sehr leise. Jeder liest ein Buch nach seinem
Geschmack.

Auch ruhiges Lesen ist eine Aktivität.
 Bei uns im Aktiv Leseclub ist es meistens sehr leise. Jeder liest ein Buch nach seinem

Geschmack. Wir trainieren uns in diesem Aktiv darauf, das Gelesene zu verstehen, in kurzen,
ausdruckstarken Sätzen zu formulieren und diese Zusammenfassung auf ein Blatt zu
schreiben. Also wer gerne liest gehört in den Leseclub. (Tessa Witzmann)
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Feuerwehrübung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 10. Juni 2011

Das Sicherheitskonzept des Instituts legt fest, dass regelmässig Übungen stattfinden.

Sicherheit wird gross geschrieben
 Das Sicherheitskonzept des Instituts legt fest, dass regelmässig Übungen stattfinden. Die

Feuerwehr Beatenberg füllte im Rahmen einer solchen Übung das Haus Talblick mit Rauch.
Nach der Alarmauslösung nahte ein Löschfahrzeug mit Blaulicht. Sofort wurden
Wasserschläuche ausgerollt und Leitern ausgefahren. Über die Leiter und durch den
beissenden Rauch mittels Atemmasken wurden die Schülerinnen „gerettet". Der Spuck
dauerte nur wenige Minuten, es kam uns aber ewig lange vor. (Kathrin Zimmermann)

  

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/feuerwehruebung.html?category_id=6


1/1

Wieder dabei am Frauenlauf
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/wieder-

veröffentlicht am Dienstag, 02. August 2011

Der Frauenlauf in Bern gehört zu den sportlichen Grossanlässen in der Schweiz.

Wieder dabei am Frauenlauf
 Der Frauenlauf in Bern gehört zu den sportlichen Grossanlässen in der Schweiz. Und es

gehört schon bald zur Tradition, dass Katrin Zimmermann mit einigen Mädchen des Instituts
mit dabei ist. Auch dieses Jahr verzichtete eine Gruppe Girls auf den geruhsamen Sonntag
und nahm am Lauf durch Bern teil.
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Sportliche Schlusswoche
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 04. August 2011

Die letzte Woche des Schuljahres steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto.

Schlusswoche
 Die letzte Woche des Schuljahres steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Heuer

ging es sportlich zu und her. Eine Gruppe Jugendlicher verbrachte die Woche am
Neuenburgersee auf dem Surfbrett. Eine andere Gruppe war mit dem Mountainbike über
Stock und Stein unterwegs. Auch in unwegsames Gelände wagten sich die
Orientierungsläufer. Und eine weitere Gruppe widmete sich verschiedenen Ballsportarten.
Für jene Gruppe, die sich zum Schwingen und Steinstossen angemeldet hatten, gestaltete
sich der Besuch bei Schwingerkönig Kilian Wenger zu einem Höhepunkt. Aber natürlich
waren sie auch selber aktiv im Sägemehlring. Am Schlusstag stiessen ihre Demonstrationen
bei den zahlreichen Gästen auf grosses Interesse. Einzelne Eltern liessen es sich nicht
nehmen, sogar selber zum „Hoselupf“ anzutreten. Auch die anderen Gruppen boten den
zahlreich erschienen Eltern, Verwandten und Bekannten Gelegenheit zu Spiel und Spass.
Und verschiedene Stände luden ein zu Speis und Trank - von der Pizza aus dem Holzofen bis
zum „Chäsbrätel“ beim Sägemehlring war alles zu haben. Dabei boten sich viele
Möglichkeiten, das rundum erfolgreiche Schuljahr noch einmal Revue passieren zu lassen -
auch mit einem Blick in die Schülerzeitung.
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Prüfungserfolge
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 08. August 2011

Auch dieses Jahr hat eine grosse Anzahl der Lernenden des Instituts Beatenberg an den
internationalen Sprachdiplom-Prüfungen teilgenommen.

Sprachenzertifikate als «Lohn»
 Auch dieses Jahr hat eine grosse Anzahl der Lernenden des Instituts Beatenberg an den

internationalen Sprachdiplom-Prüfungen teilgenommen. Mit grossem Erfolg! Von 28
Teilnehmenden in den Stufen A1 und A2 haben mit zwei Ausnahmen alle bestanden. Sie
dürfen als verdienten Lohn das entsprechende TELC-Dipolm (The European Language
Certificates) in Empfang nehmen.
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Gemeinsame Vorbereitung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 09. August 2011

Wenig Ferien für die Coaches. Die Coaches des Instituts Beatenberg investieren viel Zeit in
die Vorbereitung und die Weiterbildung.

Wenig Ferien für die Coaches
 Die Coaches des Instituts Beatenberg investieren viel Zeit in die Vorbereitung und die

Weiterbildung. Jeden Freitag Nachmittag stehen Workshops auf dem Programm. Aber auch
während der Ferienzeit sind sie „auf Deck“. Die erste und die letzte Woche der Sommerferien
standen im Zeichen der Frage: Was können wir noch besser machen? Klar, eine Institution,
die sich mit Lernen befasst, muss selber lernen wollen – und das gerne tun. Die intensive
Vorbereitung vermittelt auch immer ein gutes Gefühl: Man kann beruhigt und zuversichtlich
dem neuen Schuljahr entgegenblicken.
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Zurück aus den Ferien
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/zurueck-

veröffentlicht am Montag, 15. August 2011

Die Jugendlichen wissen, um was es geht. Sie kommen aufgestellt aus den Ferien zurück und
machen sich an die Arbeit.

Zurück aus den Ferien
 Die Jugendlichen wissen, um was es geht. Sie kommen aufgestellt aus den Ferien zurück und

machen sich an die Arbeit. Natürlich gibt es immer auch ein paar Informationen - zum
Beispiel zur Sicherheit. Und dann gilt es auch, die Arbeitsplätze wieder einzurichten, sich mit
dem nötigen Material einzudecken. Für die neuen Schülerinnen und Schüler ist es viel an
Neuem, mit dem sie konfrontiert sind. Sie werden deshalb beim Einstieg in die noch
ungewohnte Umgebung von den Coaches ebenso begleitet wie von den erfahrenen
Kolleginnen und Kollegen.
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Glanzvolles Ergebnis
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 18. August 2011

Bereits in den Stufen A1 und A2 sind die Resultate der externen Sprachdiplomprüfungen
äusserst positiv ausgefallen.

Glanzvolles Ergebnis
 Bereits in den Stufen A1 und A2 sind die Resultate der externen Sprachdiplomprüfungen

äusserst positiv ausgefallen. Nun sind auch noch die Ergebnisse der Stufe B1 eingetroffen.
Und: Alle teilnehmenden Jugendlichen des Instituts Beatenberg haben bestanden! Herzliche
Gratulation. Gleich am ersten Schultag durfte deshalb eine grosse Schar Lernender das
Sprachenzertifikat TELC (The European Language Certificates) in Empfang nehmen.
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Viele Wege führen zu Lernerfolg
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/viele-

veröffentlicht am Freitag, 26. August 2011

Im Französisch-Setting bestritten die Lernenden einen Teamwettkampf. Drei Teams erhielten
45 Bilder aus den Bereichen Schule, Tiere und Essen.

Viele Wege führen zu Lernerfolg
 Im Französisch-Setting bestritten die Lernenden einen Teamwettkampf. Drei Teams erhielten

45 Bilder aus den Bereichen Schule, Tiere und Essen. Das Ziel bestand darin, dass nach 40
Minuten alle Vokabeln nachgeschlagen waren, und jedes Teammitglied seine Brainbox-
Kärtchen korrekt geschrieben hat. Die Strategieentwicklung unterlag vollständig den Teams.
Nach der vorgegebenen Zeit versammelten sich die Teams in der Aula, wo „französisches
Tabu" gespielt wurde. Es war interessant zu sehen, dass drei unterschiedliche
Vorgehensweisen beim Nachschlagen der Wörter zu einem ausgeglichenen Tabu-Spiel
führten.
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Abkühlung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 26. August 2011

Das Wasser lädt (auch) zum Sport. Die zweite Nachmittagsmittagshälfte ist den Aktivs
reserviert.

Das Wasser lädt (auch) zum Sport.
 Die zweite Nachmittagsmittagshälfte ist den Aktivs reserviert. Neben

naturwissenschaftlichen, kreativen und handwerklichen stehen natürlich auch sportliche
Aktivitäten auf dem Programm. Und an heissen Sommertagen war die Schwimm-Gruppe
wahrlich im Element. Aber es geht nicht nur um den Plausch im Wasser, es werden auch
klare sportliche Ziele gesetzt. Auf Ende des Trimesters ist zum Beispiel ein Test über einen
Kilometer in Aussicht genommen worden. Aber auch Sprünge vom Sprungturm (bis 10
Meter) gehören zum wassersportlichen Aktiv.
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Boys-Abend
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/boys-

veröffentlicht am Montag, 29. August 2011

Der erste Boys-Abend im neuen Schuljahr war ein Hit. Es stand ein Fussballturnier auf dem
Programm.

Boys-Abend
 Der erste Boys-Abend im neuen Schuljahr war ein Hit. Es stand ein Fussballturnier auf dem

Programm. Drei Jungs halfen bei der Organisation mit und teilten alle Jugendlichen auf vier
gleichwertige Mannschaften auf. Die Teams spielten hart, aber fair.

Die Wetterbedingungen trugen dazu bei, dass der Abend sehr unterhaltsam war. Zu Beginn
spielten die Teams unter stahlblauem Himmel. Nach und nach zogen jedoch Gewitterwolken
auf. Kurz vor dem Turnierende begann es zu regnen - und wie! Nach riesigen Tropfen folgten
noch grössere Hagelkörner. Einige Jungs waren so angetan von dem Gewitter, dass sie kreuz
und quer über den Platz rannten. Die übrigen suchten einen Unterstand auf.

 Als das Gewitter vorbei war, assen alle noch gemütlich ein Eis. Nach dem Hagel war dies der
passende Snack.
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Werken
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 29. August 2011

Praktische Tätigkeiten als Lernfelder. Jeweils in der zweiten Nachmittagshälfte stehen
verschiedene Kurse auf dem Programm.

Praktische Tätigkeiten als Lernfelder
 Jeweils in der zweiten Nachmittagshälfte stehen verschiedene Kurse auf dem Programm.

„Aktiv" werden sie genannt. Die Jugendlichen haben die Möglichkeit, für jeden Nachmittag
ihren Kurs zu wählen - je nach Interesse oder beruflichen Zielen. Werken ist eines der
Angebote. Der Kurs hat zum Ziel, den Jugendlichen anhand praktischer Tätigkeiten
technische Fertigkeiten und den Umgang mit Werkzeugen und Maschinen näher zu bringen.
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Tellspiele
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 30. August 2011

Nach einer anschaulich historischen Aufarbeitung zum Thema haben sich der
Geschichtsaktivkurs und die Girls-Gruppe zum grössten Freilichttheater der Schweiz - nach
Interlaken - aufgemacht, um die Inszenierung der Tell Festspiele live vor Ort miterleben zu
dürfen.

Geschichte auf eine andere Art
 Vom Kleinkind bis zum rüstigen Rentner engagierten sich etwa 200 Laiendarsteller, die

Geschichte Wilhelm Tells so lebendig wie möglich den unzählig angereisten Zuschauern
näher zu bringen. Trotz des zwischendurch heftigen Regens, Blitz und Donners, bei der etwa
zweistündigen Vorstellung war der Tellspielgeist für die kleinsten bis hin zu den ältesten
Beobachtern deutlich spürbar. Die 25 vom Institut angereisten Schülerinnen und Schüler
dankten der traditionsreichen Aufführung mit tosendem Beifall via Hand und Fuss.
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Alle im Ziel!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/alle-im-

veröffentlicht am Freitag, 02. September 2011

Erfogreicher Lauf um den Brienzersee. Es war heuer bereits die sechzehnte Durchführung
des alljährlichen Laufes um den Brienzersee - Around the Lake, wie es auf Neudeutsch
heisst.

Erfogreicher Lauf um den Brienzersee
 Es war heuer bereits die sechzehnte Durchführung des alljährlichen Laufes um den

Brienzersee - Around the Lake, wie es auf Neudeutsch heisst. Bei optimalem Wanderwetter
machten sich Jugendliche und Coaches auf die 42 km lange Strecke. Unterwegs werden Witze
erzählt und Black-Stories gelöst. Dazu wird eine Menge Sinnvolles und Sinnloses gequatscht,
ein paar wenige ändern auch schon mal ihren Laufstil oder trällern ein Liedchen. 

In Brienz, direkt am See, werden wir mit Hörnlisalat und Wienerlis gestärkt. Einige Füsse
haben erste Blessuren, die gepflegt werden müssen. Für viele ist das Around the Lake eine
grosse Herausforderung. Man muss sich überwinden, durchbeissen, nicht sofort aufgeben.
Erstaunlich, dass alle gestarteten Jugendlichen auch wirklich das Ziel erreichen. Mit
berechtigtem Stolz durchqueren die Jugendlichen die Ziellinie. Zurück im Institut Beatenberg
fallen bald darauf die meisten Jugendlichen in einen narkoseartigen Tiefschlaf...
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Schweizer erforschen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 02. September 2011

Die Vielfalt der Schweiz als Schwerpunkt-Thema bei dem Aktiv Schweiz. Die Lernenden
beschäftigten sich mit verschiedenen Besonderheiten rund um die Schweiz.

Schweiz erforschen
 Aufgrund der zentralen Lage ist das Land ein Schnittpunkt unterschiedlicher Kulturen und

gleichzeitig Kommunikations- und Transportzentrum zwischen Nord- und Südeuropa. Daher
werden verschiedene Sprachen und deren kultureller Hintergrund ebenso untersucht, wie
verschiedene Verkehrswege. Der Alpenhauptkamm und die daraus entstehende
aussergewöhnliche landschaftliche Vielfalt auf kleinstem Raum ist ein zentrales Thema, um
verschiedenste Gebräuche der Schweizer kennenzulernen. Schwingen, Steinstossen,
Hornussen, Chlauschlöpfe und andere Eigenheiten der Schweizer werden untersucht.
Ebenfalls werden verschiedene Klimaregionen, geprägt durch die Haupträume des Landes,
einer genaueren Analyse unterzogen. Die Lernenden kennen nun die Hintergründe warum
der Jura, das Mittelland und die Alpen jeweils unterschiedliche Klimazonen besitzen.
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Computer
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 05. September 2011

Wieder auf dem neuesten Stand. Die Technik kann nicht das eigene Denken und Lernen
ersetzen. Aber sie kann es wirkungsvoll unterstützen.

Wieder auf dem neuesten Stand
 Deshalb steht den Jugendlichen in den Arbeitsräumen der Lernteams eine moderne

Infrastruktur zur Verfügung. Alle Computer sind nun durch eine neue Generation ersetzt
worden. Sie verfügen dementsprechend über die aktuellsten Softwareprogramme. Aber
eben: Das Denken nehmen sie einem nicht ab.
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Go 4 it auf der Alp
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/go-4-it-

veröffentlicht am Dienstag, 20. September 2011

Letzte Woche war wieder eine Schülergruppe des Instituts auf der Alp „Wydegg" oberhalb
von Habkern.

Nicht nur harte Arbeit…
 Nebst drei Tagen Holzarbeiten und Weidpflege hatten die Schüler auch Gelegenheit, das

Ehepaar Zurbuchen beim Käsen zu beobachten. Godi und Marianne stellen seit Jahren
Alpkäse der höchsten Güteklasse her. Sie haben auch dieses Jahr unsere Gruppe vom
Beatenberg herzlich und gastfreundlich auf ihrer Alp aufgenommen. Vielen Dank, Godi und
Marianne!
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Berufswahl im Fokus
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 21. September 2011

Im Rahmen des JobTrainings haben die Lernenden die Berner Ausbildungsmesse besucht. Im
Zentrum stand dabei die Information über die zahlreichen Möglichkeiten, die einem die
Berufswelt bietet.

Das Jobtraining besucht die BAM  
 Viele Fragen rund ums Thema Berufswahl wurden dann beantwortet, als die Achtklässler des

Instituts im Rahmen des Jobtrainings das BIZ in Interlaken besuchten. Stellenleiterin Barbara
Zbinden erklärte den Jugendlichen, wie ein solches Infozentrum funktioniert und welche
Arten von Dienstleistungen angeboten werden. Zudem konnten im zweiten Teil dann sehr
viele individuelle Fragen geklärt und besprochen werden.
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Trödelmarkt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 28. September 2011

Go4it heissen die Sozialprojekte des Instituts Beatenberg. Eines der Projekte: der
Trödelmarkt.

Sich für andere einsetzen
 Die Jugendlichen bereiteten mit viel Elan den Markt vor. Sie putzten die für den Verkauf

vorgesehenen Gegenstände, sortierten eine Unmenge von Büchern, gestalteten Flyer und
Plakate. Und dann ging`s auch schon los. Vor der Migros Interlaken wurden kleine
Verkaufsinseln aufgestellt, die mit Büchern belegt wurden. Am Stand wurden insbesondere
Schmuck, Spielsachen und Kleinigkeiten ausgestellt. Einige Jugendlichen holten ihr schönstes
Lächeln hervor und feilschten um die Gunst der Passanten. Die Schüler und Schülerinnen
konnten viele Sachen verkaufen und freuten sich sehr über die Einnahmen, die an
hilfsbedürftige Menschen gespendet werden. Und natürlich: Sie erweiterten ihre
Kompetenzen, indem sie sich in solchen Projekten für das Gemeinwohl einsetzen. Und: Sie
engagieren sich nicht losgelöst oder zusätzlich zur Schule, sondern als Teil von Unterricht
und eng verbunden mit dem fachlichen Lernen.
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Job Training
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/job-

veröffentlicht am Donnerstag, 27. Oktober 2011

Anschlussfähigkeit ist ein wichtiges Ziel. Dazu gehört: Ziele entwickeln für die nächste
Ausbildungsstufe - und diese Ziele auch erreichen.

Berufsbesichtigung im Spital
 Im Job Training erhalten die Jugendlichen die entsprechende Unterstützung. Unter anderem

haben sie die Möglichkeit, Einblick zu nehmen in die sie interessierenden Berufsfelder. Der
kantonale Tag der Gesundheitsberufe bot Gelegenheit, sich im Spital Interlaken ein Bild über
die entsprechenden Ausbildungsmöglichkeiten zu machen.
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Entdeckungen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 28. Oktober 2011

Das aktuelle und historische Geschehen in der Welt wird in unterschiedlichen Arrangements
und Formen thematisiert.

Geschichte – spannend und aktiv
 In den Units – so werden die Kurzprojekte genannt – befassen sich die Jugendlichen jeweils

einen ganzen Nachmittag mit einem Thema. So standen beispielsweise die grossen
Entdeckungen auf dem Programm. Von Troja und der Nordwestpassage über Vasco da
Gama zu Humboldt und Marco Polo konnten sich die Jugendlichen in Gruppen mit den
abenteuerlichen Reisen auseinander setzen. 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Spiel und Spass
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/spiel-

veröffentlicht am Mittwoch, 09. November 2011

Die «Boysnight» bezeichnet einen Abend, an dem die Jungs unter sich sind. Drei Coaches
sind mitverantwortlich, dass dieser Abend einen Sonderstatus hat.

Boysnight am See
 Das gemeinsame Programm beginnt jeweils mit dem Abendessen. Die Jugendlichen dürfen

Essenswünsche anbringen und helfen in der Küche tatkräftig mit. Es kann aber auch gut sein,
dass auswärts gegessen wird - beispielsweise am Thunersee. Nach Spiel, Sport und Spass
kommt ein saftiges Steak vom Grill gerade richtig. Nach einem gemütlichen Abend geht`s
zurück in die Häuser.
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Bei jedem Wetter
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/bei-

veröffentlicht am Donnerstag, 10. November 2011

Der Bewegungsdrang der Jugendlichen ist auch bei winterlichen Temperaturen und
Dunkelheit ungebremst.

Bewegung ist gross geschrieben
 Was braucht es für einen gelungenen Jungsabend bei garstigen Verhältnissen? Einen

Tischkicker, einen Tischtennistisch, einen kleinen Sportplatz und einen Spielplan. Die Teams
sind schnell gebildet, dann kann`s auch schon losgehen. Sich aneinander messen, gewinnen
wollen, aber trotzdem fair spielen, sich nicht geschlagen geben bis zum Schlusspfiff, den
Emotionen freien Lauf lassen - das sind Aktionen, welche so zustande kommen. Es ist immer
wieder ein Erlebnis, welche Eigendynamik sich in einem kleinen Turnier entwickeln kann.
Jeder will dabei sein. Und jeder ist dabei. 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Hundert Punkte
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/hundert-

veröffentlicht am Montag, 14. November 2011

Die schulische Leistung zeigt sich in vielfältigen Ergebnissen. Einerseits geht es dabei um die
Qualität dessen, was getan wurde. Aber es ist natürlich immer auch eine Frage der Menge.

Die Arbeit trägt Früchte
 Das Gefühl, etwas gelernt und geleistet zu haben ist ein wichtiger Treibstoff für weitere

Lernerfolge. Die Jugendlichen des Instituts erbringen pro Woche mindestens fünf
Lernnachweise. Solche Arbeiten können verschiedene Kompetenzbereiche umfassen. Wer
beispielsweise einen Text liest und ihn dann in eigenen Worten zusammenfasst, weist sich
über Kompetenzen in den Bereichen Leseverstehen einerseits und Schreiben andererseits
aus. Die nachgewiesenen Fähigkeiten finden sich dann in Form von farbigen Punkten auf den
Kompetenzrastern. Jeder Punkt erhält die gleiche Nummer wie der entsprechende
Lernnachweis, der im Portfolio dokumentiert wird. Einige der Lernenden haben nun bereits
vor Ablauf des ersten Trimesters die 100-Punkt-Grenze überschritten. Auf dem einen Bild
zeigen Marc und Andreas (zusammen mit den Coaches im Hintergrund), auf dem anderen
Kezia, Lucas und Max ihre Zertifikate. Herzliche Gratulation.
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Krieg und Frieden
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2011/item/krieg-

veröffentlicht am Mittwoch, 16. November 2011

«Jeder Tag ist ein Lehrer, der lehrt, was kein anderer Tag lehrt.» Dem Wort «Day» wurde am
vergangenen Special Learning Day eine ganz besondere Bedeutung zuteil.

Lernen rund um die Uhr
 Einen ganzen Tag verbrachten die Jugendlichen und Coaches in Gruppen und widmeten sich

einem bestimmten Thema. Motto des Tages war: «Krieg und Frieden». Eine Gruppe machte
sich auf den Weg in die Zentralschweiz. Zuerst ins Bundesbriefmuseum und dann zu den
Schlachtfeldern von Morgarten und Sempach. Eine andere Gruppe besuchte die Festung
Vitznau am Vierwaldstättersee. In weiteren Gruppen waren die Menschenrechte oder das
Volk der Römer Gegenstand des Erforschens - ein breitgefächertes Spektrum an Themen
also. Am Abend und bis in die Nacht konnten die Jugendlichen dann aus einer weiteren
Angebotspalette wählen. Heroes of Peace, Modellbau oder eine «Nachtübung» waren zum
Beispiel im Angebot. Auch für das leibliche Wohl aller, die bis Mitternacht durchhielten, war
mit dem Mitternachtsbuffet gesorgt.
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Erfolgreiche LernCoaches
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 01. Dezember 2011

«Ich verhelfe ihm zum Erfolg, dafür bin ich da», so hat Darren seine Aufgabe als Coach von
Andre Agassi auf den Punkt gebracht. Das ist auch unser Ziel - den Lernenden zum Erfolg zu
verhelfen.

Ausbildung mit Kongress abgeschlossen
 Um dieser Aufgabe gerecht werden zu können, absolvieren unsere Coaches

Zusatzausbildungen. Der Studiengang «LernCoaching» an der Universität Ulm dauert
anderthalb Jahre. Und nun fand der Abschlusskongress an der Pädagogischen Hochschule in
Freiburg statt. Die Absolventen des Studienganges gestalteten Workshops und
Präsentationen für die über dreihundert Gäste aus Wissenschaft, Politik und Schulen. Auch
vier unserer Coaches haben mit Erfolg am Studiengang teilgenommen. Olaf Pollmeier und
Felix Schumacher haben am Kongress in Freiburg Grundlagen und Beispiele einer
wirkungsvollen Aufgabengestaltung (LernJobs) präsentiert. Philipp Steiner und Susanne
Plugge haben drei lernrelevante Faktoren am Beispiel unseres Instituts filmisch
aufgearbeitet. Sie sind auf Youtube zu finden:
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Festlicher Ausklang
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Samstag, 24. Dezember 2011

Dem letzten Abend vor den Weihnachtsferien kommt seit vielen Jahren eine besondere
Bedeutung zu.

Jahresabschluss mit traditionellem Gala-Abend
 An diesem Gala-Abend erscheinen Jugendliche und Erwachsene festlich gekleidet zur

Weihnachtsfeier. Vom Nachmittag an wird geschminkt, gestylt und werden Krawattenknöpfe
gebunden. Ein grosses Buffet lässt kulinarisch keine Wünsche offen. Die Auflösung des
Schutzengelspiels sorgt für Spannung und Heiterkeit und die anschliessende Disco gibt
Gelegenheit, sich möglichst rhythmisch zu bewegen. 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