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Einmal so richtig chic
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einmal-

veröffentlicht am Dienstag, 15. Januar 2013

Gala-Abend zum Jahresschluss.

Das ist Tradition: Seit vielen Jahren schon wird die Weihnachtsfeier im Institut mit einem
Gala-Abend kombiniert. Jugendliche und Erwachsene ziehen sich entsprechend festlich an.
Sehen und gesehen werden heisst das Motto. Mit einem grossen Buffet sorgt das
Küchenteam um Andrea Oppliger für das leibliche Wohl. Musikeinlagen ergänzen das
Programm. Einer der Höhepunkte ist jedoch immer wieder die Auflösung des sogenannten
Schutzengel-Spiels. Während der Adventszeit gilt es, einem "Schützling" kleine Freuden zu
bereiten, ohne dabei erkannt zu werden. Und natürlich herrscht stets eine grosse Spannung,
wer es wohl diesmal gewesen sein könnte. Aber meistens lösen die Schutzengel ihre
Aufgaben sehr gekonnt und können ihre Identität bis zum Schluss geheim halten.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einmal-so-richtig-chic.html?category_id=12


2/3



3/3

 



1/2

Pilze als eigene Lebensform
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/pilze-als-

veröffentlicht am Freitag, 25. Januar 2013

In der letzten Unit "Biologie" hat sich eine Gruppe von Lernenden mit Pilzen als Lebensform
in unserem Alltag befasst.

Pilze gehören zu unserem Alltag, sei es auf dem Tisch, auf einem alten Joghurt oder in
Geschichten und Märchen. In einem Halbtagesworkshop ging es darum, bestehendes Wissen
zu aktivieren, zu vertiefen und durch neue Erfahrungen zu erweitern. Unter dem Mikroskop
wurde schnell klar: Pilze und Pilzsporen sind überall! Brotschimmelpilze wurden genau
untersucht - auf den Spuren von Sir Alex Flemming, dem Entdecker des Penicilin, was als
grösste Entdeckung in der Geschichte der Medizin gilt.

Während der gesamten Unit haben die Jugendlichen auch eine Hefepilzkultur angelegt und
diese zum Schluss auch noch gleich verzehrt - in Form eines Schoggibrötchens, was wohl ein
Highlight war...!

Pilze als Lebensform zwischen Tieren und Pflanzen haben alle Forscher einen Nachmittag
gefesselt!

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/pilze-als-eigene-lebensform.html?category_id=12
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Sonne und Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/sonne-

veröffentlicht am Montag, 28. Januar 2013

Viel Spass im Aktiv "Wintersport".

Beatenberg gilt als Sonnenterrasse des Berner Oberlandes. Entsprechend macht natürlich
der Wintersport Spass. Kommt dazu: Das Skigebiet Howald liegt direkt oberhalb des Instituts.
Beste Voraussetzungen also für viel sportliches Vergnügen im Schnee. Und entsprechend
geniessen die Jugendlichen das wöchentliche Aktiv "Wintersport" - sei es auf dem Schlitten,
den Skis oder dem Snowboard.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/sonne-und-schnee.html?category_id=12
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Von Knochen und Menschen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/von-

veröffentlicht am Dienstag, 29. Januar 2013

Unit "Biologie" - zum Beispiel das menschliche Skelett.

Ein erwachsener Mensch hat 206 Knochen, die zwölf Prozent seines Körpergewichts
ausmachen. Mit solchen und ähnlichen Fragestellungen befasste sich eine Gruppe in der
Unit "Biologie". Mithilfe eines Lernjobs über das Skelett lernten die Jugendlichen auch, dass
die Ernährung und die Haltung wichtige Faktoren für unser Skelett und somit auch für unser
Wohlbefinden sind. Das Berühren und Untersuchen einer echten Skeletthand und eines
Schweineknochens war spannend und für einige auch herausfordernd. Einfacher war am
Schluss das Basteln eines Skeletts in Originalgrösse.

 
 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/von-knochen-und-menschen.html?category_id=12
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In der Küche den Mann stellen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/in-der-

veröffentlicht am Dienstag, 29. Januar 2013

Kochen in der Boysnight.

Immer am Donnerstag gestalten die Mädchen ihren eigenen Abend - seit vielen Jahren
schon. Und das heisst: auch die Boys haben an diesem Abend ihr eigenes Programm. Je nach
Jahreszeit und Wetter stehen da ganz verschiedene Aktivitäten zur Auswahl. Ein kleines Team
an Freiwilligen leistet jeweils Unterstützung in der Küche. So haben letztes Mal Bänz, Joshi
und Emil nicht nur die Schnitzel geklopft und paniert, sondern das ganze Essen mitgestaltet.
Alle haben es genosssen - auch das selbstgemachte Tiramisu zum Abschluss.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/in-der-kueche-den-mann-stellen.html?category_id=12
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Ein Tag im Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/ein-tag-

veröffentlicht am Montag, 04. Februar 2013

Beste Bedingungen für den Wintersport.

Auch eine Tradition: Around the Snow - der jährliche Wintersporttag. Wöchentlich einmal
haben die Jugendlichen die Gelegenheit, sich mit Skis und Snowboard auf die Pisten
oberhalb des Instituts zu begeben. Der Saisonhöhepunkt ist aber jedes Jahr der spezielle Tag
im Schnee. Neben verschiedenen anderen Aktivitäten finden auch Wettkämpfe in
verschiedenen Disziplinen statt. Nicht nur die Jugendlichen, auch das Wetter strengte sich an.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/ein-tag-im-schnee.html?category_id=12
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Eigene Sporthalle
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/eigene-

veröffentlicht am Montag, 25. Februar 2013

Viele neue Möglichkeiten - auch in der Freizeit.

In direkter Nachbarschaft des Instituts steht die grosse Halle einer ehemaligen Zimmerei. Sie
ist im Sommer käuflich erworben worden und steht nun - nach einer Ausbauphase - dem
Institut für verschiedene sportliche Aktivitäten zur Verfügung. Für die Aktivs konnte bislang
die Sporthalle der Gemeinde benutzt werden. Die eigene Halle bietet nun aber viele
zusätzliche Möglichkeiten - auch und gerade in der Freizeit.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/eigene-sporthalle-2.html?category_id=12
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Unit Geschichte - die Maori
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/unit-

veröffentlicht am Montag, 04. März 2013

In der Unit Geschichte vom vergangenen Donnerstag ging es um Völker, die nicht gerade den
Bekanntheitsgrad der Römer, zumindest in unseren Breitengraden, geniessen.

Eines der Angebote dreht sich daher um die Ureinwohner Neuseelands. Die Maori. Im ersten
Teil waren Facts und Figures über Neuseeland selbst das Thema. Im zweiten Teil ging es um
die Maori und deren Mythologie. Der letzte und grösste Teil bestand darin, dass die
Jugendlichen die Möglichkeit hatten, sich aus Speckstein einen traditionellen Mere Anhänger
im Stile der Maori zu schleifen. Dabei entstand aus einem groben Stein bis zum Schluss ein
einzigartiges Schmuckstück. Der Mere Anhänger symbolisiert das Überwinden von
Hindernissen und Herausforderungen.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/unit-geschichte.html?category_id=12
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Chemie des gesunden Lebens
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/chemie-

veröffentlicht am Freitag, 15. März 2013

Ernährung - ein Thema das schmeckt.

Die Teilnehmer des Aktivs "Chemie" und "gesund leben" trafen sich zu einem gemeinsamen
Workshop über gesunde Ernährung. Ernährungsberaterin Karin Allenbach stand den
Jugendlichen Red' und Antwort. Und am Interesse der Lernenden fehlte es wahrlich nicht. Es
wurden unzählige Fragen gestellt, besonders über die Vorteile und Nachteile der Milch. Das
passte zum zweiten Teil des Nachmittags - ausgewählte Rezepte von Milchshakes, zur
Verfügung gestellt von Swissmilk. Drei Gruppen haben sich an die Arbeit gemacht. Es wurden
Gurken geschält, frischer Orangen- und Karottensaft ausgepresst. Man hat auch
Bekanntschaft mit einigen der Küchenmaschinen gemacht. Am Ende wurden die Ergebnisse
präsentiert und natürlich ausgetrunken. Und es hat allen bestens geschmeckt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/chemie-des-gesunden-lebens.html?category_id=12
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Eigenes Kino
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/eigenes-

veröffentlicht am Dienstag, 19. März 2013

Einweihung am Girlsabend.

Nach einem reichhaltigen Abendessen ging es endlich los. Die Girls weihten das Kino ein.
Anna-Sophie Solf und Robyn Kälin waren für die Organisation des Abends verantwortlich.
Drei Filme standen zur Auswahl. Ice Age machte das Rennen. Das Kino bietet mit seinen
Originalsesseln aus einem Filmtheater ein ganz spezielles Flair. Entsprechend begeistert
zeigten sich die Mädchen: "Wir haben uns in unsere Decken eingekuschelt, es war bequem
und heimelig." (Anna-Sophie) "Das Kino ist einfach geil. Es ist gemütlich, gibt genug Platz. Wir
haben viel gelacht". (Rania) " Ein eigenes Kino ist genial." (Manuela) "Die Bildschirmgrösse ist
super, es gibt genug Plätze. Toll, wir haben ein eigenes Kino!" (Martina) " Der Raum bringt
echte Kinostimmung." (Robyn)

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/eigenes-kino.html?category_id=12
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Werkschau
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 19. März 2013

Eine Bühne für Lernleistungen.

In der Werkschau präsentieren die Lernenden ihren Kolleginnen und Kollegen, was sie
gelernt haben. Ein wichtiger Aspekt: beide profitieren. Denn damit ein Jugendlicher ein
Thema plausibel erklären kann, muss er es verstanden haben. Und zudem macht sich, wer
etwas erklärt, die Dinge noch einmal bewusst. Ein Vergewisserungseffekt tritt ein. Die
Zuhörer ihrerseits lernen entweder etwas Neues, erschliessen sich andere Zugänge zu einem
Themenbereich oder entwickeln Ideen, wie man was lernen kann. Im Anschluss an jede
Präsentation können Fragen gestellt oder in einer Diskussion der Stoff vertieft werden. Nach
getaner Arbeit erhält der Vortragende jeweils zwei Geschenke: Ein positives Feedback und
einen Verbesserungsvorschlag.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/werkschau.html?category_id=12
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Einblick gewinnen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einblick-

veröffentlicht am Mittwoch, 27. März 2013

Schnupperwochen vor dem Eintritt.

Bevor Jugendliche ins Institut eintreten, kommen sie eine Woche zum Schnuppern. Das gibt
ihnen die Möglichkeit, einen authentischen Eindruck zu erhalten vom Lernen und Leben in
Beatenberg. Sie können erkennen, was sie erwartet und wie sie unterstützt werden auf dem
Weg zum schulischen und persönlichen Erfolg. Gerne helfen die "alten Hasen" und der
Coach, sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden. Nach einer Woche entscheiden der
Jugendliche, die Eltern, Coach und die Schulleitung über einen Eintritt. Die Jugendlichen
empfinden diese Woche als hilfreich.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einblick-gewinnen.html?category_id=12
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Brücken bauen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 28. März 2013

Wöchentliche Bilanzgespräche.

Jeweils am Ende einer Woche setzt sich der Coach mit jedem Einzelnen "seiner" Jugendlichen
zusammen. Was waren die Ziele? Was ist gut gelaufen - und weshalb? Was hat vielleicht noch
nicht so richtig funktioniert? Was sind die Ziele für die nächste Woche? Mit solchen und
ähnlichen  Fragen ziehen sie gemeinsam Bilanz und bauen die Brücke zur nächsten Woche.
Im Zentrum stehen die Fortschritte, die Erfolge. Denn an die lässt sich anknüpfen. Und es tut
gut zu erkennen: Ich habe etwas erreicht!

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/bruecken-bauen.html?category_id=12
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Menschen lernen selbst Virginia

Menschen lernen selbst und ständig
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 25. April 2013

Lernteam: Arbeit an individuellen Verbindlichkeiten.

Lernen ist so persönlich wie ein Fingerabdruck. Denn alle Menschen sind nicht nur anders -
sie lernen auch anders. Diesen individuellen Situationen und entsprechend individuellen
Zielen wird mit verschiedenen Arrangements Rechnung getragen. Im Lernteam
beispielsweise arbeiten die Jugendlichen an persönlichen Zielen und Verbindlichkeiten,
unterstützt unter anderem durch ihren Bezugscoach. Sie planen ihre Arbeitswoche und
setzen Schwerpunkte. Je nach individueller Situation gestalten sie ihr Programm.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/menschen-lernen-selbst-und-staendig.html?category_id=12
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Menschen lernen selbst Jan

Menschen lernen selbst Stefanie
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Menschen lernen selbst Mirco
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Menschen lernen selbst Johanna

 



1/4

Phänomene zum Anfassen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

Handlungsorientierte Einblicke in Formen von "Bewegung".

Units, die regelmässigen Projektnachmittage, bieten die Möglichkeit, sich vertieft mit
spannenden Phänomenen auseinander zu setzen. Dieses Mal drehte sich alles um das
Thema Bewegung. Eine Gruppe hatte das Topic Sport gewählt. Und so fanden sie bei
strahlendem Sonnenschein heraus, warum eine Tischtennisball nicht fussballgross sein sollte
oder wieso Skifahren leichter erlernbar ist als Snowboarden - physikalisch gesehen. Eine
andere Gruppe ging der Frage nach, was der Mensch von Tieren lernen kann. Oder
wiederum eine andere Gruppe ergründete die Bewegungen der Erde.

Ein Detailbericht: Die beweglichen Kontinente
 Obwohl das Thema der letzten Unit, Physik war, hat sich eine Gruppe Schüler mit einer Sache

beschäftigt, die auf den ersten Blick gar nichts mit Physik zu tun hat - die Plattentektonik.
Aber nur auf den ersten Blick! Die ganze Bewegung der Kontinente, über Milliarden Jahre der
Erdgeschichte, ist nichts anderes als ein grandioses Spiel physikalischer Prozesse, die im
Innern der Erde ihre Kräfte messen. Ob Vulkanausbrüche, Geysire oder Erdbeben, die
Bildung von Faltengebirgen oder die Wanderung der Kontinente - das alles hat nur eine
Ursache - die Plattentektonik. Fast alle Menschen kennen berühmte Wissenschaftler wie
Darwin und Newton, aber der Vater der Theorie der "wandernden Platten", Alfred Wegener,
steht noch heute in Darwin & Co.'s Schatten. Mit einigen Experimenten, bei denen die
Schüler aus Styropor die Kontinentalplatten ausgeschnitten haben oder mit Teppich- und
Linoleum Streifen den Faltengebirgsbau nachstellten, sind die Wissenslücken in diesem
Bereich der Physik nun ein bisschen kleiner geworden. (ws)

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/phaenomene-zum-anfassen.html?category_id=12
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Einsatz für die Sicherheit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einsatz-

veröffentlicht am Samstag, 11. Mai 2013

Intensive Weiterbildung für die Mitarbeitenden.

Sicherheit ist ein wichtiges Thema. Es gilt, die entsprechenden Kompetenzen der
Mitarbeitenden dauernd weiter zu entwickeln. In diesem Rahmen versammelte sich das
gesamte Team des Instituts Beatenberg, um die Kenntnisse in Soforthilfe aufzufrischen und
den Schein BLS-AED zu erwerben. Unterstützt durch die Samariter wurden die Teilnehmer
auf Herz und Nieren  geprüft und konnten ihr Wissen über erste Hilfe erweitern. Viel
"ernsten Spass" bereiteten dabei die Übungen mit Defibrillatoren an den entsprechenden
Dummies. Die Fortbildung gehört zu dem Sicherheitspaket, welches das Kollegium gerade
zusätzlich erwirbt. Im Sommer werden die Coaches noch das Brevet "See" absolvieren.

Einsatz Team

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/einsatz-fuer-die-sicherheit.html?category_id=12
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Einsatz Rettung

Einsatz Demo
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Einsatz Herzmassage

Einsatz Defi Demo
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Einsatz Fallbeispiel 1
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Grammophon? He?
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 13. Mai 2013

Geschichte der Tonaufnahmen.

Im Aktiv Physik und Technik werden manchmal Themen behandelt, die nicht unbedingt sehr
aktuell aussehen, obwohl sie eigentlich sehr modern sind. So war es, als die Schüler nach der
Arbeitsweise des Grammophons gefragt wurden. In einigen Gesichtern hat schon der Begriff
Schallplatte grosses Erstaunen ausgelöst. Wer spricht in der Zeit von Smartphone und Co.
noch von komischen Geräten wie dem Kassettenrekorder - wenn bald sogar die gute alte CD
in der Vergangenheit verschwindet? So haben die Jugendlichen die ganze Geschichte der
Tonaufnahme unter die Lupe genommen und viele Gemeinsamkeiten zwischen Schallplatte
und CD gefunden. Und dabei viel Neues gelernt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/grammophon-he.html?category_id=12
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Natur (um)gestalten
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/natur-

veröffentlicht am Montag, 20. Mai 2013

Wettbewerb "Land-Art" im Aktiv "Basteln".

Jeden Nachmittag stehen den Jugendlichen verschiedene Kurse - "Aktiv" genannt - zur
Auswahl. Ein Beispiel: Basteln. Mit unterschiedlichen Materialien gestalten die Lernenden
ebenso unterschiedliche Motive und Produkte. Einen der seltenen schönen Tage des
Frühjahres nutzend stand "Land-Art" auf dem Programm. Die Jugendlichen hatten die
Aufgaben in der Natur und mit der Natur ein Tier zu bauen und ein Bild zu "malen".

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/natur-umgestalten.html?category_id=12
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"Achtung - ich komme!"
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/achtung-

veröffentlicht am Donnerstag, 23. Mai 2013

Physik erfahren - im wahrsten Sinne.

In der Unit "Physik" bot sich den Jugendlichen Gelegenheit, die Theorie des Elektroantriebes
auch in der Praxis zu erfahren - indem sie eben fuhren. Die Firma Mobileo in Unterseen
machte es möglich, ihre Segways zu nutzen. Das selbstbalancierende Fahrzeug wird einzig
über die Gewichtsverlagerung des Körpers gesteuert. Und die Jugendlichen lernten schnell.
Sie lernten aber nicht nur fahren, sie lernten auch verschiedene Antriebskonzepte kennen.
Der Elektroantrieb bildete dabei den Schwerpunkt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/achtung-ich-komme.html?category_id=12
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Gute Laune und warme Kleider
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/gute-

veröffentlicht am Mittwoch, 05. Juni 2013

Sozialeinsätze trotz schlechten Wetters ein Vollerfolg.

Bei der Planung des Go4it hatte niemand Ende Mai mit winterlichem Wetter gerechnet. Doch
die Gruppen auf der Alp und an der Flanke des Niederhorns liessen sich davon nicht
sonderlich beeindrucken. Die Jugendlichen und ihre Coaches konnten die vorgesehenen
Arbeiten ausführen. Aber zwei Dinge waren erforderlich: wetterfeste Kleidung und gute
Laune.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/gute-laune-und-warme-kleider.html?category_id=12
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Ferien - Zeit für Vor- und Nachbereitung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/ferien-

veröffentlicht am Mittwoch, 14. August 2013

Klausurwochen für die Coaches.

Die eigene Weiterentwicklung der Lehrkräfte hat hohe Effekte hinsichtlich des individuellen
Erfolgs der Lernenden. Deshalb bildet die permanente und systematische Weiterbildeung
einen integralen Bestandteil der Arbeits- und Präsenzzeit der Mitarbeitenden. Jeden
Freitagnachmittag stehen Workshops auf dem Pflichtprogramm. Und von den Sommerferien
sind ebenfalls zwei Wochen reserviert für die Vor- und Nachbereitung. Grundsätzlich geht es
dabei um die Frage: Was können wir noch besser machen? Und entsprechend zielt die
Weiterbildung auf die konkrete Umsetzung im schulischen Alltag ab. Zum Wie gesellt sich
aber immer auch das Weshalb. Das wissenschaftliche Argumentarium spielt deshalb eine
wichtige Rolle.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/ferien-zeit-fuer-vor-und-nachbereitung.html?category_id=12


1/1

Hohe Erfolgsquote bei Sprachprüfungen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/hohe-

veröffentlicht am Freitag, 16. August 2013

Fast alle konnten mindestens ein Zertifikat in Empfang nehmen.

Wie immer vor den Sommerferien hatten die Jugendlichen des Instituts Beatenberg
Gelegenheit, an internationalen Sprachprüfungen (The European Language Certificates)
teilzunehmen. 29 Lernende hatten sich angemeldet - und mit zwei Ausnahmen schafften alle
die Hürde auf den Stufen A1 bis B1. Mehrere Jugendliche konnten sogar in zwei Sprachen
(Französisch und Englisch) reüssieren. Als verdienter Lohn konnten sie die ensprechenden
Zertifikate in Empfang nehmen.
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Erinnerungen für die Zukunft
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 19. August 2013

"Pädagogischer Spaziergang" zu den wichtigsten Spielregeln.

Die Startwoche des neuen Schuljahres bildet eine Brücke zwischen dem, was war und dem,
was kommen wird. Eines der Themen ist die Erinnerung an die wichtigsten Spielregeln. Dabei
geht es um die Grundregeln für ein erfolgreiches Zusammenleben und Zusammenarbeiten.
Sie bilden jeweils die Etappen auf einem Spaziergang, den alle Lernenden und Coaches
gemeinsam unternehmen.
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Schule baut Schule
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/20-000-

veröffentlicht am Donnerstag, 22. August 2013

20'000 Franken für ein Schulhaus in Haiti gesammelt.

Nach den grossen Naturkatastrophen in Haiti startete Philipp Steiner mit einer Gruppe
Jugendlicher ein ambitiöses Projekt. Schule baut Schule. Vielen Kindern in Haiti waren die
letzten Gelegenheiten genommen worden, eine Schule zu besuchen. Es fehlte an allem und
jedem. In Zusammenarbeit mit einem Hilfswerk vor Ort entstand deshalb die Idee, Geld zu
sammeln für den Bau einen Schulhauses. Die Jugendlichen starteten im Verlaufe des Jahres
zahlreiche Aktivitäten - vom Sponsorenschwimmen über Ostermärkte mit selbstgemachten
Produkten bis hin zu Trödelmärkten. Und dank einer grosszügigen Spende eines Vaters
konnte Philipp Steiner am Schlusstag verkünden: Ziel erreicht - die erforderlichen 20'000
Franken sind in der Kasse. Diesen Herbst wird nun der Bau des Schulhauses in Angriff
genommen.
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Speckstein, ein gestalterischer Dauerbrenner
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 25. August 2013

Ins Tun kommen: Etwas Fremdes zu etwas Eigenem machen. Die Aktivgruppe "Gestalten"
macht's vor!

Die Bearbeitung von Speckstein ist eine Herausforderung: Säge, Bohrer und Feile gezielt und
überlegt einsetzen, einem rohen Stein eine bestimmte Form geben, um dann in langwieriger
Arbeit die Oberfläche zu schleifen, bis die innere Schönheit des Werkstücks zu Tage tritt. Und
obwohl Speckstein sehr weich ist, geht die Arbeit nicht einfach und locker von der Hand. Es
gilt, Kraft und Energie dosiert einzusetzen, sonst wird aus dem vielversprechenden Rohling
plötzlich ein Haufen Bruckstücke.
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Auftakt in toller Atmosphäre
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/auftakt-

veröffentlicht am Dienstag, 27. August 2013

Boys und Girls mit separatem Programm.

Immer am Donnerstag gestalten die Jungs und die Mädchen ihr eigenes Programm. Das
gehört schon zur Tradition. Die erste BosyNight des neuen Schuljahres fand im Bödelibad
statt. Das warme Wetter hat seinen Beitrag zur entspannten Atmosphäre geleistet.
Anschliessend beschäftigten sich die Jungs in kleinen Gruppen mit ganz unterschiedlichen
Aktivitäten.
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Lernen ist ein Verb
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/lernen-

veröffentlicht am Freitag, 30. August 2013

Aktivierende Lernformen in den Fachateliers.

In vier fachlichen Kernbereichen (Deutsch, Französisch, Englisch und Mathematik) arbeiten
die Jugendlichen in altersunabhängigen Niveaugruppen - ihrem Leistungsstand und ihrer
individuellen Entwicklung entsprechend. Da Menschen bekanntlich lernen, was sie tun, zielen
auch die Fachateliers auf eine nachhaltige Kompetenzentwicklung in handlungsorientierten
und kooperativen Lernformen.
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SICHERHEIT - gross geschrieben
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 02. September 2013

Systematische Aus- und Weiterbildung für die Coaches.

Viele Aktivitäten finden in einer räumlich erweiterten Lernumgebung statt. Dabei spielt die
Sicherheit der Jugendlichen eine wichtige Rolle. Alle Mitarbeitenden haben in den letzten
Monaten verschiedene Fortbildungen im Bereich von Sicherheit und erster Hilfe durchlaufen
und die entsprechenden Zertifikate erworben. Die Coaches hatten ergänzend dazu in den
Ferien und an verschiedenen Wochenenden noch Kurse zu absolvieren, bei denen es um die
Sicherheit im und am Wasser ging. Mit Erfolg.
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Beachvolleyball
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 02. September 2013

Neues attraktives Aktiv-Angebot.

Erstmals wird im Institut Beatenberg das Aktiv Beachvolleyball angeboten. Anspiel,
Manchette oder Pass, die verschiedenen Elemente des Volleyballs werden geübt und im Spiel
angewendet. In unseren Breitengraden muss man damit rechnen, dass sich das Wetter nicht
von der besten Seite zeigt. Ein richtiger Beachvolleyballer lässt sich aber davon nicht den
Spass verderben. So wird auch bei heftigem Regen draussen gespielt. Das Herumtollen im
Sand ist dann speziell lustig - wie unschwer auf den Bildern zu erkennen ist.
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Weichen stellen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 02. September 2013

Systematische Berufsvorbereitung im JobTraining.

Vom zweitletzten Schuljahr an sind die Jugendlichen eingebunden ins JobTraining.
Wöchentlich setzen sie sich mit ihrer weiterführenden beruflichen oder schulischen
Ausbildung auseinander. Dazu gehören immer auch Exkursionen zu Ausbildungsbetrieben
oder - wie hier - ins Berufsinformationszentrum. Die beruflichen Weichenstellungen haben
dann Auswirkungen auf die Gestaltung der individuellen schulischen Programme.
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Anspruchsvolle Unterhaltung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 02. September 2013

Regelmässige Film-Abende im eigenen Kino.

Wenn man schon über ein eigenes Kino verfügt, soll es auch genutzt werden. Den
Jugendlichen bietet sich die Möglichkeit, regelmässig ausgewählte Filme anzuschauen und
sich darüber auszutauschen. Daneben kann das Kino auch genutzt werden für schulische
Zwecke oder für spezielle Sportübertragungen.
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Berufswelt zum Anfassen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 10. September 2013

Besuch der Berner Ausbildungsmesse.

Das JobTraining - also die Vorbereitung der Jugendlichen auf die weiterführenden
Ausbildungen - spielt eine wichtige Rolle im Programm des Instituts. In diesem Rahmen
gehört der Besuch der Berner Ausbildungsmesse schon fast zur Tradition. Denn sie bietet an
zahlreichen informativen Ständen die Möglichkeit, die Berufs- und Arbeitswelt näher
kennenzulernen.
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Körperliche Höchstleistung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 13. September 2013

Zu Fuss rund um den Brienzersee.

Es gehört zur Tradition des Instituts, den Lauf rund um den Brienzersee. Seit vielen Jahren
machen sich alle Jugendlichen zusammen mit Coaches auf den Weg "Around the Lake". 42
Kilometer sind zu bewältigen. Und jedes Jahr wieder können sich alle mit berechtigtem Stolz
sagen: Geschafft! So war es auch heuer. Nach spätestens zehn Stunden waren alle im Ziel -
müde zwar, mit Blasen an den Füssen und schmerzenden Muskeln. Aber es war dennoch -
oder gerade deswegen - ein tolles Gefühl.
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Arbeitsbereiche ganz nah
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/berufe-

veröffentlicht am Sonntag, 03. November 2013

JobTraining zu Besuch bei Ausbildungsbetrieben.

Auch in diesem Jahr besuchen die Jugendlichen der 8. Klasse im Rahmen des JobTrainings
einige Ausbildungsbetriebe. Einerseits geht es darum, die klassischen Berufe
unterschiedlicher Betriebe kennenzulernen. Andererseits werden in vielen Betrieben auch
Berufe ausgeübt und erlernt, an die man nicht als erstes denkt. Vor diesem Hintergund stand
ein Besuch bei der Garage Wenger AG in Interlaken auf dem Programm. Es war interessant
zu erfahren, dass neben Mechatronikern auch Spengler, Logistiker oder Kaufmännische
Angestellte in einer grossen Garage arbeiten. Dass die Garage Wenger bei der Vergabe von
Lehrstellen unter anderem sehr stark auf Eigenverantwortung und Selbstständigkeit achtet,
eine weitere Erkenntnis des Besuches.
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Schauplatz "Berufe im Hotel"
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 14. November 2013

JobTraining: Besuch im Hotel Dorint Blüemlisalp in Beatenberg.

Ein Ausbildungsbetrieb, der sich freundlicherweise jedes Jahr zur Verfügung stellt, ist das
Hotel Dorint Blüemlisalp in Beatenberg. Einmal hinter die Kulissen einer Betriebsart schauen,
die die meisten Jugendlichen als Kunden kennen, war für alle sehr aufschlussreich. Der Chef
de Service des 4-Sterne Hauses, Thomas Schulz, führte zuerst durch die wichtigsten Bereiche
des Hotels. Zimmer, Wellnessbereich, Lingerie, Backoffice, Küche und Restaurant konnten
die Jugendlichen auf diese Weise als Arbeitsplatz kennenlernen. In der darauffolgenden
Fragerunde im neu renovierten Restaurant wurden dann alle Fragen bezüglich der Berufe
und Ausbildungen im Bereich Hotellerie/Gastronomie beantwortet. Für einige Jugendliche
war dies sicherlich ein Anstoss, sich genauer mit den Berufen in der Branche
auseinanderzusetzen und vielleicht sogar eine Schnupperlehre zu suchen.
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Wie immer - nur ganz anders
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 22. November 2013

Lernen rund um die Uhr.

Jedes Jahr mindestens einmal steht das "Around the clock" auf dem Programm. Rund um die
Uhr haben die Jugendlichen Gelegenheit, an spannenden Lernanlässen aktiv mitzuwirken.
Eine Gruppe hat beispielsweise die Eigernordwand aus nächster Nähe betrachtet. Abends
wurden Biwaks gebaut und ausprobiert. Eine andere Gruppe hat sich mit einem ehemaligen
Drogensüchtigen unterhalten und gesehen wie schnell Lebensläufe eine Wendung nehmen
können. Wiederum andere hatten sich mit der Rheinschifffahrt und ihrer Bedeutung für die
Wirtschaft beschäftigt. Da gehörte natürlich auch ein Besuch des Rheinhafens in Basel dazu.
Dass Nutzen und Schaden von Wasser nahe beieinanderliegen, das konnte eine andere
Gruppe erleben. Sie besuchten Langenthal mit seinen hohen Trottoirs (zum
Hochwasserschutz) und die Wässermatten (zur Verbesserung der landwirtschaftlichen
Nutzung). Zudem konnten sie einen Eisenbahntunnel besichtigen, der heute als 
Wasserreservoir genutzt wird. Abends und nachts standen den Jugendlichen weitere
attraktive Angebote zur Auswahl. Und wie immer ein Höhepunkt: das Mitternachtsbuffet.
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Startbereit!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 22. November 2013

Mit besten Wintersportgeräten in den Schnee.

Damit wir pünktlich zur Wintersaison parat sind, wurden alle Jugendlichen mit
entsprechendem Material ausgerüstet. Richtige Ausrüstung und Sicherheit sind uns wichtig.
Die Vorfreude ist gross - Frau Holle kann die Betten schütteln.
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Ausklang Geisterstunde
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 01. Dezember 2013

Halloween am Girls-Abend.

Schminken war angesagt am Girls-Abend. Aber es war ein Schminken der eher gruseligen
Art. Als die Jungs nach ihrem speziellen Abend in den Talblick zurückkamen, lauerten ihnen
die Mädchen im abgedunkelten Wohnhaus auf und gaben Vollgas. Mit ohrenbetäubenden
Gekreische und gruseligen Aussehen versetzten sie den Jungs einen veritablen Schrecken.
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Spannende Wettkämpfe
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 01. Dezember 2013

Bowling am Boys-Abend.

In der Bowlinghalle Interlaken ging es heiss zu und her. Auf vier Bahnen spielte Jeder gegen
Jeden. Die Spiele waren spannend, weil es im Bowling auf Konstanz ankommt. So waren nach
jeder Runde andere Jugendliche in Führung. Am Ende des Spiels entschieden die letzten
Kugeln über die vorderen Platzierungen. Die ersten fünf des Spielabends erhielten wieder
Punkte für die Trimesterolympiade, welche als fortlaufende Rangliste geführt wird.
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Armdrücken - eine olympische Disziplin
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 03. Dezember 2013

Die Jungs massen ihre Kräfte - und ihre Strategien.

Kräftemessen gehört bei vielen heranwachsenden Jungs zur Lieblingsbeschäftigung. Wenn
das Ganze noch in einen Wettkampf verpackt ist, umso besser. Armdrücken hat in erster
Linie mit Kraft zu tun, aber nicht nur. Die richtige Strategie im Kräfteeinteilen und eine gute
Technik haben schon manch Schwächerem zum Sieg verholfen.

Die Jugendlichen waren in zwei Altersgruppen  unterteilt. Nach einer kurzen Regelkunde
startete der Wettkampf. Alle Jungs verfolgten gespannt das gegenseitige Kräftemessen und
applaudierten nach jeder Entscheidung. Es war erstaunlich, wie lange einige Partien
andauerten. Oft entschied nicht die Schnellkraft, sondern das Durchhaltevermögen. Auch
dieser Wettkampf zählte zur Trimesterolympiade und führte zu einigen entscheidenden
Ranglistenverschiebungen.
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Pump it up
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/pump-it-

veröffentlicht am Dienstag, 03. Dezember 2013

Sieht leicht aus - strengt an.

Ein neues Aktiv steht auf dem Programm: "Pump it up". Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer
werden gefördert - durch Aktivitäten wie Warm-up, Joggen, Intervalltraining, Bodyweight-
Training, Koordinationsübungen (z.B. Jonglieren), Dehnen, Cool Down, Relaxation.
Gelegentlich gehören auch kurze Teamspiele und ein bisschen Sporttheorie dazu. Die
Jugendlichen waren voll konzentriert dabei und haben alles gegeben. Der Muskelkater am
nächsten Tag war ein Beweis.
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Be-Greifbare Lernnachweise
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/be-

veröffentlicht am Mittwoch, 04. Dezember 2013

Verstehen heisst auch: veranschaulichen können.

Der Wochenschwerpunkt gibt dem einzelnen Lernenden Gelegenheit, an einem
selbstgewählten Thema einen Kompetenzzuwachs darzustellen. Nicola Kristal hat mithilfe
massstabgetreuer Verkleinerungen die Grössenverhältnisse von Merkur, Venus, Erde und
Mars und deren Abstände zur Sonne sichtbar gemacht. Sein Ziel war es, ein im
wortwörtlichen Sinn gangbares Modell zu erstellen. Voilà!
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Sich nützlich machen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2013/item/sich-

veröffentlicht am Freitag, 06. Dezember 2013

Aktiv im Haus und ums Haus herum.

Schleifen, spachteln, streichen und ähnliche kleine Unterhaltsarbeiten stehen auf dem
Programm des entsprechenden Aktivs. Und die Jugendlichen, die sich für dieses Aktiv
gemeldet haben, nehmen gerne solche Aufgaben wahr. Im Winter kommt mit der
Schneeräumung noch eine spezielle Möglichkeit dazu, sich nützlich zu machen.
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Erfolg hat drei Buchstaben - Tun!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 09. Dezember 2013

Aus etwas Fremdem etwas Eigenes machen.

Im Wort "begreifen" ist das Wort "greifen" enthalten. Ein Lernen, das auf Verarbeitungstiefe
und damit auf Nachhaltigkeit abzielt, ist deshalb ein aktives Lernen. Ob es nun um Nikola
Tesla geht, der in der Elektrotechnik Herausragendes geleistet hat, um Thor Heyerdahl geht,
den Abenteurer und Praktiker der experimentellen Archäologie oder ob es um Fragen der
Ernährung geht, immer zielt das Lernen darauf ab, aus etwas Fremdem etwas Eigenes zu
machen. Mit Betonung auf "machen". Denn wer lernt, ist aktiv, konstruiert, gestaltet,
entwickelt, sucht nach Antworten und nach Lösungen.
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