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Jungs als Schokoladenbäcker
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/jungs-

veröffentlicht am Montag, 06. Januar 2014

Pralinen und Truffes für die Galanight.

Als Sahnehäubchen für das Dessertbuffet des Galaabends stellten einige Jungs in Handarbeit
Pralinen und Truffes her. Das Abwägen der Zutaten, das Schmelzen der Schokolade, der
Butter sowie das sorgfältige Rühren der Masse brauchte schon einiges an
Fingerspitzengefühl. Die grössere Herausforderung war jedoch dann das Formen der
schwarzen und weissen Truffes, das Schneiden der Moccawürfel sowie der Dekoration der
Pralinen. Es war eine sehr schokoladige Angelegenheit - doch die vier Kreationen der
Confiseur Brigade brachte alle ins Schwärmen. Toll gemacht, Schokoladenbäcker!
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Ganz in Gala - ein voller Erfolg
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ganz-in-

veröffentlicht am Montag, 13. Januar 2014

Ein besonderes Weihnachtsfest.

Der Gala-Abend gehört zu den Traditionen des Instituts Beatenberg. Er geniesst bei den
Jugendlichen einen hohen Stellenwert. Immer am letzten Abend vor Weihnachten kommen
alle in chicen Kleidern daher. Die Küche zaubert ein festliches Essen auf die Tische und das
Schutzengelspiel wird aufgelöst. Diesmal lasen die Jugendlichen aus ihren eigens für den
Anlass geschriebenen Geschichten vor und die Ad-hoc-Band lud zum Mitsingen ein. Der
zweite Teil des Abends stand dann unter dem Motto "Las Vegas". An verschiedenen Tischen
bot sich die Möglichkeit, das Glück im Spiel zu suchen. Und auch wenn natürlich nicht allen
die Glücksfee gleichermassen wohlgesinnt war, Freude und Spass an diesem Abend hatten
alle.
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Backen ist auch Lernen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/backen-

veröffentlicht am Dienstag, 28. Januar 2014

Praktikum in der Küche.

Alle waren begeistert vom Dessert, das Enzo zubereitet hat. Sein Praktikum in der Küche war
verbunden mit der Aufgabe, ein Rezept auszuwählen und das entsprechende Dessert
zuzubereiten. Dabei musste er natürlich auch die angegebenen Mengen der Zutaten
umrechnen auf die Anzahl der anwesenden Jugendlichen und Erwachsenen. Das ihm das -
und alles andere - sehr gut gelungen ist, dafür durfte er viele Komplimente
entgegennehmen. 
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Von Wäldern und Hölzern
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-

veröffentlicht am Dienstag, 28. Januar 2014

Lernen ist mehr Handwerk als Mundwerk.

Letzte Woche stand die Unit Biologie/Chemie auf dem Programm. In fünf verschiedenen
Gruppen konnten die Jugendlichen sich mit Holz als Werkstoff, Skeletten, dem Herzkreislauf,
der Verarbeitung von Ton und Metall vertieft auseinandersetzen. Die "Hölzigen" lernten
dabei, dass der Berner Wald zu 93 Prozent aus nur vier verschiedenen Baumarten besteht.
Und beschäftigten sich mit der Frage, welche Funktionen dem Wald generell in der Schweiz
zukommen. Natürlich ging es dann aber auch an die Verarbeitung von Holz. Dabei konnten
die Jugendlichen ihre Fähigkeiten als Schnitzer beweisen. Von der sorgfältigen Planung, über
das Aufzeichnen auf dem Holz, bis zum Schnitzen waren alle höchst konzentriert bei der
Arbeit und die kann sich entsprechend sehen lassen. Die Erkenntnis, dass es sich leichter in
der Wuchsrichtung schnitzen lässt, erhält man halt nur beim Arbeiten mit dem Werkstoff
Holz selbst.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-waeldern-und-hoelzern.html?category_id=16
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Wenn Metalle schmelzen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/wenn-

veröffentlicht am Mittwoch, 29. Januar 2014

Handeln und Wissen verbinden sich.

Metalle, das hat für sich eine Gruppe in der Unit Chemie-Biologie ausgewählt. Die Schönheit
von geschmolzenem und fliessendem Zinn hat die Jugendlichen so fasziniert, dass sie kaum
gemerkt haben, wie schnell die Stunden vorbeigegangen sind. Aber in dieser Zeit wurde viel
erreicht. Es wurden Gipsformen ausgeschnitzt und ausgefräst, alte Zinnbecher auf die
Schmelztemperatur erhitzt und bei 230 Grad erste Kunstwerke gegossen. Das Gefühl, den
schweren Giesslöffel in der Hand zu halten, war eine der Entdeckungen des Tages. Und das
geschmolzenes Metall kein Spielzeug ist, sondern gewisse Gefahren birgt, haben Schüler
auch gelernt. Oder sie haben auch erfahren, das so schön aussehendes Zinn eine gewisse
Rolle beim Niedergang der Napoleonischen Armee und beim Scheitern der Expedition zum
Südpol von Robert Scott gespielt hat. Am Ende des Tages wussten die jungen Metallurgen,
dass zwei Drittel des Periodensystems der Elemente, Metalle sind, und welche Eigenschaften
Metalle haben.
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Ab auf die Piste
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ab-auf-

veröffentlicht am Dienstag, 11. Februar 2014

Wintersport vor der Haustüre.

Die grossen Schneemengen liegen (noch) nicht auf den Pisten am Hohwald und am
Niederhorn, den beiden Beatenberger Skigebieten. Trotzdem konnten die Jugendlichen
erfolgreich in die Wintersaison starten. Mit bester Laune geniessen sowohl Schüler als auch
Coaches, Anfänger und Fortgeschrittene den Mittwochnachmittag im Schnee.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ab-auf-die-pisten.html?category_id=16


2/2

 



1/3

Physik ohne Grenzen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/physik-

veröffentlicht am Montag, 03. Februar 2014

Mais und Physik.

Im Aktiv (un)gesund Leben haben wir wieder einmal alle bekannten Lebensmittel von einer
ganz anderen Seite angeschaut. Diesmal war es der Mais. Zuerst ging es um Geschichte und
die Herkunft des Mais. Aber dann wurde aus Maisstärke etwas produziert, was gleichzeitig
Eigenschaften von Flüssigkeit und festen Körpern aufweist. Dieses Etwas nennt man in der
Physik Fluide und es hat schon viele berühmte Wissenschaftler fasziniert. Ein echtes Fluid
herzustellen, das haben unsere Experten auch geschafft. Nicht geschafft haben sie
allerdings, es nur in den Grenzen des Arbeitsplatzes zu halten...
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Spass im Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/spass-

veröffentlicht am Montag, 10. März 2014

Beste Verhältnisse fürs "Around the Snow".

Neben dem wöchtenlichen Wintersport-Aktiv steht jedes Jahr ein ganzer Schneetag - das
"Around the Snow" auf dem Programm. Dieser Tag bietet die Möglichkeit, die
wintersportlichen Aktivitäten mit einem gewissen Freizeitfeeling zu verbinden. Und wenn die
Sonne sich an diesem Tag von ihrer besten Seite zeigt, macht das Ganze natürlich noch mehr
Spass. Die Jugendlichen genossen auf jeden Fall zusammen mit den Coaches den Tag auf
dem Niederhorn.
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Übung macht die Sicherheit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/uebung-

veröffentlicht am Montag, 10. März 2014

Alarm - und testen, ob es klappt.

Hin und wieder werden die Jugendlichen mit einem Alarm unsanft aus dem Schlaf geweckt.
Dieser Alarm dient der Sicherheit. Denn es geht darum, das Verhalten in
aussergewöhnlichen Situationen - zum Beispiel in einem Brandfall - zu üben. Manchmal
werden solche Übungen gleich zusammen mit der Feuerwehr gestaltet, die dann auch
Rauchentwicklungen simuliert (siehe Bild). Die Jugendlichen verhalten sich in solchen
Situationen sehr diszipliniert. In kürzester Zeit haben alle das Haus verlassen und sich auf
dem Sammelplatz eingefunden. Das schafft Sicherheit.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/uebung-macht-die-sicherheit.html?category_id=16
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Lebendiges Kulturerbe
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 13. März 2014

Unit zu Besuch in der Berner Altstadt.

Im Rahmen der Unit "Kultur" besuchte ein Gruppe die Stadt Bern. Im Fokus standen dabei
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Altstadt. Vom Käfigturm ging es zum Bundeshaus
und von da weiter zum Kornhaus. Einen speziellen Platz nahm natürlich das Berner Münster
ein, der grösste Sakralbau der Schweiz. Zuerst musste der Aufstieg über 344 Treppenstufen
geschafft werden. Auf der Aussichtsplattform führte dann die Turmwartin des Münsters
durch die Turmwohnung und die Glockenstube. Vor allem die Glockenstube war dabei ein
Erlebnis, im Zentrum des Interesses die "Dicke Susanna", die grösste Glocke der Schweiz,
deren Gewicht bei zwölf Tonnen liegt. Nach dem Münster war ein weiterer Fixpunkt der
Zytgloggeturm, der in der Geschichte der Stadt Bern eine zentrale Rolle einnimmt und heute
noch ein absoluter Touristenmagnet ist. Den Abschluss markierte dann der 2009 eröffnete
Bärenpark.
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Von Schwanensee zu Rammstein
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-

veröffentlicht am Donnerstag, 13. März 2014

Aktiv durch die Welt der Kultur.

Das Aktiv "Kultur" ist neu in diesem Jahr. Es war ein interessanter Spaziergang durch die
Bereiche des menschlichen Lebens, die man unter dem Wort Kultur verbindet. Die ersten
Stationen waren klassische Ballette wie "Schwanensee" und "Dornröschen" von Pjotr
Tschaikowski. Dann folgte das musikalische Märchen "Peter und der Wolf" von Sergei
Prokofjew. Aber auch moderne Musik wurde nicht vergessen - von den polarisierenden
"Rammstein" bis zu "ABBA", die schon heute zu den Klassikern der Popmusik gehören. Auch
die Rapmusik wurde unter die Lupe genommen und hat uns seine Vielseitigkeit gezeigt.
Zurzeit macht der "Kulturzug" Halt am Bahnhof "Theater". Es war schon bei dem ersten Mal
für die Jugendlichen erstaunlich, wie spannend es ist, selbst in einem Theaterstück zu
spielen, Texte zu lernen und aus "Nichts" einige Dekorationen zu gestalten - alles so wie in
einem echten Theater.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-schwanensee-zu-ramstein.html?category_id=16


2/2

 



1/3

Lesen - einmal anders
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/lesen-

veröffentlicht am Mittwoch, 26. März 2014

Brockenstube als "Bibliothek".

Zum Abschluss des Trimesters unternahm der Leseclub einen Ausflug in die Brockenstube.
Dort durften sich die Jugendlichen ein Buch erstehen. Neugierig machten sie sich auf die
Suche nach ihrer Lieblingslektüre. Es ging nicht lange, bis die Ersten sich niederliessen und
sich in die Bücher vertieften.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/lesen-einmal-anders.html?category_id=16
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Einmal im Cockpit sitzen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/einmal-

veröffentlicht am Freitag, 02. Mai 2014

Unit Physik: Vom Brückenbau über den Steinbruch zum Kampfjet.

Unit werden die regelmässigen Projektnachmittage genannt. Sie sind vor allem
naturwissenschaftlichen, technischen und geografisch-geschichtlichen Themen gewidmet.
Die Unit "Physik" bot den Jugendlichen Gelegenheit, aus einer Palette spannender Angebote
eine Wahl für sich zu treffen. Eine Gruppe beschäftigte sich mit dem Bau von Brücken. Dabei
konnten sie die Erfahrung machen, wie die auf eine Brücke einwirkenden Kräfte konstuktiv
aufgefangen werden können. Eine andere Gruppe liess sich die gewaltigen Unterschiede
zwischen einem früheren lokal genutzten Steinbruch und den heutigen Abbauformen vor
Augen führen. Dabei beeindruckten auch die moderne Technik und die riesigen Maschinen
und Anlagen, die in einem heutigen Steinbruch zum Einsatz kommen. Eine andere Gruppe
beschäftigte sich auf dem Militärflugplatz in Meiringen mit physikalischen und technischen
Fragen. Dabei konnten sie auch in einem Kampfjet Platz nehmen.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/einmal-im-cockpit-sitzen.html?category_id=16


2/5



3/5



4/5



5/5

 



1/5

Frische Fische
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/frische-

veröffentlicht am Donnerstag, 22. Mai 2014

Abendessen an der Angel.

Jeweils am Donnerstag gestalten die Jungs und die Mädchen je ein eigenes Abendprogramm.
Unlängst waren die Knaben damit beschäftigt, ihr Abendessen mit Angelhaken aus dem
Teich zu fischen. Und es klappte bestens. Die frischen Fische vom Grill mundeten allen
vorzüglich.
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Lernziel: Sicherheit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/lernziel-

veröffentlicht am Freitag, 06. Juni 2014

Der "Safety Day" hilft Unfälle verhüten.

Unterstützt von externen Fachpersonen befassten sich Jugendliche und Coaches am
alljährlichen "Safety Day" mit Fragen rund um die Sicherheit im Alltag. Dabei ging es um
Prävention ebenso wie um lebensrettende Sofortmassnahmen. Schwerpunkt bildete das
Verhalten im und am Wasser.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/lernziel-sicherheit-2.html?category_id=16
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Vorgeschmack auf die WM
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 15. Juni 2014

Mit zwei Mannschaften am Fussballturnier Grosshaus.

Das Wetter meinte es gut für das Fussballturnier. Insgesamt sieben Mannschaften in der
Kategorie der Jugendlichen spielten um den Grosshaus Cup. Vor allem aus dem Berner
Oberland, aber auch aus Wolfhalden sind sie nach Erlenbach gereist. Das Institut war sogar
mit zwei Teams vertreten. Diese waren vom Alter her bunt gemischt. Dem Team IB 1 lief es
zu Beginn deutlich besser. Aus den ersten vier Spielen holten sie sich sieben Punkte. Bem
Team IB 2 passte es dafür gegen Ende des Turniers besser zusammen. Nach der
Rangierungsrunde kam es dann so, dass der kleine Final um Platz 3 von den beiden Institut
Teams bestritten wurde. In diesem Spiel setzte sich das Team IB 2 dann schliesslich mit 2:0
durch.
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Ein bisschen Sehnsucht nach dem Meer
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ein-

veröffentlicht am Donnerstag, 19. Juni 2014

Schiffe als Thema im Aktiv Modellbau.

"Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu
beschaffen und um die Arbeiten zu verteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem
weiten endlosen Meer" (Antoine de Saint-Exupéry). Aber vielleicht geht es auch umgekehrt?
So haben wir zuerst Balsaholz, Leim und Cuttermesser gekauft, weissen Stoff für die Segel
vorbereitet und dann mit dem Schiffsbau angefangen. Es war nicht leicht, aus dem weichen
Balsaholz die richtigen Teile nach den vorgegebenen Zeichnungen auszuschneiden und dann
zu einem Schiff zusammen zu kleben. Obwohl einige Teile kurz vor dem Ende beim
Schneiden zerplatzten, wuchs mit der Zeit ein Schiff aus den Holzbrettern. Und vielleicht
auch der Traum vom Meer. Oder um noch einmal Antoine de Saint-Exupéry (Die Stadt in der
Wüste) zu zitieren: "Denn ein Schiff erschaffen heisst nicht die Segel hissen, die Nägel
schmieden, die Sterne lesen, sondern die Freude am Meer wachrufen."
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Neugierige Gäste
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 20. Juni 2014

Barbecue - und vieles mehr - am Girlsabend.

Seit vielen Jahren schon gestalten die Mädchen am Donnerstagabend je ein separates
Programm. Die Girls waren häufig auswärts, zum Beispiel beim Bowling, beim Minigolf aber
auch beim Grillieren im sogenannten Füürhüttli. Dort kamen auch ein paar neugierige
vierbeinige Gäste auf Besuch.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/neugierige-gaeste.html?category_id=16
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Ein Hauch von Weltmeisterschaft
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ein-

veröffentlicht am Freitag, 20. Juni 2014

Lehrer siegten knapp im Spiel gegen die Jugendlichen.

Jedes Jahr kurz vor der Schlusswoche steigt das Fussballspiel zwischen einem Lehrerteam
und einer Auswahl der Jugendlichen. Erst einmal im Verlaufe der vielen Jahre ist es den
Jugendlichen gelungen, einen Sieg davonzutragen. Auch dieses Jahr schafften sie es nicht, die
Lehrer zu besiegen. Allerdings: es war knapp. Ein Tor machte den Unterschied aus.
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Von "Beatenberg" lernen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-

veröffentlicht am Freitag, 20. Juni 2014

Weiterbildung für Lehrkräfte aus ganz Europa.

Fast wöchentlich sind Gruppen von Lehrpersonen und Schulverantwortlichen zu Besuch im
Institut Beatenberg. Sie sind interessiert zu wissen, wie das Modell Beatenberg in der Praxis
funktioniert. Dabei sind sie immer ganz begeistert von der Fähigkeit der Jugendlichen, in
differenzierter Weise zu erklären, wie sie ihr Lernen gestalten. Eine grosse Gruppe aus
Vorarlberg und Linz verbrachte gleich zwei Tage in Beatenberg. Sie kamen ins Berner
Oberland, um im Rahmen einer eigens für sie gestalteten Weiterbildung zu lernen, was
hinter modernen Lernaufgaben steckt und wie man sie gestalten kann.
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Ein Start nach Mass
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/ein-

veröffentlicht am Montag, 18. August 2014

Mit viel Elan und gut gelaunt ins neue Schuljahr.

Für einmal zeigte sich sogar das Wetter milde gestimmt. Am Dienstag der ersten Schulwoche
stand ein Barbecue auf dem Programm - und es konnte ohne Regen über die Bühne gehen.
Zuvor hatten die Jugendlichen auf dem traditionellen pädagogischen Spaziergang allerlei
Wissenswertes erfahren. Insgesamt aber ging es gleich von Anbeginn an mit dem "normalen"
Programm los. Dazu gehörte auch die montägliche Schülerkonferenz. Speziell: Eine grosse
Gruppe von Jugendlichen konnte das Sprachenzertifikat in Empfang nehmen, für das noch
kurz vor den Sommerferien die externen Prüfungen stattgefunden hatten. Und erfreulich:
Alle empfohlenen Schüler hatten diese Tests mit Erfolg bewältigt!
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Wie wenn es Sommer wäre
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/wie-

veröffentlicht am Samstag, 23. August 2014

Boysabend im See und beim Beachvolleyball.

Dem nicht gerade sommerlichen Wetter zum Trotz trafen sich die Boys zu "ihrem" Abend am
See. Die Unentwegten unter ihnen liessen sich von der Wassertemperatur nicht abhalten
und genossen sichtlich das Bad im See. Der Hauptteil des Abends fand aber nicht im Wasser,
sondern auf dem Sand statt. Beachvolleyball war angesagt. Und der Einsatz zeigte, dass alle
den Plausch hatten bei ihren Versuchen, denn Ball übers Netz zu bringen.  
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Zu Fuss um den See
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/zu-fuss-

veröffentlicht am Mittwoch, 10. September 2014

Jedes Jahr wieder ein spezielles Erlebnis.

Seit 19 Jahren ist eines der Highlights zu Beginn des Schuljahres: das "Around the lake". Auch
in diesem Jahr begaben sich die Jugendlichen in Gruppen aufgeteilt mit den Coaches auf den
Weg rund um den Brienzersee. Im Gegensatz zum Rest des Sommers zeigte sich der Tag von
seiner schönsten Seite. Entsprechend gutgelaunt wurden die 42 Kilometer in Angriff
genommen. Und am späten Nachmittag konnten die Jugendlichen in Bönigen wieder dort ins
Ziel einlaufen, wo sie um einige Stunden vorher gestartet waren. Ein voller Erfolg! (Mit dem
wohlverdienten Zertifikat für das Portfolio). Eine Leistung der besonderen Art erbrachte
Christian Hug: Er absolvierte den ganzen Marathon barfuss.    
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Auf den Anfang kommt es an
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/auf-den-

veröffentlicht am Montag, 15. September 2014

Intensive Vorbereitung auf die weiterführende Ausbildung.

Gerade zu Beginn des Schuljahres wird den Jugendlichen immer wieder bewusst, wie
wertvoll eine solide Vorbereitung im Zusammenhang mit der Lehrstellensuche für die
Neuntklässler ist. Der Grundstein dafür wird jedoch viel früher gelegt. Ein grosser Teil davon,
findet im Jobtraining der Achtklässler statt. Dazu gehört auch ein Besuch im regionalen
Berufs-Informations-Zentrum BIZ in Interlaken. Viele Fragen rund ums Thema Berufswahl
wurden dann beantwortet. 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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Sich nützlich machen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/sich-

veröffentlicht am Donnerstag, 16. Oktober 2014

Sozialpraktikum auf der Alp.

Das erste Go4it im neuen Schuljahr führte zwölf arbeitsfreudige Jugendliche auf eine
abgelegene Alp zwischen Habkern und Nirgendwo. Ohne Kontakt zur Aussenwelt säuberten
die engagierten Schüler erfolgreich das Weideland der Alpgemeinschaft Bohl. Soziales
Engagement steht im Vordergrund einer Go4it Woche. Die Jugendlichen lernen in einem
fremden Umfeld "Gutes" zu tun. Neben der Arbeit kommt natürlich auch der Spass nicht zu
kurz. Strahlender Sonnenschein versüsste den Lernenden das Leben auf der Alp. Abends
spendete ein gemütliches Lagerfeuer Wärme, bevor der Schlafsack rief. Nach drei Tagen in
der Wildnis freuten sich dann alle Beteiligten auf eine warme Dusche. Im Nachgang zum
Go4it fand dann auch noch die schulische Auseinandersetzung statt. Zahlreiche
Wochenschwerpunkte hatten zum Beispiel die Herstellung von Alpkäse zum Thema.
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Praxisnaher Einblick
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 16. Oktober 2014

Besuch von Ausbildungsberufen.

Auch in diesem Jahr besuchen die Jugendlichen des 8. Schuljahres 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 Hintergrund
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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Impulse für die Berufswahl
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/bam-

veröffentlicht am Freitag, 07. November 2014

Berufe live erleben an der Berner Ausbildungsmesse.

Eine wichtige Etappe im Verlaufe eines Schuljahres ist der Besuch der Berner
Ausbildungsmesse. Das war auch dieses Jahr nicht anders. Dass dieser Anlass nicht wie
bisher schon im August stattfand, erwies sich als ein weiser Entscheid der Veranstalter, da
die meisten Jugendlichen in den vergangenen Wochen sich schon stark mit dem Thema
Berufswahl auseinandergesetzt hatten. Auch für die Vorbereitung auf die BAM stand mehr
Zeit zur Verfügung. An der Messe boten sich den Jugendlichen viele Gelegenheiten, mit
Berufsleuten über ihre Wunschberufe zu sprechen. Auch konnten sie bei zahlreichen
Ausstellern durch praktische Tätigkeiten einen Beruf kennenlernen. Insgesamt ein
erlebnisreicher und informativer Tag.
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Frisch aus dem Ofen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/frisch-

veröffentlicht am Mittwoch, 03. Dezember 2014

Wenn es im Haus nach Guetzli duftet.

Die Initiative ging von einigen Jungs aus: Sie wollten am Abend etwas backen. Gesagt, getan.
Teig wurde zubereitet, dann ging es ans Werk. Es wurde nicht nur genascht, sondern auch
geformt, verziert, gebacken. Im ganzen Haus roch es nach frischen Guetzli und Muffins. Und
sie schmeckten vorzüglich.
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Around the Clock
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/around-

veröffentlicht am Mittwoch, 03. Dezember 2014

Viele attraktive Lernangebote bis tief in die Nacht hinein.

Es ist jedesmal ein besonderer Anlass, wenn "Around the Clock" auf dem Programm steht.
Seit vielen Jahren schon gehört dieses spezielle Lernarrangement zu den Dauerbrennern in
der Gunst der Jugendlichen. Das Konzept: Es wird ein übergeordnetes Thema bestimmt.
Dieses Mal: Krieg und Frieden. Nebst Tagesprogrammen, die von morgens 8.00 Uhr bis 18.00
Uhr dauerten, gibt es danach auch bis tief in die Nacht hinein ergänzende Wahlangebote. Die
vier Tagesprogramme boten für jeden etwas an. Eine Gruppe besuchte in Basel eine
Ausstellung zum Thema Schweiz im 1. Weltkrieg. Bei einer Einführung in den Fechtsport
beim Fechtclub Bern wurden danach die Klingen gekreuzt. Eine weitere Gruppe besuchte
eine Flüchtlingsunterkunft und thematisierte den Hintergrund der Menschen, die aus ihrer
Heimat flüchten. Dabei ergab sich die Gelegenheit, dass die Jugendlichen mit den Menschen
ihre landestypischen Gerichte zubereiten konnten. Eine weitere Gruppe zog es an den
Harmannsweilerkopf, einem Kriegsdenkmal aus dem 1. Weltkrieg im Elsass, wo man heute
noch die Schützengräben begehen kann. Der Waffenplatz Thun, der grösste der Schweiz,
wurde von der letzten Gruppe besucht. Dabei war Zweck und Verwendung der Armee das
Thema. Auch die Verpflegung in der Kantine des Waffenplatzes war eine Highlight. Nach dem
Abendessen ging es dann mit Angeboten weiter wie zum Beispiel: Werbung für den Krieg,
Ringen römisch-griechisch, Kampf ums Öl, 1x1 der Psychologie und vielen mehr. Nach dem
traditionellen Mitternachtsbuffet wurde noch bis 2.00 Uhr Mitternachtsfussball gespielt und
aus Dracula gelesen.
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Einsatz für die Sicherheit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/lernziel-

veröffentlicht am Donnerstag, 11. Dezember 2014

Mitarbeitende bilden sich laufend weiter.

Sicherheit und erste Hilfe sind wichtige Weiterbildungsthemen. Die Mitarbeitenden verfügen
in diesen Bereichen über alle notwendigen Zertifikate. Aber nach dem Motto "einmal ist
keinmal" sind diese Kompetenzen immer wieder zu erneuern. So trafen sich an einem
Samstag alle zum Wiederholungskurs. Herzmassage, Verhalten am Unfallort und
Erstversorgung waren Themen, mit den sich die Mitarbeitenden praxisnah
auseinandersetzen. Damit sind sie nun wieder auf dem neusten Stand - und ihr Ausweis ist
für weitere zwei Jahre gültig.
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Von der Totalen zum Detail
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/von-der-

veröffentlicht am Freitag, 12. Dezember 2014

Handfestes Aktiv "Geografie".

Was ist eigentlich die Erde? Welche Form hat sie und was bedeutet der Begriff
"Briefträgergeographie"? Mit diesen Fragen haben wir angefangen. Dann wurde ein kleiner
Globus zusammengeklebt und auf ihm die Schweiz gefunden. Aber die Schweiz besteht doch
aus 26 Kantonen. Wie heissen sie und wie findet man die auf der Karte? Da waren uns einige
Computerprogramme von grosser Hilfe, zum Beispiel "Seterra" und "Geoing". Als
Abschlussarbeit wurde ein Modell von einem Berg aus Zement, Steinen und Moos gebaut, als
Beispiel von einer Landschaft.
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Auch wo nicht Physik draufsteht, ist Physik drin
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/auch-

veröffentlicht am Freitag, 12. Dezember 2014

Technischen und physikalischen Theorien auf der Spur.

In jedem Gerät ist Physik versteckt. Um die physikalischen Phänomene zu entschlüsseln,
haben wir zuerst ein altes Fahrrad in Einzelteile zerlegt. Das bot Gelegenheit zu verstehen,
warum und vor allem wie es fährt. Wie funktionieren die Bremsen? Wer hat die mit Luft
gefüllten Reifen erfunden und aus welchen Stoffen ist das alles gebaut? Und so waren wir
schon bei dem Thema "Dichte" und beim berühmten Archimedes mit seiner Entdeckung des
Auftriebs. Und wenn man schon von Auftrieb spricht, bastelt man natürlich Schiffe, um die
Theorie zu überprüfen. Und so haben wir Schritt für Schritt die Physik, die in der Technik
versteckt ist, besser kennengelernt.
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Eine "kleine" Pilgerreise
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/unit-

veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2014

In der letzten Unit im Bereich Geschichte machte sich eine Gruppe auf einen Weg der
besonderen Art.

Führt doch am Fusse des Beatenbergs der Jakobsweg vorbei. Es besteht also ein direkter
Anschluss nach Santiago de Compostela. Unsere Pilgerreise in Richtung Spanien hat zwar
nur vier Stunden gedauert und trotzdem hatte es Raum für tolle Gespräche. Eines der
Themen war die möglichen Gründe, die Menschen dazu veranlassen sich auf eine Pilgerreise
zu begeben. Unterwegs haben wir aus mitgebrachtem Holz ein Feuer gemacht und die wohl
letzten Cervelats im 2014 gebrätelt. Das Fazit unserer Pilgerreise: Geschichte findet draussen
statt. Und den Sinn des Lebens - den verraten wir nicht!
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Schneemann in Englisch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/let-it-

veröffentlicht am Montag, 15. Dezember 2014

English class: out in the snow!

In our last English setting we went outside, because nobody paid real attention anymore: The
reason was the fresh snow from last night. It was looking perfect to have some fun with it. So
girls and boys forgot about past simple, but competed in building the funniest snowman. The
girls won - of course - and were proud of their new friend!
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Wer kommt woher? Und weshalb?
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2014/item/wer-

veröffentlicht am Dienstag, 16. Dezember 2014

Unit zum Thema "Immigration".

Es gibt verschiedene Gründe, sein Heimatland zu verlassen und anderswo sein Glück zu
suchen. Immigration hat mithin verschiedene Gesichter und verschiedene Geschichten. Im
Rahmen einer Unit (regelmässige Projektnachmittage) haben sich die Lernenden
verschiedenen Aspekten dieses Themas angenommen. Eine Gruppe hat sich mit der
Herkunft jener Familie beschäftigt, die den Grundstein zum Institut Beatenberg gelegt hat.
Eine andere wanderte ein Stück auf den Spuren der Pilger. Und wiederum eine andere hatte
Gelegenheit, die verschiedenen Nationalitäten beim Training des FC Thun zu beobachten
und mit ihnen Interviews zu führen.
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