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Festliche Stimmung - festliche Kleidung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 08. Januar 2016

Traditioneller Gala-Abend zum Jahresende.

Die Adventszeit verbreitet eine etwas andere Stimmung. Sie inspiriert zu entsprechenden
Aktivitäten. Zum Beispiel zum Schutzengelspiel: anderen heimlich kleine Geschenke
zukommen lassen. Oder zum Backen: abends in der Küche Guetzli oder Grittibänze
entstehen lassen. Oder zum Dekorieren: die Räume und Arbeitsplätze ein bisschen
weihnächtlich gestalten. Oder natürlich zum Feiern: seit vielen Jahren schon gehört deshalb
der Gala-Abend zu den Highlights. In festlicher Kleidung geniessen die Jugendlichen die
Stimmung und das Festbuffet - und freuen sich auf Geschenke und Ferien.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/festliche-stimmung-festliche-kleidung.html?category_id=19
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Zusatzrunde
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 01. Februar 2016

Noch einmal um den Brienzersee.

Einmal jährlich heisst es: Around the Lake. Ziemlich genau so lang wie ein Marathon ist die
Strecke rund um den Brienzersee: 42 Kilometer. Einige Jugendliche konnten im Sommer
nicht teilnehmen. Sie erhielten jetzt noch einmal die Gelegenheit, die Strecke rund um den
See zu Fuss zu bewältigen. Und sie nutzten sie - der Jahreszeit entsprechend bei winterlichen
Bedingungen.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/zusatzrunde.html?category_id=19
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Spass im Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/spass-

veröffentlicht am Montag, 01. Februar 2016

Gelegenheit zum Wintersport nutzen.

Der Winter hat sich bislang eher als Frühling präsentiert. Dennoch boten sich Möglichkeiten
zum Wintersport. Die Pisten in der unmittelbaren Nähe des Instituts waren offen. Und
natürlich freuten sich die Jugendlichen darüber. Einige liessen es sich nicht nehmen, sogar
am Abend auf die Bretter zu steigen.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/spass-im-schnee-2.html?category_id=19
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Nützt es etwas, anders zu lernen?
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 17. Februar 2016

Uni Zürich untersucht Institut Beatenberg.

Drei Jahre lang ist das Institut Beatenberg im Rahmen eines Forschungsprojektes der
Universität Zürich untersucht worden. Die Ergebnisse dürfen sich sehen lassen.

Wer sich über die genauen Resultate interessiert, findet im pdf eine detailliertere
Auswertung.

 

Auswertung perLen (pdf)

 

 
 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/perlen.html?category_id=19
https://www.institutbeatenberg.ch/images/pdf/perLen16.pdf
https://www.institutbeatenberg.ch/images/pdf/perLen16.pdf
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Lernen ist mehr Handwerk als Mundwerk
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/lernen-

veröffentlicht am Montag, 22. Februar 2016

Sich vertieft mit Dingen beschäftigen.

Die Lernenden des Instituts Beatenberg waren Teil einer grossen Studie der Universität
Zürich. Die Ergebnisse fallen sehr gut aus www.institut-
beatenberg.ch/images/pdf/perLen.pdf. Ein Beispiel aus den Ergebnissen: Sie lernen, sich
vertieft mit Dingen auseinanderzusetzen, sie wirklich zu verstehen. Das hängt auch damit
zusammen, dass die schulischen Aktivitäten wenn immer möglich handlungsorientiert
gestaltet werden. Denn Lernen heisst ja eigentlich: Aus etwas Fremdem etwas Eigenes
machen. Ein Beispiel: Im Aktiv "Biologie" haben die Jugendlichen Fische seziert, zu ergründen
versucht, wie ein Fisch "funktioniert". Sie haben sich beispielsweise gefragt, wo sich die
Schwimmblase befindet und daraus abgeleitet, weshalb ein toter Fisch auf dem Rücken
schwimmt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/lernen-ist-mehr-handwerk-als-mundwerk.html?category_id=19
https://www.institutbeatenberg.ch/images/pdf/perLen.pdf
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Über Insekten, Fische und die Grippe
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/ueber-

veröffentlicht am Mittwoch, 24. Februar 2016

Aktiv "Biologie" - weltbezogen und praktisch.

Das Aktiv "Bio" wurde diesmal in zwei grosse Blöcke aufgeteilt. Ein Thema war das
menschliche Immunsystem. Es passte gut in den Winter - die "beste" Zeit, sich mit einer
Grippe anzustecken. Die Jugendlichen gingen der Frage nach, was im Menschen passiert,
wenn die Viren uns angreifen und wie man sich gegen Infektionskrankheiten schützen kann.
Auch die grösste Seuche der Geschichte war ein Thema - die Pest. Im zweiten Teil des Aktivs
war praktisches Arbeiten. Zuerst wurde die grösste Gruppe der Lebewesen auf der Erde
angeschaut - die Insekten. Wüstenheuschrecken und Wanderheuschrecken waren die
Objekte auf dem Präpariertisch. Und abgeschlossen wurde das Thema mit dem Sezieren
eines Fisches.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/ueber-insekten-fische-und-die-grippe.html?category_id=19
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Es passte: Sonne und Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/es-

veröffentlicht am Freitag, 26. Februar 2016

Wintersport vor der Haustüre.

Auch wenn der Winter sich ziert, einer zu sein - hin und wieder zeigt er sich von seiner guten
Seite. So auch am traditionellen "Around the Snow". Jugendliche und Coaches fanden auf
dem Niederhorn - so quasi vor der Haustüre - beste Verhältnisse. Und sie nutzen das für
einen prächtigen Skitag. Dem Aktiv "Wintersport" - immer am Mittwochnachmittag - war
Petrus dagegen nicht immer wohlgesonnen. Trotzdem wurden die sich bietenden
Gelegenheiten genutzt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/es-passte-sonne-und-schnee.html?category_id=19
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Mit Kopf, Herz und Hand
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/mit-

veröffentlicht am Freitag, 15. April 2016

Lernen ist viel mehr als Sitzen und zuhören.

Etwas tun und anderen die Dinge erklären - das hat einen hohen Lerneffekt. Wer aktiv ist, ist
bei der Sache. Und: Es macht Spass. Deshalb wird auch in den Fachateliers das Lernen so
arrangiert, dass möglichst viele Sinne beteiligt sind. Vom Eierkochen und "Eiertütschen" bis
zum Würfelbau im Schnee -  das Spektrum an Möglichkeiten ist breit.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/mit-kopf-herz-und-hand.html?category_id=19
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Bestnoten für Coaches
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 02. Mai 2016

Jugendliche bewerten die Lehrerschaft.

Mindestens einmal jährlich kommt den Lernenden die Aufgabe zu, ihren Coaches Noten zu
geben. Mittels eines ausführlichen Fragebogens bringen sie ihre Erfahrungen mit den
entsprechenden Lehr- und Betreuungspersonen zum Ausdruck. Die Erfahrung über die
vielen Jahre zeigt: Die Jugendlichen geben sehr differenzierte Rückmeldungen. Die Resultate
werden für die ganze Schule und für jeden einzelnen Coach nach bestimmten Kriterien
ausgewertet und öffentlich gemacht. Das liefert Hinweise darauf, wo man noch besser
werden und seine Arbeit noch wirkungsvoller gestalten könnte. Auch dieses Jahr sind die
Ergebnisse hervorragend ausgefallen. Die Jugendlichen haben damit zum Ausdruck gebracht,
dass sie mit der Arbeit der Menschen um sie herum sehr zufrieden sind.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/bestnoten-fuer-coaches.html?category_id=19


2/2

 



1/3

"Denken" mit den Händen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/denken-

veröffentlicht am Montag, 09. Mai 2016

Spannende Experimente in der Unit "Physik".

Units sind zeitlich so aufgebaut, dass sie Raum bieten für viel Handlungsorientierung, für
forschendes Experimentieren, für kleine Exkursionen. Den Jugendlichen stehen jeweils
verschiedene Projekt-Angebote zu einem Oberthema zur Verfügung. Diesmal ging es um
Töne -  Schallplatten und Musikinstrumente - und um Optik. Wie immer nutzten die
Lernenden die Gelegeneheit: Engagiert und mit viel aktivem Interesse waren sie bei der
Sache.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/denken-mit-den-haenden.html?category_id=19
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Alle haben ein bisschen gesiegt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/alle-

veröffentlicht am Montag, 30. Mai 2016

Schwingen und Steinstossen am Boys-Abend.

Einmal jährlich steht am Boys-Abend ein Schwing- und Älplerfest auf dem Programm. Die
Jugendlichen messen ihre Kräfte im Sägemehlring und beim Steinstossen. Da geht es richtig
zur Sache - und alle haben einen Riesenspass dabei. Diesmal mussten die Jungs auch noch
gegen das schlechte Wetter kämpfen. Aber sie liessen sich deswegen keineswegs die Laune
verderben.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/alle-haben-ein-bisschen-gesiegt.html?category_id=19
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Sich um den Einzelnen kümmern
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/sich-um-

veröffentlicht am Montag, 30. Mai 2016

Lernen ist so persönlich wie ein Fingerabdruck.

Eigentlich ist es klar, um was es geht in der Schule. Oder besser: um wen. Um den einzelnen
Jugendlichen. Und da braucht es eben auch die Arbeit mit dem Einzelnen. Oder die Arbeit in
und mit kleinen Gruppen. Denn schliesslich sollen die Jugendlichen lernen, ihre eigenen
Lehrer zu werden. Niemand kann es ihnen abnehmen. Aber unterstützt werden können sie
bei dem, was sie tun. So viel wie nötig und wenig wie möglich, heisst die entsprechende
Devise. Das braucht ganz unterschiedliche Arrangements - von der Einzelsituation bis zu
unterschiedlich grossen Gruppen.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/sich-um-den-einzelnen-kuemmern.html?category_id=19
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Einsatz für einen guten Zweck
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/einsatz-

veröffentlicht am Montag, 30. Mai 2016

Das Go4it für ein medizinisches Hilfsprojekt in Namibia.

Barbara Müller hat in Namibia erlebt, wie wichtig die medizinische Versorgung wäre. Das hat
sie veranlasst, ein Projekt auf die Beine zu stellen. Regelmässig reist sie mit einem Ärzteteam
nach Namibia. Die Ärzte aus der Schweiz bilden dort das einheimische medizinische Personal
aus. Obschon sie das grösstenteils gratis und in ihrer Freizeit machen, fallen dennoch Kosten
an, unter anderem für Material und Medikamente. Deshalb ist das Projekt Mudiro auf
Unterstützung angewiesen. Und diesem Projekt kommen nun die Erträge aus dem Go4it
zugute. Barbara Müller hat den Jugendlichen die Arbeit in Namibia vorgestellt. Und die
Ergebnisse haben die Jugendlichen überzeugt. Sie sind sicher, dass das Go4it dem richtigen
Zweck dient. Go4it werden Sozialprojekte genannt, in deren Dienste sich die Jugendlichen
seit vielen Jahren im Rahmen des Service Learning stellen. Sie leisten Arbeitseinsätze - zum
Beispiel auf einer Alp - oder sie stellen kunsthandwerkliche Gegenstände her, die sie dann
zum Verkauf anbieten. So findet vielfältiges und nachhaltiges Lernen in sinnstiftenden
lebensweltlichen Bezügen statt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/einsatz-fuer-einen-guten-zweck.html?category_id=19
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Sicherheit als Lernziel
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 13. Juni 2016

Jährlicher "Safety Day" für Jugendliche und Coaches.

Die absolute Sicherheit gibt es nicht. Aber man kann durchaus etwas dafür tun. Deshalb
führt das Institut alljährlich einen Sicherheitstag durch. Unter Anleitung ausgebildeter
Experten lernen die Jugendlichen, sich im Alltag richtig zu verhalten, wenn es um ihre oder
um die Sicherheit anderer geht. Dazu gehören lebensrettende Massnahmen ebenso wie das
Verhalten im und am Wasser oder im Strassenverkehr. Die Coaches nehmen ebenfalls
regelmässig an Weiterbildungen teil. Sie verfügen allesamt über entsprechende Rettungs-
Brevets.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/sicherheit-als-lernziel.html?category_id=19
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Spass bis zum letzten Schultag
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/spass-

veröffentlicht am Dienstag, 05. Juli 2016

Schlusswoche im Zeichen des Fussballs.

Wie die Tradition es will, fand die Schlusswoche auch heuer ausserhalb von Beatenberg statt.
Die Fussball-Europameisterschaft gab dieses Jahr ein bisschen das Gepräge. Die Gruppe
"Italien" begab sich an den Lago die Lugano, die "Franzosen" hielten sich am Lac de
Neuchâtel auf. Und die "Schweiz" mietete sich am Thunersee ein. Petrus hatte ein Einsehen,
nachdem es die Wochen zuvor intensiv geregnet hatte. Bei ausgezeichneten
Wetterverhältnissen konnten Coaches und Jugendliche eine tolle Woche verbringen. Am
Schlusstag trafen sich dann alle wieder im Institut. Und wie immer waren auch die Eltern
eingeladen - ein schöner, runder Abschluss.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/spass-bis-zum-letzten-schultag.html?category_id=19
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Ferien sind nicht unbedingt Ferien
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/ferien-

veröffentlicht am Dienstag, 19. Juli 2016

Zwei Wochen "Klausur" für die Mitarbeiter.

Weiterbildung dient unter anderem dem Zweck, Dinge, die man tut, in Zukunft noch besser
zu machen. Das ist im Institut Beatenberg auch so. Denn wer glaubt, etwas zu sein, hat
aufgehört etwas zu werden. Deshalb treffen sich die Mitarbeiter des Instituts regelmässig zu
Weiterbildungsanlässen. Jeden Freitagnachmittag beispielsweise - aber eben auch während
den Sommerferien. Die erste und die letzte Ferienwoche stehen als Klausurwochen im
Programm. Dabei gilt es, Bilanz zu ziehen und die Erfahrungen auszuwerten. Es werden aber
auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Betrachtungen einbezogen oder
gesellschaftliche Entwicklungen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das schulische Lernen
analysiert. So setzten sich beispielsweise die Coaches heuer vertieft mit den zunehmenden
Diagnosen in den Bereichen Aufmerksamkeitsdefizite (ADHS), Autismus-Spektrum-Störungen
(ASS) und Mediensucht auseinander, um möglichst kompetent mit speziellen
Herausforderungen umgehen zu können.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/ferien-sind-nicht-unbedingt-ferien.html?category_id=19
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In luftiger Höhe!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/in-

veröffentlicht am Montag, 29. August 2016

Girls zeigen Mut im Seilpark.

Der wöchentliche Girls-Abend startete im neuen Schuljahr gleich mit einem Highlight. Im
Seilpark von Interlaken mussten die Mädchen allen Mut zusammennehmen, um sich in
luftiger Höhe von Baumwipfel zu Baumwipfel zu bewegen. Sie machten die Erfahrung, dass
es von unten jeweils viel einfacher aussieht als von oben. Aber alle hatten ein
Riesenvergnügen - und um das ging es ja.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/in-luftiger-hoehe.html?category_id=19
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Herausforderung gemeistert!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Sonntag, 11. September 2016

Mehr oder weniger locker um den Brienzersee.

Seit mehr als zwanzig Jahren steht der Anlass auf dem Programm: Around the Lake. Er
gehört damit zu den Traditionen des Instituts: Im ersten Quartal nach den Sommerferien
begeben sich Jugendliche und Coaches zu Fuss rund um den Brienzersee. 42 Kilometer sind
zu meistern. Frühmorgens starten die Gruppen in Bönigen und im Verlaufe des Nachmittags
treffen sie dann sukzessive wieder am unteren Ende des Sees ein. 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/herausforderung-gemeistert.html?category_id=19
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Was kommt nach der Schule?
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/was-

veröffentlicht am Montag, 19. September 2016

Besuch der Berner Ausbildungsmesse.

Wie jedes Jahr haben die Jugendlichen Gelegenheit, die Berner Ausbildungsmesse zu
besuchen. Sie bietet vielseitige Möglichkeiten, sich zu orientieren über das, was nach der
Schule kommen könnte. Und die Lernenden machen von diesen attraktiven und praxisnahen
Angeboten rege Gebrauch. Sie liessen sich inspirieren - oder je nachdem auch bestätigen in
ihrer bereits getroffenen Berufswahl - duch die vielfältigen Präsentationen. Spannend dabei
war natürlich auch, dass die beruflichen und schulischen Bildungsgänge oft von jungen
Menschen vorgestellt wurden, die selber noch in der Ausbildung stecken. Das machte den
Einblick authentisch und gab Gelegenheit zum Austausch auf Augenhöhe. Die
Ausbildungsmesse bot damit eine ideale Gelegenheit zu schauen, was es den überhaupt für
Berufe gibt, sich gezielt über den Traumberuf zu informieren oder Alternativen
kennenzulernen. Als nächstes werden nun fleissig Bewerbungen geschrieben und
Schnupperlehren absolviert.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/was-kommt-nach-der-schule.html?category_id=19
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Im Einsatz für die Umwelt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/im-

veröffentlicht am Montag, 19. September 2016

Go4it - Gutes tun tut gut.

Service Learning heisst der Fachbegriff. Gemeint ist damit: eine Dienstleistung erbringen und
dabei etwas lernen - für die Schule und darüber hinaus. Im Institut Beatenberg wird dieses
Arrangement "Go4it" genannt. Etwa drei Mal pro Jahr leisten die Jugendlichen entsprechende
Einsätze - zum Beispiel auf der Alp, im Naturschutz oder in anderen Projekten. Solche
Einsätze können anstrengend sein - und gerade deswegen auch sehr erlebnisreich. Und
wenn dann die Nächte auch noch gleich in der Alphütte verbracht werden, steigert das den
Erlebniswert.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/im-einsatz-fuer-die-umwelt.html?category_id=19
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Das schmeckt!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/das-

veröffentlicht am Dienstag, 27. September 2016

Ideen für ein aktives Hobby.

Die "Aktivs" - sie finden täglich in der zweiten Nachmittagshälfte statt - verbinden Schule und
Freizeit. Und sie verbinden zumindest ein Stück weit auch die Interessen der Jugendlichen
mit den Interessen der Coaches. Das Programm ist denn auch entsprechend vielfältig.
Sportliche Aktivitäten verschiedenster Art gehören ebenso dazu wie naturwissenschaftliche
Themenbereiche, Technik, Kunst und Kultur. Aber auch Prüfungsvorbereitungen und Job
Training sind in diesen Kontext integriert. Es ist Teil des Konzepts, dass immer wieder neue
Angebote entstehen. Ein Beispiel: Ein Aktiv "Hobby", das Ideen liefert für kreative
Freizeitaktivitäten. In diesem Rahmen stellte eine Gruppe Jugendlicher Gebäcke her, die nicht
nur sehr gut schmeckten, sondern sich auch gut präsentieren. 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/das-schmeckt.html?category_id=19
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Ein aktiver Beitrag - und erst noch ein eigener
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/ein-

veröffentlicht am Mittwoch, 26. Oktober 2016

Planung und Bau eines Insektenhotels.

Seit diesem Herbst ist Beatenberg um ein Hotel reicher geworden. Es steht im Talblick,
angelehnt an die Sporthalle des Institut Beatenberg und ist gerade mal 2 mal 2 Meter gross -
ein Insektenhotel, das Bienen, Schmetterlingen und anderen Insekten ermöglicht, den Winter
zu überleben. Solche Hotels werden zurzeit überall auf der Welt gebaut aufgrund des
Massensterbens von Bienen. Die Gruppe Handwerk hat sich mit dem (Über)Leben von
Insekten beschäftigt und einen aktiven Beitrag geleistet. Die ganze Arbeit, von der Planung
bis zum Bau haben die Jugendlichen selbst durchgeführt.
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Spannender Blick in die Geschichte
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 28. Oktober 2016

Sankt Petersburg ist eine Reise wert.

In der Unit "Geographie" hat sich eine Gruppe mit Sankt Petersburg, dem "nördlichen
Venedig" auseinandergesetzt. Sankt Petersburg ist auch die nördlichste Milionenstadt
Europas und war eine lange Zeit die Hauptstadt Russlands. Es war eine interessante Reise in
die ruhmreiche Geschichte der Stadt. Drei Revolutionen und die schreckliche Belagerung des
zweiten Weltkriegs hat die Stadt überstehen müssen - und trotzdem ist sie eine schöne Stadt
geblieben, mit einmaligen Palästen, Kathedralen und Pärken. Allein das Museum Hermitage,
dessen Kunstsammlung vier Mal grösser ist, als die des Louvre oder der Peterhof, der
schöner und grösser ist als Versailles, sind nennenswerte Beispiele. Auch eine kulinarische
Reise in die russische Küche mit dem berühmten Salat Oliver hat die Gruppe unternommen.
Und es hat sehr gut geschmeckt.
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Staunend vor dem Bundeshaus
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 21. November 2016

Boys-Abend in Bern.

Immer am Donnerstagabend gestalten Jungs und Mädchen separate Programme. Die Jungs
haben sich in Gruppen aufgeteilt, die sich jeweils anderen Aktivitäten widmen. Eine Gruppe
hat sich nach Bern begeben zum "Rendez-vous Bundesplatz". Staunend sahen sie sich das
einmalige Licht- und Tonspektakel am Bundeshaus an. Der spätabendliche Imbiss schmeckte
dann besonders.
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Lernen rund um die Uhr
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/lernen-

veröffentlicht am Montag, 21. November 2016

Auf der Spur spannender Themen.

Es ist jedes Mal ein ganz spezielles Ereignis, das "Around the Clock". Rund um die Uhr bieten
sich den Jugendlichen Gelegenheiten, sich mit spannenden Themen auseinanderzusetzen.
"Auf den Spuren von..." hiess diesmal das Motto. Eine Gruppe machte sich in der Region
Murten und im Historischen Museum in Bern auf die Spuren der Burgunderkriege. Eine
andere ging der Geschichte der Römer nach und besuchte unter anderem "Aventicum". Auf
den Spuren der Pferde führt der Weg nicht nur ins nationale Reitsportzentrum sondern auch
auf den Rücken der Pferde. Und die Gruppe, die sich intensiv mit Paul Klee befasste, konnte
im gleichnamigen Museum in Bern mit Pinseln und Farbe auf seinen Spuren wandeln. Am
Abend ging es dann weiter mit einer ganzen Palette unterschiedlichster Angebote - vom Blick
ins Gehirn zum Programmieren, von Märchengestalten zum inneren Schweinehund. Um
Mitternacht fand das traditionelle Buffet reichen Zuspruch. Und anschliessend ging es
sportlich oder gruselig weiter bis in die frühen Morgenstunden.
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Gala-Abend als Höhepunkt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2016/item/gala-

veröffentlicht am Mittwoch, 28. Dezember 2016

Vielfältige Adventszeit.

Wahrlich, es war etwas los im Advent. Briefe an den Weihnachtsmann, Kerzenziehen,
Adventsfrühstück, Masken kreieren für den Gala-Abend, singen, Guetzli backen,
Weihnachtsdekorationen gestalten, Samichlaus und Schmutzli suchen, Besuch des
Weihnachtsmarktes und vieles mehr - das Programm bot wirklich allen etwas. Und
entsprechend begeistert machten die Jugendlichen von den Angeboten Gebrauch.
Höhepunkt war wie immer der Gala-Abend - heuer mit Masquerade.
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