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Nicht alltägliche Berufe
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/nicht-

veröffentlicht am Mittwoch, 25. Januar 2017

Exklusive Exkursionen in die Arbeitswelt.

Im Rahmen einer entsprechenden Unit (regelmässige Projektnachmittage) bot sich den
Jugendlichen die Möglichkeit, spezielle Arbeitsfelder kennenzulernen. Eine Gruppe
beispielsweise begab sich im Bundeshaus auf die Spur der Politiker. Dabei konnten sie
einiges über den Aufbau des politischen Systems der Schweiz in Erfahrung bringen. Eine
andere Gruppe besuchte die Berufsfeuerwehr der Stadt Bern. Die wichtige Aufgabe und die
moderne Ausrüstung hinterliessen einen nachhaltigen Eindruck. Eine andere Gruppe
wiederum hatte die Möglichkeit, sich mit den verschiedenen beruflichen Tätigkeiten auf dem
Flughafen Bern-Belp vertraut zu machen - und sich auf den Pilotensitz zu setzen.
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Viel Spass im Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/viel-

veröffentlicht am Mittwoch, 25. Januar 2017

Wintersport vor der Haustüre.

Mit einiger Verspätung hat der Winter Einzug gehalten. Und wie! Die Pisten direkt beim
Institut präsentierten sich bei besten Verhältnissen. Und auch das Wetter machte mit zum
Auftakt der wintersportlichen Aktivitäten. Jedenfalls hatten alle viel Spass - die Anfänger auf
dem Snowboard ebenso wie die geübten Skifahrer.
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Unterwegs
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 16. März 2017

Unit Biologie: Spannende Einblicke.

Mit drei ganz unterschiedlichen Projekten waren die Jugendlichen in der Unit "Biologie"
unterwegs. Die eine Gruppe begab sich auf eine Reise ins Innere von Tieren. Sie
beschäftigten sich sowohl theoretisch als auch praktisch intensiv mit den inneren Organen
verschiedener Haustiere. Dabei setzten sie auch das Seziermesser an und gewannen auf
diese Weise Einblicke in eine fremde Welt. Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit der
Frage, wie man mit einer Sehbehinderung oder einer Blindheit lebt. Nach verschiedenen
erfahrungsreichen Experimenten besuchten sie die Stiftung für blinde oder sehbehinderte
Kinder und Jugendliche Zollikofen. Ein eindrückliches Erlebnis. Eine dritte Gruppe begab sich
nach Nottwil. Es bot sich ihnen im dortigen Paraplegikerzentrum die Möglichkeit, auf sehr
persönliche Art zu erfahren, wie man sein Leben gestaltet mit körperlichen Behinderungen.
Die Jugendlichen kehrten mit nachhaltigen Eindrücken nach Beatenberg zurück.
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Vom Steinbruch zum Kochtopf
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/vom-

veröffentlicht am Freitag, 19. Mai 2017

Unit macht deutlich: Physik ist überall.

Die Projektnachmittage - Unit genannt - bieten den Jugendlichen jeweils verschiedene
Optionen, sich vertieft mit einem Thema zu beschäftigen. Die Unit "Physik" machte deutlich:
Physik ist überall. Entsprechend breit präsentierte sich für die Jugendlichen die Palette der
Möglichkeiten. Vom Steinbruch über das Dampfschiff bis zum Kochtopf - allerorts liessen sich
physikalische Erkenntnisse gewinnen. Die besondere Art der Arrangements - eben
beispielsweise bei den riesigen Maschinen im Steinbruch oder im Bauch der "Blüemlisalp"
auf dem Thunersee - machte den Erkenntnisgewinn zum Erlebnis.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/vom-steinbruch-zum-kochtopf.html?category_id=20


2/4



3/4



4/4

 



1/2

Beatenberg macht Schule
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 09. Juni 2017

Begeisterte Teilnehmer am Lernkongress.

Worauf es (in der Schule) wirklich ankommt - das war das Motto des Beatenberger
Lernkongresses. Das Institut Beatenberg hatte ihn zusammen mit dem hep-Verlag in Bern
und der Pädagogischen Hochschule Bern organisiert. Das Echo überstieg sämtliche
Erwartungen. Nur dank Zusatzzelten gelang es, wenigstens einen grösseren Teil der
Anmeldungen zu berücksichtigen. Ein auserlesenes Programm mit kompetenten Referenten
und der Rundum-Service des Instituts machten den Anlass zu einem veritablen Erlebnis. Die
Rückmeldungen fielen entsprechend begeistert aus. Und der Tenor war klar: mehr davon! 

Weitere Informationen unter http://www.ifwb.ch/kongress2017/

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/beatenberg-macht-schule.html?category_id=20
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Gewusst-wie gibt Sicherheit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/gewusst-

veröffentlicht am Freitag, 09. Juni 2017

Safety Day: Schüler lernen, sich richtig zu verhalten.

Sicherheit im Alltag, das ist auch ein Lernziel. Ein wichtiges sogar. Periodisch führt das Institut
Beatenberg in Zusammenarbeit mit Fachleuten einen Safety Day durch. Die Jugendlichen
lernen, Unfälle - zum Beispiel im Wasser oder auf dem Fahrrad - zu verhüten und sich in
verschiedenen Problemsituationen richtig zu verhalten.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/gewusst-wie-gibt-sicherheit.html?category_id=20
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Immer wieder ein Highlight
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/immer-

veröffentlicht am Montag, 03. Juli 2017

Schlusswoche - diesmal im und am Wasser.

Die letzte Woche des Schuljahres findet traditionellerweise ausserhalb des Instituts statt.
Gruppen mit je zwei bis drei Coaches suchen sich einen Ort in der Schweiz. Heuer war
Wasser angesagt - der Hallwiler- und der Neuenburgersee sowie der Lago Maggiore wurden
als Destinationen ausgewählt. Verschiedene Aktivitäten und je eine grössere
Herausforderung prägten das Programm. So überquerten sie beispielsweise schwimmend
den Hallwilersee und unternahmen eine ausgedehnte Wanderung im Tessin. Und natürlich
genossen die Jugendlichen das Wasser. Leider kam das in Form von Regen auch in grösseren
Mengen von oben. Doch Petrus hatte ein Einsehen: Am letzten Tag, dem Schlusstag in
Beatenberg, zeigte sich wieder die Sonne am strahlend blauen Himmel.
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Diesmal war es knapp
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/diesmal-

veröffentlicht am Montag, 03. Juli 2017

Sieg für das Lehrerteam.

Dieses Jahr war es knapper als auch schon. Mit zwei Toren Unterschied siegten die Lehrer
schliesslich doch noch im alljährlichen Fussballspiel gegen die Schüler. Es gehört zu den
Traditionen, dass sich in der zweitletzten Schulwoche die austretenden Schüler mit dem
Team der Erwachsenen messen. Und jedes Mal gehen die Jugendlichen mit der Überzeugung
aufs Feld: Dieses Mal muss es klappen. Ob es am Siegeswillen lag oder an den
fussballerischen Künsten bleibt offen. Klar ist: Es hat nicht gereicht - wenn auch nur knapp.
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Systematische Weiterbildung
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Samstag, 08. Juli 2017

Workshopwochen in den Sommerferien.

Etwa fünf Wochen pro Jahr investiert das Kollegium des Instituts jährlich in die
Weiterbildung. Jeden Freitagnachmittag beispielsweise finden interne Workshops statt. Und
auch die erste und die letzte Woche der Sommerferien sind reserviert für die Fortbildung.
Dabei setzen sich die Coaches mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinander und
bauen so an ihrem argumentativen Fundament. Und natürlich geht es auch und besonders
um die Frage der Auswirkungen auf das schulische und erzieherische Alltagshandeln. Denn
letztlich soll ja die Fortbildung im Erfolg der Lernenden sichtbar werden. Vor diesem
Hintergrund dienen die Arbeitswochen während der Sommerferien auch der gemeinsamen
konzeptionellen und materiellen Vorbereitung.    
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Bilderbuchstart
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Freitag, 01. September 2017

Mit Schwung ins neue Schuljahr.

"Nach dem Spiel ist vor dem Spiel", eine der Weisheiten, die die Trainerlegende Sepp
Herberger einst der Nachwelt hinterlassen hat. Das gilt im Institut Beatenberg auch für den
Start ins neue Schuljahr. Wie immer haben sich die Coaches in der ersten und letzten
Ferienwoche intensiv weitergebildet und sich gemeinsam vorbereitet. Zur Tradition gehört
gleich zu Beginn der ersten Woche der Grill-Abend mit dem Bezugscoach - in entspanntem
Ambiente die Zusammenarbeit in Angriff nehmen. Und die - die Zusammenarbeit eben -
lässt denn auch nicht lange auf sich warten. Die Jugendlichen richten ihren persönlichen
Arbeitsplatz ein und los geht's - in den Fachateliers, im Lernteam und in den Aktivs.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/bilderbuchstart.html?category_id=20


2/3



3/3

 



1/3

Petrus hatte kein Einsehen
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/petrus-

veröffentlicht am Mittwoch, 06. September 2017

"Around the Lake" trotzdem ein voller Erfolg.

Kurz nach Beginn des Schuljahres begeben sich Jugendliche und Coaches auf den Weg rund
um den Brienzersee. Zu Fuss! Jedes Jahr findet der Anlass statt, heuer zum 21. Mal. Und wie
jedes Jahr schafften praktisch alle die 42 Kilometer, die einen mit mehr, die anderen mit
weniger Mühe. Während in den letzten Jahren das Wetter sich meist von der Sonnenseite
zeigte, war diesmal Regen angesagt. Zeitweise goss es wie aus Kübeln. Dennoch - oder
vielleicht gerade auch deswegen - waren am Schluss alle Stolz darauf, es geschafft, die
Herausforderung bewältigt zu haben.
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Die Zukunft im Blick
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/die-

veröffentlicht am Mittwoch, 20. September 2017

Thema im Job Training: Was kommt nach der Schule?

Wöchentlich steht für die älteren Jugendlichen das sogenannte Job Training auf dem
Programm. In diesem Rahmen setzen sie sich intensiv mit ihrer weiterführenden Ausbildung
auseinander. Führt der Weg eher in Richtung einer Berufslehre? Und wenn ja: Welches
könnte der passende Beruf sein? Oder zeigen die Wegweiser eher zum Gymnasium? Um sich
mit den Möglichkeiten vertraut zu machen, werden Ausbildungsstätten besichtigt, die Berner
Ausbildungsmesse (BAM) besucht, Schnupperlehren absolviert, Erkenntnisse und
Erfahrungen ausgewertet. Die Berufswahl bleibt nicht ohne Auswirkungen auf das
Schulprogramm. Zusammen mit ihren Coaches schauen die Jugendlichen, wo die schulischen
Akzente zu setzen sind, damit sie möglichst gut vorbereitet eine weiterführende Ausbildung
in Angriff nehmen können.
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Notfallsituationen bewältigen können
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 20. September 2017

Mitarbeiter im Erste-Hilfe-Kurs.

Nicht nur in der Schule, auch im privaten Umfeld kann es vorkommen, dass man sich einer
Notfallsituation gegenübersieht. Deshalb nehmen alle Mitarbeitenden regelmässig an einem
BLS-AED-Kurs teil. Die Bezeichnung "BLS-AED" steht für die beiden Begriffe "Basic Life
Support" und "Automated External Defibrillator". Der Kurs vermittelt das richtige Verhalten
in Notsituationen und erklärt das Zusammenspiel von Herz-Lungen-Wiederbelebung und
dem Einsatz eines automatisierten externen Defibrillators.
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Wind und Wetter getrotzt
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/wind-

veröffentlicht am Mittwoch, 20. September 2017

Erlebnisreiches Go4it unter misslichen Bedingungen.

 "Service Learning" heisst der Fachbegriff für das, was in Beatenberg "Go4it" genannt wird. 
Ziel ist es, reale Dienstleistungen zu erbringen und dabei Lernerfahrungen zu gewinnen. Die
entsprechenden Aktivitäten finden mehrmals jährlich statt und erstrecken sich jeweils über
drei Tage. Eine Grundlage ist die Zusammenarbeit mit zum teil langjährigen
ausserschulischen Partnern. Einer davon: eine Alp in Habkern. Dort sind die Jugendlichen
jeweils mit Schwenten beschäftigt. Das heisst: Sie roden den Jungwuchs (Sträucher, Bäume).
Diese anstrengende Arbeit fand diesmal unter misslichen Wetterbedingungen statt. Aber
niemand liess sich davon auch nur im geringsten beeindrucken. Und am Schluss konnten alle
mit berechtigtem Stolz sagen: Wir haben etwas geleistet!
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Alles ausser gewöhnlich
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2017/item/alles-

veröffentlicht am Freitag, 17. November 2017

Lernen rund um die Uhr.

Wenn es um schulisches Lernen geht, sind klar Strukturen hilfreich. Sie geben Orientierung
und Sicherheit. Nicht minder wichtig ist es aber auch, den geregelten Alltag immer wieder zu
durchbrechen, Abwechslung zu schaffen, Spannung aufzubauen. Das Institut Beatenberg
macht das ganz bewusst und systematisch. Entsprechend haben sich Traditionen
herausgebildet. Eine davon ist das Lernen rund um die Uhr. Die Jugendlichen haben die
Möglichkeit, ein Programm nach persönlichen Interessen zusammenzustellen. Der Start
erfolgt jeweils mit einem ganztägigen Anlass, der auch eine Exkursion einschliesst. Heuer
standen beispielsweise Themen wie Grossraubtiere in der Schweiz, kuturelle Aspekte rund
um Schokolade oder historische Ecken in Bern zur Auswahl. Am Abend nahm dann das
Programm mit einem breiten Themenfächer seinen Fortgang, beispielsweise mit
Geschichte(n) zur Musik. Zur Tradition gehört auch das reichhaltige Mitternachtsbuffet. Und
die Hartgesottenen (also die grosse Mehrheit) machten dann noch weiter bis in die frühen
Mogenstunden, beispielsweise mit einem Fussballturnier.
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