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Besuch bei Radio BEO
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/besuch-

veröffentlicht am Mittwoch, 17. Januar 2018

Warum nur darüber sprechen wie die Musik ins Radio kommt, wenn man es auch erleben
kann?

Im Rahmen des Aktivs Musik, besuchten die Jugendlichen den Radiosender BEO in
Interlaken. Während einer 1.5 stündigen Führung wurde ein ausführlicher Einblick in die Welt
des Radios gewährt. Begeistert von der vielfältigen Arbeit der Redakteure, durften die
Jugendlichen nicht nur in einer Live-Sendung dabei sein, sondern auch ein eigenes Interview
durchführen und aufnehmen. Dank viel Geduld und Know-How der Redaktion, wurde der
Ausflug zu einem nicht nur interessanten, sondern auch unvergesslichen Erlebnis.
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Mehr als ein Spiel
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/mehr-

veröffentlicht am Mittwoch, 24. Januar 2018

Schach bestimmte den Abend.

Sechzehn Figuren können Menschen ganz schön in ihren Bann ziehen. Das war beim
Schachturnier des Instituts Beatenberg nicht anders. Die Jugendlichen waren konzentriert bei
der Sache. Und freuten sich an der Herausforderung ebenso wie am Erfolg der anderen.

 

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/mehr-als-ein-spiel.html?category_id=17


1/3

Ab in den Schnee
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/ab-in-

veröffentlicht am Mittwoch, 31. Januar 2018

Wintersport vor dem Haus.

Sowohl auf dem Männlichen wie auf den Hausstrecken am Niederhorn oder dem Hohwald 
bot sich den Jugendlichen die Möglichkeit, den Wintersport zu frönen. Der Winter forderte
mit seinen Kapriolen zwar mitunter die Flexibilität aller Beteiligten heraus. Aber dennoch
kamen Skis und Snowboards munter in den Einsatz - oft sogar bei besten Verhältnissen.
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Neue Sportart: Eis-Pingpong
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/neue-

veröffentlicht am Montag, 05. März 2018

Die Kälte ist kein Hindernis.

Es gehört zur täglichen Freizeitbeschäftigung: Tischtennis. Unmittelbar nach dem
Mittagessen trifft sich eine kleinere oder grössere Schülergruppe mit Christoph Lohr zum
Pingpong. Seit Jahren gehört das zum ritualisierten Ablauf des Tages. Tag für Tag, bei jedem
Wetter. Auch bei der grössten Kälte haben sie sich nicht davon abhalten lassen.
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Verstehen beim Entdecken
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Mittwoch, 07. März 2018

Units - Lernen bei kleinen Projekten.

In regelmässigen Abständen setzen sich die Jugendlichen vertieft mit speziellen Themen
auseinander. Units werden diese Miniprojekte genannt. Aus einer Anzahl Vorschlägen
entscheiden sie sich für ein kleines Projekt, mit dem sie sich während eines Nachmittags
aktiv beschäftigen. Die Units machen es möglich, immer und immer wieder relevantes
Wissen auf spannende Weise zum Thema zu machen. Diesmal standen beispielsweise
"Zement", "Kunststoff" oder "Metalle" zur Auswahl.
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Go4it - bei Wind und Wetter
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/go-

veröffentlicht am Dienstag, 27. März 2018

Die Jugendlichen schlüpfen in die Schuhe der Förster.

Das Go4it im März 2018 hatte alle Jahreszeiten inbegriffen. Von Regen am ersten Tag, über
Sonne am zweiten Tag bis hin zu starkem Wind am letzten Tag. Wir gaben alles bei den
Arbeiten auf dem Ballenberg und den Tellspielen. Eifrig wurde das Gelände von Ästen,
Stöcken und Laub befreit anhand von Rechen, Mistgabeln und Laubbläsern. Einige
Jugendliche verbrachten diese drei Tagen im Domizil in Thun, wo sie tatkräftig mithalfen in
der Küche, im Service bis hin zu der Pflege der Patienten. Nach drei Tagen schlossen wir das
Go4it erfolgreich ab und freuen uns schon auf das nächste Mal.
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Hoch hinaus
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/hoch-

veröffentlicht am Freitag, 27. April 2018

Trampolins als aktiver Treffpunkt.

Rechtzeitig auf das Ende der Frühlingsferien kam das schöne Wetter. Das gab die
Möglichkeit, die grossen Trampolins zu installieren. Sie entwickelten sich sofort zu einem
aktiven Treffpunkt.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/hoch-hinaus.html?category_id=17
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Sportliche Freizeit
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2018

Aktiv von morgens bis abends.

Die Liegenschaften des Instituts laden ein oder - wie man es nimmt - fordern auf, sich zu
bewegen. Schon der tägliche Weg zwischen den verschiedenen Stätten und Häusern lässt die
körperliche Bewegung zu einer Selbstverständlichkeit werden. Entsprechend finden die
Bewegungsmöglichkeiten in der Freizeit grossen Anklang. Und das bei jedem Wetter.
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Wissen schafft Spass
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/wissen-

veröffentlicht am Samstag, 05. Mai 2018

Entdecken, wie die Dinge funktionieren - und weshalb.

Können Hydraulik und andere kompliziert klingende Themen Spass machen? Ja, können sie.
Und wie! In den "Aktivs" beispielsweise, dem vielfältigen Kursprogramm, bietet sich den
Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf aktive Weise (nomen est omen) mit überaus
spannenden Themen zu beschäftigen. Und natürlich sind auch die "Units" (regelmässige
Kurzprojekte) geradezu prädestiniert, der Welt entdeckend zu begegnen.
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Am und im Wasser
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/am-und-

veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2018

Die letzte Schulwoche des Schuljahres ist im Institut Beatenberg traditionnell etwas anders.

Die Jugendlichen verbringen diese Abschlusswoche mit den Coaches ausserhalb des
Instituts. Das Motto in diesem Jahr war "Aqua". Diesem entsprechend begaben sich alle
Gruppen in verschiedene Teile der Schweiz. Eine Gruppe war in Sion im Kanton Wallis, eine in
Lungern und eine in Estavayer-le-Lac. Vielerlei Aktivitäten prägten die Woche. Es wurde
gewandert, besichtigt, gespielt, gekocht und natürlich nicht zuletzt gebadet und
geschwommen. Das Wetter war dafür ideal. Der Schlusstag fand dann wieder bei schönstem
Wetter auf dem Beatenberg statt.
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Bildung als Prinzip
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/bildung-

veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2018

In einem modernen Bildungsbetrieb wie dem Institut Beatenberg ist die Frage der Haltung
zum Thema Lernen eine entscheidende.

Dies zeigt sich am Beispiel, dass sich die Mitarbeiter nicht als Wissensvermittler sehen,
sondern als Teil einer lernenden Organisation. In diesem Kontext spielt die interne
Weiterbildung des Instituts eine zentrale Rolle. Nebst den wöchentlichen Weiterbildungen
sind auch die zwei Klausurwochen innerhalb der Sommerferien wichtig, um die eigenen
Kompetenzen zu evaluieren und entwickeln. Denn wer Jugendliche dabei unterstützen
möchte, muss auch immer bereit sein, selbst dazuzulernen. Gerade das im Zusammenhang
mit dem Lehrplan 21 stehende Thema der Lernaufgaben war dabei ein zentraler Ankerpunkt.
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Prüfungserfolge
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2018

Fachkompetenz ist einer der fünf Fitnessbereiche im Institut Beatenberg.

Um dies unter Beweis zu stellen, haben die Jugendlichen des Instituts jeweils vor den
Sommerferien die Möglichkeit, das TELC Sprachzertifikat zu absolvieren. Dazu reisen sie für
die Prüfung an die Volkshochschule nach Bern. Jedes Jahr warten sie und wir natürlich auch
gespannt auf die Resultate, die in den Sommerferien eintreffen. Dieses Jahr war es einen Tag
vor dem Ende der Ferien. Auch in dieser Prüfungsstaffel glänzten die Jugendlichen
ausnahmslos. Von den zehn Jugendlichen, die sich für die Prüfungen angemeldet haben,
haben allesamt ihr Zertifikat erhalten. Diese reichen von der Stufe A1 bis zu B2 in
Französisch und Englisch. Wir gratulieren zu dieser tollen Leistung.
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Start nach Mass
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2018

Gut gelaunt aus den Ferien zurück machen sich die Jugendlichen an die Arbeit.
 

Natürlich gibt es immer viele Informationen. Ein paar Dinge hat man auch vergessen in den
Ferien. Für die neuen Schülerinnen und Schüler ist es viel Neues. Ausgleich gibt es am
Wasser oder bei einem Spaziergang in der Natur. In den Fachateliers wird schon in der
ersten Woche so richtig fleissig gearbeitet. Im Lernteam werden die Arbeitsplätze
eingerichtet. Für die "Alten" ist es ein Wiedersehen und ein Weitermachen an ihren Zielen.
Eine tolle Startwoche - die für das kommende Schuljahr einiges verspricht.

 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/startwoche.html?category_id=17
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Achtung, fertig, Trotti!
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Dienstag, 21. August 2018

Der erste Girls-Abend war ein Hit.

Das Wetter hätte nicht schöner sein können, um die Girlsnight und das neue Schuljahr
einzuläuten. Mit der Gondel ging es für die Girls auf das Niederhorn (Vorsass), um dann mit
dem Trotinett unter den Füssen rasant nach Beatenberg runter zu düsen. Bei einem
gemeinsamen Pichnick liess man den warmen Abend ausklingen, bevor es zurück ins Haus
ging.
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Die erste Berufswahl
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/die-

veröffentlicht am Mittwoch, 05. September 2018

Beim Besuch des Berufsinformationszentrums erste Einblicke erhalten.

Die Jugendlichen des Instituts setzen sich jeweils immer frühzeitig mit der Berufswahl
auseinander. Dies im Rahmen des Aktivs Jobtraining. Es ist das einzige Pflicht-Aktiv für
Jugendliche der 8. und 9. Klasse. Im Jobtraining der 8. Klässler geht es natürlich oft um eine
erste Auseinandersetzung mit dem Thema. Zu diesem Zweck besuchen sie im ersten halben
Jahr meist Betriebe und Berufsleute. Den Start dazu macht in jedem Jahr immer der Besuch
des Berufsinformationszentrums in Interlaken. Die Stellenleiterin, Barbara Zbinden, erläutert
dabei den Jugendlichen das Angebot und die Möglichkeiten, die im BIZ zu finden sind.
Danach haben die Jugendlichen Zeit, in der Infothek Informationen zu ihrem momentanen
Traumberuf zu suchen. In nächster Zeit stehen noch weitere Ausflüge auf dem Programm,
um weitere Einblicke in die Berufswelt zu erhalten.
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Etwas tun für einen guten Zweck
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/etwas-

veröffentlicht am Mittwoch, 19. September 2018

Gemeinnütziger Arbeitseinsatz in der Gemeinde und im Wildtierpark Brienz.

Ein abwechslungsreiches Go4it in der Gemeinde Brienz und im Wildtierpark Brienz ging zu
Ende. Wir arbeiteten zusammen mit dem Bauamt der Gemeinde an einer
Hochwasserschutzüberbauung. Wir säuberten ein Bachbett, indem wir Äste aus dem
Schlamm zogen. Und wir befreiten einen Gehweg von Unkraut. Im Wildtierpark erwarteten
uns weitere Aufgaben. Wir stellten Futter für die Rothirsche, Steinböcke und Gämsen bereit,
reinigten die Teiche in der Volière mit Hochdruck und entfernten Brennesseln im
Steinbockgehege. Highlights waren sicherlich die Fütterung der Rothirsche (die Tiere frassen
uns aus der Hand), sowie die Schlammschlacht im Bachbett nach getaner Arbeit. Das
Engagement der Jugendlichen war sehr hoch, deshalb war es wohl auf der Heimfahrt meist
mucksmäuschenstill im Bus.
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Potluck
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/potluck-

veröffentlicht am Donnerstag, 04. Oktober 2018

The art of sharing.

The literal definition of a potluck is a communal meal to which people bring food to share. In
actuality, it's a chance for every member of a group to make a personal and unique
contribution to the event taking place. In the case of a language setting like English or French,
this contribution is what gives each setting character, humour, diversity and makes it unique.
Whether it be a specific language skill like writing, a social skill like presenting in front of a
group or personal experiences like travel or a multilingual family, each unique contribution
adds to the richness of a setting. The quality of language learning going on in the time spent
together as a group is a reflection of the unique qualities every member of the group brings
to the room. The limitations a foreign language can present are often chances to find
creative ways of soliciting the strengths we have in other areas. Ultimately, English and
French settings are great opportunities to share and benefit from each others unique
experiences, strengths and weaknesses.
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Werfen, hüpfen, laufen...
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Donnerstag, 04. Oktober 2018

Spitzenleistungen beim Schüler-Dreikampf.

Als Abendprogramm bot sich an einen Dienstagabend im September ein Dreikampf  für die
Jungs des Hauses Bernermutz an. Grosser Wetteifer bei schönem Wetter: Der Wettkampf
bestand aus den Disziplinen Steinwerfen, Fünferhupf und Geschicklichkeitslauf. Die meisten
Schüler hatten bereits an den zwei vorhergehenden Dienstagen intensiv trainiert und waren
entsprechend gut vorbereitet. Der Geschicklichkeitslauf weckte den Ehrgeiz der Jungs ganz
besonders. Sie kämpften bereits im Training um jede Sekunde und stachelten sich immer zu
neuen Bestzeiten an.

Sieger wurde Nils mit 180 Punkten. Valentin holte sich mit 150 Punkten den zweiten Platz
und Loris wurde mit 110 Punkten dritter Sieger. Alle Teilnehmer wurden mit einem Preis
belohnt. Es war für alle Beteiligten ein sehr gelungener und spannender Abend.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/dreikampf.html?category_id=17
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GGG-TAGUNG
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/ggg-

veröffentlicht am Donnerstag, 25. Oktober 2018

Die Herbstferien stehen vor der Tür ...

und wieder einmal heissen wir die Mitglieder der GGG-Landesverbände Hessen und
Saarland (Verband für Schulen des gemeinsamen Lernens e.V.) anlässlich ihrer Tagung im
Institut Beatenberg willkommen!

Nach individueller Anreise und Einführung sämtlicher Teilnehmer/-innen in die Häuser und
Räumlichkeiten des Instituts wird die Tagung durch Frau Ingrid Burow-Hilbig und Herrn
Günther Clemens eröffnet.

Anschliessend werden die Gäste ganz offiziell mit einem Apéro von Familie Müller und der
Belegschaft begrüsst und geniessen wenig später gemeinsam das erste Abendessen.

Sandro Müller, Schulleiter, hält bereits am ersten Abend vor versammelter Runde ein Referat
zum Thema «Personalisiertes Lernen». Zwei unserer Schülerinnen reisen zu Beginn der
neuen Woche aus ihren Ferien an, um den Interessierten ihren Schulalltag und ihre Art des
Lernens am Institut Beatenberg vorzustellen.

Wie jedes Jahr verfolgt die GGG-Gruppe während vier Tagen in unserem Haus ihr eigenes
Tagungsprogramm und wird von unserer Köchin Andrea Oppliger verköstigt.

Wir freuen uns sehr, dass die Teilnehmer/-innen der GGG sonnige Tage im wunderschönen
Dorf Beatenberg und in der familiären Atmosphäre des Instituts erleben dürfen. Bis zum
nächsten Jahr!
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Biologie ganz praktisch
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/biologie-

veröffentlicht am Freitag, 02. November 2018

In regelmässigen Abständen werden ganze Nachmittage für so genannte Units eingesetzt.
Diesmal stand Biologie auf dem Programm. 

Das Fach Biologie beinhaltet unheimlich Vieles. Darum wurden nur drei kleine Bereiche
ausgewählt, obwohl jeder Bereich selbst schon eine Welt für sich ist. Die erste Gruppe hat
sich mit der menschlichen Anatomie beschäftigt. Da es hauptsächlich um den Körper der
Frau ging, waren in dieser Gruppe nur Mädchen, die mit grossem Interesse eine
Frauenarztpraxis in Interlaken besuchten und viel Neues und spannendes über das
Heranwachsen vom Mädchen zur Frau erfahren haben. Eine andere Gruppe von Schülern ist
nach Thun gefahren, um eine echte Pilzfarm zu besuchen, um sozusagen «live» zu erleben,
wie diese erstaunlichen Naturphänomene wachsen. Danach, um die Entwicklung der Pilze,
die keine Pflanzen und keine Tiere sind, weiter zu verfolgen, wurde in einem warmen und
dunklen Keller vom Institut eine eigene Pilz-Plantage angelegt mit passender Erde und
speziell dafür bestellten Pilzsporen. Wenn es schon um Naturwissenschaften geht, dann
muss es richtig sein. So hat die dritte Gruppe ein Klassenzimmer in ein echtes
naturwissenschaftliches Labor umgestaltet – mit Mikroskopen und Präparierwerkzeugen, mit
Digitalkameras und lebenden «Untersuchungsobjekten» – den Insekten. Es waren Larven von
einigen Käfern, darunter Heuschrecken, Fliegen und Wespen. Also nur ein kleiner Teil davon,
was mit uns meistens unbemerkt auf der Erde lebt, auf dem Planeten, der eigentlich nicht
der Planet der Menschen, sondern der Planet der Insekten ist.
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Sicherheit geht vor
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-

veröffentlicht am Montag, 12. November 2018

Im Haus «Talblick» wurde in den Herbstferien 2018 eine neue Brandmeldeanlage installiert. 

Eine Brandmeldeanlage hat die Aufgabe, bei einem Brandfall die Sicherheit von Personen zu
gewährleisten, sei es im Gastgewerbe oder so wie hier im Institut. Erwachsene und
Jugendliche üben, was ein allfälliges Feuer angeht, mindestens zwei Mal pro Jahr den
Ernstfall. Dazu kommen auch noch Weiterbildungen zu den Themen Notfälle, Sicherheit am
Wasser usw. Zudem wurden natürlich alle Mitarbeiter des Instituts in die neue Anlage
eingeführt. Obwohl es ein gutes Gefühl darstellt, auf dem neusten Stand der Technik zu sein,
so hoffen wir dennoch, dass die Anlage nie richtig genutzt werden muss. 
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Auf den Spuren von ...
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/auf-den-

veröffentlicht am Montag, 12. November 2018

Die Kinder und Jugendlichen des Instituts Beatenberg begaben sich anfangs November auf
die Spuren der Kantonspolizei Bern, des Flughafens Zürich und der Geschichte des ersten
Weltkrieges. 

Eintauchen in die Katakomben der Polizei, einen Blick ins Gefängnis oder auf den
Polizeiwagen zu erhalten, das ist sicher nicht alltäglich. Ein Flugzeug aus nächster Nähe zu
betrachten, um zuzusehen, wie es auf der Piste durchstartet, bringt Spannung mit sich. Den
unnötigen kriegerischen Strategien am Hartmannswillerkopf nachzujagen verbindet
Geschichte mit Erlebnis. Nach den Tagesprogrammen waren am Abend Salz, Roboter,
Bankräuber, Musik und Zucker Themenfelder, welche zum Programm gehörten. Mit einem
Mitternachtsbuffet, Gruselgeschichten und einem Fussballspiel bis nach Mitternacht, wurde
Lernen Around the Clock erfolgreich abgeschlossen. Der Tag brachte viele Erlebnisse mit sich
– «Around the Clock – rund um die Uhr etwas Erleben». 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/auf-den-spuren-von.html?category_id=17
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Die Schlacht am kalten Buffet
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/die-

veröffentlicht am Montag, 12. November 2018

Ein Highlight des «Around the Clock» ist zweifelsohne das Mitternachtsbuffet. Doch wer
macht denn das?

Wie jedes Jahr halfen einige Schülerinnen mit, das Essen für das Mitternachtsbuffet
vorzubereiten. Schöne Käse-, Fleisch- und Lachsplatten, Gemüsedips,
Mozzarella/Tomatenspiessli, kleine Pizzas usw. wurden angefertigt. Als Überraschung gab es
zum Dessert selbstgebackene Cupcakes und eine schöne Geburtstagstorte. All diese
Köstlichkeiten wurden auf dem Buffet schön hergerichtet. Nach dem Verzehr der Leckereien
konnten die weiteren Angebote des Around the Clock's frisch gestärkt besucht werden. 

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/die-schlacht-am-kalten-buffet.html?category_id=17
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Next Steps beim Jobtraining
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/next-

veröffentlicht am Mittwoch, 05. Dezember 2018

In den vergangenen Wochen war beim Jobtraining der achten Klasse einiges los. 

Nach dem Besuch beim Berufsinformationszentrums standen nun die ersten
Betriebsbesuche auf dem Programm. Doch als erstes ging es noch zur Berner
Ausbildungsmesse nach Bern. Dort hatten alle Jugendlichen die Möglichkeit, sich ganz
verschiedene Berufsrichtungen anzuschauen und sich mit Berufsleuten und Lernenden
darüber auszutauschen. Der nächste Betriebsbesuch war dann der Kaufmännischen
Branche gewidmet. Die Raiffeisenbank Jungfrau erklärte den Jugendlichen dabei die
Tätigkeiten einer Bank als Grosses und die der Auszubildenden innerhalb der Bank im
Kleinen. Als nächstes war die Branche der Detailhändler mit der Migros Aare in Interlaken
dran. Bei der Betriebsbesichtigung konnten die Jugendlichen dabei hinter die Kulissen des
Ladens schauen. Immer wieder vor Ort Einblicke in die Berufswelt zu erhalten ist wichtiger
Bestandteil des Jobtrainings. Daraus ergeben sich Impulse für die eigene Berufswahl.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/next-steps-beim-jobtraining.html?category_id=17
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Erster Weltkrieg hautnah
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/erster-

veröffentlicht am Mittwoch, 05. Dezember 2018

Unit, das ist das Arrangement, bei dem man sich an einem ganzen Nachmittag in ein Thema
vertieft. So auch diesmal wieder: Eine Gruppe beschäftigte sich eingehend mit der
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts.

Es war vorerst mal ein Zeitstrahl angesagt, um einen Überblick über die Entwicklungen der
letzten 100 Jahre zu gewinnen. Eindrückliches Bildmaterial mit Erläuterungen läutete das
Thema ein. Dann wurden durch die Arbeit an verschiedenen Stationen weitere Erkenntnisse
gewonnen: Als Soldat im Schützengraben einen Brief nach Hause schreiben, mit einem
Morsegerät eine wichtige Meldung weitergeben, mittels eines Onlinegames wichtige
Entscheidungen fällen (soll das Bein eines Verletzten amputiert werden oder nicht?), die
verbündeten Staaten modellhaft darstellen und Vieles mehr. All die Tätigkeiten, ein Film und
ein Quiz hinterliessen eine lebendige Erinnerung und einschlägige Erkenntnisse.

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/erster-weltkrieg-hautnah.html?category_id=17
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To begin, begin
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/to-

veröffentlicht am Freitag, 14. Dezember 2018

Wer denkt, dass kurz vor den Weihnachtsferien nur noch Kekse gegessen werden, der irrt.

Was als ein Versuch begann, hat sich mit Unterstützung von Frau Jankovic zu einem festen
Programm am Mittwochabend etabliert. Die Möglichkeit am Abend seiner Arbeit
nachzugehen, die Freizeit sozusagen als gleitende Arbeitszeit zu nutzen. Auch diesen
Mittwoch standen also acht Jugendliche pünktlich um 19 Uhr im Lernteam, welche ihre
"heilige" Freizeit ins Lernteam verschoben haben. Aussagen wie: "ich darf Musik hören zum
arbeiten" oder "ich konnte noch nie so viel in einer Stunde erledigen" gehören dann oft zum
Resumee eines solchen Abends. Aber dabei geht es um viel mehr als nur ums Musikhören.
Das Erlebnis der Selbstwirksamkeit ist nämlich nicht zeitlich auf Bürozeiten beschränkt und
im "Flow" zu sein ebenso wenig.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/to-begin-begin.html?category_id=17
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Aktiv Outdoor
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/aktiv-

veröffentlicht am Samstag, 22. Dezember 2018

Draussen fürs Leben lernen.

Durch alle 4 Jahreszeiten hindurch gibt es eine Gruppe von Mädels und Jungs, die sich fürs
Aktiv "Outdoor" einschreiben. Konkret heisst das jeden Montag um 16 Uhr wird
aufgebrochen: die Wanderschuhe werden geschnürt und die Regenjacke eingepackt. Ziel ist
der Bach, der Waldrand oder auch mal die Feuerstelle in der Mitte des Waldes. Holz hacken,
Staudämme bauen, spielend durch den Wald rennen und immer mal wieder ein Feuer
machen. Das sind die Aktivitäten im Aktiv Outdoor, die konkreten Handlungen und
Erfahrungen. Gelernt wird auf vielfältigen Ebenen: mentale Fitness, denn immer wieder muss
der innere Schweinehund überwunden werden. Soziale Fitness, denn nur als Team sind
Aufgaben wie Feuer machen und draussen kochen überhaupt möglich. Körperliche Fitness,
denn Bewegung in der freien Wildbahn wirkt Wunder!

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/aktiv-outdoor-2.html?category_id=17
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Andreas Müller
institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/andreas-

veröffentlicht am Freitag, 04. Januar 2019

07.02.1950 – 13.12.2018
Andreas Müller, langjähriger Gesamtleiter und Gründerfigur des Instituts Beatenberg, ist im
Dezember nach kurzer Krankheit verstorben.

Er hinterlässt bei uns zweifellos eine grosse Lücke, andererseits jedoch auch ein
Vermächtnis, nämlich seine Arbeit weiterzuführen, seine Ideen und Überzeugungen im Alltag
umzusetzen und weiter zu entwickeln. Das Institut Beatenberg ist ein mittlerweile über 70-
jähriger Familienbetrieb. Daher ist es auch nicht erstaunlich, dass sein Sohn Sandro Müller
den Betrieb nun weiterführen wird. Er arbeitet schon seit 14 Jahren im Institut und hat die
Gesamtleitung im Frühjahr des letzten Jahres übernommen. Unterstützt wird er von Virgilio
Crivelli, der ebenfalls schon 13 Jahre im Institut tätig ist, und natürlich von allen Mitarbeitern,
von welchen viele auch schon etliche Jahre dabei sind.

Das Institut Beatenberg wird also auch in Zukunft die erste Adresse bleiben, wenn es um
Kompetenzorientiertes Lernen in einem fördernden, aber auch fordernden System geht.

 

https://www.institutbeatenberg.ch/was-alles-laeuft/aktualitaeten/blogbeitraege-archiv/blogbeitraege-2018/item/andreas-mueller.html?category_id=17
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