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Generationenwechsel
Nach Ablauf des 11. Schuljahrs verlässt
uns die erste Generation von Schülern,
die ihre volle Schulpflicht von 11 Jahren
inklusive Kindergarten an der csbern
verbracht haben. Diese Generation
besteht zwar nur aus zwei Schülern;
sinnigerweise den beiden jüngsten
Söhnen der Gründerfamilien. Sie waren
vom ersten Tag an dabei, als wir im
kleinen Saal der Pfimi Bern gemeinsam in
das Abenteuer Privatschule gestartet sind.
In ihnen steckt quasi die ganze Geschichte
unserer Schule mit den vielen Lagern
und Erlebniswochen, einigen Musicals

und Theateraufführungen sowie zwei
verschiedenen Schulstandorten.
Mit Blick auf die Schülerliste vollzieht sich
also eine Art Generationenwechsel. Die
Söhne und Töchter der Gründergeneration
sind ausgeflogen und neue Familien
haben laufend für Nachwuchs und
Wachstum gesorgt. Auch unser junges
Lehrer/innen-Team bringt sich in Position.
Nach den Hochzeitsanzeigen der letzten
Jahre flattern nun die Geburtsanzeigen ins
Haus …
Während die Jungen ausfliegen, bleiben
im Vorstand, der Schulleitung und bei den

Lehrpersonen die Zeichen auf Stabilität,
was für unsere Schule ein grosser Segen
ist. Wir sind dankbar, auf ein treues und
engagiertes Team zählen zu dürfen.
Nur Dank dieser Kontinuität ist es auch
möglich, ein Schulentwicklungskonzept
csbern2020 zügig umzusetzen. Vor dieser
Ausgangslage schauen wir zuversichtlich
und mutig in die Zukunft und erfreuen
uns an den heranwachsenden
Schülergenerationen.

Markus Zuberbühler

Haus-Aufgaben
Seit einigen Jahren wird in Fachkreisen und
auch in der Öffentlichkeit über den Sinn von
Hausaufgaben diskutiert. Während sie für
die einen ein Garant für gute Schulleistungen
sind, erfüllen sie für die anderen höchstens
den Tatbestand des «Hausfriedensbruchs»
und gehören abgeschafft. Befürworter sind
der Ansicht, dass regelmässige Hausaufgaben
die Leistungen positiv beeinflussen. Studien
belegen hingegen, dass sie den Lernerfolg
höchstens bei älteren und leistungsstarken
Schülern fördern. Viel öfter führen sie zu mehr
Stress und Leistungsdruck zu Hause. In der
öffentlichen Volksschule und im Lehrplan 21
gehen die Tendenzen in Richtung Reduktion der
Hausaufgaben.
In Anbetracht unserer zu einem grossen Teil
individualisierten Lernprozesse sind wir zum
Schluss gekommen, dass sich klassenweise
angeordnete Hausaufgaben in Zukunft
erübrigen. Da die Schüler in den verschiedenen
Fächern unterschiedlich unterwegs sind,
machen traditionelle Hausaufgaben keinen
Sinn mehr. Ziel muss es sein, dass die
Schülerinnen und Schüler ihren Lernstoff

während der Unterrichtszeit erarbeiten können.
Selbstverständlich ist es ihnen überlassen,
zu Hause gemäss ihrer eigenen Planung z.B.
Vokabeln zu repetieren oder sich auf einen
Lernnachweis (Test) vorzubereiten. Nach der

Schule sollen die Schüler Freizeit haben und
diese mit Spielen, Musizieren oder Sporttreiben
nutzen können. Und hoffentlich bleibt auch
etwas Zeit, um sich mit echten Haus-Aufgaben
zum Wohle der Familie zu beschäftigen.

csbern 2020 – Neuerungen ab Sommer 2018
Auch nach 10 Jahren ist die csbern immer noch mit viel Pioniergeist unterwegs. Wir wollen unseren Schülern das bestmögliche Lernumfeld bieten, in
dem ihre natürliche Lernmotivation erhalten bleibt oder gar wachsen kann und sie ihr Potenzial entfalten können. Unter Einbezug der Ergebnisse aus
der Forschung und auf der Basis des christlichen Welt- und Menschenbildes entwickeln wir unsere Schule unter dem Titel «csbern 2020» weiter. Dazu
gehören folgende Elemente, die zum Teil schon umgesetzt sind bzw. ab Sommer 2018 zum Tragen kommen:
• Die Schüler erhalten ihren Lernstoff aufgeteilt
und aufbereitet in Lernbausteinen. Sie erarbeiten
den Stoff selbständig oder in Teams und in ihrem
Tempo. Sie entscheiden selber, wann sie fürs
Ablegen des Lernnachweises (Prüfung) bereit sind.
• Die Schüler werden von den Lehrpersonen im
Coaching unterstützt und individuell begleitet
(siehe nachfolgenden Artikel). Mindestens
einmal in zwei Wochen haben alle Schüler ein
Coaching Gespräch mit ihrer Lehrperson.

• Ab dem neuen Schuljahr werden die
Hausaufgaben abgeschafft
• Ein weiteres Element des neuen Schulkonzepts
sind die Schulzeiten. Ab Sommer 2019 wird
der Unterricht erst um 9 Uhr beginnen und ca.
um 16 Uhr enden. Damit tragen wir vor allem
der Tatsache Rechnung, dass insbesondere
Jugendliche in den frühen Morgenstunden
noch zu wenig aufnahmefähig und lernbereit
sind. Zudem kommt der neue Stundenplan

den Schülern mit einem weiteren Anreiseweg
entgegen. Ab dem Schuljahr 2018 werden wir
diese neue Unterrichtszeit am Dienstag testen.
• Ebenfalls im nächsten Schuljahr führen wir
die Creatio-Workshops ein. Die Schüler können
mit diesen Workshops mit Fokus im Bereich der
musischen Fächer individuelle Schwerpunkte
setzen und z.B. mehr Sport oder mehr Musik
bzw. Gestalten wählen.

DK: Ich unterstütze den Schüler in dem, was
er erreichen möchte und gemäss Lehrplan
erreichen muss. Manchmal gibt es Phasen,
wo ein Schüler sich selber nicht so motivieren
kann oder seine Ziele nicht erreicht. Dann
ermutige ich ihn, fordere ihn heraus, versuche
herauszufinden, wo der Knoten ist und wie man
ihn lösen könnte.

DK: Als Coach bin ich dort besonders
herausgefordert, wo der Schüler selber nicht
motiviert ist, sein Verhalten zu ändern oder die
Gründe für seinen Misserfolg bei anderen sucht.
Das Coaching bringt den grössten Nutzen, wenn
der Aufbau einer Vertrauensbeziehung zwischen
dem Schüler und mir gelingt.

Coaching
Auch die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer an
der csbern (und auch anderswo) befindet sich
in Veränderung. Es findet eine Verschiebung
von der reinen Wissensvermittlung hin zur
Lernbegleitung und -beratung statt. Wenn sich
die Schüler das Wissen selber oder in kleinen
Gruppen aneignen und in ihrem eigenen Tempo
unterwegs sind, wird der Frontalunterricht
immer mehr verdrängt. So legt die Lehrperson
vermehrt den Fokus auf das «WIE» des
Lernens, fördert die Selbstreflexion und bietet
Anregungen zur Verbesserung des Lernens.
In einem kurzen Interview haben wir zwei
unserer Lehrpersonen nach ihren Erfahrungen
beim Coaching ihrer Schüler befragt. Hier die
Antworten von Anja Keller, Klassenlehrerin der
Unterstufe (AK) und David Kasper, Klassenlehrer
9. Klasse (DK).
Etwa alle zwei Wochen haben deine Schüler
einen Coaching Termin bei dir. Kannst du kurz
beschreiben, wie so ein Coaching abläuft?
AK: Wir schauen zusammen die Lernbausteine
an. Was und wie viel wurde erledigt, wo
gab es Schwierigkeiten, warum wurde z.B.
nicht gearbeitet? Dann besprechen wir,
was besser gemacht werden kann, wo wir
zusammenarbeiten sollten und wann der
Lernnachweis geschrieben werden kann. Dann
geht’s auch ums Wohlbefinden des Schülers.
Was macht ihm Mühe und woran kann er
arbeiten?
DK: Im Normalfall: Wie geht es dir? Was
ist aktuell? Wie läuft es fachlich? Hast du
deine Ziele erreicht? Was möchtest/musst du
anpacken? Wie schaffst du das? Dann aber
auch immer wieder anderes, wenn der Schüler
zum Beispiel selber keine Ziele hat, oder es zu
Hause nicht gut läuft, oder sonst ein Not- oder
Spezialfall eintritt. Dann heisst es Improvisieren.
Gemeinsam das Pult aufräumen, eine
Bewerbung schreiben, Brainstormen etc.
Welches Ziel verfolgst du mit dem
Coaching deiner Schüler?
AK: Sich selber einschätzen, wahrnehmen. Sehen,
was der Schüler schon geschafft hat und dass er
immer wieder vorwärts geht und wir füreinander
da sind. Wir bauen eine Beziehung auf.

Inwiefern hat das regelmässige Coaching
deine Beziehung zu bzw. die Arbeit mit den
Schülern verändert?
AK: Die Schüler sehen, dass es mir darum
geht, sie weiter zu bringen und nicht auf ihren
Fehlern herumzuhacken und dass wir über
Probleme und Schwierigkeiten offen sprechen
können.
DK: Ich habe keinen Vergleich zu vorher, da
ich in meiner noch jungen Lehrerkarriere
immer mit Coachings gearbeitet habe. Es ist
aber super, mit jedem Schüler regelmässig ein
Einzelgespräch führen zu können.
Ist das Coaching für alle Schüler hilfreich?
Wo hat Coaching seine Grenzen?
AK: An die Grenzen stosse ich, wenn das Kind
nicht mehr im Join-up ist (wenn das Kind der
Lehrerin im Moment nicht vertrauen kann/will).
Coaching ist aus meiner Sicht für alle Schüler
hilfreich, jedoch nicht immer gleich schnell.
Highlights erlebe ich immer dann, wenn das
Kind realisiert, dass man ihm helfen will und
nicht böse ist, wenn es etwas falsch gemacht
hat oder etwas noch nicht kann.

Inwiefern verändert sich durch den
individualisierten Unterricht und das
Coaching der Schüler dein Beruf als
Lehrerin/Lehrer? Was findest du positiv und
was eher negativ an dieser Veränderung?
AK: Ich habe eine Beziehung zu dem Schüler,
er ist mir wichtiger als früher. Ich will, dass
das Kind ohne Druck und mit Freude durch die
Schule gehen kann, weil es gerne lernt und
merkt, dass wir ihm helfen wollen. Gerade
neue Eltern brauchen jeweils etwas Zeit,
unsere Arbeitsweise kennen zu lernen und
zu akzeptieren. Oft zählt für Eltern nur das
Resultat der Lernnachweise (Tests) und nicht
wie ist es zu dem Resultat gekommen ist und
was das Kind in Bezug auf sein Lernen und an
Selbstständigkeit gelernt hat.
DK: Mir gefällt am individualisierten Coaching,
dass ich auf die Persönlichkeit meiner Schüler
eingehen kann. Das führt aber auch dazu, dass
ich auf die Schüler individuell eingehen muss.
Das kann ganz schön anstrengend sein.

Scratch-Workshop
Schule einmal ganz anders! Die üblichen
Fächer des Tages waren gestrichen und ein
Programmier-Workshop war angesagt. Die
Idee dieses Workshops ist nicht einfach so aus
der Luft gegriffen. Der Lehrplan 21 sieht vor,
dass die Schüler stufengerecht lernen sollen,
wie Computerprogramme funktionieren und
sogar selber Programme schreiben können.
Und so haben wir Matthias Stürmer und seinen
Sohn Lionel für einen Pilot-Workshop an die
csbern eingeladen. Alle Schüler der Mittelund Oberstufe konnten sich einschreiben.
Und es waren nicht nur die Jungs, die sich
dafür interessierten. Auch einige Modis
waren dabei und bekamen ein konkretes
Bild vom Programmieren. Gelernt wurde mit
der grafischen Programmiersprache Scratch.
Mit Scratch können Kinder und Jugendliche
einfache Anwendungen programmieren.
Dazu ordnen sie einfach farbige Blöcke in der
richtigen Reihenfolge an. So entstehen einfache
Anwendungen wie zum Beispiel Spiele oder
Animationen.
Nach einer kurzen Einführung ging es
auch schon los. Nach rund fünf Stunden
Programmieren konnten alle Schüler vorzeigbare
Ergebnisse präsentieren: Autorennen mit
Kollisionsabfrage, Geschicklichkeitsspiele im Stil
vom modernen Spielklassiker «Flappybird» und
sogar kurze Levels, die an Supermario erinnern.
So war dieser erste Pilotkurs «Programmieren»
an der csbern ein voller Erfolg. Im nächsten
Schuljahr werden wir das Angebot ausbauen.

Im Rahmen der neuen Wahlpflichtfächer
«Creatio» können die Schüler einen 12-wöchigen
Programmierkurs besuchen. Der Kurs
entstand in enger Zusammenarbeit mit der
Firma isolutions in Bern und wird in den
Räumlichkeiten von isolutions und von ihren
IT-Profis erteilt. Dies der Beitrag der csbern im
Kampf gegen den Fachkräftemangel in den
MINT-Berufen .
Stimmen zum Scratch-Workshop:
David Kasper (Lehrer): «Es ist faszinierend, wie
simpel es mit Scratch ist, einfache Befehle und
sogar kleine Spiele zu programmieren. Dabei
wird automatisch logisches und analytisches

🙂

Jubiläums-Sporttag
Es ist tatsächlich schon 10 Jahre her. Als junge Schule und Teil der aufstrebenden
christlichen Schulbewegung haben wir uns gefragt, was wir zur Stärkung der
Gemeinschaft unter den Schulen und Schülern auf die Beine stellen könnten.
Mit einem Sportlehrer als Schulleiter lag es nahe, einen Sporttag zu organisieren.
So luden wir im Juni 2009 zum ersten Sporttag rund um das Gemeindezentrum
Holenacker in Bern ein. Es waren noch nicht ganz alle Schulen dabei und die Klassen
waren auch noch kleiner. Schon bald wuchs die Teilnehmerzahl und so zügelten
wir ab der dritten Durchführung im 2011 ins Leichtathletikstation Wankdorf. Das
Programm ist seither unverändert von drei Wettkampfteilen geprägt:
∙ UBS Kids Cup mit drei Disziplinen und Einzelwertung (60m, Weitsprung, 		
Ballweitwurf)
∙ Teamwettkampf. Es zählen die Resultate des UBS Kids Cup sowie zusätzlich eine 		
Staffel über eine Bahnrunde.
∙ Fussball- und Volleyballturnier
Zum diesjährigen 10. Sporttag trafen sich rund 550 Schülerinnen und Schüler aus der
ganzen Schweiz in Bern. Die Wettkämpfe gingen fair und ohne grosse Verletzungen
über die Bühne. Von der csbern durften einige Schülerinnen und Schüler eine
Medaille in Empfang nehmen:
∙ 1. Rang: Tias Schwob, Nik Zuberbühler, Hosea Bühlmann
∙ 2. Rang: Flurina Marthaler, Leandra Kohler, David Fischer
∙ 3. Rang: Romina Ringier
Im Teamwettkampf gewannen unsere Teams in den Kategorien U8 männlich (JG
2011,2012) sowie U16 männlich (JG 2003, 2004). Herzliche Gratulation! Und ein
grosser Dank geht an alle rund 70 Helferinnen und Helfer, die mit grosser Routine
und zuverlässig einen wichtigen Beitrag zum Gelingen dieses Sporttags geleistet
haben.

Denken gefordert und gefördert.»
Sarah Mattli (6.Klasse): «Mir hat gefallen,
dass man Spiele selber machen konnte.
Besonders wenn es dann geklappt hat und alles
funktioniert hat. Das ist ein gutes Gefühl.»
Flurina Marthaler (6. Klasse): «Ich wusste
gar nicht, dass es möglich ist, selber Spiele
zu programmieren. Ich dachte immer, dafür
braucht man eine App oder so.»
Dominic Meier (7. Klasse): «Am besten
hat mir gefallen, wie man das Autorennen
programmiert.»

Schneesportwoche

Unsere Abschlussklasse

Zugegeben, für einen
Wintersportbericht ist es schon
etwas spät. Aber weil es so schön
war «dert hinger am Louenesee»
und sie ein leuchtendes Beispiel
für unsere Schul-DNA ist, gebührt
ihr hier doch noch ein kurzer
Rückblick. Etwa 40 Erwachsene
und Kinder genossen im Februar
eine rundum schöne und erfüllte
Schneesportwoche in Lauenen. Wir
wohnten im Ferienlager in Lauenen,
dem ehemaligen Dorfschulhaus.

«Wir befinden uns im Jahre
2018 n.Chr. In allen Klassen
der csbern hat es Knaben
und Mädchen … In allen
Klassen? Nein! Eine von
unbeugsamen Jungs bevölkerte
Klasse hört nicht auf, den Modis
Widerstand zu leisten …» (frei
zitiert nach Asterix und Obelix)

Der Ort und das Haus waren für
alle ein idealer Ausgangspunkt für
verschiedene Aktivitäten. Die einen
wanderten mehrmals über den
Winterwanderweg zum Lauenensee
und zurück und mussten dabei

höchstens der Kutsche Platz
machen. Andere schnallten die
Langlaufskier an die Füsse und
drehten ihre Runden dort, wo
Nathalie von Siebenthal auch schon
manchen Kilometer absolviert hat.
Während die geübten Skifahrer und
Boarder in Gstaad oder Schönried
die Pisten unsicher machten,
konnten die Jüngeren oder noch
ungeübten Schneesportler am Skilift
in Lauenen in die Skischule gehen
und Fortschritte feiern. Neben den
sportlichen Aktivitäten pflegten
wir ein schönes und entspanntes
Zusammensein bei diversen
Spielen, feinem Essen und sogar
beim gemeinsamen Abwasch in der
Küche.

OK. So schlimm war es nicht mit
dem Widerstand. Aber die heutige
9. Klasse, die in diesen Tagen ihre
Schulpflicht erfüllt hat, besteht
tatsächlich seit der 3. Klasse nur
aus Jungs. Zum Glück hatten
sie stets Kontakt und zuweilen
gemeinsame Lektionen mit
anderen Klassen, so dass sie doch

Finanzen

Agenda (Details und Anmeldemöglichkeit sind auf www.csbern.ch zu finden)
Do, Fr, 20./21. Dezember 2018
Sa, 19. Januar 2019

So verliert die csbern nun also ihre
Boygroup! Ihre gemeinsame Zeit
an der csbern feierten die Jungs
Mitte Juni mit der Abschlussreise
nach Barcelona. (siehe Foto)
Alle haben sie eine Lehrstelle
in ihrem Wunschberuf oder
eine passende Anschlusslösung
gefunden und freuen sich nun
auf den neuen Lebensabschnitt.
Wir wünschen ihnen allen Gottes
Segen in ihrer Berufsausbildung
und freuen uns immer wieder,
wenn uns ehemalige Schüler an
Schulanlässen besuchen.

Spendenbarometer

Wenn dieser Flüger gedruckt ist, dann dauert es nur noch ein
paar Tage bis zum Ende dieses Schuljahrs. Die 9-teler haben ihre
Schulpflicht und damit ein wichtiges Etappenziel in ihrem Leben
erreicht. Schaffen wir auch als Schule den Zieleinlauf aus finanzieller
Sicht? Die Grafik der Spendenentwicklung zeigt, dass die Spenden
während Monaten auf tiefem Niveau blieben. Dank Sponsorenlauf
und zwei grösseren Spenden hat sich das Bild in den letzten zwei
Monaten schon verbessert. Um das Ziel bis Ende Juli zu erreichen,
braucht es aber noch einen besonderen Effort. Vielen Dank für euer
Interesse und die treue Unterstützung in unterschiedlichsten Formen.

Ab Di, 21. August 2018

Gelegenheit hatten, den Umgang
mit dem anderen Geschlecht zu
üben.
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