
Dezember 2019 
informationen

der christlichen 
schule bern 

Zeitgeist

Markus Zuberbühler

«Wer sich mit dem Zeitgeist verheiratet, 
ist morgen verwitwet.» Über diese 
Aussage von Otto von Habsburg lohnt es 
sich immer wieder mal nachzudenken. 
Gerade heutzutage, da sich der 
Zeitgeist immer rascher wandelt und 
gesellschaftspolitische Themen die 
Schlagzeilen der Zeitungen füllen. Aber 
was macht denn dieser Zeitgeist mit uns? 
Bereits Goethe hat dieses Phänomen 
beschrieben und sagt, dass der Zeitgeist 
eine Art gesellschaftliches Übergewicht 

in Bezug auf das Denken darstellt 
welches « …sich der Menge bemächtigt 
und in dem Grade triumphiert, dass 
die entgegengesetzte sich in die Enge 
zurückziehen und für den Augenblick im 
Stillen verbergen muss.»
Mit der «Enge» hat Goethe sicher nicht 
unser Schulhaus gemeint. Denn ganz 
im Gegenteil sehen wir es vielmehr als 
unsere Aufgabe an, den Schülerinnen 
und Schülern eine biblische Sicht auf 
die Welt, die Menschen und unsere 

Gesellschaft zu vermitteln, damit sie 
den Zeitgeist prüfen und sich ihre eigene 
Meinung bilden können. Ganz im Sinne 
des Verses aus Römer 12,2, der in seiner 
Kürzestform schon auf dem ersten T-Shirt 
der csbern zu lesen war: «Richtet euch 
nicht länger nach den Massstäben dieser 
Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise 
zu denken, damit ihr verändert werdet 
und beurteilen könnt, ob etwas Gottes 
Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude 
daran hat und ob es vollkommen ist.»

Engagement

Als christliche Schule ist es uns ein besonderes 
Anliegen, dass unsere Schüler lernen, 
Verantwortung für Gottes Schöpfung zu 
übernehmen und dem Nächsten zu dienen. Wir 
sind nicht nur uns selbst verantwortlich, sondern 
auch unserem Schöpfer und seiner Schöpfung 
gegenüber. Jesus selber hat uns vorgelebt, was 
es heisst, sich für andere einzusetzen und er 

fordert uns dazu auf, es ihm gleichzutun. In der 
Bibel wird immer wieder deutlich, dass Gottes- 
und Nächstenliebe nicht etwas rein Innerliches 
sind, sondern sich in der Tat zeigen. Anderseits 
enthält der Lehrplan 21 Kompetenzziele 
unter dem Titel «Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung». Diese Kompetenzen ermöglichen 
es, uns für eine solidarische Gesellschaft und 

wirtschaftliches Wohlergehen einzusetzen.

Auf dieser Grundlage haben wir aufs neue 
Schuljahr das Projekt «Engagement» ins Leben 
gerufen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
der Oberstufe durften aus verschiedenen 
Angeboten ein Engagement wählen, dem sie 
sich während dem ganzen Schuljahr und einem 
Nachmittag pro Woche widmen werden. Zur 
Auswahl standen die Mithilfe in einer Spiel- und 
Bastelgruppe mit älteren Menschen, der Einsatz 
in einem Flüchtlingszentrum, das Beobachten 
und Dokumentieren der Entwicklung von 
Bäumen über die vier Jahreszeiten sowie die 
Bekämpfung von invasiven Neophyten in der 
Stadt Bern.

Eine Vierergruppe ist aktuell im Einsatz in 
einem Flüchtlingszentrum für Familien der 
Heilsarmee (siehe Foto). Jeden Freitagnachmittag 
werden unsere Schüler mit offenen Armen 
und strahlenden Kinderaugen empfangen. Je 
nach Lust und Laune und auch je nach Wetter 
wird gespielt, gelacht, gebastelt oder eine 
Geschichte vorgelesen. Letzten Freitag hat die 
Leiterin des Zentrums Material für kreative 
Masken bereitgelegt. Aus dem farbenfrohen 
und glitzernden Durcheinander auf dem Tisch 
entstanden wunderschöne Masken für die nächste 
Party im Flüchtlingszentrum. Und schon bald 
heisst es «Tschüss und bis nächste Woche …».



Die Pädagogische Hochschule Bern (PH 
Bern) bildet nicht nur junge Lehrpersonen 
für die Schulen aus. Sie betreibt auch 
ganz viel Forschung um herauszufinden, 
wie Schule am besten funktioniert. 
Unter anderen hat die PH Bern seit 
Oktober 2017 ein vom Schweizerischen 
Nationalfonds unterstütztes 
Forschungsprojekt mit dem Titel «Führung zur 
Selbstführung» am Laufen. Wir haben Judith 
Hangartner, einer der beiden Forscherinnen, 
ein paar Fragen gestellt:

Was wird konkret mit der laufenden 
Studie untersucht?
Unser Team forscht zur Frage, wie ein 
schulischer Unterricht, der vermehrt auf 
die Selbständigkeit der Schülerinnen 
und Schüler setzt, sich als soziales 
Geschehen verändert. Wir beobachten, wie 
Lehrpersonen in selbständigkeitsorientierten 
Unterrichtssettings die Klasse führen bzw. 
die Schülerinnen und Schüler anleiten, und 
wie die SchülerInnen ihr Tun organisieren. 
Mit diesem Fokus beobachten wir 
regelmässig Unterrichtssequenzen, nehmen 
an Coachings sowie an Teamsitzungen und 
Entwicklungsanlässen teil. Die Forschung an 
der csbern ist eine von fünf Fallstudien an 
drei öffentlichen und zwei privaten Schulen. 
Das vom Schweizerischen Nationalfonds 
unterstützte Projekt dauert vier Jahre.

Was spricht aus Ihrer Sicht am stärksten 
für individualisierten Unterricht?
Die Individualisierung des Unterrichts 
ist eine relativ alte Idee zur Reform der 
Schule, die gegenwärtig Hochkonjunktur 
hat und sowohl in den Lehrplan 21 wie 
in die aktuellen Lehrmittel eingeflossen 

ist. Im individualisierten Unterricht sollen 
Kinder mitbestimmen können, was, wie, 
wann, wo und mit wem sie lernen. Mit der 
Individualisierung 
sind zahlreiche Ziele 
und Hoffnungen 
verknüpft: Der 
Unterricht soll besser 
auf die individuellen 
Bedürfnisse und 
Interessen der Kinder 
abgestimmt sein, 
die Kinder sollen 
selbständiger werden 
und im Hinblick auf 
die Anforderungen 
des lebenslangen 
Lernens das «Lernen 
erlernen»; weiter soll 
die Individualisierung 
die schulischen 
Leistungen 
generell erhöhen und gleichzeitig für 
mehr Gerechtigkeit sorgen. Diese Ziele 
sind hochgesteckt und zum Teil auch 
widersprüchlich und man muss sich 
fragen, ob und wie unter den gegebenen 
Bedingungen Schulen diesen Zielen gerecht 
werden und die Hoffnungen erfüllen können. 
Lehrpersonen müssen zum Beispiel nach wie 
vor Klassen betreuen und unterrichten. Uns 
interessiert deshalb, unterschiedliche Ansätze 
zu sehen, wie Schulen mit dieser Forderung 
nach Individualisierung umgehen und welche 
Erfahrungen sie damit machen.  

Was hat Sie an der csbern am meisten 
überrascht?
Dass die Schülerinnen und Schüler selbst 
bestimmen, wann sie einen Test machen 

wollen. Weiter ist mir die familiäre 
Atmosphäre aufgefallen und dass ältere 
Schüler sich liebevoll um jüngere kümmern. 

Wie beurteilen Sie den 
Entwicklungsstand der csbern in Bezug 
auf den individualisierten Unterricht?
Das Team der csbern zeigt viel Engagement 
für die Unterrichtsentwicklung und hat die 
Unterrichtsorganisation zu Beginn dieses 
Schuljahrs weiter individualisiert. Inzwischen 
sind die Schülerinnen und Schüler weitgehend 
individuell unterwegs und bearbeiten den 
Schulstoff in ihrem eigenen Rhythmus. Die 
Gruppen in den Lernbüros sind klein, so dass 
die Lehrpersonen die einzelnen Schülerinnen 
und Schüler individuell unterstützen können. 
Zudem leisten sie eine intensive Begleitung 
durch regelmässiges Coaching. 

Auf acht Hufen um den Neuenburgersee

Forschung an der csbern

Die ersten Wochen im Schuljahr 
stehen ganz im Zeichen der Team- und 
Persönlichkeitsentwicklung. Die Schüler 

vom Kindergarten bis zur 7. Klasse brechen 
zur Erlebniswoche auf, um sich innerhalb 
der Klasse besser bzw. von einer anderen 
Seite kennen zu lernen. Für die 8. und 
9.-Klässler heisst es derweil, in den zwei 
Herausforderungswochen die eigenen 
Grenzen auszuloten und zu erweitern. Bereits 
einige Monate zuvor wählen sie sich eine 
besondere Herausforderung und planen 
diese möglichst selbstständig. Ein Beispiel 
der diesjährigen Herausforderungswochen ist 
der Pferde Trek von Saphira und Elena. Am 
Montagvormittag starteten sie von zu Hause 
mit ihren beiden Pferden - einem Schweizer 
Warmblut und einem Irish Cob - und mit 
dem ganzen Gepäck für zwei Wochen. Ziel 
war ein Trek um den Neuenburgersee bis 
nach Aarberg. Die ganze Strecke betrug 120 
Kilometer. Einzelne Übernachtungsplätze 
haben die beiden Mädchen vorsondiert und 
auf ihrer Route eingeplant. Zum Teil hatten 
sie und ihre Pferde ein Dach über dem Kopf, 
manchmal übernachteten sie aber auch 

im Freien. Etwa dreimal mussten sie am 
Ziel der Tagesetappe noch eine Unterkunft 
suchen. So trafen sie einmal nach einem 
langen Tag auf einen Bauern, bei dem sie 
Unterschlupf fanden. Er lud die Mädchen 
sogar ins Gasthaus im Dorf zum Nachtessen 
ein, stellte ihnen ein Zimmer mit einem 
weichen Bett und den beiden Pferden 
eine Weide zur Verfügung. Neben schönen 
Erlebnissen wie diesem gab es aber auch 
herausfordernde Situationen. Das eine Pferd 
war zum Beispiel recht schreckhaft, was 
teilweise zu gefährlichen Situationen führte. 
«In diesen zwei Wochen habe ich gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen und wenn 
sich Probleme stellten etwas geduldiger zu 
sein» berichtete Saphira nach überstandener 
Herausforderung. Den nachfolgenden 
Jahrgängen empfiehlt sie, sich eine wirkliche 
Challenge auszusuchen, damit man dann 
auch richtig stolz auf die eigene Leistung sein 
kann. 



7:45  Eintrudeln

Etwa ein- bis zweimal pro Woche kommt Mathieu um 7:45 Uhr in die Schule, 
obwohl der Unterricht erst gegen 9 Uhr startet. Sein Vater arbeitet in Bern 
und so ist es für Mathieu einfacher, gleich mit ihm zur Schule zu fahren. Er 
trifft sich im Gemeinschaftsraum mit anderen und lässt den Tag gemütlich 
anrollen. Während die einen noch einen Blick auf die Wörtli werfen oder das 
Math-Übungsblatt fertig bearbeiten, treffen sich andere zum gemeinsamen 
Spielen. Mathieu schätzt es, am Morgen noch etwas Musik zu hören.

08:55  Die Schule beginnt

Gegen 9 Uhr treffen die restlichen Klassenkameraden von Mathieu ein und 
die Schule beginnt. Heute Vormittag steht «Lernbüro» auf dem Stundenplan. 
In dieser Zeit kann Mathieu selber entscheiden, woran er arbeiten möchte. 
Seine Wahl ist abhängig von seinen Zielen, die er sich gesetzt hat und 
auch davon, wie gut er in den verschiedenen Fächern auf Kurs ist. Und 
manchmal hat er einfach keine Lust zum Rechnen oder Französisch lernen. 
Heute Morgen hat er sich für Deutsch entschieden. Er beginnt einen neuen 
Lernbaustein und kniet sich grad von Anfang mächtig rein. Der Vormittag 
wird von einer grossen Pause auf dem Schulhof unterbrochen.  Während 
dem Lernbüro dürfen die Schüler aber auch nach Gutdünken eine Schachpause 
einlegen. Wenn zwei Schüler eine Extrapause brauchen oder auf andere Gedanken 
kommen möchten, dann können Sie sich gegenseitig bei einer Partie Schach 
herausfordern. Seit der Vater eines Schülers Schach also Creatio-Workshop anbietet, 
sind einige unserer Schüler zu regelrechten Fans dieses Spiels der Könige geworden. 
Nun ja, schliesslich sind wir ja auch alle Königskinder.

12:00 Mittagspause

Heute ist einer der Tage, an denen alle Schüler am Nachmittag noch Unterricht haben 
und deshalb im Schulhaus die Mittagspause verbringen. Im Gemeinschaftsraum 
entsteht ein lebhafter Betrieb. Vor den Mikrowellengeräten bilden sich kleine Grüppchen 
von Schülern, die ihr Essen aufwärmen wollen. Bei Mathieu gibt’s heute Risotto mit 
Rüebli, das er in Gesellschaft von seinem besten Schulfreund schon bald verschlungen 
hat. Bis der Unterricht wieder beginnt, bleibt noch etwas Zeit zum Abhängen, Musik 
hören oder Fussballspielen im Schulhof.

12:50 Creatio

Am Nachmittag geht es weiter mit Creatio-Workshops. Den Schülern steht eine breite 
Auswahl an spannenden Workshops aus den Fächern Sport, Gestalten, Werken und Musik 
zur Auswahl. Mathieu hat sich in diesem Trimester für Werken und den Bau 
eines riesigen Herrenhuter-Sterns entschieden. «Ich finde unseren 
Werklehrer so cool und arbeite gerne mit meinen Händen. Darum 
habe ich mich für dieses Angebot entschieden». Fünf Schüler sind im 
Werkraum fleissig am Bauen. Pro Nachmittag schaffen sie etwa 4 bis 5 
Strahlen des Sterns auszuschneiden, zu falten und zusammenzufügen. 
Und alle sind gespannt, ob der Stern bis zum ersten Advent fertig wird 
und rechtzeitig auf dem Schulhausdach montiert werden kann.

Auch im zweiten Workshop an diesem Nachmittag ist Mathieus 
Fingerfertigkeit gefragt. Mit Stoff und Nähmaschine und unter kundiger 
Anleitung einer Profischneiderin entstehen individuelle Projekte.

15:45 Schulschluss

Dank einem abwechslungsreichen Nachmittag läutet die letzte 
Schulglocke überraschend früh. Aus den Workshops bzw. Schulzimmern 
strömen die Schüler aller Stufen und packen ihre sieben Sachen. Auch 
Mathieu blickt zufrieden auf seinen Tag zurück und ist stolz auf das 
Erreichte.

Ein (ausser)gewöhnlicher Schultag
In den letzten Jahren hat sich einiges geändert an der csbern. Die Unterrichtszeit zwischen dem ersten und letzten Läuten  
der Schulglocke ist nicht mehr dieselbe. Und sowieso hat sich die erste Schulglocke etwas Neues ausgedacht. Aber gehen wir 
der Reihe nach; vielleicht am besten am Beispiel vom Schultag von Mathieu. Er ist im dritten Schuljahr an der csbern und  
geht in die 5. Klasse.



Do, 19. Dezember 2019 19:00 – 21:00 Weihnachtsfeier
Fr, 20. Dezember 2019 10:00 – 12:00 Weihnachtsfeier
Sa, 18. Januar 2020 09:00 – 13:00 Besuchstag
So, 2. bis Sa, 8. Februar 2020   Schneesportwoche mit csbern-Familien (Gäste willkommen)
Di, 25. Februar 2020 19:30 – 21:30 Infoabend für interessierte Eltern 

Im Rahmen des alljährlich stattfindenden Bildungssymposiums feierte 
die Initiative für Christliche Bildung (ICB) im Bibelheim Männedorf 
ihr 10-jähriges Jubiläum. Die ICB ist der Dachverband der jüngeren 
Bewegung von christlichen Schulen in der Deutschschweiz und umfasst 
10 Schulen zwischen Bielersee und Bodensee mit insgesamt rund 700 
Schülerinnen und Schülern. Zu den Hauptaufgaben der ICB gehören 
die Vernetzung unter den Schulen, Weiterbildung der Lehrpersonen, 
Förderung von Schulgründungen sowie die Vertretung der Christlichen 
Bildung gegenüber nationalen Verbänden und der Politik. Auch die csbern 
ist Mitglied der ICB und trägt mit dem Sporttag für christliche Schulen 
nicht nur zur Vernetzung der ICB-Schulen bei, sondern auch zur besseren 
Verständigung über den Röstigraben.

Finanzen 
Mit einem dunkelroten Budgetdefizit sind wir ins Schuljahr 2018-2019 gestartet. Und allen Hoffnungen und Bemühungen zum Trotz mussten wir 
der Mitgliederversammlung von Anfang November auch eine Jahresrechnung mit einem Defizit von rund 16’000 CHF vorlegen. Der Hauptgrund 
dafür liegt bei der Umsetzung des Lehrplans 21, die zu einem zusätzlichen Unterrichtsnachmittag geführt hat. Das Schulgeld blieb aber im letzten 
Schuljahr noch unverändert.
Das Budget des neuen Schuljahres sieht Gott sei Dank wieder positiv aus. Einerseits haben wir bei den Schulgeldern eine Anpassung 
vorgenommen. Anderseits sind wir im August mit 60 Schülerinnen und Schülern gestartet, was gegenüber dem Vorjahr ein leichtes Wachstum 
bedeutet.
Damit wir weiter in unsere Entwicklung investieren können, sind wir auf Ihre Spende angewiesen.  
Herzlichen Dank! Spendenkonto csbern: Postkonto 60-798828-8
Wie immer an dieser Stelle auch noch ein Hinweis auf unseren Stipendienfonds. Ein unabhängiges Team beurteilt jährlich die eintreffenden 
Gesuche von Eltern und spricht Stipendien für das kommende Schuljahr. Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass auch Familien mit 
engeren finanziellen Möglichkeiten ihren Kindern eine WERTvolle Bildung zukommen lassen können.
Spendenkonto Stipendienfonds: Postkonto 60-249599-2 Herzlichen Dank für Ihr Mittragen!
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10 Jahre ICB

Schulhaus
Wir bleiben noch mindestens ein Jahr länger im Schulhaus Enge! Die 
Abteilung Immobilien der Stadt Bern hat uns kurz vor den Herbstferien 
mitgeteilt, dass der Mietvertrag für das Schulhaus Enge ein weiteres Mal 
um ein Jahr verlängert wird. Das bedeutet, dass wir sicher bis zum Sommer 
2021 in der Enge bleiben können. Die Vorbereitungen für die Sanierung 
des Schulhauses Enge laufen inzwischen auf Hochtouren. In diesen Tagen 
kommt die Vorlage für den Sanierungskredit von 2,6 Millionen in den 
Stadtrat. Zudem scheint klar zu sein, dass die Stadt gleich gegenüber dem 
alten Schulhaus ein neues grosses Schulhaus mit Sportanlagen bauen 
wird. Man rechnet damit, dass der künftige Raumbedarf nur mit zwei 
Schulhäusern abgedeckt werden kann.

So geht unsere Suche nach einer längerfristigen Lösung unvermindert 
weiter. Danke für eure Gebete und für allfällige Hinweise auf geeignete 
Liegenschaften.


