
Bildung nahe am Menschen,  
von der Basisstufe bis zur Maturität

An unserer Schule 
kommst du an – und  
weiter.



Unsere staatlich anerkannte, teilsubventionierte 

 Privatschule Campus Muristalden Bern vereint ver

schiedene Lebensalter von der Basisstufe bis zum 

Gymnasium unter einem Dach. Als kleine, dynamische 

Schule nutzt der Campus Muristalden seine Freiheiten, 

um sich den sich laufend verändernden gesellschaft

lichen Anforderungen anzupassen und um aktuelle 

pädago gische und bildungspolitische Fragen zu disku

tieren und sich eigenständig zu positionieren.

Der Campus Muristalden stellt Kinder, Jugendliche  

und junge Erwachsene und deren Interessen und 

Begabungen ins Zentrum und misst der persönlichen 

Begegnung im päda gogischen Prozess einen hohen 

Wert bei. Begegnungen finden vielerorts statt: im Un

terricht, beim Aufenthalt im Bistro, beim Stöbern in  

der Bibliothek oder während der Lern und Freizeit in 

der Tagesschule und im Internat. 

Uns interessiert, welche Möglichkeiten Kinder, Jugend

liche und junge Erwachsene, die an unsere Schule 

kommen, mitbringen, was ihre individuelle Entwick

lung fördert und was sie als Menschen stärkt. Aus 

dieser Haltung ent stehen zukunftsorientierte, innova

tive Schulmodelle, Projekte, Unterrichts und Wohn

formen. Nicht nur von unseren Schülerinnen und 

Schülern, sondern von uns allen, erwarten und fordern 

wir hohe Leistungen, die nur in einem Klima des 

 respektvollen, wertschätzenden Umgangs miteinander 

möglich sind. Darum legen wir darauf grossen Wert.

Für Schüle r innen und Schüler in speziellen biografi

schen Situationen werden in allen Bildungsabteilungen 

individuelle Lösun gen gesucht.

Mit der Öffnung der Räumlichkeiten für auswärtige 

kulturelle Veranstaltungen pflegt die Schule Konta kte, 

die weit über das Schulische hinausgehen und den 

Campus Muristalden als Ganzes bereichern.



HEILPÄDAGOGISCHE  
INTEGRATIONSKLASSEN (HIK)

Diese Klassen bieten Kindern und Jugend-
lichen, deren Anschluss an eine Regelklasse 
momentan nicht gewährleistet ist, eine moti- 
vierende Lernumgebung zur Überbrückung: 
Das Ziel besteht darin, die Schülerinnen und 
Schüler nach zwei bis drei Jahren an den HIK 
wieder in eine Regelklasse zu integrieren.  
In der Oberstufe werden die Schülerinnen und 
Schüler auf eine weiterführende Ausbildung 
und auf die Arbeitswelt vorbereitet.
Heilpädagogische Integrationsklassen werden 
auf der Unterstufe, Mittelstufe und der Ober-
stufe angeboten. Der Unterricht findet in kleinen 
Lerngruppen statt.
Individuelle Fähigkeiten sowie das soziale 
Denken und Handeln sollen gefördert und 
weiterentwickelt werden. Damit werden die 
Schülerinnen und Schüler auf eine weiter-
führende Ausbildung und auf die Arbeitswelt 
vorbereitet.

VOLKSSCHULE 

Die traditionsreiche und innovative Schule orientiert 

sich am kantonalbernischen Lehrplan und ist als 

 Partnerschule der pädagogischen Hochschule Bern 

engagiert in aktuellen Bildungsfragen. Sie führt 

 Klassen von der Basisstufe bis zum 9. Schuljahr in  

drei eng zusammenarbeitenden Abteilungen.

BASISSTUFE
4- bis 8-jährige Kinder bilden eine 
altersdurchmischte Lerngemein-
schaft. Handelnd und begreifend 
meistern die Kinder den Übergang 
vom spie lerischen zum analytischen 
Lernen und erwerben die Grund-
lagen der Kulturtechniken Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Die Unter-
richtsräumlichkeiten befinden sich 
unweit des Campus an naturnaher 
Lage und bieten eine ideale Spiel- 
und Lernumgebung.  

MITTELSTUFE
Herausfordernde Lernziele, för der - 
 orientiertes Beurteilen und     in di vi  du - 
elle Lernwege kommen den Schü-
lerinnen und Schülern des 3. bis 6. 
Schuljahrs entgegen. In der Mittel-
stufe findet ein Übergang von alters-
durchmischten Klassen zu Jahr-
gangsklassen statt. Diese Stufe ist 
frei von Selektionsdruck Sek/Real. 

SEKUNDARSTUFE I
Jugendliche des 7. bis 9. Schuljahres 
erfahren ein Schulmodell mit Fach-
unterricht in Stammklassen und 
 Niveauunterricht in den Kernfächern 
Deutsch, Mathematik, Französisch 
und Englisch. Die Niveaueinteilung 
erfolgt Ende des 7. Schuljahrs. Sie 
wird halbjährlich überprüft und 
 individuell angepasst. Wichtige   Ele- 
mente im schulischen Alltag sind 
begleitete Lernzeit, Projekt- und 
Spezialwochen. Schwerpunkte im  
8. und 9. Schuljahr sind auch die 
Auseinandersetzung mit der Berufs-
welt und die Vorbereitung auf die 
Berufslehren beziehungsweise auf 
weiterführende Mittelschulen.

SCHULISCHE KERNPUNKTE
• Begleitete Lernzeiten basieren in 

der Mittelstufe auf individuellen 
Arbeitsplänen. In der Sekundar-
stufe arbeiten Schülerinnen und 
Schüler in 3 bis 5 Lektionen pro 
Woche mit Unterstützung von Lehr - 
personen zunehmend selbststän-
dig und werden dafür in Arbeits- 
und Lerntechniken geschult.

• Projektunterricht schafft grössere 
Zeitgefässe, welche die Konzen-
tration, Kontinuität und soziale 
 Interaktion fördern. Diese Unter-
richtsmethode wird in allen Stufen 
wiederkehrend eingesetzt und 
macht die Schülerinnen und  
Schüler mit den Arbeitstechniken 
der Projektarbeit vertraut. Der 
 Projektunterricht soll dazu be-
fähigen, eine selbstständige  
Ab schluss arbeit zu realisieren.

• Sprachaufenthalte in Form eines 
Austauschs mit Partnerschulen  
in der Romandie (CH) oder der 
Normandie (F) bilden wichtige 
 Akzente.

• Freifächer können in den Berei-
chen Informatik, Sprachen, Sport, 
 Musik, Theater und Gestalten 
 besucht werden. Dieses vielfältige 
Angebot ergänzt Unterricht und 
 Tagesschule.

TAGESSCHULE
Die Tagesschulräumlichkeiten be-

finden sich in der für die Schüle  - 

r innen und Schüler gewohnten  

Schulumgebung. Das freiwillige 

 Betreuungsangebot besteht für die 

Basis- und Mittelstufe und kann 

nach Bedarf auch stundenweise 

 beansprucht werden.



BISTRO
Täglich offeriert das ganztags ge-

öffnete hauseigene Bistro eine breite 

Auswahl an frisch zubereiteten  

saisonalen Menüs für den grossen 

und den kleinen Hunger. Die ver-

schiedenen Räume des Bistros und 

die Pergola sind gefragte Treffpunkte 

für Schülerinnen und Schüler wie  

für Mitarbeitende und externe Gäste.

GYMNASIUM 

Im Gymnasium erreichen junge Menschen ihr per

sönliches Ziel: die kantonale und eidgenössisch 

anerkan n te Maturität und damit den Hochschulzugang.  

 Zwei spezielle Merkmale zeichnen das Gymnasium 

aus: das Untergymnasium sowie das Schulmodell Gym 

Muristalden.

UNTERGYMNASIUM
Der frühe Eintritt ins Gymnasium 
ermöglicht den ungebrochenen Weg 
vom 7. Schuljahr bis zur Maturität. 
Räumlich und organisatorisch ist 
das Untergymnasium der Volks-
schule angegliedert. Ein besonderer 
Fokus liegt auf der Vermittlung von 
Lern- und Arbeitstechniken. Diese 
fördern das selbstständige Arbeiten. 
Im naturwissenschaftlich orientier-
ten Fach «Forschen» erwerben die 
Schülerinnen und Schüler Grund  - 
la gen wissenschaftlichen Arbeitens 
und Denkens. Ein Sprach- und 
 Kulturaustausch mit einer Schule  
in Frankreich setzt einen weiteren 
wichtigen Akzent.

GYMNASIUM 1–4 
Das Fächerangebot besteht aus 
Grundlagen-, Schwerpunkt-, Ergän-
zungs- und Freifächern. Der Start 
des Schwerpunktfachs erfolgt, an-
ders als im Kanton Bern üblich, im 
Schuljahr Gym 2. Zuvor erhalten  
alle Schülerinnen und Schüler ei-
nen fundierten Einblick in die ange-
botenen Schwerpunktfächer. Erst 
auf dieser Grundlage erfolgt die 
Wahl des entsprechenden Fachs.

Zweisprachige Maturität (Englisch)
Mehr als die Hälfte der Fächer   wer- 
den englisch unterrichtet. Dieser 
kantonal und eidgenössisch aner- 
kannte Lehrgang kann ab Gym 2 
 gewählt werden.

Modell Gym Muristalden
Der wachsenden Fülle von Wissen 
bei unveränderten zeitlichen Re s - 
sourcen begegnet das Gymnasium 
mit pädagogischer Innovation: Es 
folgt den Prinzipien Entschleunigung, 
Konzentration und Selbstverantwor-
tung und setzt damit das vertiefende 
Lernen ins Zentrum.   
Für die Praxis bedeutet dies:
• Gliederung in Lern- und Prüfungs- 

phasen: Aufteilung des Semesters 
in je 2 Lern- und Prüfungsphasen, 
ermöglicht ungestörtes Eintauchen 
in die Lernstoffe, daher weniger 
Hektik

• Fächerkonzentration: Führung 
 gewisser Fächer nur in einem 
 Semester, dafür mit doppelter 
Lektionenanzahl, daher weniger 
Proben pro Semester

• Individuelles Lernen und  
Lernbegleitung: Vermittlung von 
Arbeits- und  Lerntechniken sowie 
begleitete Lernzeiten und persön-
liche Lernbegleitung zur Bespre-
chung fachlicher Inhalte und zur 
Reflexion und Optimierung des 
Lernprozesses

Weitere Schwerpunkte
Sonderwochen: Exkursionen, 
 Studienwochen vor Ort oder aus-
wärts, Vertiefungswochen, ausser-
schulische Erfahrungswochen 
(Sprachaufenthalt oder Sozialprak-
tikum).

BIBLIOTHEK 
Die lichtdurchfluteten Räume, mit-

ten im Campus gelegen, bieten zahl-

reiche Arbeitsplätze zum Lernen  

und behagliche Ecken zum Lesen 

und Verweilen. Ein grosser Bestand 

an Medien deckt viele Wissensge-

biete ab und kommt verschiedenen 

Anspruchsniveaus entgegen. Als Teil 

der Swiss Library Service Platform 

(kurz: SLSP), welche die nationale 

Bibliotheksplattform  swisscovery 

betreibt, bietet unsere Bibliothek Zu-

gang zu aktuell 475 Bi bliotheken. 

 Darin werden praktisch alle wissen-

schaftlichen Informationen der 

Schweiz gebündelt, einfach zugäng-

lich und leicht auffindbar  gemacht. 

Schülerinnen und Schüler werden 

durch ausge bildete Personen darin 

unterstützt, sich früh mit entspre-

chenden  Katalogen vertraut zu 

 machen und sich in der Recherche 

zu üben. 



BRÜCKENANGEBOTE 

Jugendliche befinden sich kurz vor oder nach der obli 

gatorischen Schulzeit oft in einer Übergangsphase. Die 

einen wollen sich für ihr angestrebtes Ziel fit machen, 

bei andern muss sich der Weg aufgrund konkreter Ent 

scheidungshilfen noch herauskristallisieren. Die Brü

ckenangebote kommen beiden Bedürfnissen entgegen.

9. SCHULJAHR PLUS+
Dieses Angebot richtet sich an 
 Jugendliche, die das 9. Schuljahr 
besonders intensiv nutzen möchten, 
weil sie sich optimal auf eine bevor-
stehende Mittelschule oder Berufs-
lehre vorbereiten wollen. Gefördert 
werden in erster Linie die Kompe-
tenzen in den Fächern Mathematik, 
Deutsch, Französisch, Englisch und 
NMM. Begleitete Lernzeiten, Projek-
te, Pflichtwahlfächer sowie themati-
sche Spezialwochen bilden wichtige 
Ergänzungen dazu.

Vertiefen und erweitern
Die Arbeits- und Lernbedingungen 
in einem zusätzlich angebotenen 
betreuten Lernbüro sowie der Pro-
jektunterricht schaffen Raum für 
eine anschauliche und tief gehende 
Auseinandersetzung mit Lerninhal-
ten. Sie ermöglichen auch das 
 Arbeiten in verschiedenen Sozial-
formen.

Beruf oder Mittelschule?
Dem individuellen Weg wird Beach- 
tung geschenkt. Die Jugendlichen 
werden von erfahrenen Lehr   per-
sonen beraten und unterstützt.

10. SCHULJAHR PROFIL M/B/G
Dieses richtet sich an Jugendliche, 
welche die neun obligatorischen 
Schuljahre abgeschlossen haben 
und sich individuell auf das Gym-
nasium, eine andere Mittelschule 
oder eine Berufslehre vorbereiten.

Niveauunterricht
Aufgrund einer fachlichen Stand ort- 
bestimmung werden, dem in divi du-
ellen Niveau angepasst, die   Kom pe - 
tenzen in den Kernfächern Deutsch, 
 Mathematik, Französisch und 
 Englisch kontinuierlich erweitert. 

Profilwahl
Je nach persönlicher Neigung und 
individuellem Bedürfnis wählen  
die Schülerinnen und Schüler eines  
der drei Profile «Mittelschule»,  
«Beruf»,  «Gestalten». Während sich 
die Unterrichtszeit für die Kern-
fächer im Laufe des Schuljahres 
 etwas verringert, nehmen die profil-
spezifischen An gebote im Gegen - 
zug zunehmend Raum ein. 

Lerncoaching
In einem persönlichen Lerncoaching 
beschäftigen sich die Lernenden  
mit Fragen der Arbeitsorganisation, 
des Zeitmanagements und der Lern-
technik. Sie erkennen unterstützende  
wie auch hemmende Faktoren beim 
 Lernen und können dieses dadurch 
optimieren. Ein wichtiges Element 
im schulischen Alltag ist die beglei-
tete Lernzeit, in der die Jugendlichen 
von Lehrpersonen eng betreut wer-
den.

Profilwochen und Freifächer
Schülerinnen und Schüler sammeln 
in Profilwochen ausserschulische 
Erfahrungen. Diese fördern die 
 persönliche Entwicklung und finden 
nach der Prüfungs- und Berufsfin-
dungsphase statt. Freifächer in den 
Bereichen Informatik, Fremdspra-
chen, Gestalten, Musik usw. runden 
das Angebot ab.

KIRCHLICH-THEOLOGISCHE 
SCHULE (KTS)

Die KTS ist eine Einrichtung für Personen, 
welche sich beruflich neu orientieren und 
Pfarrerin oder Pfarrer werden wollen.  
Der zwei Jahre dauernde Lehrgang, der mit 
einer speziellen Maturitätsprüfung abge-
schlossen wird, berechtigt zum Theologiestu-
dium an den Universitäten Bern und Basel. 
Unterrichts gefässe, -formen und -inhalte 
werden auf grund der heterogenen Vorausset-
zungen der Studierenden den individuellen 
Bedürfnissen angepasst. Dies führt dazu, 
dass die Fächer im Plenum, in Einzel- oder 
Kleingruppen oder im Rahmen von Tutorien 
unterrichtet werden. Bei der KTS handelt  
es sich um eine Vollzeitausbildung.

INTERNAT
Das Internat ist integraler Bestand-

teil des pädagogisch-sozialen Kon-

zepts des Gymnasiums Muristalden. 

Ein erfahrenes Leitungsteam 

 unterstützt die Jugendlichen darin, 

Verbindlichkeiten einzuhalten, mit 

Freiräumen zunehmend selbstver-

antwortlich umzugehen, eigene  

Bedürfnisse wahrzunehmen und 

kundzutun sowie die der andern zu 

respektieren. In diesem  Sinne 

 fördert das Leben im Internat den 

Gemein schafts sinn und die Persön-

lichkeitsbildung.

Das Internat belebt die Schule. Viele 

Räume des Campus wie Bistro, 

 Biblio thek, diver se Sporteinrichtun-

gen sind auch abends offen und 

 können benutzt werden. Jugendliche 

und junge Erwachsene leben in 

 kleinen Wohngruppen (in Einer- oder 

Zweier zimmern). Sie gestalten die 

Zimmer und Aufenthaltsräume nach 

per sönlichen Bedürfnissen.  

Empfohlen wird der Besuch des 

 Internats ab Stufe Gym 1 respektive 

ab 16 Jahren.



 Anschluss: 
UNI, ETH, PH, FH

 Anschluss: 
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 GYM 2
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BILDUNGSANGEBOTE IM ÜBERBLICK 
Wie sich die Angebote im Ganzen  eingliedern und wie sie 
miteinander verknüpft sind, zeigt folgende Grafik. 
 Ausführliche Informationen zu einzelnen  Angeboten sind 
über das  Sekretariat erhältlich.

KULTURELLE VERANSTALTUNGEN
Der Campus Muristalden versteht sich als Ort der Begeg-
nung. Gastlichkeit hat hier Tradition. Gäste beleben das 
Haus und inspirieren es. Eine anregende Bildungs  kultur 
geht Hand in Hand mit   einem vielfältigen und vitalen 
 Kulturengagement, das längst in der Öffentlichkeit und 
über die Stadtgrenze  hinaus wahrgenommen wird. Zu 
nennen sind beispielsweise die «SichtBar», die «Denk-
Bar» und das seit Jahren am  Muristalden beherbergte 
«café philosophique».  Darüber hinaus finden regelmässig 
 Vorträge, Konzerte, Theater- und Tanzaufführungen, Aus-
stellungen, Tagungen,  Kon gresse, Podiumsdiskussionen 
und Kurse statt.

RAUMVERMIETUNGEN
Für private und kulturelle Anlässe sowie für Tagungen 
und Semi nare steht eine grosse Auswahl verschiedener 
Räumlichkeiten zur Verfügung: Musik- und Konzertsaal, 
Aula mit Bühne, diverse Seminarräume, zwei Turnhallen, 
Küche, Gestaltungs- und Informatikräume. Auf Wunsch 
wird für Kulinarisches aus dem haus eigenen, öffent-
lichen Bistro gesorgt. Der Campus übernimmt bei Bedarf 
auch die ganze Organisation von Anlässen. 

LAGE UND KONTAKT
Der Campus Muristalden ist zentrumsnah und trotzdem 
ruhig gelegen. Er ist mit dem Bus Nr. 12 in 8 Minuten vom 
Hauptbahnhof Bern erreichbar (Haltestelle «Liebegg», 
Basisstufe Endstation «Zentrum Paul Klee»). Die Anfahrt 
mit dem Auto dauert ab der Autobahnausfahrt «Ostring»  
3 Minuten.

Campus Muristalden AG
Muristrasse 8
CH-3006 Bern 
031 350 42 50
info@muristalden.ch 
www.muristalden.ch

DER CAMPUS MURISTALDEN BERN 

Wo Menschen sich bilden, kommen sie zusammen, nehmen sie Neues auf, bringen 

Eigenes ein und tauschen sich aus. Im Campus Muristalden spiegelt sich das weit 

gefasste Verständnis von Bildung in vielfältigen schulischen Angeboten und Kultur

veranstaltungen wider.


