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Liebe Leserin, lieber Leser

Vorhang auf für das erste Campus Muristalden Magazin! Es 
freut mich sehr, dass wir heute mit diesem neuen Format über 
unsere Schule berichten können. 

Das Magazin gibt uns die Möglichkeit, die Vielfalt unseres Schul-
alltags und die verschiedenen Blickwinkel auf den Campus 
 Muristalden abzubilden: 

Sie erhalten Einblicke in unseren Unterricht, in unsere päda-
gogischen Konzepte, in Projekte und Erfahrungen in der Be-
gleitung unserer Kinder und Jugendlichen. 

Auch zwei Artikel aus der Lern- und Unterrichtsforschung 
beleuchten unsere Praxis. Wir haben dazu Dr. Robert Hilbe, 
Er ziehungswissenschaftler an der Pädagogischen Hoch-
schule St. Gallen, und Dr. Barbara Studer, Neuropsychologin 
und Lerncoach, interviewt. 

Der Blick der Wissenschaft auf Schule und Unterricht ist für 
uns sehr wichtig und bereichert auch unsere schulinternen 
Weiterbildungen für Lehrpersonen und Mitarbeitende.

«Was ist eine gute Schule?» «Wie sieht lernförderlicher Unter-
richt aus?» «Warum sind gut ausgebildete und motivierte Lehr-
personen wichtig?» Die öffentliche Debatte rund um diese zu-
kunftsweisenden Fragen ist gerade in jüngster Zeit sehr rege 
und wir freuen uns, mit unserem Magazin einen Beitrag dazu 
zu leisten. 
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Die pädagogische Diskussion und das Nachdenken über wirk-
samen Unterricht und gute Schule haben am Muristalden eine 
lange Tradition. Die Menschen am Muristalden haben stets 
das Anliegen gehabt, ihre Erfahrungen zu reflektieren und zu 
teilen. Mit dem Magazin führen wir diese Tradition weiter. 

Ein Stück Muristalden möchten wir Ihnen also vermitteln. 
Prägnant, vielstimmig, engagiert wollen wir uns äussern. Wir 
möchten für Sie erlebbar machen, was unseren Schulalltag 
bestimmt und welche Werte und Überzeugungen uns dabei 
leiten. 

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.

Ursula Käser
Direktorin Campus Muristalden AG 

Spricht Sie unser Magazin an? Was gefällt Ihnen und was we-
niger? Welche Themen würden Sie sich für eine kommende 
Ausgabe wünschen? Mailen Sie mir Ihre Leseeindrücke und 
Rückmeldungen an: ursula.kaeser@muristalden.ch. Ich freue 
mich auf Ihre Kommentare.
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NEUES ANGEBOT
FREIFACH SCHACH
Ernst «Aschi» Rindlisbacher ist seit 
vielen Jahren vom Schach virus be-
fallen. Der Sozialpädagoge bietet das 
königliche Spiel neu am Muristalden 
als Freifach an. Vierzehn Schüler 
und eine Schülerin, von der HIK bis 
zum Gymer, besuchen die wöchent-
lich einmal stattfindende Lektion. 
Wissenschaftliche Studien zeigen, 
dass der Schachunterricht positiven 
Einfluss sowohl auf den mathema-
tischen Bereich wie auch auf das 
 logische und strategische Denken, 
das räumliche Vorstellungsver-
mögen, das Zahlenverständnis und 
die sprachlichen Fähigkeiten hat. 
«Auch Kinder und Jugendliche mit 
einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung (ADHS) profitieren 
vom Spiel. Studien zeigen, dass sie 
durch das Schachspielen besser mit 
ihrer Beeinträchtigung umgehen 
können», sagt Ernst Rindlisbacher.

SCHWERPUNKTFACH  
BIOLOGIE/CHEMIE
DRAUSSEN UNTERRICHTEN
Exkursionen in die Natur bieten die 
Möglichkeit, forschend entdeckend 
zu lernen und die Kenntnisse über 
die einheimischen Arten und Öko -
systeme zu erweitern. Im Schwer-
punktfach Biologie/Chemie vertiefen 
die Schülerinnen und Schüler wäh-
rend den Schwerpunktfachwochen 
der GYM-2-Klassen das Arbeiten  
im Feld und im Labor. Einen ganzen  
Tag verbringt Gymnasiallehrerin 

 Susanne Steiner mit ihren Klassen 
jeweils an der Sense in der Nähe der 
Schwarzwasserbrücke. Die Sense 
ist einer der letzten unver bauten 
Flüsse der Schweiz und ein Parade-
beispiel für ein wertvolles Fliessge-
wässer-Ökosystem. Das Vermessen 
des Flusses (Breite und Tiefe) ist 
nicht problemlos möglich. Die Schü-
lerinnen und Schüler entwickeln 
nach dem Problem- based-learning-
Ansatz selbstständig in der Gruppe 
Lösungen. Bei der biologischen 
 Untersuchung der Gewässersohle 
nach der Bio  in dikationsmethode 
werden alle  wirbellosen Tiere ge-
sammelt und mithilfe einer Becher-
lupe untersucht, um anhand der 
Arten zusammensetzung die Ge-
wässer güte zu bestimmen.  Dieses 
Jahr haben die Schülerinnen und 
Schüler sogar den anspruchs vollen 
Uferbold, eine Steinfliegenart, ge-
funden.

HAPPY BIRTHDAY!
20 JAHRE BASISSTUFE
Im August 2002 gründete Hans 
 Hofmann, Lehrer am Campus 
 Muristalden, die erste Basisstufe der 
Deutschschweiz. Das Lernen in   
 altersgemischten Gruppen, damals 
schweizweit ein Pilot- und Pionier-
projekt, hat sich mittlerweile eta-
bliert und ist aus dem Bildungsan-
gebot der Volksschule nicht mehr 
wegzudenken. Die pädagogischen 
Leitideen unserer Basisstufe über-
zeugen nach wie vor: Schule soll 
Freude machen, interessant sein, 
fordern und fördern, aber auch anre-
gen. Kinder sollen neugierig bleiben 
und stolz ihre Schulzeit starten. Vier- 
bis achtjährige Kinder bilden eine 
 altersdurchmischte Gemeinschaft 
und machen sich gemeinsam auf 
den Weg durch die vier Schuljahre 
(1. und 2. Kindergartenjahr, 1. Klasse 
und 2. Klasse). Die einen legen den 
Weg im gestreckten Galopp zurück, 

andere wählen ein behagliches 
Schritttempo. Heute lernen die Kin-
der in der Basisstufe Muristalden in 
fächer übergreifenden Projekten 
wichtige Kompetenzen, Kooperation 
und er leben Selbstwirksamkeit. So 
erlangt jedes Kind auf seine Art das 
Werkzeug und den Boden, auf denen 
aufgebaut werden kann.  
Die Basisstufe des Muristalden und 
ihre  Unterrichts- und Tagesschul-
räume befinden sich unweit des 
Campus an  natur naher Lage nahe 
des Schosshaldenwaldes und bieten 
den Kindern eine anregende Spiel- 
und Lernumgebung.

INDIVIDUELLE FÖRDERUNG
HEILPÄDAGOGISCHE  
INTE GRATIONSKLASSEN
Seit 17 Jahren führt der Campus 
 Muristalden heilpädagogische Inte-
grationsklassen (HIK) in seinem 
 Bildungsangebot. Im neuen Schul-
jahr starten unsere Integrations-
klassen bereits ab dem 1. Schuljahr. 
18 Schülerinnen und Schüler besu-
chen in drei Klassen (Unterstufe, 
Mittelstufe und Oberstufe), mitten 
auf dem Campus, die besondere 
Volksschule, die wir im Leistungs-
auftrag der Bildungs- und Kultur-
direktion führen. Der Unterricht wird 
den Bedürfnissen der Kinder und 
 Jugendlichen individuell angepasst. 
So besucht beispielsweise ein hoch-
begabter Schüler der HIK einzelne 
 Mathematiklektionen in der ersten 
Gymnasiumsklasse. Die HIK bieten 
 Kindern und Jugendlichen, deren 
Anschluss an eine Regelklasse mo-
mentan nicht gewährleistet ist, eine 
motivierende 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 
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auf die Arbeitswelt vorbereitet. Der 
Unterricht findet in kleinen Lern-
gruppen statt. Individuelle Fähigkei-
ten sowie soziales Denken und 
 Handeln sollen gefördert und weiter-
entwickelt werden. Organisatorisch 
gehört die HIK seit August 2022  
zur Volksschule des Muristalden.

PFLICHTWAHLFÄCHER  
9. SCHULJAHR
PSYCHOLOGIN, KOCH ODER 
DOCH SCHREINERIN?
Kreativ sein, Wissenslücken schlies-
sen oder sich für neue Dinge be-
geistern lassen: Schülerinnen und 
Schüler des 9. Schuljahres können 
an zwei Unterrichtsnachmittagen in 
vier Lektionen nach ihren persönli-
chen Interessen und Vorlieben aus 
 meh reren Pflichtwahlfächern wählen. 
Das Angebot ist breit gefächert:  
Mathematik, Deutsch, Wirtschaft/Ar-
beit/Haushalt, Psychologie/Pädagogik 
oder musische Fächer wie Musik, 
Technisches oder Textiles Gestalten, 
Geometrisches Technisches Zeich-
nen stehen zur Auswahl. Gerade im 
Hinblick auf die Ausbildung nach  
der obligatorischen Schulzeit oder 
auf weiterführende Schulen bilden 
die selbstgewählten Fächer eine 
gute Möglichkeit, sich vorzubereiten: 
Wer Koch werden will, kann in der  
9. Klasse nochmals sein Kochwissen 
und seine Kochpraxis vertiefen. 
 Angehende Schreinerinnen zieht es 
ins Technische Gestalten und 
Psycho logieinteressierte diskutieren 
im Pflichtwahlfach psychologische 
Themen des Alltags.
Auch in Hinblick auf die Abschluss-
arbeit im letzten Semester der  
9. Klasse sind die Pflichtwahl fächer 
passend: So sind schon manch 
spannende und kreative Gestaltungs-
projekte wie selbstgenähte Jeans, 
Skateboards oder Romane als Ab-
schlussarbeiten entstanden, die in 
den zusätzlichen Pflichtwahlfach-

stunden noch vertiefter begleitet 
werden konnten. Pflichtwahlfächer 
gehören in der 9. Klasse zum obliga-
torischen Unterricht, die fachlichen 
Leistungen werden nicht benotet, 
aber das Arbeits- und Lernverhalten 
wird im Beurteilungsbericht aus-
gewiesen. Die Lernenden schätzen 
dieses Angebot besonders wegen 
der Selbstbestimmung bei der Fä-
cherwahl und den durchmischten 
Klassen.

AND THE WINNER IS …
HELVETIA KÜSST JUSTITIA
Zwei Schülerinnen der letztjährigen 
GYM-4-Klassen, Ayla Niehus und 
 Alida Lanzi, haben am Schulwettbe-
werb «Kunst am Bundeshaus» mit 
ihrem Werk «Helvetia küsst Justitia» 
den dritten Platz gewonnen. Gesucht 
 waren Ideen, die das Tympanon des 
Parlamentsgebäudes bespielen. 
Thomas Hefti (Ständeratspräsident 
21/22), Philippe Schwab (General-
sekretär der eidgenössischen Räte) 
und Hans Rudolf Reust (Prä sident 
der Kunstkommission Parlaments-
gebäude) haben aus den 53 Projekt-
eingaben verschiedener Schulen die 
drei überzeugendsten ausgewählt. 
Die Idee unserer Schülerinnen zeigt 
eine Gravur im Tympanon des Par-
lamentsgebäudes von Helvetia und 
Justitia, die sich küssen. Helvetia als 
personifizierte Repräsentationsfigur 
der Schweiz und Symbol für natio-
nale Identität und Einheit mit dem 
Lorbeerkranz als Symbol für Frieden 
und Freiheit; Justitia als Symbol der 
Gerechtigkeit und Rechtspflege, 
die eine Augenbinde trägt als Zeichen 
dafür, dass sie ohne Ansehen der 
Person urteilt. Die Vereinigung die-
ser zwei Allegorien wird durch  einen 
Kuss symbolisiert. Alle 15 Projekte, 
welche die Jury ausgewählt hat, 
wurden am Tag der offenen Türe am 
Samstag, 29. Oktober 2022, im Parla-
mentsgebäude gezeigt.

PATIENTENSCHULE  
INSELSPITAL BERN
GEMEINSAM FÜR KINDER UND 
JUGENDLICHE
Wenn Kinder und Jugendliche krank 
werden und ins Spital müssen, hel fen 
in der ganzen Schweiz Patienten-
schulen, damit sie weiterhin lernen 
können. Auch die Patienten schule 
an der Kinderklinik des Inselspitals 
Bern stellt sicher, dass jedes Kind 
während seines Spitalaufenthaltes 
die Schule besuchen kann.  
Seit Januar 2022 hat der Campus 
Muristalden (CMB) die Trägerschaft 
der Patientenschule im Auftrag der 
Bildungs- und Kulturdirektion über-
nommen. Der CMB erstellt das 
 Budget, sorgt für das Personalwesen 
und die Qualitätssicherung.  
Operativ und pädagogisch wird die 
gut aufgestellte Schule  weiterhin 
von Livia  Salis-Wiget geleitet und der 
Schulort bleibt das Insel spital. Auch 
ändert sich für die Lehrpersonen 
und Mit arbeitenden des Muristalden 
und der Patientenschule im Schul-
alltag nichts. Wir bleiben operativ 
unabhängige  Schulen und freuen 
uns auf Syner gien und auf die inspi-
rierende Zusam men arbeit.
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Lernen am 
Muristalden

Gedanken von Ursula Käser, Fotos: Judith Schönenberger

Manche Ausdrücke begegnen uns 
immer wieder, wie ein Leitmotiv in 
einem Musikstück. «Dr Chnopf uftue» 
ist so ein Ausdruck, den ich immer 
wieder höre, seit ich vor vier Jahren 
an den Muristalden gekommen bin.  
Es sind vor allem Eltern, die ihn ver-
wenden. Unvergessen dabei der Vater 
eines ehemaligen Schülers, der mir 
nach vierzig Jahren noch sichtlich 
bewegt erzählte, wie sein Sohn am 
Muristalden zum ersten Mal erlebt 
habe, dass er lernen könne, und wie 
er von da an mit Freude lernte. «Är het 
der Chnopf uftaa und si Wäg gfunde.» 
Solche Lerngeschichten freuen uns 
und spornen uns immer aufs Neue an.

VON KNOTEN UND MOTIVATION

Schülerinnen und Schüler haben ihre je eigenen 
Ressourcen, ihre Begabungen, ihre Knoten. Wenn 
sie zu uns kommen, stehen sie meistens an einem 
Wendepunkt. Es braucht eine Veränderung, es 
klappt so nicht mit den Leistungen, es klemmt. Die 
Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern suchen 
bei uns ein Schulumfeld, um zum erfolgreichen 
Lernen zu finden. Sie wählen den Muristalden aus 
verschiedenen Gründen: weil ihnen die pädagogi-
sche Haltung entspricht, weil wir einen übersicht-
lichen Rahmen und eine Tagesschulstruktur bieten, 
weil dank dem Internat Schule und Wohnen unter 
einem Dach möglich sind. 

«BEI UNS KOMMST DU AN – UND WEITER»

Fragt man uns nach der pädagogischen Haltung 
am Muristalden, betonen wir, wie wichtig uns das 
«Ankommen» und das sorgfältige Wahrnehmen 
unserer Schülerinnen und Schüler ist. Wir lernen 
die Kinder und Jugendlichen bei Kontakt- und Auf-
nahmegesprächen kennen und fragen gezielt nach. 
Das braucht Zeit, und diese setzen wir ein. Es ist 
uns wichtig, ein differenziertes Bild zu erhalten, 
wie das Kind in Bezug auf das Lernen unterwegs 
ist, wo es in seiner persönlichen Entwicklung steht, 
welche Ressourcen und Hindernisse der Jugendli-
che bisher auf seinem Lernweg angetroffen hat. 

«Ankommen» bedeutet auch sich an der Schule 
wohl fühlen und wahrgenommen werden. Oft hö-
ren wir, dass die Atmosphäre am Muristalden be-
sonders positiv erfahren wird. Da helfen uns sicher 
der überschaubare Rahmen und die Innen- und 
Aussenräume unserer Schule, wo man sich auf 
dem Pausenhof oder im Bistro oft begegnet und 
grüsst. Das Grüssen, die Gespräche und der 
freundliche Umgang miteinander sind Eigenheiten 
des Muristalden, die ich persönlich sehr schätze: 
Wenn ich auf dem Schulgelände unterwegs bin, 
kommen oft gerade die jüngsten Schülerinnen und 
Schüler gerannt und wollen mit mir reden. Kann 
eine Direktorin eigentlich im Bistro gratis essen? 
Wann kommt endlich ein neues Spielhaus auf den 
Pausenplatz? Oder sie erzählen mir vom Schach-
projekt oder von der Musikstunde, die sie begeistert 
hat, von den Kaulquappen, die sie gerade im Bio-
top gesehen haben. Diese Beziehungen im Schul-
alltag, zugewandt und aufmerksam, sind wohl eine 
unserer kostbarsten Ressourcen. Für die Kinder 
und Jugendlichen wird so deutlich, dass wir sie 
kennen, und sie erfahren sich als Teil der Schulge-
meinschaft. Für uns Erwachsene sind die pädago-
gischen Beziehungen im Alltag immer aufs Neue 
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herausfordernd und eine Bereicherung zugleich. 
Sie schaffen Vertrautheit und prägen eine gute 
Stimmung an unserer Schule. In Befragungen und 
Evaluationen bestätigen Eltern sowie Schülerinnen 
und Schüler auf allen Stufen, dass die Atmosphäre 
und die Lernbegleitung an unserer Schule als sehr 
wichtig und besonders förderlich wahrgenommen 
werden. Die Rückmeldungen, die wir regelmässig 
einholen, bestärken uns und weisen uns den Weg, 
wie wir uns weiterentwickeln können. 

GELINGENSBEDINGUNGEN 

Dass wir mit alltäglichen, für uns fast selbstver-
ständlichen Elementen unserer Schulkultur bereits 
wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen 
schaffen, zeigt uns auch der Blick in die Lernfor-
schung: Die Sozialpsychologen Edward Deci und 
Richard Ryan skizzieren in ihrer mit empirischer 
Forschung begründeten Theorie zur Motivation1, 
dass es für gelingendes Lernen drei men sch li che 
Bedürfnisse zu berücksichtigen gilt: 

Streben nach Autonomie
Erstens streben Menschen danach, ihre Handlun-
gen und Entscheidungen selbst verantworten zu 
können, sie brauchen dazu Autonomie. Übertragen 
auf den Unterricht bedeutet dies: Wenn Schülerin-
nen und Schüler ausdauernd und effizient arbeiten 
sollen, kann die Lehrperson dies gezielt unterstüt-
zen, indem beim Konzipieren von Lernaufträgen 
selbstständige Lernwege ermöglicht werden. Da-
mit sichert die Lehrperson gemäss Deci und Ryan, 
dass die Lernmotivation der Schülerinnen und 
Schüler auch bei anstrengenden Lernaufgaben auf 
einem guten Pegel bleibt. Wir sehen beispielswei-
se jedes Jahr, wie viel Ideenreichtum, Kreativität 
und Energie unsere Schülerinnen und Schüler der 
9. Klasse in die Abschlussarbeiten zu einem selbst-
gewählten Thema stecken. 
Gleiches gilt für Lehrpersonen: Auch für ihre Ar-
beit, das Planen und Durchführen von Unterricht, 
gilt es, dass Freiräume und selbstbestimmtes 
Handeln glücklich machen. Enge Vorgaben und 
starre Unterrichtskonzepte sind nach unserer Auf-
fassung wenig geeignet, unsere Lehrpersonen, die 

ausgebildete Fachpersonen für das Lernen sind, für 
ihre Arbeit zu motivieren. Die Lehrpläne legen die 
fachlichen und überfachlichen Ziele fest, welche 
Schülerinnen und Schüler erreichen müssen. Die 
Lehrperson wiederum legt fest, in welchen Unter-
richtsformen und mit welchen Methoden diese 
 Ziele erreicht werden sollen. Am Muristalden ist es 
uns wichtig, dass wir den Lehrpersonen die Verant-
wortung für den Unterricht übergeben, auf ihre di-
daktischen und pädagogischen Kompetenzen ver-
trauen und Gefässe und Rahmen schaffen, in denen 
sie ihren Unterricht weiterentwickeln können. 

Eingebunden sein
Zweitens brauchen Menschen gemäss Deci und 
Ryan das Gefühl, sozial getragen zu sein. Die For-
scher verwenden dafür den Begriff des «Eingebun-
denseins». Eingangs habe ich beschrieben, wie 
wir am Muristalden diesem sozialen Getragensein 
im Schulalltag viel Aufmerksamkeit widmen. Wir 
alle; Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben 
während des Lockdowns im Frühling 2020 ein-
drücklich erlebt, wie es uns geht, wenn wir diesen 
sozialen Rahmen nicht mehr haben, sondern für 
uns allein zu Hause lernen, lehren und arbeiten. 
Einiges gelang dabei überraschend gut, wir haben 
gelernt, Teams-Meetings und Online-Lektionen zu 
gestalten, und haben dabei oft auch Freude gehabt 
– aber der direkte Kontakt hat uns sehr gefehlt. 
Umso mehr geniessen wir zurück am Muristalden 
wieder die Mittagessen im Bistro, die Schülerin-
nen und Schüler debattieren wieder spontan über 
Tagesaktualität im Geschichtsunterricht, sie spie-
len Fussball oder Basketball, singen zusammen im 
Chansonchor und vieles mehr. Den Computer ha-
ben wir nach der Pandemie nicht einfach wegge-
räumt: Den digitalen Schub der letzten Monate und 
die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen und Mitarbeitende dabei entwickelt 
haben, nutzen wir gezielt und bauen darauf auf.

Sich als wirksam erfahren
Menschen streben drittens danach, so Deci und 
Ryan, sich als kompetent zu erfahren. Die Erfah-
rung, dass ich auch komplexe Probleme lösen 
kann, ist ein starker Motivator für das Lernen – man 
nennt diese Erfahrung auch Selbstwirksamkeit: 

1 Edward L. 
Deci & Richard 

M. Ryan 
(1993): Die 

Selbstbestim-
mungstheorie 
der Motivation 

und ihre Be-
deutung für die 

 Pädagogik. 
Zeitschrift für 

Pädagogik 
39(2), 223–238
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Lernende kommen durch erfolgreiche Lernerleb-
nisse zur Überzeugung, dass sie in Bezug auf ihr 
eigenes Lernen etwas bewirken können, dass sie 
«das Heft in die Hand nehmen» können und dabei 
erfolgreich sind. Ein eindrückliches Beispiel, wie 
Selbstwirksamkeit individuell und als Gruppe er-
lebbar wird, ist das Zirkusprojekt der Mittelstufe 
(siehe Seite 12). Zu erleben, wie man in einer Wo-
che zusammen eine fantastische Zirkusvorstel-
lung auf die Beine stellen kann und mit seiner ei-
genen Akrobatiknummer dank vielem Üben über 
sich herauswachsen kann, das sind prägende, be-
stärkende Lernerfahrungen, die den Schülerinnen 
und Schülern bei der Bewältigung von anspruchs-
vollen Schulsituationen sicher helfen werden.

Die drei Grundbedingungen für die Motivation von 
Deci und Ryan bestärken uns also darin, dass wir 
bei unseren Schülerinnen und Schülern das Ver-
trauen auf ihre eigenen Ressourcen stärken. Dass 
wir unsere zugewandte Schulkultur und unsere 
Begegnungsräume sorgfältig pflegen. Und dass wir 
im Unterricht darauf achten, den inneren Antrieb 
und die Wissbegierde zu wecken: mit gut durch-
dachten, spannenden und das selbstständige Ar-
beiten fördernden Lernaufgaben. 

SO GELINGT AUCH SCHULENTWICKLUNG 

Wie uns dies in Schule und Unterricht auch künftig 
gelingen kann, dies machten wir 2021 und 2022 im 
Rahmen der Strategieumsetzung zum Thema: An 
Strategietagen erhalten Lehrpersonen und Mitar-
beitende wissenschaftliche Inputs und erarbeiten, 
wie wir das Lernen und die Kommunikation an un-
serer Schule bewusst und gezielt und im Sinne un-
serer strategischen Leitsätze gestalten können. Als 
ein Resultat dieser Arbeit haben Mitarbeitende und 
Lehrpersonen gewünscht, dass sie in abteilungs-
übergreifenden Gruppen regelmässig ihre Arbeit 
mit den Kindern und Jugendlichen reflektieren 
können. Dieses Anliegen erfüllt die Geschäftslei-
tung natürlich sehr gerne: Wir initiieren eine Palet-
te von pädagogischen Reflexionsgefässen, die wir 
ab 2023 am Muristalden abteilungsübergreifend 
anbieten werden, um damit nachhaltig an der Ent-

wicklung unserer Unterrichtsqualität arbeiten zu 
können. Selbstverantwortlich, sozial eingebunden 
und selbst wirksam – auf diesen Grundvorausset-
zungen aufbauend, wollen wir auch unter Erwach-
senen gemeinsam im Sinne einer lernenden 
Organisa tion unterwegs sein. 

Und sicher ist: Im Dialog miteinander wird es auch 
uns Erwachsenen am Muristalden gelingen, den ei-
nen oder anderen unserer eigenen Knoten zu lösen. 

URSULA KÄSER

Direktorin Ursula Käser (53) 
unterrichtete als Gymnasial-
lehrerin 10 Jahre in Biel und 

war ab 2003 als Konrektorin in 
der Leitung des Gymnasiums 

Biel-Seeland tätig. 
Zwischen 2009 und 2018 arbei-
tete sie bei der Bildungs- und 
Kulturdirektion des Kantons 
Bern als Verantwortliche für 
die Qualitätsentwicklung der 
Gymnasien und Fachmittel-

schulen im Kanton.  
Partizipation und eine wert-

schätzende Zusammenarbeit 
sind ihr wichtig. Um den Puls 
der Schule wahrzunehmen, 

übernimmt sie auch pädago-
gische Aufgaben, z.B. in der 

 Tagesschule oder bei der Lern-
begleitung im Gymnasium. 

Ursula Käser mag Permakultur 
und kocht gerne für Familie 

und Freunde.
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Mit Optimismus lernt 
sich’s besser

Nicole Huwyler im Gespräch mit Dr. Robert Hilbe

Nicole Huwyler: Herr Dr. Hilbe, was braucht es 
aus wissenschaftlicher Sicht, damit Lernen ge-
lingt? 

Robert Hilbe: Zuerst ist es wichtig zu erwähnen, 
dass Lernen allgegenwärtig ist und teilweise auch 
ohne bewusste Anstrengung geschieht. Denken wir 
nur an Kinder, die im Spiel vertieft ohne Absicht ler-
nen. Wir alle lernen von Anbeginn unseres Lebens 
an, denn Leben ohne Lernen ist nicht möglich. 
Richten wir den Blick auf das Lernen in der Schule, 
so ist von Interesse, unter welchen Umständen be-
wusstes, absichtsvolles Lernen erfolgreich ver-
läuft. Die Frage ist also: Warum gelingt das Lernen 
gewissen Schülerinnen und Schülern besser als 
anderen? Es muss Unterschiede in den individuel-
len Voraussetzungen geben, die dies erklären kön-
nen. Mit diesen Unterschieden hat sich die Päda-
gogische Psychologie seit Ende der 1980er-Jahre 
beschäftigt. Auf den Punkt gebracht wurden erfolg-
reiche Lernende dabei als «gute Informa tions-
verarbeiter» beschrieben.
Erfolgreiches Lernen setzt ein gelingendes Zu-
sammenspiel von gedanklichen (kognitiven) und 
emotional-motivationalen Prozessen voraus. Kon-
kret: Die ideale lernende Person muss ihre Auf-
merksamkeit längere Zeit gezielt auf den Lernge-
genstand richten können. Sie verfügt über ein 
Vorwissen, mit dem sie neue Informationen ver-
binden und in ihre Wissensstruktur integrieren 
kann. Sie kennt geeignete Strategien, die ihr das 
Lernen erleichtern und es ihr erlauben, ihren Lern-
fortschritt zu steuern und zu reflektieren. Auf der 
emotional-motivationalen Seite muss sie über-
zeugt sein, der Lernaufgabe gewachsen zu sein. 
Sie muss auch motiviert sein, den nötigen Willen 
für das Lernen aufbringen und die Ausdauer, beim 
Lernen dranzubleiben, auch wenn es teilweise an-
strengend oder frustrierend sein kann.
Kurz zusammengefasst: Damit Lernen gelingt, 
müssen die Voraussetzungen dafür in Kopf und 
Herz stimmen. Erfolgreiche Lernende sind opti-
mistisch: Sie vertrauen ihren Lernfähigkeiten, 
möchten sich stets weiter verbessern und sehen 
im Lernen eine Chance für persönliches Wachs-
tum. Diejenigen, die das Lernen immer wieder als 
Chance begreifen, sich neu kennenzulernen und 
sich weiterzuentwickeln, sind sehr erfolgreiche 
Lernende. Angst hingegen ist Gift für das Lernen. 

Sie forschen seit vielen Jahren zu den Themen 
Lernen und Motivation. Warum ist Motivation 
so wichtig?

Wie bereits erläutert ist Motivation eine wichtige 
Grundvoraussetzung für das Lernen. Lernen kann 

nämlich als Kombination von «skill» und «will», 
also den kognitiven Voraussetzungen, die ich vor-
her als «Kopf» bezeichnet habe, und der Lernbe-
reitschaft bzw. der Motivation zu lernen, dem 
«Herz», verstanden werden. Ohne Motivation ler-
nen auch Personen, die über geeignete Lernvor-
aussetzungen verfügen, nicht von selbst. Denn 
Motivation ist nötig, um mit dem Lernen zu begin-
nen und am Lernen dranzubleiben, auch wenn es 
einmal mühsam wird. Dann ist es wichtig, dass 
man die nötige Motivation hat, nicht aufzugeben 
und mit dem Lernen weiterzumachen. Hier spielt 
die Selbstwirksamkeit eine zentrale Rolle. Wenn 
ich das Gefühl habe, der Aufgabe grundsätzlich ge-
wachsen zu sein, auch wenn sie schwierig ist, 
dann bleibe ich dran. Wenn ich hingegen von mei-
nen Fähigkeiten nicht überzeugt bin, dann beginne 
ich zu zweifeln und unterbreche das Lernen wo-
möglich.

Was bedeuten die Erkenntnisse für die Schule 
und den Unterricht?

Eine Aufgabe der Schule als Institution und der 
Lehrpersonen im Unterricht besteht in der Förde-
rung einer gesunden, stabilen Selbstwirksamkeits-
überzeugung der Schüler und Schülerinnen.
Selbstwirksamkeit kann gezielt positiv beeinflusst 
werden, indem Lernende mit Herausforderungen, 
die an ihre Fähigkeiten angepasst sind, konfrontiert 
werden. Die Schule sollte dabei den Kindern und 
Jugendlichen etwas zutrauen, damit diese die Er-
fahrung machen können, durch eigene Anstren-
gungen ein gestecktes, anspruchsvolles Ziel errei-
chen zu können. Solche Erfolgserlebnisse, auch 
«mastery experiences» genannt, führen nachweis-
lich zu einer Stärkung der Selbstwirksamkeit. Die 
Kunst als Lehrperson besteht darin, jedem lernen-
den Individuum so viel abzuverlangen, wie dieses 
zu leisten fähig ist. «Fordern, gleichzeitig aber nicht 
überfordern, und gezielt unterstützen», so könnte 
auf den Punkt gebracht die Devise lauten.

Müssen Lehrerinnen und Lehrer noch weitere 
Punkte beachten?

Die Lehrperson hat im Vergleich zu früher aus mei-
ner Sicht heute eine etwas andere Rolle. Früher 
waren Lehrpersonen Autoritäten – eine Wissens-
macht. Dies können sie heute wahrscheinlich in 
vielen Bereichen nicht mehr für sich beanspru-
chen. Beispielsweise wenn es um neue Technolo-
gien geht, sind die Schülerinnen und Schüler teil-
weise schon viel weiter. Aber die Lehrpersonen 
haben die Expertise für das Lehren und Lernen. 
Ihnen kommt eine wichtige Rolle zu, gerade beim 
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selbstorganisierten Lernen: Sie können einerseits 
ein Modell sein, an dem sich die Lernenden orien-
tieren können, z. B. indem die Lehrperson Arbeits-
techniken und Lernstrategien vermittelt. Anderer-
seits haben die Lehrpersonen die wichtige Aufgabe, 
die Lernenden in ihrem Lernprozess gezielt zu un-
terstützen und die Dosierung von Selbst- und 
Fremdsteuerung individuell richtig zu wählen. Da-
für sind sie die Expertinnen und Experten. 

Welche Rolle spielt das Alter der Schülerinnen 
und Schüler?

Wie eben angesprochen ist das Mass der zuträgli-
chen Autonomie beim Lernen neben individuellen 
Unterschieden entwicklungsbedingt auch alters-
abhängig. Doch auch jüngere Kinder können in 
kleinerem Umfang Entscheidungsfreiheiten bei ih-
rem Lernen wahrnehmen, um schrittweise damit 
vertraut zu werden, ihr Lernen selbst zu steuern. 
Man spricht hier auch von «scaffolding», was so 
viel bedeutet wie, dass man als Lehrperson ein 
Gerüst zur Unterstützung der Lernprozesse konst-
ruiert, etwa in Form von Anleitungen, Aufträgen und 
Hilfestellungen für die Lernenden. Mit steigender 
Kompetenz und fortschreitendem Alter der Lernen-
den kann die Lehrperson dieses Gerüst dann 
Stockwerk für Stockwerk wieder abbauen. Das 
Haus der persönlichen Lernkompetenzen der 
Schülerinnen und Schüler kann dann selbstständig 
stehen.

Es gibt Schülerinnen und Schüler, die mehr 
Struktur und einen klaren Rahmen brauchen als 
andere. Kann hier diese Art Lernen nicht auch 
überfordern?

In meiner Dissertation habe ich verschiedene Ty-
pen von Lernenden identifiziert und untersucht. Es 
gibt tatsächlich Schülerinnen und Schüler, die sich 
wenig zutrauen und von den Ungewissheiten beim 
selbstorganisierten Lernen eingeschüchtert wer-
den können. Auch hier gilt es, vergleichbar mit den 
jüngeren Kindern, sie schrittweise an das eigen-
ständige Lernen heranzuführen, damit sie sich ge-
eignete Strategien aneignen und ein gesundes 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten, sprich Selbstwirk-
samkeit, aufbauen können. Gute Lehrpersonen 
wissen, wann sie welche Schülerinnen und Schü-
ler unterstützen müssen. Wenn es um allgemeine 
Lernstrategien geht, können Lehrpersonen zum 
Beispiel beim Zeitmanagement unterstützen, in-
dem sie mit den Schülerinnen und Schülern be-
sprechen, wann sie was lernen, und ihnen bei der 
Planung helfen. Mit einfachen Strategien lernen 
die Kinder und Jugendlichen dann, ein gesundes 
Vertrauen in ihre Lernfähigkeit aufzubauen. Es gibt 
durchaus unterschiedliche Voraussetzungen bei 
den Lernenden bezüglich des selbstorganisierten 
Lernens. Dies heisst aber nicht, dass diejenigen, 
die zuerst unsicher sind, nicht auch schrittweise 
an das selbstorganisierte Lernen herangeführt 
werden können. 

Die Kunst besteht 
darin, sich den 

 Wissensdurst und 
die Lernfreude ein 

Leben lang zu  
bewahren – und ein 
bisschen verrückt 

und experimentier-
freudig darf man 

dabei auch bleiben.
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Welche Rolle haben die Eltern?
Den Eltern kommt bei der Stärkung der kindlichen 
Selbstwirksamkeit durch ein positives Vorbild eine 
wichtige Rolle zu: Wenn Kinder sehen, wie ihre El-
tern als Erwachsene mit Herausforderungen um-
gehen und mit welchen geeigneten Strategien sie 
diese bewältigen, dann wirkt sich dies als stellver-
tretende Erfahrung auch auf die kindliche Selbst-
wirksamkeit aus.
Dabei sollten die Eltern den Kindern erlauben, es 
selbst zu versuchen und dabei auch Fehler zu ma-
chen. Es heisst ja: Es ist noch kein Meister vom 
Himmel gefallen. Lernen setzt voraus, dass Kinder 
selbstständig Erfahrungen machen können, ohne 
dabei eine Erfolgsgarantie zu haben. Eltern sollten 
den Mut aufbringen, Kinder nicht vollständig vor 
Misserfolgserlebnissen schützen zu wollen, denn 
diese gehören zum Lernen und zu einer gesunden 
Entwicklung der Selbstwirksamkeit dazu. Wer Kin-
der ständig schützt, indem er Misserfolge vermei-
det, verbaut ihnen wichtige Lerngelegenheiten. 
Nur wer mehrmals hingefallen ist, lernt laufen, 
nicht das Kind, das ständig an Krücken gehen 
musste. Denn dieses Kind wird das ganze Leben 
lang Angst vor dem ersten Hinfallen haben. Eltern 
sollten ihren Kindern daher die Freiheit geben, 
sich auszuprobieren, selbstständig Erfahrungen 
und Fehler zu machen, ohne bereits früh den elter-
lichen Erwartungen oder dem Erfolgsdiktat der 
Leistungsgesellschaft unterworfen zu werden.
Als letzten Punkt finde ich es besonders wichtig, 
als Eltern das Feuer der natürlichen Neugier bei 
den eigenen Kindern nicht zu ersticken, sondern 
zu nähren: Kinder haben ein angeborenes Lernin-
teresse, das von den Eltern gezielt gefördert wer-
den soll. Hier braucht es gewisse Freiheiten, Anre-
gungen, aber auch Zonen der Musse und des freien 
Spiels. 
Natürlich gibt es auch Notwendigkeiten, was die 
Lerninhalte betrifft, die von der Schule vorgegeben 
werden. Eltern (und ebenso Lehrpersonen) sollten 
Kindern aber die Chance geben, persönliche Inter- 
essen zu verfolgen und sich darin zu vertiefen, 
denn Neugier ist eine der besten Voraussetzungen 
für das Lernen – ein Leben lang. Steve Jobs hat 
dies sehr treffend in seiner Rede vor den Absol-
ventinnen und Absolventen der Stanford University 
gesagt: «Stay hungry. Stay foolish!» Die Kunst be-
steht darin, sich den kindlichen Wissensdurst und 
die Lernfreude ein Leben lang zu bewahren – und 
ein bisschen verrückt und experimentierfreudig 
darf man dabei auch bleiben.
Ich hoffe für Eltern, Kinder, Lehrende und Lernende 
am Campus Muristalden, dass wir alle ein Leben 
lang neugierig bleiben, um miteinander und vonein- 
ander zu lernen. Eine schöne Lernkultur entsteht 
dann, wenn sich Eltern und Lehrpersonen auch als 
Lernende begreifen und anerkennen, dass sie von 
den Kindern und Jugendlichen immer wieder etwas 
Neues lernen und so von der jüngeren Generation 
profitieren können. 

DR. ROBERT HILBE

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
 an der Pädagogischen Hoch-

schule des Kantons St. Gallen. 
Zusammen mit Prof. Dr. Walter 
Herzog, emerit. Ordinarius für 
Pädagogische Psychologie der 

Universität Bern, hat er das 
Evaluationsprojekt «Selbstor-
ganisiertes Lernen an Berner 
Gymnasien» geleitet und für 

seine Dissertation Schülerin-
nen und Schüler zu ihrem 

selbstorganisierten Lernen 
befragt. Er ist verheiratet und 

hat zwei Kinder.
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«Da ich in meiner Freizeit 
klettere, hatte ich am Trapez 
Vertrauen in mich.» Lilly (12)
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Von der Manege …
Ein grosses Zirkuszelt, eine Musikkapelle, Bühnen-
licht, glitzernde Kostüme, Kinderlachen und Akro-
batik, die einen nur noch staunen liess: Letzten 
Herbst haben sechsunddreissig Kinder der 5. und 
6. Klasse zusammen mit ihren drei Lehrpersonen, 
Irène Hofmänner, Lara Fischer, Marlise Gutmann, 
weiteren Fachlehrpersonen und zwei Zirkuspäda-
goginnen des Zirkus Luna eine fantastische Vor-
stellung auf die Beine gestellt: Mit lustigen Clowns, 
atemberaubender Luftakrobatik, verblüffenden 
Zaubertricks, Trampolinsprüngen,  Balancier- und 
Jonglierkunst sowie Bodenakrobatik erschufen 
die kleinen Artistinnen und Artisten innerhalb einer 
Woche wahre Zirkusmagie. 

… zurück ins Klassenzimmer
Eine Projektwoche wie die Zirkuswoche macht Ta-
lente sichtbar, die sonst im Schulalltag nicht immer 
sichtbar sind: Jedes einzelne Kind konnte Ideen 
einbringen und die Schülerinnen und Schüler ent-
wickelten Kompetenzen und Fähigkeiten – gerade 
im motorischen Bereich –, die ihre Eltern an der 
Schlussvorstellung mit tosendem Applaus wert-
schätzten. Auch überfachliche Kompetenzen, wie 
sie im Lehrplan 21 festgelegt sind, zeigten sich 
während der Vorstellung: Auftrittskompetenz, das 
Einschätzen von Aufgaben und aktiv miteinander 
im Dialog sein, all dies meisterte die Zirkuscrew 
bravourös. Besonders wichtig für das Gelingen sind 
auch soziale Kompetenzen wie das Arbeiten im 
Team, das gemeinsame Planen und sich gegensei-
tig unterstützen. Dabei lernen die Schülerinnen und 
Schüler, tolerant und konfliktfähig zu sein, Verant-
wortung zu übernehmen, sich selbst wahrzuneh-
men, zu kommunizieren und an sich zu glauben. 
So entstehen während fünf Tagen positive Lerner-
lebnisse, die sich später auch in anderen Schul-
situa tionen auswirken und nachhaltig alle stärken.

«Für die Clownnummern  
haben wir zuerst ein Mindmap 

erstellt.» Marc und Felix (beide 12)

«Ich habe geübt und geübt  
und plötzlich klappte es mit 
dem Jonglieren!» Navid (12)

Hoch hinaus! 
Selbstwirksamkeit in der 
Projektwoche erproben

Text: Nicole Huwyler, Fotos: Sabine Winfield-Adler
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Die Neuropsychologin Barbara Studer leitet die 
Fachstelle für Lernen und Gedächtnis Synapso, an 
der Universität Bern. Ihre Forschungserkenntnis-
se gibt sie sowohl an Lehrpersonen wie auch an 
Schülerinnen und Schüler weiter. 

Nicole Huwyler: Frau Dr. Studer, Sie sind Lern-
forscherin. Wie untersucht man ein solches The-
mengebiet?

Barbara Studer: Grundsätzlich geht es darum, die 
effektivsten Lernmethoden zu eruieren. Man unter-
sucht Lernstrategien, -methoden und -bedingungen 
und analysiert den unterschiedlichen Zeitaufwand 
und den erreichten Lernerfolg. Studien zeigen, 
dass zum Beispiel Bewegung einen grossen Ein-
fluss auf das Lernen hat. Einen weiteren Ansatz 
bietet die Neurowissenschaft, hier wird die Hirnak-
tivität während des Lernens beobachtet.

Bewegung hilft beim Lernen?
Ja, Forschungsresultate zeigen klar auf, dass sich 
Bewegung positiv auf den Lernerfolg auswirkt, und 
zwar Bewegung vor dem Lernen, während und da-
nach. Daher empfehle ich regelmässige Bewe-
gungspausen: Stehen Sie bereits nach 10 Minuten 
auf und aktivieren Sie kurz Ihren Kreislauf! Oder le-
sen Sie sich den Lernstoff laut vor und gehen dabei 
im Zimmer – oder noch besser draussen – umher. 
Auch das Abwechseln von konzentriertem Lernen 
und Erholungsphasen ist äusserst wichtig. Unser 
Gehirn braucht Pausen und Abwechslung. Kurz 
raus an die frische Luft, Tanzen oder Jonglieren 
helfen dem Gehirn, Gelerntes zu verarbeiten.

Kann man wirkungsvolles Lernen trainieren?
Ja, auf jeden Fall! Viele fokussieren sich nur auf 
den Lernstoff anstatt auch auf ihr eigenes Lern-
organ, das Gehirn und die eingesetzten Lernstrate-
gien. Bewegung, viel trinken oder eine kalte Dusche 
am Morgen beflügeln unsere mentalen Fähigkeiten 
und regen unseren Hormonhaushalt an. Kaltes 
Wasser zum Beispiel regt den Dopaminausstoss 
im Körper an, Dopamin wirkt wie Dünger für Lern-
prozesse. Auch gesund essen hilft: Essen Sie in 
der Znünipause lieber eine Banane und ein paar 
Nüsse statt Schoggi.

Weitere Tipps?
Als weiteren Punkt möchte ich das Thema Interak-
tion erwähnen. Lernen ist, aus meiner neuropsy-
chologischen Sicht, ganz klar kein Einzel-, sondern 
ein Gruppensport. Sich gegenseitig Lerninhalte er-
klären ist sehr effektiv und zeigt vorhandene  Lücken 
oder fehlendes Verständnis auf. Dieser Lücken ist 

man sich vielfach nicht bewusst, wenn man immer 
nur liest und alleine lernt. Zudem ist gemeinsam 
lernen viel lustvoller. Unser Gehirn lernt grundsätz-
lich sehr gerne und es ist schade, wenn das Lernen  
wegen Druck an der Schule oder an der Universität 
zu etwas Negativem oder gar Bedrohlichem wird. 

Ein Problem ist heutzutage auch die permanente 
Ablenkung durch die sozialen Medien.

Ja und diese Auswirkungen von Ablenkung müssen 
wir ernst nehmen. Wer in einen positiven und wir-
kungsvollen «Lernflow» kommen will, muss dem 
Gehirn ablenkungsfreie Zeiten schenken. Lernen 
und dabei alle fünf Minuten seine Whatsapp-Nach-
richten checken ist kontraproduktiv. Am besten 
man legt das Handy ganz ausser Sichtweite. Wenn 
ich effizient an etwas arbeiten will, blockiere ich 
zum Beispiel für eine gewisse Zeit meine Lieblings-
webseiten. So muss sich mein Gehirn nicht ständig 
selbst regulieren. Also lieber eine halbe Stunde be-
wusst Zeit auf Instagram statt immer wieder fünf 
Minuten zwischendurch. 

Was hilft Schülerinnen und Schülern im Umgang 
mit schlechten Noten?

Hier ist grundsätzlich die Haltung wichtig, dass es 
ums Lernen und nicht ums Leisten geht. Klar, eine 
schlechte Note tut weh und ist mühsam, das 
schleckt keine Geiss weg. Aber gelernt hat man ja 
trotzdem. Es ist wichtig, sich von einer schlechten 
Note nicht entmutigen zu lassen, sondern zu re-
flektieren, was man das nächste Mal anders ma-
chen will: Soll ich die Lehrperson vorher nach ei-
ner Probeprüfung fragen? Setze ich mich mit 
einem Klassengspänli zusammen, das den Stoff 
besonders gut kann, und wir testen einander vor 
der Prüfung? Eine schlechte Leistung bedeutet 
nicht, dass ich es grundsätzlich nicht kann, son-
dern zeigt auf, dass ich es im Moment der Prüfung 
einfach noch nicht gut genug konnte.

Wie können Eltern ihr Kind beim Lernen unter-
stützen?

Indem sie Freude zeigen, an der Neugier des Kin-
des und an den kleinen Lernerfolgen. Man kann in-
nerhalb der Familie auch den Aufstieg von einer 4 
auf eine 4,5 feiern. Wir alle sollten uns nicht zu 
stark auf Noten oder die Leistungen an einer Prü-
fung fixieren. Mein Wunsch an die Eltern: Achten 
Sie mehr auf den individuellen Lernprozess und 
wertschätzen Sie diesen anstelle der Noten. Und 
lassen Sie Ihr Kind immer wieder erzählen, was es 
spannend findet und ihm Freude bereitet. So fokus-
sieren wir auf die Lernlust und stärken diese.

Was kalt duschen mit 
Lernerfolg zu tun hat

Interview: Nicole Huwyler
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BARBARA STUDER

Jedes Jahr ist Barbara Studer 
am Campus Muristalden und 
schaut mit den Klassen des  

10. Schuljahrs und des GYM 1 
geeignete Lernstrategien an.  

Dabei stehen jeweils konkrete  
Fragen im Mittelpunkt: Wie 

geht man am besten mit 
 Prüfungs- und Zeitdruck um? 

Was motiviert? Was hilft, 
wenn der Frust wegen einer 
schlechten Note überhand-

nimmt?  
Die Hirnforscherin und Musi-
kerin hat in Fribourg, Taipei 

und Bern studiert und arbeitet 
eng mit verschiedenen 

 Forschungsgruppen der 
 Universitäten Bern, Zürich 

und Basel zusammen. 
Sie ist verheiratet, Mutter von 

drei Kindern und tanzt und 
singt oft und gern. 

 www.hirncoach.ch

Neuropsychologin 
Barbara Studer teilt 

Forschungsresultate, 
welche klar zeigen,  

dass sich  Bewegung 
positiv auf den  

Lernerfolg auswirkt. 
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Stellen Sie sich vor, Sie essen Corn-
flakes zum Zmorge und denken an: 
Physik! Vor einigen Wochen hätte ich 
zu dieser Szene keine Geschichte parat 
gehabt. Seit ich in der Physikstunde 
der Klasse GYM 3a war, jedoch schon. 
Was für Kräfte waren da am Werk?

Bis anhin war Physik für mich etwas Abstraktes 
und ich verband es vor allem mit Formeln auswen-
dig lernen und stundenlangem Büffeln. Thomas 
Bisig, Physiklehrer am Gymnasium Muristalden, 
bewies mir vor einigen Wochen, dass es auch an-
ders geht. Ich habe ihn und eine seiner Klassen 
während des Unterrichts besucht.

Das Physikzimmer am Campus Muristalden ist 
schon voll, 20 Schülerinnen und Schüler sitzen an 
ihren Pulten vor einem Arbeitsblatt und warten auf 
das Einläuten der Lektion. Physiklehrer Bisig hat 
einen Tisch mit kleinen und grossen Magneten, 
Kompassnadeln, Stabmagneten, Supermagneten 
und einer Petrischale mit Wasser und Cornflakes 
eingerichtet. Alles kleine Experimente zum Thema 
Magnetismus, die die Lernenden in den nächsten 
45 Minuten in Vierergruppen gemeinsam bearbei-
ten werden. «Physik eignet sich gut, um mit Experi-
menten einzusteigen und so Neugier zu wecken. 
Ich will, dass sich die Lernenden während des Ex-
periments austauschen, ins Gespräch kommen 
und einander die Phänomene erklären. Physik 
muss erlebbar sein und gerade Magnetismus oder 
auch das Thema Optik sind perfekt geeignet, um 
so den Einstieg von einem Alltagsphänomen in die 
Theorie und den Prüfungsstoff zu finden», so Bisig.

Still ist es nicht in den nächsten 45 Minuten. Alle 
Gruppen müssen mindestens drei Experimente 
durcharbeiten. Mit einem Stabmagneten untersu-
chen sie die unterschiedlichen magnetischen Wir-
kungen von Gegenständen aus Metall, Holz, Plastik, 

Papier und Münzen und protokollieren dies tabel-
larisch. Sie laden sich die App Phyphox herunter 
und experimentieren mit dem Magnetfeldsensor. 
Die Jugendlichen arbeiten selbst ständig, beob-
achten, suchen nach Erklärungen und werden von 
ihrer Lehrperson auch immer wieder herausgefor-
dert. Bist du sicher? Was heisst das genau? Fach-
begriffe nur auswendig lernen geht bei Thomas 
 Bisig nicht. Er will, dass die Lernenden kombinie-
ren, hinterfragen, nach Lösungen und eigenen 
Antworten suchen. «Ich präsentiere den Schüle-
rinnen und Schülern verschiedene Zugänge und 
sie sollen lernen, mit welchen Methoden sie die ge-
stellten Aufgaben oder Probleme am besten lösen 
können», sagt der 40-Jährige. Dies tun die Schüle-
r innen und Schüler auch: Sie sind es gewohnt, im 
Austausch zu sein, ihre Lernfortschritte festzuhal-
ten, und schreiben eifrig in ihre Arbeitsbücher.

In der zweiten Lektion geht es dann um Monopole, 
Dipole, das Magnetisieren von ferromagnetischen 
Stoffen, die Curie-Temperatur und weisssche Be-
zirke, sprich um den Prüfungsstoff des Kapitels 
Magnetismus. Zwar abstrakter und modellhafter 
als in der ersten Lektion und nun hauptsächlich 
als Input der Lehrperson gehalten. Doch immer 
mit einem Bezug zum Alltag und zur Lebenswelt 
der Jugendlichen. Zum Schluss schaut Thomas 
Bisig mit der Klasse das Cornflakes-Experiment 
noch etwas genauer an: Klein zerkrümelte Corn-
flakes werden in eine Schale mit Wasser gestreut. 
Mit einem starken Magneten können die kleinen 
Cornflakesteile nun in eine Richtung gezogen wer-
den. Cornflakes-Dompteure und -Dompteurinnen 
brauchen zwar eine ruhige Hand und müssen mit 
dem Magneten nahe an die Krümel, aber es funkti-
oniert! Die Lösung finden die Schülerinnen und 
Schüler auf der Cornflakes-Packung gleich selbst. 
Kellogg’s Frosties enthalten zugesetzte B-Vitamine 
und Eisen, steht werberisch auf der Verpackungs-
vorderseite. Acht Milligramm des magnetischen 
Metalls pro 100 Gramm stecken in den Früh-
stücksflocken. Gerade genug, um die Krümel mit 
dem Magneten auf der Wasseroberfläche in ver-
schiedene Richtungen zu bewegen.
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Cornflakes-Dressur
Zu Gast im Physik- 

unterricht am Gymnasium
Text: Nicole Huwyler, Fotos: Sabine Winfield-Adler
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Einsteigen:  
Selbstständiges Erarbeiten 
und Experimen tieren ruft Vor-
wissen der  Lernenden ab und 
ist oftmals ein sinnvoller Ein-
stieg in ein Thema. 

Ausprobieren:  
Gruppen- oder Einzelarbeiten 
bringen Schülerinnen und 
Schüler zum Handeln und 
ermög lichen erforschendes 
Lernen.

Fragen stellen:  
Rückmeldungen oder weiter-
führende Fragen der Lehr-
person helfen den Lernenden, 
ihr Wissen zu vertiefen.

Annähern:  
Die Welt wird immer komplexer. 
Guter Unterricht bezieht 
 Fragestellungen aus dem All-
tag der Schülerinnen und 
Schüler mit ein und weckt ihre 
Neugierde.
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Buchtipps aus der  
Bibliothek

Carla Schaffroth, Leiterin der Bibliothek am Campus Muristalden, präsentiert 
drei Bücher, welche die Themen dieses Magazins vertieft aufnehmen. 
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LERNPROZESSE VERSTEHEN UND UNTERSTÜTZEN

«Lernen bedeutet für mich Verlangsamung, Wiederholung, Schürfwunde, 
 Begreifen, Glück.» Dieses und viele weitere Zitate von bekannten Persönlich-
keiten wie Stephan Eicher illustrieren zu Beginn jedes Buchkapitels die 
 indi viduellen Erfahrungen und Gefühle, die jeder Mensch mit dem Lernen ver-
bindet. Anhand von theoretischen Inputs, Übungen mit Praxisbeispielen und 
konkreten Anwendungsvorschlägen zu Themen wie «Selbstwirksamkeit  
und Selbstkonzept», «Motivation und Anregung» sowie «Partizipation und Ver-
antwortung» zeigt «Einfach gut lernen» auf, wie Lehrpersonen und interessierte 
Eltern Kinder und Jugendliche auf wirkungsvolle Weise bei Lernprozessen 
 unterstützen können. Ein Augenmerk liegt dabei auf den Veränderungen, welche 
die zunehmende Digitalisierung für die Lernenden mit sich bringt.

Berner, H., Isler, R. & Weidinger, W. (2021). Einfach gut lernen. 1. Auflage. Bern: 
hep Verlag AG. ISBN: 978-3-0355-1888-7

LERNÜBUNGEN KONKRET UND NACHHALTIG

Viele Schülerinnen und Schüler haben Mühe, sich zu konzentrieren, fühlen 
sich unmotiviert und angespannt, wenn sie Hausaufgaben erledigen, Prüfun-
gen vorbereiten oder Präsentationen halten sollen. Dieses praktische Lern-
journal hilft mit konkreten Tipps, Tricks und Übungen, dem entgegenzuwirken. 
Denn Lernen will gelernt sein! Jeder «Lernjob» behandelt ein bestimmtes 
Lernthema wie «Konzentration», «Zeitmanagement» oder «Prüfungsangst» 
und leitet dazu an, mittels kleiner Aufgaben geeignete Strategien kennenzuler-
nen und anzuwenden. «29 Lernjobs» richtet sich an Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I und II sowie punktuell auch an Mittelstufeklassen,  
welche bei der Erarbeitung der Themen von Lehrpersonen begleitet werden.

Stadler, Ch. & Trachsler, Ch. (2019). 29 Lernjobs (Erweiterung). Tipps, Tricks 
und Übungen für das eigenständige Lernen. 2. Auflage. Bern: hep Verlag AG. 
ISBN: 978-3-0355-1351-6

LERNKULTUR IM WANDEL

Wie trägt Humor zu einem guten Lernklima bei? Was bedeutet kompetenz-
orientierter Unterricht hinsichtlich der Beurteilung von Schülerinnen und 
Schülern? Welche Rolle können digitale Angebote bei der Förderung von 
 Kreativität und Innovationsfreude einnehmen? Diesen und vielen weiteren 
Fragen geht «Schule 21 macht glücklich» nach. Dabei handelt es sich um 
«eine Sammlung von Ideen, Methoden und Good-Practice-Beispielen», an-
hand welcher der Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz mit 
 Bezug auf den Lehrplan 21 seine Vision einer zukunftsgerichteten Schule vor-
stellt. Sowohl Schulleitende als auch interessierte Lehrpersonen, Eltern, 
Schülerinnen und Schüler finden darin eine Vielzahl von Anregungen und 
Denkanstössen, wie sich die Lernkultur an Schulen verbessern und weiter-
entwickeln lässt.

Winistörfer, B., Schädeli, D., Berger, J., Niethammer, N. & Pfaffhauser, R. 
(Hrsg.) (2021). Schule 21 macht glücklich. Vision Verband Schulleiterinnen 
und Schulleiter Schweiz. 2. Auflage. Zug: Kalt Medien AG.  
ISBN: 978-3-85761-335-7
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Stark  
werden,  

stark sein, 
stark  

bleiben 
Text: Anna Mauerhofer, Schulsozialarbeiterin Oberstufe 
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Gute Beziehung fördern  
Interesse zeigen, Zuneigung 
 spüren lassen und zugleich Raum 
 geben, damit die Kinder und 
 Jugendlichen Sachen selber aus-
probieren dürfen.

Positive Fehlerkultur vorleben 
Fehler können passieren und er-
öffnen Chancen herauszufinden, 
was beim nächsten Mal besser 
gemacht werden kann.

Positive und negative Gefühle  
zulassen  
Wut, Trauer oder Angst haben 
ebenso Platz wie positive Gefühle. 
Wer gewohnt ist, die ganze Band-
breite an Emotionen auszuleben, 
kann auch in einer Krise gut 
 damit umgehen.

Selbstwirksamkeit stärken 
 Kinder sollen eigene Lösungen 
finden. Dadurch erleben sie Er-
folge intensiver.

Ermutigen, Neues zu wagen  
Dabei steht das Handeln und 
nicht das Resultat im Vorder-
grund. 

(Quelle: projuventute.ch)

Wie Erwachsene  
die Resilienz von  

Kindern und Jugendlichen  
stärken können

Seit Februar 2022 arbeite ich als 
Schulsozial arbeiterin an der Ober-
stufe am Campus Muristalden. Das 
Angebot befindet sich noch im Auf-
bau. 
Momentan besuche ich die Oberstu-
fenklassen, um die Schulsozialarbeit 
vorzustellen und um die Lernenden 
kennenzulernen. Oder eine Lehrper-
son wünscht, dass ich in die Klasse 
komme und etwas zum Zusammen-
halt oder zum Klas sen klima durch-
führe. Dann gehe ich in die Klassen, 
arbeite mit ihnen und unterstütze sie 
bei der Erarbeitung von Lösungs-
strategien. Dabei hat die Lehrperson 
die Möglichkeit, eine beobachtende 
Rolle einzunehmen. 
Gerade in belastenden Situationen 
oder bei Themen wie dem Ukraine-
krieg, der Pandemie oder der Klima-
krise ist es wichtig, dass Kinder und 
Jugendliche sich immer wieder in ei-
ner aktiven Rolle erleben können und 
sehen, dass sie ein Mitbestimmungs-
recht haben. Sie lernen so Selbstver-
antwortung zu übernehmen, die stär-
kend wirkt und ihre Resilienz fördert. 
Kinder und Jugendliche verbringen 
an der Schule, neben dem Zuhause-
sein, am meisten Zeit und die Schule 
ist für sie ein wichtiger (Lebens-)
raum. 

Was ist Resilienz?
Resilienz ist die Fähigkeit eines Men-
schen, erfolgreich mit belastenden 
Lebensumständen und den negativen 
Folgen von Stress umzugehen, und 
wird oft auch als «psychische Wider-
standsfähigkeit» beschrieben. 
Somit ist Resilienz die Fähigkeit, 
stark zu sein, sich zu positionieren, 
aktiv zu sein und gegen Widerstände 
die eigenen Interessen wahrzuneh-
men, in individuellen und sozialen 
Krisen nicht zu verzweifeln, sondern 
Lösungen zu  su chen und zu finden. 

Wie entwickeln Kinder Resilienz?
Der Erwerb von eigenen Ressourcen, 
die als Schutzfaktoren fungieren kön-
nen, wird vorwiegend durch die Um-
welt geprägt. Erziehungsberechtigte, 
Familie, Freunde und auch die Schule 
können die Resilienz von Kindern ak-
tiv fördern. Wissenschaftlich ist noch 
nicht geklärt, welche Schutzfaktoren 
am wichtigsten sind. Naheliegend 
sind drei wichtige Schutzfaktoren, 
auf die Erziehungsberechtigte und 

Bezugspersonen Einfluss nehmen 
können, um die Resilienz von Kindern 
und Jugendlichen aktiv zu stärken.

Sichere Bindung
Bindung ist die Basis für die weiteren 
Schutzfaktoren. Für eine gesunde 
Ent wicklung brauchen Kinder und 
Jugendliche eine sichere Bindung zu 
einer oder mehreren Bezugsperso-
nen. Dies gibt den Kindern Rückhalt, 
 bestärkt sie, und sie lernen, sich und 
anderen zu vertrauen.

Selbstwirksamkeit
Heranwachsende erleben sich als 
selbstwirksam, wenn sie eigenver-
antwortlich handeln und darauf ver-
trauen, durch ihr Handeln etwas 
selbstständig zu bewirken. Der auf -
merk same und wertschätzende Um-
gang mit Problemen und Misserfol-
gen in der Familie und in der Schule 
trägt somit zur Stärkung der Selbst-
wirksamkeit bei.

Sozialkompetenz
Beziehungen, Kommunikation und 
der Umgang mit anderen Menschen 
sind wichtige soziale Ressourcen. 
Gerade in Krisen können stabile 
Freundschaften Kinder und Jugend-
liche unterstützen. Empathie und 
Konfliktmanagement sind besonders 
wichtige Merkmale. 

Die Rolle der Schulsozialarbeit 
Was ist nun die Rolle der Schulsozial-
arbeit und wie stärkt sie die Resilienz 
der Kinder und Jugendlichen? Im 
schulischen Kontext kann die Schul-
sozialarbeit unter anderem Kinder 
und Jugendliche in der Einzelfallhilfe 
bei der Bewältigung von psychischen 
Pro blemen und sozialen Notsituatio-
nen unterstützen. Des Weiteren trägt 
sie zur Stärkung der Eigenverantwor-
tung von Kindern und Jugendlichen 
bei, indem sie mit ihnen gezielt an der 
eigenen Lösungskompetenz bei per-
sönlichen und/oder sozialen Schwie-
rigkeiten arbeitet. 
Mit den Jugendlichen der Oberstufe 
an diesen Kompetenzen zu arbeiten, 
die in Zukunft immer wichtiger wer-
den, darauf freue ich mich sehr.
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Kolumne von  
Jürg Spring 
Von Übertritten, 
Eintritten & Quer-
einsteigenden 

Ich habe es meinen Eltern zu verdanken, dass ich hier am 
Muristalden bin. Ich wollte Lehrer werden und mein Va-
ter schickte mich 1979 an den Muristalden, damals noch 
ein Seminar. «Dort vermitteln sie den Lehrberuf am 
ganzheitlichsten», meinte er damals. 1997 wurde aus 
dem Seminar der Campus Muristalden, mit Volksschule, 
10. Schuljahr und Gymnasium.

Seit rund 12 Jahren führe ich mit Jugendlichen und ihren 
Eltern die Erstgespräche, wenn sie sich für unser Gymna-
sium oder das 10. Schuljahr interessieren. Diese Begeg-
nungen und Gespräche, obwohl es bereits deren Hunder-
te sind, faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Den 
Muristalden als Bildungsort wählen Jugendliche und 
ihre Eltern bewusst. Die meisten fühlen sich von der hier 
gelebten pädagogischen Haltung angesprochen. Wir ge-
hen hier an der Schule auf Menschen ein und orientieren 
uns an ihren individuellen Bedürfnissen. Ungefähr die 
Hälfte der Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
und der 10. Klassen treten von extern in den Muristalden 
ein. Viele davon sind auf der Suche nach einer schuli-
schen Alternative. Oftmals geht es auch um eine zweite 
Chance, Bildungswege verlaufen nicht immer gerade und 
direkt. Oder die Jugendlichen und ihre Eltern suchen eine 
Schule mit einer überschaubaren Grösse. Man kennt sich 
am Muristalden.

Unsere pädagogische Ausrichtung, welche die jungen 
Menschen dort abholt, wo sie stehen, sie unterstützt so-
wie individuell fördert und fordert, ermöglicht auch 
 Jugendlichen in besonderen biografischen Situationen ei-
nen Mittelschulweg. 
Die folgenden drei Beispiele veranschaulichen dies: 

Aufgrund familiärer Schicksalsschläge und gesund-
heitlicher Probleme musste eine junge Frau das öffent-
liche Gymnasium abbrechen. Nach einer längeren Ge-
sundungsphase ermöglichten wir ihr einen behutsamen, 
schrittweisen Wiedereinstieg und damit den Weg zum 
Bestehen einer Maturitätsprüfung. Wie ursprünglich 
geplant, konnte sie ein Studium an der Universität Bern 
in Angriff nehmen.
Nach einem abgeschlossenen Gymnasium und einer be-
standenen Matura im Ausland wollte ein junger Mann 
mit Schweizer Pass an einer Universität in der Schweiz 
studieren. Da die hiesige Uni seine im Ausland absol-
vierte Matura nicht anerkannte, musste er diese in der 
Schweiz nachholen. Dank eines ihm vom Muristalden 
ermöglichten Einstiegs ins zweitletzte Ausbildungsjahr 
des Gymnasiums wird er in Kürze die hiesige Matura 
absolvieren.
Eine schulisch ausserordentlich begabte junge Frau, 
welche die Motivation für ihren gewählten Bildungs-
weg verloren hatte, suchte nach einem ihren Interessen 
und Möglichkeiten entsprechenden schulischen Weg. 
Aus Altersgründen war ein Einstieg in ein öffentliches 
Gymnasium nicht möglich. Der Einstieg im  Muristalden 
verlief dermassen erfolgreich, dass sie sich für eines 
der begehrten Begabtenförderungsangebote der Uni-
versität Bern qualifizieren konnte. Ab Sommer 2022 be-
sucht sie ein solches im Fachbereich Physik. 
 

Die drei Beispiele zeigen exemplarisch, aus welch unter-
schiedlichen Situationen, Lebensphasen und Ländern Ju-
gendliche in den Muristalden eintreten. Wie vielfältig die 
Gründe dafür sind, so divers und bunt ist auch die 
 Zusammensetzung unserer Schülerschaft. Gerade diese 
Diversität bereichert das Denken und das Leben der 
Schule, der Lehrpersonen und sie bereitet Schülerinnen 
und Schüler sowohl in intellektueller wie auch in sozialer 
Hinsicht auf wichtige Aufgaben der Zukunft vor.

In diesem Sinne freue ich mich immer auf junge Men-
schen, ihre persönlichen Geschichten, und darauf, sie auf 
ihrem Bildungsweg zu begleiten.

JÜRG SPRING

Schon seit 43 Jahren kennt 
Jürg Spring (59) den Muristal-
den. Zuerst als  Seminarist des 

damaligen   Lehrerseminars, 
später als Sportlehrer, Inter-

natsleiter, Schulleiter und seit 
2021 als Co-Rektor des  Gym - 

nasiums und Mitglied der 
 Geschäftsleitung.  

Er wohnt mit seiner Frau, die 
ebenfalls Lehrerin ist, in 

 Hinterkappelen, hält Schafe 
und ist glücklicher Grossvater.
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Bilingual
Englisch im Mathematikunterricht und auf dem  
Pausenhof. Andreas Gräub erklärt, warum.

In den Gängen, auf dem Pausenhof 
und im Bistro wird am Campus  
Muristalden nicht nur Schweizer- 
deutsch gespro chen, sondern immer 
öfter auch Englisch.  

Meistens sind es Schülerinnen und Schüler der bi-
lingualen Klassen, die die Unterrichtssprache auch 
zur Pausensprache machen.
Für diese Entwicklung gibt es mehrere Gründe. Ei-
nerseits erleben die Schülerinnen und Schüler 
mehr als die Hälfte der Unterrichtszeit auf Eng-
lisch. Zudem sind die bilingualen Klassen interna-
tionaler bezüglich der Herkunft der Schülerinnen 
und Schüler als andere Klassen. Auch das ist eine 
grosse Chance, die Klassen profitieren von den in 
der Regel sehr guten Englischkenntnissen, die die 
Schülerinnen und Schüler aus ihren Herkunftslän-
dern mitbringen. Aber auch für die Schülerinnen 
und Schüler, die aus unterschiedlichsten Gründen 
in die Schweiz kommen, ist die zweisprachige Ma-
tura eine Chance, den Anschluss an das Bildungs-
system der Schweiz zu finden.
Der Besuch der bilingualen Klassen bietet zahlrei-
che Vorteile. Man lernt eine Sprache während dem 
Lernen von Fachinhalten, ohne zusätzliche Kurse 
oder Sprachaufenthalte. Eine gezielte Sprachschu-
lung auf Englisch ist hilfreich für ein Studium, sei 
es im Inland oder im Ausland. Auch in der Arbeits-
welt wird heute ein sicherer Umgang mit Englisch 
oft vorausgesetzt. Das Beherrschen einer Sprache 
bedeutet aber auch einen breiten Zugang zu Kultur, 
Traditionen und anderen Denkweisen. Alles wichti-
ge Aufträge des Gymnasiums, die in den zweispra-
chigen Klassen erfüllt werden können.

Erfahren Sie in unserem Video mehr zur zwei- 
 spra chigen Matura: www.muristalden.ch/video

ANDREAS GRÄUB

Der 43-Jährige ist seit  
17 Jahren am Campus  

Muristalden, davon eineinhalb 
Jahre als Co-Rektor 

Gymnasium und Mitglied der 
Geschäftsleitung. 

Er studierte Geografie und 
Geschichte an der Universität 
Bern und absolvierte danach 

das Gymnasiallehramt.  
Am Zentrum für Entwicklung 
und Umwelt der Uni Bern und 
während seiner Forschungs-
arbeit in Eritrea und Laos war 
Englisch seine Arbeitssprache. 

In den zweisprachigen 
 Klassen unterrichtet er 

 Geografie.
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1+1=2
Eine Zahlensammlung, zusammen-
gestellt von Sandra Benigni .

Am Campus Muristalden 
wird unterrichtet und ge-
lernt. Doch der Ort ist weit 
mehr als eine Schule. Es 
wird auch gekocht, gespielt, 
gewohnt, ge putzt, gelesen 
und vielerlei mehr. Eine 
kleine (unvollständige) 
Zahlenspielerei …

SANDRA BENIGNI 

Den Bereich Verwaltung und 
Betrieb (Sekretariat, Bistro, 
Buchhaltung, Bibliothek, IT 
und Hauswartschaft) leitet 

Sandra Benigni (52½). Sie ist 
Mitglied der Geschäftsleitung 
und seit August 2022 stellver-

tretende Direktorin. Pro  
Jahr liest sie mindestens  
15 Bücher und tanzt fürs 

 Leben gern.

2 Orgeln

Tu
rn

halle
n

10
Alte Prokischreiber 
(in Gebrauch: 1)

38 Internatszimmer 

112
Raumvermietungsver- 
träge für Schulungen,  
Feiern und Tagungen* 

8'400 Rollen WC-Papier* 

31'765 Gekochte Mittagessen*

5
Schulkatzen (Lilly, Oscar, 
Oscars scheue Schwester 
und zwei namenlose Kater)

30
Ausgestellte Fitnessabos  
(interne und externe) 

48 Visualizer 

555 Liter Putzmittel* 

19'141
Lieferanten- 
rechnungen* 

1

Schulbus

 m
it Anhänger

8

37

56

1'145

22'300

4Pingpongtische 

Bananenbäume 

Beamer

Kilogramm recyceltes  
PET (amtlich beglaubigt)*

Bücher in der Bibliothek 

Schulzimmer 

Flügel 

17Klaviere 

42
Mitarbeitende  

Verwaltung und Betrieb 

299Aulastühle 

18'907
Cafés, Latte macchiato, 

Espressi, Tee und  
Milchgetränke*

* Zahlen pro Jahr
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Museumsreif
Wie es zur Kooperation mit dem Naturhistori-
schen Museum kam: Ursula Käser erzählt und  
Sabine Winfield-Adler dokumentiert.

Jahrelang haben Lehrpersonen des 
Campus Muristalden historische 
 Objekte gesammelt und früher im 
Schulunterricht als Anschauungs-
material gebraucht. Nun öffnen wir  
die Archivtüren.

Während den Sommerferien 2022 kam Bewegung 
in unser Archiv. Unsere Archivbestände erzählen 
aus fast 170 Jahren Unterricht am Muristalden. So 
zum Beispiel im Bereich der Naturwissenschaf-
ten: Vogelpräparate, Vogeleier, Schmetterlinge aus 
der ganzen Welt, historische Gesteinssammlun-
gen und zahlreiche weitere historische Objekte 
zeugen vom anschaulichen naturwissenschaftli-
chen Unterricht, der an unserer Schule eine lange 
Tradition hat. Nun öffnen wir die Türen unseres Ar-
chivs gezielt für die Forschung und die Sammlun-
gen in Berner Museen. 
In einem ersten Schritt hat das Naturhistorische 
Museum Bern die wissenschaftlich interessanten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Teile der naturhistorischen Sammlung als Schen- 
kung des Campus Muristalden ins Museum über-
führt. «Wir haben so wunderbare Präparate von 
 Albert Hess, einem bedeutenden Schweizer Orni-
tho logen aus dem 19. Jahrhundert, erhalten. Die 
Sammelobjekte sind von hohem wissenschaftli-
chem Wert für uns, auch langfristig», berichtet 
Manuel Schweizer, Kurator Ornithologie am Natur-
historischen Museum. Im Gegenzug werden dieje-
nigen Objekte, die von unseren Lehrpersonen im 
Unterricht auch heute noch gebraucht werden, 
umfassend restauriert. Wir freuen uns sehr über 
die Zusammenarbeit mit den Spezialistinnen und 
Spezialisten des Museums und das Interesse an 
unserem Archiv.
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Brainfood
Energie-Bällchen

ZUTATEN

70 g getrocknete Cranberrys
50 g Cashewnüsse 
150 g Haferflocken
100 g Cashewmus
1 Päckchen Vanillezucker
4 Teelöffel Honig
1 Prise Zimt
50 g Hanfschalenkerne

ZUBEREITUNG

Die Cranberrys und Cashewnüsse grob hacken, 
mit allen Zutaten bis und mit Zimt in eine Schüssel 
geben und gut vermengen. Die Konsistenz der 
Masse sollte etwas klebrig sein, damit sich die 
Bällchen gut formen lassen. 

Masse im Kühlschrank 20 Minuten kühl stellen, 
danach von Hand ca. 20 kleine Kugeln formen.
Die Hanfschalenkerne in einen grossen Teller 
 geben und die Kugeln darin wälzen. 

Hanfschalenkerne sind beim Grossverteiler 
 erhältlich und können auch durch Kokosflocken 
ersetzt werden. Anstelle des Cashewmus lässt 
sich Orangen marmelade verwenden. Auch bei 
den Trockenbeeren kann nach eigenem Gusto  
variiert werden.

Das Rezept stammt von Ingrid Mempör.  
Sie ist Co-Leiterin des Bistros am Muristalden 
und bäckt leidenschaftlich gerne. 

 Rezept
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Einfach so zügig mit Alexander Henzi den Campus 
überqueren geht nicht. Von überall her hört man: 
Hey Alex! Schön dich zu sehen! Wie geht’s dir? Was 
machst du? Alexander kam als 11-Jähriger an den 
Muristalden und schloss 2013 mit einer brillanten 
Matura das Gymnasium ab. «Das ist schon das Spe-
zielle am Muristalden, man kennt sich, wohl auch 
wegen der überschaubaren Grösse der Schule», 
meint der 28-Jährige, der mittlerweile an der ETH 
forscht. Doch Erinnerungen sind nicht nur Namen 
oder Noten, sondern vor allem auch Erlebnisse. 
Als Henzi bei seinem Besuch für diesen Text sei-
nen ehemaligen Klassenlehrer André Marx trifft, 
wird gleich der «Weisch no»-Knopf aktiviert. «Mit 
dem Kajak damals am ersten Tag gleich die Kajak-
rolle üben, das werde ich nie vergessen. Das 
brauchte Mut und Vertrauen», meint Henzi. «Und 
ich gebe heute noch deinen Tipp von damals an 
meine Klassen weiter: Macht die Hausaufgaben 
immer sofort und hört auch ab und zu  auf die Lehr-
personen», entgegnet Henzis ehemaliger Lehrer 
André Marx schmunzelnd. 

Dass Alexander seine Hausaufgaben gemacht hat, 
zeigt sein Werdegang eindrücklich. Nach dem 
Gymnasium studiert er Mathematik an der Uni 
Bern, macht seinen Master und das Doktorat in 
Statistik und seit dem Herbst 2022 ist er an der 
ETH Zürich als Postdoktorand angestellt.

Je länger der Besuch von Henzi am CMB dauert, 
umso mehr Erinnerungen werden wach. «Ich habe 
vieles von den Lehrpersonen gelernt, das mir auch 
während des Studiums diente. Vor Prüfungen 
schreibe ich immer noch schriftliche Zusammen-
fassungen, neuen Stoff markiere ich seit dem Geo-
grafieunterricht mit Res Krummen auch heute noch 
mit drei unterschiedlichen Leuchtmarkern», meint 
der ehemalige Schüler bescheiden und ruhig. 

Nebst allem Positiven hätte er sich damals auch 
etwas gewünscht, das heute Realität ist. «Die Un-
terteilung am Gymer in sechs Wochen Lernphase 
und eine Woche Prüfungsphase, so wie die Lernen-
den es heute haben, wäre schon damals sinnvoll 
gewesen. Das heutige Modell ist einfach realitäts-
naher und bereitet gut auf das Lernen an der Uni 
vor.»

Einen Rat an die Schülerinnen und Schüler von 
heute hat der Ehemalige auch 2022 im Gepäck: 
«Wählt ein Studienfach, das euch Freude macht, 
und nehmt euch Zeit fürs Studieren und Erfor-
schen, ohne vorher alles akribisch durchzupla-
nen.» So bietet jede Lebensphase individuelle Er-
fahrungen. Wir freuen uns schon, wenn Alexander 
Henzi das nächste Mal zu Besuch ist: vom CMB an 
die ETH – aber auch gerne mal wieder zurück.

Alexander Henzi
Vom CMB an die ETH

Ich war einmal am Muristalden
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«Prägende Jahre»

Die Verhaltensbiologie nennt als Prägung eine  
Form des Lernens, deren Ergebnis fest ins 
 Verhalten einer Person aufgenommen wird und 
nicht mehr umzukehren, also irreversibel ist.
Meist findet eine solche Prägung in einer 
 bestimmten Entwicklungsstufe, häufig in der 
 Kindsphase statt. Und: Prägungen sind mit 
zunehmendem Alter immer schwieriger zu 
erreichen. Prägungen entstehen meist im engen 
sozialen Umfeld wie der Familie oder der Peer-
group. Eine Prägung vereinfacht es, uns in 
 unserem aktuellen Umfeld angepasst und meist 
auch in Sicherheit zu bewegen. 
Ausserhalb der Biologie betrachtet ist der    Be griff 
Prägung oft negativ behaftet und wird direkt   
oder indirekt mit Druck oder ideologischem 
Gleichschritt assoziiert. Es stellt sich deshalb 
die Frage, ob eine Prägung durch eine Schule 
 anzustreben ist. 
Als pädagogische Institution mit einer toleranten 
und weltoffenen Ausrichtung sind wir in der 
ständigen Verpflichtung, neutral und ohne Vor-
urteile Wissen und Kenntnisse zu vermitteln und 
neue Gedanken anzustossen, ohne dabei 
 persönliche Überzeugungen in den Vordergrund 
zu rücken. Trotzdem erfüllt es uns mit Stolz, 
wenn wir vernehmen, dass wir jungen 
 Menschen unsere Werte und Haltungen im 
Umgang mit Mitmenschen, eine positive 
Grundhaltung zum Lernen oder den schonenden 
Umgang mit Ressourcen mit auf den Weg  
geben konnten, und so eine entsprechende 
Prägung entstand. 

MARC KELLER

Marc Keller (47) ist Schulleiter 
der Volksschule und der 

 Heilpädagogischen 
Integrations klassen (HIK) 

und Mitglied der Geschäftslei-
tung. Er lebt in Huttwil, ist 

verhei ratet und Vater von drei 
 Kindern. Bevor er das Lehrer-

seminar in Langenthal 
 besuchte und Lehrer wurde, 
lernte er Elektromechaniker. 

Nebst seiner Funktion als 
Schulleiter unterrichtet er 
auch Werken in den HIK.  
Im Winter fährt er leiden-

schaftlich gerne Ski.



Druckpartner
von

Wir kümmern uns nicht  
nur um perfekten Offset-  
und Digitaldruck, sondern auch 
um das ganze Drumherum.

Radwina Seiler

Rektorin Volksschule

radwina.seiler@muristalden.ch

Campus Muristal

Gymnasium, 

Fortbildungsklassen,  

Internat, W

 

Muristrasse 8, CH-3000 

Tel 0041 31 350 42 50, ww

Büro 0041 31 

Mobil 0041 7

Rickli+Wyss AG
Eymattstrasse 5 
Postfach 316 · 3027 Bern
Telefon 031 997 37 37
info@riwy-di.ch · www.riwy-di.ch

Die Vollservicedruckerei

Suberi Büez sit 1921

Volksschule
Brückenangebote
Gymnasium
www.muristalden.ch

Bildung nahe am Menschen, 
von der Basisstufe bis zur Maturität

WIR VERSTEHEN
PAUL. 
PAUL VERSTEHT 
KLEE.
An unserer 
Schule kommst du 
an – und weiter.
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Adler; Konzept und Gestaltung: www.andreadreiergrafik.ch; Druck: Druckerei Rickli+Wyss, Bern, gedruckt auf Eminent (holzfrei). 
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Bistro Campus Muristalden
Muristrasse 8, CH-3006 Bern
www.muristalden.ch/bistro
Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 7.30–15.30 Uhr



November
INFORMATIONS-
MORGEN 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
12.11.22, 9 Uhr 
Aula

DENKBAR 
Mit Klaus Petrus, 
Journalist und Fotograf 
22.11.22, 18.30 Uhr 
Aula

ERINNERBAR 
Für alle Ehemaligen 
25.11.22, 18 Uhr  
Bistro

Dezember
INFORMATIONS-
ABEND ONLINE
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium.
13.12.22, 18.30 Uhr 
www.muristalden.ch

Januar
INFORMATIONS-
ABEND 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
16.01.23, 18.30 Uhr
Aula

Februar
INFORMATIONS-
ABEND 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
22.02.23, 18.30 Uhr
Aula

DENKBAR 
Mit Niko Paech, Post-
wachstumsökonom 
27.02.23, 18.30 Uhr 
Aula

März
INFORMATIONS-
ABEND 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
27.03.23, 18.30 Uhr
Bistro

April
INFORMATIONS-
ABEND ONLINE 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
25.04.23, 18.30 Uhr
www.muristalden.ch

Mai
KONZERT  
Chansonchor 
03.05.23, 20.00 Uhr
Aula

INFORMATIONS-
ABEND 
Volksschule,  
Brückenangebote und 
Gymnasium. 
16.05.23, 18.30 Uhr
Aula

Juni
HAUPT- 
VERSAMMLUNG  
TRÄGERVEREIN 
Für Mitglieder 
14.06.23, 18 Uhr
Aula

Die aktuellen Infos finden sich auf
www.muristalden.ch/agenda

Agenda
Nov. 2022 – Juni 2023

Alle Veranstaltungen finden auf dem Areal des Campus Muristalden statt: 
Muristrasse 8, 3006 Bern


