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125 Jahre,die zehnte Durch
führung,das zehntausendste
Mitglied – amdiesjährigen
Berner Bildungstag konnten
gleichmehrere Jubiläen gefei
ert werden.«Vor 125 Jahren
wurde der Lehrerverband des
Kantons Bern gegründet», ver
kündeteMartin Gatti, abtre
tender Präsident von Bildung
Bern, in seiner Ansprache.
Dass bereits zum zehnten
Mal der Berner Bildungstag
durchgeführt werde, sei eben
falls sehr erfreulich. «Und
meinWunsch,dass ich noch
währendmeiner Amtszeit das
zehntausendsteMitglied
begrüssen darf, ging ebenfalls
fristgerecht in Erfüllung», teil
te er stolzmit.Bettina Kuchen,
das zehntausendsteMitglied
des Berufsverbands Bildung
Bern,wurdemit tosendem
Applaus auf der Bühnewill
kommen geheissen.Über ihr
Geschenk,eine einjährige kos
tenloseMitgliedschaft, freute
sie sich sehr.

«Wiederholen ist dieMutter
des Lernens»
«denkbar»,das Thema des
diesjährigen Berner Bildungs
tags,war dem 1,2 bis 1,4 Kilo
grammschwerenmenschli
chen Körperorgan gewidmet,
das beeindruckende 20 Pro
zent des Gesamtenergieum
satzes für sich einnimmt:dem
Gehirn.Wie es funktioniert,
welche Leistung es erbringt
undwie Lernen stattfindet,
wurde im Lauf des Tages in
Form von Referaten und einer
Podiumsdiskussion eruiert.
«Wiederholen ist dieMutter
des Lernens»,erklärte etwa
Lutz Jäncke,Professor für
Neuropsychologie an der Uni
versität Zürich, in seinem
lebendigen Vortrag.Damit
gelernt werden könne, sei
zudem vollste Konzentration
notwendig.VonMultitasking
hält er dementsprechend
wenig.Dafür seienMenschen
nicht gemacht.Die Reizüber
flutung führe vielmehr zu

unkontrollierten Handlungen.
Leistung sei dannmöglich,
wenn Können,Fähigkeit und
Möglichkeit gleichsam zusam
menspielten. «Motivation und
Selbstdisziplin sind dabei
wichtige Grössen.»

Impulskontrolle ist zentral
Auf die zentrale Rolle der
Selbstdisziplin respektive der
Impulskontrolle wies auch
Daria Knoch,Professorin für
soziale Neurowissenschaft an
der Universität Bern,hin.
Impulskontrollemeint die
Fähigkeit, unmittelbare Reize
und inadäquate Reaktionen zu
unterdrücken.Sie ist sowohl
für die Prävention oder Über
windung von Abhängigkeiten
als auch für das Fällen von
Entscheidungen,die demWohl
der Gemeinschaft dienen,von
Bedeutung.«Impulskontrolle
wendenwir täglich an», sagt
Knoch.Die Fähigkeit, sie aus
zuüben und damit egoistische
Bedürfnisse zurückzustellen,
sei wichtig für die Gesellschaft.

Sind soziale Entscheide
lernbar?
Impulskontrolle findet imPrä
frontalcortex statt.Dieser Teil
desGehirns ist erst imAlter von
20Jahren vollständig entwi
ckelt.Dies könnte laut Knoch
erklären,weshalb Jugendliche
nurmangelhaft Impulskontrol
le anwenden unddamit öfter
einer unmittelbarenBelohnung
verfallenwürden.«DasGehirn
passt sich jedemAlter an,
daher kann auch der Präfron
talcortex trainiert werden»,
sagte sie.Für die Forschung ist
die Impulskontrolle unter ande
remdeshalb so interessant,
weil die Vermutung naheliegt,
dassmit gezieltemTraining
auch vermehrt sozialere und
nachhaltigere Entscheide in
unserer Gesellschaft getroffen
werden könnten.

Petition gegenBildungsabbau
Mit denWorten «Jetzt wird es
denkbar ernst» leitete BeatW.

Zemp,Zentralpräsident LCH,
den bildungspolitischen Teil
ein,der in der Folge auch von
Erziehungsdirektor Bernhard
Pulver,PHBernRektorMartin
Schäfer,Martin Gatti sowie
demdesignierten Präsidenten
von Bildung Bern PinoMangia
ratti geprägt wurde.Sein
Grusswort widmeteZempdem
seit Jahren anhaltenden Bil
dungsabbau.Anhand ausge
wählter Praxisbeispiele zeigte
er auf,dass der Abbau in Form
gestrichener DaZLektionen,
erhöhter Pflichtpensen oder
zusammengelegter Schulen
die Bildungsqualität stark
gefährdet. «Bildungsabbau zu
Lasten der Schwächsten ist
denkbarer Schwachsinn», lau
tete deshalb eine seiner
Schlussfolgerungen.Die
bereits vollzogenen und die
künftigen Abbaumassnahmen
würdenalle–Lehrpersonen,
Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern – belasten.
Dass Bildung Bern nun bereits
die zweite Petition gegen den
Bildungsabbau lanciert,
begrüsst er sehr:«Es lohnt
sich,dagegen anzukämpfen!»

«Sie sind keine Lehrplan
Anwendungsmaschinen!»
UmAbbaumassnahmen und
die Umsetzung der schulischen
Integration ging es auch im
offenen Brief an Bernhard Pul
ver.Der imMärz 2017 veröf

fentlichte Brief wurde von
800 Lehrpersonen unterzeich
net.Sie alle fordertenmehr
Unterstützung.AmBildungs
tag ergriff Pulver die Gelegen
heit und reagierte darauf. «Ich
nehme den Brief sehr ernst»,
betonte er,wies aber auch dar
auf hin,dass die Ressourcen
derzeit begrenzt blieben.Er
riet den anwesenden Schullei
tungs und Lehrpersonen,die
Ressourcen an ihrenSchulen
freier,aber dennoch in guter
Absprache einzusetzen. In
Bezug auf die vielfachen Her
ausforderungen,mit denen
sich die Lehrpersonen kon
frontiert sehen, verstand es
Pulver, zum einen die Gemüter
zu beruhigen, zum anderen
an die Kernaufgabe zu erin
nern:«Sie sind keine Lehrplan
Anwendungsmaschinen! Ihr
Job ist es,mit Ihren Schülerin
nen und Schülern eine Bezie
hung aufzubauen.Lassen Sie
sich nicht verunsichern.
Auchmit dem Lehrplanwerde
dies nicht anders. «Bildung
ist Beziehung»,betonte er
abschliessend.Der Berner Bil
dungstag findet alle zwei Jahre
statt,das nächsteMal 2019.

BelindaMeier

Weiter imNetz
www.bildungbern.ch

«Denkbar» inspirierend
Wie lernen wir effizient?Wie effizient lernen wir? Unter demMotto «denkbar» haben
sich am diesjährigen Berner Bildungstag rund 6000 Lehr und Schulleitungspersonen
sowie weitere Fachpersonen aus dem Schulbildungsbereich in der Tissot Arena in
Biel eingefunden.Während eines Tages haben sie sichmit demmenschlichen Gehirn,
dem Denken und dem Lernen auseinandergesetzt.

Rund 6000 Fachpersonen aus der Schulbildung haben den Berner Bildungs
tag in Biel besucht. Foto: Adrian Moser


