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Mehr als gesagt:
Online-Dialog mit Lehrpersonen

Heimat als Kompass der Bedürfnisse

Von Cla Martin Caflisch
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Jederzeit, von überall her und
in einem geschützten Rahmen:
Im Forum für Lehrpersonen ist
es rund um die Uhr möglich, online Beiträge zu lesen, Fragen zu
stellen und sein Wissen zu teilen.
Unabhängig davon, wo man sich
befindet. Einzige Voraussetzung:
eine Verbindung zum Internet.
Lange Anfahrtswege, Terminkollisionen und Parkplatzsorgen
fallen weg. Gerade Lehrerinnen
und Lehrer, die vor und nach dem
Unterrichten nur wenig Zeit haben, um sich im Kollegium auszutauschen, schätzen es sehr, online
Zugang zum Wissen und zu den
Erfahrungen anderer zu erhalten.
Viele Beiträge – noch mehr
Besuche
Dabei gilt: Je mehr Lehrpersonen
teilnehmen, umso vielfältiger
ist der gemeinsame Erfahrungsschatz und umso grösser der
Nutzen für alle. Es ist deshalb
sehr erfreulich, nehmen Anzahl
Besuche, Registrierungen und
Beiträge seit dem Start im Jahr
2010 kontinuierlich zu. Bis heute
haben über 170 000 Interessierte
das Forum für Lehrpersonen besucht. Über 1700 davon haben

Antwort kommt innerhalb
von 48 Stunden
Das Forum für Lehrpersonen versteht sich als professionelle Lerngemeinschaft. Es gibt deshalb keine «schlechten» oder «falschen»
Fragen. Wer fragt, wird gehört
und erhält eine Antwort von der
PHBern. Und das in der Regel innerhalb von zwei Arbeitstagen.
Nebst den Expertinnen und Experten können sich auch andere Registrierte einbringen. Wie
funktioniert das? Um auf dem
Forum Fragen zu stellen und Antworten zu schreiben, registrieren
sich Interessierte mit einem anonymen Benutzernamen. Dieser
lässt keine Rückschlüsse auf ihre
Identität zu. Trotz der Anonymität der Schreibenden erscheinen

die Beiträge für alle öffentlich im
Forum für Lehrpersonen. Diese Öffentlichkeit wiederum hat
den Vorteil, dass die Beiträge
eine breite Wirkung entfalten.
Und dass dadurch einzelne von
den Beiträgen vieler profitieren
können. So macht das Forum
für Lehrpersonen offensichtlich,
dass auch andere vor Ähnlichem
stehen.
Punktuell auch live
Mit dem Live-Dialog ergänzt seit
knapp einem Jahr ein neues Element das mittlerweile gut etablierte Forum für Lehrpersonen.
Im Gegensatz zu diesem steht
der Live-Dialog nicht rund um
die Uhr zur Verfügung. Er findet –
als Live-Chat – punktuell und zu
fixen Terminen statt. Bisher gab
es zwei Live-Dialoge mit Erziehungsdirektor Bernhard Pulver.
Die Teilnehmenden erhielten die
Gelegenheit, sich persönlich und
direkt im virtuellen Dialog mit
dem Erziehungsdirektor auszutauschen. Wer will, kann dabei
mit dem echten Namen auftreten – an Stelle des anonymen
Benutzernamens vom Forum für
Lehrpersonen. Die beiden LiveDialoge sind auf grosses Interesse
und positive Resonanz gestossen.
Deshalb ist ein dritter Live-Dialog
geplant: am 15. November 2017
von 16.30 bis 18.30 Uhr. Mehr
unter www.lehrperson-bern und
www.live-dialog.ch
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Sich jederzeit und geschützt online austauschen.

sich registriert, über 1700 Beiträge sind online publiziert. Diese
grosse Menge an Beiträgen führt
dazu, dass das Forum für Lehrpersonen von vielen auch als digitales Nachschlagewerk genutzt
wird. Nicht nur die Quantität,
sondern auch und insbesondere die Qualität der Beiträge ist
entscheidend für den Erfolg. Unterteilt sind die Beiträge in acht
thematische Foren. Am meisten
gelesen werden diejenigen rund
um schwierige Unterrichtssituationen wie «Umgang mit störendem Schüler» oder «Probleme
mit Klassenführung». Wie gut die
Antworten ankommen, illustrieren zum Beispiel die Worte, mit
welchen sich die Nutzerin «Calimero» bei einem Experten der
PHBern für dessen Antwort bedankt. «Sehr guter Beitrag, sehr
gute Tipps und Ideen. Ich werde
Ihren Beitrag ausdrucken und
aufhängen.»

AUSSTELLUNG Was genau ist Heimat? Eine Landschaft, der Staat,
in dem wir leben, oder eher ein spezifischer Geruch? In seiner jüngsten
Ausstellung nimmt das Stapferhaus Lenzburg die
Besucherinnen und Besucher mit auf eine heimatliche Reise.
Diese führt mitten ins Herz.

Wie immer ist die Ausstellung in
Lenzburg interaktiv, anregend
und vor allem persönlich. Gleich
bei der Kasse erhalten wir einen Heimatschein. Dieser Minireiseführer gewährt Einlass in die
erste Heimat aller Menschen: den
Mutterbauch. Hier drinnen ist es
entspannt, wohlig. Rhythmische
Klänge simulieren den Herzschlag. Genau dann, wenn es gemütlich wird, öffnet sich eine Tür.
Grelles Licht. Wir werden durch
den symbolischen Geburtskanal
in die unbekannte, ja geradezu
unheimliche Welt geschleudert.
Während sich laufend neue Hirnzellen bilden, machen wir prägen-

de Erfahrungen. Sie sind die Basis am Himmel. Das Stapferhaus hat
von dem, was wir später Heimat sich technisch einiges einfallen
nennen.
lassen, um uns vorzuführen, wer
wir sind. Heimat, das wird klar,
Dein Heimatstern
ist eine Art Kompass, der uns zu
Im Laufe des Rundgangs wird uns Wohlbefinden führt.
sinnbildlich vor Augen geführt,
von welchen Gefühlen wir uns lei- Begegnungen
ten lassen. Verbinden wir Heimat Doch wie erleben andere Heieher mit der Nähe zu Mitmen- mat? Sieben Menschen öffnen
schen, dem Ausleben von Tradi- die Türen zu ihren Häusern und
tionen, dem Bedürfnis nach Frei- erzählen. So sitzen wir auf der
raum oder gar der Lust auf Aben- Ofenbank bei Ursulina Joos, die
teuer? Im Kosmos begegnen wir zeitlebens im Safiental wohnte,
uns selber wieder. Die Fragen, die oder auf dem einfachen Stuhl bei
wir vorher im Test ehrlich beant- Ali Hassan, der aus Eritrea flüchwortet haben, verdichten sich zu ten und seine Heimat neu defiunserem persönlichen Leitstern nieren musste. In der Küche der
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PHBERN Seit sieben Jahren betreibt die PHBern mit dem Forum für Lehrpersonen
die erste Online-Beratung für Lehrerinnen und Lehrer in der Schweiz. Seit einem Jahr ist
der Live-Dialog mit Regierungsrat Bernhard Pulver ein Teil davon. Die positiven Erfahrungen zeigen: Sich online austauschen und von anderen lernen entspricht einem Bedürfnis.

Von Isabelle Keller

