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Posts haben
rechtliches
Nachspiel
FREIBURG Die Staatsanwaltschaft hat drei Personen
verurteilt, die auf sozialen
Netzwerken einen Grossrat
angegriffen hatten. Es ging
um vergiftete Wildtiere.
In der Nähe des Restaurants des
Freiburger SVP-Grossrats Roger
Schuwey im Fang waren im Juni
2017 mehrere vergiftete Wildtiere, darunter ein Wolf, entdeckt
worden. Die Strafuntersuchung
konzentrierte sich auf den Grossrat, unter anderem weil bei ihm
zu Hause Gift gefunden worden
war. Der Verdacht gegen Schuwey liess sich jedoch nicht erhärten: Die Untersuchung wird wohl
mangels Beweisen eingestellt.
Doch für Drittpersonen hat die
Geschichte ein juristisches Nachspiel: Die Freiburger Staatsanwaltschaft hat drei Personen verurteilt, weil sie Schuwey nach Bekanntwerden der Vorfälle letztes
Jahr über die sozialen Medien
verunglimpft hatten. Zwei Frauen beschuldigten auf ihren Facebook-Profilen Schuwey der Tat
und deckten ihn mit Kraftausdrücken ein. Und ein Mann
schrieb auf seinem FacebookProfil, es sei Zeit, «eine Nacht der
langen Messer» zu organisieren.
Auf der Facebook-Seite von
«Le Temps» schrieb er gar, man
dürfe nicht erstaunt sein, wenn
solche Personen «eines Tages an
einem Baum hängen». Und auf
der Facebook-Seite von «La Liberté» fragte er, warum man noch
zuwarte «mit dem Vergiften von
SVP-Politikern». Für die Posts
wurden die Frauen wegen Beleidigung zu einer Busse von 300
Franken, einer Entschädigung an
Schuwey sowie zehn Tagessätzen
à 50 Franken, bedingt auf zwei
Jahre, verurteilt. Der Mann wurde wegen Beleidigung, Verleumdung und versuchter Drohung
ebenfalls zu einer Busse, einer
Entschädigung sowie 25 Tagessätzen à 10 Franken, bedingt auf
drei Jahre, verurteilt.
Gemäss Aussagen des Anwalts
Nicolas Kolly gegenüber der Zeitung «La Liberté» wurde im Kanton Neuenburg eine vierte Person wegen ähnlicher Posts verurteilt. Laut Kolly hätten rund 50
weitere Posts eingeklagt werden
können.
Urs Haenni

KNIGGE-KURS FÜR LERNENDE

Ein souveränes Auftreten will gelernt
Im Knigge-Kurs in Bern
bringen Linda Hunziker und
Susanne Schwarz Lernenden
bei, wie sie sich im Berufsleben richtig benehmen.
Die Nachfrage vonseiten der
Lehrbetriebe sei enorm.
Ein Lernender trifft beim Stadtbummel mit seiner Mutter seine
Chefin. Er grüsst höflich und
stellt die beiden Frauen einander
vor. Kann man bei dieser alltäglichen, geradezu banalen Begegnung etwas falsch machen?
Im Knigge-Kurs für Lernende
in Bern wird klar: Ja, man kann –
sogar jede Menge. Denn hinter
der alltäglichen Interaktion wirken zahlreiche Verhaltens- und
Anstandsregeln: Die hierarchisch tiefergestellte Person, in
diesem Fall der Lernende, soll die
Vorgesetzte zuerst grüssen. Das
Händeschütteln wird hingegen
von der hierarchisch höhergestellten Person, in diesem Fall der
Chefin, initiiert. Danach wird die
fremde Person, in diesem Fall die
Mutter, der Chefin mit Vor- und
Zunamen vorgestellt – sodass die
hierarchisch höhergestellte Chefin weiss, wen sie vor sich hat.
Wer nun denkt, dass Freiherr
Adolph von Knigge, Verfasser des
Buches «Über den Umgang mit
Menschen» und damit gewissermassen Vater der guten Umgangsformen, seit 222 Jahren tot
ist und derart komplizierte Anstandsregeln damit Schnee von
gestern sind, dem widersprechen
die Kursleiterinnen Linda Hunziker und Susanne Schwarz: «Bei
Benimmregeln geht es darum,
dem Gegenüber Respekt auszudrücken und sich auf Augenhöhe
zu begegnen», erklärt Schwarz.
Das zeige das klassische Beispiel
mit der Serviette, ergänzt Hunziker: «Die Serviette wird so gefaltet, dass das Servicepersonal
nicht die schmutzige Serviette
anfassen muss.»

Konflikte in der Lehre
Anfang August veranstalten
Schwarz und Hunziker jeweils
Kurse für Lernende. Die Nachfrage vonseiten der Lehrbetriebe,
die ihre neuen Schützlinge an-

«Bei Benimmregeln
geht es darum, dem
Gegenüber Respekt
auszudrücken und
sich auf Augenhöhe
zu begegnen.»
Susanne Schwarz, Kursleiterin
melden, sei enorm. «Vom Carrosseriespengler über Informatikerinnen bis zu KV-Stiften ist alles
dabei», sagt Schwarz.
Schwarz und Hunziker arbeiteten beide in der Berufs- und Lauf-

Das Besteck benutzt man in der Reihenfolge von aussen nach innen: Die Lernenden Thierry Mosimann, Alexandra Bohren

bahnberatung. Dort fiel ihnen
auf, wie oft fehlendes Wissen
über angebrachtes Verhalten in
der Erwachsenenwelt zu Konflikten während der Lehre führte.
«Intellektuelle und fachspezifi-

sche Fähigkeiten sind eben nur
eine Seite, vermehrt sind auch
Soft Skills gefordert», sagt Hunziker. «Bei uns dreht sich alles um
Soziales und Zwischenmenschliches.»

In der stickig heissen Gibb, der
Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern, lernen rund
zwanzig Lernende im ersten
Lehrjahr, was Körpersprache
mitteilt. Mit einem Schauspieler

Neues Schuljahr, neue Klasse und neuer Lehrplan
BILDUNG Mit dem Start des neuen Schuljahrs tritt auch der
Lehrplan 21 in Kraft. Oberstufenlehrerin Mirella Mirabelli aus
Huttwil hat sich mit Weiterbildungen vorbereitet. Aufgeregt
ist sie vor dem ersten Schultag allerdings nicht wegen des
neuen Lehrplans.
Alles wie immer nach den langen
Sommerferien: «Herzlich willkommen» hat Lehrerin Mirella
Mirabelli an die Wandtafel
geschrieben, Porträtfotos samt
Namen aller 25 Jugendlichen
ihrer Klasse aufgehängt, die
nächsten Termine für die 7b
neben der Tür auf einem Whiteboard notiert. Auf den Pulten liegen Hefte und Ordner parat.
Alles wie immer? Nicht ganz,
denn ab heute gilt im ganzen Kanton Bern ein neuer Lehrplan, der
Lehrplan 21 (siehe Kasten). Die
Schülerinnen und Schüler werden wahrscheinlich davon gar
nicht viel merken – schliesslich
sind sie zum ersten Mal in ihrem
jeweiligen Schuljahr und haben
keine Vergleichsmöglichkeiten.
Ihre Klassenlehrerin hingegen
schon. Mirella Mirabelli unterrichtet seit 26 Jahren, 18 davon
hier an der Oberstufenschule
Hofmatt in Huttwil. Sie hat sich

intensiv auf den neuen Lehrplan
vorbereitet. So wie das gesamte
Kollegium. «Allerdings nicht erst
während der Sommerferien, sondern kontinuierlich in den letzten Wochen und Monaten.»
Die Einführung des neuen
Lehrplans sei ein Prozess, sagt
auch Schulleiter Pierre Zesiger.
Begonnen habe dieser schon mit
der Einführung der neuen Lehrmittel im Französisch- und im
Englischunterricht. «Es ist also
nicht so, dass der neue Lehrplan
am Montagmorgen mit einem
Knall startet.»

In drei Zyklen bis zur 9. Klasse
Ein Lehrplan legt fest, was Schülerinnen und Schüler in jedem
Fach und in den verschiedenen
Altersstufen lernen. Neu spricht
man nicht mehr von Unter- und
Oberstufe, sondern vom Zyklus 1
(Kindergarten, 1. und 2. Klasse),
vom Zyklus 2 (3. bis 6. Klasse) so-

wie vom Zyklus 3 (7. bis 9. Klasse).
Im Frühling kamen in Huttwil die
70 Lehrpersonen aller Zyklen zusammen, um letzte Fragen zur
Umsetzung des Lehrplans 21 im
Alltag zu klären. «Ich nehme
unser Kollegium als offen für die
Veränderungen wahr», sagt der
Schulleiter.

Verwandte Themen, ein Fach
Mirella Mirabelli unterrichtet
Französisch, Deutsch, Italienisch
und bildnerisches Gestalten. Sie
hat sich in jedem Fach weitergebildet, um pädagogisch auf dem
neusten Stand zu sein. Dem neuen Lehrplan gegenüber ist sie
grundsätzlich positiv eingestellt.
Etwas Sorgen bereitet ihr höchstens die Grösse ihrer Klasse. «Es
könnte eine Herausforderung
werden, auf alle Kinder so individuell einzugehen, wie das eben
der neue Lehrplan vorsieht.» Den
Grundgedanken trägt sie aber
voll mit: Mehr auf den einzelnen
Schüler und seine Bedürfnisse zu
achten. Auch neue Fächer wird
die Lehrerin unterrichten. Eines
davon heisst «Ethik, Religionen,
Gemeinschaft», kurz ERG. «Es ist

«Die Grösse der
Klasse könnte eine
Herausforderung
werden, auf alle
Kinder individuell
einzugehen, so wie
das eben der neue
Lehrplan vorsieht.»
Lehrerin Mirella Mirabelli

sinnvoll, verwandte Themen in
einem Fach zusammenzufassen», findet sie. Weitere themenübergreifende Fächer sind WAH:
Wirtschaft, Arbeit, Haushalt und
RZG: Räume, Zeiten, Gesellschaften.
Aber auch in diesen Bereichen
sei der neue Lehrplan «nicht revolutionär», betont Schulleiter
Zesiger. «Zumindest nicht für
den Kanton Bern.» Hier unterrichte man seit Jahren in diesem

Sinne. «Schon früher haben
Lehrpersonen häufig ein Oberthema gewählt und es dann aus
verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – ein Land zum Beispiel
geschichtlich, musisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich.»

Übungen online
Im Klassenzimmer der 7b steht
eine Kiste mit 25 Laptops. Jede
Schülerin und jeder Schüler
bekommt am ersten Tag sein

Alles bereit: Lehrerin Mirella Mirabelli und Schulleiter Pierre Zesiger vor
dem neuen Schuljahr.
Foto: Beat Mathys
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sein
eine beachtliche ist. Das bestätigen drei in ihrer Ausbildung fortgeschrittene Lernende: Vor allem
Eigenverantwortung habe er gelernt, erzählt der angehende
Kaufmann Fisnik Hasani. Alle
drei betonen, dass sie zu Beginn
der Lehre deutlich mehr hätten
lernen müssen als noch in der
Schule – und regelmässiges Wiederholen des Stoffes von Beginn
an unerlässlich sei.

Kulturelle Vielfalt
Interessant sei auch die kulturelle Vielfalt in den Kursen, findet
Hunziker. «Wir lehren den europäischen Knigge, in anderen Kulturen gelten andere Normen und
Regeln.»
Schwarz berichtet von einem
jungen Mann aus Eritrea, der erzählte, in seiner Kultur gelte es
als ausgesprochen unhöflich, sich
bei Begrüssungen in die Augen zu
schauen – ein Verhalten, das bei
uns explizit als anständig gilt.
Dass Jugendliche heute weniger
anständig sind, glauben Schwarz
und Hunziker nicht. «Die Lernenden in unseren Kursen gehen
ausgesprochen sorgsam miteinander um», betont Schwarz.
Und das ist ja wohl die Grundlage
guten Benehmens.
Andrea Knecht

Kursleiterin
Susanne
Schwarz erklärt,
weshalb man
ein Glas immer
am Stiel halten
sollte.

ZU DEN PERSONEN

und David Stendardo (von links nach rechts) lernen Tischmanieren.

und einer Schauspielerin entwickeln sie neben surrenden Ventilatoren kurze Sketches, die zeigen, wie man sich richtig begrüsst
oder wie man sich im Meeting
verhält, ohne seine Kolleginnen

persönliches Gerät. Der neue
Lehrplan bringt es auch mit sich,
dass die Schulen technisch aufrüsten müssen. In zahlreichen
Fächern werden Übungen online
gemacht. Das neue Fach «Medien
und Informatik» befasst sich gar
ausschliesslich mit diesem Thema. «Es gibt natürlich Gemeinden, die finanziell an ihre Grenzen stossen, wenn ihre Schulen
all diese Geräte benötigen», sagt
Schulleiter Zesiger. An der Ober-

und Kollegen dabei vor den Kopf
zu stossen. «Wenn man weiss, wie
man sich in einer Situation angemessen verhält, fühlt man sich
selbstsicherer und wirkt souverän», fügt Linda Hunziker an.

stufenschule Huttwil hat man
Glück und ist heute bereits technisch sehr gut ausgerüstet und
auf dem neusten Stand.
In Mirella Mirabellis Klassenzimmer ist beim Besuch am Donnerstag alles parat. Vor dem ersten Schultag ist sie etwas aufgeregt. Allerdings nicht wegen
des neuen Lehrplans. «Es ist immer ein kleines Abenteuer, mit
einer neuen 7. Klasse zu starten.»
Mirjam Messerli

WENIGER HAUSAUFGABEN

Mehr Lektionen und weniger
Hausaufgaben. Das ist eine der
für die Schülerinnen und Schüler
spürbaren Neuerungen des
Lehrplans 21. Neu ist auch eine
Stärkung der Bereiche Deutsch,
Mathematik, Medien und Informatik. Der Lehrplan 21 vereinheitlicht die Schulbildung in der
deutschsprachigen Schweiz. Die
Romandie und der französischsprachige Teil des Kantons Bern
haben bereits im Jahr 2011 den
harmonisierenden «Plan d’études romand» eingeführt.

Mit dem Lehrplan 21 werden
die Schulkinder weniger Beurteilungsberichte, sprich Zeugnisse, erhalten als bisher. Dafür soll
die Förderung von Schülern und
Schülerinnen mehr Gewicht bekommen. Entsprechend mehr
Bedeutung erhalten darum die
Elterngespräche.
Heute Montag wird der Lehrplan 21 eingeführt. Viele Mädchen und Buben gehen heute
auch zum ersten Mal zur Schule.
Dementsprechend wird die Kantonspolizei präsent sein. pd/cng
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Eine Gruppe hat sich den guten
Manieren zu Tische gewidmet
und erklärt, dass man das Besteck
in der Reihenfolge von aussen
nach innen benutzt und, um das
Getränk nicht zu erwärmen, die

Ellenbogen auf dem Tisch? Kursleiterin Linda Hunziker zeigt, wie das wirkt.

Gläser stets am Stiel halten soll.
Am Mittag werden sie das Gelernte bei einem Lunch im Restaurant anwenden.
Thema sind jedoch nicht nur
klassische Benimm- und Verhal-

tensregeln, sondern auch Ängste,
Herausforderungen und Rechte
der jungen Berufsleute. Schwarz
und Hunziker sind sich einig,
dass die Umstellung von der obligatorischen Schule zur Lehre

Die Knigge-Kurse seien ihre Leidenschaft, sagen Linda Hunziker
(34) und Susanne Schwarz (56).
Schwarz startete ihre berufliche
Laufbahn als Pflegefachfrau, war
später Helikopterpilotin in San
Francisco. Hunziker studierte
Psychologie. Beide sind sie diplomierte Berufs- und Laufbahnberaterinnen. Dort merkten sie,
dass Informationen zu Auftreten
und Benehmen in der Berufswelt «ein Bedürfnis von der
Wirtschaft, aber auch von Eltern
und Lernenden» ist. Schwarz
und Hunziker liessen sich zu
Knigge-Trainerinnen ausbilden
und begannen, Knigge-Kurse für
Lernende, Erwachsene und Firmen anzubieten. 2017 machten
sie sich mit dem Unternehmen
h + s knigge selbstständig.

Buskers kämpft mit
«Gratismentalität»
FESTIVAL Mit «grossem
Aufwand» konnten die Organisatoren rund 28 000 Bändeli
verkaufen, wie sie in einer
Mitteilung schreiben. Insgesamt besuchten rund 70 000
Personen das Festival.
Glück mit dem Wetter, 151 Artisten und Artistinnen, eine grosse
Anzahl Besucher: alles wunderbar. Doch nur gerade 40 Prozent
des Berner Strassenmusikfestivals Buskers waren zahlende
Gäste. Von den gut 35 000 Festivalbändeli mit Programmheft,
die im Verkauf waren, konnten
die Helfer und Helferinnen nur
rund 28 000 verkaufen. Dieser
Umstand bringt Probleme für
die Finanzierung des Buskers. In
der Bilanzmedienmitteilung der
Organisation ist die Rede von
«gesellschaftlicher Gratismentalität». Trotz konstanten Besucherzahlen seien in Zukunft weitere Finanzierungsmöglichkeiten nötig, steht in der Mitteilung.
Denn auf der anderen Seite stehe

eine Steigerung der Kosten. Und
doch ziehen die Organisatoren
eine positive Bilanz. Eine grosse
Zahl von begeisterten Besucherinnen und Besuchern, ein hochkarätiges Programm und viele
positive Rückmeldungen seien
sehr motivierend.
Die Stimmung am 15. Buskers
Bern sei einmal mehr grossartig
gewesen. Artisten und Künstlerinen aus 25 Nationen sorgten für
beste Unterhaltung. Nach offiziellen Angaben der Polizei waren während dieser drei Tagen
rund 70 000 Personen in der Berner Innenstadt unterwegs. Die
Organisatoren bedanken sich
denn auch bei «friedlichem» Publikum. Auch von den Artisten
aus aller Welt sei ein sehr gutes
Echo zurückgekommen. Besucher und Besucherinnen hätten
sich beim Hutgeld grosszügig gezeigt, sodass Künstlerinnen und
Künstler auf ihre Rechnung gekommen seien. Das nächste Buskers Bern findet vom 8. bis 10. August 2019 statt.
pd/cng

Grosses Publikum beim Auftritt der «Kampfstreicher aus Polen».
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