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SCHULE In Konolfingen be-
kommt jeder Schüler ab der
7.Klasse ein eigenes Chrome-
book ausgehändigt. Mit dem
Pilotprojekt sollen die Schüler
den Umgangmit neuen
Medien und dem Internet
lernen.

Es läutet zur grossen Pause. Sa-
muel Jäggi sagt: «Hat jemand
noch eine Frage?» Ein Dutzend
Hände schiessen in die Höhe.
Mit der Pausenglocke geht für

die Sek-Schüler der 7.Klasse in
Konolfingen eine der ersten ICT-
Schulstunden zu Ende. ICT? Das
bedeutet: Informations- und
Kommunikationstechnik. Die
Schule Konolfingen hat auf das
neue Schuljahr ein Pilotprojekt
gestartet, in dem neue Technolo-
gienundderUmgangmitMedien
fest zumUnterricht gehören.
Samuel Jäggi ist der Verant-

wortliche des Pilotprojekts. Er
unterrichtet seit 2001 in Konol-
fingen und arbeitet zudem beim
Institut für Medienbildung an
der Pädagogischen Hochschule
Bern.Für ihn ist klar: «Informati-
ons- und Kommunikationstech-
nologien sind neben Lesen,
Rechnen und Schreiben heute ei-
ne vierte Grundkompetenz, die
zum Unterricht gehören muss.»
So sehe es auch der Lehrplan 21
vor (siehe Kasten).
In der ersten Schulwoche be-

kamen die Schüler der 7.Klasse
alle ein Chromebook ausgehän-
digt. Das Gerät wird nun jeden
neuen Siebtklässler bis zum
Schulabschluss drei Jahre später
begleiten. «Ein Chromebook soll
zum Arbeitsgerät werden, so
selbstverständlich wie das Etui»,
sagt Bernhard Bacher. Er ist Ab-
teilungsleiter Bildung der Ge-
meinde und ICT-Projektleiter.

Das Chromebook
Die Unterrichtsstunde beginnt
wie jede andere auch. «Guten
Morgen Herr Jäggi», hallt es aus
den Reihen. Danach öffnen die
Schüler ihre Pultdeckel und neh-
men ihr neuesGerät hervor.Kurz
darauf das erste Problem: «Keine
Chance, dich irgendwie an das
Passwort zu erinnern?», fragt
Jäggi. Der Schüler mit Brille und
Pilzfrisur schüttelt nur denKopf.
Ein Chromebook sieht von

aussen aus wie ein Laptop. Der
Unterschied ist, dass die Anwen-
dungen nur über eine Internet-
plattform laufen, bereitgestellt
von Google. Die Daten werden
nicht auf den Geräten abgespei-
chert, sondern im Internet in so-
genannten Clouds. Rund 300
Franken kostet ein Chromebook.

70 Geräte hat die Schule Konol-
fingenangeschafft.FürdieEltern
entstanden dabei keine Kosten.
Mit den eigenen Geräten sollen
sich die Schüler nicht nur Infor-
matikkenntnisse aneignen,
sondern auch den Umgang mit
neuen Medien und dem Internet
lernen.

Vertrauen, nicht Kontrolle
Inzwischen sind die Passwörter
eingegeben. An diesem Morgen
geht es nur darum, die elektroni-
schen Lehrmittel auf das
Chromebook zu laden. Der Un-
terrichtsstoff für Englisch und
Französisch befindet sich heute
nicht mehr nur in Büchern, son-
dern auf kleinen Speicherkarten.
Wie sich herausstellt, sind die

12-Jährigen zwar an Smartpho-
nes gewöhnt und kennen das In-
ternet ein bisschen, aber was sie
hier im Unterricht lernen, ist
Neuland. Die wenigsten wissen,
wie man eine Datei hochlädt und
am richtigen Ort abspeichert.
Auf ihren Geräten haben die

Schulkinder freien Zugriff auf
das Internet. In der Google-Um-
gebung ist aber ein starker Filter
integriert, der anstössige oder
unsichere Seiten sperrt. Zudem
kann die Lehrperson nachverfol-
gen, welche Seiten der einzelne
Schüler besucht hat. Eine Kon-
trolle soll aber nicht nötig sein.
Denn, dass die Kinder während

der Lektion im Internet surfen,
statt zuzuhören, gehört dazu.
«Wir bringen den Kindern den
verantwortungsvollen Umgang
mit den neuen Technologien
bei», sagt Samuel Jäggi. Bernhard
Bacher bestätigt: «Wir müssen
vom Gedanken wegkommen, im
Schulzimmer alles kontrollieren
zu wollen. Stattdessen müssen
wir Vertrauen schaffen.»

Die Sorgen der Eltern
Neben der Sicherheit sorgten
sich die Eltern auch um den Da-
tenschutz. Bernhard Bacher
kann beruhigen: «In die Cloud
wird nurUnterrichtsmaterial ab-
gespeichert. Personenbezogene
Daten bleiben auf den Servern
der Schule.» Ansonsten gälten
die Richtlinien der Erziehungs-
direktion des Kantons Bern.
Die ICT-Unterrichtsstunde

geht zu Ende. Es läutet zur gros-
sen Pause. Samuel Jäggi sagt:
«Hat jemand noch eine Frage?»
Ein Dutzend Hände schiessen in
die Höhe. Samuel Jäggi ruft eine
Schülerin auf. Sie sagt: «Wann
dürfen wir das Gerät mit nach
Hause nehmen?» «Nächsten
Mittwoch», sagt Jäggi.Und schon
gibt es keine Fragenmehr.

Martin Burkhalter

Google erobert das Schulzimmer

Die Multimediareportage
finden Sie unter:

bernerzeitung.ch

Für Anja Studer (l.) und LynnWäfler sind die Google-Anwendungen nochNeuland – trotz Erfahrungenmit demSmartphone. Bilder Stefan Anderegg

Lehrer und ICT-Verantwortlicher:
Samuel Jäggi.

DATENSCHUTZ

Im Lehrplan 21 bekommt das
Fach InformatikmehrGewicht.
ImModul «Medienund Informa-
tik» sollen die Schulkinder künf-
tig auch den Umgangmit dem
InternetundvorallemdenSozia-
lenMedien lernen. Im Kanton
Bern rüsten die Schulen deshalb
auf. Ein Bericht der Erziehungs-
direktion (ERZ) soll die Entschei-
dung nach den richtigen Geräten
undDiensten erleichtern. In dem
Papier gibt die ERZ auch ihre
Empfehlungen zu den verschie-
denen Cloud-Diensten ab. Zur

Google-Lösung, wie sie die
Schule Konolfingen anwendet,
gibt die ERZ zu bedenken: «Sol-
che Cloud-Dienste erfüllen nicht
alle Anforderungen der Schwei-
zerischen und Kantonalen Da-
tenschutzgesetze», sagt Erwin
Sommer, Leiter des Amts für Kin-
dergarten, Volksschule und Be-
ratung. Da sich die Server von
Google im Ausland befinden, gilt
nicht Schweizer Recht. Deshalb
sollten keinesfalls personenbe-
zogene Daten hochgeladen wer-
den. mbu

«Wir müssen vom
Gedanken wegkom-
men, im Schulzim-
mer alles kontrol-
lieren zu wollen.»

Bernhard Bacher
ICT-Projektleiter

GROSS-BERN Vertreter der
SP-Sektionen Stadt Bern,
Köniz und Ostermundigen de-
battierten über einemögliche
Grossfusion. Zu einer klaren
Aussagewollten sie sich je-
doch nicht durchringen.

Die Pläne des Vereins «Bern neu
gründen» sorgten vor gut einem
Jahr für Aufsehen. In einer vom
Verein in Auftrag gegebenen
Studie wurde eine «Stadtregion
Bern» für das Jahr 2030 ange-
dacht. Eine Fusion der zehn um-
liegenden Gemeinden mit der
Stadt Bern würde das so entstan-
dene Grossbern zur Gemeinde
mit der zweithöchsten Bevölke-
rungszahl der Schweiz machen.

Stärkere Zusammenarbeit
Ein realistisches Szenario oder
eine Utopie? Die SP-Sektionen
Stadt Bern, Köniz und Oster-

mundigenwolltendieserFrage in
einer Podiumsdiskussion auf den
Grund gehen. Zu einem klaren
Bekenntnis zu einem «Gross-
Bern» konnte oder wollte sich
aber keiner der drei Podiumsteil-
nehmer – Stefan Jordi (Bern),
Markus Willi (Köniz) und Chris-
tian Zahler (Ostermundigen) –
durchringen. Dies obwohl man
sichbei einemPunkt ganzklar ei-
nig war: nämlich, dass eine stär-
kereZusammenarbeit inZukunft
unumgänglich ist.

Auch eine Identitätsfrage
Es gebe dreimöglicheGründe für
eine Fusion, argumentierte Ste-
fanJordi. AusderNotheraus,wie
das bei Bümpliz der Fall gewesen
sei, aus Überraschung oder aus
Selbstverständlichkeit. Letzteres
bedeutet, dass, wenn die Zusam-
menarbeit und auch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zwischen

den Gemeinden so stark sind, ei-
ne Fusion lediglich noch ein for-
meller Vollzug wäre. Diese Vari-
ante wäre die angestrebte. Aber
geradebei der Identitätsfrageha-
pert es noch. Ostermundigen nur
noch ein Quartier von Bern statt
eine eigene Gemeinde? Für viele
ist dies undenkbar.
Während die Podiumsteilneh-

mer auf eine Strategie der klei-
nenAnnäherungsschritte setzen,
warendieVoteneinzelnerPartei-
mitglieder deutlicher. Besonders
was allfällige Zwischenlösungen
(etwa Regionalkonferenzen, Re-
gio Bernensis) betrifft. «Alles an-
dere als eineFusionwäreWischi-
waschi» lautete etwa eine Wort-
meldung. Klar scheint, dass das
Thema inZukunftwieder auftau-
chenwird. Und dass alle Parteien
irgendwann klar Stellung bezie-
henmüssen – auch die SP.

Quentin Schlapbach

Die SP legt sich nicht fest

OSTERMUNDIGEN Das Al-
terswohnheim Steingrüebli
wird in Zukunft von der Tilia-
Stiftung geführt.

Schon heute arbeiten das Alters-
und Pflegezentrum Tilia an der
Zossstrasse und das Alterswohn-
heim Steingrüebli zusammen.
Nun folgt dernächste Schritt: Auf
den 1.Januar 2016 übernimmt
die Tilia-Stiftung das Stein-
grüebli und hat in Ostermundi-
gen damit neu zwei Standorte.
Das künftige Tilia Steingrüebli
verfügt gemäss einerMedienmit-
teilung über 48 Pflegeplätze und
beschäftigt rund sechzig Mitar-
beitende. Standortleiter wird der
bisherige Heimleiter Patrick Hu-
ber. Das Tilia an der Zossstrasse
hat 60 Pflegeplätze.
Die Situation mit den beiden

Standorten könnte sich bald wie-
der ändern. Auf demAcifer-Areal
beim Bahnhof Ostermundigen
plant die Tilia-Stiftung ein gros-
ses Alterszentrum. Im Idealfall
sei dieses gegen Ende 2018 be-
zugsbereit, sagt Tilia-Geschäfts-
führer Dieter Hannich. Die Pla-
nung sei noch nicht abgeschlos-
sen – diskutiert werde aber, die
beiden Tilia-Standorte Zoss-
strasse und Steingrüebli in den
Neubau zu verlegen. maz

Tilia
übernimmt

TOFFEN Die Ortsplanungsre-
vision ist unter Dach und Fach.
Nun sind zwei Überbauungen
geplant.

Die Gemeindeversammlung Tof-
fen hat die Ortsplanungsrevision
genehmigt. Alle Anträge wurden
von den Stimmberechtigten
grossmehrheitlich angenom-
men. Die Revision beinhaltet
mehrere Umzonungen. So sind
zwei Überbauungen geplant. Im
Zälgli bei der Kirche soll alters-
und behindertengerechtes Woh-
nen ermöglicht werden. Und in
der Matte ist eine verdichtete
Wohn- und Gewerbeüberbauung
geplant. Einzonungen sind ge-
mäss geltendem Recht derzeit
nicht möglich. Der Gemeinderat
hat zum Voraus aber allfällige
Einzonungen definiert.
Auch ein neues Baureglement

wurde klar genehmigt. Somit
werden künftig auch Flachdä-
cher erlaubt sein. Dies war der
umstrittenste Punkt an der Ver-
sammlung. rei

Flachdächer
erlaubt

DORFZENTRUM Die Kirche
will das Restaurant Kreuz al-
lein der Gemeinde überlassen.

Die reformierte Kirchgemeinde
Belp-Belpberg-Toffen will der
Einwohnergemeinde Belp ihren
Anteil amDorfzentrum abtreten.
Die Versammlung hiess amMon-
tag den entsprechenden Antrag
einstimmig gut. DasGebäudemit
Sälen und demRestaurant Kreuz
gehört den Gemeinwesen je zur
Hälfte (wir berichteten). «Der
Tenor lautete: Wir machen der
Gemeinde ein Geschenk», sagt
Kirchgemeindepräsident Wer-
ner Zingg. Denn sie bezahlt
nichts. Trotzdem sei es der rich-
tige Schritt. Ein Restaurant zu
betreiben, sei keine kirchliche
Aufgabe. Noch fehlt die Zustim-
mung der Gemeindeversamm-
lung. Sie entscheidetmorgen. rei

«Geschenk»
für Belp

MOOSSEEDORF

Auto überschlug
sichmehrfach
AmMontagabend hat sich in
Moosseedorf ein Selbstunfall
ereignet. Der 88-jährige Lenker
war aus noch zu klärendenGrün-
den auf die Gegenfahrbahn ge-
raten undmit einer Strassenlam-
pe kollidiert. Daraufhin über-
schlug sich das Fahrzeugmehr-
fach. DerMannwurde beimUn-
fall eingeklemmt undmusste von
Strassenrettung und Feuerwehr
befreit werden, bevor er ins Spital
gebracht werden konnte. pd

GUGGISBERG

Durchfahrt
erschwert
AmDonnerstag, 3.September,
finden in Riffenmatt die tradi-
tionelle Schafscheid und der

InKürze
Jahrmarkt statt. Deshalb ist die
Ortsdurchfahrt zwischen 5 und
20 Uhr erschwert. Und es muss
mit Verkehrsbehinderungen ge-
rechnet werden. pd

KÖNIZ

Neuer Anstrich
für die Kirchfassade
Die Kirche Köniz und deren
Turmerhalten einenneuenweis-
sen Anstrich. Wie die Kirchge-
meindemitteilt, wird die Fassade
zuerst mit einemHochdruckrei-
niger geputzt, dann grundiert
und schliesslich in zwei Anstri-
chen neu bemalt. Auch kleinere
Mängel sollen behoben werden.
Die Arbeiten dauern bis circa
Mitte Oktober. Im Frühling hat
die Kirchgemeindeversammlung
für die Renovation ein Kosten-
dach von 220000 Franken gut-
geheissen. pd/lp
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