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Privatschule macht sich parat
FRUTIGEN Mit dem Schulbeginn fällt 
auch der Startschuss für ein neues Un-
terrichtskonzept im Tal. Zwölf Kinder 
werden die Erlebnis.Schule Frutigland 
besuchen. Das Schulgeld ist üppig, doch 
die Eltern haben Mittel und Wege gefun-
den, sich den Beitrag zu finanzieren.

BIANCA HÜSING

Ein kleines Haus mit weissem Putz und  
grünen Fensterläden, vom Balkongelän
der ragen Fleissige Lieschen empor. 
Wäre nicht der eine oder andere Hin
weis versteckt, käme wohl niemand auf 
die Idee, dass in dieser Seitenstrasse 
demnächst ein Dutzend Kinder ihren 
Schulalltag bestreiten werden. Bestrei
ten. Ein Wort, das Anna Katharina 
Baumgartner wohl ablehnen und durch 
«erleben» ersetzen würde. Die langjäh
rige Pädagogin will an dieser Stelle im 
Sagigässli ihre Vision eines kindgerech
ten Unterrichts verwirklichen – und der 
soll nichts mit Zwang und straffen Stun
denplänen zu tun haben. In der Erleb
nis.Schule soll das Lernen aus dem Ei
genantrieb der Kinder und aus deren 
natürlicher Neugierde heraus erfolgen. 
Noten gibt es beispielsweise nicht.

Eltern arbeiten aktiv mit
Für einen kleinen Ort wie Frutigen klingt 
das zunächst nach einem ungewöhnli
chen Konzept. Und dennoch findet die 
Idee einer «familiären Privatschule» An
klang: im Schuljahr 2017 / 2018 werden 
mindestens fünf Kindergartenkinder 
und sieben PrimarschülerInnen zusam
men lernen. Ob es noch mehr werden, 
weiss die Schulleiterin Baumgartner erst 
zum Schulstart am 14. August definitiv. 
«Die eine oder andere Entscheidung 
steht noch aus», verrät sie. Bei den un
entschlossenen Eltern spielt die Kosten
frage eine zentrale Rolle. Ein Schulkind 
schlägt monatlich mit 1000 Franken zu 
Buche, für Kindergärtler kostet die Un
terbringung zwischen 700 und 800 
Franken. Dass sich das nicht jeder leis
ten kann, ist sich auch Baumgartner be
wusst. «Sechs von neun Familien arbei
ten aktiv in der Erlebnis.Schule mit, 
damit sie die Schulkosten finanzieren 
können», sagt die Pädagogin und ver
weist auf ähnliche Institutionen, wo ein 
Schulbesuch schnell mal das Doppelte 
kosten kann. Auch sie selbst werde trotz 
ihrer Vollzeitstelle und der leitenden 
Funktion nur einen symbolischen Lohn 
bekommen: «Für mich ist die Schule ein 
Herzensprojekt. Das gilt auch für meine 
fünf Mitarbeiterinnen, deren Kinder hier 
zur Schule gehen.» Finanzielle Unter
stützung erhält die Schule nicht. Jede In
vestition – vom Mobiliar über die Lern
mittel und Spielsachen bis hin zu 
Computern, Softwarelizenzen und zum 
Kopierer – muss Baumgartner selbst tra
gen. Auch Sachspenden und Leihgaben 
von diversen Volksschulen und Men
schen, die das Projekt unterstützen, ge

hören zum Equipment, das sich auf 
sechs Zimmer in zwei Etagen verteilt – 
«es berührt mich, wie wohlwollend wir 
überwiegend durch die Bevölkerung be
gleitet werden», freut sich Baumgartner.

Ein Hund, der nur Französisch versteht
Die meisten Eltern packen hier selbst 
mit an und tragen ihren Teil zum Gelin
gen des Projekts bei. So auch der Fruti
ger Paulus Lüscher, der gerade als ge
lernter Schreiner an einer Sitzbank für 
die Küche schraubt: «Meine Frau und 
ich waren auf Anhieb begeistert von der 
Idee der Schule. Unsere Töchter sollen 
in einem Umfeld lernen, das ihre Moti
vation fördert und ihnen die Zeit gibt, die 
sie brauchen.» Um sich den üppigen 
Schulbeitrag leisten zu können, suchte 
seine Frau sich eine Anstellung und hilft 
zusätzlich einen Tag pro Woche in der 
Schule mit. Zur Oberschicht zählt sich 
das Paar also keineswegs. 

Neben Lüschers schicken noch fünf 
andere Familien aus dem Frutigland ihre 
Kinder in die Erlebnis.Schule. Die übri
gen Kinder kommen aus dem Wallis und 
aus der Region Spiez oder Thun. Für das 
Schuljahr 2018 /19 ist schon für zehn wei
tere Kinder ein Platz in der Erlebnis.
Schule reserviert. «Eine Familie plant 
sogar, unseretwegen aus Biel hierher zu 
ziehen», so Baumgartner. Bis zum regu
lären Schulabschluss nach der neunten 
Klasse sollen die Kinder hier unter einem 
Dach lernen können. «Und zwar jedes 
nach seinem Rhythmus, Wissensstand 
und Interessensschwerpunkt», ergänzt 
Lernbegleiterin Mirjam Niederhauser.

Trotz ihrer individuellen Unterrichtsme
thoden orientiert sich die Erlebnis.
Schule am Lehrplan der Volksschule. 
Was aber, wenn ein Kind keine Lust auf 
den zu vermittelnden Stoff hat? «Ich be
trachte es als unsere Aufgabe, die Kin
der immer wieder aufs Neue fürs Lernen 
zu begeistern und zu inspirieren», er
klärt die Lehrerin Mirjam Niederhauser. 
Was sie damit meint, erläutert sie am 
Beispiel des Französischunterrichts. 

Eine Frau, die fliessend Französisch 
spricht, wird regelmässig mit ihrem 
Hund in die Erlebnis.Schule kommen. 
«Der Hund versteht kein Schweizer
deutsch», erläutert Niederhauser la
chend. «Wenn die Kinder mit ihm spre
chen und spielen wollen, müssen sie also 
Französisch lernen.» Für die Kinder ab 
der dritten Klasse seien zudem regelmäs
sige Ausflüge in den Kanton Freiburg ge
plant. «Sprachen nicht nur mit dem 
Schulbuch, iPad und CDs zu lernen, son

dern gleich vor Ort – das ist für uns nach
haltiges Lernen», so Baumgartner. «Viel
leicht entstehen bei den Begegnungen 
mit Gleichaltrigen in der Region Romont 
sogar Brieffreundschaften, und die Kin
der wollen plötzlich ganz natürlich auch 
schriftlich in die Fremdsprache eintau
chen», ergänzt Niederhauser.

Wissenschaftlicher Austausch
Der Unterricht findet an vier Tagen in 
der Woche statt. Dienstags und donners
tags bleiben die Kinder den ganzen Tag 
in der Schule und können mit einer aus
gebildeten Köchin das Mittagessen zu
bereiten. Baumgartner plant, die Schule 
wissenschaftlich begleiten zu lassen. Das 
Team der Erlebnis.Schule hält sich mit 
Weiterbildungen, Fachliteratur, Hospita
tionen stets auf dem Laufenden, auch 
neueste Erkenntnisse aus dem Bildungs
wesen und der Hirnforschung lassen sie 
in den Alltag einfliessen. Langfristig 
schwebt Baumgartner vor, die Erlebnis.
Schule in die Volksschule zu integrieren. 
Bis dahin könnte es aber noch ein wei
ter Weg werden – ein Weg, auf dem sie 
und ihr Team mit viel Öffentlichkeitsar
beit die Idee ihres Projekts nach aussen 
tragen wollen. So seien beispielsweise 
im kommenden Schuljahr zwei öffentli
che Kinoabende mit anschliessender 
Diskussionsrunde im Kino Spiez in 
 Planung. 

Doch im Moment liegt bei der Schul
gründerin der Fokus beim Einrichten 
der Schule und dem Vorbereiten des  
Schulstarts – und dafür ist noch einiges 
zu bohren, hämmern, nähen und malen. 

Letzte Handgriffe: Schulleiterin Anna Katharina Baumgartner (l.) mit Pädagogin Mirjam Niederhauser und Paulus Lüscher (Vater 
zweier künftiger Schulkinder).  BILD BIANCA HÜSING

«Sechs von neun 
Familien arbeiten aktiv 
in der Erlebnis.Schule 
mit, damit sie die 
Schulkosten finanzieren 
können.»

Schulleiterin Anna Katharina Baumgartner

Motion fordert  
Spitalanbindung
POLITIK Aus fmi könnte demnächst fmiz 
werden – zumindest, wenn es nach dem 
Zweisimmener Grossrat HansJörg Pfis
ter geht. In einer Motion fordert der Frei
sinnige vom Kanton, die medizinischen 
Versorgungsgebiete neu zu sortieren. Das 
Spital Zweisimmen solle demnach zur 
Spitäler fmi AG gehören statt wie bisher 
zur Spital STS AG. Mit diesem Vorstoss 
will Pfister den ländlichen Kliniken in 
Frutigen und Zweisimmen bessere Über
lebenschancen garantieren, wie er ge
genüber dem «Frutigländer» erläutert. 

Zwar sind die beiden Betriebe vor vier 
Jahren als versorgungsnotwendig einge
stuft worden – der Kanton springt also 
notfalls in die Bresche, wenn sie trotz 
wirtschaftlicher Führung und gegebener 
Nachfrage defizitär sind. Eine Garantie 
für kantonale Gelder gibt es deswegen je
doch nicht. Erst im April hat die Spital 
STS AG, zu der auch die Klinik in Thun 
gehört, einen jährlichen Betrag von 3,4 
Millionen Franken für ihr Sorgenkind in 
Zweisimmen beantragt. Ob das Unter
nehmen damit Erfolg haben wird, ist 
aber ungewiss, schreibt es doch Gewinne 
im Millionenbereich und könnte damit 
gegebenenfalls quersubventionieren. 
Sollte sie die Gelder gesprochen bekom
men, könnte dies jedoch auch die Spitä
ler fmi AG auf den Plan rufen. 

Pfister glaubt, mit seiner Motion die 
Aussichten auf finanzielle Hilfen verbes
sern zu können: «Wenn beide Spitäler im 
selben Versorgungsgebiet liegen, könnte 
das die Hürde für entsprechende Anträge 
senken. Das käme auch Frutigen zu
gute.»

Ob die Spitäler fmi AG die Einschät
zung des Grossrats teilt, ist vom Unter
nehmen nicht zu erfahren. Direktor Urs 
Gehrig hat von der Motion selbst nur aus 
der Presse erfahren. Entsprechend über
rascht zeigt er sich vom Vorgehen des 
Motionärs, der den Vorstoss ohne vorhe
rige Absprache oder Kontaktaufnahme 
eingereicht habe. Über eine Neuordnung 
der Versorgungsgebiete habe man sich 
seitens der Spitäler fmi AG noch keine 
Gedanken gemacht und wolle sich daher 
auch nicht dazu äus sern.

Mit seinem Antrag, die Motion als 
dringlich einzustufen, ist Pfister jeden
falls gescheitert. Somit dürfte das Thema 
erst in der Märzsession des Grossen 
Rates traktandiert werden. BIANCA HÜSING

  BILD MARTINA RIEBEN

Von der Werkstatt in 
die Redaktion
INTERN In den letzten fünf Jahren war 
die Werkstatt mein Revier. Ich habe 
während dieser Zeit meine Ausbildung 
zum Automobilmechatroniker abge
schlossen. Während der anschliessen
den Berufsmaturität habe ich neue Inte
ressen entdeckt. Besonders die deutsche 
Sprache und ihre vielen Facetten begeis
tern mich immer wieder. Es gibt Hun
derte von Möglichkeiten, einen Text zu 
verfassen und eine Botschaft zu über
mitteln. Die Faszination und die Freude 
am  Schreiben bewogen mich letztend
lich dazu, den Schritt raus aus der Werk
statt zu wagen.

Ich bin in Frutigen geboren und auf
gewachsen. Seit Beginn dieses Monats 
arbeite ich nun in der Redaktion des 
«Frutigländers». Man könnte mein Prak
tikum trotz des unbekannten Arbeitsum
felds durchaus als Heimspiel bezeich
nen. Das Oberland liegt mir am Herzen, 
deshalb freue ich mich besonders auf die 
neue und spannende Herausforderung 
beim «Frutigländer». BENJAMIN HOCHULI

KOLUMNE – PFAFFENGRIFFEL

Tut Wut gut?
Sind Sie letzthin mit einer Motorsäge auf 

Mitmenschen losgegangen? Sie tun das 

eher selten? Ich eigentlich nie, bisher. Ich 

wäre zwar manchmal sehr dazu aufge-

legt, aber ich habe keine Motorsäge. Und 

wäre wohl zu feige oder zu streng erzo-

gen. Ein anständiger Mann sägt nicht in 

Mitmenschen; so viel ist noch hängen ge-

blieben von meiner frühkindlichen Bil-

dung.

Was kann man machen, wenn man un-

bändig Lust verspürt, jemanden links und 

rechts ohrzufeigen (heisst das so?), je-

denfalls ihm sehr weh zu tun, aber leider 

anständig sein muss? Es gibt schon er-

folgversprechende Methoden, gleich 

mehr dazu. Zuvor aber: Vielleicht bin ich 

ja der einzige, der solche Gelüste kennt? 

Der einzige, der in drei Sekunden auf 

hundert Grad kochen kann? Sie kennen 

keine ohnmächtige Wut? Ich kenne das 

seit 69 Jahren. Da kam meine Schwes-

ter zur Welt. Sie lernte krabbeln und 

wurde das Monster, das meine Bauklotz-

türme vernichtete. Stellen Sie sich vor: Da 

baut man still vergnügt und stundenlang 

komplexe Architektur auf. Dann setzt 

Mama das Monster ab, es richtet den 

Radar auf mein Bauwerk, robbt blitz-

schnell darauf zu und – können Sie das 

Klingeln und Scherbeln hören, wenn alles 

einstürzt? Schwester fand das doll.

Und ich empfand das innere Bedürfnis, 

mit Werkzeug auf sie einzudreschen. Bald 

lernte ich: Das bringt wohl im Augenblick 

Erleichterung, macht aber auf lange Sicht 

Schwierigkeiten mit der geschäftsleiten-

den Administration. Die Eltern sorgten 

dafür, dass ich nach und nach darauf ver-

zichtete, meinen Gefühlen freien Lauf zu 

lassen: Das Preis-Leistungs-Verhältnis 

stimmte nicht. So lernte ich, Wut zu un-

terdrücken. So kommt man durchs Leben 

statt in den Knast.

Ich plünderte etwa die Güetzibüchse und 

pufferte meine Wut mit Kalorien. Das 

musste massvoll geschehen, sonst han-

delte man sich neue Schwierigkeiten ein, 

wenn sie es merkten. Aber die Methode 

funktioniert noch immer: Im Versteckten 

«seine Wut in sich hineinfressen». Dop-

pelt wirksam sind Kalorien, die bewusst-

seinserweiternd wirken: Bätzi, Absinth. 

Nachteile sind bekannt, es kann süchtig 

machen, wie alle Wut-Ersatz-Kalorien. 

Eine Bekannte hat eine ähnliche Me-

thode, die nicht dick macht: Schuhe kau-

fen. Warum nicht, wenn Kleingeld und 

Platz zur Verfügung stehen?

Heute kann man mit dem Fahrausweis 

unterdrückte Wut straflos abreagieren. 

Kaufen Sie sich einen Protzmotor und 

röhren Sie durch das Ambiente. Zwei-, 

dreihundert Kilometer dürfen es schon 

sein pro Wutanfall. Es regt Sie wunderbar 

ab und macht unzählige andere stock-

sauer. Perfektes Delegieren.

Eine besonders raffinierte Methode, Wut 

zu unterdrücken, besteht darin, ange-

strengt und absichtlich zu allen scheiss-

freundlich zu tun. Die denken zwar: So 

nett ist doch der gar nicht. Aber dass Sie 

zuinnerst tief frustriert und wütend sind, 

merkt keiner. Nicht einmal Sie selber, 

wenn Sie gut sind darin.

Hilft alles nichts, so lasse ich halt 

«Seasons In The Sun» von Terry Jacks 

oder «Ds Vreneli ab em Guggisberg» lau-

fen und schluchze steinerweichend ins 

Kissen.

RUEDI HEINZER

RUEDI.HEINZER@GMX.CH 


