Chancengerechte Zukunft
dank Futurina –– die «Bildungslandschaft Bern-West» (BE)
TYP
FOKUS
THEMA

Lokale Bildungslandschaft
Übergang Kindergarten –– Schule und Schule –– Beruf
Elternbildung, Partizipation, Integration, Berufseinstieg

Jedes Kind soll eine Chance auf Bildung erhalten und sich gut und
gesund entwickeln können – auch im multikulturellen Westen der
Stadt Bern. Die «Bildungslandschaft Bern-West» will dies erreichen,
indem sie das schulische und ausserschulische Angebot für alle
zugänglich macht.
Die Idee
Der Stadtteil Bern-West ist multikulturell geprägt. Vielfältige Bildungsangebote sind vorhanden, doch viele Familien mit Migrationshintergrund wie auch sozial benachteiligte Kinder leben isoliert und
sind schwer zu erreichen. Die «Bildungslandschaft Bern-West», auch
«futurina» genannt, will dies ändern, indem sie die Zusammenarbeit
zwischen Familien, der Schule sowie den verschiedenen Organisationen
im Quartier stärkt. Kinder und Jugendliche aus den Quartieren Untermatt, Stöckacker und Schwabgut sollen künftig einen besseren Zugang
zu den schulischen und ausserschulischen Angeboten erhalten. Die
Bildungslandschaft will die Kinder dank besserer Vernetzung in ihren
sozialen und emotionalen Kompetenzen stärken und ihre Bildungschancen erhöhen. Sie sollen auch beim Übergang vom Kindergarten in die
Schule sowie beim Einstieg ins Berufsleben unterstützt werden.
Die Beteiligten
Die «Bildungslandschaft Bern-West» umfasst ein Netzwerk rund um
Kinder und Jugendliche von vier bis 16 Jahren. Familien, Schule, die Kinder- und Jugendarbeit, die Kirchgemeinden, der Quartiertreff Untermatt
sowie weitere Institutionen vernetzen sich, um gemeinsam die Bildung
der Kinder zu fördern. Auch Eltern, Grosseltern sowie weitere erziehende Personen werden ins Netzwerk der Bildungslandschaft einbezogen.

«Die Bildungslandschaft
trägt wesentlich dazu
bei, dass Kinder und Jugendliche im Quartier
Kindergarten, Schule und
Berufseinstieg erfolgreich
meistern.»
STEPHANIE SCHÄR
PROJEKTLEITERIN, VBG QUARTIERARBEIT BERN-WEST
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Das Netzwerk
–– Gemeinsam mit den Familien werden Massnahmen umgesetzt, die
den Bedürfnissen und Themen der Kinder und ihrer Eltern im Quartier entsprechen. Die Quartierarbeit Bern-West reaktiviert die bereits
bestehende Netzwerkgruppe und erweitert diese mit zusätzlichen
schulischen und ausserschulischen Akteuren –– mit dem Ziel, die
Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu systematisieren und zu
professionalisieren.
–– Die Bildungslandschaft koordiniert ihre Aktivitäten mit primano,
einem Förderangebot für Vorschulkinder.
–– Kinder und Eltern erhalten dank einer Informationsplattform einen
besseren Zugang zu den vorhandenen Angeboten.
–– Im Elterncafé sowie in Sprachtandems erhalten Eltern die Möglichkeit, Deutsch zu lernen und sich aktiv einzubringen.
–– Die beteiligten Personen und Netzwerke unterstützen und begleiten
die Kinder und ihre Eltern beim Schuleintritt sowie beim Übergang
von der Schule in die Berufswelt.
Die Bildungslandschaft
Das Quartier als Lernort –– das ist die Vision der «Bildungslandschaft
Bern-West». Sie begleitet Kinder in ihrer Entwicklung vom Kleinkind
zum Jugendlichen innerhalb des Quartiers und versteht dies als
kollektive Arbeit. Aufeinander abgestimmte Angebote wirken besser, entlasten Beteiligte und verhindern Brüche in der Biographie der
Kinder. Indem die Familien die vorhandenen Bildungsangebote nutzen,
gewinnen sie mehr Vertrauen in die Schule sowie in ausserschulische
Institutionen. Kinder, die bisher nur schlecht integriert waren, erhalten
die Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen und sich so auf einen
optimalen Eintritt in die Schule und ins Berufsleben vorzubereiten.
Das Programm Bildungslandschaften Schweiz
Die «Bildungslandschaft Bern-West» ist eines von 22 Pilotprojekten von
Bildungslandschaften Schweiz, einem Programm der Jacobs Foundation.
Ziel des Programms ist es, alle Personen, die in die Bildung der Kinder
oder Jugendlichen involviert sind, zu Bildungslandschaften mit klar
definierten Zielen zu vernetzen.

