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Henos knobelt an der 7er-Reihe
rum. Vier mal sieben? Die Ant-
wort fällt ihm nicht ein. Kopf-
rechnen bereitet dem Sechst-
klässler Mühe. Gemeinsam mit
seinerMutter sitzt er deshalb im
Büro von Lerncoach Romeo
Pfammatter.Mit einer einfachen
Methode erklärt der ehemalige
Lehrer den beiden, wie man mit
geringem Aufwand das Einmal-
eins einüben kann. «Wer blitz-
schnell im Kopf rechnet, flüssig
liest und sicher schreibt, hat eine
solide Basis für gute Leistun-
gen», sagt Pfammatter. «Ichwill
das Selbstvertrauen der Kinder
in diesen Kompetenzen stärken.»

Zusätzliche Hilfe
Henos ist einer von rund 30
Schülern, die Lerncoach Pfam-
matter proWoche betreut. Seine
Dienste bietet er ausschliesslich
imWesten Berns an. Hiermacht
sich der Ressourcenmangel im
städtischen Bildungssystem am
deutlichsten bemerkbar. Nir-
gends in Bern schaffen es sowe-
nig Schüler in die Sek wie in
Bümpliz und Bethlehem. «Dabei
sind die Kinder hier nicht düm-
mer als andernorts», sagt Pfam-
matter. «Die pädagogischen He-
rausforderungen sind aber an-
spruchsvoller, weil viele Kinder
zuHause nur geringe schulische
Unterstützung bekommen.»

Im Auftrag der katholischen
Kirche Bern-West hat Pfammat-
ter deshalb das Projekt Lerna-
vanti aufgebaut. Darin unter-
stützt er als Lerncoach Kinder
aus Bethlehemund Bümplizmit
schulischen Schwierigkeiten. In
seinen Förderstunden vermittelt
er Lernstrategien oder hilft bei
Konzentrationsschwierigkeiten.
Das Angebot ist kostenlos und
«steht allen offen, unabhängig
vomEinkommen derEltern», er-
klärt er. Die katholische Kirche
übernimmt seinen Lohn und alle
anfallenden Kosten.

Sprache als Hindernis
In den Schulkommissionen
Bethlehem und Bümpliz schätzt
man solche Initiativen. «Die
Startbedingungen hier sind für
viele Kinder suboptimal», sagt
Hans Roder, Präsident der Schul-
kommission Bethlehem. Viele
würden aus bildungsfernem El-
ternhaus stammen oder schlecht
Deutsch sprechen. Für ihn ist
deshalb klar: «Je mehr Möglich-
keiten die Kinder zumLernen er-
halten, desto besser.»

Auch Henos Muttersprache
ist nicht Deutsch. Seine Eltern
stammen aus Äthiopien, zu
Hause wird die dortige Amts-

sprache Amharisch gesprochen.
«Drei Viertel der Kinder in mei-
nen Lerncoachings haben einen
Migrationshintergrund», sagt
Pfammatter. Seine Lernmetho-
den sind deshalb auch ohne
grosse Deutschkenntnisse an-
wendbar. Oftmals sei die
Sprachbarriere nämlich mit ein
Grund,weshalb Eltern ihre Kin-
der nicht so unterstützen könn-
ten, wie sie das möchten, sagt
er. Insbesondere beim Lesenler-
nen ist das ein Problem. Trotz-
dem sieht Pfammatter die El-
tern im Lernprozess als «eine
wichtige Ressource». Er hat für
sie Videos erstellt, die zeigen
sollen, wie sie «kurzweilig und
entspannt» mit ihren Kindern
lernen können.

Für alle Religionen
DenBedarf an ausserschulischer
Unterstützung für lernschwache
Kinderhaben auch andereAnbie-
ter registriert. So bietet der Ver-
ein Beraber Förderlektionen spe-
ziell für Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund an.
Eltern zahlen 20 Franken pro
Stunde. Günstiger ist der Ge-
meinnützige Verein der Stadt

Bern (GNV). Dieser verlangt 4.50
pro Stunde. Dieser Tiefpreis ist
möglich,weil derGNVeinenLeis-
tungsvertrag mit der Stadt be-
sitzt. 2019 erhielt der Verein für
seine Tätigkeiten rund 300000
Franken aus der Stadtkasse.

Pfammatter kennt kein ande-
res Angebot in Bern, das eben-
falls kostenlos ist. Dochweshalb
macht die katholische Kirche das
überhaupt? «Empowerment –
das Stärken derMenschen ist ein
zentrales Kirchenanliegen», sagt
Sprecher Karl Rechsteiner. Das
Angebot stehe allen Glaubens-
richtungen offen, rund die Hälf-
te der Kinder in Pfammatters
Förderlektionen seien Muslime.
«Das Projekt ist unser Beitrag zu
mehr Chancengerechtigkeit in
BernsWesten», sagt Rechsteiner.
Undwas lässt sich die Kirche die-
ses selbstlose Projekt kosten?
«Über 100000Franken pro Jahr»,
schätzt Rechsteiner.

Stadtweites Angebot geplant
Pfammatterwürde seine Lerna-
vanti-Tätigkeit gerne ausbauen.
In Berns Westen sieht er noch
«viel brachliegendes Potenzial».
Und auch aus anderen Stadttei-

len haben ihn bereits Anfragen
von Eltern erreicht. Pfammatters
Vision: «Die katholische Kirche
verfügt über ein grosses Reser-
voir an Freiwilligen.Diesemöch-
te ich zu Lernavanti-Mentoren
ausbilden.» Ihm schwebt dabei
eine enge Zusammenarbeit mit
den Schulverantwortlichen vor.

Die Lerntrainings mit den
Mentoren sollen nach Unter-
richtsende in den Schulen statt-
finden und weiterhin kostenlos
bleiben. Die Kirche müsste ein-
zig die Kosten für Koordination
und Ausbildung übernehmen.

Manuel C.Widmerkönnte sich
einen Ausbau des Lernavanti-
Angebots gut vorstellen. Er ist
GFL-Stadtrat und Primarlehrer
im Tscharnergut. «Heute fehlen
Lehrern oftmals die Kapazitäten,
um sich umfassend um Kinder
mit Lernschwierigkeiten zu
kümmern.» Er sei deshalb dank-
bar um jedeHilfe von aussen, so-
lange diese das Prinzip strikter
konfessioneller Neutralität ein-
halte und in Zusammenarbeit
mit der Schule geschehe.

Pfammatter strebt eine solche
Kooperation an. Bis dahin setzt
er auf seine gute Vernetzung im
Quartier. Die Mehrheit der Kin-
der und Jugendlichen finden
heute auf Empfehlung von Be-
kannten zumLerncoach. So auch
der SechstklässlerHenos. In kur-
zen Abständen wiederholt er im
Büro von Pfammatter die 7er-
Reihe. Immer schneller weiss er
dabei dieAntwort auf die gestell-
te Rechnungsaufgabe. «Schon
bald bist du so schnellwie Lucky
Luke», sagt der Lerncoach. Der
Vergleich mit dem Comic-Pisto-
lero schmeichelt dem Jungen
sichtlich. Am Ende der Lektion
verspricht er Pfammatter, dass
er die 7er-Reihe auch zu Hause
weiterübt.

Was sagt das Schulamt?
Freiwillige Initiativen zur För-
derung der schulischen Chan-
cengerechtigkeit sind auch im
Sinne des SchweizerischenWis-
senschaftsrates. Das unabhän-
gige Organ berät den Bundesrat
in Sachen Bildungspolitik. In
seinem Bericht zur sozialen Se-
lektivität von 2018 unterstreicht
der Rat den oftmals «grossen
Erfolg» solcher Privatinitiativen.
Er fordert für diese deshalb
unter anderem stärkere Unter-
stützung durch staatliche Insti-
tutionen.

Beim städtischen Schulamt
siehtman derzeit keineNotwen-
digkeit für eine engere Zusam-
menarbeit mit Lernavanti. Anna
Bütikofer, Leiterin des Schul-
amts, findet solche Projekte zwar
eine «gute Ergänzung» zur
Volksschule, verweist aber auf
die bestehende Kooperation mit
dem Gemeinnützigen Verein
(GNV) sowie der Bildungsland-
schaft Futurina, die ebenfalls für
mehr Chancengerechtigkeit in
Bern-West sorgen will. Neue
Partnerschaften seien deshalb
nicht geplant.

Kirchemacht Schule
Bildung Die katholische Kirche bietet in Bümpliz und Bethlehem Schülern gratis Nachhilfe an. Lehrer und Vertreter
der Schulkommission begrüssen das Angebot. Trotzdemwill die Stadt Bern nicht stärker kooperieren.

Lerncoach Romeo Pfammatter gibt dem Sechstklässler Heno Tipps, wie er erfolgreicher lernen kann. Foto: Franziska Rothenbühler

«Die Kinder in
BernsWesten sind
nicht dümmer als
andernorts.»

Remo Pfammatter
Lerncoach

Weniger Förderlektionen
für Bern-West

Kinder mit Lernschwierigkeiten
werden in bernischen Schulen mit
sogenannten Ibem-Lektionen
gefördert. Ibem steht für «Integra-
tion und besondere Massnahmen»
und umfasst Angebote für fremd-
sprachige Kinder oder solche, die
Mühe haben, sich zu konzentrie-
ren. Auch die Begabtenförderung
ist Teil der Ibem. Im «Bund»
kündete die Stadtberner Gemein-
derätin Franziska Teuscher (GB)
eine Umverteilung dieser Lektio-
nen ab Sommer 2020 an. Pikant:
Die sozial schwächeren Quartiere
Bümpliz und Bethlehem erhalten
weniger Förderlektionen, der
Schulkreis Kirchenfeld-Schosshal-
de profitiert. (mas)
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Weitere Infos sowie Tickets:
www.grandcasino-bern.ch/schlagernacht


