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Mentoring-Projekt PHBern

Die neuen Jungreporter_innen sind wieder
unterwegs!
Am Freitagnachmittag, 28. August
2020, ist das Projekt «Reporter_innen unterwegs» in die zweite Runde gestartet. Die sechzehn jungen
Reporter_innen haben sich erstmals mit ihren Mentor_innen getroffen, mit denen sie rund ein Jahr
unterwegs sein werden. Trotz des
strömenden Regens haben die neu
gebildeten Tandems oder Trios einen ersten Streifzug durchs Quartier unternommen.
Eine Reportergruppe hat mit einer
Kamera das Auge auf Sticker – früher Abziehbilder – gerichtet und

innerhalb von zwanzig Minuten
65 Exemplare gefunden, an allen
möglichen und unmöglichen Orten.
Bis Ende Juni 2021 werden Kinder
und Jugendliche aus dem Holligen-Quartier von Studentinnen
und Studenten der Pädagogischen
Hochschule Bern begleitet und
bei der Realisierung ihrer Ideen
unterstützt. Die Studierenden der
PHBern werden ihrerseits in einem
Wahlmodul auf ihre Aufgaben als
Mentor_innen vorbereitet und von

den Dozierenden während der gesamten Projektdauer fachlich begleitet. Die entstehenden Arbeiten
können laufend auf der Homepage
www.reporterinnenunterwegs.ch
verfolgt werden.

«Reporter_innen unterwegs»
ist ein Mentoring-Projekt der
Pädagogischen Hochschule
PHBern.
Schülerinnen und Schüler
schlüpfen in die Rolle von Reporterinnen und Reporter. Sie
erkunden in ihrer Freizeit ihr
Quartier und führen Interviews
mit Menschen, machen kurze
Film- oder Fotoreportagen. In
Ihrer Arbeit werden sie durch
Studierende der PHBern begleitet.
www.reporterinnenunterwegs.ch

Bärner Haiku
Bernhard Engler ist Verleger, der
selbst auch schreibt. Er wohnt in
Bern, ist in Holligenquartier aufgewachsen. Nun hat er auf seine
Heimatstadt Haiku verfasst. Haiku gilt als kürzeste Gedichtform
und stammt aus Japan. Japanische
Haiku bestehen meistens aus drei
Wortgruppen von 5 – 7 – 5 Silben,
wobei die Wörter in den Wortgruppen vertikal aneinandergereiht
werden. Im Deutschen werden Haiku meist dreizeilig geschrieben.

Veröffentlicht sind Englers Kurzgedichte im Wortfächer
«Heimlifeiss – Bärner Haiku»
des Verlags vatter&vatter.
Wir werden Ihnen in dieser
und den nächsten Ausgaben je
ein Haiku aus dieser Sammlung
vorstellen, das den Stadtteil 3
betrifft.
Der ganze Wortfächer ist in jeder
guten Buchhandlung käuflich zu
erwerben. (cb)

