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Berner Verwaltung Der Kanton
digitalisiert. Was dabei Sinn
macht und was nicht, erklärt
Daniel Arn. Der Leiter Digital
Management der
Gesundheitsdirektion setzt
20 Projekte um.

In Sachen Digitalisierung will der
Kanton Bern vorwärtsmachen.
Das ist auch bitter nötig, denn er
hat Aufholbedarf. Im Juli nimmt
Roberto Capone seine Arbeit als
Leiter der Geschäftsstelle Digi-
tale Verwaltung seine Arbeit auf.
Er wird die Strategie der Regie-
rung für eine digitale Verwaltung
umsetzen und weitertreiben.

Als Behörde, pardon, «natio-
nales Politikzentrum» die Chan-
cen der digitalen Transforma-
tion nutzen und hochstehende
und effiziente Dienstleistungen
für Bevölkerung und Wirtschaft
erbringen: Das hat sich die Re-
gierung auf die Fahne geschrie-
ben.

Unter den Direktionen setzt
Gesundheits-, Sozial- und Integ-
rationsdirektor Pierre Alain
Schnegg (SVP) stark auf die Digi-
talisierung. 20 Projekte sind de-
finiert, sechs laufen aktuell. Alle
Fäden laufen bei Daniel Arn zu-
sammen, seit drei Jahren «Mr.
Digital» in Schneggs Direktion.
Er sei nicht Auftraggeber der
Projekte, sagt der frühere Abtei-
lungsleiter der Swisscom. «Die
Initialisierung soll von dort kom-

men, wo das Bedürfnis ent-
steht.» Die Amtsvorsteherinnen
und Amtsvorsteher sollten im
Bild sein, was die Bevölkerung
und die Involvierten benötigen.
Seine Aufgabe, so der 56-Jäh-
rige, sei es, die Projekte zu star-
ten, zu begleiten und dafür zu
sorgen, dass die technische
Architektur nicht aus dem Ruder
laufe.

Daniel Arn, was verstehen Sie
unter Digitalisieren?
Daniel Arn: Möglichst wenig
Papier oder besser gar kein
Papier mehr. Keine Papier-
archive parallel zu elektroni-
schen führen. Elektronische
Unterstützung in den Ge-
schäftsprozessen und zentrale
Datenhaltung sollen das Ziel
sein. Und: Wenn man eine Lö-
sung einführt, die digital ist,
muss man sich bewusst sein,
dass Anpassungen bei Prozes-
sen und sogar bei der Organisa-
tion erforderlich sind. Man
muss sich in der Digitalisierung
lösen von der technischen Sys-
temwelt. Digitalisieren heisst
nicht einfach, neue Systeme
einzuführen.

Sondern?
Menschen mitnehmen, Prozesse
und Organisation gestalten und
dabei die gesamte Geschäfts-
architektur nicht aus den Augen
verlieren. Das ist wichtig.

Wo fangen Sie an?
Bei den kleinen Dingen. Als ich
hier angefangen habe, gab es noch
Hellraumprojektoren. Das war
das Erste, das mir aufgefallen ist.

Sie passen nicht ins Zeitalter der
Digitalisierung. Wir haben statt-
dessen Monitore in den Sitzungs-
zimmern installiert, auf denen
man über den PC bequem präsen-
tieren kann. In allen Häusern ha-
ben wir Hotspots für Wi-Fi instal-
liert. Das macht die Arbeit einfa-
cher. Und das spüren die Leute.

Sie haben gesagt, die neue
Strategie sei einfacher fassbar.
Was meinen Sie damit?
Nun, die Digitalisierung wird
nicht einfacher. (lacht) Wir kon-

zentrieren uns auf drei Säulen:
Uns ist die partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit wichtig. Dann In-
novation, die Technologien vo-
rantreibt, die den Versorgungs-
auftrag zum Wohl der Bevölke-
rung sicherstellt. Das ist wichtig:
Die digitale Transformation der
Direktion soll dem Bürger etwas
bringen.

Sie haben über die technischen
Aspekte gesprochen. Digitali-
sierung macht aber auch etwas
mit den Menschen. Was für
eine Bilanz ziehen Sie?
Mittlerweile kommen viele Leute
auf mich zu. Sie werden immer
proaktiver und sprechen mich auf
Projekte an. Oft ist die Rückmel-
dung, dass sie gar nicht wussten,
dass in einem anderen Bereich
ein Projekt läuft, das Potenzial
für eine Mehrfachnutzung oder
Adaptation hätte. Das ist in mei-
nen Augen ein gutes Zeichen,
wenn Menschen Situationen und
Prozesse, in denen sie stecken, zu
hinterfragen beginnen. Was kann
mir das bringen? Kann man das
einfacher machen und dabei die
Elektronik zu Hilfe nehmen?

Elektronik verlangsamt Pro-
zesse aber auch, macht sie um-
ständlich. Und sich nach Jahr-
zehnten vom Papierstapel zu
trennen, das fällt schwer.
Natürlich. Für mich wird es da
extrem spannend. Man stösst auf

spürbare Widerstände. Und viel-
leicht sind sich die Leute dessen
gar nicht bewusst. Entscheidend
ist, dass man sie mitnimmt, ein-
bindet und mitarbeiten lässt.
Dass man in Workshops Lösun-
gen diskutiert.

Ist dieser menschliche der hei-
kelste Aspekt in dieser Digita-
lisierungschose?
Es ist einer der heikelsten
Punkte, ja. Das eine ist die per-
sönliche Situation von allen Mit-
arbeitenden, wenn es um die Di-
gitalisierung geht. Das andere:
Offenheit für die Digitalisierung
zu generieren, verlangt nach
einer Leitung, die solche Verän-
derungen fördert und auch ein-
fordert. Wir haben mit Pierre
Alain Schnegg einen Direktor,
der als ehemaliger Unternehmer
in der Softwareentwicklung sehr
affin ist für solche Themen.

Der Kanton Bern hinkt schwer
hinterher. Sie koordinieren
zwanzig Projekte. Wie priori-
sieren Sie?
Wir pflegen eine Roadmap mit al-
len Projekten, da findet eine Prio-
risierung statt. Man kann nicht al-
les aufs Mal umsetzen, das steht
fest. Entscheidend ist, mit den
Amtsleitenden zu sprechen und
sich abzustimmen. Man spürt
dann schon, wo der Druck am
grössten ist.
Interview: Chantal Desbiolles

«Digitalisierung verlangt, dass wir uns von der technischen Welt lösen»

Daniel Arn
Leiter Digital

Management
der Gesund-

heitsdirektion

Elektronische Lösungen sind im
Kanton Bern just in der Spital-
landschaft gefragt. Seit diesem
Jahr werden die kantonalen Spi-
talkostenbeiträge – 55 Prozent auf
stationäre Leistungen – über ein
digitales Tool abgerechnet. Das
Projekt «eRV» soll Kosten und
Aufwand reduzieren sowie dafür
sorgen, dass die Sozial- und In-
tegrationsdirektion (GSI) schnel-
ler auf die Daten zugreifen kann.

Die Spitaldaten, die das Bun-
desamt für Statistik erheben
lässt, werden von unterschiedli-
chen Seiten und auf verschie-
dene Art gesammelt. Seit einein-
halb Jahren läuft daher ein Pro-
jekt, das eine unabhängige digi-
tale Plattform zum Ziel hat. Bern

spannt mit Zürich zusammen,
um eine gemeinsame technische
Basis einzuführen und zu betrei-
ben.

Die Anforderungen an die Spi-
tallisten sind Teil eines anderen
Projekts. Der Kanton knüpft an
den Leistungsauftrag Bedingun-
gen, welche die Spitäler und Ein-
richtungen kontrollieren müs-
sen. Seit diesem Jahr haben die
Spitäler Zugang zu einem elekt-
ronischen Portal. Durch die neue
Lösung werde der Prozess trans-
parenter und damit nachvollzieh-
barer für die Betriebe wie auch
für die Direktion, erklärte GSI-
Generalsekretär, Yves Bichsel,
während der Jahresmedienkon-
ferenz. cd

Drei laufende Projekte

Lea Stuber

«Matvei, qu’est-ce que tu fais?
Viens t’asseoir.» 23 von 24 Kin-
dern sitzen im Kreis, auch das
letzte setzt sich auf seinen grü-
nen Hocker. «Mathilda, machst
du auch mit?» Kinderhände be-
wegen sich nach oben und unten,
das letzte Kind setzt auch in den
Rhythmus ein. Es dauert einen
kurzen Moment, bis Claire Hil-
ber, die französische Stimme,
und Dominique Im Hof, die
deutsche Stimme, die Aufmerk-
samkeit der Kindergärteler ha-
ben. «Danser, danser», stimmen
die beiden Lehrerinnen an,
«danser toute la journée.» Dann
besingt der erste zweisprachige
Kindergarten der Stadt das Tan-
zen.

In Bern gibt es zwar die franzö-
sische Schule. Doch die Kombi-
nation aus Deutsch und Franzö-
sisch in einer einzigen Klasse
existierte bisher nicht. Nun besu-
chen seit vergangenem August
zwölf Kinder im ersten Kinder-
gartenjahr und zwölf im zweiten
Jahr die vom Kanton Bern bewil-
ligte Classe bilingue. Ein Drittel
der Kinder spricht zuhause vor
allem Deutsch, ein Drittel Fran-
zösisch, ein Drittel ist zweispra-
chig. Im Marzili-Pavillon reden
sie die Hälfte der Zeit Deutsch,
die andere Hälfte Französisch.

Inspiration für den zweispra-
chigen Kindergarten lieferte die
Filière Bilingue in Biel, die seit
2010 läuft. Im Kindergarten in
Bern gelten Deutsch und Franzö-
sisch als gleichwertige Erstspra-
chen. Der Deutschschweizer
Lehrplan 21 und der Westschwei-
zer Plan d’études romand (PER)
werden innerhalb einer Klasse
kombiniert. Bisher gab es das in
der Schweiz nicht. Vor den Me-
dien sagte die Stadtberner Bil-

dungsdirektorin Franziska Teu-
scher (Grüne) zum ersten grösse-
ren Zweisprachenprojekt in der
Volksschule: «Wir wollen damit
einen Beitrag zur Annäherung
zwischen den beiden wichtigen
Schweizer Sprachregionen leis-
ten.»

Die andere Znünipause
Der PER sei auch auf Kindergar-
tenstufe schon stärker auf Fä-
cher ausgerichtet, sagt Claire
Hilber, die vorher in einem Kin-
dergarten in Genf arbeitete. Stär-
ker als der Lehrplan 21, der eher
Themen vorsieht, wie zum Bei-

spiel «Farben und Formen».
Auch das Znüni unterscheidet
sich in der Westschweiz. In Genf
hatten Hilbers Kindergärteler
eine halbe Stunde Pause, in der
sie mit den anderen Klassen
draussen waren. Dass die Kinder
ihr Znüni jetzt gemeinsam im
Klassenzimmer essen, ist neu für
sie.

Feine kulturelle Unterschiede
wie diese möchten Hilber und
Im Hof den Kindern näherbrin-
gen. Es geht ihnen nicht darum,
die Sprache zu unterrichten.
Neue Wörter und Redewendun-
gen sollen die Kinder kennenler-

nen, während sie aufs Gerüst
klettern oder Fangen spielen.
«Auch lesen und schreiben kann
man sehr gut parallel in zwei
Sprachen lernen», sagt Jésabel
Robin von der Pädagogischen
Hochschule, die das Projekt be-
gleitet.

«Bravo! C’était très joli», sagt
Claire Hilber. Das Lied ist fertig,
gegenüber im Kreis übernimmt
Im Hof: «Jetzt machen wir mit
den Mützen weiter.» Gemäss der
Idee von «une personne, une
langue» spricht Hilber immer
Französisch, Im Hof immer
Deutsch. Im Hof erklärt, wie die

Kinder aus einem farbigen
Papier eine Mütze basteln kön-
nen. «Wenn ihr nicht sicher seid,
könnt ihr Claire oder mich fra-
gen.» Am Anfang hätten sich
viele deutschsprachige Kinder
eher an Im Hof gewandt, sagt
Claire Hilber. Inzwischen wagen
sie auch, mit ihr zu sprechen –
egal, ob auf Deutsch oder Fran-
zösisch. Wenn ihr Anfang Schul-
jahr ein Kind etwas auf Schwei-
zerdeutsch erzählt hat, musste
Claire Hilber oft nachfragen – in-
zwischen versteht sie dank eines
Schweizerdeutschkurses fast al-
les. «Ich finde es wichtig, vorzu-

leben, dass ich als Lehrerin nicht
alles weiss und dass es in Ord-
nung ist, Fehler zu machen.»

Mit dem Velo ins Marzili
Das Aussergewöhnliche dieser
Schule ist neben der Zweispra-
chigkeit der Schulweg. Eines der
Kinder wohnt auf der anderen
Seite der Aare. Die anderen ha-
ben einen weiteren Weg ins Mar-
zili – sie kommen aus Bümpliz,
aus der Länggasse oder dem Fi-
schermätteli. Sie werden von
ihren Eltern auf dem Velo oder
mit Tram und Bus zum Kinder-
garten gebracht. Teuscher be-
tont, dass sich – entgegen an-
fänglichen Bedenken – keine El-
terntaxis etabliert haben.

Der Schulkreis war – neben
Erstsprache und Geschlecht –
eines der Kriterien, nach denen
aus den 115 Anmeldungen die 24
Kinder ausgewählt wurden. Dass
eher Kinder aus gut gebildeten
und informierten Familien an-
gemeldet werden als solche aus
benachteiligten Familien, könne
man bei einem Pilotprojekt wie
diesem nicht verhindern.

Bislang gebe es keine andere
Schule, die einen zweisprachi-
gen Kindergarten einführen will,
sagt Teuscher. Das Pilotprojekt
hingegen wird weiter ausgebaut,
schrittweise bis mindestens zur
sechsten Klasse. Die älteren
zwölf Kinder werden ab August
die erste Klasse besuchen, in die
Classe bilingue werden zwölf
neue Kindergärteler eintreten.

Es ist kurz vor dem Mittag ge-
worden. Während die einen Kin-
der im Nebenraum schon an
ihren Mützen basteln, wirft ein
Kind zwei Würfel auf den Tep-
pich. Ein anderes streckt die
Hand in die Höhe und zählt die
Würfelaugen zusammen: «Qua-
tre et six égal neuf, eh … dix.»

Ganz nebenbei Französisch lernen
Stadt Bern Seit diesem Schuljahr gehen im Marzili 24 Kinder in den zweisprachigen Kindergarten. Die eine Lehrerin spricht
Deutsch mit ihnen, die andere Französisch. Klassischen Sprachunterricht gibt es aber nicht.

Mal singen sie auf Deutsch, mal auf Französisch: Lehrerin Claire Hilber und die Kinder im zweispra-
chigen Kindergarten. ADRIAN MOSER

«Ich finde es
wichtig, vorzuleben,
dass ich als Lehrerin
nicht alles weiss
und dass es in
Ordnung ist, Fehler
zu machen.»
Claire Hilber
Lehrerin Classe bilingue


