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Talente Gymnasium I Fachmittelschule Oberaargau 

Merkblatt für Schülerinnen und Schüler mit besonderer Begabung in 
Sport/Musik 

 

Grundsatz 

Unsere Schule unterstützt und fördert Schülerinnen und Schüler mit Talent im 
sportlichen oder musischen Bereich. Eine personifizierte Anpassung an den 
Stundenplan soll diesen Schülerinnen und Schülern ermöglichen, in einer 
regulären Klasse trotzdem einen Zeitrahmen für ihre Trainings- oder 
Musikstunden zu finden. Die persönliche schulische Leistung einerseits sowie 
der Umfang und das sportliche oder musikalische Leistungsniveau sind 
entscheidend für die Bewilligung und die Anerkennung/Bestätigung Berner 
Talent.  

 

 

Anträge 

Die Talentförderung ist ab 2022 im Volksschulgesetz sowie im kantonalen 
Sportförderungsgesetz verankert. Die Bildungs- und Kulturdirektion und die 
Sicherheitsdirektion mit dem Kompetenzzentrum Sport arbeiten in der 
Umsetzung eng zusammen. 

Die Talentförderung soll gestärkt und der Zugang zu Schulen mit 
Talentförderung chancengerechter werden. Zudem werden die 
Zusammenarbeit in den Regionen verbessert und die administrativen Arbeiten 
mit dem neuen Anmeldetool «bernertalent.ch» vereinfacht. 

 

 

Erleichterungen 

Aufgrund der bestätigten Aufnahme ins Berner Talentprogramm sowie 
dokumentierten Angaben prüft die Schulleitung jährlich jedes Gesuch und stellt 
jeweils für die Dauer eines Semesters oder eines Schuljahres die individuelle 
Dispensation aus. Diese Auswahl an Lektionen findet im persönlichen Gespräch 
zwischen der für unsere Talente verantwortlichen Person und dem Schüler/der 
Schülerin statt. 
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Sport 

Die gymnasiale Ausbildung wird innerhalb von vier Jahren in einer Regelklasse 
absolviert. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, welche beim 
Berner Talent angenommen wurden, erarbeiten wir aufgrund des persönlichen 
Trainingsplan sowie des Stundenplans die individuelle Entlastung. Je nach Art 
der Dispensation kann dies entweder für ein ganzes Schuljahr oder für ein 
Semester geschehen.  

Begründete Änderungen sowie zusätzliche Urlaubstage für Wettkämpfe und 
Trainingslager können beantragt werden – in der Regel werden diese gewährt. 

Sportarten, die nicht an Swiss Olympics angeschlossen sind, werden auch im 
Berner Talent nicht berücksichtigt (Ausnahme Tanzen). In solchen Fällen 
können die Schüler*innen das schuleigene Formular ausfüllen und einreichen. 
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Musik 
Die gymnasiale Ausbildung wird innerhalb von vier Jahren in einer Regelklasse 
absolviert. Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, welche beim 
Berner Talent angenommen wurden, erarbeiten wir aufgrund des persönlichen 
Übungsplans sowie des Stundenplans die individuelle Entlastung. Je nach Art 
der Dispensation kann dies entweder für ein ganzes Schuljahr oder für ein 
Semester geschehen. Voraussetzung für diese Entlastung ist die Wahl des 
Schwerpunktfachs Musik. 

Begründete Änderungen sowie zusätzliche Urlaubstage für Proben oder 
Aufführungen können beantragt werden – in der Regel werden diese gewährt. 

 

 

 

 


