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Stadtteil 3 Bern

Trotz schönem Frühlingswetter sind die Strassen und Plätze in unseren Quartieren viel leerer als sonst. Blick vom Loryplatz in die Könizstrasse.
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Jungreporter_innen unterwegs
Mein leben im 
Quartier
Ich heisse Metehan, ich bin 10 Jah-
re alt und gehe in die 4. Klasse. Ich 
fühle mich sehr wohl in diesem 
Quartier mit meinen Freunden, 
meiner Familie, Nachbarn und al-
lem, was es hier in diesem Quar-
tier gibt.
Nachdem die Schulen geschlossen 
sind, darf ich nicht mehr raus und 
das macht mich traurig, weil ich 
nicht mit meinen Freunden spielen 
kann. Normalerweise gehe ich in 
die Schule, und nach dem unter-
richt rede ich mit meinen 3 bes-
ten Freunden in der Pause über 
games, Lego, Ingenieure und er-
findungen. Manchmal spielen wir 
auch selbst erfundene Spiele oder 
z.B. «Street Fighter» und nicht 
nur draussen, sondern auch bei 
mir zuhause auf meiner Playsta-
tion. Sehr selten bin ich mit mei-
nen Freunden beim europaplatz 
einkaufen gegangen und danach 
waren wir immer bei meinem Vater 
im Subway und kauften uns da ein 
Sandwich. Jeden Donnerstag ging 
ich nach der Nachmittagsschule in 
die Bibliothek, wo meine Mutter 
arbeitet. In der Bibliothek lese ich 
immer ein Buch, egal ob «Lustiges 
Taschenbuch» oder «Naruto». und 
wenn ich nicht lese, dann rede ich 
mit meinen Freunden.
endlich ist dann Freitag, mein 
Lieblingstag. Weil ich oft ganz 
lang wach bleibe. Meistens spie-
le ich mit meinem Vater «Fortni-
te» auf der Playstation oder wir 
machen Kinoabend. am Wochen-
ende schaue ich meistens fern, 
aber weil meine Mutter das nicht 
will, lese ich in der letzten zeit viel 
«Lustiges Taschenbuch».
Ich finde das Quartier meistens 
ruhig, bis auf andere Kinder, die 
draussen spielen und die züge, die 
vorbeifahren. Manchmal gibt es im 
Sommer kleine Quartierfeste mit 
einer Bar, einmal sogar mit einem 
Hotdog-Stand und Kinder machten 
einen Flohmarkt. zum glück woh-
nen meine Freunde ganz in der 
Nähe, so dass ich jeder zeit zu ih-

nen spielen gehen kann. Ich freue 
mich, dass ich hier wohne. Kurz 
gesagt, das ist das beste Quartier, 
das ich mir vorstellen kann!

MEtEhAN

was haben die kin-
der vom Steigi für 
hobbys?
Wir sind eine der gruppen von re-
porter/innen unterwegs und ha-
ben uns fürs Thema «Was haben 
die Kinder vom Steigerhubel für 
Hobbys?», entschieden. als wir ein 
bisschen über spannende  Themen 
nachgedacht haben, sind wir auf 
die Frage gekommen, ob viele ver-
schiedene Hobbys in diesem Quar-
tier ausgeübt werden und wollten 
dies herausfinden. 

Wir haben schon 4 Kinder über ihr 
Hobby interviewt und dabei fol-
gende Fragen verwendet:

- was ist dein hobby?
- trainierst du in einem club?
- wann und wie oft und wo 

trainierst du?

- was gefällt dir an deinem 
hobby?

- wem empfiehlst du dieses 
hobby?

Wenn du interessiert daran bist, 
noch mehr über unsere arbeit zu 
erfahren, dann gehe auf www.re-
porterinnenunterwegs.ch > Aktu-
ell > Quizersteller (Bild oben links) 
und dort sind alle unsere Beiträge. 
Wenn du Lust hast, kannst du auch 
noch den Fragebogen ausfüllen. 
Wir würden uns sehr freuen über 
deinen Beitrag, also schaue doch 
mal vorbei.

BAlduiN uNd VAltoN

Zu Besuch bei re-
porter_innen unter-
wegs
Ich war am 14. Februar 2020 als 
gast beim gruppentreffen der re-
porterinnen und reporter dabei. 
zu diesem Treffen kamen die Men-
torinnen und Mentoren mit ihren 
Schülerinnen und Schülern. alle 
gruppen zeigten auf der Karte, wo 
sie im Quartier schon überall wa-

ren und schrieben diese Orte mit 
zetteln an. So erfuhren alle grup-
pen, wo die einen schon waren und 
über was sie berichten werden. es 
entstehen zum Beispiel Kurzfilme 
über die Schulen Steigerhubel/
Brunnmatt oder zum Thema «Wer 
bin ich?» sowie reportagen über 
Kinder im Quartier und ihre Hob-
bys. alle sammelten auch schon 
Ideen für den abschluss vor den 
Sommerferien... doch dazu verrate 
ich noch nichts!                        MANoN

MENtoriNg-ProJEkt PhBern

Planug der reportagen für die jungen reporter_Innen

«reporter_innen unterwegs» ist 
ein Mentoring-Projekt der Päda-
gogischen hochschule PhBern. 
Schülerinnen und Schüler schlüp-
fen in die rolle von reporterin-
nen und reporter. Sie erkunden 
in ihrer Freizeit ihr Quartier und 
führen Interviews mit Menschen, 
machen kurze Film- oder Fotore-
portagen. In Ihrer arbeit werden 
sie durch Studierende der PHBern 
begleitet. 
www.reporterinnenunterwegs.ch




