
TALENTFÖRDERUNG SPORT AN DEN 
GYMNASIEN IM BERNER OBERLAND
(BeO TaF)

An den Gymnasien Thun, Interlaken 
und Gstaad sowie an der Fachmittel-
schule Thun können junge Athlet:innen 
der Region Berner Oberland in der 
Nähe ihres Wohnortes einen Mittel-
schulabschluss erlangen und gleich-
zeitig auf dem Weg an die Spitze ihrer 
Sportart bleiben.

• Überlegst Du dir, wie Du Dein
höchstmögliches Potenzial
erreichen und dabei Ausbildung
und Leistungssport kombinieren
kannst?

• Betreibst Du leistungsorientiert
Sport und strebst gleichzeitig einen
Mittelschulabschluss an?

• Du möchtest es in deiner Sportart
an die nationale oder internationale
Spitze schaffen, und du bist auch
in der Schule stark und möchtest
weiter gefördert werden?
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Setze Dich rechtzeitig mit der 
Kombination von Sport und Ausbildung 
auseinander und informiere dich!

Alle wichtigen Informationen zu Unter-
stützung, Anforderungen, Schulangebot, 
Profilsportarten findest du ab Ende 
September 2022 unter www.beotaf.ch.

Das Angebot gilt auch für Schüler:innen 
aus dem Bereich Kunst (z.B. Musik, 
Theater oder Gestalten), die eine ent-
sprechende Begabung und Leidenschaft 
mitbringen.

Die Anmeldung (im Bereich Sport wie im 
Bereich Kunst) ist via www.bernertalent.ch 
bis am 15.02.2023 möglich.

• sind uns bewusst, dass ein unter-
stützendes und leistungssport-
freundliches Umfeld einen entschei-
denden Einfluss darauf hat, ob ein
Talent im Leistungssportsystem
verbleibt oder ausscheidet

• setzen uns ein für eine personen-
orientierte, sportartspezifische
Förderung, die den Bedürfnissen
der Athlet:innen auf dem Weg zur
Spitze gerecht wird

• ermöglichen eine Ausbildung, die
auf die hohe Belastung durch
regelmässige Trainings und Wett-
kämpfe Rücksicht nimmt

• stehen im regelmässigen Aus-
tausch mit unseren Sportpart-
ner:innen in der Region und in der
ganzen Schweiz

Wir als Berner Oberländer 
Mittelschulen

www.beotaf.ch
www.bernertalent.ch


TALENTFÖRDERUNG KUNST AN DEN 
GYMNASIEN IM BERNER OBERLAND 
(BeO TaF)

An den Gymnasien Thun, Interlaken 
und Gstaad sowie an der Fachmittel-
schule Thun können Schüler:innen aus 
dem Bereich Kunst (z.B. Musik, 
Theater oder Gestalten) in der Region 
Berner Oberland in der Nähe ihres 
Wohnortes einen Mittelschulabschluss 
erlangen und gleichzeitig ihre 
Begabung und Leidenschaft im Kunst-
bereich weiter verfolgen.

• Möchtest du dein kreatives
Potential ausschöpfen und dabei
Ausbildung und künstlerische
Auseinandersetzung
kombinieren?

• Möchtest du dich einer
professionell ausgerichteten
künstlerischen Ausbildung
widmen und strebst gleichzeitig
einen Mittelschulabschluss an?

• Ist die Musik/Kunst/Theater
deine Passion? Ist es dein Ziel,
eine Aufnahmeprüfung an eine
Kunsthochschule zu bestehen
und ebenfalls eine Matura zu
machen?
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Setze Dich rechtzeitig mit der 
Kombination von Kunst und Ausbildung 
auseinander und informiere dich!

Das Angebot gilt auch für Schüler:innen 
aus dem Bereich Sport, die eine ent-
sprechende Begabung und Leidenschaft 
mitbringen.

Die Anmeldung (im Bereich Kunst wie im 
Bereich Sport) ist via www.bernertalent.ch 
bis am 15.02.2023 möglich.

• sind uns bewusst, dass ein unter-
stützendes und kunstfreundliches
Umfeld einen entscheidenden
Einfluss darauf hat, ob sich ein
Talent entfaltet oder nicht

• setzen uns ein für eine personen-
orientierte, kunstpezifische
Förderung, die den Bedürfnissen
der Musiker:innen/Gestalter:innen
auf dem Weg zur professionellen
Ausbildung gerecht wird

• ermöglichen eine Ausbildung, die
auf die hohe Belastung durch
regelmässige Übungssrunden und
Weiterbildungen/Meisterkurse/
Konzertverpflichtungen Rücksicht
nimmt

• stehen im regelmässigen Aus-
tausch mit den Ansprechpersonen
der Musik und Kunsthochschulen
der Region

Wir als Berner Oberländer 
Mittelschulen

www.bernertalent.ch
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