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Berner Bildungstag 

Menschenverstand 

Mittwoch, 15. Mai 2019, 14.00 Uhr 

Biel, Tissot-Arena 

 

Referat von Frau Regierungsrätin Christine Häsler, 

Erziehungsdirektorin des Kantons Bern 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident von Bildung Bern, 

lieber Pino 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe 

Schulleiterinnen, liebe Schulleiter 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Ich bedanke mich herzlich für die Einladung. Es ist 

ein Privileg und eine Ehre, hier zu stehen. Diese 

grosse Versammlung ist ein sehr eindrückliches 

Bild. Danke, dass Sie so zahlreich da sind. Damit 

stellen Sie ein weiteres Mal Ihr grosses 

Engagement und Ihr professionelles Verständnis für 

Ihren Beruf eindrücklich unter Beweis. Dafür danke 

ich Ihnen und unserem Sozialpartner Bildung Bern. 

Diese schweizweit einmalige Anzahl an Fachleuten 

für die Bildung, die sich an einer Veranstaltung 

zusammenfinden, um gemeinsam die Zukunft 

anzugehen. Das zeugt von hoher Verantwortung 

und einem gemeinsamen Willen. Es ist eine 
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eindrückliche Demonstration gegenüber der 

Gesellschaft und vor allem gegenüber der Politik. 

Als Ihre politische Vertreterin nehme ich diesen 

kraftvollen Aufmarsch gerne wahr. Sie haben dafür, 

wie für Ihre tägliche Arbeit, meinen vollen Respekt.  

Sie erwarten heute klare Ansagen. Sie haben ein 

Anrecht darauf, von mir als Erziehungsdirektorin zu 

wissen und zu erfahren, welche Ansichten ich zu 

aktuellen Bildungsthemen vertrete. Ich nehme 

dabei, unter anderem, Bezug auf Ihre mit Bildung 

Bern am Vormittag gestellten Forderungen. So 

erhalten Sie Einblick in meine Überlegungen und 

Positionen. 

Dies vorneweg: Für Sie als Lehrerin, Lehrer, 

Schulleiterin oder Schulleiter und für mich und die 

Erziehungsdirektion, stehen die Schülerinnen, 

Schüler, Lernenden oder Studierenden und ihr 

Anrecht auf Chancengerechtigkeit im Zentrum 

unserer Anstrengungen. Wir wollen nicht einfach 

gute Bildung, um der Bildung willen. Wir wollen, 

dass die kommenden Generationen die künftigen 

Herausforderungen gut vorbereitet bewältigen, und 

dass die jungen Menschen einen möglichst guten 

Start im Erwachsenenleben schaffen. Jemanden 
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bilden ist kein Selbstzweck, sondern bedeutet ein 

pädagogisches Handeln für jemanden. Dieses 

pädagogische und persönliche Handeln ist Ihr 

Beruf. Ein schöner und auch anstrengender Beruf, 

das weiss ich. Die tägliche Beziehung und 

Auseinandersetzung mit Kindern und jungen 

Erwachsenen braucht Energie. Als Mutter von vier 

Kindern habe ich das immer wieder deutlich 

gespürt. In dieser Arbeit ist es wichtig, dass sie in 

der Politik und der Gesellschaft Unterstützung und 

Fürsprecherinnen haben. Als eine davon stehe ich 

vor Ihnen. Sie sind die Fachpersonen. Sie sind die 

Profis in der pädagogischen Aufgabe. Ich bin Ihre 

Brücke zur Politik und ich setze alles daran, ihre 

begründeten Anliegen so gut wie möglich zu 

vertreten und umzusetzen. 

Und da gibt es verschiedene Themen die anstehen. 

Ich nehme eines vorneweg, dass uns alle 

zunehmend betrifft: Die fortschreitende 

Digitalisierung in der Bildung. Sie lenkt diesen Blick 

auf ihre Beziehungsarbeit zu den jungen Menschen 

bisweilen ab. Aber: Nicht alles technisch Machbare 

ist pädagogisch wünschbar. Nutzen wir technische 

Neuerungen dort, wo sie die Pädagogik 

unterstützen, dort wo der Nutzen wertvoll und die 
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Risiken überschaubar sind. Die Digitalisierung 

bietet die Chance, den Stellenwert der Pädagogik 

kritisch zu prüfen und ich bin überzeugt, diese 

Prüfung wird die Pädagogik stärken. Der gute 

Unterricht steht und fällt auch in der digitalen 

Zukunft weder mit Lerntrainern, noch mit 

Lerncoachs, sondern mit Ihnen, mit den Lehrern 

und Lehrerinnen! Als Erziehungsdirektorin will ich 

diese Zukunft gemeinsam mit Ihnen in vernünftiger 

Art angehen. 

Sie stellen Forderungen zu den 

Anstellungsbedingungen. Das werte ich als 

Ausdruck Ihres engagierten Berufsverständnisses. 

Wie Sie, bin ich absolut überzeugt, dass faire 

Anstellungsbedingungen, schlussendlich den 

Schülerinnen, Schülern, Lernenden und 

Studierenden zugutekommen. Und wie Sie, bin ich 

eingebunden in Zwänge, die manchmal verhindern, 

alleine entscheiden zu können. Das ist politische 

Realität. Veränderungen brauchen politische 

Mehrheiten. Mit gemeinsamen Visionen, mit 

Hartnäckigkeit und mit Engagement ist vieles 

möglich. Ich arbeite engagiert an diesen Zielen.  
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Ich weiss von der heutigen beruflichen Belastung 

von vielen Lehrerinnen, Lehrern und Schulleitungen 

auf allen Bildungsstufen. Ganz besonders liegt mir 

am Herzen, dass Sie genügend Kraft für Ihren 

eigentlichen Kernauftrag besitzen – für das 

Unterrichten und Erziehen. Diese Aufgabe steht im 

Zentrum ihres Berufes und sie ist sicher der Grund 

dafür, dass Sie sich für diesen gesellschaftlich so 

wichtigen und grundsätzlich schönen Beruf 

entschieden haben. Dazu will ich Sorge tragen, 

damit sich die Schule ruhig weiterentwickeln kann.  

Das Unterrichten ist aus verschiedenen Gründen 

herausfordernder geworden. Ein Grund liegt in der 

zunehmenden Heterogenität der Gesellschaft und 

dem erhöhten Anspruch auf individuelle Förderung. 

Viele von Ihnen sorgen sich vielleicht, welchen 

Einfluss die vorgesehene Revision des 

Volksschulgesetzes auf Ihren künftigen Unterricht 

hat. In aller Deutlichkeit: REVOS 2020 ist kein 

Integrationsprojekt für den Unterricht! Die 

vorgesehene Überführung der Sonderschulen zur 

Erziehungsdirektion vollzieht auf dem Papier, was 

vielerorts bereits in den Schulen gelebt wird und 

klärt organisatorische Punkte. Wir haben unsere 

Lehren aus der Einführung des sogenannten 
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Integrationsartikels 17 gezogen. REVOS 2020 

bedeutet keine zusätzlichen Anstrengungen für die 

Volksschulen. Den Schulgemeinden empfehlen wir 

bereits heute eine überaus sorgfältige Abwägung 

zwischen Erwünschtem und Machbarem. Die 

angespannte Belastungssituation an vielen Schulen 

ist zu berücksichtigen, bevor Hau-Ruck-Übungen 

lanciert werden. Erlauben Sie mir eine persönliche 

Bemerkung zu diesem Thema. Als Mutter einer 

behinderten Tochter kenne ich die Themen und 

verschiedenen Sichtweisen gut. Es wäre nicht 

möglich gewesen, dass meine Tochter die 

Regelschule besucht hätte. Sie braucht bis heute 

eine auf sie zugeschnittene Betreuung. Und ich bin 

froh, dass sie diese in einer Sonderschule erhalten 

hat. Wir müssen gute Lösungen für die einzelnen 

Kinder finden und dabei die ganze Klasse und die 

Schule mit ihren Lehrkräften berücksichtigen. 

Inklusion ist wertvoll und wichtig, aber sie kann 

weder erzwungen werden, noch ist sie immer der 

richtige und mögliche Weg. Ich anerkenne und 

unterstütze die Arbeit der Sonderschulen bei der 

Integration von Schülerinnen, Schülern und 

Lernenden in die Gesellschaft. Das will ich neu 

unter dem Dach der Erziehungsdirektion bestehen 
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lassen! Weiterhin soll für jedes Kind eine gute 

Lösung gefunden werden.  

Ein weiteres wichtiges Thema ist das Gehalt. Das 

Gehalt ist immer Ausdruck der gesellschaftlichen 

Anerkennung für die geleistete Arbeit. Für mich ist 

fraglos klar, dass die Primarlehrerinnen und 

Primarlehrer ein Anrecht auf eine Erhöhung der 

Gehaltsklasse haben. Dafür hat sich bisher keine 

politische Mehrheit gefunden. Davon lasse ich mich 

aber nicht abhalten. Oberländerinnen wird ja 

manchmal nachgesagt, wir seien stur. Manchmal 

stimmt das sogar und bei mir und diesem Thema ist 

es sicher so. Hier setze ich mein politisches 

Engagement und meinen harten Oberländerkopf für 

Sie ein - bis wir dieses Ziel erreicht haben.  

Ein übergeordnetes gewerkschaftliches Ziel dürfen 

wir mit Sicherheit nicht aus den Augen verlieren – 

die Gehaltentwicklung für alle kommt auch wegen 

der steigenden Teuerung wieder unter Druck. Und 

immer noch bestehen für einige unter Ihnen 

Rückstände auf die vorgesehene Lohnkurve. Diese 

Massnahmen gilt es gemeinsam unter allen 

Umständen zu verteidigen. Dies ist vorrangig. Es 

betrifft nämlich auch Ihre künftige Rente. Und bei 
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der Pensionskasse haben Sie bereits Einbussen 

hinnehmen müssen und bezahlen weiterhin 

Sanierungsbeiträge. Einiges hat sich verbessert – 

das ist mir wichtig zu betonen – doch am Ziel sind 

wir noch nicht. Ich bin froh, wenn wir gemeinsam 

und hartnäckig den eingeschlagenen Weg 

weitergehen und die gesetzten Ziele verteidigen. 

Dabei zähle ich auf Sie alle und auf Bildung Bern 

als starken Sozialpartner.  

Ihr Beruf soll auch von aussen betrachtet wieder 

attraktiver werden:  

- Mit einer Verdeutlichung des Kernauftrags 

Unterrichten und Erziehen 

- mit einer zumutbaren Arbeitsbelastung  

- mit einer verlässlichen Gehaltsentwicklung 

- mit korrekten Lohneinreihungen  

- und mit einer stabilen Pensionskasse  

Denn wichtige und gute Arbeit verdient faire 

Anstellungsbedingungen! Sie verdienen faire 

Anstellungsbedingungen!  
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Die aktuelle Arbeitsmarktsituation bereitet mir und 

meinen Mitarbeitenden in der Erziehungsdirektion 

Sorgen. Zusammen mit der PHBern und Ihrem 

Berufsverband entwickeln wir Massnahmen, damit 

die Belastung im Kollegium aufgrund des 

Lehrkräftemangels nicht weiter ansteigt. 

Lehrerinnenmangel und Lehrerüberfluss sind keine 

neuen Ereignisse. Die Älteren unter Ihnen können 

sich an beide Wellen in der Vergangenheit erinnern. 

Die Geschichte lehrt uns, dass die Situation sehr 

schnell kippen kann. Massnahmen müssen 

massvoll sein und sie dürfen die Qualität in der 

Bildung nicht schmälern. Das ist bisweilen ein 

Balanceakt. Ich danke allen Lehrerinnen und 

Lehrern, die bereits zusätzliche Lektionen 

übernommen haben oder übernehmen werden. 

Diese Massnahme ist SEHR wertvoll!  

Liebe Lehrerinnen und Lehrer 

Ich nehme den heutigen eindrücklichen Nachmittag 

mit Ihnen nicht nur mit meinem Verstand wahr, 

sondern ich lasse ihn vor allem in mein Herz hinein. 

Denn der Mensch ist mehr als nur Verstand. Als 

Pädagoginnen und Pädagogen wissen Sie das 

bestens und ich danke Ihnen, dass Sie auch Ihr 
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Herz mit Ihren Schülerinnen, Schülern, Lernenden 

und Studierenden, mit Ihrer Schule teilen. 

Ich danke Ihnen! Für die Aufmerksamkeit, für die 

gute Zusammenarbeit, die ich immer wieder 

erleben darf und vor allem für Ihr tägliches grosses 

und wertvolles Engagement!  

Sie schaffen täglich Zukunft. Sie engagieren sich 

täglich für unsere Gesellschaft. Ohne Sie können 

wir, kann unsere Gesellschaft, einpacken. Auf Ihr 

Engagement können wir alle zählen.  

Und Sie - Sie können auf mich zählen!  

Als Ihre Brücke in die Politik, als Ihre 

Bildungsdirektorin stehe für Sie, für gute 

Rahmenbedingungen und für eine gute Schule ein.  

Im Regierungsrat, vor dem Parlament und in der 

Öffentlichkeit.  

Mit Überzeugung, mit politischem Engagement, mit 

meinem harten Oberländer Kopf und mit Herz! 

Ich danke Ihnen!  

 


