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Tania Jermann, Präsidentin der Fraktion Besondere Förderung.

Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Ich erlebte lange Jahre die Kom-

mission für Spezialunterricht und 

Kleinklassen bei LEBE und fand, 

dass die vielen Lehrpersonen, 

Therapeutinnen und Therapeuten 

im Bereich der Integration gegen-

über den übrigen Lehrpersonen 

zu wenig Gewicht hatten. Deshalb 

bin ich sehr froh um die Umstruk-

turierung von LEBE zu Bildung 

Bern und die damit einhergehen-

den Veränderungen.

Und was ist das Besondere an 

ihr? Worin unterscheidet sie sich 

von anderen Fraktionen? 

Wir bilden in unserer Fraktion 

den ganzen Bereich der Integra-

tion und der besonderen Mass-

nahmen in der Volksschule ab. 

Die Fraktionskonferenz ist sehr 

gross, da alle Berufsfelder aus 

dem genannten Bereich vertreten 

sind. Das ist wichtig, weil sonst 

eine Konkurrenz der Interes-

sen entstehen könnte. Die Dis-

kussionen sind manchmal sehr 

vielschichtig und die verschie-

denen Berufsgruppen bringen 

immer wieder neue Themen auf 

den Tisch, von denen andere gar 

nichts gewusst haben. Das macht 

die Arbeit spannend. 

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Seit 16 Jahren kämpfe ich für bes-

sere Arbeitsbedingungen. Denn 

«Es braucht bessere Arbeitsbedingungen  
und attraktivere Gehälter»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION BESONDERE FÖRDERUNG Es sei ihr ein Anliegen, dass die schwächsten 

Kinder in unserer Schule, welche auf besondere Förderung angewiesen sind, eine  

angemessene Unterstützung erhalten, sagt Tania Jermann, Präsidentin der Fraktion 

Besondere Förderung. Deshalb kämpfe sie seit 16 Jahren für bessere Arbeitsbedingungen. 

Im Interview erzählt sie von der Arbeit der Fraktion, die den heilpädagogisch-therapeuti-

schen Bereich und die weiteren besonderen Unterstützungsmassnahmen der bernischen 

Schulen repräsentiert.
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es ist mir ein Anliegen, dass die 
schwächsten Kinder in unserer 
Schule, welche auf besondere 
Förderung angewiesen sind, eine 
angemessene Unterstützung er-
halten. 

Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Sicher die bevorstehende Re-
vision des Volksschulgesetzes 
REVOS 2020, insbesondere die 
Umsetzung der Strategie Son-
derpädagogik. Da es hier um die 
Integration von sonderschulbe-
rechtigten Kindern beziehungs-
weise von sonderpädagogischen 
Massnahmen in die bestehenden 
Abläufe bei der ERZ geht und vie-
le teils sehr komplexe Sachverhal-
te ins Thema verpackt sind, muss 
hier sehr genau geschaut werden, 
dass es nicht zu einer versteckten 
Sparübung kommt. Der Mangel 
an heilpädagogisch ausgebilde-
ten Fachpersonen ist ebenfalls 
ein Thema, das uns schon länger 
beschäftigt. 

Angenommen, du hättest drei 

Wünsche frei, um diese Heraus-

forderungen zu lösen:  

Welche wären es?

Im Kanton Bern kann dem Man-
gel an Lehrpersonen und an 
therapeutischem und heilpäda-
gogischem Personal nur mit bes-
seren Arbeitsbedingungen und 
attraktiveren Gehältern begegnet 
werden. Oftmals sind aufgrund 

der hohen Arbeitsbelastung 
100%-Pensen nicht leistbar. Das 
System sollte einmal anders ge-
dacht werden: nicht von oben Än-
derungen verordnen, sondern an 
der Basis den Bedarf erheben und 
das System entsprechend anpas-
sen. Ich bin überzeugt, dass das 
nicht mehr Kosten verursachen 
würde. Und: Geplante Verände-
rungen sollten besser mit den 
Lehrpersonen an der Basis abge-
sprochen beziehungsweise zuerst 
auf ihre Praxistauglichkeit hin er-
probt werden. 

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Unsere Fraktion wächst stetig 
und wird bei den Mitgliedern von 
Bildung Bern immer bekannter. 
Wir haben uns seit der Gründung 
vor gut einem Jahr immer mehr 
an die Geschäftsstelle von Bil-
dung Bern angenähert und bisher 
immer sehr gute Unterstützung 
erhalten. So haben wir unsere An-
liegen auch gezielter in politische 
Prozesse einbringen können.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Wir treffen uns als Fraktionskon-
ferenz etwa fünf- bis sechsmal im 
Jahr zu einer Sitzung. Dort dis-
kutieren wir anstehende Themen 
aus dem Bereich der Integration, 
einigen uns auf gemeinsame Hal-
tungen und vertreten diese dann 
gegenüber den entsprechenden 

Gesprächspartnern. Einmal jähr-
lich findet eine Versammlung für 
die Mitglieder der Fraktion statt. 
Zwischendurch informieren wir 
die Mitglieder mit einem News-
letter oder über die Medienkanäle 
von Bildung Bern.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Warum sollten 

Lehrpersonen Mitglied deiner 

Fraktion werden? Wie profitieren 

sie davon?

Wer im Umfeld der Besonderen 
Massnahmen arbeitet, sollte un-
serer Fraktion angehören. Denn 
es ist uns ein Anliegen, alle Berei-
che der Integration vertreten zu 
können. Je mehr Mitglieder wir 
haben, umso besser können wir 
die Interessen der verschiedenen 
Berufsfelder wahrnehmen. Wer 
dabei ist, profitiert ausserdem 
von interessanten Inputs an der 
Versammlung oder von nützli-
chen Informationen. 


