
Nach der Präsentation der vier 

Schwerpunkte Organigramm, 

Budgetzahlen, Förderpreis und 

Jahresbericht rief die Präsidentin 

dazu auf, Anliegen und Wünsche 

an die Fraktion zu äussern.

Auf diesen Aufruf folgten sehr 

engagierte Diskussionen ver-

schiedenster Art. Es wurde un-

ter anderem das Budget kritisch 

hinterfragt, Themen wie Spar-

massnahmen und Fremdspra-

chen angesprochen und Fragen 

zur genauen Tätigkeit der Frak- 

tionskonferenz aufgeworfen. Die 

engagierten und teilweise auch 

emotionalen Voten zeigten, dass 

sich die anwesenden Lehrper-

sonen für die Anliegen der Frak- 

tion interessieren und einsetzen. 

Die Fraktionskonferenz wird in 

den folgenden Sitzungen die auf-

geworfenen Fragen und Themen 

Engagierte Diskussionen im Lichtspiel
Von Florian Reichen

FRAKTION MITTELSTUFE Zur diesjährigen Versammlung lud die Fraktion Mittelstufe 

ihre Mitglieder am 12. September 2018 ins Lichtspiel nach Bern ein. Bevor aber die in ei-

nem Lichtspiel üblichen Filme gezeigt wurden, begrüsste die Präsidentin Regula Falcinelli 

rund 30 Kolleginnen und Kollegen der Fraktion zum geschäftlichen Teil.

weiterverfolgen. Die Präsidentin 

forderte im Anschluss dazu auf, 

weitere Kolleginnen und Kollegen 

zu motivieren, ihre Wünsche, Be-

fürchtungen und Anregungen der 

Fraktionskonferenz per Mail an 

mittelstufe@bildungbern.ch mit- 

zuteilen. Die Fraktionskonferenz 

freut sich über Zuschriften und 

setzt sich gerne für eure Anliegen 

ein!

Zum Abschluss wurde Richard 

Schüpbach aus Steffisburg als 

neues Mitglied der Fraktionskon-

ferenz begrüsst.

Im Anschluss an den geschäft-

lichen Teil wurden dann, wie 

eingangs erwähnt, auch noch Fil-

me gezeigt; in einem ersten Teil 

Kurzfilme aus den Dreissiger- bis 

Siebzigerjahren, welche einen Be-

zug zur Schule aufwiesen. So la-

sen unter anderem Schülerinnen 

und Schüler aus Frutigen dem 

Publikum Aufsätze vor, denen 

zu entnehmen war, dass sie eine 

attraktive Lehrerin hatten, dass 

allen in der grossen Pause warme 

Milch serviert wurde und es doch 

auch vor gut fünfzig Jahren unter 

den Kindern schon zu handgreif-

lichen Scharmützeln kam.

Standesgemäss gab es in der 

Pause Popcorn, bevor in einem 

zweiten Teil Zeichentrickfilme 

gezeigt wurden. Dort standen  

Mickey Maus und seine Kollegin-

nen und Kollegen im Zentrum, 

welche allerlei Schabernack trie-

ben und ausgelassene Feste fei-

erten.

Im Anschluss an die cineasti-

schen Vorstellungen gab es, be-

gleitet von einem Apéro, weitere 

engagierte und interessante Dis-

kussionen zu Film und Schule. 

Das Lichtspiel in Bern bot eine gelungene Kulisse für Diskussionen zu verschiedenen Themen 

und filmisches Vergnügen.
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