
AKTUELL

«Die Einblicke in andere Schulen und Gemeinden 
sind eine grosse Bereicherung»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION MITTELSTUFE  Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer Fraktion und einer 

Region des Berufsverbandes an. Regula Falcinelli ist Präsidentin der Fraktion Mittelstufe,  

welche mit über 2000 Mitgliedern eine der drei grössten Fraktionen von Bildung Bern ist.  

Die Arbeit mit dem Lehrplan 21, mit Integration und Heterogenität und die Zusammenarbeit 

mit Schulleitungen seien Themen, welche die Fraktion besonders beschäftigten,  

sagt sie im Interview. 

nen Eingangsstufe und Sekundar-

stufe I eine der drei grössten Frak-

tionen. Gemeinsam vertreten die 

drei Fraktionen rund drei Viertel 

der Aktivmitglieder. In unserer 

Fraktion sind sowohl Lehrper-

sonen der 3./4. Klasse als auch 

der 5./6. Klasse Mitglied. Es sind 

daher zum Teil unterschiedliche 

Themen, welche uns beschäftigen.

reicherung. Es gibt an unseren 

Sitzungen meist auch etwas zu 

lachen.

Und was ist das Besondere an 

der Fraktion Mittelstufe? Worin 

unterscheidet sie sich von ande-

ren Fraktionen? 

Unsere Fraktion ist mit über 2000 

Mitgliedern neben den Fraktio-

Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Besonders schätze ich den Aus-

tausch mit meinen engagierten 

Kolleginnen und Kollegen: Ich 

bin interessiert an pädagogischen 

und bildungspolitischen Themen 

und diskutiere diese gerne. Die 

Einblicke in andere Schulen und 

Gemeinden sind eine grosse Be-

Regula Falcinelli, Präsidentin der Fraktion Mittelstufe.
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AKTUELL

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Ich bin gerne am Puls: Durch das 

Beantworten der Konsultationen 

und Vernehmlassungen bin ich 

topaktuell informiert. Ich brin-

ge mich gerne ein und versuche 

mitzugestalten und etwas zu be-

wirken. Ich sehe die Arbeit im Ver-

band auch als persönliche Weiter-

bildung. Der Austausch innerhalb 

der Fraktion, aber auch mit ande-

ren Fraktionen und den Regionen 

erweitert meinen Horizont.

Welche Themen und Heraus-

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Das sind die folgenden drei:

1. Wir von der Fraktionskonfe-

renz freuen uns auf die Arbeit mit 

dem Lehrplan 21 und sehen ihn 

als Chance, den eigenen Unter-

richt zu reflektieren und weiterzu-

entwickeln. Wir haben aber auch 

noch viele offene Fragen, so zum 

Beispiel zu den Hausaufgaben, zur 

Beurteilung und vor allem zum 

neuen Fach «Medien und Infor-

matik».

2. Integration und Heterogenität 

beschäftigen uns immer wieder. 

3. Von Kolleginnen und Kollegen 

hören wir, dass sie sich in schwie-

rigen Situationen von der Schul-

leitung alleingelassen fühlen. 

Wir haben zu diesem Thema die 

Zusammenarbeit mit den Frak-

tionen Eingangsstufe und Schul-

leitungen gesucht.

Angenommen, du hättest  

drei Wünsche frei, um diese Her- 

ausforderungen zu lösen:  

Welche wären es?

Zu 1: Praxisnahe Weiterbildungen 

mit kompetenten Kursleitungen 

helfen sicher. Weiter müssen im 

Bereich Medien und Informatik 

gute Lehrmittel zur Verfügung 

gestellt werden und es braucht die 

entsprechende Infrastruktur in 

den Schulhäusern.

Zu 2: Ich wünsche mir genügend 

Ressourcen wie Teamteaching 

und IBEM-Lektionen, um besser 

mit der Heterogenität in den Klas-

sen umgehen zu können.

Zu 3: Mehr Ressourcen würden 

vermutlich bereits eine Entspan-

nung der schwierigen Situationen 

bewirken. Ich würde mir in jedem 

Fall verständnisvolle Schulleitun-

gen wünschen, welche die Lehr-

person ernst nehmen, sich Zeit 

nehmen und konkrete Hilfestel-

lungen anbieten.

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Mit der Inkraftsetzung des 

Lehrplans 21 auf das Schuljahr 

2018/19 wird das Obligatorium 

für die Orientierungsarbeiten ab-

geschafft. Damit wird eine Forde-

rung der Fraktion Mittelstufe er-

füllt! Unsere Forderung war breit 

abgestützt durch eine Umfrage 

bei den Mittelstufenlehrpersonen 

und die Argumentation nachvoll-

ziehbar. Daher wurde sie von der 

Leitungskonferenz mitgetragen 

und schliesslich von der ERZ er-

füllt.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen? Wie 

profitieren die Mitglieder deiner 

Fraktion?

Wir besprechen an etwa zehn 

Sitzungen im Jahr Themen, die 

von aussen an uns herangetragen 

werden: Wir beantworten Konsul-

tationen und Vernehmlassungen. 

Wir packen auch eigene Projekte 

an, wie die Zusammenarbeit mit 

den Fraktionen Eingangsstufe 

und Schulleitungen, die wir in-

itiiert haben. Wir organisieren 

jährlich eine Fraktionsversamm-

lung und vergeben einen Förder-

preis für ein Projekt, welches sich 

durch seinen hohen Erlebniswert 

und die kindgerechte inhaltliche 

und organisatorische Konzeption 

auszeichnet. Wir berichten in der 

«Berner Schule» zum Beispiel über 

die Fraktionsversammlung und 

die Vergabe des Förderpreises. 

Karin Fisli vertritt uns in der Lei-

tungskonferenz, bringt dort un-

sere Anliegen ein und hält uns auf 

dem Laufenden. Drei Mitglieder 

der Fraktionskonferenz nehmen 

an den Delegiertenversammlun-

gen von Bildung Bern teil. Kurz 

gesagt: Wir vertreten die Interes-

sen und Anliegen der Kolleginnen 

und Kollegen der Mittelstufe.

Am 12. September 2018 fin-

det unsere nächste Fraktionsver-

sammlung statt: Wir informieren 

über unsere Arbeit und bieten ein 

interessantes Rahmenprogramm.

Anliegen und Anregungen 

unserer Mitglieder nehmen wir 

gerne entgegen. Wir würden uns 

zudem über eine bis zwei interes-

sierte Kolleginnen oder Kollegen 

freuen, die bei uns in der Frak-

tionskonferenz mitdenken möch-

ten, da zwei Kolleginnen kürz-

lich aus persönlichen Gründen 

zurückgetreten sind. Kontakt: 

Regula Falcinelli, mittelstufe@

bildung bern.ch. Als eine der drei 

grossen Fraktionen haben wir ein 

Gewicht und können gemeinsam 

etwas bewirken.    
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