
 «Die Hauptaufgabe unseres tollen Berufs  
ist der tägliche gute Unterricht»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION SEKUNDARSTUFE I «Wir sind eine sehr heterogene Fraktion»,  

sagt ihr Präsident Philippe von Escher im Interview. Und es sei eine grosse Heraus-

forderung, die vielfältigen Anliegen angemessen zu vertreten. Er kämpfe für bessere 

Arbeitsbedingungen und Entlastung, damit mehr Zeit für besseren Unterricht bleibe.  

Philippe von Escher, Präsident der Fraktion Sekundarstufe I.
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SERIE


Bildung Bern ist strukturell in 

zehn Fraktionen und neun 

Regionen aufgeteilt. Ihre 

Tätigkeiten und Schwerpunkte 

werden in der «Berner Schule»

präsentiert.

partout, Zusammenarbeit und 
nicht zuletzt die Wertschätzung 
von Klassenlehrpersonen. Wir be-
fassten uns in letzter Zeit natür-
lich auch mit uns selber, der Neu-
organisation von Bildung Bern, 
vielfach mussten wir deshalb auch 
einfach am grossen Strang des Be-
rufsverbandes ziehen und unsere 
eigenen Anliegen zurückstellen.

Angenommen, du hättest 

drei Wünsche frei, um diese 

Herausforderungen zu lösen: 

Welche wären es?

Erstens: Die Attraktivitätssteige-
rung des KlassenlehrerInnenam-
tes ist nach wie vor aktuell, eine 
gute Klassenlehrperson bedeutet 
immer auch weniger Probleme in 
den Klassen. Deshalb wünschen 
wir uns eine zweite Klassenlehrer-
lektion.
Zweitens: Um Integrationsproble-
me zu beheben, wird die Zusam-
menarbeit immer wichtiger. Das 
ist einfach gesagt, aber nicht so 
leicht umgesetzt. Hier braucht es 
Professionalisierung mit klaren 
Aufgabenteilungen und Zeitge-
fässen, damit der Aufwand nicht 
aus dem Ruder läuft. Da spiele ich 
den Ball der Aus- und Weiterbil-
dung weiter.
Drittens: Die Hauptaufgabe un-
seres tollen Berufs ist der tägliche 
gute Unterricht mit dem Ziel, die 
SchülerInnen reif an die nächste 
Stufe zu übergeben. Alles andere 
muss sich dem unterordnen. 

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Der Verband als Ganzes muss Er-
folge erzielen. Diese gehen auf vie-
le kleine gemeinsame Aktionen 
zurück, die wir als grosse Fraktion 
natürlich mittragen. Bernhard 
Pulver hat sich in der Lohndiskus-
sion dank Druck auf der Strasse in 
der Politik durchgesetzt, die «Del-
le» wird ausgebeult, viele erfuh-
ren in den letzten Jahren Lohn-
erhöhungen. Das ist ein Erfolg 
von Bildung Bern und nicht einer 
einzelnen Fraktion. Nun wird es 
tatsächlich vielleicht wieder Zeit, 
auch unseren eigenen Sorgen ver-
mehrt Gehör zu verschaff en.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Für uns ist es enorm wichtig, 
die direkte Linie von der Basis 
zur Verbandspolitik zu bilden. 
Anliegen der Fraktion werden 
durch uns gebündelt und an die 
Geschäftsstelle weitergeleitet. 
Damit können wir aktuell und 
effi  zient arbeiten. Unsere Frakti-
onskonferenz zählt zurzeit fünf 
motivierte Mitglieder beider Ge-
schlechter. Kathrine Balsiger ver-
tritt uns in der Leitungskonferenz 
des Verbandes. Die Diskussionen 
sind spannend, befruchtend und 
als Abbild der Stufe auch kontro-
vers.

Und was ist das Besondere an 

der Fraktion Sekundarstufe I? 

Worin unterscheidet sie sich von 

anderen Fraktionen? 

Wir sind eine sehr heterogene 
Fraktion: Unterschiede zwischen 
Stadt und Land sowie Modellen 
mit diversesten Klassen- und 
Schultypen, Real-, Sekundar- und 
spezielle Sekundarklassen mit 
unterschiedlichsten Bedürfnis-
sen der Klassen- und Fachlehrper-
sonen, das letzte Volksschuljahr, 
der Übergang zu Beruf und Gym-
nasium und so weiter … eigentlich 
sind wir ein Verband im Verband.

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Es ist eine grosse Herausforde-
rung, die vielfältigen Anliegen 
angemessen zu vertreten, da lernt 
man eine ganze Menge – zum Bei-
spiel, Entscheide für die Mehrheit 
mitzutragen, die man selber viel-
leicht nicht so getroff en hätte. Mir 
ist wichtig, die Attraktivität des 
Berufsstandes zu steigern. Hier 
kämpfe ich für bessere Arbeits-
bedingungen und Entlastung, 
damit mehr Zeit für besseren Un-
terricht bleibt. Solche Signale wer-
den durch die hervorragende Ge-
schäftsstelle, die wir heute haben, 
aufgenommen und traktandiert.

Welche Themen und Heraus-

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

In den letzten Jahren blieben die 
Th emen in etwa dieselben: Inte-
gration, Lehrplan 21, Weiterbil-
dung, Modelldiskussionen, Passe-

Wir treff en uns circa acht bis zehn 
Mal im Jahr, um Vernehmlassun-
gen und Alltägliches zu diskutie-
ren und schicken dann unsere 
Meinung an die Geschäftsstelle. 
Daneben führen wir jährlich eine 
Fraktionsversammlung mit Rah-
menprogramm durch, zu der je-
des Mitglied der Sekundarstufe I 
herzlich eingeladen wird – nächs-
tes Mal übrigens am 12. Septem-
ber 2018. 

Wir bitten um eine Werbe-

botschaft: Warum sollten Lehr-

personen Mitglied gerade deiner 

Fraktion werden? Wie profi tieren 

sie davon?

Die Fraktion Sekundarstufe I hat 
mit knapp 2000 Mitgliedern ein 
grosses Gewicht im Verband. Sie 
formuliert Anliegen und gibt die-
se gebündelt weiter. Jedes Mit-
glied kann sich an der Fraktions-
versammlung oder per Mail an 
sekundarstufeeins@bildungbern.
ch einbringen. Über Zuwachs in 
der Fraktionskonferenz freuen 
wir uns immer.  

Einladung zur Versammlung 

der Fraktion Sek I  

Am Mittwoch, 12. September 2018, 

findet die Versammlung der Fraktion Sek I 

von Bildung Bern statt. Alle Mitglieder der 

Fraktion sind herzlich eingeladen.

Ort

Museum für Kommunikation, 

Helvetiastrasse 16, 3000 Bern 6

Zeit

16 bis 19 Uhr

Programm

«Erlebnis modernster Didaktik – Museum 

für Kommunikation», mit Einführung 

von Gallus Staubli, Leiter Bildung und 

Vermittlung. Danach ordentliche Jahres-

versammlung und herrliches kulinarisches 

Finale.

Anmeldung 

bis Mittwoch, 5. September 2018 an 

sekundarstufeeins@bildungbern.ch
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