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Was ist für dich das Besondere an 

deiner Region? Worin unter-

scheidet sie sich von anderen 

Regionen? 

Unsere Region ist sowohl geogra-
fisch als auch bildungsstufenmäs- 
sig vielseitig. Sie reicht von der 
Gantrischkette auf circa 2200 
Meter über Meer bis an die Aare 
im Eichholz auf 510 Meter über 
Meer und umfasst die Vorschul-
stufe bis Sekundarstufe II. Zu 
uns gehören Kleinstgemeinden 
wie Lohnstorf mit circa 220 Ein-
wohnern wie auch die städtische 
Gemeinde Köniz mit circa 40 000 
Einwohnern. Ob sie sich dadurch 
besonders von anderen Regionen 
unterscheidet, überlasse ich gern 
dem Urteil der LeserInnen.

«Wir können uns nur als ganze Berufsgruppe  
Gehör verschaffen»

Interview: Beat Wirz

REGION MITTELLAND-SÜD Die Region Mittelland-Süd ist geografisch ebenso  
vielseitig wie von den Bildungsstufen her, die in ihr vertreten sind. Präsident Hermann 
Hostettler wünscht sich, dass sich Lehrpersonen stärker solidarisieren und gemeinsam 
am selben Strick ziehen. Es sei einfach, sich zu beklagen, ohne an Verbesserungen und 

Lösungen mitzudenken.

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Es ist einfach, sich zu beklagen, 
wenn man selber nicht versucht, 
an möglichen Verbesserungen 
und Lösungen mitzudenken und 
vielleicht die eine oder andere 
Idee einzubringen. Die Lehr-
personen sind schlechte Lobby- 
isten, obschon sie über ein gros- 
ses Netzwerk verfügen. Da bleibt 
nur, sich untereinander zu ver-
netzen und zu «verbrüdern». Wir 
können uns nur als ganze Berufs-
gruppe Gehör verschaffen, wenn 
wir mit Entscheidungen der Po-
litik nicht einverstanden sind. 
Das setzt aber unter dem Strich 
voraus, dass wir KollegInnen fin-
den, welche bereit sind, sich zu 
engagieren.

Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Wir haben uns die ersten Gedan-
ken zum Thema «Master für alle» 
gemacht. Weiter sind die Finan-
zen in unserer Region ein Thema, 
das zu Diskussionen Anlass gibt. 
Aber wo ist es das nicht ... Durch 
die Umorganisation der Regionen 
im Jahr 2016 ist Mittelland-Süd 
geografisch gewachsen. Einige 
Gemeinden aus dem Emmen-
tal sind uns zugeteilt worden. 
Deshalb hätten wir gerne Kolle-
gInnen aus diesem Gebiet in der 
Regionalkonferenz (RK), damit 
dort alle Gebiete unserer Region 
vertreten sind.

Angenommen, du hättest drei 

Wünsche frei, um diese Heraus-

forderungen zu lösen:  

Welche wären es?

• Dass sich Lehrpersonen stärker 
solidarisieren und gemeinsam 
am berühmten Strick in die glei-
che Richtung ziehen.

• Dass sich auch unsere jüngeren 
KollegInnen motivieren könn-
ten, bei Bildung Bern mitzuma-
chen oder zumindest Mitglied 
zu werden.

• Dass wir unsere Regionalkonfe-
renz personell aufdotieren und 
geografisch gut durchmischen 
können.

Welchen Erfolg konntet ihr  

bereits feiern?

Die Vision Gantrisch, welche als 
regionale Tagung alle zwei Jah-
re stattfindet (am 8. November 
2019 in Münsingen). Den Anlass, 
an welchem wir «altgediente» 
Mitglieder alle Jahre zu einem 
Nachtessen einladen. 

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

In der Regionalkonferenz tref-
fen wir uns ordentlicherweise 
vier- bis fünfmal pro Jahr zu un-
seren Sitzungen, welche in der 
Regel circa zwei Stunden dauern. 
Dann gibt es noch die Regional-
versammlung, bei welcher regle-
mentarische Themen besprochen 
werden. In einem zweiten Teil 
der Regionalversammlung laden 
wir externe Personen ein, welche 
zu verschiedenen bildungspoli-
tischen oder -strategischen The-
men etwas zu sagen haben.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Wie profitieren Lehr-

Hermann Hostettler, Präsident der Region Mittelland-Süd.

Unterschiede je nach Alters-

kategorie 

Die Website wird unabhängig des 
Alters der Mitglieder von drei 
Vierteln gut genutzt. Die Nut-
zung der Printprodukte nimmt 
mit zunehmendem Alter zu. Nur 
2 Prozent der über 50-Jährigen 
lesen unsere Publikationen nie, 
bei den unter 35-Jährigen liegt 
dieser Wert bereits bei 12 Pro-
zent. Stark polarisierend wirken 
unsere verstärkten Bemühungen, 
attraktive Mitgliedervergünsti-
gungen zu bieten. Je gleich grosse 
Gruppen finden, die Vergünsti-
gungen seien weiter auszubauen, 
oder aber, darauf sei generell zu 
verzichten. Jüngere Mitglieder 
nutzen die Mitgliederangebo-
te öfter als die älteren. Circa 80 
Prozent der älteren Mitglieder 
interessieren sich für die Arbeit 
der Regionen und Fraktionen, 
bei den jüngeren liegt dieser Wert 
nur noch bei gut 60 Prozent. 

Hauptargumente für  

die Mitgliedschaft 

Die vier meistgenannten Argu-
mente für eine Mitgliedschaft bei 
Bildung Bern sind 
• das bildungspolitische und ge-

werkschaftliche Engagement, 
das Engagement als Sprachrohr 
für die Anliegen der Mitglieder, 

• die Beratung, 
• der Solidaritätsgedanke («Es 

gehört dazu»), 
• die Versicherungen. 

Auf Platz fünf bis sieben folgen 
«Publikationen», «Vergünstigun-
gen» und «Weiterbildungen». 

Verbesserungswünsche 

Der Wunsch nach mehr gewerk-
schaftlichem Biss und Durch-

setzungsvermögen, nach einem 
verstärkten Druck für mehr Lohn 
wurde am meisten genannt. Da-
nach folgt bereits die Äusserung, 
der Berufsverband mache zwar 
vieles gut, das Engagement sei 
aber zu wenig bekannt und sicht-
bar. Auf den weiteren Plätzen 
folgen die Wünsche nach tieferen 
Mitgliederbeiträgen, kleineren 
Klassen, proaktiver statt reak-
tiver Politik, mehr Mitglieder-
vergünstigungen und einer ver-
stärken Kommunikation direkt 
an die einzelnen Mitglieder statt 
ausschliesslich über die Schul- 
hausvertretungen. 

Beim Lesen der Kommenta-
re fiel auf, dass viele Tipps und 
Wünsche geäussert werden, die 
Bildung Bern bereits seit langem 
beherzigt. 

Beispiele: 

• «Endlich Werbung machen in 
den Instituten der PHBern»: 
Bildung Bern macht seit eini-
gen Jahren vermehrt an der 
PHBern auf sich aufmerksam 
und gewinnt auch sehr vie-
le junge Lehrpersonen dazu. 
Dank den Neueintritten von 
jungen Lehrpersonen ist in den 
letzten Jahren die Mitglieder-
zahl gewachsen. 

• «Über bildungspolitische Ent-
scheide im Kanton berichten»: 
Auf unserer Website und in der 
«Berner Schule» berichten wir 
über jede Session und insge-
samt über alle bildungspoliti-
schen Positionen von Bildung 
Bern. 

•  «Mit anderen Berufsverbänden 
und Gewerkschaften zusam-
menarbeiten»: Selbstverständ-
lich bereiten wir die wichtigsten 
bildungspolitischen Geschäfte 

in Zusammenarbeit mit ande-
ren Berufsverbänden vor, dies 
unter anderem an den regel-
mässigen Sozialpartnergesprä-
chen oder in den Steuerungs-
ausschüssen der Verwaltung. 

• «Lobbying bei den GrossrätIn-
nen betreiben»: Wir engagieren 
uns als Sprachrohr für Mit-
gliederanliegen bei der Regie-
rung, den Lehrmittelverlagen, 
der PHBern und natürlich im 
Grossen Rat. Wir organisieren 
beispielsweise in jeder Session 
ein Arbeitsessen mit Grossrä-
tInnen jeder Fraktion, während 
welchem alle bildungspoliti-
schen Geschäfte und Meinun-
gen von Bildung Bern disku-
tiert werden. 

Bildung Bern will noch besser 

werden 

Bildung Bern will in Zukunft 
weiterhin viel Energie ins Kern-
geschäft investieren und das 
bildungspolitische und gewerk-
schaftliche Engagement weiter 
verbessern, um den Anliegen der 
LehrerInnen und Schulleitungen 
Gehör zu verschaffen. Der Be-
rufsverband muss sich betreffend 
Sichtbarkeit und Kommunika-
tion verbessern und sich folgen-
den Fragen stellen: Wie können 
die Mitglieder noch besser in-
formiert werden? Wie kann das 
Engagement auch gegen aussen, 
in der Öffentlichkeit, bekannter 
gemacht werden? 

Wir bedanken uns bei allen 
Mitgliedern, die an der Umfrage 
teilgenommen haben. Sie helfen 
uns, unsere Dienstleistungen 
und Engagements zu optimieren. 
Was wir wie umsetzen, lesen Sie 
in den nächsten Ausgaben dieser 
Zeitung. 

Bildung Bern begrüsst folgende Neumitglieder:

Bern

Hildegard Hübscher

Mittelland-Nord

Susanne Baum- 
Deierlein
Katrin Richard

Oberaargau

Franziska Gertschen

Oberland

Sina Dumont 
Ulrike Graf

Thun

Johanna Guggisberg
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Angenommen, du hättest drei 

Wünsche frei, um diese Heraus-

forderungen zu lösen: Welche 

wären es?

• Alle noch berufstätigen Fach-
personen für Schulbildung im 
Kanton Bern sind freiwillig 
Mitglied bei Bildung Bern – und 
bleiben das auch nach ihrem 
Rücktritt vom Schuldienst.

• Mit vereinten Kräften die finan-
zielle Sanierung unseres Berufs-
verbandes ermöglichen.

• Alle unsere Mitglieder haben 
eine E-Mail-Adresse und mel-
den diese der Geschäftsstelle; 
damit würde die Kommunika- 
tion vereinfacht.

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Es ist uns gelungen, basierend 
auf unseren Erfahrungen in einer 
kleinen Kommission, die Frak- 
tion der Pensionierten aufzubau-
en. In den Statuten von Bildung 
Bern wurde unsere Fraktion 
besser eingebaut; zudem sind 
wir jetzt auch in Kommissionen 
wählbar. Unsere Umfrage vom 
Februar 2018 erzielte eine relativ 
grosse Beteiligung. An unseren 
Führungen im Bundeshaus und 
im Stadttheater haben sehr viele 
Mitglieder teilgenommen – das 
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ist eine erfreuliche Bestätigung. 
Zum «Warum» nur ganz kurz: 
Wir haben eine engagierte und 
konstruktive Zusammenarbeit in 
der Fraktionskonferenz.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Vier Sitzungen der Fraktionskon-
ferenz pro Jahr, eine Fraktions-
versammlung (verbunden mit 
dem Einblick in eine kulturelle 
Institution), Organisation von 
mehreren kulturellen Anlässen, 
Teilnahme an Vernehmlassun-
gen, viele E-Mails, einmal pro 
Jahr grosser Briefversand für die 
Fraktionsversammlung.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Warum sollten Lehr- 

personen Mitglied deiner Frak-

tion werden? Wie profitieren sie 

davon?

Bleibe Mitglied bei Bildung Bern! 
So kannst du wie bisher aktiv am 
Leben deines Berufsverbandes 
teilnehmen und profitierst von 
allen Vergünstigungen. Zudem 
bist du dank der «Berner Schule» 
weiterhin informiert über das 
Schulwesen im Kanton Bern. 
Kurz formuliert: «Willst du nicht 
weg vom Fenster sein, tritt in die 
Fraktion Pensionierte ein.» 

personen davon, Mitglied deiner 

Region zu sein?

Die Region können sich Interes-
sierte ja nicht aussuchen. Des-
halb gebe ich eine grundsätzliche 
Werbebotschaft ab: Mitglied bei 

«Wir bringen einen sehr grossen  
Erfahrungsschatz mit»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION PENSIONIERTE In einem gut funktionierenden Berufsverband müssen alle 
Altersgruppen und Erfahrungsstufen vertreten sein, sagt Theo Oldenberg, Präsident der 
Fraktion Pensionierte. Die Mitglieder der Fraktion Pensionierte könnten eine fundierte 
Aussensicht einbringen und dazu beitragen, dass aus gemachten Fehlern gelernt werde. 

Die Zusammenarbeit in der Fraktion sei engagiert und konstruktiv.  

Bildung Bern sollte man sein, 
damit wir als Berufsgruppe für 
unsere Anliegen kämpfen und 
solidarisch auftreten können. 
Hier macht eben doch die Menge 
etwas aus. Für die Qualität versu-

chen dann diejenigen zu sorgen, 
welche sich noch etwas mehr en-
gagieren wollen. Nebenbei erhält 
man nicht zu verachtende Ver-
günstigungen. 

Was ist für dich das Beste an 

deiner Fraktion? 

Es freut mich, dass viele Lehrper-
sonen nach der Pensionierung 
Mitglied beim Berufsverband 
bleiben und sich damit solida-
risch mit ihren «beruflichen 
Nachkommen» zeigen. Ich schät-
ze in den Sitzungen und an gesel-
ligen Anlässen den Austausch zu 
aktuellen Bildungsfragen mit den 
berufstätigen Lehrpersonen und 
den Vertretungen von Bildung 
Bern. Zudem ist für mich das ge-
legentliche Zusammensein mit 
ehemaligen Kolleginnen und Kol-
legen wertvoll. 

Und was ist das Besondere an 

ihr? Worin unterscheidet sie sich 

von anderen Fraktionen? 

Wir bringen einen sehr grossen 
Erfahrungsschatz mit. Davon 
kann Bildung Bern profitieren. 
Wir wollen das Rad der Zeit nicht 
zurückdrehen, können aber dazu 
beitragen, aus gemachten Fehlern 
zu lernen. Weil unsere Mitglie-
der nicht mehr direkt betroffen 
sind, können sie eine fundierte  
Aussensicht einbringen.

Unsere Fraktion umfasst ein 
sehr grosses Spektrum: Wir ha-

ben Mitglieder aus dem ganzen 
Kanton, aller Schulstufen und von 
allen Funktionen.

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Weil ich seinerzeit auch davon 
profitiert habe, dass meine älte-
ren KollegInnen sich beim BLV 
bzw. bei LEBE für meine Anliegen 
eingesetzt und mich dabei un-
terstützt haben. Ein gut funktio-
nierender Berufsverband ist für 
die Schule wichtig. Dazu braucht 
es alle Altersgruppen und Erfah-
rungsstufen.

Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

• Die Situation und die Interessen 
der Lehrpersonen nach der Pen-
sionierung.

• Das Ziel, möglichst alle Lehrper-
sonen nach der Pensionierung 
bei Bildung Bern zu behalten.

• Die Umsetzung der Ergebnisse 
unserer Umfrage vom Februar 
2018.

• Die Sorge um die Zukunft unse-
rer Pensionskasse.

Theo Oldenberg, Präsident der Fraktion Pensionierte. 
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Bildung Bern ist strukturell in 

zehn Fraktionen und neun Regi-

onen aufgeteilt. Ihre Tätigkeiten 

und Schwerpunkte werden in 

der «Berner Schule» präsentiert.
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