
 

 

Leitungskonferenz 

 

Interview mit Ueli Herren, Mitglied Leitungskonferenz von 1984 bis Ende 2020 und 

Melina Lipari, Mitglied Leitungskonferenz ab Januar 2021 

 

Lieber Ueli, herzlichen Dank für deine Zeit, welche du dir für das Interview nimmst! 

-Was hat dich bewogen, nebst den täglichen Anforderungen im Beruf und nebst 

deinem Vizepräsidium in der Regionalkonferenz Oberaargau, dich auch noch in der 

Leitungskonferenz zu engagieren? Wie kam es dazu? 

1984 beim Mittagessen in einem Restaurant rief mich der damalige Präsident des Kantonalvorstandes 

an und fragte mich, ob ich Lust hätte, „ein wenig“ in diesem Vorstand mitzuwirken. Ich dachte damals: 

Warum nicht! Die Amtszeit war ja auf 6 Jahre beschränkt! 2 Jahre später war ich Kantonalpräsident 

bis 1990. Als Vizepräsident  des Kantonalvorstandes des Bern. Primarlehrervereins kam ich dann 

2000 in die Leitungskonferenz von LEBE und schliesslich in die von Bildung Bern. Ich fand die 

Horizonterweiterung als die beste Weiterbildung, die man sich als Lehrperson und Schulleiter 

wünschen kann! Du wirst mit den neusten Forschungsergebnissen konfrontiert; du lernst immer 

wieder neue Weiterbildungsformate kennen; du kannst an wichtigen Zielen mitarbeiten und merkst, 

dass sich, wenn oft auch langsam, doch immer etwas in die angestrebte Richtung bewegt; du kannst 

dir in der Bildungspolitik ein Netzwerk aufbauen, das dir in deiner täglichen Arbeit in deiner Schule 

immer wieder beste Dienste bringt; du lernst höchst interessante Personen kennen, und der 

Austausch mit ihnen ist enorm gewinnbringend. Zudem prägten mich auch gewisse Erkenntnisse, die 

ich nur dank meiner langen Mitarbeit erfahren könnte. Ich interessierte mich einfach für alle Bereich 

der Bildung. Die eigene Arbeitszeit im Griff zu haben, war dabei das A und O aller Wirkens! Wenn du 

dich nicht selbstorganisieren kannst, gehst du in dieser komplexen Bildungslandschaft unter.  

 

-An welche Geschäfte erinnerst du dich gerne zurück? Erzähle uns von deinen 

/euren Erfolgen, bitte. 

Die Erhöhung der Gehaltsklasse für die Kindergärtner/innen war aus meiner Sicht eine Anerkennung 

ihrer enormen Leistung, die sie in der heutigen Zeit erbringen müssen. In Vergleich zu den anderen 

Berufskategorien waren sie unterbezahlt. Dies freute mich sehr! Auch die Prozesse über viele Jahre, 

bedingt durch die Umsetzung des Artikels 17 des Volksschulgesetzes, waren aus meiner Sicht ein 

wichtiger Erfolg für die Volksschule. Wenn die Umsetzung der integrativen Schule immer wieder im 

Alltag zu Diskussionen führt, so ist dies manchmal mühsam. Doch die Gesellschaft verändert sich, die 

Schule muss sich diesen Veränderungen stellen, und dies ist nur im konstruktiven Austausch in den 

Kollegien, unter der Lehrerschaft möglich. Hilfreich ist dazu auch, wie sich die Zusammenarbeit mit 

der unserer obersten Behörde, der Bildungs- und Kulturdirektion entwickelt hat: In den 90er-Jahren 

war es meist noch ein Gegeneinander. Heute ist es ein konstruktives Aushandeln der 

Gestaltungsräume für unser Bildungswesen im Kanton Bern. Die BKD ist die politische oberste 

Behörde, mit ihr hat die LK regen Kontakt. Bildung Bern steht für die Lehrerschaft ein. Da ist es klar, 



 

 

dass beide Seiten nicht immer dieselben Meinungen haben. Doch der Ton hat sich in den letzten 30 

Jahren merklich verbessert. Dadurch wurden auch die oben erwähnten Erfolge möglich.  

Da ist sicher noch der Bildungstag alle 2 Jahre (ohne Corona-Pandemie) zu erwähnen. Dieser ist 

beliebt und strahlt nach aussen.  

 

-Gab es auch Rückschläge, Enttäuschungen oder Misserfolge? 

Für mich sind aktuell die Themen Entlastung für Lehrpersonen, die Klassenlehrerfunktion auf der 

Volksschulstufe, die Gehaltsdiskrepanz zu unseren Nachbarkantonen SO und AG, der Lehrermangel 

(auf welchen der Berufsverband bereits früh hingewiesen hatte!) ungenügend gelöst. Diese Themen 

sind bekannt, haben mit finanziellen Folgen für den Kanton Bern zu tun und sind im Grossen Rat 

(noch) nicht mehrheitsfähig. 

 

-Welche Themen wiederholten sich oder tauchten immer wieder auf während deiner 

Zeit in der LK? 

Als erstes kommt mir die steten Diskussionen über die Doppelspurigkeit im Verband in den Sinn: 

Regionen und Fraktionen. Dieses Thema kommt mit grosser Regelmässigkeit immer wieder auf die 

Traktandenliste. Aber auch die finanzielle Situation des Verbandes ist immer wieder ein Thema: Wir 

leben Jahr um Jahr von unserem Vermögen. Auf der Geschäftsstelle wurde über die letzten Jahre 

gespart, Stellen nicht neu besetzt, die Last auf andere Schultern verteilt; doch mir scheint, diese 

Zitrone ist ausgepresst. Will man weiterhin an der Sparschraube drehen, müssen Leistungen 

abgebaut werden.  

 

-Was wünschst / rätst du Melina, deiner Nachfolgerin für ihr Engagement in der LK? 

Leb dich ein in die Gepflogenheiten der LK; lerne die Mitglieder kennen; lerne den Verband von innen 

kennen; lege dir Schwerpunkte zurecht, Anliegen, die dir ein echtes Bedürfnis sind, und da setzte dich 

verstärkt ein. Man kann als LK-Mitglied nicht in allen Themen sämtliche Kenntnisse haben; erlebe die 

Vielfalt der Bildung in unserem Kanton; all diese Eindrücke und Erlebnisse werden auch dein Handeln 

als Lehrperson beeinflussen – und dies lass zu, bleib neugierig und forschend. Genisse die Zeit in der 

Leitungskonferenz. Und herzlichen Dank, dass du für unsere Region diese Funktion übernimmst und 

damit grosses Engagement zeigst! 

 

Liebe Melina, auch dir herzlichen Dank fürs Mitmachen 

Du bist im August 2016 in den Vorstand der Region Oberaargau (Regionalkonferenz) 

eingetreten und nun bist du neu auch Mitglied in der LK unseres Berufsverbandes. 

-Wie war es für dich, in die Fußstapfen von Ueli zu treten? 

Ueli hat den Übergang sehr sorgfältig geplant. Ich durfte schon im Dezember an den Konferenzen 

teilnehmen und konnte so etwas LK-Luft schnuppern. So grosse und erfahrene Fussstapfen wie Ueli 

sie hinterlassen hat, werde ich aber nicht ausfüllen können. Ich werde einfach kleine Schritte neben 

seinen machen, aber trotzdem meine Spuren hinterlassen. Hoffe ich! 

-Was motiviert dich, in der LK mitzuarbeiten? Debattierst und politisierst du gerne? 



 

 

Die Motivation ist eigentlich die gleiche wie damals als ich in die Regionalkonferenz kam. Ich möchte 

mitgestalten. Nicht nur ausführende Lehrkraft sein sondern mitdenken, mitarbeiten, Lösungen finden, 

so dass die Bedingungen für die Schüler*innen, Lehrkräfte und Schulleitungen so gut wie möglich 

sind. Debattieren und politisieren liegt mir nicht so, ich diskutiere und informiere mich aber gerne.  

-Was sind deine Aufgaben in der Leitungskonferenz?  Über welche Themen ausser 

Corona wurde in deinen ersten Monaten gesprochen? 

Das einlesen in die Themen und vorbereiten der Konferenzen ist momentan meine grösste Aufgabe. 

Die wichtigen Traktanden neben Corona sind die Integration des SEfFB, die Finanzen und die 

vergangene Märzsession.  

-Wie kommen die Themen in die LK? 

Es gibt natürlich feste Traktanden wie Finanzen, Vorbereiten der DV oder sonstige Anlässe die 

bearbeitet werden müssen, aber andere Themen können aus den Arbeitsgruppen, aus den 

Regionalkonferenzen oder aus den Fraktionen kommen. Natürlich dürfen sich die Mitglieder auch 

direkt an die LK oder an die Geschäftsstelle wenden.  

-Wie können wir dich aus der Regionalkonferenz unterstützen? Wie können dich die 

Mitglieder der Region Oberaargau unterstützen? 

Mitdenken und mitreden, auf Missstände hinweisen, Lösungen vorschlagen und Geduld haben! Nicht 

nur die Faust im Sack machen. Wir haben Mittel und Wege die Schullandschaft zu verbessern. Es 

dauert seine Zeit, Gewohnheiten oder Strukturen zu ändern, aber es geht!  

 

April 2021, M.B. 


