
AKTUELL

«Der Oberaargau ist sehr heterogen, die Schulen in 
der Region sind unterschiedlich aufgestellt»

Interview: Beat Wirz

REGION OBERAARGAU Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer Fraktion und einer 
Region des Berufsverbandes an. Heiner Mosimann ist Präsident der Region Oberaargau. Ihm sei 
wichtig, den Schulalltag und die Möglichkeiten der Schulen in einem vielfältigen Kanton aufzu-

zeigen und regional unterschiedliche Lösungen zu ermöglichen, sagt er im Interview.

Und was ist das Besondere  
an der Region Oberaargau?  
Worin unterscheidet sie sich von 
anderen Regionen? 
Wir sind eine Randregion. Daher 
machen wir uns auch Sorgen, da 
immer wieder Lehrpersonen in 
die benachbarten, besser zahlen-
den Kantone abwandern. Da kön-
nen wir mit guten Angeboten und 
attraktiven Schulen Gegensteuer 
geben.

Was ist für dich das Beste  
an deiner Region? 
Die Region Oberaargau von Bil-
dung Bern zeichnet sich durch die 
Weiterbildungsanlässe besonders 
aus. Wir organisieren alle zwei 
Jahre einen Weiterbildungstag, 
welcher von circa 120 Lehrper-
sonen aller Zyklen und Schulen 
besucht wird. Der zweite Grossan-
lass ist der Ehrungsanlass, an wel-
chem wir die zu Ehrenden zu ei-
nem gemütlichen Abend einladen.

Heiner Mosimann, Präsident der Region Oberaargau.

Fo
to

: C
ar

m
el

o 
Ag

ov
in

o


SERIE

Bildung Bern ist strukturell in 
zehn Fraktionen und neun  
Regionen aufgeteilt. Ihre Tätig-
keiten und Schwerpunkte wer-
den in den nächsten Ausgaben 
der «Berner Schule» präsentiert.
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AKTUELL

Du engagierst dich mehr als 
andere für deinen Berufsstand. 
Warum eigentlich?
«Bildung ist unser wichtigster 
Rohstoff», heisst es oft aus Bern. 
Aber wenn es um die Finanzie-
rung dieses Rohstoffs geht, wird 
von gleicher Stelle gespart; des-
halb ist mir der Dialog zwischen 
Politik und Schule sehr wichtig. 
Ich engagiere mich, weil ich der 
Überzeugung bin, dass wir die 
Schulen so entwickeln müssen, 
dass sie allen SchülerInnen Chan-
cen bieten können, welche sie in 
Zukunft weiterbringen und ihnen 
eigenverantwortliches Handeln 
ermöglichen. Mir ist wichtig, den 
Schulalltag und die Möglichkeiten 
der Schulen in einem vielfältigen 
Kanton aufzuzeigen. Es müssen 
auch Lösungen möglich sein, wel-
che je nach Region unterschied-
lich sind. 

Welche Themen und Heraus-
forderungen beschäftigen euch 
im Moment mehr als andere?
Der Oberaargau ist sehr hetero-
gen. Die Schulen in der Region 
sind unterschiedlich aufgestellt. 
Deshalb versuchen wir in Ver-
nehmlassungen und Vorlagen ver-
schiedene Lösungsansätze. Diese 
müssen für Mehrjahrgangs- und 
Jahrgangsklassen, kleinere und 
grössere Schulen praktikabel sein. 
Dies ist oft schwierig, da auf ge-
wachsene Strukturen und lokale 
Gegebenheiten Rücksicht genom-

men werden muss. Dies führt zu 
verschiedenen Umsetzungen der 
Integration und des LP 21. Ich 
denke da an die Organisation des 
WAH-Unterrichts, der IVE- und 
IBEM-Lektionen. Gemeinsam 
mit den Inspektoraten müssen 
für Schulen machbare Wege ge-
funden werden, welche durchaus 
auch von den exakten Vorgaben 
abweichen können. 

Angenommen, du hättest  
drei Wünsche frei, um diese Her- 
ausforderungen zu lösen:  
Welche wären es?
1. In einem pädagogischen Dialog 
mit den kantonalen und den Ge-
meindebehörden die nötigen Mit-
tel erhalten, damit für jede Schule, 
und damit für die SchülerInnen, 
gute Lösungen zur Umsetzung 
des LP 21 und der Integration ge-
funden werden. 
2. Die Verbesserung der Anstel-
lungsbedingungen für Lehrper-
sonen weiterführen, sodass der 
Kanton Bern ein attraktiver Ar-
beitgeber wird.
3. Mehr Ressourcen (Lektionen 
zur freien Verfügung, Finanzen, 
Zeit) für Schulleitungen und Klas-
senlehrpersonen, damit an der 
Entwicklung der Schule weiter-
gearbeitet werden kann. Dialog 
braucht Zeit.

Welchen Erfolg konntet ihr 
bereits feiern? Warum ist er 
gelungen?

Da kommt mir der Anlass mit den 
GrossrätInnen vor dem letzten 
Sparpaket in den Sinn. Nach zö-
gerlichen Anmeldung erkannten 
Lehrpersonen die Wichtigkeit, 
den politischen VertreterInnen zu 
erklären, warum nicht bei IBEM- 
Lektionen, Schülertransporten 
etc. gespart werden soll.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 
ganz konkret vorstellen?
Wir halten regelmässig Sitzun-
gen der Regionalkonferenz ab. 
Dabei werden Vernehmlassun-
gen, Änderungen etc. eingehend 
diskutiert. Die Meinungen flies-
sen in die Antworten an Bildung 
Bern ein. Zudem haben wir Ar-
beitsteams, welche sich mit dem 
Weiterbildungsanlass oder dem 
Ehrungsanlass selbstständig be-
fassen. Je nach Thema bilden wir 
neue Teams.

Wir bitten um eine Werbebot-
schaft: Warum sollten Lehrper-
sonen Mitglied gerade deiner 
Region werden? Wie profitieren 
sie davon?
Wer im Oberaargau unterrichtet, 
sollte Mitglied sein, damit er oder 
sie sich einbringen und am Puls 
der Schulentwicklung mithelfen 
kann, den Oberaargau zu stärken. 
Wer dabei ist, profitiert von aktu-
ellen Weiterbildungen und Unter-
stützung durch Bildung Bern.    

Berner Schulen, 181 × 87 mm

Notfall-Hilfe und -Präventionskurs
Ein massgeschneiderter Kurs für Lehrpersonen und weitere Mitarbeitende der Schule  
mit erfahrenen Kindernothilfe-Experten (Rettungssanitäter oder Pflegefachpersonen) 

Weitere Infos und Anmeldung: www.srk-bern.ch/lehrpersonen

SRK Kanton Bern, Bildung SRK
Bernstrasse 162 | 3052 Zollikofen
Tel. 031 919 09 19 | bildung@srk-bern.ch
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