
Ich möchte in meiner Arbeit, die ich leiste, gesehen werden 

Interview Franziska Schwab 

Daniel Wildhaber, Präsident der Fraktion Schulleitungen, Regula Falcinelli und 

Beatrice Müller, Präsidentin resp. Vizepräsidentin der Fraktion Zyklus 2 von Bildung 

Bern diskutieren darüber, wie die Attraktivität des LehrerInnenberufs gesteigert 

werden könnte.  

Die Mitglieder der Fraktion Zyklus 2 haben das Thema „Wie kann die Attraktivität des 

LehrerInnenberufs gesteigert werden?“ diskutiert. Ihre Verbesserungsvorschläge 

können massgeblich von der Schulleitung beeinflusst werden. Von der Schulleitung 

hängt also einiges ab. Sehen Sie das auch so, Beatrice Müller (BM)? 

BM: Wir sind uns einig, dass die Schulleitung sehr vielschichtige Aufgaben hat. Sie 

ist entscheidend für die Personalpflege, damit wir Lehrpersonen gut arbeiten können. 

Die SchulleiterIn ist die direkte vorgesetzte Person, daher spielt es eine wichtige 

Rolle, ob sie unsere Anliegen überhaupt aufnimmt oder ob diese versanden.  

Regula Falcinelli (RF): Es besteht ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Schulleitung 

und Lehrpersonen. Ich kenne Kolleginnen, die sich in schwierigen Situationen alleine 

gelassen fühlen, von der Schulleitung.  

 

Sie sind Schulleiter, Daniel Wildhaber (DW). Erkennen Sie sich wieder in den 

Aussagen? 

DW: Schulleitungen können einen Arbeitsort für Lehrpersonen attraktiv machen oder 

eben auch nicht. Es gibt natürlich gewisse Faktoren, die eine Schulleitung nicht direkt 

beeinflussen kann. Klar ist, dass sie Anliegen der Lehrpersonen anhören müssen. 

Das reicht aber nicht. Wir SchuleiterInnen müssen überlegen, wie wir 

unbefriedigende Situationen so beeinflussen können, dass sie gut werden könnten. 

Es ist klar, dass Lehrpersonen in einer Abhängigkeit von der Schulleitung sind. Diese 

Abhängigkeit ist aber gegenseitig. Ich kann ein supergutes Schulhaus mit top 

Infrastruktur haben und liebe Kinder. Wichtigstes Puzzleteil ist aber die Lehrperson. 

Ich bemühe mich um gegenseitige Offenheit, Transparenz und Vertrauen. Ist einer 

dieser Pfeiler nicht vorhanden, ist eine wichtige Grundlage für die Zusammenarbeit 

nicht gegeben. Rahmenbedingungen spielen ebenfalls eine Rolle, zum Beispiel, wie 

Pensen zusammenkommen. Es macht einen Unterschied, ob ich alle Lektionen nach 

meinem Gutdünken setze oder in einem partizipativen Prozess die individuellen 

Bedürfnisse in Einklang zu bringen versuche.  

 

Die Fraktion Zyklus 2 kritisiert, dass Lehrpersonen zu viele administrative Arbeiten 

erledigen müssen, die eigentlich delegierbar wären. Stimmen Sie zu, DW?  

DW: In der Tat müssen Lehrpersonen, insbesondere die Klassenlehrpersonen, viele 

administrative Arbeiten leisten. Aus meiner Sicht sind es zu viele. Ich versuche 

daher, die Lehrpersonen nach besten Kräften und den Möglichkeiten zu entlasten, 

bin mir jedoch bewusst, dass zum Beispiel die Klassenlehrperson nach wie vor zu 

viele administrative Arbeiten leisten müssen. An meiner Schule haben wir eine 



Schulsekretärin. An sie kann ich etliche Arbeiten zur Entlastung der Lehrpersonen 

delegieren. Das von der Gemeinde bewilligte Sekretariatspensum reicht allerdings 

nicht aus, sie genügend von diesen Arbeiten zu entlasten. Konkret wird durch das 

Sekretariat die Schuldatenbank so aufbereitet, dass die LehrerInnen sich nicht mit 

dem Erstellen der Formulare abmühen müssen, sondern sich auf die Inhalte 

konzentrieren können. Zudem übernimmt unser Schulsekretariat das Ausfüllen der 

jährlichen Schulstatistik. Weiter stelle ich den Lehrpersonen Musterschreiben, zum 

Beispiel für die Einladung zu einem Elternabend oder für eine 

Landschulwocheninformation zu Verfügung. Und ich versuche, den kleinen 

Dienstweg zu ermöglichen und wo immer möglich auf durch die Lehrperson 

auszufüllende Formulare zu verzichten. Und auch mit diesen 

Entlastungsmassnahmen muss die Klassenlehrperson immer noch zu viel leisten, 

obwohl sie von den Fach-Lehrpersonen nach Kräften unterstützt wird. Ja, das 

Pflichtenheft der Klassenlehrperson ist umfangreich. Die zeitlichen Ressourcen für 

diese Aufgaben reichen nicht. Sie sind um eine Lektion auf der Volksschule 

aufzustocken und dem erweiterten Aufgabenfeld anzupassen. Aus diesen Gründen 

habe ich als Grossrat eine entsprechende Motion eingereicht und engagiere ich mich 

für zusätzliche Ressourcen für die Schulsekretariate.  

 

BM:  Es ist aufwändig, Einladungen zu verteilen und Anmeldungen zu sammeln und 

weiterzugeben. Solches sollte man auf der Webpage aufschalten können, damit die 

Eltern ihre Unterlagen und Informationen selber holen könnten. Das müsste nicht 

unbedingt über Klassenlehrpersonen laufen.  

DW: Wir sind daran, diese Idee umzusetzen. Bei 1484 SchülerInnen sind es 20 

Familien, die wir via Webseite nicht erreichen. 

 

Beanstandet wird weiter, dass SOS-Lektionen von gewissen Schulleitungen oft nur 

beantragt werden, wenn eine Lehrperson diese Lektionen übernehmen kann und will. 

Welchen Lösungsvorschlag haben Sie parat? 

 

BM: Für uns ist klar, dass SOS-Lektionen Alarmstufe rot, einen Notfall, bedeuten. In 

dieser Situation wollen wir nicht, dass sie hinterfragt werden. Die Schulleitung kennt 

die Klassensituationen in der Regel. Im besten Fall würden SOS-Lektionen 

vorausschauend angedacht werden, damit es schnell geht, wenn man sie braucht. 

Andere Massnahmen, um in der Klasse etwas zu verändern, sind dann natürlich 

auch noch nötig. Diese brauchen dann mehr Zeit.  

 

RF: Manchmal heisst es, wir brauchen zuerst eine Lehrperson, die die SOS-

Lektionen übernehmen könnte. Eine Lösung wäre, dass mehrere Lehrpersonen an 

einer Klasse arbeiten. Das Vieraugenprinzip wird immer wieder gefordert, besonders 

vom Zyklus 1. Es wäre auch für unsere Stufe etwas Sinnvolles. Wenn zwei 

Lehrpersonen an einer Klasse arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass eine 



von ihnen zusätzliche Lektionen übernehmen könnte. Eine andere Lösung wäre, 

dass Studierende die Lektionen übernähmen.  

Wie beurteilen Sie diese Vorschläge, DW? 

DW: SOS heisst Alarmstufe. Vorausschauende Planung ist sehr wichtig. Ich spüre 

doch, wo es brennt. Ich gehe manchmal sogar proaktiv vor und sage zur Lehrperson: 

Ich gehe proaktiv vor und sage zur Lehrperson: „Ich glaube, du brauchst SOS.“ 

Manchmal spüre ich dann Zurückhaltung. Dann sage ich: Es ist keine Schande, Hilfe 

anzunehmen. Mein Schulinspektor weiss ja auch, dass wenn ich etwas mit gutem 

Grund beantrage, dies nötig ist. Im besten Fall sind im Team personelle Ressourcen 

vorhanden. Es gibt aber auch Möglichkeiten, zusätzliche Lektionen auszulösen.  

 

Personen, die GEF-Lektionen unterrichten, sind gemäss Zyklus 2 oft ungenügend 

ausgebildet – und sie generieren Mehraufwand bei den verantwortlichen 

Lehrpersonen. RF, Sie und ihr Zyklus schlagen vor: Entweder kompetente GEF-

Lehrpersonen einsetzen oder Integration abbrechen. 

RF: Wir befürworten die Integration klar. Aber: Die entsprechenden Ressourcen, um 

sie gelingend umzusetzen, müssen vorhanden sein. Sonst wird es schwierig. 

Klassen dürfen beispielsweise nicht zu gross sein. Integrationsprojekte sind 

anspruchsvoll. Wenn wir Regellehrpersonen nicht auf Unterstützung und Beratung 

von ausgebildeten HeilpädagogInnen, die ja leider überall fehlen, zählen können, 

fehlt ein entscheidendes Puzzlestück. Lehrpersonen, die Klasse und die Schule als 

Ganzes müssen eine Integration tragen können. Manchmal sind die Belastungen zu 

hoch.  

 

Einverstanden, DW? 

DW: Es ist mir ein Anliegen, dass wir Integration umsetzen, aber nicht um jeden 

Preis. Ich brauche Klassengefässe und Räume, die Integration möglich machen. Ich 

brauche eine funktionierende professionelle Gemeinschaft von Regellehrpersonen 

und unterstützenden Lehrpersonen.  

Sonst Integrationsabbruch? 

DW: : Es gehört zu meinem Berufsauftrag, Integration wenn immer möglich 

umzusetzen.. Es gibt aber tatsächlich Kinder mit Beeinträchtigungen, die sich in einer 

Regelklasse unter den Bedingungen, die wir haben, nicht integrieren lassen. Dann 

muss man insofern abbrechen, indem für das Kind eine geeignete Beschulung in 

einer KbF oder in einer Sonderschule gefunden werden kann.  

 

Klassengrössen sind proportional zu den speziellen Bedürfnissen der SuS gestiegen: 

eine verkehrte Entwicklung, findet der Zyklus 2. Und fordert: Halbklassenunterricht 

und Teamteaching sollen rasch und unbürokratisch eingesetzt werden. Darüber 

entscheiden ja nicht die Schulleitungen. Wollen Sie den Ball weitergeben? 



DW: Nicht ganz. Es gibt ja schon gewisse Möglichkeiten. Um die Schulen bei der 

Bewältigung schwieriger Situationen schnell und wirkungsvoll unterstützten zu 

können, verfügen die Schulinspektorate über die Möglichkeit, in einem begrenzten 

Rahmen zusätzliche Ressourcen – eben „SOS-Lektionen“ – zu bewilligen. Diese sind 

schwerpunktmässig für die Unterstützung in Real- und Kindergartenklassen 

vorgesehen, können aber, falls nötig, auch in anderen Klassen der Volksschule 

eingesetzt werden. Und diese Lektionen können als zusätzlicher 

Halbklassenunterricht oder fürs Teamteaching eingesetzt werden.  

Zu den Klassengrössen: Meine erste eigene Klasse, die ich als junger 

Sekundarlehrer unterrichtete, bestand aus 32 SchülerInnen, es war eine angenehme 

Klasse. Die kleinste Klasse, an der ich vor ca. 12 Jahren als Teilpensenlehrer und 

Schulleiter unterrichtete, war eine GU9-Klasse mit 13 SchülerInnen, und diese 

Klasse hat mich mehr als einmal überfordert. Was ich damit sagen will: Nicht allein 

die Anzahl ist entscheidend, es kommt auf die Zusammensetzung einer Klasse an. 

Und wenn es einer Schule gelingt, Integration gut umzusetzen, können wir in einer 

Zusammenarbeit von Regel- und IF-Lehrerpersonen integrative Arbeit leisten und 

Synergien nutzen, die der ganzen Klasse und somit auch den Lehrpersonen zu Gute 

kommen. Aktuell müssen wir einen Mittelwert von 21 SchülerInnen je Klasse 

erreichen. Und man kann heute aufgrund der hohen individuellen Ansprüche der 

SchülerInnen und Eltern schon sagen, dass jede/r Schüler/in über 20 doppelt 

gerechnet werden muss. Von daher verstehe ich das Anliegen nach zusätzlichen 

Lektionen sehr gut. Die Ressourcen bestimmen jedoch nicht die Schulleitungen, die 

BOR-Werte ergeben sich im Wesentlichen aus der Anzahl Klassen, der Anzahl 

SchülerInnen je Klasse und der dem Schuljahr zugrunde liegenden Lektionentafel. 

Die IBEM-Ressourcen hängen natürlich mit der SchülerInnen-Zahl und dem 

Sozialindex einer Gemeinde zusammen. Will man diese Werte anheben, muss der 

Weg der Politik beschritten werden, in diesem Sinne gebe ich den Ball weiter an die 

PolitikerInnen und somit auch an mich. 

 

Die Qualität der Lehrpersonen muss stimmen. Daher fordert der Zyklus 2, dass nur 

ausgebildetes Personal angestellt werden soll. Halten Sie sich daran, DW? 

DW: Von meinen 47 MitarbeiterInnen haben 44 eine abgeschlossene sowie stufen- 

und fachgerechte Ausbildung. Zwei Personen sind im Masterstudiengang. Eine 

Mitarbeiterin unterrichtet seit Jahren ein Minipensum TTG. 0,48 Prozent aller 

Lektionen werden von einer Lehrperson ohne Ausbildung wahrgenommen. Ich will 

ausgebildetes Personal. Ich arbeite an einem attraktiven Ort, was die Infrastruktur im 

Allgemeinen, die Erreichbarkeit und das soziale Klima im Dorf und in der Schule 

betrifft. Aber selbst hier schafft man es nicht, alle Lektionen mit ausgebildetem 

Personal zu besetzen. Abgesehen davon, dass eine Ausbildung zwar viel wert ist, 

das Diplom allein aber nicht gute Arbeit garantiert - was aber keine Rechtfertigung 

ist, nicht ausgebildetes Personal anzustellen.  

Wie würden Sie als Schulleitung reagieren, RF, in einer Mangelsituation? 

BM: Grundsätzlich kann man unterscheiden zwischen vorübergehenden oder 

längerfristigen Anstellungen. Bei kurzen Einsätzen kann man sicher toleranter sein, 

was die Anstellung betrifft. Bei unbefristeten Anstellungen hingegen, kann es nicht 



sein, dass das Kollegium diese Person stützen und beraten muss. Wir sind alle unter 

Druck, müssen viel leisten, den Lehrplan kennen und umsetzen. Das muss man von 

jeder Lehrperson verlangen können. Ohne pädagogische Ausbildung ist das schlicht 

unmöglich.  

RF: Ohne pädagogische Ausbildung unterrichten zu können, wertet unseren Beruf 

ab. Ein falsches Signal wird gesendet. Häufig müssen erfahrene Lehrpersonen dann 

fehlendes Knowhow ausbaden.  

 

 

Die SL soll Ressourcen des Kollegiums sinnvoll einsetzen. So lautet eine weitere 

Forderung. Was könnte das konkret heissen? Haben Sie Beispiele? 

RF: Ja, im Zusammenhang mit Medien und Informatik. Das Fach erfordert von 

Lehrpersonen neue Kompetenzen. Man könnte es so machen, dass Leute, die den 

Blockkurs besucht haben oder die das nötige Rüstzeug bereits haben, das Fach 

unterrichten, falls nötig auch an anderen Klassen. Oder dass der SMI im 

Teamteaching Medien und Informatik unterrichtet in verschiedenen Klassen. Stärken 

der Lehrpersonen sollten als Ressource genützt werden.  

 

BM: Immer kommen neue Aufgaben auf uns zu. Grundhaltung der Schulleitung sollte 

sein: Die Lehrpersonen sind ausgelastet. Wenn etwas Neues dazukommt, muss 

etwas Altes weg.  

RF: Entlastung kann es bringen, wenn auf alle nicht unbedingt notwendigen 

Sitzungen verzichtet wird. Im Moment darf auch Schulentwicklung ein wenig 

pausieren. Es gilt, gerade in diesen Zeiten, gut zu priorisieren.  

 

Schulleitungen haben ja auch zu wenig Ressourcen… 

DW: Als ich als Schulleiter noch unterrichtete, war ich immer am Anschlag. Ich war 

auch noch weniger erfahren und zum Teil unsicher. Ich profitiere heute vom 

Umstand, dass ich ausschliesslich Schulleiter bin und über viel Erfahrung verfüge. 

Eine Schulleitung, die nicht mindestens 50 Prozent als solche arbeiten kann, ist im 

ständigen Defizit. Und es kommt immer auch drauf an, welche Ansprüche ich an 

Perfektion habe.  

 

Der Zyklus 2 vermisst manchmal Wertschätzung und Rückendeckung der 

Schulleitung. Was erwarten Sie konkret von der Schulleitung? 

 

RF: In erster Linie echtes Interesse an meiner täglichen Arbeit. Sie soll meinen 

Unterricht besuchen und mit mir ein MAG durchführen. Wir wissen von 

Lehrpersonen, die kein MAG haben. Wir finden es sehr wichtig, dass 



SchulleiterInnen unsere Arbeit kennen und auch die Eigenheiten der Klasse, dann 

können sie bei Bedarf unterstützen.  

BM: Ich war lange in der Schulleitungsfunktion. Seit fünf Jahren bin ich wieder 

Primarlehrerin. In dieser Zeit hatte ich nie ein MAG, was ich sehr bedaure, weil ich es 

als zentral betrachte. MAG sind wichtig, weil Wertschätzung vermittelt werden kann. 

Ich möchte in meiner Arbeit, die ich leiste, gesehen werden.  

Was gibt es aus Ihrer Sicht dazu zu sagen, DW? 

DW: Im Minimum braucht es alle zwei Jahre ein MAG. Und es braucht bedürfnis- und 

situationsangepasst andere Standortbestimmungen und ritualisierte Gespräche. Der 

informelle Austausch ist mir wichtig. Governing by walking around. Ich weiss, wann 

meine Leute Freistunden haben. Ich weiss auch, dass nicht jede Lehrperson von mir 

genau die Wertschätzung erhält, von der sie denkt, dass sie sie zugute hätte, obwohl 

ich mich darum bemühe, zu danken und Wertschätzung zu geben. 

RF: Gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen sind wichtig.  

 

Im Zusammenhang mit der Forderung des Zyklus 2, dass die SL für ein brauchbares 

Beurteilungskonzept der Schule verantwortlich sei, haben Sie mal gesagt, DW, 

Beurteilung sei noch nie wasserdicht gewesen. Können Sie dazu Stellung nehmen? 

DW: Beurteilung war noch nie einfach und wird es auch nie sein. Sie ist aber 

einfacher als auch schon. Die Schulleitungen bemühen sich, den Lehrpersonen 

Rahmenbedingungen zu geben, um ihnen zu ermöglichen, mit vernünftigem 

Aufwand die Beurteilung in gelenkte Bahnen zu bringen. Die Beurteilung muss den 

Lehrpersonen, der Schule und den kantonalen Vorgaben entsprechen. Wir profitieren 

davon, dass wir ein Schulleitungsteam sind. Wir haben einen Spiritus Rektor der 

Beurteilung. Wir erarbeiten ein Konzept und holen auch auswärtige Hilfe, z. B. bei 

der PH. Ich hoffe, wir bringen die Beurteilung mal weg von der Zahlengläubigkeit. 

Man darf nicht so tun, als ob es um eine exakte Wissenschaft ginge.  

Können Sie mit dieser Antwort etwas anfangen? 

BM: Für mich als Lehrperson im Übertritt ist Beurteilung sehr wichtig. Ich wünschte 

mir, genau zu wissen, was verbindlich ist, wo ich frei bin. Ich wünschte mir ein 

einfaches Konzept. Beurteilung mit LP 21 ist für mich noch kompliziert. In einer 

Schulgemeinde sollten gewisse Sachen verbindlich geregelt sein.  

DW: Für prognostische Beurteilung haben wir Schulleitungen einen Katalog, eine Art 

Rezeptbuch zusammengestellt. Aufgrund der Rückmeldungen haben wir ein Konzept 

entwickelt, das verbindliche Richtwerte enthält. Wer Selektion macht, muss sich, zur 

eigenen Entlastung und im Sinne der Transparenz, auf etwas stützen können. Es ist 

eindeutig der Job der Schulleitung, solche Rahmenbedingungen zu schaffen.  

BM. Es ist entscheidend, und vom Lehrplan vorgegeben, dass wir – etwa gegenüber 

den Eltern - auch transparent sein können. Wir müssen wissen, was gilt. Dann 

können wir es kommunizieren.  



DW. Ich glaube, dass die meisten SchulleiterInnen nach bestem Wissen und 

Gewissen handeln und versuchen, allen gerecht zu werden. Ich kann nicht alles 

genau so umsetzen, wie ich es möchte. Eine Lehrperson muss die Klasse führen, 

und viele Führungsentscheide fällen. Dafür braucht es gut organisierte Personen, die 

über ein gutes Selbstbewusstsein und Chefqualitäten verfügen. Einerseits will man 

Klarheit. Aber auch Freiheit. Ich will meinen Leuten Vertrauen schenken, indem ich 

sie auch ermächtige, ihr Berufsfeld, dort, wo es möglich ist, zu gestalten. Ich muss 

aber auch dafür sorgen, dass sie nicht ausbrennen, weil sie sich an zu hohen 

Ansprüchen messen. Das ist ein Balanceakt. 

 

Der Zyklus 2 verlangt, dass die SL nach „oben“ und nicht nach „unten“ kämpfen soll. 

Was ist damit genau gemeint, RF? 

RF: Eine Schulleitung soll sich auf verschiedenen Ebenen für die Schule einsetzen. 

Bei der Gemeinde, beim Schulinspektorat. Ein zeitgemässer Unterricht erfordert 

zeitgemässe Infrastruktur. Diese kostet. Da ist die Gemeine gefragt respektive die 

Schulleitung, die sich dafür stark macht. Sie soll uns nicht dauernd sagen, es 

brauche halt Geduld, wir schafften das schon. Sie muss sich einsetzen für 

entsprechende Ressourcen.  

BM: Lehrpersonen sollen keine RetterInnen sein. Von ihnen soll nichts verlangt 

werden, das unmöglich ist. Wenn Rahmenbedingungen nicht stimmen, kann man 

gewisse Sachen einfach nicht machen. Da braucht es auch Unterstützung der 

Schulleitung.  

DW, kämpfen Sie nach oben?  

DW: Es geht um die Attraktivität des Lehrberufs. Eine Schulleitung kann sie fördern 

oder behindern. Ich setze mich zum Beispiel für Schulraum und für genügend IT-

Geräte ein und versuche, die Verantwortlichen zu überzeugen und ihnen den 

Standortvorteil der Schule aufzuzeigen, wenn Infrastruktur gut ist Dafür brauche ich 

viel Zeit und Energie, gerade auch jetzt, da Corona viel fordert.  

Was würden Sie, wenn Sie Schulleiterin wären, morgen umsetzen? 

RF: Ich würde den Lehrpersonen danken für Ihre wertvolle Arbeit, die sie leisten, 

würde mich nach ihrem Befinden erkundigen und fragen, was sie am dringendsten 

bräuchten, um entlastet zu werden. Ich würde mich bemühen, möglichst gute 

Rahmenbedingungen für alle Beteiligten zu schaffen.  

 

BM: Ich würde mit jeder Lehrperson im Umfeld ein Zeitfenster für ein Gespräch zu 

ihrer Situation führen.  

DW, welche Schulleitung möchten Sie, wenn Sie wieder als Lehrperson unterrichten 

würden? 

DW: Eine wertschätzende Schulleitung, die Widerstand zulässt und eine 

Konfliktkultur pflegt. 


