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«Wir wollen, dass der Kanton 
Bern nicht nur beim Fussball und 
beim Eishockey, sondern auch in 
der Bildung auf dem ersten Platz 
steht», sagte Pino Mangiarratti, 
Präsident von Bildung Bern, am 
Ende eines denkwürdigen Anlas-
ses. Rund 6000 LehrerInnen hat-
ten sich am 15. Mai 2019 in der 
Bieler Tissot Arena versammelt, 
um ihren «Menschenverstand» 
von verschiedenen ReferentIn-
nen anregen zu lassen und ihren 
Wünschen und Forderungen Aus-
druck zu geben. Damit war der 

6000 Lehrerinnen und Lehrer für mehr  
Menschenverstand in der Bildung

Von Reto Wissmann

Gigantischer Aufmarsch am 11. Berner Bildungstag: Rund 6000 Lehrerinnen und Lehrer 
forderten in Biel bessere Arbeits- und Anstellungsbedingungen. Erstmals sprach zudem 

die neue Bildungsdirektorin Christine Häsler direkt zu «ihrem» Personal, ein Werber 
überraschte mit einem Manifest für mehr Kreativität in der Schule und eine  

Astrophysikerin regte zum Querdenken an.

11. Berner Bildungstag erneut 
die grösste Weiterbildungsveran-
staltung für Lehrpersonen in der 
Schweiz.

Gespannt waren die Besuche-
rInnen auf den ersten Auftritt  
der neuen Bildungsdirektorin 
Christine Häsler. «Sie erwarten 
heute klare Ansagen und haben 
auch ein Recht darauf», sagte die 
Regierungsrätin, die vor bald ei-
nem Jahr das Amt von Bernhard 
Pulver übernommen hat. So klar 
waren die Ansagen dann zwar 
nicht, immerhin machte Häsler 

aber klar, auf welcher Seite sie 
steht: «Ich habe grossen Respekt 
vor Ihren täglichen Arbeit», sagte 
sie zu den LehrerInnen. Sie wisse, 
dass die Belastung auf allen Stu-
fen gestiegen sei und versprach, 
alles zu unternehmen, um be-
gründete Anliegen umzusetzen. 
«Ich bin Ihre Brücke zur Politik. Im 
Zentrum meiner Anstrengungen 
steht die Stärkung der Chancen-
gleichheit und ich bin überzeugt, 
dass faire Anstellungsbedingun-
gen auch den Kindern zugute-
kommen.» Allerdings machte  
Christine Häsler auch klar: «Ich 
kann nicht allein entscheiden, 
Veränderungen brauchen Mehr-
heiten.»

Sorgen um die Bildungsqualität
Der Auftritt der Erziehungs- 
direktorin kam beim Publikum 
offenbar gut an. «Da steht eine 
Frau, die nicht nur Verstand, 
sondern auch Herz hat», kom-
mentierte ein Zuhörer. Christine 
Häsler bekam von der versam-
melten bernischen Lehrerschaft 
allerdings auch eine ganze Reihe 
Hausaufgaben mit auf den Weg: 
«Wir fordern sofort eine Gehalts-
klassenerhöhung bei Primar-
lehrpersonen und später auch 
für Sekundarlehrpersonen, eine 
Verbesserung des Betreuungs-
verhältnisses im Zyklus 1, die Re-
duktion des Unterrichtspensums 
in der Quarta des Gymnasiums, 
eine zusätzliche Klassenlehrer-
lektion bei Berufsschullehrper-
sonen, die Erhöhung der Res-
sourcen von Schulleiterinnen 
und Schulleitern sowie generell 
einen gesicherten Lohnaufstieg, 
den Teuerungsausgleich sowie 

die Kompensation des Lohn-
rückstands», verlangte Christian  
Robert, Vizepräsident von Bil-
dung Bern. Man mache sich  
ausserdem grosse Sorgen um die 
Qualität der Bildung, wenn der 
Lehrpersonenmangel sich wei-
terhin akzentuiere. «Qualität hat 
ihren Preis. Wir möchten, dass 
ausschliesslich ausgebildetes Per-
sonal unterrichtet», so Robert.

In einer Konsultativabstim-
mung unterstützte das Publikum 
die Forderungen und machte in 
der Diskussionsrunde deutlich, 
wo sonst noch der Schuh drückt: 
Man müsse Wege finden, auch 
Kreativität in den Leistungsnach-
weisen zu berücksichtigen, die 
Pädagogische Hochschule müsse 
besser mit der Praxis verknüpft 

und «nicht wie ein Kloster» ge-
führt werden, die Anzahl Kinder 
pro Klasse sowie der Aufwand für 
administrative Arbeiten müssten 
sinken, verlangten LehrerInnen 
aus dem Publikum.

«Keine Motivation ohne  
Beziehung»
Die ReferentInnen des Bildungs-
tages lieferten zu einigen dieser 
Forderungen zusätzliche Argu-
mente: «Die Beziehung zwischen 
Lehrpersonen und Schülern ist 
entscheidend, um Wissen vermit-
teln zu können», sagte der Neu-
rowissenschaftler und Psycho-
therapeut Joachim Bauer. Weil 
der Mensch für den Menschen 
die Motivationsdroge Nummer 1 
sei, gebe es keine Motivation 

Erziehungsdirektorin Christine Häsler bezeichnete sich als Brücke zur Politik und versprach ihr 
volles Engagement in Sachen Lohnerhöhungen (oben).  
Die Berner Lehrerinnen und Lehrer zeigten mit dem Wappen ganz klar, dass sie Bildungsqualität 
liefern, dafür aber faire Rahmenbedingungen brauchen. 

Joachim Bauer (oben) plädierte für mehr Beziehung in der Erziehung und sprach sich gegen zu  
grosse Klassen aus. Und erntete dafür Applaus. Pino Mangiarratti, Präsident von Bildung Bern, machte sich 

mit grossem Menschenverstand stark für Berner Bildungsqualität.
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Das Präsidium von Bildung Bern for-
derte gleiche Erfolge für die Bildung 
wie für den Sport im Kanton. 

7 
 —

  B
S 

20
19

 A
U

SG
A

B
E 

03

6 
 —

  B
S 

20
19

 A
U

SG
A

B
E 

03



Rückmeldungen zum Berner Bildungstag 2019 

Mehrere Hundert Teilnehmende haben am Berner Bildungstag via Mail oder Rückmelde-
karte ihre Wünsche an die Berner Bildungspolitik und an Bildung Bern formuliert. Besten 
Dank an alle, die mitgemacht haben. Die Rückmeldungen ermöglichen uns, das bildungs-
politische Engagement zu fokussieren und den Berner Bildungstag weiter zu verbessern. 

ohne Beziehung. «Ein Kind muss 
merken, dass es der Lehrper-
son wichtig ist, dass sie es ernst 
nimmt, es kritisiert und lobt, es 
akzeptiert und nicht nur auf die 
Note schaut», so Bauer. Sprache 
und Körpersprache seien dabei 
entscheidend. «Es herrscht der 
unbewusste Irrtum vor, mit der 
Lehrperson betrete nur ein Ge-
hirn das Klassenzimmer. Für die 
Schülerinnen und Schüler betritt 
aber vor allem ein Körper das 
Zimmer.» Je nach Haltung könne 
dieser die Wirkung eines Valiums 
20 mg oder einer Dose Red Bull 
haben.

Mit seiner Feststellung «je  
grösser die Klasse, desto schwie-
riger die Beziehungsarbeit» ern-
tete Bauer spontanen Applaus. In 
der politischen Diskussion wird 
dieser Zusammenhang oft ver-
neint. Der Neurologe stellte in-
des fest: «Die beste Massnahme, 
um die Bildungsqualität zu erhö-
hen, wäre, die Klassen kleiner zu  
machen.» Von selbst würde damit 
die Schule aber nicht besser: «Wir 
brauchen beziehungskompetente 
Lehrer.»

«Den Kreativen gehört die 
Zukunft»
Dennis Lück, Chief Creative  
Officer der Zürcher Kommuni-
kationsagentur Jung von Matt, 
überraschte am Bildungstag mit 
einem Manifest für mehr Kreati-

vität an den Schulen. «Den Krea-
tiven gehört die Zukunft», sagte 
der Werber. In einer sich rasant 
wandelnden Zeit werde Kreativi-
tät zur wichtigsten Kompetenz. 
«Kreativität ist das einzige Ge-
gengift gegen die Künstliche In-
telligenz», zeigte sich Lück über-
zeugt. Er schlug vor, den heutigen 
Fächerkanon über den Haufen zu 
werfen und mit den sechs «Super-
fächern» Kreativität, Inspiration, 
Kommunikation, Kollaboration, 
Zusammenhänge und Logik zu 
ersetzen. Sein neuer Ansatz für 
den Unterricht heisst Coaching 
und zielt darauf ab, das Potenzial 
der Kinder zu identifizieren, sie 
ihre Persönlichkeit entfalten zu 
lassen und mit ihnen zusammen 
Perspektiven zu erarbeiten. «Mit 
vereinten Kräften schaffen wir 
kreative Helden», sagte Dennis 
Lück und lud die Erziehungsdi-
rektorin zu einem Kaffee ein, um 
seine Ansätze mit ihr zu diskutie-
ren. Christine Häsler sagte spon-
tan zu.

«Administration hindert  
Kreativität»
Kathrin Altwegg erzählte schliess-
lich aus der Perspektive einer Na-
turwissenschaftlerin von ihren  
Erfahrungen mit Kreativität. 
Als Astrophysikerin arbeitete 
sie während vieler Jahre für die 
Mission Rosetta, mit der die Eu-
ropäische Weltraumorganisation 

ESA den Kometen Tschurjumow-
Gerassimenko erforschte. «Die 
Mission war minutiös vorberei-
tet, am Schluss war dann aber 
doch alles anders als erwartet», 
erzählte Altwegg. «In der Folge 
hat sich gezeigt, welche Hälfte 
der Menschheit flexibel ist und 
welche nicht.» Ein Teil der Mitar-
beitenden habe sich an Manuals 
und Vorschriften halten wollen, 
ein anderer habe sich auf die 
neuen Umstände eingestellt und  
kreative Lösungen gefunden. 
«Die Mission wurde schliesslich 
nur dank den Flexiblen und nicht 
wegen der Obrigkeitsgläubigen 
zu einem Erfolg», so Altwegg. 
LehrerInnen hätten es in der 
Hand, Kinder und Jugendliche 
zu kreativen Menschen zu ent-
wickeln, indem sie sie anregen, 
aus Denkmustern auszubrechen. 
«Manchmal muss auch etwas 
schiefgehen.» Für spontanen  
Applaus sorgte aber vor allem 
diese Feststellung von Kathrin  
Altwegg: «Administration hin-
dert Kreativität.»  

Die SchülerInnen von Dancing Classroom und 
die Band um James Gruntz lieferten Ausdruck 
und Takt dazu.
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Wünsche an Bildung Bern  
Wir haben die Rückmeldungen aus der 
Umfrage zum Bildungstag 2017 ernst ge-
nommen und für den Berner Bildungstag 
2019 wieder einiges optimiert. Die Zu-
sammenarbeit mit den SBB wurde intensi-
viert, das Platzangebot im Zug ausgebaut. 
Die Ausstellung war anders konzipiert. 
Das Programm wurde leicht verändert, 

«Seit bald 20 Jahren arbeite ich zu 100% 
als Lehrperson, mein Lohn ist in dieser 
Zeit kaum gestiegen.» 

«Genügend Geld für Unterstützungslektio-
nen (IF, Logo, Lega, …).»

«Kleinere Klassen!» 

«Bitte mehr Teamteaching!» 

«Es ist skandalös, v.a. im Kindergarten: 
Keine Lehrerin kann die Sicherheit garan-
tieren bei 27 Kleinkindern!» 

«Es wäre Zeit, keine Nachzahlungen mehr 
für die BLVK zu leisten!» 

«Wir benötigen nicht mehr Lohn, sondern 
unbedingt und sofort bessere Arbeits- 
bedingungen!» 

«Weniger Administration.» 

«Auch öffentliche selektionsfreie Schulen!» 

«Mehr Zeitressourcen für Schulleitungen!»  

Wünsche an die Berner  
Bildungspolitik  
Die am häufigsten geäusserten Wünsche 
an die Berner Bildungspolitik sind iden-
tisch mit den bildungspolitischen Forde-
rungen von Bildung Bern (siehe Seite 13). 
Viele TagungsteilnehmerInnen stören sich 
an den im kantonalen Vergleich viel zu tie-
fen Berner Löhnen, ebenso viele an den zu 
schlechten Arbeitsbedingungen (Klassen-
grösse, Integration, …). Hier eine Auswahl 
an Rückmeldungen: «Weiter so, danke!» 

«Sie haben sich wirklich ins Zeug gelegt, 
damit alles so reibungslos funktioniert 
hat.» 

«Danke. Es hat schon gut gestartet, indem 
alles wunderbar geklappt hat mit Zug und 
Bussen.» 

«Dreiviertel Stunden Wartezeit auf einen 
Bus sind zu viel. Biel ist ungeeignet als 
Standort.» 

«Vielen Dank für die Riesenorganisation.» 

«Späterer Beginn (z.B. 10 Uhr), mehr  
Kaffeestände.» 

«Erfolge besser kommunizieren.» 

«Seid frecher, provokativer, lauter! Es geht 
um die Zukunft unserer Kinder!» 

«Die Referate waren sehr gut!» 

«Wertschätzung zeigen mit Gratis-Gipfeli 
für alle.» 

«Das Referat von Joachim Bauer fand ich 
einsame Spitze!» 

«Kathrin Altwegg hat mir sehr imponiert. 
(….) Wie oft nehmen wir uns doch soooooo 
wichtig. Wir, die erst kurz vor Mitternacht 
da gewesenen Wesen. (…) Ich hätte ihr 
locker noch länger zuhören können.» 

Ausblick 
Die Leitungskonferenz von Bildung Bern 
entscheidet voraussichtlich an ihrer Sit-
zung von Ende August 2019 über die 
Durchführung, den Ort und das Datum des 
nächsten Berner Bildungstages. Der Ent-
scheid der LK wird danach auf der Website 
von Bildung Bern kommuniziert. 

«Zur App von Dennis Lück: Soll die Schule 
tatsächlich Lehrmittel im Unterricht ein-
setzen, die von globalen Konzernen mitfi-
nanziert werden?» 

«Die kontroversesten Ansichten zur 
Schule hat meiner Meinung nach Dennis 
Lück präsentiert. Ich bedaure, dass es im 
Anschluss an seine Präsentation keine 
Möglichkeit gab, seine Annahmen, (…) 
kritisch zu hinterfragen.» 

«Dennis Lück fand ich unterhaltsam.» 

«Das absolut beste je an einem Bildungstag 
Dagewesene für mich war die Moderation 
von Frau Hasler. (…) Gerne wieder!» 

«Behaltet unbedingt das Format mit dem 
Interview bei, das hat unglaublich viel zur 
Auflockerung beigetragen.» 

«Super, dass Frau Christine Häsler da war 
und sich unseren Fragen gestellt hat.» 

«Die musikalische Darbietung war super.» 

auch mit und dank der Moderatorin Sonja  
Hasler. Mobile Kameras und Wurfmi-
krofon sorgten für eine Auflockerung. 
Das Gastro-Angebot war vielfältiger. Die 
zahlreichen positiven bis begeisterten 
Rückmeldungen freuen uns sehr. Selbst-
verständlich wollen wir den Bildungstag 
weiter verbessern. Hier ein paar Beispiele 
mehrfach genannter Rückmeldungen: 

Joachim Bauer, Kathrin Altwegg, Dennis Lück, Beat A. Schwendimann und 
Elisabeth Schenk Jenzer (von oben links nach unten rechts) referierten zum 
Menschenverstand.
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