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Was ist für euch das Beste an 

eurer Fraktion? 

Wir schätzen die Zusammenar-

beit und den Austausch innerhalb 

der drei Teilfraktionen sehr. Da-

neben ist der direkte Kontakt mit 

den Entscheidungsträgern in der 

Berufsbildung (Mittelschul- und 

Berufsbildungsamt, Direktoren-

konferenz, Berufsbildungsrat usw.) 

sehr interessant und motivie-

rend: Man hat das Gefühl, wirk-

lich etwas bewegen zu können.

Und was ist das Besondere an 

ihr? Worin unterscheidet sie sich 

von anderen Fraktionen? 

In unserer Fraktion Berufsbil-

dung/Brückenangebote gibt es 

drei Teilfraktionen: Berufsbil-

dung FBB, Lehrkräfte an Kauf-

männischen Berufsfachschulen, 

Brückenangebote. Sie haben je 

«Man hat das Gefühl, wirklich etwas 
bewegen zu können»

Interview: Beat Wirz

FRAKTION BERUFSBILDUNG/BRÜCKENANGEBOTE Die Fraktion Berufsbildung/

Brückenangebote setzt sich aus drei Teilfraktionen zusammen: Brückenangebote,  

Lehrkräfte an Kaufmännischen Berufsfachschulen, Berufsbildung FBB. Die Präsidenten 

David Lanz, Markus Schärrer und Thomas Etter erzählen im Interview von der Arbeit, den 

Herausforderungen und den Erfolgen der Fraktion.  

eine eigene Teilfraktionskonfe-

renz, welche grundsätzlich selb-

ständig arbeitet und operativ tä-

tig ist. Für gemeinsame Anliegen 

wie Budgetfragen oder Allgemei-

nes zu den Anstellungsbedingun-

gen arbeiten wir aber in der Frak-

tionskonferenz zusammen, in die 

jede Teilfraktion zwei Mitglieder 

entsendet.

Der Hauptunterschied zu den 

anderen Fraktionen von Bildung 

Bern besteht aber darin, dass 

wir an allen Verhandlungen und 

Sitzungen mit der Erziehungsdi-

rektion (Mittelschul- und Berufs-

bildungsamt), den Direktorenkon-

ferenzen, dem Berufsbildungsrat, 

den schweizerischen Dachverbän-

den (zum Beispiel Berufsbildung 

Schweiz BCH) und den einzelnen 

Berufsfachschulen selber direkt 

teilnehmen und dort Lobbying 

betreiben – eine Arbeit, die für die 

anderen Fraktionen grösstenteils 

die Geschäftsleitung von Bildung 

Bern übernimmt.

Ihr engagiert euch mehr als 

andere für euren Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Wir finden die Freiheiten, die die 

Schulleitungen der Berufsfach-

schulen haben, grundsätzlich 

gut und sinnvoll. Als Vertreter 

von Bildung Bern halten wir aber 

den Finger auf Schulen und The-

men, bei denen diese Freiheiten 

zu Ungunsten der Lehrpersonen 

angewandt werden. Es ist wich-

tig, dass jemand dies konkret an-

spricht und dass wegen solcher 

Missstände nicht nur die Faust im 

Sack gemacht wird.

Markus Schärrer, Präsident Teilfraktion Lehr-

kräfte an Kaufmännischen Berufsfachschulen. 

Thomas Etter, Präsident Teilfraktion Berufs-

bildung FBB. 

David Lanz, Präsident Teilfraktion Brückenan-

gebote. 
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Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Die möglichst lehrpersonen-

freundliche Umsetzung der 

kantonalen Vorgaben in Bezug 

auf die Digitalisierung des Un-

terrichts (Stichwort «bring your 

own device» ...), der Nachteilsaus-

gleich, die Weiterbildung und die 

individuelle Pensenbuchhaltung 

sind tiefgreifende Herausforde-

rungen. Daneben beschäftigen 

uns natürlich auch die konkre-

ten Folgen des letzten Sparpa-

kets, die sich zum Teil bis in den 

Schul-/Unterrichtsalltag negativ 

auswirken.

Angenommen, ihr hättet drei 

Wünsche frei, um diese Heraus-

forderungen zu lösen:  

Welche wären es?

1. Anstehende Aufgaben, welche 

die Erziehungsdirektion den Be-

rufsfachschulen aufträgt, werden 

von den Schulleitungen so weit 

wie möglich gemeinsam ange-

packt und im Sinne der Angestell-

ten umgesetzt. 

2. Die Pflichtpensen und Löhne 

werden auf der ganzen Sekun-

darstufe II harmonisiert, wenn 

die Anforderungen vergleichbar 

sind.

3. Die Klassengrössenvorgaben, 

vor allem in der zweijährigen 

EBA-Ausbildung und bei den In-

tegrationsklassen der Brückenan-

gebote, werden wieder gesenkt.

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

Dank der gemeinsamen Interes-

senvertretung von Bildung Bern, 

der Direktorenkonferenz und der 

Fraktion konnte im Jahre 2007 

eine Pflichtpensenreduktion von 

einer Lektion für alle Berufsfach-

schullehrkräfte erreicht werden: 

angesichts der Sparpakete gerade 

in dieser Zeit ein toller Erfolg! Bei 

den Brückenangeboten gelang es, 

die BIA-Lektionen (begleitetes, 

individuelles Arbeiten), welche 

die ERZ zuerst nur halb bezahlen 

wollte, als normale Lektionen in 

die Pensen der Lehrkräfte auf-

zunehmen. Im Weiteren gibt es 

kleinere Erfolge wie die grund-

sätzliche Bezahlung eines ganzen 

Billetts 2. Klasse bei den Fahrspe-

sen oder dass Weiterbildungs-

kurskosten direkt von der Schule 

bezahlt und nicht zuerst von der 

Lehrkraft vorausbezahlt werden 

müssen.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Wie oben beschrieben, erledigen 

wir neben der üblichen Arbeit 

einer Fraktion (z.B. Vernehmlas-

sungen) viele Zusatzarbeiten und 

besuchen unzählige Sitzungen, 

weil wir die Berufsbildung auf der 

Sekundarstufe II direkt vertreten 

und die Geschäfte im Normalfall 

nicht über die Leitungskonferenz 

und die Geschäftsleitung von Bil-

dung Bern laufen.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Warum sollten Lehr-

personen Mitglied eurer Fraktion 

werden? Wie profitieren sie 

davon?

Mit einer Mitgliedschaft ermög-

lichst du ideell und finanziell das 

Engagement von Kolleginnen 

und Kollegen, das dir in den letz-

ten Jahren ganz direkte Vorteile 

gebracht hat (z.B. stärkerer Ge-

haltsaufstieg für jüngere Lehrper-

sonen, Pensenreduktion, Betreu-

ungslektion für EBA-Lehrkräfte, 

Bezahlung von Weiterbildungs-

spesen). Die Mitgliedschaft bietet 

dir ausserdem wertvolle Informa-

tionen und tolle Kontakte.  
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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.


