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Barbara Sonam, was ist das 
Beste an deiner Region? 
In unserer Region sind Lehrper-
sonen aller Stufen – vom Kinder-
garten bis zum Gymnasium und 
zur Berufsschule – vertreten. Sie 
arbeiten auf kleinem Raum nahe 
beieinander. Dies ermöglicht ei-
nen Blick «hinter die Kulissen» 
anderer Schulstufen und einen 
interessanten Austausch unterei-
nander.

Was ist das Besondere deiner 
Region? 
Unsere städtischen Schulen sind 
in sechs Schulkreisen organisiert, 
werden aber doch sehr eigenstän-
dig und individuell geführt. In je-
dem Schulkreis spiegeln sich die 
Quartiere, die ihm angehören. So 
sind sie alle sehr verschieden und 
haben auch ihre individuellen 
Themen, die die Schulen resp. die 
Lehrpersonen dort beschäftigen.

Du engagierst dich mehr als 
andere für deinen Berufsstand. 
Warum eigentlich? 
2014 / 2015, als ich in die Regio-
nalversammlung gewählt wurde, 

war eine Sparrunde angesagt. 
Diese bewegte mich dazu, nicht 
nur passiv dem Verband anzuge-
hören, sondern ich wollte mich 
auch aktiv an der Arbeit des Ver-
bandes beteiligen und nicht nur 
die Faust im Sack machen.

Welche Herausforderungen 
beschäftigen euch im Moment 
mehr als andere?
Als Herausforderung sehe ich 
in meiner Arbeit, die vielen 
Lehrpersonen aller Stufen (Kin-
dergarten bis Gymnasium und 
Berufsschulen) anzusprechen, 
herauszuhören, was sie zurzeit  
beschäftigt und ihre Anliegen 
ernst zu nehmen. Darüber haben 
wir an unserer letzten Regional-
versammlung an runden Tischen 
mit den anwesenden Mitgliedern 
diskutiert. Bei diesen anregen-
den Gesprächen ist eindeutig 
herausgekommen: Die Lehrerin-
nen und Lehrer der Stadt Bern 
finden, dass mit einer weiteren 
Sparrunde, das heisst, wenn die 
angedachten Sparziele umgesetzt 
werden, die rote Linie definitiv 
überschritten wird. Für uns ist 
deshalb klar, dass wir uns als eine 
der grösseren Regionen des Ver-
bandes dafür einsetzen wollen, 
dass die Arbeitsbedingungen und 
die beruflichen Herausforderun-
gen für Lehrpersonen im Kanton 
Bern bewältigbar bleiben. Dafür 
braucht es die nötigen Rahmen-
bedingungen. Mit dem neuen 
Sparpaket werden diese stark in 
Frage gestellt.

Angenommen, du hättest drei  
Wünsche frei, um diesen Her-
ausforderungen zu begegnen. 
Welche wären es?
Ich würde mir wünschen, dass die 
Grossrätinnen und Grossräte un-
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sere Anliegen und Einwände zur 
Spardebatte im November ernst 
nehmen, sie prüfen und in der an-
stehenden Spardebatte bedacht 
entscheiden. Ich würde mich sehr 
freuen, viele am Regionalanlass 
«Politik und Schule im Dialog», 
wo eben auch gute Rahmenbe-
dingungen diskutiert werden, am  
7. November in Bern begrüssen 
zu dürfen.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 
ganz konkret vorstellen?
Wir treffen uns zu regelmässigen 
Sitzungen in der Region, sechs- 
bis siebenmal im Jahr. Einmal 
pro Jahr organisieren wir eine 
Regionalkonferenz für unsere 
Mitglieder.

Zusammen mit der Stadt Bern 
organisieren wir die Ehrungen 
von Lehrpersonen zum 25- oder 
40-Jahr-Jubiläum und zur Pensi-
onierung im Erlacherhof.

Die Region pflegt einen regel-
mässigen Austausch mit der zu-
ständigen Gemeinderätin Fran-
ziska Teuscher und der Leiterin 
des Schulamts, Irene Hänsenber-
ger. Weiter tauschen wir uns aus 
mit anderen Gewerkschaften. Im 
Zweijahresrhythmus führen wir 
eine Weiterbildungstagung in der 
Stadt Bern durch, zu aktuellen 
Themen im Bildungsbereich.

Warum sollten Lehrpersonen 
Mitglied gerade deiner Region 
werden? Was profitieren sie 
davon?
Wir vertreten ihre bildungspoli-
tischen und pädagogischen Inte-
ressen. Und wir engagieren uns 
für die Anliegen der Lehrperso-
nen aller Stufen in der Stadt Bern. 
Mitglieder können unsere Arbeit 
für sie und alle anderen unter-
stützen.  

Barbara Sonam,  
Präsidentin der Region Bern
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