
AKTUELL

«Ein Vollpensum sollte aus 20 Lektionen Unterricht 
und einem Tag für Administration bestehen»

Interview: Beat Wirz

REGION BIEL-SEELAND  Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer Fraktion und  

einer Region des Berufsverbandes an. Peter Guntern ist Präsident der Region Biel-Seeland.  

Im Interview erläutert er unter anderem eine Vision, welche die Region zusammen  

mit der Regionalversammlung formuliert hat und die viele der komplexen Probleme  

in der Schule lösen würde. 

Was ist für dich das Beste an 

deiner Region? 

Wir haben Seeanstoss und kön-

nen zudem unsere Versamm-

lungsorte aus verschiedenen Zen-

tren wie Lyss und Biel auswählen. 

Durch die Nähe zum Kanton Solo-

thurn erfahren wir aus der Presse 

und in direktem Kontakt, wie im 

Nachbarkanton die Bildungsland-

schaft funktioniert.

Und was ist das Besondere an 

der Region Biel-Seeland? Worin 

unterscheidet sie sich von ande-

ren Regionen? 

Wir unterscheiden uns von an-

deren Regionen auch durch die 

Nähe zum französischen Sprach-

raum. Es gibt immer wieder Ge-

legenheiten, uns mit Französisch 

sprechenden Kolleginnen und 

Kollegen auszutauschen. Das öff-

net den Blickwinkel für die Be-

wältigung der eigenen Probleme 

und bereichert in verschiedenster 

Hinsicht.

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Die zukünftige Berufswelt un-

serer Schülerinnen und Schüler 

und die damit verbundenen  An-

forderungen verändern sich in 

rasendem Tempo. Dagegen bewe-

gen sich die Möglichkeiten und 

die Strukturen der Schule seit 100 

Jahren nur gemächlich und struk-

turell in einem engen Rahmen 

(Pflichtlektionen der Lehrkräfte, 

Stundenplanstruktur, Klassen-

grössen, Gehaltsentwicklung 

etc.). Erst wenn die Lehrerschaft 

ihre Forderungen zielgerichtet zu 

formulieren weiss und die Anlie-

Peter Guntern, Präsident der Region Biel-Seeland.
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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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den, wo Berichte verfasst, Offer-
ten eingeholt, Gespräche mit der 
Erziehungsberatung stattfinden  
könnten und die Vorbereitung 
von Schulhausprojekten organi-
siert werden könnte. Auch sollte 
das Unterrichten eines Vollpen-
sums nicht für die Mehrheit der 
Lehrkräfte ein Ding der Unmög-
lichkeit sein!

Zum Zweiten wünschte ich 
mir, dass Bildung Bern den Mut 
aufbringen würde, das oben for-
mulierte Ziel den politischen 
Kräften vorzutragen und mit 
Selbstbewusstsein dafür einzu-
treten. Diese Besserstellung der 
Lehrkräfte ist nach unserer Mei-
nung dringend notwendig, wenn 
wir die Gesundheit und die Moti-
vation langfristig erhalten wollen. 
Dies kostet, und darum müsste 
gleichzeitig nach schwarzen Lö-
chern gesucht werden, in denen 
wertvolle finanzielle Mittel wir-
kungslos verschwinden!

Zum Dritten wünsche ich mir, 
dass Vorschriften, die in der In-
dustrie, in der Landwirtschaft 
und im Lebensmittelbereich ri-
goros umgesetzt werden, auch im 
Schulbereich verfügt, zwingend 
umgesetzt, aber auch kontrolliert 
werden: Akustikmassnahmen in 
Schul- und Werkräumen, Raum-
grössen, Pausenzeiten für Ange-
stellte, Witterungsschutz für Kin-
der auf den Pausenplätzen etwa. 
Dazu wäre es notwendig, dass die 
Kontrollorgane auch «unlösbare» 
Probleme angehen und dafür sor-
gen, dass bestehende Vorschrif-
ten auch durchgesetzt werden. 
Beispielsweise hätten auch Lehr-
personen ein Anrecht auf eine 
längere Pause während eines Ar-
beitstages, die aber häufig wegen 
Pausenaufsicht, Telefonaten, Be-
sprechungen wegfällt. Unlösbar? 
Und wenn die Hauswarte oder 
hilfsbereite Senioren oder gar El-
tern die Pausenaufsicht überneh-
men würden?

Welchen Erfolg konntet ihr 

bereits feiern? Warum ist er 

gelungen?

In unserer Region wurde kriti-
siert, dass Tagesschulbetreuende 
und Pensionierte von Bildung 
Bern zu wenig berücksichtigt 
würden. Mit der Strukturände-
rung des Verbandes und den neu 

gen von den politischen Entschei-
dungsträgern auch verstanden 
werden, kann sich die Situation 
verbessern. Mein Anliegen ist es, 
die Wünsche der Lehrerschaft zu 
sammeln und als umsetzbare For-
derungen für die Öffentlichkeit zu 
formulieren. Was mich antreibt, 
ist der Glaube daran, dass die Er-
wachsenen das Beste für ihre Kin-
der wollen und auch bereit wären, 
etwas für ihre Lehrpersonen und 
Betreuenden zu tun.

Welche Themen und Heraus-

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Immer wieder beschäftigt uns die 
hohe Belastung der Klassenlehr-
kräfte auf der Primarschulstufe, 
aber auch auf der Sekundarstufe I 
(Integration, Zusammenarbeit 
mit Speziallehrkräften, Klassen-
grössen, Infrastrukturprobleme). 
Stossend ist auch der während der 
ganzen Berufskarriere dauerhaf-
te Gehaltsunterschied zwischen 
Primarstufe und Sekstufe I, da die 
Anforderungen und die Belastung 
der Primarlehrkräfte, im Beson-
deren auf der Übertrittsstufe, in 
den letzten Jahrzehnten massiv 
gestiegen sind!

Angenommen, du hättest  

drei Wünsche frei, um diese Her- 

ausforderungen zu lösen:  

Welche wären es?

Unsere Region hat zusammen mit 
der Regionalversammlung eine 
Vision formuliert, die unter dem 
Begriff «20 + 1» (passend zum 
Lehrplan 21) viele der komplexen 
Probleme auf einen Schlag lösen 
würde: Ein Vollpensum sollte 
aus 20 Lektionen Unterricht und 
einem Tag für Administration 
bestehen. Der Nutzen für die El-
tern wäre, dass die Lehrkräfte 
während der normalen Bürozeit 
und nicht erst nach Feierabend er-
reichbar wären. Ausserdem wäre 
endlich ein Zeitgefäss vorhan-

geschaffenen Fraktionen konnte 
dieses Anliegen umgesetzt wer-
den. Dies ist vermutlich auch un-
serer Arbeit zu verdanken.

Durch unsere Änderungsvor-
schläge bei Konsultationsverfah-
ren konnten Formulierungen in 
Verordnungen und Richtlinien 
in unserem Sinne verbessert wer-
den, was den Lehrkräften später 
direkt zugutekommt.

Grosse Erfolge, die die Situa-
tion in der Bildungslandschaft 
markant verbessern würden, sind 
allerdings schwer nachzuweisen. 
Der grösste Erfolg dürfte sein, 
dass Grossrätinnen und Grossräte 
an unseren Versammlungen auf-
treten und sich dort in direktem 
Kontakt mit Kollegienvertrete-
rinnen und  -vertretern befinden.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Wir versuchen als Regionalkon-
ferenz an den Regionalversamm-
lungen die Kollegienvertreter zu 
Wort kommen zu lassen und ihre 
Anliegen so zu klären, dass daraus 
eine Massnahme resultiert. Wir 
überprüfen von Zeit zu Zeit, ob 
aus unseren Vorstössen ein Ergeb-
nis messbar geworden ist.

Die Regionalkonferenzen, das 
heisst die Vorstandssitzungen, 
sind zwar durch die Traktanden-
liste klar strukturiert, trotzdem 
sind Eskapaden im Denken und 
sich Mitteilen explizit erwünscht. 
Und zuletzt kommt immer: Was 
wollen wir genau? Wer formu-
liert? Welche Form? An wen rich-
ten wir die Forderung? Bis wann?

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Wie profitieren Lehr- 

personen davon, Mitglied gerade 

in deiner Region zu sein?

Wer in unserer Region Mitglied 
ist, trifft auf gut vernetzte Kolle-
gienvertreterinnen und -vertre-
ter. Diese wiederum haben einen 
engen Kontakt zu den Regional-
konferenzmitgliedern. Lehrkräf-
te dürfen also in unserer Region 
damit rechnen, dass ihre Anlie-
gen ernst genommen werden und 
auf kürzestem Weg auch in der 
«Chefetage» von Bildung Bern an-
kommen – der Vizepräsident von 
Bildung Bern, Christian Robert, 
ist nämlich auch Mitglied der Re-
gionalkonferenz Biel-Seeland!  1
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