
SERIE

Was ist für dich das Beste  

an deiner Region? 

Wegen der Lage und Grösse un-
seres Wahlkreises repräsentieren 
wir eigentlich die Schullandschaft 
des ganzen Kantons Bern.

Und was ist das Besondere an ihr? 

Unsere Region erstreckt sich von 
Fraubrunnen bis nach Laupen. 
Wir haben verschiedene ländli-
che Schulhäuser, aber auch grosse 
«Stadtschulen». Unsere Region 
ist also gut durchmischt. Die Be-
dürfnisse der einzelnen Lehrper-
sonen sind entsprechend sehr 
verschieden. Wir bilden die Schul-
landschaft sehr gut ab. 

Du engagierst dich mehr als 

andere für deinen Berufsstand. 

Warum eigentlich? 

Es lohnt sich, sich für unseren  
tollen Beruf resp. für gute Rah- 
menbedingungen einzusetzen, 
damit es ein toller Beruf bleibt 
und gute Lehrpersonen ihn aus-
üben wollen. Das kommt am 
Schluss den Kindern zugute. Es 
ist auch wichtig, dass die Lehrper-
sonen Unterstützung eines Be-
rufsverbands erhalten, damit sie 
sich aufs Unterrichten konzen- 
trieren können.

Welche Themen und Heraus- 

forderungen beschäftigen euch 

im Moment mehr als andere?

Die Integration, schwierige Klas-
sen oder Löhne von Lehrperso-
nen beschäftigen uns zum Bei-
spiel. Wir diskutieren noch viel 
mehr Themen aus dem Schulall-
tag. Unsere Sitzungen sind gewis-

sermassen auch Praxistreffs, an 
denen wir uns austauschen. Wir 
profitieren gegenseitig, geben 
und holen Tipps und Ideen und 
nehmen an den Herausforderun-
gen der anderen Lehrpersonen 
teil. Übrigens suchen wir momen-
tan interessierte Leute, die in der 
Regionalkonferenz mitarbeiten. 

Welchen Erfolg konntet ihr bereits 

feiern? Warum ist er gelungen?

Ich denke, es ist nicht unsere Auf-
gabe, als Region allein Erfolge zu 
feiern. Gemeinsam erreichen wir 
viel. Wir sind ein unterstützen-
des Rädchen im System Bildung 
Bern.

Als erfolgreich kann man aber 
unsere jährliche Weiterbildungs-
tagung im November bezeichnen, 
die wir mit der Region Seeland  
zusammen durchführen.

Wie müssen wir uns eure Arbeit 

ganz konkret vorstellen?

Wir treffen uns zu circa sieben 
Sitzungen und führen zwei Regi-
onalversammlungen mit Jubila-
ren- und Neumitgliederehrung 
durch. An den Sitzungen disku-
tieren wir Vernehmlassungen 
und politische Vorstösse, organi-
sieren die Regionalversammlun-
gen oder besprechen Aktuelles 
aus dem Schulalltag und der Bil-
dungspolitik.

Wir bitten um eine Werbe- 

botschaft: Wie profitieren Lehr-

personen davon, Mitglied deiner 

Region zu sein?

In unserer Region wirst du über 
Aktuelles der Geschäftsstelle 

und aus der Bildungspolitik in-
formiert, bist immer auf dem 
Laufenden. Wir nehmen deine 
Anliegen auf und vertreten diese 
auf der Geschäftsstelle oder ge-
ben sie als Antrag in die Leitungs-
konferenz ein. Damit Lösungen 
gesucht und gefunden werden 
können. 

«Es lohnt sich, sich für unseren tollen  
Beruf einzusetzen»

Interview: Beat Wirz

REGION MITTELLAND-NORD Jedes berufstätige Aktivmitglied gehört einer Frakti-
on und einer Region des Berufsverbands an. Romy Salzmann ist Präsidentin der Region 

Mittelland-Nord. Diese Region sei gut durchmischt und repräsentiere den ganzen Kanton, 
sagt sie im Interview.
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Romy Salzmann, Präsidentin der Region Mittelland-

Nord.


