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Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

Schutz vor dem Virus und 
hohe Bildungsqualität 
sicherstellen
Seit zwei Jahren beherrscht das Corona-Virus 

unser Leben und unsere Arbeitswelt. Besonders 
betroffen sind alle Institutionen der Bildung, vom 
Kindergarten bis zur Berufsschule oder Universität. 
Ein Interview mit Regierungsrätin Christine Häsler 
(Grüne), Direktorin Bildungs- und Kulturdirektion 
BKD des Kantons Bern.

Frau Regierungsrätin, wie erleben Sie als die oberste 
Bildungsverantwortliche im Kanton Bern die Pandemie 
und den Umgang der Politik damit?
Die Pandemie fordert uns allen, der gesamten Ge-
sellschaft, sehr viel ab. Dies trifft ganz besonders auf 
Menschen zu, die wichtige Aufgaben innehaben, wie 
das Schulpersonal. In allen Bildungsinstitutionen wurde 
und wird hervorragende Arbeit geleistet, für die ich sehr 
dankbar bin und die nicht genug wertgeschätzt werden 
kann. Ohne den grossen Einsatz der Schulleitungen und 
Lehrpersonen und Dozierenden ist gute Bildung nicht 
möglich – erst recht nicht in einer Pandemie. 

Dass Entscheidungsträgerinnen und -träger in einer 
Pandemie den einen oder anderen Fehler machen, liegt 
auf der Hand. Die Folgen der Pandemie waren nicht von 
Anfang an absehbar, und wir standen und stehen immer 
wieder vor neuen Fragen und Herausforderungen. 

Wo sehen Sie wegen der Pandemie die grössten Her-
ausforderungen für die Bildungsinstitutionen? Eher 
beim Schutz der Schüler:innen, Studierenden und der 
Lehrpersonen oder beim Sicherstellen der Bildung? 

«Ohne den grossen Einsatz der 
Schulleitungen und Lehrpersonen und 
Dozierenden ist gute Bildung nicht 
möglich – erst recht nicht in einer 
Pandemie.»
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Beidem gerecht zu werden – genau dies ist die grosse 
Herausforderung. Es ist ganz wichtig, dass wir Schü-
lerinnen und Schüler, Studierende, das Schulpersonal 
und damit die Gesellschaft vor dem Virus schützen. 
Gleichzeitig wollten und wollen wir auch in der Pandemie 
eine hohe Bildungsqualität sicherstellen. Dies ist eine 
grosse und schwierige Aufgabe, die vor allem von den 
Mitarbeitenden aller Bildungsinstitutionen gelöst wurde. 

Lassen sich Schutz und geregelter Schulbetrieb über-
haupt vereinbaren? 
Es ist im Schulbetrieb nicht anders als in der Gesellschaft: 
Den Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und 
gleichzeitig so viel Normalität wie möglich zu gewähren, 
ist anspruchsvoll. Dies ist die grosse Herausforderung, 
die sich uns seit zwei Jahren als Gesellschaft in allen 
Bereichen stellt, in vielen Berufen, Betrieben wie auch 
in den Bildungsinstitutionen. 

Kritisiert wurde, dass die Lehrpersonen zum Beispiel 
mit der Durchführung der Tests mit zusätzlicher Arbeit 
belastet werden, die nichts mit ihrem Bildungsauftrag 
zu tun haben. 
Mit dem Testen, dem Contact-Tracing, der Betreuung 
der Kinder in Quarantäne, dem Fernunterricht und 
vielem mehr waren die Lehrpersonen und das übrige 
Schulpersonal in den letzten zwei Jahren tatsächlich 
stark belastet. Als Bildungsdirektion ist uns sehr wichtig, 
dass wir dieses Zusatzengagement honorieren und die 
Zusatzarbeiten auch möglichst gut abgegolten werden.

Die Pandemie hat in den letzten zwei Jahren viel Raum 
eingenommen. Kommen Bildungspolitik und das 
Weiterentwickeln der Bildungsinhalte, pädagogisches 
Wissen oder Tools zu kurz?
Nein, im Gegenteil. Auch in der Bildungsdirektion 
wurde sehr viel Arbeit geleistet, und wir konnten viele 
wichtige Projekte abschliessen. So ist nun die Sonder-
schulbildung seit dem 1. Januar 2022 unter dem Dach 
der Bildung, dürfen wir die Lehrpersonen und Schul-
leitungen der Sonderschulen neu bei uns begrüssen. 
Vorantreiben konnten wir die Revision der Hochschul-
gesetze. Zudem haben wir eine gute, tragfähige Lösung 
in der Diskussion um die Französischlehrmittel erarbei-
tet. Zum Abschluss gelangt ist kürzlich auch das Projekt 
«Berufsfachschulen 2020», das zu einer Optimierung 
bei den Standorten der Berufsfachschulen führen soll. 
Mit MINT-Mobil, das im ganzen Kanton unterwegs ist, 
stärken wir die MINT-Förderung. Dies sind nur einige 
der vielen wichtigen Aufgaben, die wir erledigen oder 
vorantreiben konnten.

Welche positiven Folgen, welche «lesson learned» sehen 
Sie für die zukünftige Bildungspolitik?
Wie aus jeder Krise haben wir als Gesellschaft aus der 
Covid-19-Pandemie gelernt. Wir haben festgestellt, 
dass die Digitalisierung uns von grossem Nutzen sein 
kann. Gleichzeitig konnten wir erleben, wie wichtig 
und unersetzlich das direkte Miteinander ist. Dies gilt 
ganz stark in der Bildung: Kinder wie Jugendliche und 
junge Erwachsene sollen zusammen lernen und ihren 
Lehrpersonen oder Dozierenden im Präsenzunterricht 
begegnen können. Eine wichtige Lehre, die wir aus den 
Erfahrungen ziehen, ist deshalb, dass die Digitalisierung 
nicht alles ersetzen kann.

Was möchten Sie den Lehrpersonen und Dozierenden 
mitgeben?
Es ist grossartig, was die Lehrpersonen, Dozierenden 
und alle anderen Personen, die den Schulbetrieb tragen, 
in den letzten zwei Jahren geleistet haben. Ich bedanke 
mich herzlich für all diese unentbehrliche Arbeit! 

Als Gesellschaft konnten wir feststellen, dass wir uns 
aufeinander verlassen können. Dies war und ist für 
mich persönlich ein grosses Geschenk. Mein Dank gilt 
deshalb allen, die mitgeholfen haben, die letzten beiden 
Jahre gut zu meistern.

Frau Häsler, vielen Dank für das Interview!  

Das Interview führte Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bern.

Bern

Service public garantieren 
– Schulen in der Pandemie 
besser schützen und 
unterstützen!
Ein offener Brief und eine Petition des VPOD zeigten Wirkung.

Der VPOD Bern kritisierte seit letztem Herbst, dass die kantonale Gesund-
heitsdirektion (GSI) ihre Verantwortung zum Schutz der Schülerinnen und 

Schüler (SuS) und der Lehrpersonen zu wenig wahrgenommen hat und diese auf 
die Bildungsdirektion und das Bildungs- und Betreuungspersonal sowie auf die 
Eltern abwälzte. Zwar bekannte sich die Bildungs- und Kulturdirektion BKD stets 
klar zum Präsenzunterricht. Doch die Weigerung der GSI, unter Regierungsrat 
Pierre-Alain Schnegg (SVP), die regelmässigen Tests wieder einzuführen, führte 
gegen Ende Jahr zu so hohen Ansteckungszahlen an den Schulen – bei SuS und 
Lehrpersonen –, dass die Umstellung auf Homeschooling nur durch das Vorziehen 
der Weihnachtsferien verhindert werden konnte. 

Mit einem offenen Brief an Regierungsrätin Häsler und einer Petition erzeugten 
wir Ende Jahr viel Druck, der letztlich auch dazu führte, dass Anfang 2022 die 
Gesundheitsdirektion GSI, unter Regierungsrat Pierre-Alain Schnegg (SVP), das 
regelmässige Testen an den Schulen wieder möglich machte. Allerdings nicht 
obligatorisch: Die Gemeinden konnten entscheiden, ob sie die regelmässigen 
Tests wieder aufnehmen wollten oder nicht. Das führte zu einem Flickenteppich 
im Kanton und zu viel Unverständnis und Verunsicherung in den Gemeinden 
und den Schulen. 

Weitere Informationen siehe: www.bern.vpod.ch 

Text: Béatrice Stucki, VPOD-Regionalsekretärin Bern.
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