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Mireille Guggenbühler

Das Schulhaus von Hettiswil
liegt amDorfrand, umgeben von
Wiesen und Feldern. Eigentlich
ein idyllischer Ort, um zu unter-
richten. Dennoch: Auf eine Teil-
pensenstelle, die ab letztem
Sommer zu besetzen gewesen
wäre, hatte sich keine einzige
Lehrperson gemeldet – trotz
halbjährigerAusschreibung. Für
Schulleiterin Doris Noldwar das
eine unschöne Situation. Via
Schulinspektorat wurde der
Schule dann ab Sommer ein Stu-
dierender der Lehrerausbildung
des Instituts für die Vorschul-
und Primarstufe der NMS ver-
mittelt. Weil dieser aber noch
sein Abschlusspraktikum ma-
chen musste an einer anderen
Schule, verliess er die Stelle für
mehrere Wochen. «Für eine
Schule ist das in Zeiten des Leh-
rermangels organisatorisch eine
schwierige Situation», sagt Do-
ris Nold. Zwar hat die Schullei-
terin nach langem Suchen je-
manden als Stellvertretung für
den teilzeitlich arbeitenden Stu-
denten gefunden. Doch: «Wenn
die Studierenden ihre Praktika
an der Schule machen könnten,
an der sie im Einsatz sind, wäre
das für alle viel einfacher. Die
Unruhe durch die zusätzliche
Stellvertretung wäre geringer.
Die viele Zeit und Energie fürAb-
sprachen zwischen den Lehrper-
sonen der Klasse und der Stell-
vertretung würde wegfallen.
Diese könnte dafür in die Vorbe-
reitungen investiert werden.»

VomMangel überrascht
Auch in Lengnau musste Schul-
leiter Simon Laederach im letz-
ten Sommer freie Lehrerstellen
mit Studierenden besetzen. Und
auch in Lengnau musste eine
Studentin der NMS nach einem
halbjährigen Einsatz noch ihr
Studiumabschliessen–abHerbst
konnte sie ihr Pensum reduzie-
ren,und auf Ende Jahrverliess sie
die Stellewieder.Glücklicherwei-
se hätten sie die Stellewieder be-
setzen können, sagt Simon Lae-
derach. Aber: «Häufige Wechsel
an einer Klasse sind ungünstig.»

Martin Stadelmann, Leiter der
Lehrerausbildung an der NMS,
sagt, man habe sich am Institut
seit drei Jahren auf den Lehrer-
mangel vorbereitet. «Wir waren
quasi im Stand-by-Modus.»
Doch: «Wir haben den Mangel

nicht in diesemAusmass erwar-
tet und wurden etwas über-
rascht. Wenn sich Studierende
für eine freie Stelle zur Verfü-
gung stellen, ist es nicht überall
möglich, dass sie dort auch gleich
ihr Abschlusspraktikum absol-
vieren können. Uns ist das Pro-
blemdervielenWechsel bewusst,
undwir helfenmit bei der Suche
nach guten Lösungen.» Jedoch:
«Die Einsätze müssen einiger-
massen planbar sein und wäh-
rend eines ganzen Semesters er-
folgen», sagtMartin Stadelmann.
«Kurze Einsätze und Stellvertre-
tungenmüssen die Studierenden
selbst verantworten.»

Praktika via Anstellung
Die aufwendige Organisation
und die häufigen Wechsel ein-
mal ausgenommen: Grundsätz-
lich ziehen die beiden Schulen
dennoch ein positives Fazit be-
züglich des Einsatzes der Studie-
renden.Aufseiten der Lehreraus-
bildungsstätten ist dies ebenso
der Fall. Die PHBernwill nun gar

die Möglichkeit schaffen, dass
Studierende regelmässig länge-
re Einsätze leisten können, um
damit den Lehrermangel auffan-
gen zu helfen.Am Institut für die
Vorschul- und Primarstufe der
PHBern können ab SommerStu-
dentinnen und Studenten nach
dem zweiten Studienjahr eine
Teilzeitstelle von 40 bis 60 Pro-
zent an einemKindergarten oder
an einer Primarschule im Kan-
ton Bern antreten.Das Bachelor-
studiumverlängert sich dadurch
um ein Jahr.Dafür sollen die Stu-
dierendenmehrPraxiserfahrun-
gen sammeln können.Damit die
Studierenden ihre Stelle nicht für
das Abschlusspraktikum verlas-
senmüssen, soll dieses innerhalb
derAnstellung absolviertwerden
können. «Das bedeutet aber
nicht, dass Studierendemit einer
Teilzeitanstellung die Ausbil-
dungsinhalte eines Praktikums
umgehen können. Siewerden in
derAnstellung eng durch die PH
Bern und die Schule begleitet
und müssen dieselben Ausbil-

dungsaufträge erfüllen», sagt
Daniel Steiner, Leiter des Insti-
tuts Vorschul- und Primarstufe
der PH Bern. Insgesamt hätten
27 Studierende Interesse an
einem entsprechenden Berufs-
einstieg signalisiert. Diese kön-
nen sich in den nächstenWochen
via PH Bern bei einer der Schu-
len bewerben, welche ihrerseits
Interesse am Projekt und freie
Stellenmelden.Den freienMarkt
lasseman bei diesemProjekt be-

wusst nicht spielen, sagt Daniel
Steiner.Werden Studierende da-
mit nicht gegenüber diplomier-
ten Lehrpersonen, die auf Stel-
lensuche sind, bevorteilt? «Auf-
grund des momentanen Lehr-
personenmangels besteht diese
Konkurrenzsituation nicht», sagt
Steiner. Für dieAusarbeitung des
neuen Studienplans, der ab 2022
geltenwerde,würden die Erfah-
rungen im Pilotprojekt genau
analysiert. Dabei werde die Ak-
zeptanz des studienbegleitenden
Berufseinstiegs bei den Schulen
eine wichtige Rolle spielen. Ins-
titutsleiter Daniel Steiner geht
davon aus, dass diese von der Si-
tuation auf demArbeitsmarkt er-
heblich beeinflusst wird.

Für Schulleiter Simon Laede-
rach bietet die momentane Situ-
ation des Lehrermangels auch
Chancen: «Als Schule muss man
sich pädagogisch weiterentwi-
ckeln. So findetman auchweiter-
hin interessierte Lehrpersonen,
bei derenArbeit das Kind imZen-
trum steht.»

Lehrermangel bringt Unruhe ins
Klassenzimmer
Schule Studierende, die als Lehrerinnen und Lehrer eingesetzt werden, können sich das nicht als Praktikum
anrechnen lassen – undmüssen selbst ersetzt werden. Die Pädagogische Hochschule will dies ändern.

Lehrermangel in Zahlen
Im Sommer 2018 halfen insge-
samt 30 Studierende der Institute
für die Vorschul- und Primarstufe
der PH Bern und der NMS wäh-
rend rund sechs Monaten in
bernischen Klassenzimmern aus.
Dies, weil nicht alle freien Stellen
besetzt werden konnten. Die
Gründe für den Lehrermangel
liegen in den steigenden Schüler-
zahlen, den Pensionierungen und
den Mehrlektionen wegen des
Lehrplans 21. (gum)

Wenn der Ersatz des Ersatzlehrers fehlt, bleibt das Lehrerpult leer. Foto: Johanna Bossart (Archiv)
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Das Eidgenössische Departe-
ment fürVerteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport (VBS) er-
teilt dem angedachten Asylzen-
trum auf dem Kasernenareal in
der Stadt Bern eine Abfuhr: Be-
reits im Juli letztes Jahr hat das
VBS denWaffenplatzvertragmit-
tels einseitiger Erklärung bis
2048 verlängert. Bis dahin bleibt
das VBS also Mieter in den Ka-
serne-Räumlichkeiten des Kan-
tons Bern. Das geht aus einer
Antwort des Regierungsrats auf

eine Motion hervor. In der Mo-
tion fordern die SP-Grossräte
David Stampfli und Stefan Jordi,
der Regierungsrat solle mit dem
VBSVerhandlungen aufnehmen
für eine Asylunterkunft auf dem
Areal der Stadtberner Kaserne.

Arbeitsgruppe sucht weiter
Solche Verhandlungen werden
nun aber obsolet: Die Armee be-
nötige den Standort weiterhin,
um ihre Aufgaben erfüllen zu
können, sagte VBS-Sprecher Lo-

renz Frischknecht gegenüberder
«BernerZeitung» (BZ).DerStand-
ort imBreitenrainquartierkommt
füreinBundesasylzentrum inder
angedachtenGrössevon rund350
Personen also nicht mehr infra-
ge. Das VBS verlängerte den Ver-
trag,bevoreineMachbarkeitsstu-
die zumKasernenareal überhaupt
eingeleitet wurde.

Dementsprechend ist die
Arbeitsgruppe «Bundesasylzen-
trum Bern» von Bund, Kanton
und Stadt nach wie vor auf der

Suche nach einem geeigneten
zweiten Standort. Trotz des
Dämpfers derVertragsverlänge-
rung des VBS bleibt das Kaser-
nenareal aber offenbar ein The-
ma in der Arbeitsgruppe, wie
ClaudiaMannhart,Generalsekre-
tärin der Direktion für Bildung,
Soziales und Sport, der BZ bestä-
tigte. Es sei auch eine Teilnut-
zung denkbar, die Evaluation sei
noch im Gang. Doch auch die
Möglichkeit einer Teilnutzung
wischt Frischknecht sogleich

vom Tisch. Die Fläche werde für
Ausbildungszwecke, für dieVor-
bereitung von Unterstützungs-
einsätzen sowie fürMaterialma-
gazine benötigt.

An der gemeinsamen Asyl-
konferenz von Bund, Städten
und Kantonen im März 2014
wurde beschlossen, dass imKan-
ton Bern bis 2023 mindestens
zwei Bundesasylzentren reali-
siert werden müssen.

Noah Fend

Wohl kein Asylzentrum auf demKasernenareal
Stadt Bern Das VBS will nicht auf die Kaserne im Breitenrainquartier verzichten.

Nicht nurHahnenwasser
fürBeamte
Kanton Bern Der Regierungsrat
wurde in einer Motion aufgefor-
dert,dass in allen kantonalenVer-
waltungs- undParlamentsgebäu-
dennurnochHahnenwasser statt
Mineralwasser zurVerfügung ge-
stellt werden soll. Das forderten
verschiedene Grüne im Grossen
Rat rund um Hasim Sancar. Be-
gründetwird die Forderung auch
damit,dass dasHahnenwasser im
Kanton Bern ja überall «von bes-
ter Qualität» sei. Davon hält der
Regierungsratwenig, er lehnt die
Forderung «ausGründenderVer-
hältnismässigkeit» ab. Für eine
Limitierung und Regelung des
Mineralwassers sei das Wasser-
trinken für die Gesundheit der
Mitarbeitenden zuwichtig. (nfe)

Polizei zeigt 10Männer
nach Cupfinal an

Stadt Bern Die Berner Kantons-
polizei hat ihre Ermittlungen zu
den Zwischenfällen rund umden
Schweizer Fussball-Cupfinal von
Mai 2018 in Bern abgeschlossen.
Sie hat entschieden, zehn Män-
ner anzuzeigen –diemeistenwe-
gen des Zündens von Petarden,
Rauchbomben oder Leuchtkör-
pern. Den Beschuldigtenwird in
sieben Fällen Widerhandlungen
gegen das Sprengstoffgesetz vor-
geworfen.Das ZündenvonPetar-
den oder Rauchbomben fällt
unter diesen Straftatbestand. In
drei dieser Fälle zeigt die Polizei
Personen auchwegenVerstosses
gegen das kantonale Vermum-
mungsverbot an.Wie ein Polizei-
sprecherbekannt gab,könnendie
zehn angezeigten Männer dem
Umfeld beiderMannschaften zu-
geordnet werden. (sda)

30 neue Sitzbänke in
Thun
Thun Die StadtThun lanciert eine
Aktion zurAttraktivierungder In-
nenstadt. Zusammenmit der In-
nenstadt-Genossenschaft wird
sie diesen Sommer die Fussgän-
gerzonemit 30 zusätzlichen Sitz-
bänken ergänzen. Die Sitzbank-
Rohlinge aus Holz können von
kreativenMenschen bemaltwer-
den.Privatpersonen,Vereine und
Unternehmen aus Thun können
sich bis Ende Februar um eine
solche Sitzbank bewerben. (sda)

Nachrichten

Weitere Informationen: wasser.
derbund.ch

NEIN
zum kantonalen
Energiegesetz

Urs Gasche,
alt Regierungs- und
Nationalrat, Fraubrunnen
«Unnötig und kompliziert:
Ich sage NEIN zu
Überregulierung und
Bevormundung!»
energiegesetz-nein.ch
Komitee «Nein zum Energiegesetz»
Postfach 2639, 3001 Bern
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