
Es gilt das gesprochene Wort. 

Sperrfrist: Mittwoch, 23. Mai 2007 um 13.30 Uhr 

 

Referat von Erziehungsdirektor Bernhard Pulver, 
Erziehungsdirektor des Kantons Bern, 
am Berner Lehrerinnen- und Lehrertag  
 
Mittwoch, 23. Mai 2007  

 

Liebe Berner Lehrerinnen und Lehrer, 

 

Ich bin seit einem Jahr Erziehungsdirektor des Kantons Bern.  

Es ist für mich eine grosse Freude, hier vor Ihnen am Lehrerinnen- und Lehrertag 

sprechen zu können.  

 

Es ist etwas Besonderes, das Wort an so viele Lehrkräfte gleichzeitig richten zu 

können.  

Denn ich beschäftige mich als Erziehungsdirektor ja täglich mit Ihrer Arbeit.  

Man kann auch sagen: Ich denke jeden Tag an Sie: 

!" Ich überlege mir, wie wohl diese oder jene Massnahme bei Ihnen ankommt.  
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!" Ob sich die Konzepte, die in der Bildungspolitik entwickelt werden, auch 

wirklich im Schulzimmer umsetzen lassen. 

!" Wie es wohl ist, täglich vor einer Schulklasse zu stehen und – nebst allem 

anderen, was es zu beachten gilt… – auch all den Erwartungen der Politik zu 

entsprechen zu versuchen. 

 

Weil ich für meine Arbeit wissen muss, wie das Schule geben konkret aussieht;  

deshalb habe ich in den letzten 12 Monaten  

!" zahlreiche Schulen besucht,  

!" bin an Veranstaltungen der LEBE und der Erziehungsdirektion aufgetreten  

!" und habe mit vielen Lehrkräften das Gespräch gesucht.  

Ein Erziehungsdirektor muss schliesslich wissen, wie Ihre Arbeit konkret aussieht, 

was Ihre Anliegen und Probleme sind! 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

!" Es gäbe so viele Dinge, die ich Ihnen heute sagen möchte.  

!" Und es gäbe noch viel mehr Dinge, die ich von Ihnen wissen möchte. 

 

Zum Glück hat aber LEBE das Thema des heutigen Tages auf den Begriff „Macht“ 

eingegrenzt und eine halbe Stunde für mein Referat vorgesehen, so dass ich nicht 

zwei Stunden zu Ihnen rede! 
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Als Titel meiner Ausführungen habe ich  

„Politik – Lehrkräfte – Macht“ 

gewählt.  

 

Es geht mir darum, etwas zum Zusammenspiel zwischen Politik, Bildungspolitik und 

Ihnen als Lehrkräften zu sagen.  

Denn ich weiss von vielen von Ihnen, dass Sie – sagen wir es mal vorsichtig – ein 

etwas gespanntes Verhältnis zur Berner Politik haben. 

 

Ich möchte Ihnen meine Überlegungen an Hand von drei thesenartigen Gedanken 
darstellen. 

 

 

1.  

Macht ist per se weder gut noch schlecht 
 

 

Macht ist die Fähigkeit, den Lauf der Dinge zu beeinflussen.  

 

Das Verhalten und Denken von Menschen und Gruppen in seinem Sinne 

mitzubestimmen. 
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Wir alle haben Macht. Wir alle können in unserem Umfeld den Gang der Dinge 

beeinflussen.  

 

Zum Glück!  

Hätten wir diese Möglichkeit nicht, so wären wir ohnmächtig. Ein schreckliches 

Gefühl. 

Die Macht jedes Einzelnen ist natürlich unterschiedlich umfangreich.  

 

Und wir haben auf unterschiedliche Dinge Einfluss.  

!" Ich habe Macht, weil ich Einfluss auf die Berner und Schweizer Bildungspolitik 

habe 

!" Sie haben Einfluss auf die Entwicklung des Wissens und der Persönlichkeit 

der Kinder und Jugendlichen 

!" Ihre Schülerinnen und Schüler haben Macht, denn Sie können durch ihr 

Verhalten ihren MitschülerInnen und Ihnen das Leben schwer oder auch 

leichtmachen.  

 

In irgend einer Form haben wir also alle Macht. 

 

Und Macht allein ist weder schlecht noch gut. 
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Sie ist vielmehr nötig, um die Dinge beeinflussen zu können: 

!" Sie brauchen Macht, sonst können Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern, 

in Ihrer Schule, nichts auslösen. 

!" Ich brauche Macht, um die Bildungspolitik des Kantons Bern zu beeinflussen. 

Ein Politiker, der keine Macht und keinen Einfluss will, um etwas zu gestalten, 

um Ideen umzusetzen, der sollte nicht in die Politik gehen.  

Schlecht ist der Missbrauch der Macht. 

 

Leute, die Macht  

!" für verwerfliche Ziele einsetzen  

!" oder sie einsetzen um für sich selber Vorteile herauszuholen, die ihnen nicht 

zustehen. 

 

Die Verwendung von Macht, um andere Menschen zu unterwerfen. Ich brauche 

Ihnen hier keine Beispiele zu erzählen, die Beispiele sind uns allen ja zur Genüge 

bekannt. 

Ich denke aber, dass es nicht sachgerecht ist, die Macht an sich als ein „böses 

Prinzip“ darzustellen, wie es nicht selten von Philosophen gemacht wurde.   

 

Etwa der Historiker Jakob Burckhardt misstraut der Macht – weil sich ja die politische 

Macht in der Weltgeschichte immer wieder in Gewaltexzessen geäussert hat. 
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Aber eben nicht nur in Gewaltexzessen. Das hat vielleicht auch mit unserer Art 

Geschichtsschreibung zu tun.  

Macht kann und wird auch für positive Ziele eingesetzt. 

Die Frage ist deshalb für mich vor allem:  

Wie und wozu verwenden wir Macht? 

!" Auf welche Art beeinflussen wir die Menschen? 

!" In welche Richtung, zu welchem Zweck benützen wir unsere Macht? 

 

--> Verstehen wir unsere Macht als Möglichkeit, ohne Rücksicht unsere – vielleicht 

sogar willkürlichen – Ideen umzusetzen?  

Etwa um Vorteile für unseren eigenen Geldbeutel herauszuholen? Oder durch die 

Ohnmacht der anderen sein ehrgeiziges Ego bestätigt zu erhalten? 

 

--> Oder sehen wir Macht als Aufgabe, als Funktion, als Job:  

!" Dinge zu lösen,  

!" die Sache zu verstehen  

!" und ihr im Dienste einer Gemeinschaft auch eine Richtung zu geben. 

 

In diesem zweiten Sinne kann eben Macht auch positiv eingesetzt werden. Und 

hier komme ich zu meinem zweiten Gedanken: 
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2. 

Macht positiv einsetzen heisst überzeugen, offen sein 
 

 

Es wäre wichtig, Macht im positiven Sinne einzusetzen.  

 

Hierzu ist der ursprüngliche Doppelsinn des Wortes Macht aufschlussreich: 

Vom Wort-Ursprung her bedeutet Macht  

!" sowohl Kraft und Potenz, Dinge durchzusetzen,  

!" wie auch Kompetenz, Sachverstand.  

Das Wort Kompetenz stellt meine Idee des positiven Einsatzes von Macht gut dar:  

 

--> Ich habe die Kompetenz, Dinge zu entscheiden. Diese Kompetenz ist mir Kraft 

meines Amtes gegeben.  

 

--> Bin ich aber auch genügend kompetent, um die von mir verlangten Entscheide zu 

fällen?  

!" Den Sachverstand muss ich mir immer wieder neu aneignen,  

!" muss verschiedene Seiten anhören, um auch zu wissen, wo die Differenzen 

und entscheidenden Fragen und Probleme sind. 
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Seine Macht kompetent einsetzen und letztlich eine nachhaltige Wirkung erzielen, 

das erfordert, dass wir mit Sachverstand und Dialogfähigkeit überzeugen. 

 

Ich möchte hier die bekannte Berner Philosophin und Psychotherapeutin Carola 

Meier-Seethaler zitieren, die in einem Aufsatz über Macht im Spannungsfeld 

zwischen Kompetenz und Gewalt gesagt hat: 

 

„Auch die so genannt antiautoritäre Erziehung war ursprünglich nicht so gemeint, als 

sollten Erzieher ihre Kompetenz und damit auch ihre Verantwortung leugnen.  

Im Gegenteil: Nur den wirklich Kompetenten gelingt es, ihre Aufgabe  auch ohne 

autoritäres Gebaren wahrzunehmen und sich dennoch die Achtung vonseiten der 

Abhängigen zu erwerben.  

Umgekehrt wissen wir aus Erfahrung, dass sich gerade diejenigen, denen es an 

Kompetenz und natürlicher Autorität fehlt, am heftigsten an autoritäre Strukturen 

klammern.“ 

Sie kennen das aus Ihrer Erfahrung:  

Sie können Ihre Macht positiv einsetzen,  

!" wenn Sie den Schülerinnen und Schülern Kompetenzen vermitteln,  

!" wenn Sie sie sozusagen „ermächtigen“  

!" und ihnen damit auch Kraft, Selbstvertrauen und Sachverstand mitgeben. 
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Ihnen ein Stück „Macht“ im positiven Sinne des Wortes mitgeben. 

 

Es ist meine Überzeugung, dass es auch in der Politik möglich ist, Macht in dieser Art 

positiv einzusetzen.  

!" Und in erster Linie Lösungen zu suchen und nicht „Recht zu haben“,  

!" mehr zu „überzeugen“ als sich durchzusetzen.  

 

Wir erzielen damit  

!" nachhaltigere, langfristigere Wirkungen,  

!" bessere Lösungen. 

 

Das erfordert die Fähigkeit, zuzuhören: 

 

Bevor wir entscheiden, sollten wir zuhören.  

Wirklich zuhören, offen sein für das, was das Gegenüber – auch der so genannte 

politische Gegner – uns sagen will.  

 

Denn auch er oder sie hat sich etwas überlegt, sieht wichtige Dinge. 
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Ich möchte Ihnen an dieser Stelle eines meiner Lieblingszitate vorlesen.  

Vielleicht haben Sie es schon gehört. Es passt aber hier so gut, dass ich es einfach 

hier nochmals bringen muss: 

Mani Matter hat in seinen Sudelheften folgendes gesagt: 

„Dass einer von einem Standpunkt aus, den wir nicht teilen, seine Betrachtungen 

anstellt,  

heisst nicht, dass diese Betrachtungen für uns wertlos sind.  

Es ist möglich, dass er von dort aus Dinge sieht,  

die uns von unserem Standpunkt aus entgehen.“ 

 

Wir finden die besseren Lösungen auf diese Art. Wenn wir auch die Überlegungen 

anderer offen in unsere Lösungssuche einbeziehen. 

 

Und wir erzielen die langfristigere Wirkung, wenn wir Macht so einsetzen. Wenn wir 

für unsere Ansichten und Lösungen auch andere überzeugen. Und nicht überfahren. 

 

Meine Erfahrung ist übrigens, dass das auch in der Politik funktionieren kann, wenn 

man wirklich will.  

 

Natürlich kann man nicht alle überzeugen, das ist auch nicht das Ziel. Aber auch der 

so genannte politische Gegner nimmt zur Kenntnis, dass seine Anliegen irgendwie 

aufgenommen und zumindest bedacht worden sind. 
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Schliesslich komme ich zu meinem dritten Gedanken: 

 

3. 

Macht ist immer beschränkt 
 

 

Es gibt keine Allmacht. 

Die Macht des Menschen ist immer beschränkt.  

Zeitlich, örtlich, in ihrem Umfange.  

Unsere Macht ist durch die Anderen, durch die Umstände beschränkt.  

 

Nehmen Sie mich. Sie gehen wohl davon aus, dass Sie eine der Personen vor sich 

haben, die am meisten Einfluss auf die schweizerische Bildungspolitik haben. 

Und das stimmt wohl auch. Und dennoch. 

!" Es gibt eine Stimmbevölkerung, einen Grossen Rat, einen Regierungsrat, die 

ich überzeugen muss und die mir Vorgaben machen können und sollen. 

!" Mir stehen auch nur beschränkte Finanzmittel zur Verfügung. 

!" Es gibt Vorgaben von Seiten des Bundes, von Seiten der EDK.  
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!" Und: Mir steht auch nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Wie lange ich 

Erziehungsdirektor bleibe, entscheide nicht ich. 

Natürlich habe ich auf alle diese Dinge auch einen Einfluss – hoffentlich einen 

möglichst grossen. Aber sie beschränken meine Macht. 

 

Und vor allem – und hier komme ich nun zu dem, was ich Ihnen vor allem sagen 

möchte heute: 

Es gibt Sie, liebe Lehrerinnen und Lehrer. 

 

Ich stehe hier vor Ihnen.  

!" Und ich bin eine Person.  

!" Sie sind in Ihrer Gesamtheit 15'000 Lehrkräfte.  

Ohne Sie kann ich wenig erreichen. 

 

Hier muss ich etwas ausholen: 

Der Regierungsrat hat in seinen Regierungsrichtlinien als eines seiner zentralen Ziele 

festgehalten, dass er eine hohe Qualität der Bildung in unserem Kanton garantieren 

will. 

!" Dies, weil die Bildung eine zentrale Voraussetzung für die Selbstentfaltung 

des Einzelnen und für die Entwicklung der Gesellschaft ist. 

!" Und gleichzeitig ist sie unsere wichtigste wirtschaftliche Ressource. Für das 

einzelne Individuum wie für die ganze Volkswirtschaft. 
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Aufgabe der Politik – und damit meine ich die Stimmbevölkerung, den Grossen Rat, 

den Regierungsrat und mich selbst, den Erziehungsdirektor – ist es aber nur – aber 

immerhin! –  

!" die richtigen Rahmenbedingungen für ein qualitativ hochwertiges 

Bildungssystem zu schaffen  

!" und die richtigen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen. 

 

Die Politik und insbesondere ich als Erziehungsdirektor erbringen aber nicht selber 

eine hohe Qualität der Bildung.  

 

Sie sind es vielmehr, die eine hohe Qualität der Bildung sicherstellen. 

 

Sie stehen als Lehrerinnen und Lehrer täglich vor einer Klasse und versuchen 

täglich, das Ziel der guten Bildung auch in die Realität umzusetzen.  

Sie und niemand anderes. 

 

In der Bildungspolitik teilen wir deshalb die Macht.  

Wir müssen zusammen eine gute Bildung sicherstellen.  

 

Sie und ich: Wir dienen beide einer Sache, nämlich  
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!" für die kommenden Generationen eine möglichst ganzheitliche Bildung 

anzubieten,  

!" die Begabungen und Potenziale der Schülerinnen und Schüler zu öffnen und 

fruchtbar zu machen. 

 

Dafür müssen wir unsere Macht einsetzen. Und das können wir nur gemeinsam. 

 

Ich weiss, dass viele von Ihnen den Eindruck haben, die Politik hindere Sie 

manchmal eher daran, diese Aufgabe wahrzunehmen,  

Ihre Macht richtig einzusetzen.  

 

Viele von Ihnen fühlen sich vielleicht sogar von der Gesellschaft als Ganzes in Ihrer 

schwierigen und zugleich wunderschönen, Aufgabe im Stich gelassen. 

 

Dabei haben sie ja eine ganz zentrale Aufgabe und Verantwortung für die 

Weiterentwicklung und Zukunft unserer Gesellschaft. 

 

 

Liebe Lehrerinnen und Lehrer 

Die Gesellschaft, die Politik hat hohe Erwartungen an Sie.  
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Wir hoffen, dass Sie Ihre Macht so einsetzen, dass wir das Beste in den 

Schülerinnen und Schüler auslösen und fruchtbar machen können.  

 

Das ist ein hoher Anspruch. Und dafür brauchen Sie von uns die bestmögliche 

Unterstützung. 

 

Die Gesellschaft und die Bildungspolitik werden sich weiter entwickeln.  

Die Schule muss sich diesen Veränderungen stellen.  

Alles muss sich nicht verändern. Aber es wird auch in Zukunft Veränderungen im 

Bildungssystem geben. 

 

Ich wünsche mir, dass wir diesen Weg zusammen gehen.  

Und ich werde alles in meiner Macht stehende tun, damit die Politik Ihre Anliegen 

und Bedürfnisse, Ihre Situation, Ihre Chancen und Probleme, ernst nimmt.  

 

Dafür muss ich Ihre Anliegen kennen.  

Ich werde, wo ich kann und es meine Zeit zulässt, das Gespräch suchen.  

!" An Veranstaltungen der Erziehungsdirektion,  

!" der LEBE,  

!" bei Schulbesuchen,  
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!" via Medien.  

Ich werde aber natürlich nicht mit allen reden können.  

 

Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre Themen via LEBE oder andere 

Personalverbände einbringen.  

Ich bin darauf angewiesen, kompetente Gesprächspartner zu haben. 

 

Sie wissen: Ich werde nicht alle Ihre Anliegen erfüllen und alle Ihre Ansichten 

aufnehmen können.  

Ich werde auch viele von Ihnen enttäuschen müssen.  

 

Aber seien Sie sich bewusst, dass Sie einen Teil der Verantwortung, der Macht, mit 

mir teilen.  

 

Dass Sie auch nicht nur fordern können,  

sondern dass Sie auch wissen müssen, dass wir tragfähige Lösungen finden 

müssen, die für alle Lehrkräfte gangbar sind.  

Dass ich einen Grossen Rat und eine Bevölkerungsmehrheit überzeugen muss.  

 

Auch meine Macht ist beschränkt. Wie die Ihre. Zum Glück. 
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Liebe Lehrerinnen und Lehrer 

Nutzen Sie Ihre Macht zum Guten. Ich werde meinerseits das Gleiche versuchen. 

 

Zum Schluss möchte ich die Gelegenheit des Lehrertags benützen, Ihnen ganz 

herzlich zu danken. 

 

!" Dafür dass Sie immer wieder die Energie aufbringen, den Schülerinnen und 

Schülern  

o etwas mitzuteilen,  

o etwas beizubringen,  

o sie zu fördern  

o und auch zu erziehen. 

 Sie eben im guten Sinne zu „ermächtigen“. 

 

!" Dafür dass Sie, ohne die Zeit im Einzelnen zu zählen, das tun, was auch um 

den Unterricht herum eben getan werden muss und was nicht immer nur 

Vergnügen bereitet: Elterngespräche, Schulentwicklung, Administratives. 

 

!" Und auch dafür, dass Sie die Vorurteile einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger 

– die vielen Ferien, die Pause alle 45 Minuten, die vielen Privilegien der 
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Lehrkräfte – gelassen hinnehmen und sich manchmal auch denken: Ich selbst 

habe ja auch Vorurteile über die Privilegien anderer Berufsgruppen. 

 

Kurz: Ich danke Ihnen für Ihren Einsatz für die Berner Schule.  

 

Ich freue mich darauf, möglichst lange mit Ihnen konstruktiv zusammenarbeiten zu 

dürfen.  

Mit Ihnen die Macht in der Bildungspolitik zu teilen. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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