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KURZ UND KOMPAKT

Im Binntal 
ist der Bär los
BINN | Im Binntal hat ein Autofahrer in 
der Nacht auf Samstag einen Bären be-
obachtet und gefilmt. Es war das zweite 
Mal innerhalb von etwas mehr als zwei 
Wochen, dass im Oberwallis ein Bär vor 
eine Kamera lief. Ob es derselbe Bär ist, 
der Anfang Juni auf der Riederalp ge-
sichtet wurde, ist noch nicht klar. Der 
Autofahrer filmte das Raubtier um 2.00 
Uhr auf der Kantonsstrasse von Ausser-
binn nach Binn und folgte dem Tier auf 
einigen 100 Metern, bevor der Bär eine 
Forststrasse nahm und verschwand. Der 
Autofahrer informierte die kantonale 
Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wild-
tiere. Deren Chef Peter Scheibler bestä-
tigte, dass es sich um einen Bären hand-
le. Ort und Tierart seien eindeutig identi-
fiziert. Ob es derselbe Bär sei, der An-
fang Juni auf der Riederalp gesichtet 
wurde, sei noch nicht klar. Schritte zur 
Identifizierung des Tieres sind im Gang. 
Der zuständige Wildhüter müsse nun 
Material für eine DNA-Analyse suchen. 
Erst dann wird klar sein, ob sich der Bär 
von der Riederalp auf die andere Talseite 
begeben hat oder ob auch ein Artgenos-
se durch das Wallis streift. Der Kanton 
bittet, Spuren und Bärenbeobachtungen 
der DJFW zu melden.   wb

Nostalgie 
auf der Furka
GOMS | Die Dampfbahn Furka-Bergstre-
cke (DFB) hat am Samstag ihre Saison 
eröffnet. Für noch mehr Nostalgie sorgt 
die erstmals zum Einsatz kommende 
und neu revidierte stärkste Schmal-
spur-Dampf-Zahnradlokomotive Euro-
pas. Die Lok heisst HG 4/4 Nr. 704 und 
war 1923 von der Schweizerischen Lo-
komotiv- und Maschinenfabrik Winter-
thur (SLM) nach Indochina, dem heuti-
gen Vietnam, geliefert worden. Sie war 
1990 eine der vier Lokomotiven, welche 
Spezialisten der Dampfbahn Furka-
Bergstrecke in der Aktion «Back to 
Switzerland» vom zentralvietnamesi-
schen Hochland in die Schweiz geholt 
hatten. Mit dem Einsatz der neuen Lok 
stehen der DFB erstmals fünf betriebs-
fähige Dampfloks zur Verfügung. Laut 
DFB-Geschäftsleiter Urs Züllig sind die 
Reservationen kurz vor Saisonbeginn 
gut angelaufen. Bei den Einzelreisenden 
konnte gegenüber dem vergangenen 
Jahr ein Plus verzeichnet werden, die 
Zahl der Gruppenbuchungen bewege 
sich auf dem Vorjahresstand. Für 2019 
seien zudem so viele Charterzüge ge-
bucht worden, dass einzelne Interes-
senten auf das folgende Jahr vertröstet 
werden mussten.  wb

Digitales Netzwerk 
OBERWALLIS | Die digitale Transforma-
tion von Unternehmen und Organisatio-
nen vorantreiben und unterstützen: Mit 
diesem Ziel haben rund zehn Unterneh-
men eine Oberwalliser Sektion inner-
halb des Vereins «Digital Impact Net-
work» gegründet. Das neu gegründete 
«Chapter Oberwallis» hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Erfahrungsaustausch und 
Wissenstransfer zwischen Wirtschaft 
und Bildung zu fördern. Projekte, Veran-
staltungen sowie Aus- und Weiterbil-
dungsmassnahmen sollen dazu beitra-
gen. Die Oberwalliser Sektion konstitu-
iert sich aktuell aus folgenden Partnern: 
Aletsch Arena AG, Fernfachhochschule 
Schweiz (FFHS), HES-SO Wallis, Lonza 
AG, Mengis Druck und Verlag AG, Misu-
rio AG, ReLL AG, Spital Wallis und 
OCOM AG. Die Netzwerkplattform steht 
weiteren Unternehmen und Organisa-
tionen offen. Interessierte können sich 
mit der RWO AG in Verbindung setzen, 
die für die Geschäftsführung bestimmt 
wurde. Das «Chapter Oberwallis» will 
sich als organisatorisch eigenständige 
Sektion innerhalb des «Digital Impact 
Network» nun aktiv und branchenüber-
greifend um Themen der Digitalisierung 
kümmern. Eine erste Projektinitiative 
wurde bei der Chapter-Gründung An-
fang Juni in Naters angestossen. Sie 
 befasst sich mit der Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen.  wb

Bildung | Grosse Unannehmlichkeiten wegen eines Lehrers, der seine Stelle nicht antritt

Dumm gelaufen
BRIG-GLIS | Weil ein bereits 
angestellter Lehrer an den 
Schulen Brig Süd ausfällt, 
bedarf es einiger Rochaden 
bei der Lehrerschaft. Eine 
geplante neue Klasse 7H 
wird ersatzlos gestrichen.

DANIEL ZUMOBERHAUS

Eigentlich wollte man in Brig auf 
das neue Schuljahr hin eine zu-
sätzliche Klasse eröffnen. Die Klas-
senzuteilung war bereits gemacht, 
die Info ging vergangene Woche 
per Post an die Eltern.

Just zu diesem Zeitpunkt 
musste Schuldirektor Robert 
Lochmatter erfahren, dass eine 
Lehrperson ihren Dienst nicht an-
tritt. Aus persönlichen Gründen, 
wie es heisst. Die Lehrperson war 
seit März angestellt.

Sechs von sieben Anstellun-
gen sind PH-Abgänger
«Der Stellenmarkt ‹Lehrpersonal› 
ist inzwischen völlig ausgetrock-
net, selbst Studentinnen und Stu-
denten der PH Wallis werden im 
kommenden Schuljahr Unterricht 
in Oberwalliser Schulen überneh-
men müssen», sagt Robert Loch-
matter, Schuldirektor Schulen 
Brig Süd, auf Anfrage. Es sei zu 
diesem Zeitpunkt schlicht nicht 
mehr möglich, die freie Stelle zu 
besetzen.

Von den sieben neuen Anstel-
lungen an den Schulen Brig Süd 
seien sechs Abgänger der PH, be-
richtet Lochmatter. Die fünf neu-
en Lehrpersonen an der Primar-
schule seien gar allesamt PH-Ab-
gänger. Von den insgesamt 25 Be-
werbungen stammten mindestens 
15 von PH-Studienabgängern.

Hätte man die vakante Stelle 
Anfang Jahr besetzen können 
oder zu den üblichen Ausschrei-
bungsterminen, wäre die Anstel-
lung nicht so problematisch ge-
wesen für ein grosses Schulzent-
rum wie die Schulen Brig Süd. 
Lochmatter: «Doch jetzt im Juni 
noch eine Lehrperson zu finden, 
ist praktisch aussichtslos.»

Marcel Blumenthal, Adjunkt 
der Dienststelle für Unterrichts-

wesen und stv. Dienstchef, sagt 
zur aktuellen Problematik: «Auf 
Stufe Primarschule war es dieses 
Jahr extrem schwierig, alle Klas-
sen zu besetzen. Ich kann mich 
diesbezüglich nicht an schwierige-
re Zeiten erinnern» (siehe dazu 
auch Interview unten).

Hatten vor einigen Jahren PH-
Abgänger noch grösste Mühe, eine 
freie Stelle zu finden, so können 
sie nun auswählen. Insofern sie 
unterrichten wollen und den Ab-
schluss im Sack haben.

Nicht neu durchmischt
Doch zurück zum aktuellen Fall 
an den Schulen Brig Süd. Dort 
bleibt den Verantwortlichen 
nichts anderes übrig, als auf die 
zusätzliche geplante 5. Primar-
klasse im Schulkreis Brig zu ver-
zichten und intern einige Um-
stellungen im Lehrkörper vorzu-
nehmen.

Konkret heisst das: Die jetzi-
gen Klassen 6H werden im neuen 
Schuljahr sowohl in Brig wie auch 
in Glis mit denselben Kindern in 
der 7H weitergeführt wie im ver-

gangenen Schuljahr: «Es wechseln 
also keine Kinder von Glis nach 
Brig und in Brig werden die Klas-
sen nicht neu durchmischt», führt 
Lochmatter weiter aus.

«Die Klassen wei-
sen mit 21 bis 23 
Kindern trotzdem 
noch vertretbare 
Grössen aus»

Robert Lochmatter, Schul- 
direktor Schulen Brig Süd

Da zwischen Februar und Juni die-
ses Jahres auf der Stufe 6H sechs 
Kinder die Schule verlassen hät-
ten, sei diese Massnahme durch-
aus verträglich. Die Klassen wür-
den nun sowohl in Brig wie in Glis 
«noch vertretbare Grössen auswei-
sen». Vertretbare Grössen heisst 
zwischen 21 und 23 Kinder. Wäre 
die neue Klasse eingeführt wor-

den, wäre die Zahl der Schüler bei 
18/19 gelegen. «Das wäre pädago-
gisch sicher sinnvoller gewesen», 
weiss Lochmatter.

Die nicht immer ganz 
einfache Kommunikation
Dem Schuldirektor sind die ganze 
Umstellung und die damit ver-
bundenen Umtriebe gar nicht 
recht. Er entschuldigt sich in 
einem an die Eltern versandten 
Brief explizit «für die nicht immer 
ganz einfache Kommunikation in 
dieser Angelegenheit». Gleichzei-
tig bedankt er sich für das Ver-
ständnis, besonders der Eltern aus 
Glis. Diese hätten fast ausnahms-
los die von der Schule angekün-
digten Wechsel zusammen mit 
ihren Kindern positiv mitgetra-
gen. Angekündigte Wechsel, die 
nun eben ausbleiben.

Lochmatter führt aus, dass für 
eine frei gewordene Stelle im Kin-
dergarten 20 bis 30 Telefonate ge-
tätigt worden sind. Ohne Erfolg. 
An anderen Schulen habe es teils 
gar keine Bewerbungen auf aus-
geschriebene Stellen gegeben.

Erklärungsbedarf. Wegen einer Lehrperson ist Schuldirektor Robert Lochmatter speziell gefordert.
 FOTO WB/ALAIN AMHERD

Nachgefragt | Neue Modelle im Kampf gegen ausgetrockneten Stellenmarkt Lehrpersonen

«Finnland macht das vor»
Marcel Blumenthal, wie 
schwierig war es, aufs kom-
mende Schuljahr hin alle 
Klassen im Oberwallis mit 
Lehrpersonen zu besetzen?
«Auf Stufe Primarschule war es 
dieses Jahr extrem schwierig, alle 
Klassen zu besetzen. Ich kann 
mich diesbezüglich nicht an 
schwierigere Zeiten erinnern. Auf 
OS-Stufe gestaltete sich der 
Arbeitsmarkt weniger kompli-
ziert.»

Wie ausgetrocknet ist der 
Stellenmarkt der freien 
Lehrpersonen?
«Die PH VS muss uns im nächsten 
Schuljahr unter die Arme greifen. 
So werden die Studentinnen und 
Studenten des 5./6. Semesters im 
Tandem Klassen übernehmen, 
und zwar acht an der Zahl. Unter 
der Leitung von Peter Summer-
matter und Efrem Kuonen wird 
das PH-Profil mit der EDK-Aner-
kennung der Diplome mit dieser 
Lösung nicht abgewertet.»

Was heisst das konkret?
«Die Studentinnen und Studen-

ten werden mit den üblichen 
Lehrveranstaltungen bedient 
und müssen die entsprechenden 
Leistungen erbringen, um das 
EDK-anerkannte Diplom zu er-
halten. Sie erhalten auch einen 
Lohn für die Arbeit in den Klas-
sen. Dieser interessante, pragma-
tische Ansatz kann zukunftswei-
send sein. Viele andere Kantone 
haben auch mit Lehrermangel zu 
kämpfen und fassen ähnliche 
Modelle ins Auge.»

Was gedenkt man gegen  
den ausgetrockneten Stellen-
markt weiter zu unter- 
nehmen?
«Mit der Pensionskasse konnte 
eine Lösung gefunden werden, da-
mit nicht ein schlagartiger Ab-
gang der Babyboomer in die Pen-
sion stattfindet. Wir motivieren 
die Schulleitungen, ihre Teilzeit-
Lehrpersonen anzuhalten, mehr 
Lektionen zu übernehmen.»

Grosse Schulen haben mehr 
Spielraum und können mit 
geschickten Zusammenle-
gungen noch pädagogisch 

gut vertretbare Organisatio-
nen aufbauen. Wie gedenkt 
man den Lehrerberuf allge-
mein zu stärken?
«Der Lehrerberuf muss von der 
Gesellschaft wieder viel mehr An-
erkennung erhalten. Die Lehrper-
sonen leisten Hervorragendes für 
die Ausbildung der Kinder. So 
würden sich auch viel mehr für 
die Pädagogik berufene Lehrper-

sonen in der PH einschreiben. 
Finnland macht das vor.»

Wie ist man auf Fälle wie 
nun in Brig vorbereitet oder 
kann man sich überhaupt 
darauf vorbereiten?
«Die Situation bleibt sehr ange-
spannt und die Schulleitungen 
sind extrem gefordert.»
 Interview: zum

Marcel Blumenthal. Stv. Chef Dienststelle für Unterrichtswesen. FOTO WB


