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Ostermundigen, den 25. Oktober 2016 

 

Mitwirkung Bildungsstrategie 2017-2024 

Sehr geehrter Herr Schoop, Sehr geehrte Schulkommissionsmitglieder 

Sehr geehrte Frau De Ventura, Sehr geehrte Damen und Herren Schulleitungen 

 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, im Mitwirkungsverfahren zur neuen Bildungsstrategie Stellung 

zu nehmen.  

 

Allgemeine Bemerkungen 

Wir begrüssen die Stossrichtung und die Schwerpunkte der Bildungsstrategie. Insbesondere  

unterstützen wir: 

 den Fokus auf die Qualitätsentwicklung des Unterrichts und die Einführung des Lehrplans 21  

 die Überarbeitung der Klassenorganisation auf der Primarstufe und insbesondere die 

Absichtserklärung, das Modell Manuel abzulösen 

 die Weiterentwicklung des Inklusionsmodells 

 

Weiter begrüssen wir, dass die Bildungsstrategie auf einen Qualitätsmanagement-Jargon und die 

Anordnung von als Evaluation bezeichneten Zufriedenheitsumfragen verzichtet.  Allerdings möchten 

wir zurückmelden,  dass die Ziele und Massnahmen überwiegend entweder diffus bleiben oder so 

formuliert sind, dass deren Erreichung nicht überprüft werden können. Es fehlen auch Aussagen 

dazu, wie die kommunale Behörde die Erreichung der Ziele überprüfen will.  

 

Wir schlagen folgende inhaltliche Präzisierungen zu den Handlungsfeldern vor: 

 

 

Ziel 1.1./1.2. Unterrichtsqualität/Neue Lehr/Lernformen mit selbstständigen Lernen im 

individualisierten Unterricht  

Eine jahrgangs- und niveaugemischte Klassenorganisation mit individualisierendem, auf 

Selbstständigkeit setzendem Unterricht liegt im bildungspolitischen Trend. Aus der Lehr-
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Lernforschung wissen wir, dass entscheidend für den Erfolg mit selbstorganisierten Lernformen die 

Aufgabenstellung ist und wie weit diese die SchülerInnen kognitiv aktivieren können. Darüber hinaus 

weist die Forschung ebenfalls auf die Herausforderung für leistungsschwache SchülerInnen hin, ihr 

Lernen selbst zu organisieren. Wir möchten deshalb die Schulleitungen unterstützen, dass die 

Ressourcen in erster Linie in die Entwicklung von kognitiv aktivierenden Aufgabenstellungen und die 

Unterstützung von lernschwachen SchülerInnen investiert wird (statt in möglichst ausgefeilte 

Planungen).  

 

Ziel 1.2. Schulstruktur/Klassenorganisation 

Die Struktur der Schulen (also die Schuleinheiten inkl. Gebäuden) sowie die Klassenorganisation sind 

die zentralen Bereiche schulischer Governance, in denen die Gemeinden wirklich strategisch wirken 

können. In diesem Ziel enttäuscht die Vagheit der Aussagen. Aus dem Text wird nicht für 

Aussenstehende nicht deutlich, welche Veränderungen auf Primar- und Sekundarstufe I angestrebt 

und welche Ziele damit verfolgt werden. Ebenfalls fehlt die Absichtserklärung, dass und wie die 

Veränderung des Unterrichts mit der anstehenden Schulraumplanung verknüpft werden soll. Hier 

wird eine wichtige Chance vertan, die ohnehin absehbaren baulichen Veränderungen auf innovativen 

Unterricht auszurichten. Ohnehin sind die für die Gemeinde strategisch und finanzpolitisch wichtigen 

Fragen der Schulraumerweiterung in dieser Strategie zu rudimentär und müssen unbedingt 

ausgebaut und konkretisiert werden.  

Wir unterstützen explizit die beabsichtige Ablösung des Manuel Modells. Eine Bildungsstrategie 

müsste allerdings genauer festlegen, welches Modell stattdessen angestrebt wird bzw. wie der 

Entscheidungsprozess durchgeführt werden soll. Wir empfehlen, auf ein niveaugemischtes Modell 

umzusteigen, welches die versprochene Durchlässigkeit auch wirklich einlösen kann. Damit kann 

auch mehr Flexibilität in der Klassenorganisation ermöglicht werden. So kann auch auf die punkto 

sozialer Chancengleichheit negativen SpezSek Klassen verzichtet werden.  

 

Ziel 1.5 Integrative Volksschule 

Mit der Zielformulierung die Schule „verzichtet soweit sinnvoll auf separative Schulformen, kann eine 

separative Beschulung immer legitimiert werden. Wir schlagen vor, den Grundsatz verbindlich zu 

formulieren und die Ausnahmen klar zu definieren. Ebenfalls ist es heute angebracht, von „Inklusion“ 

zu sprechen (die „Integration“ bezieht sich ja eigentlich auf die Integration der zuvor exkludierten 

Klassen). Vorschlag Zielformulierung 1.5. neu:  

Die Volksschule Ostermundigen ist inklusiv. Sie verzichtet auf separative Schulangebote.  

Anschliessend kann definiert werden, in welchen Fällen Ausnahmen angebracht sein können.  
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Wir unterstützen die folgend genannten Massnahmen. Allerdings fehlt hier eine Zielvorgabe für die 

Überarbeitung des IBEM-Konzepts: Wie sollen die Ressourcen neu verteilt werden? Wird auch der 

Modus der Verteilung geändert? Wie sieht die Verteilung der Ressourcen zwischen den Schulhäusern 

aus? Gibt es Vorgaben/Ziele zur Zusammenarbeit zwischen Regel-Lehrpersonen und 

HeilpädagogInnen?  

 

 

Ziel 2.1. Die gegenseitigen Rechte und Pflichten Eltern/Schule sind geklärt./ Ziel 2.4. Elternräte 

Die Zielformulierung 2.1. mit Massnahmen enttäuscht. Das Volksschulgesetz verpflichtet die Schule 

und Eltern zur „gegenseitigen Zusammenarbeit“ (Art. 31, Abs.2).  Die in dieser Zielformulierung 

gewählte Rhetorik lässt jedoch diesen Grundsatz zur gegenseitigen Zusammenarbeit vermissen; im 

Gegenteil, sie vermittelt den Eindruck einer Schule, welche in Einwegkommunikation die Eltern in 

lediglich auf ihre Pflichten aufmerksam macht; aber weder deren Rechte anspricht, noch die 

Bereitschaft zu einer echten Zusammenarbeit auf Augenhöhe signalisiert.  

Wir möchten dazu auffordern, diese Haltung grundsätzlich zu überdenken und sich auf die Vision 

einer stärkeren Partnerschaft mit den Eltern einzulassen. Wir stellen uns vor, dass insbesondere das 

Gremium der Elternräte als Forum genutzt wird, die Eltern stärker am Kerngeschäft der Schule zu 

partizipieren und schlagen vor, einen solchen Grundsatz unter 2.4. zu integrieren. Wir gehen davon 

aus, dass ein Einbezug in die Mitverantwortung für die Schule auch die Identifikation der Eltern mit 

der Schule stärken wird und dass dies gleichzeitig die individuellen Kämpfe von Eltern gegen die 

Schule eher geschwächt werden können. Die Schule ist aufgefordert, insbesondere migrantische 

Eltern gezielt zu motivieren, im Elternrat aktiv zu sein, und ihnen so eine echte Möglichkeit zur 

Partizipation zu bieten.  

 

Ziel 2.3. Tagesstrukturen 

Dieses Anliegen geniesst unsere volle Unterstützung. Die Massnahmen könnten ruhig noch etwas 

mutiger sein. Gerade im Hinblick auf die erwarteten NeuzuzügerInnen müssen trotz Kosten Angebote 

installiert werden, welche noch nicht in einem kostentragenden Ausmass genutzt werden; weil das 

fehlende Angebot gerade jene gut ausgebildeten Eltern abschreckt, welche die Gemeinde ja 

anziehen will.  

 

Im Hinblick auf die unter 1.2. in Aussicht gestellte Veränderung der Schulorganisation sowie der 

zusätzlich zu schaffenden Klassen regen wir an, die Bildung einer „echten“ Tagesschule (mit 

integrierter pädagogischer Hausaufgabenbetreuung, wie die Stadt Bern gegenwärtig einführt) zu 

prüfen.  
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Ziel 2.5 Schule in der Gemeinde 

Hier fehlt die Erwähnung der Schulkommission, welche als Vertretung der kommunalen 

Öffentlichkeit einen wichtigen Beitrag zur lokalen Verankerung der Schule in der Gemeinde leistet. 

Durch die Revision des Volksschulgesetzes von 2008 (REVOS 08) wurde die Schulkommission von 

zahlreichen operativen Geschäften entlastet. Wir schlagen vor, in diese Bildungsstrategie 

aufzunehmen, dass die Schulkommission nach Wegen sucht, durch welche Massnahmen sie diese 

Brückenfunktion sowie ihre strategische Aufsicht in der Praxis (wie zum Beispiel die Umsetzung der 

Ziele dieser Bildungsstrategie) ausfüllen kann. Denn nur eine Schulkommission, welche auch wichtige 

Geschäfte debattieren und Verantwortung übernehmen kann, bietet eine attraktive ehrenamtliche 

Aufgabe.  

 

 

 Ziel 2.6 Die Schule nimmt ihre zentrale Rolle bei der Integration von Menschen aus andern 

Kulturkreisen wahr.  

In den vorangegangenen Zielen war offensichtlich, dass die Schule Ostermundigen die 

Herausforderung, welche sich aus der Verschränkung von deprivilegierter Herkunft, tiefem 

Bildungsstand und sprachlichen Differenzen ergibt, bewusst ist und diese Herausforderung aktiv und 

optimistisch angeht. Allerdings kommt die Zielformulierung 2.6. und die Massnahmen dazu 

phantasielos bzw. veraltet daher („Multikulturalität“ war ein Thema der 1980er Jahre, „Kulturkreis“ 

hat einen pejorativen Unterton) und die Massnahmen sind unzureichend. Wir empfehlen, dass Ziele 

und Massnahmen formuliert werden, welche  

- dazu beitragen, dass die migrantischen SchülerInnen die gleichen Chancen auf höhere 

Bildung erhalten wie SchülerInnen Schweizer Herkunft 

- SchülerInnen mit schlechten Schulsprachlichen Kenntnissen die Unterstützung erhalten, dass 

sie am Unterricht partizipieren können 

- Die Mehrsprachigkeit der migrantischen SchülerInnen als Kompetenz gewürdigt wird.  

 

Wir danken Ihnen für die Würdigung unserer Ergänzungen und freuen uns, darüber zu hören, wie die 

Mitwirkung weiter bearbeitet wird.  

 

Für die Grünen Ostermundigen: Adrian Tanner, Rahel Burckhardt und Judith Hangartner 


