
Stellungnahme Grüne Köniz zur Vernehmlassung  

Bildungsstrategie 2018 bis 2024 

 

1. Allgemeines 

Die Grünen Köniz danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur Bildungsstrategie, welche wir 

mit grossem  Interesse gelesen und diskutiert haben. Zwar stehen wir zahlreichen Zielen und 

Massnahmen in der Stossrichtung grundsätzlich positiv gegenüber. Einiges halten wir aber für 

selbstverständlich und deshalb für überflüssig, weil wir darin keinen strategischen Gehalt erblicken 

können (vgl. im Einzelnen unter Ziffer 2). Mit der Gesamtkonzeption der Strategie sind wir in dieser 

Form jedoch nicht einverstanden und fordern eine Überarbeitung. Dies aus folgenden Gründen: 

Zunächst fehlt die Einbettung der Strategie in den rechtlichen Rahmen auf kantonaler und 

kommunaler Ebene. Diese rechtlichen Rahmenbedingungen und der sich daraus ergebende 

Handlungsspielraum der Schulkommission sollte in der Einleitung übersichtlich und verständlich 

dargestellt werden. Wir erwarten hier eine Klärung der Frage, welche strategischen Kompetenzen die 

Schulkommission überhaupt hat. Namentlich ist zu klären, wie sich die Kompetenzen der 

Schulkommission als "strategisches Führungsorgan" (Art. 12 Abs. 5 Bst. a Bildungsreglement) 

abgrenzen von den strategischen Kompetenzen des Gemeinderates in Bildungsfragen, der ja von der 

Schulkommission in Bildungsfragen beraten wird (vgl. ebd.). Mit anderen Worten: Wer ist für die 

Bildungsstrategie in der Gemeinde Köniz letztlich verantwortlich? Wenn es die Schulkommission ist, 

was ist dann die Rolle des Gemeinderates?  

An verschiedenen Stellen findet ausserdem eine Vermischung der Kompetenzen der 

Schulkommission und derjenigen der Verwaltung bzw. der BSS statt (so z.B. Themenbereiche 7, 11, 

12). Massnahmen zu definieren, die ausserhalb des Handlungsbereiches der Schulkommission 

stehen, erachten wir in einer Strategie als nicht sinnvoll.  

Unklar ist auch das Verhältnis und die Gewichtung von (wenigen) pädagogischen und (vielen) 

organisatorischen Zielen. Wie ist es dazu gekommen? Darauf hätten die Interessierten gerne eine 

Antwort. 

Wir sind der Meinung, dass eine Bildungsstrategie die Arbeit von Schulkommission und Schulen Köniz 

qualitativ verbessern sollte und gehen davon aus, dass die Bildungsstrategie ein Arbeitsinstrument 

für die Schulkommission sein sollte, an der sie ihr Handeln konkret ausrichten und vor allem auch 

priorisieren können soll. Die Bildungsstrategie sollte aus unserer Sicht deshalb nicht Regelungen 

kantonaler und kommunaler Bildungsvorgaben bloss reproduzieren und den Status quo bzw. 

teilweise Selbstverständliches abbilden. Vielmehr sollte sie den Handlungsspielraum, den diese 

Vorgaben der Schulkommission lassen, beleuchten, um ihn dann zu konkretisieren und realistische 

Prioritäten für die Zukunft zu setzen.  

Der vorliegende Entwurf erfüllt - wie bereits erwähnt - diese Ziele noch nicht in allen Teilen. Die Ziele 

und Massnahmen sind unseres Erachtens weiter zu konkretisieren und  auch zu priorisieren. 

Um als griffiges Instrument von Nutzen sein zu können, sollten fünf bis höchstens zehn Ziele definiert 

werden. Diese sollten unter einem Leitgedanken stehen, beispielsweise: „Beziehungen zwischen 
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Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern stärken“. Jedes Ziel sollte auf folgende Punkte hin 

überprüft werden: 

- Liegt das Ziel in der Kompetenz der Schulkommission? Hat sie einen Einfluss auf die 

Zielerreichung  und seine Erfolgsfaktoren? 

- Ist das Ziel zukunftsorientiert (Schule 2024)? 

- Ist das Ziel prioritär? 

- Ist es möglich, für die Erreichung des Ziels geeignete Massnahmen zu formulieren? 

Pro Ziel sollten eine bis höchstens drei Massnahmen definiert werden. Jede Massnahme sollte auf 

folgende Punkte hin überprüft werden: 

- Ist die Massnahme handlungsorientiert? 

- Ist die Massnahme zukunftsgerichtet? 

- Ist die Massnahme konkret (so dass sie Könizer Neuntklässler verstehen würden)? 

- Bei jeder Massnahme soll aufgelistet werden, wer, was bis wann macht und was diese 

Massnahme zumindest ansatzweise kostet 

Aus der Bildungsstrategie sollten die Leistungsvereinbarungen mit den Könizer Schulen abgeleitet 

werden können oder umgekehrt, sollten die Leistungsvereinbarungen der Schulkommission mit den 

Könizer Schulen auf den Zielen der Bildungsstrategie gründen. 

2. Zu den Zielen im Einzelnen 

Trotz dieser grundlegenden Bedenken, die aus unserer Sicht eine Überarbeitung verlangen, nehmen 

wir zu den einzelnen Punkten wie folgt Stellung: 

1. Einheit und Vielfalt 

Grundsätzlich unterstützen wir diese Ziele. Unklar aber bleibt, was die "Einheit" als Ziel bedeutet und 

ausmacht. M.a.W., was die Schulkommission  tut/tun kann, damit sich die autonomen Schulen der 

Gemeinde als Teil einer Einheit begreifen und worin Einheit besteht. 

2. Schulsteuerung / Zusammenarbeit 

Wir beantragen, dieses Ziel zu streichen, da es Vorgaben aus dem Bildungsreglement abbildet 

und/oder Selbstverständlichkeiten beschreibt. 

3. Schulleitung 

Wie beantragen, die bestehenden Ziele zu streichen, da sie sich von selbst verstehen. 

Wir schlagen demgegenüber folgendes Ziel vor: "Köniz leistet einen konkreten Beitrag an die 

Nachwuchsförderung von Schulleitungen." 

Als geeignete Massnahmen halten wir Folgendes als zielführend:  

1) Die SK betreibt ab sofort beim Kanton Lobbyarbeit, um zu erreichen, dass auch Lehrpersonen ohne 

Schulleitungsprozente Schulleitungskurse besuchen dürfen.  
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2) Die SK stellt bis Ende 2017 mit einem definierten Prozess sicher, dass mit der Abtretung von 

SL-Kleinpensen an interessierte Lehrpersonen eine faire Auswahl der interessierten 

Kandidaten/Kandidatinnen erfolgt. 

4. Lehrpersonen und weitere Fachpersonen 

Grundsätzlich sind wir einverstanden mit der Zielsetzung. Auch wenn uns unklar ist, ob die 

Arbeitszufriedenheit und die Fluktuation an den Könizer Schulen derart "alarmierend"  ist, so dass 

umgehend Massnahmen zu ergreifen sind.  

Wenn es unter den Massnahmen heisst: „Auf der Grundlage von modernem Bildungsreglement ….“ 

so bildet dies den  Status Quo ab und ist keine Massnahme. 

5. Unterrichtsqualität 

Das formulierte Ziel ist selbstverständlich und deshalb als strategische Ausrichtung u.E. untauglich. 

Hinsichtlich des „definierten Qualitätskreislaufs”, der die hohe Qualität des Unterrichts garantieren 

soll, haben wir bereits in der parlamentarischen Debatte (August 2017) beanstandet, dass dieser 

weder hinsichtlich der Steuerungsfunktionen, der Methoden der Datenerhebung noch der Analyse 

heutigen Evaluationsstandards entspricht. Dieser Themenbereich müsste u.E. grundlegend überdacht 

werden. 

6. Förderung und Integration 

Die Formulierung: „Alle Schülerinnen und Schüler werden im Regelunterricht …. gefördert“ ist 

missverständlich, da wir ja die KbF-Klassen und TOG-Klassen noch haben. Wenn es weiter heisst 

„aktualisiert regelmässig“ ist dies für uns selbstverständlich. Das erwarten wir von der SK auch ohne 

ausformulierte Strategie. 

Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum die Lesekompetenz hier speziell erwähnt wird und 

erwarten eine Klärung. Insgesamt fällt insbesondere an dieser Stelle auf, dass unklar ist, weshalb in 

dieser primär von organisatorischen Themen geprägte Strategie plötzlich ein pädagogisches Ziel 

aufscheint (vgl. auch oben, Ziffer 1).  

7. Informations- und Kommunikationstechnologien 

Auch dieser Themenkomplex kann aus der Strategie gestrichen werden. ITC ist ein Bestandteil des 

LP21. Für die SK besteht hier kein Handlungsspielraum. Auch kann die SK keine Ressourcen für die 

BSS sprechen. Insofern ist dies nicht im Wirkungsbereich der SK. Allenfalls kann die SK sich als Ziel 

setzen, zur Umsetzung dieser ICT-Modernisierung den Dialog mit anderen Gemeinden zu pflegen und 

das Schaffen von Synergien zu unterstützen. 

8. Schulergänzende Angebote 

Wir unterstützen die Ziele und die Massnahmen. Als weiteres schulergänzendes Angebot beantragen 

wir aber - neben Bibliothek und Musikschule - , das IZ Eichholz aufzunehmen. Dieses bietet für 

Schulklassen hervorragende Umweltbildung. Umweltbildung muss ein zentraler Pfeiler im 

Schulunterricht sein.  
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Zum besseren Verständnis sollte eine Definition Schulergänzende Angebote vs. Angebote der Schule 

eingefügt werden. 

9. Berufswahl / 9. Schuljahr 

Grundsätzlich begrüssen wir die Ziele und die Massnahmen. Die Massnahmen sind so zu 

konkretisieren, dass die Spez-Sek Lerbermatt - so diese bestehen bleibt - sich ebenfalls aktiv mit der 

Berufswahl befassen muss.  

Der Satz über das mangelnde Engagement der Eltern ist zu streichen. Er gehört nicht in eine Strategie 

und kann/muss  als Vorwurf aufgefasst werden, der ausserdem nicht belegt ist. 

10. Angebote der Schule 

Zum besseren Verständnis könnte eine Definition von Schulergänzende Angebote vs. Angebote der 

Schule eingefügt werden. 

11 Schulraum 

Dieser Themenbereich kann ohne Verlust gestrichen werden. Das - durchaus wichtige - 
Schulraumkonzept ist nicht in der Kompetenz der SK. 

12. Klassengrössen 

Wir unterstützen Ziel und Massnahmen. In der Oberstufe ist zu prüfen, ob die freie Schulwahl 

anzustreben wäre: Dabei könnten Schülerinnen und Schüler beim Übertritt drei Prioritäten angeben. 

Dadurch könnte die Akzeptanz des Entscheides gefördert werden, wenn man nicht gemäss erster 

Wahl eingeteilt wird und in einen anderen Schulkreis umgeteilt wird. 

13. Unterrichtsbeginn 

Auch dieses Ziel erscheint uns in einer Strategie überflüssig, da selbstverständlich. Der 

Themenbereich kann deshalb gestrichen werden. Wenn daran festgehalten werden sollte, schlagen 

wir als weitere Massnahme Folgendes vor: "Die Schulkommission beauftragt die Schulleitungen, bis 

Ende 2018 Vorschläge für einen einheitlichen Stundenplan mit Blockzeiten zu erarbeiten, der in der 

ganzen Gemeinde umgesetzt werden kann." 

14. Tagesschule und Ganztagesschule 

Das Ziel unterstützen wir. Wir beantragen, die "normalen" Tagesschule ebenfalls einzubeziehen (dies 

wäre auch im Titel abzubilden) und folgendes Ziel hinzuzufügen: "Bestehendes Tagesschulangebot 

für die Bedürfnisse der jüngsten Kinder optimieren und Betreuung besser in den Schulbetrieb 

integrieren." 

15. Öffentlichkeitsarbeit 

Dieser Themenbereich kann u.E. gestrichen werden. Die beschriebene Wirkung entsteht nachhaltiger 

durch das Handeln der Akteure rund um die Schule über die Beziehungspflege zu Eltern und 

Gemeindebevölkerung, beispielsweise durch Schulfeste, Papiersammlungen, Waldputzete. 
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Insbesondere die Klammerbemerkung bei der Begründung, dass Eltern für Konflikte sorgen, ist zu 

streichen. 

 

Wir hoffen, mit diesen Bemerkungen und Vorschläge eine Vertiefung der Diskussion auszulösen und 

zu einer griffigen und hilfreichen Bildungsstrategie für die Gemeinde Köniz beizutragen. 

Die Co-Präsidenten 

 

Hansueli Pestalozzi und Markus Plüss 
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