
 
 

 

 

An die   

Erziehungsdirektion des Kantons Bern 

Generalsekretariat 

Abteilung Bildungsplanung und Evaluation  

Sulgeneckstrasse 70 

3005 Bern 

 

 

 

 

Bern, 15. April 2015 

 

 

 

 

Konsultation zur Bildungsstrategie 2016 

 

   

Sehr geehrter Herr Erziehungsdirektor, 

sehr geehrte Damen und Herren 

  
Der Verein Bildungsraum Emme (vbe) hat das Ziel, die emmentalischen Bildungsinteressen 

gegenüber Kanton, Region und Gemeinden im Raum Emme zu vertreten. 27 Gemeinden und  

83 Organisationen sind Mitglied im vbe. Der Verein dankt Ihnen für die Möglichkeit, zum 

Entwurf der Bildungsstrategie 2016 Stellung nehmen zu können.  

Es ist eine grosse Herausforderung, im sehr heterogenen Kanton Bern eine Bildungsstrategie 

zu erarbeiten, welche sowohl für die kleinen Gemeinden wie auch für die grossen Gemeinden 

und Städte gilt und die ländlichen Gegebenheiten ebenso berücksichtigt wie die städtischen 

Besonderheiten. Möglicherweise hätte hier eine Differenzierung von Zentrumsgemeinden und 

ländlichen Gemeinden in der Bildungsstrategie diesen Besonderheiten Rechnung tragen 

können. Dem Verein Bildungsraum Emme ist es ein Anliegen, dass eine Chancengleichheit 

zwischen Stadt und Land besteht, beispielsweise was die familienergänzenden Angebote 

betrifft, aber auch bei den Brückenangeboten, der Weiterbildung und der 

Erwachsenenbildung. Generell soll auch in den Regionen eine breite Bildungspalette 

angeboten und je nach Bedürfnissen den ländlichen Gegebenheiten angepasst werden. 

 

Der Verein Bildungsraum Emme (vbe) unterstützt die für die Bildungsstrategie 2016 

festgelegte Ausrichtung auf die drei strategischen Handlungsfelder  

- Unterrichtsentwicklung durch Pädagogischen Dialog 

- Sicherstellung von konkurrenzfähigen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen 

- Stabile Rahmenbedingungen 

 

Die in der Bildungsstrategie enthaltene Standortbestimmung bezüglich der Umsetzung der 

von der Erziehungsdirektion initiierten Projekte drückt eine beachtliche Leistung bezüglich des 

Grades der Umsetzung aus. Begrüssenswert wären dazu Evaluationen, welche nicht nur den 

Umsetzungsstand beschreiben, sondern auch die Wirkung dieser Projekte kritisch 

untersuchen. Was aus Sicht des Kantons als abgeschlossen gilt, ist in den Gemeinden oft 

noch lange nicht vollständig umgesetzt. Es gilt hier, die unterschiedliche Perspektive bei der 



 

 

 

Standortbestimmung zu berücksichtigen. Verschiedene Gemeinden stehen beispielsweise 

immer noch vor der grossen Herausforderung, die Einführung der Tagesschulen oder der 

integrativen Schule zu bewältigen. 

Der Verein Bildungsraum Emme (vbe) regt an, in der neuen Bildungsstrategie eine Vision im 

Sinn einer Orientierungshilfe zur künftigen Bildung zu formulieren. Dabei soll die 

Bildungsstrategie 2016 einen Zeithorizont von rund 10 Jahren beinhalten. Es würde der 

Bildungsstrategie ein deutlicheres Profil geben, wenn die Vorstellung, wo die Bildung im 

Kanton Bern in 10 Jahren stehen soll, beschrieben würde. Damit würde klar, wie sich der 

Kanton das Bildungswesen in zehn Jahren vorstellt und wohin er zu steuern gedenkt.  

 

Der Pädagogische Dialog, der im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 eine wichtige 

Rolle haben wird, ist sehr wichtig. Die Unterrichtsentwicklung in den einzelnen Schulen ist 

unter anderem Voraussetzung für die Umstellung der Schulen auf die Kompetenzorientierung. 

Es ist wichtig, dass alle Schulen verpflichtet werden, einen solchen Prozess in Gang zu 

setzen. Der vbe wünscht sich diesbezüglich eine hohe Verbindlichkeit von Seiten der 

Erziehungsdirektion.  

Die Ausrichtung, wohin sich die Bildung von der Volksschule bis zur Hochschule entwickeln 

soll, soll kantonal vorgegeben werden. Der Gestaltungsspielraum für die Umsetzung in den 

Schulen soll aber den Gemeinden oder den anderen Trägern übertragen werden. Dazu 

brauchen diese Kompetenzen in der Ausgestaltung ihrer Teams wie auch in der Steuerung 

der Lektionen. Aufgrund des Volksschulgesetzes sind es auf der Volksschulstufe die 

Gemeinden, welche für die Umsetzung verantwortlich sind. Diese Ebene fehlt beim 

Pädagogischen Dialog (noch) vollständig.  

 

Neben den drei wichtigen Schwerpunkten der neuen Bildungsstrategie regt der vbe die 

Aufnahme weiterer Schwerpunkte an: 

 

So müsste die Bildung nicht erst mit der obligatorischen Volksschule beginnen. Vielmehr 

gehört die Frühförderung ebenfalls zur Bildung und müsste deshalb auf kantonaler Ebene zur 

Erziehungsdirektion gehören. Sie ist wichtig für den sozialen Ausgleich und zur Verbesserung 

der Chancengerechtigkeit, weshalb sie in die Bildungsstrategie 2016 integriert werden 

müsste.  

 

Die Lehrpersonen spielen für die Qualität der Volksschule wie auch der Sekundarstufe II eine 

herausragende Rolle. Sie sollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Allfällig 

weitere Aufgaben an die Lehrperson sind daher auf das Wesentliche zu reduzieren. Neben 

guten Anstellungs- und Rahmenbedingungen sind ihre Aus- und Weiterbildung massgebend. 

Hier hat die Pädagogische Hochschule eine wichtige Rolle. Um die verantwortungsvolle 

Bildungs- und Erziehungsaufgabe wahrnehmen zu können, müssen die Lehrpersonen über 

eine abgeschlossene pädagogische Berufsausbildung verfügen und sich regelmässig in 

pädagogischen Fragen weiterbilden.  

Ein weiterer Schwerpunkt im Zusammenhang mit der technologischen und gesellschaftlichen 

Entwicklung sind die Kompetenzen im Umgang mit neuen Medien. Der vbe regt an, diese 

Thematik explizit in der Bildungsstrategie 2016 zu erwähnen. WLAN, cloud computing und 

bring your own device bilden zentrale Stichworte hierzu. Die Volksschule wird eine 

bedeutende Rolle spielen, die Kinder und Jugendlichen fit zu machen für einen sorgfältigen 

und verantwortungsvollen Umgang mit den neuen Medien, an den Schulen der Sekundarstufe 

II wird dieser weitergeführt und weiter ausgebaut. 

 

Der vbe regt an, als weiteren Schwerpunkt die Weiterentwicklung der familienergänzenden 

Betreuung in Richtung Ganztagesstrukturen aufzunehmen, dies zur besseren Vereinbarkeit 



 

 

 

von Familie und Beruf wie auch zum Ausgleich der sozialen Unterschiede und damit der 

Verbesserung der Chancengerechtigkeit. Solche Angebote sind auch für kleinere Gemeinden 

im Emmental trotz deutlich kleinerem Mengengerüst und einer dezentralen Verteilung der 

Schülerinnen und Schüler wichtig und notwendig. 

 

Aus Sicht des vbe müsste die Berufsbildung in der Bildungsstrategie ein grösseres Gewicht 

erhalten. Eine überwiegende Mehrheit der Jugendlichen wählt den dualen Bildungsweg, er ist 

eine der Stützen unserer Wirtschaft und eines der Erfolgsrezepte unseres Kantons. In den 

nächsten Jahren werden die technischen Berufe und die Dienstleistungs- und 

Gesundheitsberufe einem raschen Wandel mit steigenden Anforderungen unterworfen sein. 

Dies führt bei sinkenden Schülerzahlen aufgrund des demografischen Wandels zu einem 

Fachkräftemangel in einzelnen Branchen. Andererseits werden Jugendliche mit schwächeren 

schulischen Leistungen, mit Motivationsproblemen, mit schwierigem sozialem Umfeld oder mit 

Migrationshintergrund weiterhin grosse Mühe haben, eine geeignete Lehrstelle zu finden. 

Die Berufsfachschulen der Region sind bereit, neue Berufsausbildungen anzubieten, etwa im 

Gesundheitsbereich und bei den MINT- Berufen. Es soll möglich sein, flexibler und rascher 

neue Berufsausbildungen an geeigneten Standorten anbieten zu können, zumal die 

Infrastruktur (z.B. Regionalspital Emmental – Bildungszentrum Emme) gegeben ist. 

 

Der vbe regt an, in der Bildungsstrategie strategische Aussagen zur Berufsmatura zu machen. 

Unter anderem geht es da um die Zielsetzung, mithilfe der Berufsmatura den Nachwuchs für 

die Fachhochschulen sicher zu stellen. Dass das Emmental eine eigene regionale BMS 

bekommt, ist aus folgenden Gründen zwingend: Das Einschlagen einer dualen Berufsbildung 

ist wesentlich attraktiver, wenn es die Möglichkeit gibt, eine BMS zu absolvieren. 

Emmentalerinnen und Emmentaler sind überall gern gesehene Berufsleute, weil sie durch ihr 

soziales Umfeld optimal geprägt und gefördert werden. Eine BM in der eigenen Region fördert 

auch die Entwicklung der Region selbst, in dem die Emmentalerinnen und Emmentaler dem 

Emmental erhalten bleiben, weil attraktive Arbeitsmöglichkeiten in der Region bestehen. 

Dass das Emmental das Potenzial hat, eine BM führen zu können, ist hinlänglich bekannt. Im 

Durchschnitt hängt ein Viertel aller Kaufleute im Emmental an die Grundausbildung noch eine 

BMS 2 an, auch in anderen Berufsfeldern ist das Interesse vorhanden. 

Nicht zuletzt ist eine erfolgreich absolvierte BM das Eintrittsticket zur Fachhochschule, im 

Hinblick auf die Cleantech-Strategie in Burgdorf ein wichtiger Faktor. 

 

Eine Fachhochschulstrategie mit der Konzentration der Fachhochschulstandorte ist sicher 

wichtig. Nichtdestotrotz sollte darauf geachtet werden, auch einen regionalen Ausgleich dieser 

Standorte zu befolgen, wie es der Grosse Rat in Auftrag gegeben hat. Burgdorf als 

Fachhochschulstandort stärkt den Standort Emmental und dessen Wirtschaft. 

 

Fazit 

Der Verein Bildungsraum Emme (vbe) unterstützt die Stossrichtung der Bildungsstrategie 

2016. Er begrüsst die Absicht der Erziehungsdirektion, die Neuerungen der letzten Jahre zu 

festigen und das Berner Bildungssystem zu beruhigen. Der vbe regt an, aufgrund der grossen 

Herausforderungen, welche durch die grossen gesellschaftlichen und technologischen 

Veränderungen zu bewältigen sind, den Fokus noch stärker auf die wichtigste Ressource im 

Schulsystem – auf gesunde, professionelle und motivierte Lehrpersonen und Schulleitungen – 

zu richten. Die Berufsbildung und die Thematik Fachhochschule  nehmen in der 

Bildungsstrategie 2016 wenig Raum ein. Diese Themen sollten stärker gewichtet sein, 

insbesondere sind der Fachkräftemangel in den MINT- und Gesundheitsberufen sowie der 

regionalen Verankerung der BM-Angebote mehr Beachtung zu schenken. 

 



 

 

 

 

Der Verein Bildungsraum Emme (vbe) dankt Ihnen für die Berücksichtigung dieser Anliegen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Im Namen des vbe: 

 

 

 

Madeleine Oberhänsli 

Präsidentin 

 
 
 


