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Reorganisation aus der Perspektive der Schulleitung der Schule bhs 

Allgemein: 

Durch die kantonale Gesetzgebung sind die personellen Ressourcen für die Organisation der Schulen einheitlich 
geregelt. Dies betrifft die Anstellungen der Lehrpersonen und der Schulleitungen. Hier ist der Gestaltungsraum 
für die Gemeinden sehr klein – sie können allenfalls für das Personal zusätzliche Stellenprozente sprechen und 
das Kader anstellen. Spielraum haben die Gemeinden jedoch in normativen Handlungsfeldern. Sie haben die 
Verantwortung und Pflicht die Volkschule in ihrem Gebiet zu gestalten und zu überwachen. Dies geschieht, in 
dem sie die Infrastruktur (u.a. die Schulhäuser) zur Verfügung stellen, die Organisationsform bestimmen, die 
Betriebskosten tragen und allenfalls Personal für die weiteren Dienstleistungen (u.a. Schulsekretariat, 
Busbegleitung etc.) anstellen. 

Aktuelle Situation: 

Die Schule bhs ist eine mittelgrosse Schule mit 113 Schülerinnen und Schülern, welche in sechs Klassen von 17 
Lehrpersonen unterrichtet werden. Alle drei Zyklen werden angeboten, wobei Zyklus 3 aus einer Realklasse (7. 
- 9. Schuljahr) besteht. Getragen wird die Schule von drei kleinen Gemeinden (je ca. 500 - 650 Einwohnern). Im 
Moment ist jeder Zyklus in einem Dorf beheimatet. Die Schule bhs ist nach dem Sitzgemeindemodell organisiert. 
Die Sitzgemeinde ist Hofstetten. 

Die Sekundaschüler werden in Brienz beschult. Ebenfalls erfolgt die Anstellung der Lehrkräfte für Logopädie und 
Psychomotorik seit 2007 über die Schule Brienz. 

Geschichte der Schule bhs 

In der Bildungsstrategie 2005 des Kanton Bern konnte man auf Seite 14 lesen, dass „die professionell geleitete 
Schule eine Mindestgrösse zwischen 8 und 10 Klassen umfasst.“ Bei ihrer Gründung 2005 war die Schule bhs ein 
kantonales Vorzeigeprojekt mit 160 Schülerinnen und Schülern. Gelang es doch den drei Gemeinden ein 
visionäres Organisationsmodell zu schaffen, welches allen drei Gemeinden den Erhalt ihres Schulhauses 
ermöglichte. Davor hatten die drei Gemeinden unabhängige dorfeigene Schulen. Die Sekundaschüler gingen 
schon länger nach Brienz. 

Lange Zeit glichen sich die Kinderzahlen in den drei Gemeinden jeweils aus, so dass für die Schulleitungen eine 
gewisse Planungssicherheit herrschte. 

Mit den stetig sinkenden Kinderzahlen (ab 2011) und dem Wunsch einer Mehrheit der Gemeinden dem 
gesamten Zyklus 3 die horizontale Durchlässigkeit1 zu ermöglichen (2018), wurde vor vier Jahren der 
Reorganisationsprozess gestartet. 
Vor zwei Jahren kündigte die Gemeinde Schwanden den Zusammenarbeitsvertrag. Auf den 1. August 2023 wird 
nun die Schule in den drei Gemeinden neu organisiert und alle Kinder von Zyklus 3 werden in Brienz beschult. 

In den letzten beiden Jahren stellte sich daher für die drei Gemeinderäte die Frage „Wie wollen wir die Schule 
vom Kindergarten bis zur 6. Klasse organisieren und welchen Schulraum stellen wir zur Verfügung?“ 

 
1 Horizontale Durchlässigkeit: Wechselbewegungen der Schülerinnen und Schüler zwischen Bildungsgängen 
derselben Schulstufe (Real, Sek, Spez Sek.) 



Mit der Kündigung des Vertrags wurde eine neue Ausgangslage geschaffen. Jede Gemeinde war auf sich 
zurückgeworfen. Es stellte sich für jede bhs-Gemeinde auch die Frage: „Mit welchen Partner soll die Schule 
organisiert werden?“ 

Bedürfnisse der bhs-Gemeinden 

Die Gemeinde Brienzwiler wollte ihre Infrastrukturkosten senken und die Schule für ihre Kleinsten behalten. In 
Hofstetten setzten sich die Bürger und Bürgerinnen für ein belebtes Schulhaus ein und waren mit der 
Schliessung ihres Standortes nicht einverstanden. Schwanden wollte ein belebtes Schulhaus. Zudem ist die 
finanzielle Belastung für die Gemeinde Schwanden erheblich. Dies unter anderem, weil die Schulkosten nach 
der Anzahl Kinder abgerechnet werden. Die Gemeinde Schwanden stellt aktuell mehr als 50% der Schülerinnen 
und Schüler der Schule bhs. 

Unausweichlich anstehende Veränderungen 

Mit dem Wegzug der Realklasse und der damit verbunden Neuverteilung der verbleibenden 5 Klassen auf die 
drei Standorte sind einige Veränderungen unausweichlich. So werden Klassen der unteren Stufen umziehen und 
angepasste Investitionen in die Infrastruktur notwendig. 

Vision Brienz 

Ich bin deutlich der Meinung, dass mit der Vision Brienz für die bhs-Gemeinden die beste und nachhaltigste 
Möglichkeit der Schulorganisation ab Sommer 2023 auf dem Silbertablett bereit steht. 
Die aktuelle Grösse der Schule bhs erachte ich als sehr kritisch und für die Schulorganisation äusserst 
problematisch. Auf administrativer Ebene und auf Leitungsebene sind die kantonalen gesetzlichen Ressourcen 
unbefriedigend und bieten Frustpotential. 
Klar, es werden sich verschiedene Herausforderungen ergeben, welche gelöst werden müssen. Ich sehe aber 
mehrheitlich einen grossen Nutzen für eine Vision Brienz. Die Hauptgründe sind: 

• Die Aussenstandorte der bhs-Gemeinden können von den «Aussengemeinden» gesichert werden. Dies, 
indem die Aussengemeinde entscheidet, welchen Schulraum sie der Sitzgemeinde Brienz zur Verfügung 
stellen will/muss. (Pflichten haben Rechte zur Folge – und umgekehrt) 

• Die bhs-Gemeinden werden bis auf weiteres ihre Kinder innerhalb der bhs Gemeinden beschulen. Mit dem 
Vorteil, dass den Eltern und Kindern nach Bedarf mittelfristig weitere Schulmodelle zur Verfügung gestellt 
werden können. 

• Die Absicht besteht darin, dass die Kleinsten der Gemeinden Brienzwiler und Hofstetten nach Möglichkeit in 
ihrem Dorf in die Volkschule eintreten. Und je nach Schulmodell 2 -4 Jahre in ihrem Wohnort ihre 
Schullaufbahn starten. So werden weniger junge Kinder innerhalb der bhs-Gemeinden verschoben. 

• Die Infrastruktur von Schwanden ist sehr geeignet für Zyklus 2. Die Kinder von der 3. – 6. Klasse sind aus 
meiner Sicht im Moment von den Veränderungen am wenigsten betroffen. 

• Neue vertragliche Abrechnungsmodelle nach Einwohner haben zur Folge, dass die Budgetierung mittelfristig 
weniger Schwankungen unterworfen ist. Und die Planungssicherheit der Gemeinden erhöht. 

• Die Administration und Leitungsressourcen profitieren von grösseren Pools und können auf mehrere 
Schultern verteilt werden. Das «personelle Klumpenrisiko» wird kleiner und die 
Schulleitungsstellvertretungsthematik kann neu gelöst werden. 

• Die Digitalisierung kann sinnvoll weiterentwickelt werden. Die digitalen Zusammenarbeitsplattformen der 
Gemeinde Brienz sind bereits vorhanden und so auch für kleine Gemeinden finanziell tragbar. 

• Die Schulentwicklung wird mit der neuen Grösse grössere Möglichkeiten bieten und ich kann mir gut 
vorstellen, dass neue Schulmodelle den Weg in die Volkschule finden. 

 
 
Heinz Stadler 
 
(Weitere Informationen auf der Webseite der Schule bhs und der drei Gemeinden) 


