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Schuljahres 

 
 

1 TEXT 
 
 
Eine aktuelle Studie der ETH belegt, dass diejenigen Studierenden die besten 
Leistungen erbringen, welche mit einer starken Lerndisziplin ausgerüstet vom 
Gymnasium an die ETH wechseln. Lerndisziplin wird dadurch gefördert, dass 
konstant echte Ziele gesetzt werden, welche von Lehrpersonen und Lernen-
den gemeinsam zu erreichen sind. 
 
Neuntklässler sind manchmal schwer für die Schule zu motivieren. Einige 
haben bereits eine definitive Zusage für eine weiterführende Ausbildung, 
andere machen sich Sorgen, weil sie noch nicht wissen, wie es weiter gehen 
soll, die meisten sind verunsichert, weil sie ihre Zukunft nicht genau kennen. 
 
Die Förderung der oben gepriesenen Lerndisziplin wird in der neunten Klasse 
vernachlässigt, wenn Lehrpersonen selber keine echten Ziele mehr erkennen 
können, und zudem keine griffigen Mittel kennen, dieser nicht einfachen 
Situation zu begegnen. 
 
Wenn aber Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen verlernen zu 
lernen, rächt sich der Verlust der Lerndisziplin und die Betroffenen werden 
durch die vergleichsweise höheren Anforderungen nach der neunten Klasse 
(Lehrstellen, weiterführende Schulen, etc.) wiederum unnötig belastet. 
 

• Was unternimmt die Schule in Muri-Gümligen, damit die Schülerinnen und 
Schüler der neunten Klassen auf ihre weiterführenden Ausbildungen 
optimal vorbereitet werden? 

 

• Welche Massnahmen können angewendet werden, damit die Motivation 
und Lerndisziplin der Schülerinnen und Schüler im neunten Schuljahr 
gesteigert wird? 

 

• Welche echten, sinnvollen Ziele können der neunten Klasse gesetzt 
werden? 

 

• Wie kann die Motivation der Lehrpersonen erhöht werden, damit sie ihre 
Arbeit auch bei den verunsicherten Neuntklässlern weiter mit Freude und 
Engagement wahrnehmen? 

 

• Wie können Jugendliche im 8. und 9. SJ optimal bei der Suche nach einer 
Lehrstelle unterstützt werden? Gibt es Konzepte, werden sie schulintern 
angewendet und diskutiert? 
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Muri, 20. Januar 2009    J.Ziberi (SP) 
       R. Raaflaub (FDP) 
  
 
 

2 STELLUNGNAHME 
 
Da die pädagogische Führung der Schule der Schulleitung obliegt (Art. 11 
Abs. 2 und Art. 30 Abs. 1 des Reglements über das Schul- und Kindergarten-
wesen vom 18.1.1994, Fassung vom 22.4.2008, siehe unter www.muri-
guemligen.ch/Verwaltung/Erlasse und Leitbilder/Schule und Kindergarten-
wesen; Reglement), hat der Gemeinderat die Schulleitung gebeten, die 
Fragen der Interpellantinnen zu bearbeiten. Die entsprechende Stellung-
nahme vom 12. Februar 2009 findet sich in der Beilage. 
 
 

 
Muri bei Bern, 2. März 2009 
 
 
 
GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
 
 
 
Hans-Rudolf Saxer Karin Pulfer 
 
 
 
 
Beilage: 
Stellungnahme Schulleitung Muri vom 12. Februar 2009 


