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Positionen zu ausgewählten bildungspolitischen Grossratsgeschäf-

ten der Septembersession 2020 
 

 

BVD 293-2019 Richtlinienmotion    SP-JUSO-PSA Roland Näf 

2019.RRGR.364    + 2 weitere 

Für einen erfolgreichen Französischunterricht 

 

Der Regierungsrat wird wie folgt beauftragt, 

1. Die Lektionentafel auf der Primarstufe ist anzupassen, damit mindestens drei Lektionen 

pro Woche für den Unterricht der ersten Fremdsprache Französisch zur Verfügung stehen. 

2. Das Übertrittsverfahren auf der Primarstufe im deutschsprachigen Kantonsteil wird so an-

gepasst, dass im Fach Französisch keine Zuweisung zu einem Niveau oder einem Schultyp 

erfolgt. 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Punkt 1: Annahme als Postulat 

 Punkt 2: Ablehnung 

Punkt 1: Die bernische Lektionentafel ist mit den Planungsvorgaben des LP 21 abgestimmt 

und breit abgestützt. Für die Fremdsprachen entsprechen diese dem Konkordat der Passe-

partout-Kantone. Im Rahmen der Diskussion der offiziellen Französischlehrmittel ist der Re-

gierungsrat bereit, das Begehren zu prüfen.  

Punkt 2: Das aktuelle Übertrittsverfahren stösst auf breite Akzeptanz. Beim Einbezug von 

drei Fächern ist die Zuteilung in das jeweilige Niveau klar. Der Ersatz von Französisch durch 

das Fach Natur-Mensch-Gesellschaft würde organisatorisch und inhaltlich zu grossen Her-

ausforderungen führen. Der Einbezug von Französisch stärkt die zweite Landessprache. 

Eine Entfernung des Fachs aus dem Übertrittsverfahren würde den Stellenwert des Franzö-

sischs schwächen.  

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Empfehlung:  Punkt 1: Annahme als Postulat 

 Punkte 2: Annahme als Postulat 

Punkt 1: Bildung Bern sieht in der Forderung nach der Konzentration von Französisch-Lekti-

onen durchaus positive Aspekte. Das Lernsetting könnte etwas verdichtet werden, die Schü-

lerInnen erleben schneller einen Lernzuwachs. Doch auch bei drei Wochenlektionen reist der 

Faden zur Sprache immer wieder ab. Damit dies nicht geschieht, muss in weiteren Fächern 

der Bezug zur francophonen Welt hin und wieder gesucht werden. Französische Lieder, fran-

zösische Bezeichungen von Gegenständen, Spielen, Personen, der regelmässige Querver-

weis in die andere Sprache kann die Affinität stärken. Im Englisch geschieht das im Alltag 

automatisch. Die alleinige Änderung des Modus ist nicht ausreichend für die Stärkung der 
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Sprache. Am wichtigsten sind gut ausgebildete Lehrpersonen, die sowohl in der Sprache wie 

in der Fremdsprachendidaktik kompetent sind, motiviert unterrichten, auch dank guten Rah-

menbedingungen.  

 

Punkt 2: Bildung Bern teilt die Argumentation der Regierung zu grossen Teilen. Das Über-

trittsverfahren ist grundsätzlich akzeptiert. 

Es zu ändern nimmt nicht die wirkliche Problematik auf. Diese besteht in der Selektion 

grundsätzlich. Mit der Annahme als Postulat will Bildung Bern erreichen, dass das Thema 

Übertritt und Selektion auf der Agenda bleibt.  

In der 5. und 6. Klasse haben die Lehrpersonen die Aufgabe, einerseits individuell zu för-

dern, zu loben, zu ermutigen andererseits einzuteilen, zu kategorisieren und normative Mas-

sstäbe anzuwenden. Dieses Dilemma tut der Schule nicht gut. Ein grosser Aufwand wird be-

trieben, um herauszufinden und zu belegen, in welches Niveau jedes Kind gehört. 

Die Selektion fördert die Chancenungerechtigkeit, denn sie benachteiligt Kinder aus bil-

dungsfernen Familien. Der Schweizerische Wissenschaftsrat SWR hält in seinem Bericht zur 

sozialen Selektivität (S. 41) fest: «Die seit der Einschulung zu beobachtende Schere der 

Leistungsentwicklung zugunsten sozial privilegierter Primarschulkinder setzt sich über die 

sozial selektiven Übergänge in die Schullaufbahnen in den Leistungsentwicklungen 

fort.»…… «Deutlich wird, dass der Übergang in die Sekundarstufe I von grösster Bedeutung 

ist: In früh selektierenden und differenzierenden Bildungssystemen mit einer ausgeprägten 

formalen Sortierung und Selektionsleistung bauen alle weiteren Bildungsentscheidungen und 

-chancen darauf auf.»1 

Die Selektion und die Angst, nicht zu reichen, führen zu zunehmendem Parallelunterricht im 

privaten Bereich: Nachhilfestunden, Ferienkurse, Einzelunterricht sollen den Übertritt in das 

höchste Niveau sicherstellen. Der Bildungsbericht 2018 zeigt auf, dass die Inanspruchnahme 

von Privatunterricht seit der ersten Erhebung zugenommen hat.2 Wer nicht mitmachen will 

oder kann, hat andere Voraussetzungen für diese frühe, oft frustrierende Weichenstellung.  

Bildung Bern fordert deshalb, nicht das Übertrittsverfahren zu ändern, sondern die Diskus-

sion über den Aufwand, die Gefahren und den Nutzen der frühen Selektion zu führen.  

 

Kurz: Weg vom Druck der Auslese und Normierung in der Mittelstufe hin zu ganzheitlicher, 

umfassender, individualisierter Förderung. Diese soll durchaus auch den Leistungsgedanken 

enthalten.  

 
  

 
1 Soziale Selektivität, Empfehlungen des Schweizerischen Wissenschaftsrates SWR, Expertenbericht von Rolf Becker und 
Jürg Schoch 12/2018 
2 https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/ Seite 92 

https://www.skbf-csre.ch/bildungsbericht/bildungsbericht/
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BVD 119-2020 Motion   Samantha Dunning SP-JUSO-PSA 

2020.RRGR.170   + 2 weitere 

Corona-Pandemie: sichere Lehrstellen statt Jugendarbeitslosigkeit 

 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1.-5. finanzielle Anreize für Betriebe zu schaffen, damit Lehrstellen erhalten bleiben, resp. 

neu besetzt werden. Zudem soll die Frist verlängert werden für die Suche einer neuen Lehr-

stelle für Jugendliche, die aus wirtschaftlichen Gründen entlassen wurden. 

6. im Rahmen des neuen Förderschwerpunkts des Bundes «Lehrstellen Covid-19» ein Pro-

jekt einzureichen bzw. die kantonalen Partner zur Einreichung eines Projekts zu ermutigen. 

 

Stellungnahme der Regierung 

Antrag:  Punkte 1-5:  Ablehnung 

 Punkt 6: Annahme als Postulat 

Punkte 1-5: Die Regierung sieht in der Gesamtbetrachtung der Lehrstellensituation keine we-

sentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren. Betriebe werden in der aktuellen Situation 

bereits unterstützt. Es gibt noch über 1000 freie Lehrstellen. Die Frist für den Abschluss ei-

nes Lehrvertrages wurde bis zu den Herbstferien verlängert. Die Umsetzung der Motion 

würde zu Kosten in der Höhe von rund CHF 11 Mio führen.  

Punkt 6: Eine interdirektionale Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, die sich mit der Thematik An-

schlusslösungen befasst. Sie prüft Massnahmen und wird beim Bund Projektanträge im Rah-

men des Förderprogramms einreichen. 

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Empfehlung:  Punkte 1-5:  Ablehnung 

 Punkt 6: Annahme 

Punkte 1-5: Die aktuelle Situation auf dem bernischen Lehrstellenmarkt könnte nur bedingt 

mit der wirtschaftlichen Unterstützung von Betrieben verbessert werden. Die Befürchtung, 

dass viele Lehrstellen im Zuge der Coronakrise verschwinden würden, hat sich zum Glück 

kurzfristig nicht bewahrheitet. Rund 1000 Lehrstellen sind noch frei. Sie entsprechen aller-

dings nicht den Mainstream-Wünschen der Jugendlichen. Eine offenere Haltung den unter-

schiedlichsten Berufsfeldern gegenüber muss bei den Jugendlichen und deren Eltern ange-

strebt werden.  

Bildung Bern empfiehlt, wenn schon von zusätzlichen Geldern gesprochen wird, diese in die 

Betreuung und das Coaching von schwer zu vermittelnden Jugendlichen einerseits und in 

die Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Situationen beim Übergang von der Erstaus-

bildung in den Arbeitsmarkt zu investieren. 

Bildung Bern ist sich bewusst, dass Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, ein hohes Engage-

ment an den Tag legen. Dass sich dies auch wirtschaftlich rechnet, stärkt die Bereitschaft, 

auch weiterhin Lehrstellen anzubieten. In den kommenden Jahren werden geburtenstarke 
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Jahrgänge in die nachobligatorischen Ausbildungen drängen. Diese Entwicklung muss gut 

verfolgt werden und werden eine gute Begleitung der Jugendlichen nötig machen.  

 

Punkt 6: Bildung empfiehlt, diesen Punkt der Motion anzunehmen. Da die Frist für die Einrei-

chung von Projekten für den neuen Förderschwerpunkt «Lehrstellen Covid-19» des Staats-

sekretariates für Bildung, Forschung und Innovation SBFI Ende Jahr abläuft und die Vorha-

ben höchstens bis Ende 2021 dauern dürfen, braucht es das zwingende Zeichen, dass ein 

geeignetes Projekt eingereicht werden soll. Eine blosse Prüfung erübrigt sich wegen der en-

gen Fristen. Die von der interdirektionalen Arbeitsgruppe aufgegleisten Massnahmen sollen 

den Kriterien entsprechend grundsätzlich eingereicht werden. Mit der Annahme des Punktes 

6 soll diese Arbeit unterstützt werden.  

 
 

GSI  

2015.GEF.224  1. Lesung 

Gesetz über die sozialen Leistungsangebote SLG 

 

Stellungnahme Bildung Bern 

Die Kindergärten im Kanton Bern sind zunehmend mit schwierigen Situationen konfrontiert. 

Den Kindern fehlen zu oft elementare Erfahrungen wie das Betrachten eines Bilderbuches. 

Kommen sprachliche Schwierigkeiten dazu, wird es zur grossen Herausforderung, den Kin-

dern im Kindergarten gerecht zu werden. Die grosse Heterogenität ist kaum aufzufangen. El-

tern machen teilweise zum ersten Mal die Erfahrung, dass ihr Kind über einen längeren Zeit-

raum von jemand anderem betreut wird. Die Qualität des Unterrichts im Kindergarten leidet.  

Mit einer guten frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) kann diesen Prob-

lemen begegnet werden.  

Wirksame frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung (FBBE) entlastet die Schule und 

erhöht die Qualität und Chancengerechtigkeit von Bildung. Bildung Bern unterstützt Anstren-

gungen, die FBBE zu fördern. Dazu gehört die Sicherung der Qualität durch Standards. 

Mit dem neuen Gesetz über die sozialen Leistungsangebote besteht nun die Möglichkeit, sol-

che Standards zu setzen. Mit einem Gesamtarbeitsvertrag für Mitarbeitende in Kitas kann 

eine gute Grundlage für eine qualitativ hochwertige Betreuung geschaffen werden. Bildung 

Bern unterstützt diese Forderung und verspricht sich dadurch eine Attraktivitätssteigerung 

der Kita-Angebote.  

Aus qualitativer Sicht fordern wir, dass Praktika vor der Lehre ohne Bildungsanteil nicht an 

den Betreuungsschlüssel angerechnet werden. Der heutige Einsatz von PraktikantInnen 

dient einzig dazu die Finanzen zu entlasten. Es ist nicht begründbar, weshalb es in Kinderta-

gesstätten ein Jahr brauchen soll, um die Berufseignung abzuklären. Für einen Schreiner ist 

es undenkbar, ein oder sogar zwei Jahre zu einem Praktikumslohn zu arbeiten – unter voller 

Anrechnung seiner Arbeitskraft – und erst danach eine Lehre anzutreten.  
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Bildung Bern unterstützt die Forderung, dass nur ausgebildete Personen an den Betreuungs-

schlüssel angerechnet werden können.  

 

 

Anna-Katharina Zenger 

Leiterin Gewerkschaft 

 

Bern, 18. August 2020 


