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initiative «Lehrplan vors Volk» 
zur Abstimmung. Sie verfolgte 
das gleiche Ziel wie ihr Berner 
Pendant. Auch diese Initia- 
tive wurde mit 76,4 Prozent 
Nein-Stimmen, deutlich verwor-
fen. Die vom Volk beschlossene 
Harmonisierung wird also in 
sämtlichen Kantonen, in denen 
über eine Initiative gegen den 
Lehrplan 21 abgestimmt wur-
de, mitgetragen: AI, AG, BE, SO, 
SG, SH, TG, ZH. Weil die Volks-
schule in der Zuständigkeit der 
Kantone liegt, kann allerdings 
von einer Gleichschaltung keine 
Rede sein. Die kantonalen Un-
terschiede werden aber durch das 
gemeinsame Dach des Lehrplans 
verringert. So wird zum Beispiel 
die Entwicklung von Lehrmit-
teln koordiniert und erleichtert. 
Die Aus- und Weiterbildung von 
Lehrpersonen, Inhalte, Ziele und 
Stundentafeln werden angegli-
chen. 

Ruhe in die Schule
Auch die weiteren Argumente 
des breit abgestützten NEIN-Ko-
mitees haben die Leute offen-
sichtlich überzeugt. Die Schule 
soll sich in ruhigen Bahnen ent-
wickeln können und lenkbar 
bleiben. Die Diskussionen über 
Inhalte, Didaktik, Lektionen- 
tafeln sollen aus fachlicher Sicht, 
breit und fundiert geführt wer-
den. Die Qualität in der Schule 
muss oberste Priorität haben. Die 
Schülerinnen und Schüler stehen 
dabei im Zentrum. Um sie geht es. 
Um ihre ganzheitliche Förderung 
und Bildung. Aber auch um Lehr-
personen und Schulleitungen. Bei 
der Ausarbeitung der Lehrpläne 
werden sie miteinbezogen. Gut, 
dass dies weiterhin so bleibt. 

Bildung Bern steht klar hinter 
der integrativen Schule.  
Diese darf keinesfalls scheitern.
Der Berufsverband fordert seit 
langem eine Flexibilisierung des 
IBEM-Pools, dies aufgrund von 
Erfahrungen und in der Überzeu-
gung, dass Integration dort am 
besten gelingt, wo Lektionen je 
nach Situation flexibel eingesetzt 
werden können.

Es braucht Antworten  
auf den Fachkräftemangel 
Der Fachkräftemangel ist eine 
Tatsache. Er darf mit der Revision 
nicht kaschiert werden. Ihm kann 
nur begegnet werden, wenn at-
traktivere Rahmenbedingungen 
für die Aus- und Weiterbildung 
von amtierenden Regellehrperso-
nen geschaffen werden. Die Erzie-
hungsdirektion hat dies erkannt 
und will entsprechende Verände-
rungen einleiten. 

Wir weisen immer wieder da-
rauf hin, dass ein sinnvolles Be-
treuungsverhältnis erst professi-
onelle Arbeit ermöglicht. Sprich: 
zu grosse Klassen verunmögli-
chen Integration und individu-
elle Förderung. Gerade auch ver-
haltensauffälligen Kindern – die 
keine Förderlektionen erhalten –  
kann man in kleineren Gruppen 
besser gerecht werden.

Jede Klasse braucht Zugang  
zu sonderpädagogischer  
Unterstützung 
Die Hauptängste der Speziallehr-
personen sind, dass sie aus dem 
Unterricht verdrängt werden 
oder dass Lohndumping betrie-
ben wird. Dies darf nicht gesche-
hen. Darauf weist Bildung Bern in 
der Stellungnahme hin. So dürfen 
Co-Teaching-Lektionen nur in be-

Schon früh war am Abstim-
mungssonntag klar, dass die 
Lehrplan-Initiative vor dem Volk 
keine Chance haben würde. Be-
reits die ersten Hochrechnungen 
sagten eine Ablehnung mit drei 
Viertel Nein-Stimmen voraus. 
Mit dieser Deutlichkeit hatte Bil-
dung Bern nicht gerechnet.

Nun kann der Weg, der 2009 
mit dem Beitritt zum Har-
mos-Konkordat gutgeheissen 
wurde, weiter beschritten wer-
den. Der Kanton Bern bleibt Teil 
des Konkordats. Die Harmonisie-
rung der Kantone kann verbes-
sert werden. Dies kommt der Mo-
bilität im Erwerbsleben und den 
veränderten Lebensbedingungen 
von Familien entgegen. Wirt-
schaftsverbände hatten während 
der Kampagne auf die wirtschaft-
liche Bedeutung der Harmoni-
sierung hingewiesen und darauf, 
dass die Kompetenzorientierung 
in der Berufsbildung längst Ein-
zug gehalten hat.

Bisher alle Kantone für  
Lehrplan 21
Im Kanton Zürich gelangte eben-
falls am 4. März 2018 die Volks- 

Am 2. Februar 2018 hat der Er-
ziehungsdirektor Bernhard Pul-
ver dargelegt, dass und wie er die 
Verordnung über die besonderen 
Massnahmen in der Volksschule 
(BMV) anpassen will. Sein Ziel: 
die Ressourcen für die Integra- 
tion flexibler einsetzen. Bis jetzt 
sah die BMV vor, dass die beson-
deren Massnahmen primär für 
das Kind mit besonderem För-
derbedarf verfügt werden. Auf-
grund von Rückmeldungen aus 
der Praxis wollte Bernhard Pulver 
den Freiraum für die Verwendung 
der BMV-Lektionen ausweiten. 
«BMV-Lektionen sollen in Regel-
klassen mit ausserordentlich ho-
her Heterogenität für integrativ 
wirkendes Teamteaching verwen-
det werden können, wobei die 
beiden Lehrpersonen nicht über 
eine spezialisierte Zusatzausbil-
dung (beispielsweise in schuli-
scher Heilpädagogik) verfügen 
müssen.» 

Es braucht multiprofessionelle 
Teams 
Bildung Bern vertritt alle Fach-
personen der schulischen Bil-
dung. Entsprechend nimmt der 
Verband sowohl die Anliegen der 
Spezial- als auch diejenigen der 
Regellehrpersonen sehr ernst. 
Wir sind überzeugt: Integration 
gelingt dann, wenn alle Lehrper-
sonen in multiprofessionellen 
Teams zusammenarbeiten wollen 
und können. 

Der Berufsverband hat bei der 
Erziehungsdirektion nach vielen 
und ausführlichen Diskussionen 
eine Stellungnahme zur geplan-
ten BMV-Revision respektive 
zum Co-Teaching eingereicht. 
Die Inhalte dieser Stellungnahme 
sind hier zusammengefasst:  

Klares NEIN zur Lehrplan-Initiative
Von Anna-Katharina Zenger

 Mit einem Nein-Stimmen-Anteil von 76,7 Prozent hat die Stimmbevölkerung  
des Kantons Bern am 4. März die Initiative «Lehrpläne vors Volk» abgelehnt.  

Bildung Bern freut sich sehr über das deutliche Resultat. So bleibt der Weg frei  
für die Einführung des Lehrplans 21 und für die verlässliche  

Weiterentwicklung der Schule.

«Ja, aber» zur Einführung von Co-Teaching 
Von Stefan Wittwer und Franziska Schwab

BMV-REVISION Der Erziehungsdirektor Bernhard Pulver hat mit der  
geplanten BMV-Revision eine wertvolle, unterdessen konstruktive Diskussion  

ausgelöst über bessere Zusammenarbeitsformen in der integrativen Schule.  
Bildung Bern steht diesbezüglich in engem Kontakt mit der  

Erziehungsdirektion und den Partnerverbänden und nimmt Einfluss.

Umstellung braucht Zeit
So weit, so gut. Aber auch der 
Lehrplan 21 ist weder perfekt 
noch ein Allerweltsmittel, um 
den Herausforderungen im 
Schulalltag zu begegnen. Mit der 
Ausrichtung auf die Kompetenz- 
orientierung werden «Wissen 
und Können» explizit verbun-
den. Die Auswahl der passenden 
Inhalte ist anspruchsvoll. Dazu 
braucht es geeignete und recht-
zeitig vorliegende Lehrmittel. Die 
kompetenzorientierte Beurtei-
lung wird wie jede Beurteilungs-
form zu Diskussionen zwischen 
Lehrpersonen und Eltern führen. 
Die Umstellung darauf braucht 
Zeit. Bildung Bern setzt sich wei-
terhin für eine praxistaugliche 
Umsetzung ein. 

Lehrpersonen brauchen gute 
Rahmenbedingungen und Zeit 
für die Umsetzung. In ihrer Ar-
beitszeit von 1930 Stunden pro 
Jahr für ein 100-Prozent-Pen-
sum muss die Einführung des 
Lehrplans 21 umgesetzt werden 
können. Überzeit wegen Re- 
strukturierungen können die 
Lehrpersonen bekanntlich nicht 
einfordern. Neben den Heraus-
forderungen des ganz normalen 
Schulalltags ist die Überführung 
des Lehrplans 21 in den Schulall-
tag eine grosse Leistung. Die Um-
setzung des Lehrplans 21 kann 
nur gelingen, wenn nicht – wie 
vom Grossen Rat beschlossen – 
noch weitere Lektionen gespart 
werden. Und wenn die Lehrperso-
nen Zeit, Gestaltungsmöglichkei-
ten und Freiräume erhalten und 
nutzen. Bildung Bern macht sich 
stark dafür!    

gründeten Fällen und erst, wenn 
die Förderung von Kindern mit 
speziellem Bedarf gewährleistet 
ist, eingesetzt werden.

Stärkung der Zusammenarbeit
Die Erziehungsdirektion hat am 
6. März 2018 die VertreterInnen 
des Instituts für Heilpädagogik 
der PHBern, der Verbände von 
Speziallehrpersonen und von Bil-
dung Bern an einen Tisch geholt 
und die BMV-Revision diskutiert. 
Das Gespräch war konstruktiv. 
Die Anliegen glichen sich an. 
Auch am von Bildung Bern mit-
organisierten Hearing vom 26. 
März 2018 wurde deutlich, dass 
es primär um eine Stärkung der 
Zusammenarbeit in multipro-
fessionellen Teams gehen muss. 
Die ungefähr 200 Anwesenden 
aus Schulpraxis, PHBern und 
Verwaltung waren sich einig, dass 
Co-Teaching ein guter Ansatz 
sein kann, wobei es, wenn immer 
möglich, durch eine Regellehrper-
son und eine in schulischer Heil-
pädagogik ausgebildete Lehrkraft 
durchgeführt werden soll und 
nur in begründeten Fällen durch 
zwei Regellehrpersonen. Für Lo-
gopädie oder die Psychomotorik 
gesprochene Lektionen sollen 
nicht für Co-Teaching eingesetzt 
werden dürfen. Bernhard Pulver 
plädierte für gegenseitigen Res-
pekt und erklärte seine Politik des 
Vertrauens. 

Bildung Bern wird betreffend 
Revision BMV und die allfällige 
Einführung von «Co-Teaching» 
in engem Austausch mit der ERZ 
bleiben und über die weiteren 
Schritte informieren.    
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