
Die Beurteilung muss  
eine Entlastung für alle sein

Von Franziska Schwab 

LEHRPLAN 21 Bildung Bern setzt sich für eine Vereinfachung der Beurteilung und genügend 
Freiräume ein. Mit dem neuen Lehrplan kann und soll Beurteilung für Lehrpersonen  

und SchülerInnen entlastender werden. Weniger und einfachere Beurteilungsberichte, weniger 
Gewicht auf die rein summative Beurteilung mit Noten: Dies die geplanten Änderungen  

in Kürze. Die Vernehmlassung ist im Mai/Juni 2016 geplant. Für Bildung Bern stimmt die 
eingeschlagene Richtung.    

In den Medien wurde bereits eini-
ges zur Beurteilung Lehrplan 21 
im Kanton Bern geschrieben. Bes-
ser und schlechter Recherchier-
tes. Am 17. Februar 2016 fand 
in der Lerbermatt ein Hearing 
der Erziehungsdirektion statt. 
Bildung Bern war auch dabei. Die 
Lehrpersonen und Schulleitun-
gen waren vorher mit den nötigen 
Unterlagen beliefert worden und 
hatten Zeit, sich vorzubereiten. 
«Entscheide sind noch keine ge-
fällt», sagte Erziehungsdirektor 
Bernhard Pulver vor rund 300 
Lehr- und Schulleitungsperso-
nen am Hearing. Er wolle hören, 
wie der Entwurf der Beurteilung 
Lehrplan 21 ankomme in der Pra-
xis. Die breite Konsultation ist 
für Mai/Juni geplant. 

Pulver rückte die Chancen der 
Beurteilung ins Blickfeld: Mehr 
Gewicht der formativen Beurtei-
lung, mehr Zeit für die Beobach-
tung, Entlastung der Lehrperso-
nen. Wieder betonte er, dass er 
keine standardisierten Tests ein-
führen werde, dass er diese als den 
«falschen Weg» beurteile. Hinge-
gen sei es «nicht so unverständ-
lich, wenn die Ziele des Lehrplans 
im Kanton stichprobenweise» 
überprüft würden. Geplante Be-
standteile der «neuen» Beurtei-
lung sind folgende: 

Jährliches Standortgespräch
Vom Kindergarten bis zum letz-
ten Schuljahr soll einmal jährlich 
ein obligatorisches Standortge-
spräch mit Eltern und im Nor-
malfall SchülerInnen stattfinden. 
Die Ergebnisse sollen kurz und 

knapp auf einem offiziellen, ein-
fach gehaltenen, obligatorischen 
Formular festgehalten werden. 
Das Standortgespräch resp. die 
formative Beurteilung erhält 
somit ein grösseres Gewicht als 
bisher. Freiwillig einsetzbare Inst-
rumente (Leitfaden, Bewertungs-
übersicht, Infoblatt für Eltern, 
Einschätzungsübersicht für per-
sonale und soziale Kompetenzen, 
Checkliste für die Nachbereitung 
des Gesprächs) werden von der 
Erziehungsdirektion bereitge-
stellt. Eine grosse Mehrheit der 
Anwesenden sprach sich in der 
nicht repräsentativen Konsultativ- 
abstimmung für das verbindliche 
Formular aus und dafür, dass es in 
die Dokumentenmappe der Schü-
lerInnen integriert werden soll. 

Weniger Beurteilungsberichte
Vorgesehen ist ein Beurteilungs-
bericht am Ende des ersten Zyklus 
respektive der heutigen 2. Klasse. 
In ihm sollen nur die Kategorien 
«erreicht» und «noch nicht er-
reicht» deklariert werden. In der 
heutigen 3. Klasse könnte der Be-
urteilungsbericht wegfallen. Ab 
der 4. Klasse ist jeweils am Ende 
des Schuljahrs ein Beurteilungs-
bericht mit Noten geplant. Lern- 
und Arbeitsverhalten beziehungs-
weise überfachliche Kompetenzen 
sollen nicht mehr im Bericht  fest-
gehalten, sondern im Standortge-
spräch thematisiert und ab Mitte 
7. Klasse auf einem separaten For-
mular dokumentiert werden. Wie 
genau die überfachlichen Kompe-
tenzen festgehalten werden sollen 
und welche es überhaupt sind, ist 

noch nicht definitiv geklärt. Da-
ran wird und muss noch intensiv 
gearbeitet werden. Für Bildung 
Bern ist wichtig, dass sie nicht in 
die Fachnoten einfliessen. Allen-
falls könnten sie auch in Portfolio-
Form festgehalten und von Eltern 
sowie SchülerInnen unterschrie-
ben werden. 

Eine Mehrheit der Anwesen-
den am Hearing sprach sich für 
die Ausdünnung der Beurtei-
lungsberichte aus. Ebenfalls will 
eine Mehrheit das Probesemester 
in der 7. Klasse abschaffen. Dass 
personale und soziale Kompeten-
zen nicht mehr im Beurteilungs-
bericht ausgewiesen und somit 
formative und summative Beur-
teilung entflochten werden sollen, 
befürworteten die meisten Anwe-
senden. 

Übertrittsbericht und Selektion
Der Übertrittsbericht wurde als 
noch zu kompliziert beurteilt. Er 
soll überarbeitet werden. Mangels 
besserer Alternativen sieht die 
Erziehungsdirektion den Status 
quo im Selektionsverfahren vor. 
«Jede Veränderung der Selekti-
onsfächer würde einen Ratten-
schwanz an weiteren Reorgani-
sationen auslösen», sagte Pulver. 
Er entspricht damit der Haltung 
von Bildung Bern, die im Prozess 
schon sehr früh kommuniziert 

PÄDAGOGIK

5 
 —

  B
S 

20
16

 A
U

SG
A

B
E 

2



Von Easy über PISA  
bis zum Sinn des Sinnlosen

Von Franziska Schwab 

QUARTALSBUCH Das neue Quartalsbuch «Easy» enthält 45 Geschichten, kritische 
Denkanstösse und Karikaturen zu Erziehung, Schule und Pädagogik. Es sind Texte zum 

Verhältnis der Generationen, zu aktuellen Erziehungsfragen, zu umstrittenen  
Entwicklungen in Schule und Pädagogik und zum nicht ganz einfachen Beruf von  

Lehrerinnen und Lehrern. 

wurde: Keine Reorganisation, die 
nur Vor- und Nachteile verschiebt 
und nicht für eine Mehrheit Ver- 
besserungen und Entlastung 
bringt. Die Selektion muss grund-
sätzlich überdacht werden. 

Fazit von Bildung Bern
Von Anfang an hat die Erziehungs-
direktion verschiedenste Vertre-
terInnen aus unterschiedlichen 
Bildungsbereichen, auch der Pra-
xis, in die Umsetzungsarbeiten 
Lehrplan 21 einbezogen. Vorge-
hen und Entwürfe sind sehr breit 
abgestützt. Bildung Bern hat sich 

in verschiedenen Gremien und 
über verschiedene Kanäle für die 
Vereinfachung der Beurteilung 
eingesetzt und konkrete Ideen 
und Forderungen eingebracht. 
Konsequent fordert der Berufs-
verband:  Mehr Zeit fürs Beur-
teilen, weniger Messen, bessere 
Entflechtung von formativer und 
summativer Beurteilung, einfa-
che Formulare, Angleichen der 
überfachlichen Kompetenzen an 
diejenigen, die schon vorhan-
den und bei Berufsberatung und 
KMU akzeptiert sind, Entlastung 
für alle. Die Arbeit an der Beurtei-

lung Lehrplan 21 ist noch nicht 
abgeschlossen. Ein paar Punk-
te, gerade die Beschreibung der 
überfachlichen Kompetenzen, 
müssen noch überdacht und ver-
bessert werden. Die anstehende 
Vernehmlassung bietet Gelegen-
heit, die geplante Beurteilung 
mitzugestalten und im Detail zu 
bewerten. Bildung Bern wird den 
Vernehmlassungspartnern zu ge-
gebener Zeit die entsprechenden 
Unterlagen zustellen.  

Die Texte sind kurz und vielfältig, 
greifen öffentliche Diskussionen 
auf, halten beobachtete Alltäg-
lichkeiten fest, präsentieren aber 
auch Sonderbares und Merkwür-
diges aus der Welt von Erziehung 
und Bildung. Trends und Kli-
schees werden hinterfragt, Sim- 
plifizierungen werden offengelegt. 
In verschiedenen Beiträgen wird 
auch der gesellschaftliche Kon-
text von pädagogischen Fragen 
zum Thema. 

Das Buch soll Diskussionen 
auslösen – unter Müttern und 
Vätern, unter Freunden und Be-
kannten, unter Lehrpersonen, 
unter Pädagoginnen und Päda-
gogen. Es regt zum Staunen an, 
zum kritischen Nachdenken und 
zur Suche nach Lösungen. Die 
Texte wollen aber auch unterhal-

ten und schmunzeln lassen. Sie 
eignen sich für Einstiege in Pä-
dagogische Konferenzen, Eltern-
abende, Diskussionsrunden. 

Kleine Leseprobe gefällig? 
… «Easy» heisst die Zauberformel, 
mit der die hiesige Jugend, die Au-
genlider auf Halbmast, so ziem-
lich alles zu kommentieren pflegt, 
was ihr im Leben widerfährt: eine 
Eins in Mathe, ein Fleck auf der 
Bluse, ein geplatzter Termin … Je 
nach Situation kann das Mode-
wort als Zeichen der Vergebung 
genommen werden («Es tut mir 
leid.» – «Easy.»), als Ausdruck ju- 
gendlicher Toleranz («Ich verstehe 
dich nicht.» – «Easy.») oder ganz 
schlicht als Nein («Könntest du 
dich vielleicht etwas beeilen?» – 
«Easy.»  

Das neue Quartalsbuch «Easy – 
Geschichten und Denkanstösse zu 
Schule und Erziehung» ist 2015 
erschienen. 
Normalpreis CHF 29.–, als Quartalsbuch 
von Bildung Bern CHF 24.– (exkl. Porto, inkl. 
MWSt.). Der Titel kann zum vergünstigten 
Preis bei uns bestellt werden (nur ein Buch 
pro Schulhaus: Bildung Bern, Monbijou-
strasse 36, Postfach, 3001 Bern, oder per 
E-Mail: quartalsbuch@bildungbern.ch
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