
Gilt die gestaffelte Einführung 
auf der Sekundarstufe I auch für 
Mehrjahrgangsklassen? 
Bei Mehrjahrgangsklassen auf 
der Sekundarstufe I schlägt die 
ERZ ein pragmatisches Vorgehen 
vor. Der Unterricht kann auch 
bei den 8. und 9. Klassen bereits 
auf Grundlage des Lehrplans 21 
erfolgen (inklusive Anwendung 
Lektionentafel gemäss LP 21). 
Einzig die Beurteilung muss für 
die 8. und 9. Klassen noch mit 
den «alten» Beurteilungsberich-
ten /  Applikationen gemäss Be-
urteilung 95 vorgenommen wer-
den. 

Gelten mit dem Lehrplan 21 neue 
Regelungen, was den abteilungs-
weisen Unterricht betrifft? 
Nein, grundsätzlich ändert sich 
nichts resp. es gelten dieselben 
RLSZ (Richtlinien für SchülerIn-
nen-Zahlen). 

Muss das Dokument «Standort-
bestimmung /  Übertritt vom 
Kindergarten in die Primarstufe» 
2017 / 2018 noch ausgefüllt 
werden? 
Ja, für Kinder im zweiten Kinder-
gartenjahr respektive für Kinder, 
die vorzeitig in die Primarstufe 
übertreten, wird im Schuljahr 
2017 /  2018 die Standortbestim-
mung /  Übertritt vom Kindergar-
ten in die Primarstufe ein letztes 
Mal ausgefüllt. Ab Schuljahr 
2018 / 2019 gibt es das Formular 
«Standortbestimmung /  Über-
tritt vom Kindergarten in die Pri-
marstufe» nicht mehr – neu wird 
das «Protokoll für das Standort-
gespräch» obligatorisch.    


HABEN AUCH SIE EINE FRAGE 
ZUM LEHRPLAN 21?
Dann schreiben Sie eine Mail an  
stefan.wittwer@bildungbern.ch 
oder  
franziska.schwab@bildungbern.ch 
Ihre Frage wird dann entweder 
direkt durch uns oder via FAQ 
der ERZ beantwortet. 


LINK
Den Link zu den FAQ finden Sie 
auf www.bildungbern.ch / leistun 
gen > Pädagogik > Lehrplan 21 

PÄDAGOGIKACTUEL

dence à l’heure actuelle, elle est 
en outre liée à différents facteurs. 
«Nous gagnons de nouveaux 
adhérents parce que nous nous 
présentons sous un nom diffé-
rent et que notre public cible s’est 
étendu, parce que nous recrutons 
d’une autre manière et que nos 
représentants au sein des écoles 
bénéficient d’un meilleur sou-
tien, parce que nos prestations 
se sont élargies et que nous nous 
adressons différemment à des 
personnes non membres, parce 
que nous avons la possibilité de 
recruter des jeunes directement 
auprès de la HEP de Berne.»

Réduire au maximum les 
dépenses en l’espace de huit 
ans
Dans son rapport sur la réunion 
à huis clos de la Conférence de di-
rection du 19 octobre 2017, Pino 
Mangiarratti commente égale-
ment cette lueur d’espoir. Recru-
ter de nouveaux membres en 
nombre suffisant reste une prio-
rité. Le secrétariat central en a 
fait une tâche permanente. Même 
si leur nombre augmente, les re-
cettes générées par les cotisations 

des nouveaux membres seront 
moins importantes en raison de 
la structure d’âge, les salaires des 
nouveaux venus étant moins éle-
vés. Sous la devise «se restreindre 
au maximum», la conférence de 
direction a procédé à une étude 
approfondie des finances lors de 
sa réunion à huis clos au Mösch-
berg et décidé de réduire les dé-
penses à moyen terme, au maxi-
mum en l’espace de huit ans, pour 
équilibrer les comptes et ne pas 
avoir à puiser dans les réserves. 
Le plan du projet sera présenté à 
la Conférence de direction en juin 
2018. 

Deux départs
En fin d’assemblée, un hommage 
a été rendu à Christina Jaccard et 
Gwer Allenbach; la présidente de 
la région Thoune et le président 
de la région Oberland quitteront 
leurs fonctions en fin d’année. 
Christina Jaccard était déléguée 
depuis 2013 et présidente depuis 
2015. «Ta fonction de présidente 
a été relativement courte, mais tu 
as pris ta tâche très au sérieux et 
tu t’es engagée pour notre asso-
ciation», dit Pino Mangiarratti en 

la remerciant. Il s’adresse à Gwer 
Allenbach en ces termes: «Tu 
as rejoint notre association en 
1975. J’avais deux ans. Tu es délé-
gué depuis 2002 et tu occupes la 
fonction de président de la région 
Oberland depuis 2008. Tu as fait 
preuve d’un grand engagement 
en faveur de notre association et 
nous t’adressons nos plus chaleu-
reux remerciements.»

Gwer Allenbach a saisi cette 
occasion pour prendre congé des 
délégués. «J’ai toujours été très 
heureux de travailler pour le BLV, 
LEBE et Formation Berne», af-
firme-t-il, en précisant toutefois 
se réjouir de pouvoir cesser ses 
activités à un moment où l’asso-
ciation dispose d’un secrétariat 
central performant et d’une prési-
dence accomplissant un excellent 
et brillant travail avec beaucoup 
d’engagement, avec beaucoup de 
passion, avec beaucoup de com-
pétence, avec charme et Italia-
nità. «Que souhaiter de plus? Ce 
sont exactement ces valeurs que 
devrait incarner notre école.»     

Filmempfehlung von Quinnie
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Die Einführung des Lehrplans 21 wirft Fragen auf 
Von Franziska Schwab und Stefan Wittwer

Die etappenweise Einführung des Lehrplans 21 wirft viele Fragen auf. Bildung Bern  
steht auch deswegen in ständigem Kontakt mit der Erziehungsdirektion des Kantons 

Bern. Die ERZ führt nun eine FAQ-Liste zum Lehrplan 21, auf der Fragen  
von Mitgliedern von Bildung Bern beantwortet werden. 

Hier drei Beispiele aktueller Umsetzungsfragen und -antworten zum Lehrplan 21:

DIE VIERTE GEWALT  
VON DIETER FAHRER 

Das Internet hat alles verändert: 
News sind gratis verfügbar. Doch 
weil wir nicht mehr zahlen wollen, 
ist die Unabhängigkeit der Medien 
in Gefahr. Der Einfluss der Werber 
und der Politik nimmt zu, und 
Journalismus als Ganzes wird dif-
famiert: Lügenpresse, Fake News ...

Sind die JournalistInnen wirk-
lich so schlecht wie ihr Ruf? Der 
Berner Filmemacher Dieter Fahrer 
(Regisseur von «Thorberg») beglei-
tet sie im Alltag, sieht sie kämpfen, 
sich anpassen, und er tut das, was 
auch sie tun: Er beobachtet und 
fragt, befragt auch sich selbst. Wir 
sind im Internet zu Hause, jeder ist 
ein «User» – und wird «ge-used».
Der Film wird an den Solothurner 

Filmtagen im Januar 2018 seine 
Uraufführung feiern. Schüler-
vorstellungen sind ab 29. Januar 
2018 in Bern (Quinnie Cinemas) 
und Biel (Cinevital) möglich. Auf 
Anfrage auch in Anwesenheit von 
Regisseur Dieter Fahrer. Melden 
Sie sich an info@quinnie.ch

Berner Premiere von  
DIE VIERTE GEWALT in  
Anwesenheit des Regisseurs:  
Mittwoch, 7. Februar 2018, 
um 20.15 Uhr, 
im cineClub in Bern 
Bieler Premiere von  
DIE VIERTE GEWALT in  
Anwesenheit des Regisseurs:  
Donnerstag, 8. Februar 2018, 
um 20.15 Uhr,  
im Kino Rex in Biel


GÜNSTIGER INS KINO
Filmbegeisterte Mitglieder von 
Bildung Bern gehen günstiger in 
Vorstellungen der Quinnie Cine-
mas: Für nur CHF 65.– erhalten 
sie die Membercard mit fünf 
Kinoeintritten plus eine Frei-
karte. Weitere Eintritte können 
zum Vorzugspreis von CHF 13.– 
jederzeit auf die Membercard 
geladen werden.
 
WEITERE INFORMATIONEN
www.bildungbern.ch/ 
mitgliederbereich/ 
vergünstigungen




