
BILDUNGSPOLITIK

Bildung Bern wirkte bei der Pla-
nung der Einführung des Lehr-
plans 21 (LP 21) in den letzten 
Jahren wesentlich mit. Der Be-
rufsverband engagierte sich im 
Steuerungsausschuss der Erzie-
hungsdirektion und liess die Er-
kenntnisse zahlreicher Umfragen 
bei Mitgliedern und Vorstands-
mitgliedern der Organe des Ver-
bandes (allesamt aktive Lehr-
personen und Schulleitungen) 
einfliessen. Auch dank dem En-
gagement des Berufsverbandes 
konnten zum Beispiel die Beur-
teilungsformulare relativ schlank 
und praxistauglich gehalten, die 
Anzahl Zeugnisse oder die Anzahl 
obligatorisch auszufüllender For-
mulare reduziert und die Lektio-
nendotation auf das Niveau ande-
rer Kantone angehoben werden. 

Die Planung der Einführungs-
phase des LP 21 ist zwar abge-
schlossen. Selbstverständlich 
beginnt aber jetzt die Arbeit für 
die Lehrpersonen, Schulleitun-
gen und Kollegien erst richtig. 
Entsprechend viele Fragen, Anre-
gungen, Kritiken und Rückmel-
dungen zur Einführung des LP 21 
gelangen momentan regelmässig 
an Bildung Bern. Viele davon be-

treffen die Weiterbildungskur-
se. Bildung Bern steht in engem 
Kontakt zu den Verantwortlichen 
am IWM der PHBern und fordert 
Anpassungen laufend ein. Ande-
re Fragen betreffen die Allgemei-
nen Hinweise und Bestimmun-
gen oder den Lehrplan 21 selber.  
Bildung Bern beantwortet die Fra-
gen und gibt sie der ERZ laufend 
weiter. Ein paar Beispiele von Fra-
gen stellen wir Ihnen gerne vor: 

Frage: «Gemäss unserer Schul-

leitung müssen die Standort-

gespräche neu alle jeweils eine 

Stunde dauern. Ist das korrekt?» 

Antwort Bildung Bern: Selbstver-
ständlich gibt es auch mit dem 
LP 21 keine zeitlichen Vorgaben, 
was die Standortgespräche mit 
den Eltern anbelangt. Die Schul-
leitung kann Qualitätsvorgaben 
machen im Sinne einer gemeinsa-
men Beurteilungspraxis, sie darf 
aber keinen obligatorischen zeit-
lichen Umfang definieren. 

«Neu muss an unserer Schule je-

des Standortgespräch durch eine 

IF- und / oder eine Teilpensen-

Lehrperson protokolliert werden, 

die Klassenlehrperson führt  

jeweils das Gespräch. Muss ich 

als IF-Lehrperson diesen massi-

ven zusätzlichen Aufwand wirk-

lich akzeptieren und leisten?» 

Nein. Für die Gespräche ist 
keine Protokollführerin/kein 
Protokollführer vorgesehe. Nur 
die allerwichtigsten Punkte  
sollen schriftlich festgehalten 
werden, auch Stichworte sind 
möglich. Das kann von der ge-
sprächsleitenden Lehrperson 
selber, direkt während des Ge-
sprächs oder danach, hand-
schriftlich oder elektronisch ge-
macht werden. 

 «Müssen die Beurteilungs- 

dokumente neu alle farbig  

ausgedruckt werden?» 

Die Schulen entscheiden nach wie 
vor selber, ob sie schwarzweiss 
oder farbig ausdrucken wollen. 

«Neu sollen unangekündigte 

Tests nicht mehr erlaubt sein. 

Stimmt das?» 

Wichtig ist die jeweilige Funktion 
des Tests. Wenn eine Lehrperson 
zwecks Förderorientierung spon-
tan schauen will, was die Schüle-
rInnen schon wissen und können, 
sind unangekündigte Tests nach 
wie vor erlaubt. Summative Be-
urteilungsanlässe müssen wie 
schon vor dem LP 21 dem Trans-
parenz-Kriterium entsprechen 
(AHB Kap. 5.2.2). 

Weitere Fragen und Antworten 
zur Einführung des Lehrplans 21 
finden Sie auf www.erz.be.ch > In-

formationen zum LP 21 im Kanton 

Bern > FAQ. Auch Bildung Bern 
hilft gerne weiter. Melden Sie 
sich bei uns, falls Sie im Zusam-
menhang mit der Einführung des  
LP 21 Fragen haben. 

«Keine unangekündigten Tests mehr.  
Stimmt das?»

Von Stefan Wittwer 

LEHRPLAN 21 Nach wie vor begleitet Bildung Bern die Einführungsphase  
des Lehrplans 21 kritisch-konstruktiv und ist in ständigem Austausch mit dem Institut 

für Weiterbildung der PHBern (IWM) und der Erziehungsdirektion. Einige Missverständ-
nisse rund um die Einführung des Lehrplans 21 stellen wir hier vor.
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Zum Lehrplan 21 gelangen viele Fragen, Anregungen und Kritiken an  

Bildung Bern. Sie werden beantwortet und an die ERZ weitergeleitet.
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