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Konsultation Beurteilung Lehrplan 21 –  
Ja zur Verschlankung 

Von Franziska Schwab

Ja zu weniger Beurteilungsberichten, zum Standortgespräch, zum Portfolio mit Schlüs-
selkompetenzen: Die Leitungskonferenz von Bildung Bern hat am 14. September 2016 die 
Konsultationsrückmeldungen und den Schlussbericht genehmigt. Sie hat entschieden, die 
von der Erziehungsdirektion geplanten Entwicklungen bezüglich Beurteilung Lehrplan 21 

mit konkreten Änderungsvorschlägen zu unterstützen. 

personalen Kompetenzen in Ma-
thematik, Sprachen, NMG und 
Gestalten /  Musik /  Gestalten 
ist inkonsequent und stösst ent-
sprechend auf Kritik. Weshalb 
werden einzelne Fächer einzeln 
aufgelistet, andere zusammen-
gefasst? Bildung Bern empfiehlt 
folgende Lösung für das Portfo-
lio im 8. und 9. Schuljahr und für 
den Übertrittsbericht Primar-
stufe – Sekundarstufe I: Die drei 
aufgeführten personalen Kom-
petenzen separat bewerten, aber 
für alle relevanten Fächer eine 
gemeinsame Bewertung abge-
ben. Zusätzlich ein Bemerkungs-
feld hinzufügen, in dem notiert 
werden kann, falls zwischen den 
Lehrpersonen grosse Unterschie-
de in der Beurteilung der entspre-
chenden personalen Kompetenz 
bestehen. 

Leitfaden für Standortgespräch 
fehlt
Bildung Bern heisst die hohe Ge-
wichtung des Standortgesprächs 
als Gefäss für die formative Be-
urteilung gut. Der Berufsverband 
ist überzeugt, dass klare, sinnvol-
le Richtlinien für dieses Gespräch 
in einem Leitfaden festgehalten 
werden müssen. Das Protokoll 
darf auf keinen Fall zum Halbjah-
reszeugnis werden. Bildung Bern 
kritisiert, dass der konkrete Leit-
faden nicht vernehmlasst werden 
konnte, und fordert, sobald er 
vorliegt, Stellung dazu beziehen 
zu können.  

Expertenurteil stärker  
gewichten
Dass das Expertenurteil wieder 
ein stärkeres Gewicht erhält, ist 

folglich nicht sehr gut benotet 
werden, könnten allenfalls in die-
sen Bereichen punkten und damit 
eine grössere Chance erhalten, 
eine passende Lehrstelle zu fin-
den. 

Schlüsselkompetenzen: Werte 
definieren und gewichten
Ziel ist es, den Lehrbetrieben eine 
Einschätzung der Schlüsselkom-
petenzen in kurzer, übersichtli-
cher Form zu geben. Die Schlüs-
selkompetenzen sind von der 
Berufsberatung und den KMU 
anerkannt. Für Bildung Bern geht 
es nicht darum, dass sich die Bil-
dung dem Diktat der Wirtschaft 
unterwirft. Die Schule soll und 
darf aber Werte einfordern. Sind 
Schülerinnen und Schüler zum 
Beispiel nicht teamfähig oder 
übernehmen keine Verantwor-
tung, dann lässt sich mit ihnen 
kaum gut arbeiten. Die Schule 
legt auf solche Werte ein Gewicht, 
wenn sie diese, zusammen mit 
den Schülerinnen und Schülern, 
thematisiert und einschätzt. Dass 
diese Einschätzung keine exakte 
Wissenschaft ist, soll die Zehner-
skala mit dem Dreierschieber un-
terstreichen. 

Bildung Bern sagt ja zur Ein-
schätzung von Schlüsselkompe-
tenzen und begrüsst das Formu-
lar «Einschätzung der personalen 
sowie der Schlüsselkompetenzen» 
in der 8. und 9. (vielleicht sogar 
bereits in der 7.) Klasse. Der ge-
naue Umgang damit muss geklärt 
und gut kommuniziert werden. 

Personale Kompetenzen  
über alle Fächer
Die vorgesehene Bewertung der 

Die Anliegen des Berufsverbands 
zur Beurteilung waren und sind: 
Mehr Zeit, um Schülerinnen und 
Schüler zu fördern, weniger Beur-
teilungsstress, weniger Messen, 
Entflechtung von formativer und 
summativer Beurteilung, einfa-
che Formulare, Freiräume und 
Entlastung für alle. In diesem 
Sinn begrüsst Bildung Bern die 
vorgesehene Reduktion und Ver-
schlankung der Zeugnisse, auch 
auf der Oberstufe, und die jährli-
chen Standortgespräche mit den 
Eltern. 

Die wohl schwierigste Frage 
lautet: Wie sollen überfachliche, 
soziale, personale Kompetenzen –  
die nach Lehrplan aufgebaut 
werden – bewertet werden? Das 
Formular «Einschätzung der per-
sonalen Kompetenzen sowie der 
Schlüsselkompetenzen», das im 
Kanton Bern in der 8. und 9. Klas-
se zur Verfügung stehen soll, wird 
auch innerhalb des Berufsver-
bands kontrovers diskutiert. 

Es gibt Stimmen, die davor 
warnen, pubertierende Jugend-
liche charakterlich zu bewerten. 
Vorteil des geplanten Doku-
ments: SchülerInnen, die schu-
lisch nicht sehr stark sind und 
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Quartalsbuch zur Geschichte der Selektion   


BESTELLEN SIE DAS BUCH
Das neue Quartalsbuch «Von 
der Sekundarschule zur 
Gesamtschule», geschrieben 
von Liselotte Lüscher, ist im 
September 2016 erschienen. 
Normalpreis CHF 39.–, als 
Quartalsbuch von Bildung 
Bern CHF 33.– (inkl. Porto 
und 2,5% MWSt.). Der Titel 
kann zum vergünstigten Preis 
bei uns bestellt werden:  
Bildung Bern, Monbijoustrasse 
36, Postfach, 3001 Bern,  
oder per E-Mail: 
quartalsbuch@bildungbern.ch

Das Quartalsbuch bietet erhel-
lende Lektüre und spannen-
de Weiterbildung für alle, die 
im Bildungswesen arbeiten. 
In der letzten «Berner Schu-
le» ist eine umfassende Re-
zension von Daniel V. Moser 
erschienen (bildungbern.ch /
publikationen / berner-schule/ 
online-lesen).      

Das neue Quartalsbuch «Von der 
Sekundarschule zur Gesamtschu-
le?» von Liselotte Lüscher befasst 
sich mit der Geschichte der Schu-
le im Kanton Bern – und damit 
auch mit der Geschichte der Se-
lektion. Über Fragen wie «Ist eine 
schulische Selektion gerecht?» 
führt der bernische Grosse Rat 
seit der Mitte des 19. Jahrhun-
derts Debatten – oft sehr hitzige. 
Einige Originalzitate werden im 
Buch wiedergegeben. 1990 mün-
dete die Gesamtschuldiskussion 
in einen Volksentscheid für eine 
spätere Selektion. 

Die Autorin zeigt in klarer, ver-
ständlicher Sprache bildungspoli-
tische Entwicklungen von länge-
rer Dauer auf. Die Thematik der 
Selektion ist im Zusammenhang 
mit der Integration und mit dem 
Lehrplan 21 immer noch sehr ak-
tuell. 

Mit der Vernehmlassung ist die 
Arbeit am Thema Beurteilung 
Lehrplan 21 noch lange nicht 
abgeschlossen. Die Schulen brau-
chen Unterstützung und gute In-
strumente, damit sie förderorien-
tiert und transparent beurteilen 
können. Beurteilung wird auch in 
Zukunft ein emotional geladenes 
Thema bleiben. Dass Schritte in 
Richtung mehr Zeit fürs Fördern 
gemacht werden, ist ein Gewinn 
für alle, die an der Beurteilung be-
teiligt sind.    

«neue» Beurteilung und auf ihre 
Rolle darin vorbereitet und da-
für gestärkt werden. Daher ist es 
wichtig, dass der Weiterbildung 
grosses Gewicht gegeben wird 
und sie rechtzeitig abgeschlossen 
ist. 

Die Lehrerinnen und Lehrer 
wünschen sich Unterstützung 
von den ExpertInnen des IWM, 
und gute Leitfäden, in denen 
Fragen wie zum Beispiel Daten-
schutz und allgemeiner Umgang 
mit Protokollen und Beurtei-
lungsberichten geklärt sind. 

Bildung Bern ein grosses Anlie-
gen. Beurteilung ist ein Kernauf-
trag der Lehrpersonen. Sie sind 
Profis darin. Das soll – gerade 
auch den Eltern – so kommuni-
ziert werden. 

Praxistaugliche und  
frühzeitige Weiterbildung 
Ob die Beurteilung im vorgese-
henen Sinn umgesetzt werden 
kann und auch wird, hängt nicht 
zuletzt von der Qualität der Wei-
terbildung ab. Die Lehrpersonen 
wollen gut und praxisnah auf die 
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