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Bern klipp und klar zu Protokoll: 
«Ranking und flächendeckende 
Testings? Nicht mit uns!»

In der anschliessenden Publi-
kumsrunde drehten sich die Fra-
gen vor allem um die Ressourcen 
der Schulen und der Lehrperso-
nen. Viele Anwesende beklagten, 
dass man noch immer mitten in 
der arbeitsintensiven Umsetzung 
der Integration sei – und jetzt 
schon wieder ein neues Gross-
projekt aufgegleist werde. Im 
Publikum wurde auch die Frage 
aufgeworfen, ob ein gewisser Wi-
derstand nicht vielleicht auch ein-
fach Ausdruck von Bequemlichkeit 
sein könnte. Diese Sichtweise sei 
sicher eine mögliche, kam es vom 
Podium zurück – aber es gebe auch 
substanzielle Punkte, die zu bean-
standen seien. 

Im anschliessenden statutari-
schen Teil wurde Barbara Sonam 
zur neuen Präsidentin der Regi-
onalkonferenz Bern gewählt. Sie 
ersetzt den zurücktretenden Rolf 
Rüfenacht. 

Beim «Apéro riche» wurde eifrig 
weiterdiskutiert.     

In drei Kurzreferaten erläuterten 
die DiskutantInnen vorab ihre 
Haltung zum neuen Lehrplan: Für 
Erwin Sommer ist klar, dass die-
ser viele Vorteile mit sich bringen 
wird. Sei es die erhöhte Mobilität 
zwischen den Kantonen oder de-
ren erleichterte Zusammenarbeit. 
Zudem bringe der neue Lehrplan 
mehr Lektionen, vor allem in Ma-
thematik und Deutsch – also einen 
Bildungsausbau. Der Wechsel zur 
Kompetenzorientierung sei viel 
weniger gewaltig, als viele sich dies 
vorstellten.

Alain Pichard, dezidierter Geg-
ner des Lehrplans 21, sieht den 
Lehrerberuf in Gefahr. Er befürch-
tet, der hohe Detaillierungsgrad 
der Kompetenzen mache aus Lehr-
personen einfache Erfüllungsge-
hilfen des Lehrplans. Er kritisiert 
die Amerikanisierung unseres Bil-
dungssystems – die Kompetenz-
orientierung komme doch von 
ebenda und stehe daselbst schon 
länger unter harter Kritik. Die 
enormen Summen, die in die Um-
setzung des Lehrplans gesteckt 
werden, könnten an der Front – im 
Schulzimmer – viel effizienter und 
direkter wirken.

Franziska Schwab legte dar, 
warum sich Bildung Bern gegen 
die Initiative gegen den Lehrplan 
21 ausspricht: Es soll keine Einmi-
schung des Grossen Rats oder des 
Volks in Bildungsinhalte geben. 
Bildung Bern könne, wenn sieben 
Punkte beachtet würden, «Ja» zum 
neuen Lehrplan sagen. Zu diesen 
Punkten gehören unter anderem 
genügend Zeit für die Umsetzung, 
eine gute Weiterbildung der Lehr-
personen, die Klärung der Frage 

der freien Lehrmittelwahl und die 
Sicherheit, dass es keine «Vermes-
sungen von Schulen» durch Tes-
tings gebe.

In der anschliessenden Podi-
umsdiskussion wurden die aufge-
worfenen Thesen und Fragen dann 
eingehend und zum Teil kontro-
vers diskutiert. Das Wortgefecht 
begann mit der Frage, warum man 
denn, wenn die Änderungen ge-
genüber dem früheren Lehrplan 
so minimal seien, überhaupt einen 
neuen brauche? Für Pichard ist 
klar, dass es vor allem darum geht, 
einen «Speckgürtel» rund um das 
Bildungssystem zu alimentieren. 
Ein Bündnis aus Verwaltung, Po-
litik und Wissenschaft wolle von 
den explodierenden Bildungsaus-
gaben, auch in Zusammenhang 
mit dem Lehrplan 21, profitieren. 
Sommer entgegnet, dass zirka 30 
Millionen direkt in die neuen Lek-
tionen, die der Lehrplan 21 mit 
sich bringe, gesteckt würden – was 
einem Bildungsausbau gleichkom-
me.

Ein weiterer Hotspot scheint 
das Testing zu sein, um das sich 
die Diskussion auch immer wie-
der dreht. Pichard warnt vor einer 
Testflut, wie sie eben nicht nur in 
Amerika zu beobachten sei. Auch 
die Kantone St. Gallen und Thur-
gau zeigten heute schon Tenden-
zen, jedes Jahr Vergleichstests 
schreiben zu lassen. Zudem sei 
es von da ein Katzensprung zum 
Lehrerranking. Auch Sommer und 
Schwab lehnen das in dieser Form 
klar ab. Sommer gab allerdings zu 
bedenken, dass die vorgesehenen 
Tests ja auch PISA ablösen wür-
den. Schwab gab seitens Bildung 

Lehrplan 21:  
Amerikanisierung oder Harmonisierung?

Von Manuel C. Widmer

BERN STADT Die Regionalversammlung der Regionalkonferenz Bern war dieses Jahr auf 
der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob der Lehrplan 21 nun eher eine «eierlegende 

Wollmilchsau» oder doch ein Monster amerikanischen Zuschnitts sei.  
Die Klingen kreuzten Erwin Sommer (Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule 

und Beratung), Alain Pichard (Lehrer und Stadtrat in Biel) und Franziska Schwab  
(Leiterin Pädagogik von Bildung Bern).
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