
BILDUNGSPOLITIK

Der Lehrplan 21 gibt der för-
derorientierten Beurteilung ein 
zentrales Gewicht. Dauerndes 
Bilanzieren mit häufigen Beur-
teilungsberichten hindert diesen 
Prozess und erzeugt unnötigen 
Druck. Die Rahmenbedingungen 
konnten mit der Inkraftsetzung 
des Lehrplans 21 so entwickelt 
werden, dass die Schulen weniger 
Noten und Beurteilungsberichte 
ausstellen müssen und sie damit 
mehr Zeit fürs Beobachten, Be-
gleiten und Feedbackgeben resp. 
für die formative Beurteilung  
haben. 

Breit abgestützt
Die Erziehungsdirektion war 
während der Erarbeitung des 
neuen Beurteilungskonzepts in 
engem Austausch mit den Berufs-
verbänden (also auch mit Bildung 
Bern) und Lehrbetrieben. Diese 
stimmten den jährlichen Beur-
teilungsberichten zu, sofern in 
einem zusätzlichen Dokument 
Informationen zu den überfach-
lichen Kompetenzen der Jugend-
lichen ausgewiesen werden kön-
nen. Dies geschieht nun mittels 
Portfolio für personale Kompe-
tenzen und Schlüsselkompeten-
zen, das am Ende des 7., 8. und  
9. Schuljahres ausgestellt wird. 

Die Allgemeinen Hinweise und 
Bestimmungen AHB und Beur-
teilungsformulare wurden 2016 

Zwischenberichte nur im Einzelfall
Von Franziska Schwab

BEURTEILUNG Weil mit dem Lehrplan 21 nur noch ein Beurteilungsbericht pro Schul-
jahr erstellt wird, kommt es vor, dass SchülerInnen sich mit dem Zeugnis der 7. Klasse auf 
eine Lehrstelle bewerben. An der Fraktionsversammlung Zyklus 3 fanden Lehrpersonen, 

dies sei zu wenig repräsentativ und das Ausstellen von flächendeckenden Zwischenberich-
ten zu aufwendig. Die Erziehungsdirektion beantwortet solche Fragen auch in den FAQs.

breit konsultiert. Die Rückmel-
dungen insbesondere auch zum 
Zeitpunkt der Schullaufbahnent-
scheide fielen grundsätzlich posi-
tiv aus.

Meist zwei Beurteilungs- 
berichte und Portfolios
In der Regel bewerben sich die 
Jugendlichen ab den Sommer-
ferien (also kurz vor der 9. / 10.
Klasse) bis ca. Ende Jahr. Es 
gibt Branchen, in denen bereits 
Ende 8. Klasse Bewerbungen an-
genommen werden, und Bran-
chen, in denen gut bis im Juli der  
9. bzw. 10. Klasse noch eine Lehr-
stelle gefunden werden kann. In 
den meisten Fällen können die 
Jugendlichen den Bewerbungs-
unterlagen also mindestens zwei 
Beurteilungsberichte und zwei 
Portfolios beilegen. 

Formative Beurteilung stärken
Das Ausstellen von flächende-
ckenden Zwischenberichten ent-
spricht nicht den rechtlichen Vor-
gaben (DVBS) und nicht der Idee, 
die formative Beurteilung zu 
stärken. Zwischenberichte sind 
gezielt für Einzelfälle vorgesehen. 
Die Lehrbetriebe können aber je-
derzeit mündlich informiert wer-
den.

Mehr Antworten auf Fra-
gen zum Lehrplan: www.erz.ch  
(Lehrplan 21 / faq).  

Beurteilen war und ist nie einfach. Mit dem Lehrplan 21 
müssen die Schulen weniger Noten und Beurteilungsbe-
richte ausstellen. Das ist gut so. Auch den Hund machen 
mehr Medaillen nicht besser. 
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