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Diesen Themen bzw. Fragen wollen wir uns am heutigen Elternabend widmen.

Diese Information ist nicht abschliessend, diesem Block wird im Sommer 2017 ein 
weiterer folgen. Mehr dazu später.
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Neuerungen werfen immer Fragen auf. Mit dieser Veranstaltung wollen wir eine möglichst 
grosse Anzahl davon beantworten.

Erster gemeinsamer Lehrplan

Mit dem Lehrplan 21 orientieren sich die 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone erstmals an 
einem gemeinsamen Lehrplan für die Volksschule. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der 
Geschichte des Schweizer Bildungswesens. 

Mit dem neuen Lehrplan werden die Ziele und die Dauer der Volksschule harmonisiert. Damit 
setzt der Lehrplan 21 ein zentrales Anliegen des HarmoS-Konkordats, dem die Berner 
Stimmbürger/innen am 27. September 2009 zugestimmt haben, um.

Der gemeinsame Lehrplan erleichtert die Mobilität der Schülerinnen und Schüler sowie der 
Lehrpersonen zwischen den Kantonen. Er bildet zudem eine einheitliche Grundlage, um 
Lehrmittel zu entwickeln und Lehrpersonen auszubilden.

Neue gesellschaftliche Entwicklungen und Themen (wie z.B. die Informatik) nimmt der Lehrplan 
21 auf.

Der Lehrplan 95 war ein guter Lehrplan, hätte aber nach 20 Jahren auch eine Überarbeitung 
benötigt.
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Unsere Umwelt und unsere Gesellschaft haben sich verändert.

Das Wissen verdoppelt sich innerhalb von 5-12 Jahren, wobei sich diese Rate noch 
beschleunigt. Das lebenslange Lernen ist also ein Muss. Zudem ist der Umgang mit 
Neuerungen und Veränderungen ein wichtiger Lernprozess.

Viele Hilfsmittel (vor allem elektronische) nehmen uns tägliche Arbeiten ab.

Im Jahr 1995 (Erscheinungsdatum des letzte Lehrplanes) lehrten wir unseren 
Schülern/innen noch das Lesen von Fahrplänen und Stadtplänen. Diese Themen sind 
heute noch elementar, aber sie erhalten durch all die technischen Hilfsmittel eine andere 
Gewichtung und Bedeutung.

Heute haben wir GoogleMaps, das Telefon, den Rechner und das Wörterbuch in der 
Tasche, dies bietet neue Möglichkeiten.

Die Schule hat sich diesen veränderten Rahmenbedingungen angepasst.

Zudem wissen wir dank der Hirnforschung viel  besser, wie das Lernen vonstatten geht 
(z.B. beim Sprachenlernen). Deshalb haben sich auch  die Lehrmittel und die 
Unterrichtsgestaltung diesen Erkenntnissen angepasst.
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1. Der Lehrplan definiert den Auftrag der Gesellschaft an die Schule. 
Er beschreibt, was die Schüler/innen in der Schule lernen sollen, um zukünftig mit den 

Erwartungen und Ansprüchen der Gesellschaft, der Familie sowie von Beruf und 

Freizeit umgehen zu können. 

Er setzt den Massstab für eine umfassende zeitgerechte Bildung, damit die 
Schüler/innen ein eigenständiges Leben führen können und mündige Bürgerinnen und 
Bürger werden.

Der Lehrplan wird vom Erziehungsdirektor in Form einer Direktionsverordnung in Kraft 
gesetzt und legt den Bildungsauftrag der Schule fest. 

2. Der Lehrplan ist ein Planungsinstrument.

Zusammen mit den Lehrmitteln unterstützt der Lehrplan die Lehrpersonen bei der 
länger- und mittelfristigen Unterrichtsplanung.

3. Der Lehrplan ist eine wichtige Grundlage für die Lehrmittelentwicklung sowie die 

Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen.

LP 21 als Kompass: Er lässt den Schulen vielfältige Gestaltungsfreiräume.

4. Lerninhalte: Die Lerninhalte der Volksschule bleiben im Wesentlichen gleich. Neu ist, 
dass die Inhalte in Kompetenzformulierungen verpackt sind.  
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Die Bedeutung des Wissens

Die aktuelle Erfahrung zeigt, dass sich viele Schüler/innen kurzfristig zu einer Thematik 
viel Wissen aneignen, dieses jedoch z.T. mittel- und längerfristig nicht abrufen bzw. 
anwenden können.

Der Lehrplan 21 möchte dem entgegenwirken:

Mit dem Lehrplan 21 liegt der Fokus stärker als bei den bisherigen Lehrplänen auf der 
Anwendung von Wissen. 

Die Schüler/innen erhalten vielfältige Gelegenheiten, um das Wissen in 
unterschiedlichen Situationen anwenden zu können. Dadurch wird das Wissen für die 
Schüler/innen einfacher abruf- und nutzbar.

Wissen – Können - Wollen

Kompetent ist, wer etwas weiss, es anwenden kann und motiviert ist, sein Können auch 
zu zeigen. Wir müssen den Kindern also die Gelegenheit geben, sich Wissen anzueignen 
und mit interessanten (nicht langweiligen, sich stets wiederholenden) Lernaufgaben 
dieses Wissen auch motiviert anzuwenden. Dazu braucht es

Reichhaltige Aufgaben

wichtige Merkmale von reichhaltigen Aufgaben: 
- sie wecken die Neugier und Motivation
- sie berücksichtigen die Lernvoraussetzungen und das Vorwissen der Schüler/innen 
(bieten unterschiedliche Anknüpfungspunkte)
- sie lassen Raum für das Lernen miteinander und voneinander (unterschiedliche 
Bearbeitung und unterschiedliche Lösungen sind möglich)
Reichhaltige Aufgaben werden nicht stereotyp abgearbeitet und es gibt nicht nur eine 
einzige Lösungsmöglichkeit.
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Hier sehen Sie die neuen Fächer und Sie bemerken sofort, dass sich bei uns im Kanton 
Bern praktisch nichts ändert:

Bei den 6 Fachbereichen gibt es einzig beim bisherigen NMM eine kleine Änderung. Neu 
heisst es NMG, aus der Mitwelt wurde die Gesellschaft. Dieses Fach besteht auf der 
Oberstufe neu aus vier Teilen (bisher 3), einen neuen Schwerpunkt gibt es bei Wirtschaft, 
Arbeit, Haushalt. Hier sollen auch Themen aus der Wirtschafts- und Arbeitswelt 
bearbeitet werden (z.B. Umgang mit Geld, Einflüsse auf die Gesundheit, Konsum).

Medien und Informatik wird über alle Zyklen (früher Stufen) unterrichtet und 
entsprechend aufgewertet. Mehr dazu werde ich Ihnen bei der Lektionentafel zeigen.

-----

Falls Eltern nachfragen, was unter «Bildung für nachhaltige Entwicklung» zu verstehen 
ist:

BNE kann als Leitidee verstanden werden, die für die Entwicklung der Gesellschaft 
wichtig ist. Es geht um Haltungen, Kultur und Werte, die im Umgang mit der Umwelt 
wichtig sind.

• Politik, Demokratie und Menschenrechte
• Natürliche Umwelt und Ressourcen
• Geschlechter und Gleichstellung
• Gesundheit
• Globale Entwicklung und Frieden
• Kulturelle Identität und interkulturelle Verständigung
• Wirtschaft und Konsum
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Hier zeigt sich, was am neuen Lehrplan ein klarer Vorteil ist: Die einzelnen Kompetenzen 
werden vom Kindergarten bis zur 9. Klasse logisch aufgebaut und detailliert beschrieben. 
Die Lehrpersonen aller Stufen sehen, wie sich eine Kompetenz vom Kindergarten bis zur 
9. Klasse entwickelt. Dadurch wird transparent dargelegt, was die Schüler/innen bis zum 
Ende der Schulzeit können sollen.

Bei diesem Beispiel sind wir im Fach NMG und im Kompetenzbereich «Technische 
Entwicklungen und Umsetzungen».

Sie sehen, um welche Kompetenz es geht, die nun während 11 Jahren gefördert werden 
soll (→ vorlesen). Es ist ein Ziel, dass die Schüler/innen der Volksschule diese Kompetenz 
am Ende der obligatorischen Schulzeit erreichen.

Die Zyklen (heute Stufen genannt: Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe) sind in 
unterschiedlichen Farben dargestellt:

• orange:   Zyklus 1  →    KG bis Ende 2. Klasse

• blau:        Zyklus 2  →   3.-6. Klasse

• grün:        Zyklus 3  →   7.-9. Klasse

8



Neben den Fächern hatten wir Lehrpersonen schon im alten Lehrplan den Auftrag, 
sogenannte überfachliche Kompetenzen zu fördern. Kompetenzen also, die über das 
fachliche Lernen hinausgehen und für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind.

Im Lehrplan 95 hiessen sie 

• Selbstkompetenz = heute Personale Kompetenzen

• Sozialkompetenz = heute Soziale Kompetenzen

• Sachkompetenz = heute Fachliche Kompetenzen

• Arbeits- und Lernverhalten/Problemlöseverhalten entspricht in etwa den 
Methodischen Kompetenzen

Die Schüler/innen arbeiten an den überfachlichen Kompetenzen während ihrer ganzen 
Schulzeit oder sogar über diese hinaus.

Auf die personalen und sozialen, etwas weniger auf die methodischen Kompetenzen, hat 
das familiäre und soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen einen grossen Einfluss. 
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Mit den nächsten drei Folien will ich Ihnen zeigen, wie an dieser Kompetenz in den 
einzelnen Zyklen gearbeitet wird. 

Hier eine mögliche Anwendung im Zyklus 1. 

Es ist wichtig, am Vorwissen und den Lernvoraussetzungen der Kinder anzudocken: Was 
wissen sie bereits über Magnete? Wo haben sie schon Magnete im Einsatz gesehen, was 
können die? Welche Erfahrungen haben sie mit Magneten gemacht?

Die Lehrperson hat grossen Gestaltungsfreiraum und wählt die Methode, die für die 
Kinder ihrer Klasse die richtige ist.
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Nun sind wir im zweiten Zyklus (3.-6. Klasse). Die Aufgaben werden anspruchsvoller, wir 
sind aber immer noch bei der gleichen Kompetenz.

Die Schüler/innen kommen durch das Lösen der Aufgaben zu Erkenntnissen (z.B. was 
funktioniert und was nicht) und können es nun mit dem Wissen verknüpfen.

Das Wissen setzt sich aus dem Vorwissen und dem im Unterricht neu erworbenen 
Wissen zusammen. Durch die Anwendung des Wissens (Lösung der Aufgabe) kommt es 
zur Vernetzung von Wissen und Erfahrungen. Die Schüler/innen formulieren ihre 
Erkenntnisse und reflektieren sie untereinander und mit der Lehrperson. 

Auch hier gilt: Die Lehrperson ist in der Unterrichtsgestaltung frei. Lehrmittel liefern 
reichhaltige Aufgabenstellungen, wie die Kinder z.B. mit Experimentieren, eigenen 
Lösungen suchen, etc. die gestellten Aufgaben lösen können.

Der Unterricht kann fächerübergreifend gestaltet werden. Hier würde sich z.B. die 
Verbindung NMG und Gestalten (früher Werken) anbieten.
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Im Zyklus 3 (heute Oberstufe) arbeiten die Schüler/innen nun an den Grundlagen der 
Elektrik, aber immer noch in der gleichen Kompetenz. Zunehmend müssen die 
Schüler/innen selbständiger arbeiten.

Auch hier liegt der Schwerpunkt beim Untersuchen, selber herausfinden, erklären und 
umsetzen können. Die Ergebnisse dieser Erkenntnisse wird die Lehrperson 
zusammenführen und daraus die weiteren Lernschritte ableiten. Die Lehrperson wird 
nach wie vor eine entscheidende Rolle im Unterricht und bei der Gestaltung desselben 
spielen. 
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Inkraftsetzung

Der Lehrplan 21 tritt ab 1. August 2018 gestaffelt in Kraft:

ab 1. August 2018 im Kindergarten und 1.-7. Schuljahr

ab 1. August 2019 im 8. Schuljahr

ab 1. August 2020 im 9. Schuljahr

Die Einführung des Lehrplans 21 ist ein mehrjähriger Prozess der Schul- und 
Unterrichtsentwicklung. Die Schulen haben bis 2022 Zeit, den Unterricht auf den 
Lehrplan 21 auszurichten. 

Dies ist dem Erziehungsdirektor wichtig:

Die Lehrpersonen können sich für die Einführung des Lehrplans 21 Zeit nehmen. 

Im Zentrum steht die Schul- u. Unterrichtsentwicklung. Es kommen nicht primär neue 
Lerninhalte in die Schulen, sondern ein neuer Blick auf den Unterricht: 

Es ist wichtig, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht analysieren: Gestalte ich den 
Unterricht so, dass die Schüler/innen Kompetenzen aufbauen und weiterentwickeln 
können und die gesetzten Ziele erreichen?

Dies wird zum Teil in gemeinsamen Weiterbildungen geschehen. Lehrpersonen sollen 
sich in dieser Zeit austauschen, Neues ausprobieren, voneinander lernen und neue 
Erkenntnisse in ihren Unterricht einfliessen lassen.
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Der LP 21 geht von einer durchschnittlichen Lektionenzahl pro Fach aus. Das bedeutet, 
dass zuerst untersucht wurde, wie viele Lektionen Deutsch  z.B. in der Deutschschweiz 
unterrichtet wird. Aufgrund dieser durchschnittlichen Lektionenzahl wurde dann der 
Inhalt - in diesem Fall die Kompetenzen - festgelegt.

Der Kanton Bern liegt derzeit in den Fächern Deutsch und Mathematik unter diesem 
deutschschweizer Durchschnitt. Da wir davon ausgehen, dass die Berner Schüler/innen 
gleich viel Zeit zum Erreichen der Kompetenzen benötigen wie die Schüler/innen der 
andern Kantone, müssen mit der Einführung der Kompetenzen die Lektionenzahlen in 
den blauen Bereichen erhöht werden.
Diese Lektionentafel wurde vom Erziehungsdirektor Bernhard Pulver im Sommer 2016 
genehmigt, nachdem der Grosse Rat im November 2015 die zusätzlichen Geldmittel in 
den Finanzplan aufgenommen hatte.

Zu den weiteren Neuheiten in dieser Lektionentafel lässt sich folgendes sagen:

Wie schon erwähnt, wird der Fachbereich Medien und Informatik mit zusätzlichen 
Lektionen ab der 5. Klasse gestärkt.

Im Zyklus 3 wird es ebenfalls neu eine Klassenlektion bei Ethik, Religionen, Gemeinschaft 
geben. In dieser Lektion können auch Gemeinschaftsthemen oder Klassenprojekte 
besprochen und realisiert werden.

Die berufliche Orientierung wird weiterhin in die Fachbereiche integriert. Dieses Modell 
hat sich in den letzten Jahren im Kanton Bern bewährt, daran will man nichts ändern.

Etwas Neues stellt die Individuelle Vertiefung und Erweiterung (IVE) dar. Sie findet 
während je drei Lektionen im 8. und 9. Schuljahr statt (hier grün dargestellt). Dies will ich 
gerne in der nächsten Folie erklären.
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Im 8. und 9. Schuljahr sollen sich die Schüler/innen auf ihre Zeit nach der obligatorischen 
Schule vorbereiten können. Das bedeutet, dass in diesen 3 Lektionen individuell 
Schwerpunkte gesetzt werden müssen. 

Je nach Berufswunsch (Lehre/Gymnasium), aber auch je nach persönlichen 
Stärken/Schwächen und Interessen ist es sinnvoll, dass sich

• der/die Schülern A mehr mit Deutsch, 

• der/die Schülern B mehr mit Mathematik, 

• der/die Schülern C mehr mit Deutsch und Fremdsprachen,

im Unterricht auseinandersetzt und die Gelegenheit erhält, spezifische Kompetenzen zu 
vertiefen. 

Ende der 7. Klasse legen Schüler/innen, Eltern und Lehrpersonen gemeinsam fest, 
welche Schwerpunkte im nächsten Schuljahr im IVE gesetzt werden sollen.
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In unserer nächsten Information im Sommer 2017 werden wir ausführlich auf die 
Beurteilung eingehen. Die nötigen Unterlagen werden derzeit erarbeitet.

Heute nur soviel:

Die Beurteilung umfasst weiterhin Produkte (Texte, Arbeiten, Vorträge etc.) wie auch 
Lernkontrollen. Ebenso wird der Lernprozess (Wie wurde gelernt? Welche 
überfachlichen Kompetenzen wurden erlernt?... etc.) ein wichtiger Bestandteil der 
Beurteilung sein.

Das Übertrittsverfahren wird weiterhin Deutsch, Mathematik und Französisch umfassen. 
Die Noten in den Beurteilungsberichten werden nicht abgeschafft.

Das Elterngespräch soll gestärkt werden: Es wird den Eltern jedes Jahr ein 
Standortgespräch angeboten.
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Auf dieser Folie sehen Sie Fragen, aber auch Behauptungen, die ab und zu in der Presse 
zu lesen waren.

Nein, es gibt keine flächendeckenden Tests oder gar Ranglisten von Schulen und 
Schüler/innen. Es wird lediglich Stichproben geben, in der Art der bekannten PISA-Test, 
die dazu dienen sollen, den Bildungserfolg unseres Schulsystems zu kontrollieren.

Lehrperson nur Coach?: Nein, die Lehrpersonen haben noch immer die Lehr- und 
Methodenfreiheit. Sie entscheiden, was für Ihre Kinder, ihre Klasse die richtige Lehr- und 
Lernmethode ist. Alle Unterrichtsmethoden tragen dazu bei, dass der Unterricht 
abwechslungsreich und motivierend ist. Dazu gehören der Frontalunterricht ebenso wie 
der Werkstattunterricht und viele andere Unterrichtsformen.
Weiterer Informationen zum Thema «Lehrerinnen und Lehrer» sind im Kapitel 

«Grundlagen» des LP 21 unter «Lern- und Unterrichtsverständnis» zu finden.

Im Kanton Bern sind einzig die Lehrmittel in den Fächern Mathematik und 
Fremdsprachen obligatorisch. In allen andern Fächern gibt es empfohlene Lehrmittel, 
nämlich solche, die besonders gut auf den Lehrplan abgestimmt sind. Die Lehrpersonen 
sind frei, diese oder andere Lehrmittel einzusetzen. Es empfiehlt sich jedoch, sich 
innerhalb einer Schule bezüglich Lehrmittel abzusprechen.

Der LP 21 sagt gar nichts zur Integration.  Die Rahmenbedingungen zu diesem Thema 
werden in unseren kantonalen Gesetzen und Verordnungen beschrieben. Der LP 21 
ändert daran nichts.

17



Selektion und Noten: Der LP21 befasst sich bewusst nicht mit diesen Themen. Sie 
gehören in die Hoheit der Kantone. Der Kanton Bern wird Aussagen dazu in einem 
eigenen Lehrplanteil machen. In diesen Teil gehört beispielsweise auch die 
Lektionentafel, die ich Ihnen vorhin erläutern konnte.
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Mehr Informationen und Unterlagen für Elternabende erhalten die SL im Mai 2017

(Regionale Maikonferenzen SI-SL-SK).

Zum Abschluss gebe ich Ihnen gerne diese Broschüre mit, damit Sie das Gehörte sowie 
zusätzliche Informationen in Ruhe nachlesen können.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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