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Eltern äussern sich kritisch gegenüber dem Lehrplan 21 
 
Die Vereinigung der Elternräte des Kantons Bern (ver:Be) und Schule und 
Elternhaus Kanton Bern (S&E) sind der Meinung, dass der Lehrplan 21 in der 
vorliegenden Form nicht umsetzbar ist. Grundsätzlich wird der Harmonisierungs-
ansatz begrüsst, allerdings ist der Lehrplan zu überladen, zu unklar und viel zu 
detailiert. Deshalb fordern die zwei kantonalen Elternvereinigungen eine Kürzung 
und Überarbeitung des Lehrplans 21 sowie weitere Abklärungen. 
 
Die grundsätzlichen Stossrichtungen des Lehrplans 21 werden von ver:Be und S&E 
begrüsst. Einerseits erachten sie eine gewisse Harmonisierung der Schule der 
deutschsprachigen Schweiz als sinnvoll. Andererseits finden sie es auch zeitgemäss, 
einige Inhalte zu überdenken und an die aktuellen gesellschaftlichen Gegebenheiten 
anzupassen (z.B. Medienkunde).  
 
Vom Lehrplan 21 erwartet ver:Be und S&E die Festlegung  von weniger, aber 
wichtigen Grundkompetenzen und Inhalten, die von den Lehrkräften umgesetzt und 
von den Schülern und Schülerinnen erfüllt werden können. Dagegen ist der 
vorliegende Entwurf viel zu detailiert, enthält eine Dichte von Kompetenzen, welche 
die Lehrkräfte sämtlicher Freiheiten im Unterricht beraubt und schlussendlich als 
nicht praktikabel beurteilt werden kann.  
 
Der Messbarkeit der geforderten Kompetenzen steht ver:Be und S&E sehr kritisch 
gegenüber und bezweifelt, dass die festgelegten Kompetenzen mit angemessem 
Aufwand fair beurteilt werden können.  
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Mit der Umsetzung des Lehrplans 21 müsste aus Sicht von ver:Be und S&E eine 
Harmonisierung der Lektionenzahl folgen, was im Kanton Bern zu einer Erhöhung 
führen würde. In Zeiten des grossen Spardrucks sind Fragen nach den Folgekosten 
einer Umsetzung des Lehrplans 21 (Lektionenzahl, Weiterbildung, neue 
Beurteilungs- und Lehrmittel) absolut zentral und müssen in die Grundsatzdiskussion 
einfliessen.  
 
Die ursprüngliche Idee des Lehrplans 21 war das Festhalten von nur wenigen, 
überblickbaren Zielen. Deshalb lehnt ver:Be und S&E den derzeit vorliegenden 
Lehrplan ab. Sie verlangen eine Überarbeitung des Lehrplans unter Berücksichtigung 
folgender drei Punkte: 
 
Der Lehrplan 21 muss massiv reduziert, klarer und verständlicher formuliert sowie 
auf seine Praxistauglichkeit hin geprüft werden. 
Die Bewertung der Kriterien (Kompetenzen) muss vor der Einführung geklärt, 
geregelt und umsetzbar sein. Dazu müssen auch die Folgekosten eingerechnet und 
bereitgestellt werden.  
Die Weiterbildung der Lehrpersonen muss vor der Umsetzung des Lehrplans 21 
erfolgen. Dafür müssen vorgängig die Angebote konzipiert und die nötigen Gelder 
gesprochen werden.  

 
Ver:Be und S&E sind als Vereinigungen der Eltern von Schulkindern an einer hohen 
Qualität der Schulen interessiert. Studien von Prof. Dr. Markus Neuenschwander 
belegen, dass für den Schulerfolg die Schülerinnen und Schüler selbst, ihre Eltern 
und die jeweiligen Lehrpersonen am Wichtigsten sind. Der neue Lehrplan muss zu 
einer Verbesserung der Qualität im Schulzimmer führen. Es darf auf keinen Fall zu 
mehr Aufwand für Administration und Beurteilung auf Kosten von Beziehung und 
aktuellem und individuellem Unterricht führen.  
 
 
 
 
 
 


