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für D utschfr iburger • n1s 
Deutschfreiburger Lehr
personen möchten für die 
untersten Schulklassen 
keine Bewertungsskala 
mehr. Der Kanton zeigt 
kein Entgegenkommen. 

Freiburger Nachrichten, 10.4.2019 

FREIBURG Beurteilungen wie 
«Lernziele gut erreicht» oder 
«nicht erreicht» sollen im 
Zeugnis der untersten Schul
stufe keinen Platz mehr haben: 
Dies fordern 376 Deutschfrei
burger Lehrer in einer Petition. 
Die Einführung des Lehr
plans 21 im Sommer 2019 be
dingt auch ein neues Zeugnis. 
Gemäss Entscheid der Erzie
hungsdirektion werden die 
Schüler ab der Stufe 3H (ehe
mals 1. Klasse) wie bisher mit
tels Prädikaten oder Noten be
urteilt. Doch die Deutschfrei
burger Lehrpersonen fordern 
neu eine «förderorientierte Be
urteilung»: Kinder sollen ohne 
Prüfungsstress in den Schul
alltag hineinwachsen. Für die 
Erziehungsdirektion kommt 
dies nicht infrage. Es brauche 
im Kanton ein einheitliches 
System, das dem Schulgesetz 
entspricht. uh 
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IST DAS OIE PETITION 
FÜR FÖRDERORIENTIERTE 

ZEUGNISSE? 

JA, UND WIR KÖNNEN GLEICH 
DARÜBER ORIENTIEREN, DASS DAS 
ANLIEGEfJ BEREITS ENTSPRECHEND 

WEITERBEFÖRDERT WURDE .. 
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it einer Petition gegen da neueZeugni 
Ab dem kommenden Schuljahr gibt es im Kanton Freiburg ein neues Zeugnis. Wie bisher werden ab der Stufe 3H (Erstklässler) 
die Leistungen mit einer Skala beurteilt. Deutschfreiburger Lehrpersonen setzen sich aber für ein förderorientiertes System ein. 

Urs Haenni 

FREIBURG Ab dem Schuljahr 
2019/20 gilt an den Deutsch
freiburger Schulen der Lehr
plan 21. Auf diesen Zeitpunkt 
hin wird auch ein neues Zeug
nis eingeführt. Dieses wird den 
Schülerinnen und Schülern 
erstmals im Januar 2020 aus
gehändigt. 

Doch dagegen regt sich nun 
Widerstand. In einer an den 
Staatsrat gerichteten Petition 
haben sich 376 Lehrpersonen 
aus Deutschfreiburger Schulen 
für eine Änderung des Zeug
nisses ausgesprochen. 

Gegen eine Skala 
Die Lehrpersonen fordern in 

erster Linie, dass Deutschfrei
burger Kinder, welche die Kin
dergartenklassen absolviert 
haben, in den ersten beiden 
Schuljahren 3H und 4H noch 
nicht anhand einer Bewer
tungsskala beurteilt werden. 
Zwar gibt es auf diesem Niveau 
schon heute keine Noten, doch 
lautet etwa die Bewertung der 
Sachkompetenz in den Schul
fächern: «Lernziele sehr gut er
reicht», «gut erreicht», «er
reicht» und «nicht erreicht». 

Wie aus der Petition hervor
geht, wollen die Deutschfrei
burger Lehrpersonen für den 
ersten Zyklus eine «förder
orientierte Beurteilung», die 
sich nicht in Noten umrechnen 
lässt. Die Kinder sollen ohne 
Prüfungsstress in den Schul
alltag hineinwachsen. Erst mit 
dem zweiten Zyklus ab der 
Klasse SH (ehemals 3. Klasse) 
dürfen gemäss der Petition No
ten und somit eine «summati
ve Beurteilung» Einzug halten. 

«Neuer Lehrplan als Chance» 
Die Präsidentin des Berufs

verbands Lehrerinnen und 
Lehrer Deutschfreiburg (LDF), 
Jacqueline Häfliger, ist der 
Meinung, dass die Einführung 
des neuen Lehrplans eine 
Chance sei, die es nicht zu ver
passen gelte. Der kompetenz
orientierte Lehrplan 21 verlan
ge nach einem neuen Beurtei
lungssystem. Darüber hinaus 
wäre es logisch, dass sich 
Deutschfreiburg an den 
Deutschschweizer Harmos-
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Eine Bewertungsskala in etwas abgeänderter Form wird auch in Zukunft zum Zeugnis der Primarschüler gehören. Bild Urs Haenni 

Kantonen ausrichte, die den 
neuen Lehrplan einführen. Mit 
einer summativen Beurteilung 
hingegen würde Deutschfrei
burg alleine dastehen, so Häfli
ger. Unter anderem setzt der 
Kanton Bern auf förderorien
tierte Beurteilungen. Luzern 
habe schon ein Beobachtungs
raster für eine förderorientier
te Beurteilung ausgearbeitet. 

Die Lehrpersonen setzen 
sich für ein neues System ein, 
weil sie ein solches für kinder
gerechter halten, so Häfliger. 
«Sie sehen das aus der Sicht der 
Kinder und wollen aufgrund 
von Beobachtungen urteilen, 
auch wenn dies aufwendiger 
ist.» 

Bisheriges und Neues 
Doch die Forderung aus 

Deutschfreiburg hat kaum eine 
Chance auf Berücksichtigung. 
«Das neue Zeugnis kommt», 
bekräftigt Andreas Maag, Vor
steher des Amts für den obliga
torischen deutschsprachigen 

Unterricht, auf Anfrage. Es ist 
ein Zeugnis, das sich am bishe
rigen orientiert. Berücksichtigt 
werden die neuen Stundenta
feln und Zielsetzungen des 
Lehrplans 21 sowie des neuen 
Westschweizer Lehrplans. 
Auch das Fach «Medien und In
formatik» ist da neu. 

«Eine summative Beurtei
lung bedeutet nicht, dass diese 
nicht auch förderorientiert ist», 
ergänzt Marianne Küng, stell
vertretende Amtsvorsteherin 
für deutschsprachigen Unter
richt. «Das neue Zeugnis 
schliesst Rückmeldungen 
nicht aus. Im Gegenteil: Es 
wird eine Selbsteinschätzung 
des Schülers, eine Fremdein
schätzung der Lehrperson so
wie Elterngespräche geben.» 

Im ganzen Kanton einheitlich 
«Das neue Zeugnis gilt für 

den ganzen Kanton. Dafür gibt 
es einen schulgesetzlichen und 
reglementarischen Rahmen», 
so Andreas Maag. «Es ist nicht 

Sache der Lehrpersonen. Wir 
brauchen eine einheitliche Re
gelung, die etwa im Falle eines 
Rekurses auch juristisch was
serdicht ist.» 

Die Vorbereitungsarbeiten 
für das neue Zeugnis begannen 
letzten Juni. Dazu wurden 
auch eine Arbeitsgruppe einge
setzt und eine Vernehmlas
sung durchgeführt. In einem 
«Grundsatzentscheid über die 
Beurteilung und Zeugnisse an 
der obligatorischen Schule» hat 
die Erziehungsdirektion Mitte 
Dezember angekündigt, dass 
ab der 3H das Erreichen der 
Lernziele mit einer 4er-Skala 
anhand von Prädikaten be
urteilt werde. Gleiches gelte für 
überfachliche Kompetenzen. 
Damit würde die Beurteilung 
aller Schüler im ganzen Kan
ton gleich erfolgen. 

Zwei Systeme in der Basisstufe 
Gegen diesen Grundsatzent

scheid wehrten sich in einem 
schreiben an den zuständigen 

Staatsrat die Schulleitungen 
der Primarschulen Tafers, Dü
dingen, Murten, Bösingen, Fla
matt und Gurmels sowie ein
zelne Lehrpersonen des ersten 
Zyklus. Sie bezogen sich darin 
hauptsächlich auf den Lehr
plan 21, aber auch auf einen 
Fachbericht der Deutsch
schweizer Erziehungsdirekto
renkonferenz. 

Der Entwicklungsstand von 
Kindern sei im ersten Zyklus 
noch sehr unterschiedlich, so 
die Argumentation. Deshalb 
gebe es den Ansatz der Basis
stufe, der dies berücksichtige. 
Innerhalb der Basisstufe kom
men mit dem Entscheid der Er
ziehungsdirektion zwei ver
schiedene Beurteilungssyste
me zur Anwendung, heisst es 
im Brief des LDF. Maag aber 
wendet ein, dass es im Kanton 
bloss drei Basisstufen gibt. 

«Eine Sache der Kantone» 
Erziehungsdirektor Jean-

Pierre Siggen (CVP) hält jeden-

Schulwesen 

Soll es für 
Informatik 
Noten geben? 

Mit der Einführung eines 
Fachs «Medien+Informa

tik» stellen sich ebenfalls Fragen 
zu dessen Benotung. Während 
die Erziehungsdirektion vor
sieht, das Fach wie die anderen 
zu benoten, fordert der LDF in 
seiner Petition eine andere Lö
sung. Dieses solle im Zyklus 2 
(SH-SH) nicht benotet werden, 
weil dies bei der eingeschränk
ten Lektionenzahl nicht sinn
voll sei. Im Zyklus 3 (9H-11H) 
solle das Fach gemäss LDF wäh
rend einer übergangsfrist eben
falls nicht benotet werden, weil 
«die mangelnde Ausbildung der 
Lehrpersonen sowie die unter
schiedlichen Infrastrukturvor
aussetzungen momentan keine 
korrekte Beurteilung zulassen.» 
Amtsvorsteher Andreas Maag 
verweist dazu darauf, dass die 
Lehrpersonen in diesem Fach 
weitergebildet werden. uh 

falls an seinem Grundsatzent
scheid fest. Dies schrieb er Mit
te März in einem Brief an die 
Schulleitungen und Lehrper
sonen, der den FNvorliegt. 

Der Lehrplan 21 mache keine 
Aussagen über Prüfungen, 
Zeugnisse, Notengebung und 
Promotionsregelungen. Diese 
seien kantonal geregelt, steht 
dort. Auch der Bericht der 
Arbeitsgruppe enthalte keiner
lei Stellungnahme, sondern be
stätige, dass Noten und Zeug
nisse Sache der Kantone seien. 

Siggen verweist auch auf 
auch die Vernehmlassung in
nerhalb des Kantons: Diese ha
be kein einheitliches Bild be
treffend der Schülerbeurtei
lung ergeben. 

Im Begleitbrief zur Petition 
schreibt der LDF, das unein
heitliche Bild in der Vernehm
lassung sei wohl auf die beiden 
Sprachregionen zurückzufüh
ren. Auf Deutschfreiburger Sei
te sei aber gewiss ein homoge
nes Bild entstanden. 


