
	

Beurteilung an den Schulen Meikirch: 
 
Die Beurteilung an unserer Schule basiert auf den Vorgaben des LP 21. 
 
Im Zentrum steht der Unterricht. 
  
Die wichtigste Aufgabe der Beurteilung besteht darin, den Lernprozess Ihres Kindes 
erfolgreich zu unterstützen.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen beim Lernen Erfahrungen sammeln, Fehler 
machen und daraus lernen dürfen. 
Während der selbständigen Arbeit der Kinder, beobachtet und unterstützt die 
Lehrperson die Lernenden und gibt förderorientierte Rückmeldungen zum 
Lernprozess. 
 
Konkrete Lernsituationen stellen den zentralen Bezugspunkt zur Beurteilung dar. 
Nach längeren Unterrichtsabschnitten beurteilen die Lehrpersonen anhand von 
Produkten, Lernkontrollen und des Lernprozesses, wie gut die Schülerinnen und 
Schüler die Lernziele erreicht haben. 
 
Für die Schülerinnen und Schüler ist ersichtlich, ob sie sich in einer Lern- oder in 
einer Beurteilungssituation befinden.  
 
Die kompetenzorientierte Beurteilung ist ein Expertenurteil der Lehrpersonen. Sie 
wissen den subjektiven Anteil von Beurteilungen einzuschätzen. Sie besprechen ihre 
Beurteilungen mit den Lernenden und den Eltern. Sie sind bereit, sich mit anderen 
Wahrnehmungen Einschätzungen auseinanderzusetzen. Damit sind einerseits der 
Aufbau einer altersgemässen Selbstbeurteilung und andererseits der aktive 
Einbezug in das Standortgespräch gemeint.  
 
Mit den Selbstbeurteilungen während des Schuljahres schätzen die Schülerinnen 
und Schüler ihre fachlichen und überfachlichen Kompetenzen ein. Sie denken dabei 
über ihr Lernen nach und übernehmen dadurch Verantwortung für ihren Lernprozess. 
Die Selbstbeurteilung findet im Rahmen von Lernsituationen in jedem Fach statt.  
 
Angepasste Lernziele:  
Für Schülerinnen und Schüler mit angepassten Lernzielen sind die Beurteilungen mit 
einem * gekennzeichnet und verweisen auf einen zusätzlichen Bericht. 
Differenzierende Angaben zum Lern- und Entwicklungsstand in den einzelnen 
Kompetenzbereichen und Handlungsaspekten sowie zu den überfachlichen 
Kompetenzen erhalten die Eltern im Standortgespräch. Der Bericht ist Teil der 
Dokumentenmappe.  
 
Das Standortgespräch: 
Das Standortgespräch hat ein zentrales Gewicht. Im Standortgespräch tauschen sich 
die Lehrpersonen mit den Eltern und den Schülerinnen und Schülern über deren 
Lern- und Entwicklungsstand aus. Gemeinsam wird abgesprochen, wie die Schülerin 
bzw. der Schüler optimal begleitet und unterstützt werden kann. Als Grundlagen für 
das Standortgespräch dienen den Lehrpersonen Beobachtungen, repräsentative 
Arbeitsergebnisse, Schülerspuren (z.B. Portfolio, Lernjournal usw.) 
 
 



	

Beurteilung 1. Zyklus und 3. Schuljahr (ohne Beurteilungsbericht): 
 
Die wichtigsten Absprachen werden im Protokoll für das Standortgespräch 
festgehalten.  
 
Am Ende des 1. Zyklus (Ende 2. Klasse) wird ein Bericht abgegeben, in dem 
gekreuzt wird, ob die Grundanforderungen erreicht sind. 
Am Ende der 3. Klasse gibt es keinen Bericht und wird auch kein interner weiter 
gegeben. 
 
Beurteilungsbericht 4./5./6. Klasse  
Die Leistungen in den einzelnen Fachbereichen werden gemäss Volksschulgesetz 
mit einer Note ausgewiesen.  
 
Das Übertrittsverfahren 
Ziel des Übertrittsverfahrens ist es, Ihr Kind aufgrund seiner voraussichtlichen 
Entwicklung demjenigen Schultyp und denjenigen Niveaufächern zuzuweisen, in 
denen es am besten gefördert werden kann. Damit der Entwicklungsprozess Ihres 
Kindes während einer längeren Phase beobachtet und begleitet werden kann, zählt 
bereits das fünfte Schuljahr zur Beobachtungszeit. Die Einschätzung der 
voraussichtlichen Entwicklung basiert auf: 
- der Beurteilung der fachlichen Kompetenzen in den Fächern Deutsch, Französisch 
und Mathematik, wobei insbesondere der Beurteilungsbericht des 5. Schuljahres und 
der Übertrittsbericht massgebend sind 
- der Beurteilung der personalen Kompetenzen in allen Fächern (selbstständig    
arbeiten, Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen, über das 
eigene Lernen nachdenken) 
- den Beobachtungen der Eltern 
- der Selbsteinschätzung der Schülerin oder des Schülers 
 
Der Übertrittsbericht 
Die Klassenlehrperson verfasst unter Einbezug der übrigen an der Klasse 
unterrichtenden Lehrkräften einen Übertrittsbericht. Der Bericht gibt Auskunft über 
die Leistung der Schülerinnen und Schüler in den Fächern Deutsch, Französisch und 
Mathematik sowie den personalen Kompetenzen in allen Fächern im ersten 
Semester des 6. Schuljahres.  
 
Beurteilungsbericht 7./8./9. Klasse  
Die Leistungen in den einzelnen Fachbereichen werden gemäss Volksschulgesetz 
mit einer Note ausgewiesen. «Medien und Informatik», «Ethik, Religionen, 
Gemeinschaft» sowie die Fächer des fakultativen Unterrichts werden durch ein 
«Besucht» ausgewiesen. 
 
Promotionsbestimmungen auf der Sekundarstufe I 
Eine Schülerin oder ein Schüler wird für das nächste Schuljahr promoviert, wenn sie 
oder er im Beurteilungsbericht höchstens drei ungenügende Noten aufweist. In den 
Fächern Deutsch, Französisch und Mathematik darf höchstens eine ungenügende 
Note vorliegen. Werden diese Promotionsbestimmungen am Ende des Schuljahres 
nicht erfüllt, so erfolgt eine Rückstufung in den tieferen Schultyp oder eine 
Wiederholung des Schuljahres im selben Schultyp. 



	

Eine Schülerin oder ein Schüler wechselt in den nächsthöheren Schultyp, wenn die 
begründete Annahme besteht, dass sie oder er den Anforderungen zu genügen 
vermag. 
 
 
Ergänzung zur Beurteilung auf der Sekundarstufe I: 
Der LP 21 gibt der förderorienierten Beurteilung in Form von Begleitung, 
Rückmeldung und Unterstützung der SuS mehr Gewicht. Dauerndes Bilanzieren mit 
häufigen Beurteilungsberichten hindern diesen Prozess und erzeugen unnötigen 
Druck. 
Beim Standortgespräch werden auch Fragen im Zusammenhang mit der künftigen 
Schullaufbahn resp. Berufswahl werden thematisiert. Gemeinsam wird abgesprochen, 
wie die Schülerin optimal begleitet und unterstützt werden kann. Als Grundlagen für 
das Standortgespräch dienen den Lehrpersonen Beobachtungen, repräsentative 
Arbeitsergebnisse, Schülerspuren (z.B. Portfolio, Lernjournal usw.) 
Die wichtigsten Absprachen werden im Protokoll für das Standortgespräch 
festgehalten. Den Eltern resp. Betrieben wird aber kein «schulinterner 
Zwischenbericht» abgegeben. Das würde den rechtlichen Vorgaben (DVBS) 
nicht entsprechen.  
 
Realschülerinnen und –Schüler 
Schülerinnen und Schüler des Realschultyps können das 7. Schuljahr im 
Sekundarschultyp wiederholen, wenn die begründete Annahme besteht, dass sie 
den erhöhten Anforderungen zu genügen vermögen. 
Erreichen Realschülerinnen oder -schüler am Ende des Schuljahres in der Mehrheit 
der Fächer im Beurteilungsbericht keine genügende Note, so kann das Schuljahr 
wiederholt werden. 
 
Portfolio personale Kompetenzen und Schlüsselkompetenzen 
Die Einschätzung der personalen sowie der Schlüsselkompetenzen werden am Ende 
des 7., 8. und 9. Schuljahres auf einem separaten Formular ohne 
Verfügungscharakter ausgewiesen. Für ein differenziertes Bild nehmen sowohl die 
Lehrpersonen als auch die Schülerin oder der Schüler die Einschätzung vor. Die 
personalen Kompetenzen sind Teil der überfachlichen Kompetenzen gemäss 
Lehrplan 21. Den Schlüsselkompetenzen wird in der Arbeitswelt eine besonders 
grosse Bedeutung beigemessen. Sie sind Anknüpfungspunkt an das Modul 
Berufliche Orientierung insbesondere an das Standortgespräch im 8. Schuljahr.  
Wichtig! Das Portfolio ist nicht anfechtbar, es enthält deshalb keine 
Rechtsmittelbelehrung! 
 
Weitere Informationen siehe: Erziehungsdirektion des Kantons Bern unter à  
www.erz.be.ch 
 
 


