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Neuer Studienplan
bringt mehr Flexibilität
Michael Eckhart und Cornelia Frigerio

Seit 2015 wird am Institut für Heilpädagogik der
PHBern intensiv am neuen Studienplan gearbeitet. Dieser soll den aktuellen Bedürfnissen der
Studierenden vermehrt Rechnung tragen. Die
Stichworte dazu lauten: mehr Flexibilität, reduzierter Aufwand für Personen mit Lehrdiplom
und neue Zulassungsbedingungen. Der neue Studienplan wird im Herbstsemester 2018 offiziell
eingeführt.
Personen, die am Institut für Heilpädagogik (IHP) der
PHBern mit der Ausbildung starten, sind sehr verschieden: Es gibt relativ junge Lehrpersonen und solche mit
weit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung; es gibt solche, die bereits Familie haben, manchmal mit kleinen,
aber nicht selten schon mit erwachsenen Kindern. Es gibt
Personen mit Erfahrungen in der Schulischen Heilpädagogik, sei es in der integrativen Arbeit oder im Sonderschulbereich. Wiederum andere haben in Regelschulen gearbeitet, sei es als verantwortliche Klassenlehrperson, sei
es als Teilpensenlehrkraft. So verschieden die Personen
sind – was sie verbindet, ist das Ziel, Schulische Heil
pädagogik zu studieren.
Studieren mit mehr Flexibilität
Die Berücksichtigung verschiedener Wege verlangt eine
höhere Flexibilität. Um das zu ermöglichen, wurde am Institut für Heilpädagogik mit einer umfassenden Revision
des Studienplans begonnen. Grosse Module wurden gesplittet, viele Folgezwänge zwischen den Modulen wurden aufgehoben und E-Learning-Methoden gezielt eingesetzt. Entstanden ist ein Studium, das noch vermehrt den
individuellen Voraussetzungen von Studierenden gerecht
wird. Der modularisierte Aufbau garantiert verschiedene
Ausbildungswege, indem weder die Reihenfolge noch der
Zeitpunkt eines Modulbesuchs vorgegeben wird.
Der Umfang wird reduziert
Mit dem neuen Studienplan reduziert sich der Aufwand für
das Studium um einen Achtel. Das ist viel und musste bei
den Planungsarbeiten gut bedacht werden. Der Umfang
richtet sich neu an den Vorgaben anderer Pädagogischer
Hochschulen aus. Entscheidend ist, dass an den bisherigen Qualitäten der Ausbildung festgehalten wird, namentlich der starken Praxisorientierung und der fachlich kompetenten Ausbildung. Die Reduktion betrifft vor allem
Bereiche, in welchen die Studierenden bereits Vorwissen
mitbringen, wie z. B. das wissenschaftliche Arbeiten.
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Stärken ausbauen
Die berufspraktische Ausbildung bleibt eine Spezialität des
Instituts für Heilpädagogik. Studiert werden kann in verschiedenen Varianten. Viele wählen dabei das berufsbegleitende Studium mit einer eigenen Anstellung. Hier ist der
Transfer zwischen Ausbildung und Praxis besonders direkt,
Studierende können Studieninhalte konkret umsetzen und
mit ihren Praxisbegleitungen reflektieren. Für Studierende
mit wenig Berufserfahrung wird empfohlen, das Studium im
Modell Praktikum zu beginnen. Hier können Studierende von
den Kompetenzen der sie begleitenden Schulischen Heilpädagoginnen bzw. Heilpädagogen besonders profitieren. Sie
können ihre Erfahrungen diskutieren und ihre eigenen Kompetenzen weiterentwickeln. Wie bisher wird es möglich sein,
am IHP ein Vollzeit- oder Teilzeitstudium zu absolvieren.
Schliesslich wird an der thematischen Gliederung des Studiums festgehalten: Die Module sind Bestandteile von insgesamt acht Themenfeldern. Im Berufskonzept werden die
verschiedenen Teile zusammengeführt.
Aktuelle Themenfelder
Wichtig für die Studienplanrevision war die Frage: Welche
Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Berufstätigkeit in
den unterschiedlichen heilpädagogischen Berufsfeldern wesentlich? Befragungen und Analysen führten zu acht Themenfeldern: Kompetente Schulische Heilpädagoginnen und
Heilpädagogen sind spezialisiert in den Bereichen Diagnostik, Fachdidaktik, Pädagogik der Vielfalt und im Umgang mit
herausfordernden Unterrichtssituationen. Sie verfügen über
vertiefte Kompetenzen in den Bereichen Zusammenarbeit,
Begleitung und Coaching. Sie kennen medizinische, neurologische, rechtliche und soziologische Grundlagen und können eine Masterarbeit nach wissenschaftlichen Regeln verfassen. Schliesslich kennen Schulische Heilpädagoginnen
und Heilpädagogen berufsethische Grundlagen, z. B. dass
Offenheit und Unvoreingenommenheit wichtige Grundsätze
jedes heilpädagogischen Handelns sein müssen. Der neue
Studienplan berücksichtigt alle diese Themenfelder in angemessener Weise.
Weitere Informationen
– Neuer Studienplan: Start ab Herbstsemester 2018
– Anmeldung ab 1.2.2018 möglich
– Informationsveranstaltungen: 17. Januar
und 27. März 2018
www.phbern.ch/ihp
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«Neue Zulassungsbedingungen
machen Sinn»
Interview mit Michael Eckhart, Leiter des Instituts für Heilpädagogik der PHBern
Interview: Christof Zurschmitten
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unter den veränderten Bedingungen
neu für den Beruf interessieren. Nicht
zu vergessen, dass all diese Personen Zusatzleistungen erbringen müssen, vor allem im Bereich Unterricht
und Fachdidaktik. Zudem wird in
Praktika die Berufseignung abgeklärt. Es ist ein grosser Aufwand, und
wer diesen Weg gehen will, braucht
viel Überzeugung und Energie.
Kann mit den neuen Zulassungs-

bedingungen der Fachkräftemangel
Ab Herbstsemester 2018 gelten neue Spielregeln für das Studium am Institut
für Heilpädagogik der PHBern.

Mit dem neuen Studienplan

kommen neue Zulassungsbedingun
gen. Was bedeutet dies konkret?

Ab Frühjahr 2018 werden die Zulassungsbedingungen am IHP den interkantonalen Vorgaben der EDK angepasst. Dies hat konkret zwei
Auswirkungen: erstens die Zulassung
ohne Lehrdiplom. Diese ist neu möglich für Personen, die in einem anverwandten Bereich studiert haben. Es
ist verständlich, dass dies für Diskussionsstoff gesorgt hat. Man muss aber
betonen, dass diese Zulassung nicht
gratis zu haben ist, sondern Zusatzleistungen erfordert. Zweitens genügt
für die Zulassung neu die Berufserfahrung, die während der Grundausbildung erworben wird. Auch hier gibt es
Bedenken, denen wir aber entgegnen:
Für uns ist klar, dass Studierende beider Gruppen im Modell Praktikum studieren sollten. Dort können optimale
Voraussetzungen für sie geschaffen
werden.
Wieso wurden diese Änderungen

eingeführt?

Die Änderungen erfolgten aus pragmatischen Gründen. Personen, welche an der PHBern wegen ihrer restriktiveren Zulassungsbedingungen ab-
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gewiesen werden mussten, sind nicht
selten in andere Kantone ausgewichen. Das war zum einen teuer für
den Kanton Bern, da interkantonale
Ausgleichszahlungen übernommen
werden mussten. Zum anderen konnten die betreffenden Personen nicht
von der fachlich hochstehenden und
praxisorientierten Ausbildung der
PHBern profitieren. Das war unbefriedigend. Neu werden mehr Personen von einem qualitativ hochstehenden Berner Angebot profitieren
können. Das kommt auch den Schulen zugute.
Wird mit der Zulassung ohne

Lehrdiplom nicht der Lehrberuf
unterwandert?

Nein, ausgebildet werden Fachpersonen im Bereich Schulische Heilpädagogik. Ausserdem darf nicht
vergessen werden: Personen, die mit
den neuen Zulassungsbedingungen
studieren könnten, sind verschiedentlich bereits im Lehrberuf tätig –
auch ohne Lehrdiplom. Unser Ziel ist
es, diese Personen entsprechend zu
qualifizieren, damit sie ihre beruflichen Aufgaben verantwortungsvoll
erfüllen können. Dieses Ziel verfolgen
wir natürlich auch für Leute, die sich

entschärft werden?

Nur bedingt. Die Anpassung der Zulassungsbedingungen ist nicht das
probate Mittel zur Bekämpfung des
Fachkräftemangels in der Heilpädagogik. Sie kann bestenfalls einen Beitrag
zur Entschärfung der Situation leisten.

Institut Sekundarstufe I
Demnächst letzte Möglichkeit für
Abschluss nach Studienplan 2008

Das Institut Sekundarstufe I passte
bereits 2013 seinen Studienplan

an. So wurden unter anderem die
Fachbereiche nach Lehrplan 21

und ein Praxissemester eingeführt.
Da sich die ersten Studierenden

nach Studienplan 2013 bereits im

9. Semester befinden, läuft der ältere
Studienplan 2008 im Herbstsemester

2018 definitiv aus. Allen Studierenden
nach Studienplan 2008, die sich bis

zum Frühjahrssemester 2018 wieder

immatrikulieren, bietet das Institut
die Möglichkeit, das Studium in

der Regel noch mit ihrem ursprünglichen Fächerprofil abzuschliessen.
Kontakt: Studienberatung

Sekundarstufe I: Sarah Bieri

sarah.bieri@phbern.ch; 031 309 24 02
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