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Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen der Konsultation zum Lehrplan 21 haben Sie die Grüne Partei der Schweiz zur 
Stellungnahme eingeladen. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, uns zur Vorlage zu 
äussern. 
 
Die Grünen sind erfreut über die durchgehende Kompetenzorientierung des Lehrplans 21 
und die damit einhergehende Schülerinnen- und Schülerorientierung. Das individuelle 
Lernen der Schülerinnen und Schüler wird zum Schwerpunkt der Volksschule. 
 
Wissenserwerb wird dennoch auch künftig in der Schule Voraussetzung für ein 
selbständiges Lernen sowie für verschiedene überfachliche Kompetenzen sein. Die Rolle 
der Lehrperson erfährt eine Verschiebung: Sie bleibt Wissensvermittlerin, noch wichtiger 
ist jedoch die Lernbegleitung: Dazu gehört die Vergewisserung, dass die Kompetenz zur 
Wissensaufnahme und -verarbeitung bei allen Schülerinnen und Schülern reift. 
 
Die Grünen sind weiter erfreut darüber, dass der Lehrplan 21 mehr als nur ein 
Fachlehrplan ist. Er gewichtet die überfachlichen Kompetenzen hoch und trägt damit zu 
einer Persönlichkeitsbildung im Sinne von Menschenbildung bei: verantwortliche 
Handeln sich selbst, den Mitmenschen und den Lebensgrundlagen gegenüber. 
 
Die 2009 formulierten „Grundlagen des Lehrplans 21“ (Vernehmlassungsfassung) legten 
mit den „fünf Bildungsbereichen“ einen markanten Akzent, mit dem das Fächerdenken 
überwunden werden sollte. Wir bedauern, dass davon nichts mehr übrig geblieben ist. 
 
Wir erkennen in der vorliegenden Fassung 2013 eine pragmatische Suche nach dem 
„gemeinsamen Nenner“ der kantonalen Lehrpläne, die dem herkömmlichen Fächerdenken 
entsprechen und im Feld „Natur, Mensch, Gesellschaft NMG“ im Ansatz neue Wege 
gehen. 
 
Wir sind mit der Einteilung in die Fachbereiche und deren Bezeichnung einverstanden. 
Das gilt namentlich für die vier Teil-Fachbereiche innerhalb von NMG im dritten Zyklus. 
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Unsere Positionen im Überblick:Unsere Positionen im Überblick:Unsere Positionen im Überblick:Unsere Positionen im Überblick:    

• Wir unterstützen die Einteilung der elf Schuljahre in die drei Zyklen. 

• Wir begrüssenbegrüssenbegrüssenbegrüssen nicht nur die durchgehende Ausrichtung auf den Erwerb von durchgehende Ausrichtung auf den Erwerb von durchgehende Ausrichtung auf den Erwerb von durchgehende Ausrichtung auf den Erwerb von 
KoKoKoKommmmpetenzenpetenzenpetenzenpetenzen, sondern ausdrücklich auch die Unterscheidung zwischen 
Mindestansprüchen und darauf aufbauenden Kompetenzstufen. 

• Wir teilenWir teilenWir teilenWir teilen    die Sorge, dass der Lehrplanentwurf in verschiedenen Fachbereichen zu die Sorge, dass der Lehrplanentwurf in verschiedenen Fachbereichen zu die Sorge, dass der Lehrplanentwurf in verschiedenen Fachbereichen zu die Sorge, dass der Lehrplanentwurf in verschiedenen Fachbereichen zu 
viele Kompetenzen enthält und damit überfrachtet ist. Die diesbezüglichen viele Kompetenzen enthält und damit überfrachtet ist. Die diesbezüglichen viele Kompetenzen enthält und damit überfrachtet ist. Die diesbezüglichen viele Kompetenzen enthält und damit überfrachtet ist. Die diesbezüglichen 
Bedenken der Berufsleute, welche die Grundorientierung des Lehrplans 21 Bedenken der Berufsleute, welche die Grundorientierung des Lehrplans 21 Bedenken der Berufsleute, welche die Grundorientierung des Lehrplans 21 Bedenken der Berufsleute, welche die Grundorientierung des Lehrplans 21 
mimimimitttttragen, sind unbedingt ernst zu nehmtragen, sind unbedingt ernst zu nehmtragen, sind unbedingt ernst zu nehmtragen, sind unbedingt ernst zu nehmen.en.en.en.    

• Wir finden richtig, dass der Lehrplan „überfachliche Kompetenzen“ beschreibt, 
unterteilt in soziale, personale und methodische Kompetenzensoziale, personale und methodische Kompetenzensoziale, personale und methodische Kompetenzensoziale, personale und methodische Kompetenzen. 

• Die rechtlichen Grundlagen des Lehrplans 21 sollen um die Bezüge zu den Bezüge zu den Bezüge zu den Bezüge zu den 
MeMeMeMennnnschenrechtenschenrechtenschenrechtenschenrechten und zu den verfassungsrechtlichen Grundrechten von Kindern und 
Jugendlichen ergänzt werden.  

• Das Thema „Schule als Lebensraum“ und „Lernchancen in der Schule und dank der „Lernchancen in der Schule und dank der „Lernchancen in der Schule und dank der „Lernchancen in der Schule und dank der 
Schule, aber ausserhalb von Unterricht“Schule, aber ausserhalb von Unterricht“Schule, aber ausserhalb von Unterricht“Schule, aber ausserhalb von Unterricht“ kommt aus unserer Sicht noch zu kurz. 

• Wir hätten es begrüsst, wenn prprprpro Fachbereicho Fachbereicho Fachbereicho Fachbereich eine nicht allzu weit gesteckte 
BanBanBanBanddddbreite an Lektionenbreite an Lektionenbreite an Lektionenbreite an Lektionen definiert worden wäre: Eine Gesamtlektionenzahl pro pro pro pro 
ZyklusZyklusZyklusZyklus, aber ohne die Vorschrift von Wochenlektionen.   

• Wir freuen uns, dass das Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ an vielen 
Orten präsent ist (mit zahlreichen Verweisen in den Fachlehrplänen). Wir finden jedoch 
falsch, dass in den spezifischen Ausführungen zum fachübergreifenden Thema 
„Nachhaltige Entwicklung“ keine Kompetenzen definiert sind. Es fehlen auch jegliche 
zyklusspezifischen  Hinweise. Das wertet diesen Lehrplanteil „Leitidee Nachhaltige 
Entwicklung“ gegenüber den beiden anderen fachübergreifenden Themen 
(Berufsorientierung sowie ICT und Medien) unnötig ab.  

• Wir begrüssen das Bestreben, die GenderperspektiveGenderperspektiveGenderperspektiveGenderperspektive als bedeutsame Orientierung in 
den Lehrplan 21 aufzunehmen. Wir vermissen jedoch eine konsequente Integration des 
Genderthemas in Form eines klar strukturierten und fundiert konzipierten 
fächerübergreifenden Themas einerseits, als systematisch einbezogene 
Querschnittkompetenz in den Fachbereichen andererseits. Wir verweisen diesbezüglich 
auf den Konsultationsbeitrag der Schweizerischen Konferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten SKG. 

• Wir befürchten, dass die fachübergreifenden Themenfachübergreifenden Themenfachübergreifenden Themenfachübergreifenden Themen nicht die notwendige Beachtung 
finden werden. Die Empfehlung „überall einfliessen lassen“ halten wir nicht für 
umsetzbar. Darum regen wir an, zumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässezumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässezumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässezumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässe zu 
bezeichnen. Für die Umsetzung sind andere Formen als wöchentliche Lektionen 
denkbar, beispielsweise Projekttage oder Epochenunterricht.  

• Es braucht Lehrpersonen mit den entsprechenden Qualifikationen, um die facQualifikationen, um die facQualifikationen, um die facQualifikationen, um die fachhhhüüüüberberberber----
greifenden Themen zu unterrichtengreifenden Themen zu unterrichtengreifenden Themen zu unterrichtengreifenden Themen zu unterrichten. Das kann nicht in allen Themen von allen 
Lehrpersonen erwartet werden; eine gewisse Spezialisierung und Arbeitsteilung ist 
unumgänglich.  

• Insgesamt muss die Weiterbildung für alle LehrpersonenWeiterbildung für alle LehrpersonenWeiterbildung für alle LehrpersonenWeiterbildung für alle Lehrpersonen intensiviert werden, um sie 
gut auf die neuen Lehrpläne vorzubereiten. 

• Wichtig sind auch entsprechend    aufbereitete Lehrmittel und aufbereitete Lehrmittel und aufbereitete Lehrmittel und aufbereitete Lehrmittel und 
UnterrichtsmateriUnterrichtsmateriUnterrichtsmateriUnterrichtsmateriaaaalienlienlienlien, welche den Lehrplänen entsprechen müssen. Das leisten 
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bisherige Materialien zum Teil durchaus, aber auch dafür braucht es Erläuterungen und 
Verweise. 

• Ein ungeklärtes Thema sind die Leistungsbewertungenungeklärtes Thema sind die Leistungsbewertungenungeklärtes Thema sind die Leistungsbewertungenungeklärtes Thema sind die Leistungsbewertungen angesichts der 
Kompetenzorientierung. In diesem Feld ist nach unserer Einschätzung interkantonal in 
den nächsten Jahren noch viel zu leisten, und auch dafür müssen Lehrpersonen 
weitergebildet werden. 

• Für die Verankerung der neuen Lehrpläne in der Volksschule braucht es Zeit sowie die braucht es Zeit sowie die braucht es Zeit sowie die braucht es Zeit sowie die 
verlässliche Unterstützungverlässliche Unterstützungverlässliche Unterstützungverlässliche Unterstützung der politischen Behörden. 

 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die ausführliche Stellungnahme der Grünen. Die 
Grünen nehmen im Rahmen dieser Konsultation nur zu den Fragen 1 bis 4 Stellung, nicht 
jedoch zu einzelnen Fachbereichen, deren Kompetenzen und Mindestanforderungen. 
Einzige Ausnahme bildet der Fachlehrplan 7 „Natur, Mensch, Gesellschaft“: Hierzu 
formulieren wir Präzisierungen unter 7b, 7g und 7j. Die Grünen stützen ihre Anmerkungen 
und Empfehlungen auf ihre „Grüne Position zur Bildungspolitik“ sowie auf das 
„Grundlagenpapier zur Grünen Bildungspolitik“ ab: 
www.gruene.ch/web/gruene/de/positionen/soziales/bildung/positionspapiere.html 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 

    
Regula Rytz       Urs Scheuss 
Co-Präsidentin      Fachsekretär 



 

 

 

 
 

 

Grüne Partei der Schweiz 

Konsultationsantwort  

 

 

 

 

 

Fragebogen zur Konsultation Lehrplan 21 

28. Juni bis 31.  Dezember 2013 

 

Im Folgenden finden Sie Fragen zum Entwurf des Lehrplans 21. Wir bitten Sie, bei der Beantwortung 

der Fragen jeweils genau anzugeben, auf welche Stelle im Lehrplan sich Ihre Rückmeldung bezieht: 

Bitte Marginalie (d.h. links stehende Bezeichnung des Abschnitts) oder Code (z.B. MA.1.A.3.c) ange-

ben. 

Der Fragebogen steht den Adressaten der Konsultation für ihre internen Verfahren zur Verfügung. Um 

offiziell an der Konsultation teilnehmen zu können, müssen die Antworten in einen elektronischen 

Fragebogen im Internet eingegeben werden. Der Zugriff auf diesen elektronischen Fragebogen erfolgt 

über einen Zugangsschlüssel, der den Adressaten der Konsultation mit den Unterlagen zugestellt 

worden ist. 

Für Rückfragen betreffend Zugang zum elektronischen Fragebogen wenden Sie sich bitte an das Sek-

retariat des Lehrplanprojekts, info@lehrplan.ch oder Telefon 041 226 00 67. 

Den Entwurf des Lehrplans 21 und weitere Informationen zur Konsultation finden Sie auf 

www.lehrplan.ch. 
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Fragen zur Konsultation Lehrplan 21  

Vorbemerkung: Die Grünen nehmen im Rahmen dieser Konsultation nur zu den Fragen 1 bis 
4 Stellung, nicht jedoch zu einzelnen Fachbereichen, deren Kompetenzen und Mindestan-
forderungen. Einzige Ausnahme bildet der Fachlehrplan 7 „Natur, Mensch, Gesellschaft“: 
Hierzu formulieren wir Präzisierungen unter 7b und 7g.  

Die Grünen stützen ihre Anmerkungen und Empfehlungen auf ihre „Grüne Position zur Bil-
dungspolitik“ sowie auf das „Grundlagenpapier zur Grünen Bildungspolitik“ ab: 
www.gruene.ch/web/gruene/de/positionen/soziales/bildung/positionspapiere.html  

 

1. Lehrplan 21 im Überblick 

Haben Sie allgemeine Bemerkungen zum Lehrplan 21? 

Die Grünen sind erfreut über die durchgehende Kompetenzorientierung des Lehrplans 21 
und die damit einhergehende Schülerinnen- und Schülerorientierung. Das individuelle Ler-
nen der Schülerinnen und Schüler wird zum Schwerpunkt der Volksschule.  

Wissenserwerb wird dennoch auch künftig in der Schule Voraussetzung für ein selbständi-
ges Lernen sowie für verschiedene überfachliche Kompetenzen sein. Die Rolle der Lehrper-
son erfährt eine Verschiebung: Sie bleibt Wissensvermittlerin, noch wichtiger ist jedoch die 
Lernbegleitung: Dazu gehört die Vergewisserung, dass die Kompetenz zur Wissensaufnah-
me und -verarbeitung bei allen Schülerinnen und Schülern reift.  

Die Grünen sind weiter erfreut darüber, dass der Lehrplan 21 mehr als nur ein Fachlehrplan 
ist. Er gewichtet die überfachlichen Kompetenzen hoch und trägt damit zu einer Persönlich-
keitsbildung im Sinne von Menschenbildung bei: verantwortliche Handeln sich selbst, den 
Mitmenschen und den Lebensgrundlagen gegenüber. 

Die 2009 formulierten „Grundlagen des Lehrplans 21“ (Vernehmlassungsfassung) legten mit 
den „fünf Bildungsbereichen“ einen markanten Akzent, mit dem das Fächerdenken überwun-
den werden sollte. Wir bedauern, dass davon nichts mehr übrig geblieben ist. 

Wir erkennen in der vorliegenden Fassung 2013 eine pragmatische Suche nach dem „ge-
meinsamen Nenner“ der kantonalen Lehrpläne, die dem herkömmlichen Fächerdenken ent-
sprechen und im Feld „Natur, Mensch, Gesellschaft NMG“ im Ansatz neue Wege gehen. 

Wir sind mit der Einteilung in die Fachbereiche und deren Bezeichnung einverstanden. Das 
gilt namentlich für die vier Teil-Fachbereiche innerhalb von NMG im dritten Zyklus.  

Unsere Positionen im Überblick: 

• Wir unterstützen die Einteilung der elf Schuljahre in die drei Zyklen. 

• Wir begrüssen nicht nur die durchgehende Ausrichtung auf den Erwerb von Kom-
petenzen, sondern ausdrücklich auch die Unterscheidung zwischen Mindestansprü-
chen und darauf aufbauenden Kompetenzstufen. 

• Wir teilen die Sorge, dass der Lehrplanentwurf in verschiedenen Fachbereichen 
zu viele Kompetenzen enthält und damit überfrachtet ist. Die diesbezüglichen 
Bedenken der Berufsleute, welche die Grundorientierung des Lehrplans 21 mit-
tragen, sind unbedingt ernst zu nehmen. 

• Wir finden richtig, dass der Lehrplan „überfachliche Kompetenzen“ beschreibt, unterteilt 
in soziale, personale und methodische Kompetenzen. 
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• Die rechtlichen Grundlagen des Lehrplans 21 sollen um die Bezüge zu den Men-
schenrechten und zu den verfassungsrechtlichen Grundrechten von Kindern und Ju-
gendlichen ergänzt werden.  

• Das Thema „Schule als Lebensraum“ und „Lernchancen in der Schule und dank der 
Schule, aber ausserhalb von Unterricht“ kommt aus unserer Sicht noch zu kurz. 

• Wir hätten es begrüsst, wenn pro Fachbereich eine nicht allzu weit gesteckte Band-
breite an Lektionen definiert worden wäre: Eine Gesamtlektionenzahl pro Zyklus, 
aber ohne die Vorschrift von Wochenlektionen.   

• Wir freuen uns, dass das Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ an vielen 
Orten präsent ist (mit zahlreichen Verweisen in den Fachlehrplänen). Wir finden jedoch 
falsch, dass in den spezifischen Ausführungen zum fachübergreifenden Thema „Nach-
haltige Entwicklung“ keine Kompetenzen definiert sind. Es fehlen auch jegliche zyklus-
spezifischen  Hinweise. Das wertet diesen Lehrplanteil „Leitidee Nachhaltige Entwick-
lung“ gegenüber den beiden anderen fachübergreifenden Themen (Berufsorientierung 
sowie ICT und Medien) unnötig ab.  

• Wir begrüssen das Bestreben, die Genderperspektive als bedeutsame Orientierung in 
den Lehrplan 21 aufzunehmen. Wir vermissen jedoch eine konsequente Integration des 
Genderthemas in Form eines klar strukturierten und fundiert konzipierten fächerüber-
greifenden Themas einerseits, als systematisch einbezogene Querschnittkompetenz in 
den Fachbereichen andererseits. Wir verweisen diesbezüglich auf den Konsultations-
beitrag der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG. 

• Wir befürchten, dass die fachübergreifenden Themen nicht die notwendige Beach-
tung finden werden. Die Empfehlung „überall einfliessen lassen“ halten wir nicht für 
umsetzbar. Darum regen wir an, zumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässe zu be-
zeichnen. Für die Umsetzung sind andere Formen als wöchentliche Lektionen denkbar, 
beispielsweise Projekttage oder Epochenunterricht.  

• Es braucht Lehrpersonen mit den entsprechenden Qualifikationen, um die fachüber-
greifenden Themen zu unterrichten. Das kann nicht in allen Themen von allen Lehr-
personen erwartet werden; eine gewisse Spezialisierung und Arbeitsteilung ist unum-
gänglich.  

• Insgesamt muss die Weiterbildung für alle Lehrpersonen intensiviert werden, um sie 
gut auf die neuen Lehrpläne vorzubereiten. 

• Wichtig sind auch entsprechend aufbereitete Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien, 
welche den Lehrplänen entsprechen müssen. Das leisten bisherige Materialien zum 
Teil durchaus, aber auch dafür braucht es Erläuterungen und Verweise. 

• Ein ungeklärtes Thema sind die Leistungsbewertungen angesichts der Kompeten-
zorientierung. In diesem Feld ist nach unserer Einschätzung interkantonal in den 
nächsten Jahren noch viel zu leisten, und auch dafür müssen Lehrpersonen weiterge-
bildet werden. 

• Für die Verankerung der neuen Lehrpläne in der Volksschule braucht es Zeit sowie 
die verlässliche Unterstützung der politischen Behörden. 

 

2. Einleitung Lehrplan 21 

2a) Einleitung: Sind Sie mit dem Kapitel Bildungsziele einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
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� ja 

X ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Die Grünen schätzen es, dass in der Einleitung Bezug auf die Bundesverfassung und zu 
HarmoS hergestellt wird. Nicht erwähnt sind bisher die von der Schweiz ratifizierten Men-
schenrechtserklärungen, darunter die Kinderrechtskonvention. Sie sollten einen ebenbürti-
gen Referenzrahmen für den Lehrplan 21 bilden. 

Gestützt auf Art. 11 der Bundesverfassung uns auf Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention 
haben Kinder und Jugendliche einen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Mitwirkung und 
Mitsprache im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit. Die Schule ist für sie ein bedeutsamer, prägen-
der Lebensraum.  Deshalb soll die Mitwirkung der Schülerinnen und Schüler in den Bil-
dungszielen des Lehrplans 21 verankert werden. Die Grünen unterstützen deshalb explizit 
die Forderungen in diesem Bereich der Jugendlichen selbst (www.sajv.ch). 

Wir unterstützen die Definition der Schule als Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum und die 
Formulierung von Zielen, welche vernetztes, reflexives Denken und Selbsttätigkeit in den 
Vordergrund stellen. 
 

Das Thema „Schule als Lebensraum“ und „Lernchancen in der Schule und dank der Schule, 
aber ausserhalb des Unterrichts“ kommt jedoch aus unserer Sicht noch zu kurz. Die Ausfüh-
rungen unter der Überschrift „Schule als Gestaltungs-, Lern- und Lebensraum“ handeln weit 
gehend vom Lernen im Rahmen des üblichen Unterrichtsgeschehens. 

An dieser Stelle wäre es nach unserer Überzeugung angezeigt zu betonen,  

a) dass Bildung nicht nur in der Schule stattfindet; 

b) dass Pause und Schulweg (beides ist ohne Schule nicht denkbar!) wesentliche Mo-
mente der Bildung sind; 

c) dass Schule viel erreichen kann, wenn sie im Sinne der „lokalen Bildungslandschaften“ 
das Zusammenspiel von formaler, non-formaler und informeller Bildung sucht und aktiv 
pflegt. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Schule auf die Verantwortlichen des non-
formalen Bildungsbereichs (frühkindliche Bildung und Betreuung, Tagesstrukturen, 
Vereine für Kinder etc.) sowie auf Elternvertretungen zugeht mit dem Ziel, gemeinsam 
den Kindern den Erwerb von Kompetenzen zu ermöglichen; 

d) dass Schulhaus und Schulumgebung als gestalteter, aber weiterhin gestaltbarer Raum 
eine grosse Wirkung entfalten können, z.B. für die ästhetische Bildung und architekto-
nisch-räumliche Wahrnehmung, als Orte der Auseinandersetzung, als Verkehrsräume, 
Kulturräume, Partizipationsorte usw. 
 

Im Abschnitt „Überfachliche Kompetenzen“ müsste ergänzt werden, dass die personalen, 
sozialen und methodischen Kompetenzen, welche die Schülerinnen und Schüler über die 
ganze Schulzeit hinweg erwerben, auch in den Fächerübergreifenden Themen erworben 
werden (nicht nur in den Fachbereichen). 

 

2b) Einleitung: Sind Sie mit dem Kapitel Lern- und Unterrichtsverständnis einverstanden? 
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Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Wir begrüssen die Orientierung an den Schlüssel- oder Methodenkompetenzen, die Beto-
nung kooperativer Aspekte von Lernen und der Wechselwirkung von Wissenserwerb und 
Entwicklung sowie Erweiterung von Lernstrategiewissen. Dies bedingt von Seiten der Lehr-
person eine positive Erwartungshaltung.  

Zum Thema Beurteilung finden wir sehr gut, dass die prozessbegleitende Beurteilung hoch 
gewichtet und klar von der summativen Beurteilung getrennt wird. Der Fokus der Lehrperson 
erweitert sich von der rein bilanzierenden Beurteilung zu diagnostischen Beurteilungen. Da-
mit dies in der Praxis gelebt wird, benötigt die Volksschule Lehrpersonen mit diagnostischen 
Kompetenzen sowie Wissen um Lernprozessbegleitung und Beratungswissen. Auch diesbe-
züglich muss die Weiterbildung intensiviert werden.  

Fast alle Kompetenzen werden mit „Die Schülerinnen und Schüler können...“ eingeleitet. 
„Können“ allein genügt nach unserer Auffassung nicht immer. Die „Lebenskompetenz“ (oder 
Lebenstüchtigkeit, wie es vielleicht etwas antiquiert heisst) manifestiert sich erst im tatsächli-
chen Tun. Es ist nicht entscheidend, dass ich anderen helfen kann, sondern dass ich meine 
Hilfe anbiete.  

Ein vom sonstigen Stil abweichendes, gutes Beispiel ist im Lehrplan „Bewegung und Sport“ 
(BS.6A, Bewegen im Wasser) zu finden: „Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wenn 
eine Person in einer Notlage ist, und lösen Alarm aus.“ 

Ohne auf Einzelheiten einzugehen, regen wir an, dass die Kompetenz-Aufzählungen unter 
diesem Gesichtspunkt nochmals überdacht und da und dort umformuliert werden. 

 

2c) Einleitung: Sind Sie mit dem Kapitel Schwerpunkte des 1. Zyklus einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Wir sind erfreut darüber, dass dieses Kapitel unter anderem eine gute und gelungene Grund-
lage für das Thema „Gesundheit der Schülerinnen und Schüler“ liefert.  

 

2d) Einleitung: Sind Sie mit dem Kapitel Schwerpunkte des 2. und 3. Zyklus einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

� ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

X keine Stellungnahme 
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3. Überfachliche Kompetenzen 

Überfachliche Kompetenzen: Sind Sie mit dem Kapitel Überfachliche Kompetenzen ein-

verstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

� ja 

X ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Die zugrundeliegende Einteilung in personale, soziale und methodische Kompetenzen finden 
wir richtig. Dass es in jeder dieser Kompetenz-Gruppen genau drei Untergruppen gibt, dünkt 
uns etwas konstruiert.  

Die Fähigkeiten zu Gefühlswahrnehmung und Gefühlsäusserung erachten wir als zentral. 
Sie sind nicht nur ein Teilaspekt von Selbstreflexion, d.h. nicht nur eine kognitive Kompetenz. 

Weitere wichtige personale Kompetenzen sind Zuversicht und Optimismus, Selbstwert, Ge-
lassenheit, Erleben von Bedeutsamkeit (Sinnerfüllung). 

Weitere wichtige soziale Kompetenzen sind Wertschätzung (zeigen und annehmen können), 
Vertrauen aufbringen, emotionale und praktische Unterstützung gewähren. 

In der Einleitung zu den überfachlichen Kompetenzen wird zu Recht darauf verwiesen, dass 
es nicht nur die Schule ist, welche diese Kompetenzen fördert. Der Einbezug des Umfeldes 
(Elternhaus, Kultur, Freundeskreis, Freizeitorganisationen) ist bei der Ausbildung von über-
fachlichen Kompetenzen ebenso wichtig.   

Wir regen an, stärker zu betonen, a) dass die Schulverantwortlichen zur Erfüllung dieser Zie-
le auf die anderen Verantwortungsträger von Bildung und Erziehung zugehen sollen und b) 
dass die Schule die Möglichkeiten der Umfeldgestaltung (kulturelle, architektonische, ökolo-
gische etc.) miteinbeziehen soll, dass sie dazu im Quartier, Dorf kooperieren soll. 

 

4. Fächerübergreifende Themen 

4a) Berufliche Orientierung: Sind Sie mit der Einleitung einverstanden? 

 Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

 X ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Grundsätzlich begrüssen wir, dass die berufliche Orientierung mit dem Lehrplan 21 zwingend 
Ende des 2. Zyklus und im 3. Zyklus Eingang findet und nicht einfach nur da, wo es noch 
Platz hat oder die Lehrperson eine Affinität zum Thema an den Tag legt.  
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Besonders begrüssen wir es, dass die Verantwortung über den Bereich berufliche Orientie-
rung klar der Klassenlehrperson zugeteilt ist. Bisher scheiterte eine erfolgreiche Durchfüh-
rung der Berufswahlvorbereitung oft an der einfachen Tatsache, dass sich niemand (oder 
dann zu viele Personen) verantwortlich fühlten. 

Allerdings ist das wann und wo noch sehr offen: das mag die Flexibilität fördern, birgt aber 
die Gefahr in sich, dass dann doch innerhalb der üblichen Unterrichtsgefässe zu wenig 
Raum dafür eingerechnet wird. Darum scheint uns hier besonders wichtig, dass in jedem 
Typus der Sekundarstufe 1 Zeitgefässe für die Berufliche Orientierung reserviert sind. Zu 
prüfen ist ein eigentliches Fach Berufsbildung im dritten Zyklus, wie es Lehrerinnen und Leh-
rer Schweiz LCH vorschlagen. 

Ganz wichtig erscheint uns auch, den Kontakt mit den bestehenden Angeboten der Berufs-
beratungen zu koordinieren: die Schule muss nicht alles alleine bewältigen, es bestehen da 
bereits Dienstleistungen, die die zuständige Lehrperson beanspruchen und nutzen kann. 
Das Rad muss auch in diesem Bereich nicht neu erfunden werden. 

 

 

4b) Berufliche Orientierung: Sind Sie mit der Auswahl der Kompetenzen sowie deren Aufbau 

einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

� ja 

X ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Die theoretischen Überlegungen zum Persönlichkeitsprofil, zur Informationsbeschaffung über 
das Bildungssystem und zur Entwicklung des Verständnisses für die gesellschaftliche Be-
deutung der Arbeit sind richtig und es soll ihnen Beachtung geschenkt werden. Auch die 
Selbstreflexion uns Eigeneinschätzung ist eminent wichtig. Dies gilt gleichermassen für 
Schüler/innen, die sich auf einen unmittelbaren Einstieg in die Arbeitswelt vorbereiten, wie 
auch für Schüler/innen, die sich auf eine Mittelschule/Studium einstellen.  

Es erscheint uns aber auch zentral, dass die Heranwachsenden einen erlebnisnahen, kon-
kreteren Zugang zur Arbeitswelt erhalten, Es erscheint uns wichtig, dass der Übergang vom 
Schulalltag in den Arbeitsalltag organisch von sich geht, z. B. in konkreten Projektarbeiten an 
einem Arbeitsweltnahen Projekt oder durch einen konkreten Arbeitseinsatz mit Einbezug von 
Planung, Teamarbeit, Konfliktlösungen und Evaluation des Resultats und in der Wertschät-
zung der erreichten Ziele.  

Die Schilderung der Kompetenzen wirkt noch sehr theoretisch. 

Zur Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen gehört unbedingt auch das Vorbereiten und Eva-
luieren von Einsätzen wie Schnupperlehren und von Vorstellungsgesprächen, nicht nur 
durch aufzählen der wichtigen Aspekte. 

 

 

4c) Berufliche Orientierung: Sind die Mindestansprüche angemessen gesetzt? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
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� allgemein zu hoch 

� in einzelnen Kompetenzen zu hoch 

X angemessen 

� in einzelnen Kompetenzen zu tief 

� allgemein zu tief 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Grundsätzlich ja. Die berufliche Orientierung steht in einem entwicklungsbezogenen Prozess 
der Jugendlichen. Ihre Inhalte haben nebst der kognitiven Leistungsfähigkeit auch mit 
Selbsterfahrung, Haltungen, gefühlsmässiger Einschätzung, Realitätssinn und anderer eher 
persönlicher Fähigkeiten zu tun. Diese zu erwecken, zu üben und und zu fördern sollte es 
möglich machen, dass alle Schulabgängerinnen und -abgänger den Mindestansprüchen 
diesbezüglich gewachsen sind.  

 

 

4d) ICT und Medien: Sind Sie mit der Einleitung einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

X ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Wir regen an, dass zumindest pro Zyklus Mindestzeitgefässe zur Arbeit an den spezifischen 
Kompetenzen dieses fachübergreifenden Themas bezeichnet werden. Für die Umsetzung 
sind andere Formen als wöchentliche Lektionen denkbar, beispielsweise Projekttage oder 
Epochenunterricht. 

Das Thema Kinder- und Jugendmedienschutz müsste in den Zielsetzungen des Lehrplanka-
pitels ICT und Medien explizit verankert sein. Zur Umschreibung von Kompetenzen regen wir 
an, mit der Vereinigung der kantonalen Datenschutzbeauftragten zusammenzuarbeiten. 

 

4e) ICT und Medien: Sind Sie mit der Auswahl der Kompetenzen sowie deren Aufbau einver-

standen? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

� ja 

� ja, mit Vorbehalten 

� nein 

X keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

 

4f) ICT und Medien: Sind die Mindestansprüche angemessen gesetzt? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 
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� allgemein zu hoch 

� in einzelnen Kompetenzen zu hoch 

� angemessen 

� in einzelnen Kompetenzen zu tief 

� allgemein zu tief 

X keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

 

 

4g) Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung: Sind Sie mit 

dem Kapitel Fächerübergreifende Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung 

einverstanden? 

Bitte wählen Sie eine Antwort aus: 

� ja 

� ja, mit Vorbehalten 

X nein 

� keine Stellungnahme 

Bemerkungen 

Dieses Lehrplankapitel ist aus Sicht der Grünen noch zu dürftig. Die Beschreibung dessen, 
was Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) meint, dünkt uns zu knapp. Vor allem aber 
vermissen wir  in diesem Kapitel die Hinweise zu zyklusspezifischen Schwerpunkten sowie 
die Definition von Kompetenzen pro Zyklus zu den Bildungszielen der BNE.  

Dass die Formulierung von Kompetenzen durchaus auch in den fachübergreifenden The-
men möglich und sinnvoll ist, belegen die beiden Kapitel „Berufliche Orientierung“ sowie 
„ICT und Medien“.  

Die sieben „Fächerübergreifenden Themen unter der Leitidee Nachhaltiger Entwicklung“ 
sind für eine umfassende Menschenbildung elementar: 

• Politik, Demokratie und Menschenrechte 

• Natürliche Umwelt und Ressourcen 

• Gender und Gleichstellung 

• Gesundheit (im Sinne der Gesundheitsförderung) 

• Globale Entwicklung und Frieden 

• Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung 

• Wirtschaft und Konsum 

Auf der Titelseite dieses Lehrplankapitels BNE sollten die sieben Themen aufgelistet sein. 

Weiter beantragen wir, dass jedes der sieben Themen curricular aufgebaut ist und über-
prüfbare Kompetenzen erhält. Wir sind der Überzeugung, dass sich pro Zyklus und pro 
Themenfeld wenigstens eine Kompetenz mit Mindestanspruch formulieren liesse.  

Es ist uns bewusst, dass die Thematik „Nachhaltige Entwicklung“ breit und komplex ist, 
und dass die Abgrenzung zu den Fachbereichs-Lehrplänen nicht einfach zu bewerkstelli-
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gen ist. Es wäre denn auch kein Nachteil, wenn sich gewisse Formulierungen wiederholen 
würden, da sie aus zwei Perspektiven ihre Wichtigkeit haben.  

Auffallend ist allerdings die Ähnlichkeit des BNE-Teilthemas „Wirtschaft und Konsum“ mit 
dem Teil-Fachgebiet NMG, 3. Zyklus, „Wirtschaft, Arbeit und Konsum“.  

 

Innerhalb der Fachbereichslehrpläne gibt es zahlreiche Stellen mit dem Querverweis 
„BNE“, meist ergänzt um eine Umschreibung eines Teilthemas. Die elektronische Verlin-
kung führt jedes Mal an den Anfang der „Leitidee Nachhaltige Entwicklung“. Der Querver-
weis gibt darum nichts her. 

Wir regen zur besseren Orientierung und zur präziseren Umgang mit den Begrifflichkeiten 
folgende zwei Schritte an: 

1) In den Fachbereichslehrplänen werden die Querverweise so bezeichnet, dass sie ein-
deutig zu einem der sieben Teilthemen die Brücke schlagen, also beispielsweise „BNE 
– Politik, Demokratie und Menschenrechte“ oder „BNE – Gesundheitsförderung“.  

2) Im Lehrplankapitel „Leitidee Nachhaltige Entwicklung“ werden Unterkapitel zu den sie-
ben Teilthemen gebildet, enthaltend die spezifischen Kompetenzen sowie jeweils eine 
Liste mit den Querverweisen in die andere Richtung.  
Beispiel: Im Teilkapitel „Kulturelle Identitäten und interkulturelle Verständigung“ erfolgt 
der Querverweis auf Deutsch D.5B, Französisch FS1F.6B, Englisch FS1E.6A, NMG 
Ethik-Religionen-Gemeinschaften ERG5 und Musik MU2B. 

Erst wenn diese Transparenz und Systematik geschaffen ist, lässt sich einschätzen, ob die 
Fachlehrpläne alle BNE-Kompetenzen ausreichend abdecken können. Möglicherweise müs-
sen ergänzend pro Zyklus Mindestzeitgefässe zur Arbeit an den spezifischen Kompetenzen 
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung bezeichnet werden.  

 

 

7. Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft (NMG) 

 

7b) NMG (1. und 2. Zyklus): Sind Sie mit der Auswahl der Kompetenzen sowie deren Aufbau 

einverstanden? 

Zum Thema Sexualität: Kompetenzen zum Umgang mit den körperlichen und den psychi-
schen Veränderungen der Pubertät müssen bereits Thema im 2. Zyklus sein, nicht erst im 3. 
Zyklus. Zu ihnen gehören Einschätzungskompetenzen und Urteilskompetenzen zu Freund-
schaft, Verliebtheit, Verantwortung und Verhütung. 

7j) Gemeinschaft (3. Zyklus):  

Bisher ist als Kompetenz formuliert, dass Schülerinnen und Schüler „Homosexualität nicht-
diskriminierend benennen können“. Wir regen eine Formulierung an, welche ausdrückt, dass 
Schülerinnen und Schüler verschiedene sexuelle Orientierungen (Hetero-, Bi- und Homose-
xualität) als gleichwertig akzeptieren.  

 

7g) Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (3. Zyklus): Sind Sie mit der Auswahl der Kompetenzen sowie 

deren Aufbau einverstanden? 

Unter WAH 4 „Ernährung und Gesundheit“ werden in den Kompetenzumschreibungen zu 
Recht die gesundheitsrelevanten Aspekte hoch gewichtet. Die ökologische Perspektive (sie 
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wird bisweilen erwähnt) und insbesondere die soziale Perspektive (fehlt bisher) der Nah-
rungsmittelproduktion, des Handels und der Verarbeitung verdienen jedoch ebensolche Be-
rücksichtigung.  

Unter WAH 5 „Haushalten und Zusammenleben gestalten“ müsste der Kompetenzbereich 
Hauswirtschaft umfassender verstanden werden. Wichtige Kompetenzen sind die Finanzpla-
nung, eigene (haus-)wirtschaftliche Entscheidungen im Lichte von nachhaltiger Entwicklung, 
Endlichkeit der Ressourcen, Stoffkreisläufe, Abfallvermeidung, Rohstoffrückführung etc.  

 

 


