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Viele Aspekte, wie die Schüler- und Handlungsorien- 
tierung oder die individuelle Förderung und das 
Fördern des selbstgesteuerten Lernens, sind bereits 
altbekannte Unterrichtsprinzipien, die nun neu im 
Lehrplan 21 festgehalten werden. 

Neu ist die Orientierung an fachlichen und über-
fachlichen Kompetenzen. Der Unterricht und des-
sen Planung wird so vom Ende her, also vom zu er-
reichenden Ziel her, gedacht. Bereits heute basieren 
die meisten neuen Lehrmittel auf diesem Grund-
prinzip und die Kompetenzorientierung hat dadurch 
in manchen Klassenzimmern bereits Eingang ge-
funden.

Eine zentrale Funktion im Lehrplan 21 kommt der 
geeigneten Aufgabe und den Lernhandlungen zu:
Eine gute Aufgabe orientiert sich an 
 • problembasierten Fragestellungen
 • knüpft an Erfahrungen und Vorwissen der Schü-

lerinnen und Schüler an
 • bezieht sich idealerweise auf die Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler, und 
 • unterstützt den Aufbau von allgemeinen Lern-

strategien. 

Lernhandlungen (sogenannte Settings) finden in 
Situationen statt, in denen die Schülerinnen und 
Schüler ihr Wissen, Können und Wollen aktivieren, 
um Aufgaben zu lösen. Solch kompetenzorientierte 
und lernfördernde Settings
 • sind handlungsorientiert
 • fördern Selbstwirksamkeit und Leistungs- 

motivation

 • machen Lernergebnisse sichtbar
 • sind mit dem Alltag verknüpft
 • und sind so gestaltet, dass alle Schülerinnen und 

Schüler, egal welchen Niveaus, etwas Bedeut- 
sames lernen können. 

Kurz zusammengefasst kann Kompetenz als Zusam-
menspiel von Wissen – Können – Wollen verstanden 
werden. Nur wenn alle drei Bedingungen zusammen- 
kommen, zeigen Schülerinnen und Schüler gute 
Leistung.

Illustration: Pirmin Stadler

Und nun, wie sieht ein kompetenzorientierter Unter-
richt konkret aus? Hier ein Beispiel aus dem Fach- 
bereich Mathematik:

Der Fachbereich Mathematik ist in drei Kompetenz-
bereiche unterteilt. Mit dem folgenden Beispiel befin- 
den wir uns im Bereich Grössen, Funktionen, Daten 
und Zufall. Dieser Kompetenzbereich ist wiederum 
in 3 Handlungsaspekte gegliedert und in unserem 
Beispiel geht es um das Operieren und Benennen. 

Für den 2. Zyklus, daher 3. - 6. Klasse, warten hier 
etwa folgende Aufträge auf die Schülerinnen und 
Schüler:  
 • Sie können sich an Referenzgrössen orientieren 

(z.B. 1kg mit einer Packung Mehl assoziieren): 
1km, 1dm, 1mm, 1kg, 100g, 1l, 1dl, 1h, 1min.

 • Sie können Masseinheiten und deren Abkürzun-
gen benennen und verwenden:  
Längen (km, dm, mm), Hohlmasse (l, dl), Ge-
wichte (kg, g), Zeit (h, min).

Fenster zum Lehrplan 21
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Sobald die Kinder den Literbegriff für sich eingeord- 
net hatten, wurde anhand der persönlichen Teetasse,  
aus der das Kind etwa während des Frühstücks 
trinkt, die Referenzgrösse Deziliter fassbar gemacht. 
Die Schülerinnen und Schüler mussten mit Hilfe ih-
rer Tasse die Getränkemenge beispielsweise eines 
Tages, einer Woche, eines Monats messen und be-
rechnen. Die Mengenangaben wurden schliesslich 
tabellarisch zuerst in Dezilitern und danach umge-
rechnet in Litern und Dezilitern aufgeschrieben.

Im Themenbuch und dem dazugehörenden Arbeits-
heft lösten die Lernenden immer wieder ausgewähl-
te Aufgaben, die ihnen halfen, die Ziele und somit 
die Kompetenzen zu erreichen. 

Simone Augustin, Schulleitung 

und Kerstin Spirgi, Lehrperson

Nachdem die Lehrperson das Ziel kennt, plant sie 
für die Lernenden einen Weg dahin. 
In diesem Beispiel mussten die Kinder zuerst viele, 
verschieden grosse Gefässe nach der Inhaltsmenge  
sortieren. Dadurch wurde ein Auftrag aus dem  
1. Zyklus gefestigt, der besagt, dass die Lernenden 
Unterschiede zwischen Gegenständen und Situatio-
nen mit Steigerungsformen beschreiben können.
 
Anhand eines handelsüblichen Messbechers wurde  
danach die Referenzgrösse des Liters eingeführt 
und die Kinder gingen der Frage nach, wo in ihrem 
Alltag diese Menge eine Rolle spielen würde.
Als nächsten Schritt sortierten sie die mitgebrachten 
Gefässe erneut, aber dieses Mal mit dem Auftrag zu 
klären, welche Gefässe mehr, genau oder weniger 
als einen Liter fassen würden.

Skilager auf der Axalp 

dieses Jahr freuten wir uns 

über so viele Teilnehmer und 

so viel Schnee wie seit Jahren 

nicht mehr!


