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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS
GRUNDLAGENFACH BILDNERISCHES GESTALTEN
(KUNST UND DESIGN)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Kunstunterricht vermittelt gestalterische Grundlagen und stösst bildnerische Denk- und
Handlungsprozesse an, die ästhetische Erfahrungen ermöglichen. Gestalterischkünstlerisches Handeln führt zur Schärfung der Wahrnehmung, stärkt die Selbstwirksamkeit
und regt die Reflexion und den Dialog über (eigene und fremde) gestalterisch-künstlerische
Ausdrucksweisen an.
Im Bildnerischen Gestalten setzen sich die Schüler*innen mit Themen aus Kunst, Design
und Alltag in vielfältigen kulturellen – zeitgenössischen sowie historischen –
Zusammenhängen auseinander. Methodisch unterschiedliche Zugänge zu Werken der Kunst
und des Designs aus verschiedenen Epochen helfen den Jugendlichen, sich in kulturellen
Kontexten zu orientieren und diese als historisch gewachsen zu verstehen und kritisch zu
befragen.
Durch handlungspraktische Erfahrungen in eigenen gestalterischen Prozessen und die
bewusste Betrachtung, Analyse und Interpretation von Bildern und visuellen Phänomenen,
entwickeln die Schüler*innen eine vertiefte Bildkompetenz1 – sowohl produktiv als auch
rezeptiv. Diese «Visual Literacy» ist eine grundlegende Kompetenz für die Orientierung in
der von Bildern dominierten Welt der Gegenwart und unverzichtbar für die allgemeine
Studierfähigkeit. (BfKfAS)
Praxis, Reflexion und Theorie im Feld von Kunst und Design fördern gleichermassen intuitivemotionale und logisch-kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie begünstigen die
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Intelligenz in ihrer gesamten Komplexität. Die
bildnerischen Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeiten spielen dabei eine zentrale Rolle.
Inhalte und Ziele sowie die Beteiligten selber werden in einen ergebnisoffenen
Bildungsprozess eingebunden und verändern sich stetig. In diesen potentiell transformativen
Erfahrungsräumen spielen Offenheit, differenzierte Wahrnehmung, Vorstellungskraft sowie
Durchhaltevermögen, Urteils- und Kommunikationsfähigkeit eine wesentliche Rolle. (BfKfAS)
Die gestalterische Praxis mit analogen, digitalen und hybriden Medien sowie die
Auseinandersetzung mit Aspekten der visuellen Kultur (z.B. mit der Mehrdeutigkeit von
Bildern), bietet wirksame Instrumente für die Entwicklung kritischer Interpretationsfähigkeit
von natürlichen, kulturellen und sozialen Phänomenen. Die Schüler*innen erweitern so ihren
Horizont, um sich in einer globalisierten Welt zurechtzufinden, mit Unsicherheiten umgehen
zu lernen und gegenüber aktuellen, gesellschaftlichen Themen eine partizipative und
kritische Haltung zu entwickeln. (BfKfAS, BNE, PB)
Das Fach Bildnerisches Gestalten bereitet spezifisch auf Kunsthochschulen, auf das Architekturstudium an einer Technischen Hochschule oder auf den Übergang an eine pädagogische Hochschule vor. Bildnerisches Gestalten trägt zur allgemeinen Studierfähigkeit bei, indem spezifische Medien- und Bildkompetenzen und das Vorstellungsvermögen produktiv sowie rezeptiv gefördert werden. Schüler*innen mit solider gestalterisch-künstlerischer Ausbildung bringen durch die vielseitigen Erfahrungen in prozesshafter Projektsteuerung zentrale

1 Siehe dazu LP 21: Der erweiterte Bildbegriff umfasst sowohl zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder
(Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video, Animation) als auch dreidimensionale Werke (Architektur, Plastik,
Installation und Performance). Zudem werden äussere und innere Bilder unterschieden. Äussere Bilder beziehen
sich auf Bilder, Objekte und Phänomene aus Natur, Kultur und Kunst; innere Bilder beinhalten Vorstellungen,
Fantasien, Empfindungen und Assoziationen.
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Kompetenzen mit für innovative und interdisziplinäre Zusammenarbeit in jeglichen Studienoder Berufsrichtungen.
Im Grundlagenfach trainieren die Schüler*innen ihre Wahrnehmung, lernen gestalterische
Medien, Techniken, Form- und Farbgesetze sowie Darstellungstheorien in eigenen
thematischen oder freien Arbeiten anzuwenden. In ergebnisoffenen Fragestellungen und
zirkulären Prozessen – von der Idee zur Realisation, von wahrnehmen,
verarbeiten/vorstellen zum ausdrücken/darstellen – erweitern sie ihre Vorstellungskraft und
Darstellungskompetenz. Sie lernen ein dem Fach adäquates Vokabular kennen und
anzuwenden, subjektive wie auch kriterienorientierte ästhetische Urteile zu bilden und eigene
oder fremde, angewandte oder künstlerische Werke zu analysieren und zu interpretieren. Die
Schüler*innen gewinnen einen ersten Überblick über ausgewählte Epochen der
Kunstgeschichte und lernen, exemplarische Werke einzuordnen.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Evaluationsstrategien: ästhetische Urteile fällen, unterscheiden zwischen subjektiven Urteilen und kriterienbasierten, intersubjektiven Urteilen.
• Umgang mit Digitalität: digitale Medien kritisch betrachten und bewusst einsetzen (z.B. Grafikdesign, Typografie, Präsentationen, Videos, Fotos, Selbstdarstellung online).
• Fähigkeit zur Selbstorganisation: z.B. in gestalterisch-künstlerischen Projekten
eigenständig arbeiten.
• Abstrahierendes Denken: Wahrgenommenes/Beobachtetes abstrahieren und mit gestalterisch-künstlerischen Mitteln abstrahiert darstellen (Komplexitätsreduktion, Abstraktion).
• Kritisches, analytisches, schlussfolgerndes, vernetztes Denken: Artefakte,
Handlungs- und Denkweisen in historisch-kulturellen Kontexten untersuchen.
• Kreativ-divergentes Denken: gewohnte Denkweisen verlassen, neue Sichtweisen
und Ideen zur Lösung von Problemstellungen entwickeln.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstreflexion: z.B. kreative sowie intuitive Tätigkeit sprachlich reflektieren und
explizieren; Distanz zur eigenen Arbeit gewinnen und diese kritisch einschätzen.
• Resilienz: mit der Vieldeutigkeit in Bildern und den möglicherweise dadurch ausgelösten Unsicherheiten umgehen.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: visuelle/nicht-sprachliche Artefakte als Bestandteil kommunikativer Prozesse nutzen; nicht-sprachliche Phänomene angemessen verbalisieren (z.B. Wahrnehmungen, Erfahrungen, Beobachtungen,
Empfindungen, Bilder).
• Relative Eigenständigkeit: den eigenen Standpunkt (als Zwischenergebnis der
ästhetischen Urteilsfindung) vertreten, andere Sichtweisen wertschätzen, vergleichen, ggfs. den eigenen Standpunkt revidieren.
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2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Intuitives Denken: gestalterisches Erfahrungswissen/-können spontan und unbewusst abrufen, dessen Umfang anreichern und dessen Qualität vertiefen.
• Volition: z.B. mit der “Angst vor dem weissen Blatt” umgehen; ohne abwarten einer zündenden Idee oder Eingebung mit der Arbeit beginnen.
• Persistenz: Durchhaltevermögen in ergebnisoffenen Prozessen, Toleranz gegenüber Unsicherem, Unvorhergesehenem und Unplanbarem zeigen; gestalterischkünstlerische Arbeiten in eine finale Form bringen (z.B. im Rahmen einer Präsentation, Ausstellung, Aufführung).
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit: sich auf persönlich relevante Themen/Inhalte
gestalterisch-künstlerisch einlassen; die sichtbaren, tangiblen Produkte der eigenen und fremden Arbeit würdigen.
• Wahrnehmung/Umgang mit eigenen Empfindungen und Gefühlen: emotionaler
Aspekte im Bildnerischen Gestalten bewusst machen und anerkennen; Empfindungen künstlerisch zum Ausdruck bringen.
• Neugier: Sich auf Neues, Unbekanntes, Fremdes und potentiell Irritierendes einlassen (z.B. neue Verfahren, Medien, Technologien, unbekannte Kulturen, zeitgenössische Kunst).
• Empathie für Mitmenschen: Zu einer positiven Feedbackkultur beitragen; einen
empathischen, sensiblen Umgang im Zusammenhang mit persönlich relevanten
Themen/Inhalte entwickeln.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Kooperationserfahrungen: Feedbackprozesse als Impuls für kreative Prozesse
wahrnehmen, nutzen und Impulse in die Lerngruppe einbringen.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
• Entwickeln von fachgerechtem Vokabular, Anwenden der fachlichen Sprachkompetenz in schriftlichen Arbeiten (z.B. Bildbeschreibung, -analyse, wissenschaftliches Schreiben).
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: nicht-sprachlicher, ästhetischer Phänomene mündlich und schriftlich versprachlichen (z.B. eigene Arbeiten präsentieren und reflektieren).
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
• räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln durch zweidimensionale Raumdarstellung (z.B. Zentral-/Parallelperspektive, Isometrie) sowie durch dreidimensionales,
plastisches und konstruktives Gestalten mit digitalen und analogen Medien (Nützlich
z.B. für Röntgenärzt*innen und Chirurg*innen – computerassistiertes operieren).
• Proportionalität, Ähnlichkeiten erkennen, analysieren und bewusst (gestalterischkünstlerisches) nutzen.
• komplexe Sachverhalte abstrahieren und darstellen; abstrakte Bilder “lesen”
(z.B. Grafiken, Visualisierungen).
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•

sich mit künstlerischen Werken/Positionen auseinandersetzen, die sich ihrerseits mit einschlägigen mathematischen Themen beschäftigen.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete, Teilgebiete und fachliche Kompetenzen
Die Lerninhalte und Kompetenzen sind in den drei Fächerkategorien (GF, EF, SF)
spiralförmig aufgebaut. Grundlegende Kompetenzen können sich wiederholen, denn sie
werden im EF und im SF vertieft und erweitert behandelt.

Lerngebiete und
Teilgebiete

Fachliche Inhalte und Kompetenzen

1. Wahrnehmen –
Vorstellen
Schüler*innen können
1.1 Beobachtung
und Imagination

•

ihren Fokus aufmerksam auf äussere Phänomene (z.B. in
Kunst, Natur, Alltag) und innere Welten (z.B. Vorstellungen, Empfindungen, Träume, Erinnerungen) richten. (BNE)

•

das Beobachtete/Wahrgenommene erkunden (z.B. suchen, finden, auswählen, sammeln, ordnen) und dabei unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen einnehmen.
(WP)

•

sich (eigener) Sehgewohnheiten bewusst werden und ausgewählte Sehgesetze erproben.

•

das Beobachtete/Wahrgenommene mit unterschiedlichen
Materialien, Gestaltungsmitteln (vgl. 2.1) und Methoden
(z.B. spielerisch-experimentell, systematisch) sichtbar und
sich zu eigen machen und dadurch Selbstvertrauen gewinnen. (WP)

•

durch Beobachtung, Wahrnehmung und Imagination zu eigenständigen (bildnerischen) Themen und Lösungsmöglichkeiten finden und Einsichten gewinnen.
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1.2 Gestalterische
Grundelemente
verstehen

2. Konzipieren –
Realisieren
2.1.Materialien,
Medien und Verfahren

•

formale Gestaltungselemente und deren Eigenheiten und
Funktionen unterscheiden und benennen (z.B. Punkt, Linie, Fläche, Komposition, Proportion, Formkontraste, Figur-Grund).

•

Dimensionen von Farben unterscheiden und benennen
(Farbwahrnehmung, -theorien, -wirkungen, Funktionen von
Farben, Farbkonzepte, eigene Vorlieben).

•

die reale physische Erfahrung von Räumlichkeit von der
Erfahrung von Räumlichkeit in Bildern unterscheiden; Gesetzmässigkeiten von Raumkonzeptionen, bildnerische
Darstellungskonzepte und raumbildende, bildnerische Mittel nachvollziehen und benennen. (BfKfAS)

•

die Bedeutung von Lichteinflüssen auf Räumlichkeit und
Plastizität wahrnehmen und erfassen.

•

Körper als raumgreifende Volumina wahrnehmen und erfassen.

•

Materialien und Oberflächen differenziert wahrnehmen,
unterscheiden und benennen.

Die Schüler*innen können

•

die Fülle der Materialien und Medien (zwei- und dreidimensional, analog und digital, Mischtechniken) als Experimentier- und Inspirationsfeld nutzen: Durch das Machen
und Erproben entsteht eine Reibung mit den Eigenheiten
von Materialien und deren Handhabung, die neue Erkenntnisse zu Tage fördert (z.B. Zeichnen, Malen, Layouten,
Fotografieren, Filmen, Animieren, Programmieren, Modellieren, Konstruieren, Installieren, Performen). (DG)

•

Potential und Eigenheiten ausgewählter künstlerischer
Verfahren und Medien (z.B. Zufallsverfahren, Drucktechniken, Collage, bewegtes Bild, pastose Malerei) für die Bereicherung der eigenen Bildsprache einsetzen. Das Medium ist immer Teil der Botschaft.

•

sensibilisiert für mediale Eigenheiten mit digitalen und
analogen Medien gestalterisch-künstlerisch arbeiten und
einen bewussten Umgang mit diesen pflegen. (BfKfAS,
DG)
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2.2 Gestalterische
Grundelemente
anwenden

2.3. Gestalterische
Projekte

•

die gestalterischen Grundelemente (vgl. 1.2 Wahrnehmen
und Vorstellen) in eigenen Gestaltungen einsetzen (Visual
Literacy). (BNE, BfKfAS)

•

diverse gestalterische Elemente kombinieren, überlagern
und experimentell einsetzen.

•

das Spiel der Wechselwirkung zwischen der formalen und
inhaltlichen (Bild-)Ebene erkennen und in Gang setzen.
(BfKfAS)

•

sich auf ergebnisoffene Aufgabestellungen, Experimente
und Suchprozesse einlassen und diesen mit Neugier und
Offenheit begegnen (vgl. 1.1 Wahrnehmen und Vorstellen). (BfKfAS, Unsicherheitstoleranz)

•

bildnerische Prozesse als Erkenntnis generierend nutzen.
(BfKfAS, ästhetische Erkenntnis)

•

vielfältige Lösungsansätze und Darstellungsmöglichkeiten
für die Umsetzung bildnerischer Fragestellungen und
Ideen erproben (z.B. skizzieren, entwerfen, variieren, modifizieren) und zu einem Endergebnis verdichten. (WP,
BNE, PB, DG)

•

bildnerische Prozesse/Produkte visuell und sprachlich, anschaulich, nachvollziehbar dokumentieren und reflektieren
(z.B. in Portfolios).

•

bildnerische Prozesse/Produkte in angemessener Form
präsentieren (z.B. in Vorträgen, Ausstellungen). (PB,
BfKfAS)

•

Projekte entwickeln zu Gunsten von inter-/transkultureller
Verständigung; sich Vorstellungen bilden und diese visuell
und verbal verständlich darstellen (Utopie, Zukunftsvisionen einer anderen Welt/Gesellschaft, Gender- und Identitätsfragen). (BNE)

•

Kunst und Design als Spiegel gesellschaftlich-politischer
Themen und Herausforderungen einordnen; Formen der
aktiven Auseinandersetzung und Partizipation gestalterisch erproben und realisieren (z.B. Kunst als Aktivismus,
im öffentlichen Raum, Street Art, Unpleasant Design, Architektur, Propaganda, etc.). (PB)

•

Erfahrungen sammeln in eigenständigen Arbeitsweisen;
Medien- sowie Bildkompetenzen in kreativen Projekten sowohl rezeptiv wie produktiv entwickeln und bewusst ein-
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setzen. Diese Kompetenzen sind relevant für eine Mehrheit möglicher Studienrichtungen. (BfKfAS, WP, vgl. Kap.
2)

3. Reflektieren –
Kontextualisieren

3.1 Beschreibung
und Bewertung

3.2 Reflexion von
Prozessen und
Produkten

Die Schüler*innen können

•

sich sprachlich differenziert äussern und Fachvokabular
nutzen, um Erscheinungen und Artefakte aus Kultur, Kunst
und Design zu beschreiben.

•

unterscheiden zwischen subjektiven ästhetischen Urteilen
und intersubjektiven, kriteriengeleiteten ästhetischen Urteilen. (PB)

•

ein ästhetisches Urteil entwickeln und begründen (z.B.
was gefällt an einem Farbklang, eine bestimmte Ausprägung von Formen oder das Motiv zurückführen).

•

eigene Prozesse/Produkte aus Distanz betrachten und reflektieren sowie eigene Überlegungen, Empfindungen benennen und Entscheidungen begründen. (BfKfAS)

•

eigene und fremde Prozesse/Produkte kritisch befragen,
kriteriengeleitete, konstruktive Rückmeldungen formulieren
und annehmen.
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3.3 Begegnungen
mit Kultur, Kunst
und Design

•

sich im direkten Kontakt mit Originalen und Protagonist*innen in den Feldern Kultur, Kunst und Design auseinandersetzen (z.B. Ausserschulische Lernorte, Einblicke in Tätigkeits-/Berufsfelder).

•

eine persönliche Beziehung zu Kunstwerken aufbauen
(d.h. mit Erinnerungen, Assoziationen, Wünschen, mit eignen Erfahrungen und Vorwissen verbinden).

•

sich anhand exemplarischer Zugänge in historischen sowie in aktuellen Kontexten orientieren (z.B. Kultur-, Kunst-,
Designgeschichte).

•

exemplarische Artefakte aus Kultur, Kunst und Design
analysieren und unterschiedliche Sicht- und Deutungsweisen nachvollziehen und wertschätzen.

•

verschiedene methodische Zugänge zu Kultur, Kunst und
Design unterscheiden (z.B. kunstwissenschaftlich, wahrnehmungsbasiert, gestaltungspraktisch, werk-, themenbasiert) und erproben.

•

kompetent umgehen mit Medien und Bildern (vgl. Kap.
1). Diese Visual und Media Literacy ist von grosser Relevanz für eine Mehrheit möglicher Studienrichtungen der
verschiedenen Hochschultypen (z.B. bildgebende Verfahren, Datenvisualisierung, Herstellen und Lesen von Grafiken, visuelles sowie zwei- und dreidimensionales Vorstellungsvermögen). (BfKfAS)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS
SCHWERPUNKTFACH BILDNERISCHES GESTALTEN
(KUNST UND DESIGN)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Kunstunterricht vermittelt gestalterische Grundlagen und stösst bildnerische Denk- und
Handlungsprozesse an, die ästhetische Erfahrungen ermöglichen. Gestalterischkünstlerisches Handeln führt zur Schärfung der Wahrnehmung, stärkt die Selbstwirksamkeit
und regt die Reflexion und den Dialog über (eigene und fremde) gestalterisch-künstlerische
Ausdrucksweisen an.
Im Bildnerischen Gestalten setzen sich die Schüler*innen mit Themen aus Kunst, Design
und Alltag in vielfältigen kulturellen – zeitgenössischen sowie historischen –
Zusammenhängen auseinander. Methodisch unterschiedliche Zugänge zu Werken der Kunst
und des Designs aus verschiedenen Epochen helfen den Jugendlichen, sich in kulturellen
Kontexten zu orientieren und diese als historisch gewachsen zu verstehen und kritisch zu
befragen.
Durch handlungspraktische Erfahrungen in eigenen gestalterischen Prozessen und die
bewusste Betrachtung, Analyse und Interpretation von Bildern und visuellen Phänomenen,
entwickeln die Schüler*innen eine vertiefte Bildkompetenz1 – sowohl produktiv als auch
rezeptiv. Diese «Visual Literacy» ist eine grundlegende Kompetenz für die Orientierung in
der von Bildern dominierten Welt der Gegenwart und unverzichtbar für die allgemeine
Studierfähigkeit. (BfKfAS)
Praxis, Reflexion und Theorie im Feld von Kunst und Design fördern gleichermassen intuitivemotionale und logisch-kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie begünstigen die
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Intelligenz in ihrer gesamten Komplexität. Die
bildnerischen Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeiten spielen dabei eine zentrale Rolle.
Inhalte und Ziele sowie die Beteiligten selber werden in einen ergebnisoffenen
Bildungsprozess eingebunden und verändern sich stetig. In diesen potentiell transformativen
Erfahrungsräumen spielen Offenheit, differenzierte Wahrnehmung, Vorstellungskraft sowie
Durchhaltevermögen, Urteils- und Kommunikationsfähigkeit eine wesentliche Rolle. (BfKfAS)
Die gestalterische Praxis mit analogen, digitalen und hybriden Medien sowie die
Auseinandersetzung mit Aspekten der visuellen Kultur (z.B. mit der Mehrdeutigkeit von
Bildern), bietet wirksame Instrumente für die Entwicklung kritischer Interpretationsfähigkeit
von natürlichen, kulturellen und sozialen Phänomenen. Die Schüler*innen erweitern so ihren
Horizont, um sich in einer globalisierten Welt zurechtzufinden, mit Unsicherheiten umgehen
zu lernen und gegenüber aktuellen, gesellschaftlichen Themen eine partizipative und
kritische Haltung zu entwickeln. (BfKfAS, BNE, PB)
Das Fach Bildnerisches Gestalten bereitet spezifisch auf Kunsthochschulen, auf das
Architekturstudium an einer Technischen Hochschule oder auf den Übergang an eine
pädagogische Hochschule vor. Bildnerisches Gestalten trägt zur allgemeinen
Studierfähigkeit bei, indem spezifische Medien- und Bildkompetenzen und das
Vorstellungsvermögen produktiv sowie rezeptiv gefördert werden. Schüler*innen mit solider
gestalterisch-künstlerischer Ausbildung bringen durch die vielseitigen Erfahrungen in

Siehe dazu LP 21: Der erweiterte Bildbegriff umfasst sowohl zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder
(Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video, Animation) als auch dreidimensionale Werke (Architektur, Plastik,
Installation und Performance). Zudem werden äussere und innere Bilder unterschieden. Äussere Bilder beziehen
sich auf Bilder, Objekte und Phänomene aus Natur, Kultur und Kunst; innere Bilder beinhalten Vorstellungen,
Fantasien, Empfindungen und Assoziationen.
1
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prozesshafter Projektsteuerung zentrale Kompetenzen mit für innovative und interdisziplinäre
Zusammenarbeit in jeglichen Studien- oder Berufsrichtungen.
Das Schwerpunktfach Bildnerisches Gestalten vertieft die gestalterischen Kompetenzen
analog und digital (DG) mit erweiterten Inhalten. Die Jugendlichen nehmen bewusster wahr,
verdichten ihr Verständnis kultureller Zusammenhänge und konsolidieren ihre Fähigkeit,
selbständig oder im Team kreative Strategien und Lösungen zu entwickeln im
projektorientierten Arbeiten (BNE). Das Schwerpunktfach BG fordert eigenständiges,
kritisches Denken und Handeln und fördert mit Bildkompetenz, Selbstverantwortung und
organisatorische Fertigkeiten, welche an den weiterführenden Hochschulen unabdingbar
sind. Es bereitet in besonderem Masse auf Studiengänge mit Fokus auf visuelle Gestaltung,
pädagogische Tätigkeit, historische und gesellschaftliche Zusammenhänge vor (WP, PB;
BNE, DG); visuelle und räumliche Kompetenzen sind oft auch grundlegend für
Technikverständnis und die Visualisierung komplexer Prozesse gerade auch auf
naturwissenschaftlichen und mathematischen Gebieten (BfKfAS, Mathematik, Medizin). Der
systematisch aufbauende und individualisierte Unterricht fördert eine ganzheitliche
persönliche Entwicklung und umfassende Grundlagen im visuellen Bereich als persönlicher
Kompetenzschwerpunkt der Matura.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Evaluationsstrategien: ästhetische Urteile fällen, unterscheiden zwischen subjektiven Urteilen und kriterienbasierten, intersubjektiven Urteilen.
• Umgang mit Digitalität: digitale Medien kritisch betrachten und bewusst einsetzen (z.B. Grafikdesign, Typografie, Präsentationen, Videos, Fotos, Selbstdarstellung online).
• Fähigkeit zur Selbstorganisation: z.B. in gestalterisch-künstlerischen Projekten
eigenständig arbeiten.
• Abstrahierendes Denken: Wahrgenommenes/Beobachtetes abstrahieren und mit gestalterisch-künstlerischen Mitteln abstrahiert darstellen (Komplexitätsreduktion, Abstraktion).
• Kritisches, analytisches, schlussfolgerndes, vernetztes Denken: Artefakte,
Handlungs- und Denkweisen in historisch-kulturellen Kontexten untersuchen.
• Kreativ-divergentes Denken: gewohnte Denkweisen verlassen, neue Sichtweisen
und Ideen zur Lösung von Problemstellungen entwickeln.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstreflexion: z.B. kreative sowie intuitive Tätigkeit sprachlich reflektieren und
explizieren; Distanz zur eigenen Arbeit gewinnen und diese kritisch einschätzen.
• Resilienz: mit der Vieldeutigkeit in Bildern und den möglicherweise dadurch ausgelösten Unsicherheiten umgehen.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: visuelle/nicht-sprachliche Artefakte als Bestandteil kommunikativer Prozesse nutzen; nicht-sprachliche Phänomene angemessen verbalisieren (z.B. Wahrnehmungen, Erfahrungen, Beobachtungen,
Empfindungen, Bilder).
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•

Relative Eigenständigkeit: den eigenen Standpunkt (als Zwischenergebnis der
ästhetischen Urteilsfindung) vertreten, andere Sichtweisen wertschätzen, vergleichen, ggfs. den eigenen Standpunkt revidieren.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Intuitives Denken: gestalterisches Erfahrungswissen/-können spontan und unbewusst abrufen, dessen Umfang anreichern und dessen Qualität vertiefen.
• Volition: z.B. mit der “Angst vor dem weissen Blatt” umgehen; ohne abwarten einer zündenden Idee oder Eingebung mit der Arbeit beginnen.
• Persistenz: Durchhaltevermögen in ergebnisoffenen Prozessen, Toleranz gegenüber Unsicherem, Unvorhergesehenem und Unplanbarem zeigen; gestalterischkünstlerische Arbeiten in eine finale Form bringen (z.B. im Rahmen einer Präsentation, Ausstellung, Aufführung).
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit: sich auf persönlich relevante Themen/Inhalte
gestalterisch-künstlerisch einlassen; die sichtbaren, tangiblen Produkte der eigenen und fremden Arbeit würdigen.
• Wahrnehmung/Umgang mit eigenen Empfindungen und Gefühlen: emotionaler
Aspekte im Bildnerischen Gestalten bewusst machen und anerkennen; Empfindungen künstlerisch zum Ausdruck bringen.
• Neugier: Sich auf Neues, Unbekanntes, Fremdes und potentiell Irritierendes einlassen (z.B. neue Verfahren, Medien, Technologien, unbekannte Kulturen, zeitgenössische Kunst).
• Empathie für Mitmenschen: Zu einer positiven Feedbackkultur beitragen; einen
empathischen, sensiblen Umgang im Zusammenhang mit persönlich relevanten
Themen/Inhalte entwickeln.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Kooperationserfahrungen: Feedbackprozesse als Impuls für kreative Prozesse
wahrnehmen, nutzen und Impulse in die Lerngruppe einbringen.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
• Entwickeln von fachgerechtem Vokabular, Anwenden der fachlichen Sprachkompetenz in schriftlichen Arbeiten (z.B. Bildbeschreibung, -analyse, wissenschaftliches Schreiben).
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: nicht-sprachlicher, ästhetischer Phänomene mündlich und schriftlich versprachlichen (z.B. eigene Arbeiten präsentieren und reflektieren).
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
• räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln durch zweidimensionale Raumdarstellung (z.B. Zentral-/Parallelperspektive, Isometrie) sowie durch dreidimensionales
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•
•
•

plastisches und konstruktives Gestalten mit digitalen und analogen Medien (Nützlich
z.B. für Röntgenärzt*innen und Chirurg*innen – computerassistiertes operieren).
Proportionalität, Ähnlichkeiten erkennen, analysieren und bewusst (gestalterischkünstlerisches) nutzen.
komplexe Sachverhalte abstrahieren und darstellen; abstrakte Bilder “lesen”
(z.B. Grafiken, Visualisierungen).
sich mit künstlerischen Werken/Positionen auseinandersetzen, die sich ihrerseits mit einschlägigen mathematischen Themen beschäftigen.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete, Teilgebiete und fachliche Kompetenzen
Die Lerninhalte und Kompetenzen sind in den drei Fächerkategorien (GF, EF, SF)
spiralförmig aufgebaut. Grundlegende Kompetenzen können sich wiederholen, denn sie
werden im EF und im SF vertieft und erweitert behandelt.

Lerngebiete und
Teilgebiete
1. Wahrnehmen
– Vorstellen
1.1 Beobachtung
und Imagination

Fachliche Inhalte und Kompetenzen

Die Schüler*innen können

•

visuelle Erscheinungen (z.B. in Kunst, Natur, Alltag) und innere Welten (z.B. Vorstellungen, Empfindungen, Träume,
Erinnerungen) umfassend sowie auf bestimmte Aspekte hin
differenziert wahrnehmen, beobachten und benennen.
(BNE)

•

das Beobachtete/Wahrgenommene vertiefend erkunden und
dabei unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen einnehmen (z.B. suchen, finden, auswählen, sammeln, ordnen). (WP,
PB, BNE)

•

sich (eigener) Sehgewohnheiten bewusst werden, diese
hinterfragen und ausgewählte Sehgesetze erproben.

•

das Beobachtete/Wahrgenommene mit unterschiedlichen Materialien, Gestaltungsmitteln (vgl. 2.1) und Methoden (z.B. experimentell, systematisch, performativ) sichtbar und sich zu eigen machen und dadurch Selbstvertrauen gewinnen. (WP)

•

durch Beobachtung, Wahrnehmung und Imagination zu eigenständigen (bildnerischen) Themen finden und Einsichten gewinnen.
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1.2 Gestalterische Grundelemente verstehen

2. Konzipieren –
Realisieren

•

formale Gestaltungselemente und deren Eigenheiten und
Funktionen differenziert und gezielt einsetzen, (z.B. Komposition, Proportion, Formkontraste, Figur-Grund).

•

Farben bewusst gestalterisch einsetzen; differenziert mit
Farbbeziehungen (komplementär, satt-trüb, hell-dunkel,
warm-kalt, quantitativ) und Farbkonzepten (Symbolfarbe,
Lokalfarbe, Erscheinungsfarbe, Ausdrucksfarbe, absolute
Farbe) gestalten; wichtige Farbordnungen und Grundlegendes über Malfarben benennen (Pigmente, Bindemittel).

•

Raumwahrnehmung und -vorstellung grafisch entwickeln,
klären und adäquat sichtbar machen; Zentralperspektivische Darstellung und weitere raumgebende Mittel situationsbedingt anwenden und variieren; differenziert räumlichkonstruktiv, abtragend oder plastisch gestalten (z.B. Modellieren, Konstruieren); die 3. Raumdimension gestalterisch
bewusst einsetzen, Körper als raumgreifende Volumina und
in Interaktion mit Raum wahrnehmen und nutzen (z.B. Installation, Performance).

•

Unterschiede in der Wahrnehmung von Materialien und
Oberflächen erkennen und bewusst gestalterisch einsetzen.

Die Schüler*innen können
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2.1. Materialien,
Medien und Verfahren

•

die Fülle der Materialien und Medien (zwei- und dreidimensional, analog und digital, Mischtechniken) als Experimentier- und Inspirationsfeld nutzen und vertiefen: Durch das
Machen und Erproben entsteht nicht nur eine Reibung mit
den Eigenheiten von Materialien, sondern auch zwischen
der Idee und dem, was in der aktuellen Umsetzung möglich
ist. In ausgewählten Bereichen erreichen die Schüler*innen
technisch hohe Qualität.

•

neue Erkenntnisse zu Tage fördern durch differenzierten
Umgang mit vielfältigen Verfahren (z.B. Zeichnen, Malen,
Layouten, Fotografieren, Filmen, Animieren, Programmieren, Modellieren, Konstruieren, Installieren, Performen).
(DG)

•

präzise umgehen mit ausgewählten gestalterischen Verfahren; deren technische Aspekte, deren Geschichte sowie
formale Qualitätskriterien untersuchen (z.B. digitale
und/oder analoge Fotografie, dreidimensionale Objekte digital entwerfen und 3D ausdrucken).

•

Potential und Eigenheiten spezifischer künstlerischer Verfahren und Medien (z.B. Zufallsverfahren, kunstbasierte
Verfahren, Drucktechniken, Collage, bewegtes Bild, pastose Malerei) gezielt für die Bereicherung der eigenen
Bildsprache einsetzen. Das Medium ist immer Teil der Botschaft.

•

sensibilisiert für mediale Eigenheiten mit digitalen und analogen Medien gestalterisch-künstlerisch arbeiten und einen
bewussten Umgang mit diesen pflegen. (BfKfAS, DG)
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2.2 Gestalterische Grundelemente anwenden

•

die gestalterischen Grundelemente (vgl. 1.2 Wahrnehmen und
Vorstellen) gezielt und differenziert in eigenen Gestaltungen
einsetzen (Visual Literacy). (BNE, BfKfAS)

•

diverse gestalterische Elemente neuartig kombinieren,
überlagern und spielerisch, experimentell sowie lösungsorientiert einsetzen.

•

das Spiel der Wechselwirkung zwischen der formalen und
inhaltlichen (Bild-)Ebene nachvollziehen und bewusst in
Gang setzen. (BfKfAS)

•

den Bezug zwischen Text und Bild und deren gegenseitige
Beeinflussung und kommunikative Wirkungsweise nachvollziehen und gezielt einsetzen (WP).

•

textliche und visuelle Inhalte mit unterschiedlichen grafischen und typografischen Mitteln und Gefässen verständlich organisieren und kommunizieren (z.B. Typographie, Illustration, Layout, Fotografie). (BNE, DG, WP)

•

den prinzipiellen Unterschied zwischen Vektor- und Rastergrafik benennen, grundlegende Gestaltungsmöglichkeiten
der Vektorgrafik und der Bildbearbeitung erproben und einfache visuelle Ideen damit umsetzen. (DG)

•

Gestaltungsaspekte bewegter Bilder in Film, Animation, Visuals & interaktiven Formaten wahrnehmen, analysieren
und anwenden; visuelle und auditive Elemente koordiniert,
rhythmisiert und zeitlich differenziert einsetzen. (DG)

•

sich mit performativen Mitteln gestalterisch auseinandersetzen, Performances entwickeln und aufführen.
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2.3. Gestalterische Projekte

3. Reflektieren –
Kontextualisieren

•

sich auf ergebnisoffene Aufgabestellungen, Experimente und
Suchprozesse einlassen und diesen mit Neugier und Offenheit
begegnen (vgl. 1.1 Wahrnehmen und Vorstellen). (BfKfAS, Unsicherheitstoleranz)

•

bildnerische Prozesse als Erkenntnis generierend verstehen.
(BfKfAS, ästhetische Erkenntnis)

•

vielfältige Lösungsansätze und Darstellungsmöglichkeiten für
die Umsetzung bildnerischer Fragestellungen und Ideen erproben (z.B. skizzieren, entwerfen, variieren, modifizieren) und zu
einem Endergebnis verdichten. (WP, BNE, PB, DG)

•

bildnerische Prozesse/Produkte visuell und sprachlich, anschaulich, nachvollziehbar dokumentieren und reflektieren
(z.B. in Portfolios).

•

bildnerische Prozesse/Produkte in angemessener Form präsentieren (z.B. in Vorträgen, Ausstellungen). (PB)

•

künstlerische Fragestellungen frei oder zu vorgegebenen
Themen entwickeln, dazu angemessene und zielorientierte
Recherche betreiben, mehrstufig verdichten und fokussieren sowie hinsichtlich einer konkreten Ausstellungssituation
realisieren und präsentieren.

•

Projekte entwickeln zu Gunsten von inter-/transkultureller
Verständigung; sich Vorstellungen bilden und diese visuell
und verbal verständlich darstellen (Utopie, Zukunftsvisionen einer anderen Welt/Gesellschaft, Gender- und Identitätsfragen). (BNE)

•

Kunst und Design als Spiegel gesellschaftlich-politischer
Themen und Herausforderungen einordnen; Formen der
aktiven Auseinandersetzung und Partizipation gestalterisch
erproben und realisieren (z.B. Kunst als Aktivismus, im öffentlichen Raum, Street Art, Unpleasant Design, Architektur, Propaganda, etc.). (PB)

•

Erfahrungen sammeln in eigenständigen Arbeitsweisen;
Medien- sowie Bildkompetenzen in kreativen Projekten sowohl rezeptiv wie produktiv entwickeln und bewusst einsetzen. Diese Kompetenzen sind relevant für eine Mehrheit
möglicher Studienrichtungen. (BfKfAS, WP, vgl. Kap. 2)

Die Schüler*innen können
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3.1 Beschreibung
und Bewertung

3.2 Reflexion von
Prozessen und
Produkten

•

sich sprachlich differenziert äussern und Fachvokabular nutzen, um Erscheinungen und Artefakte aus Kultur, Kunst und
Design zu beschreiben.

•

unterscheiden zwischen subjektiven ästhetischen Urteilen und
intersubjektiven, kriteriengeleiteten ästhetischen Urteilen. (PB)

•

ein ästhetisches Urteil bilden und begründen (z.B. zu Schüler*innenarbeiten, Artefakte aus Kultur, Kunst, Design).

•

eigene Prozesse/Produkte aus Distanz betrachten und reflektieren sowie eigene Überlegungen, Empfindungen benennen und Entscheidungen begründen.

•

eigene und fremde Prozesse/Produkte kritisch befragen, kriteriengeleitete, konstruktive Rückmeldungen formulieren und annehmen.

•

eigene Prozesse/Produkte in Bezug zu bestehenden Referenzen aus Kultur, Kunst und Design einordnen und reflektieren.
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3.3 Begegnungen
mit Kultur, Kunst
und Design

•

sich im direkten Kontakt mit Originalen und Protagonist*innen
in den Feldern Kultur, Kunst und Design auseinandersetzen
(z.B. Ausserschulische Lernorte, Einblicke in Tätigkeits-/Berufsfelder).

•

sich anhand exemplarischer Zugänge in historischen sowie in
aktuellen Kontexten orientieren (z.B. Kultur-, Kunst-, Designgeschichte).

•

exemplarische Artefakte aus Kultur, Kunst und Design analysieren und unterschiedliche Sicht- und Deutungsweisen
nachvollziehen und wertschätzen.

•

Artefakte aus Kultur, Kunst und Design als eingebettet in
historische sowie (trans-)kulturelle Zusammenhänge begreifen.

•

Kunstgeschichte als historisch gewachsenes Konstrukt betrachten, einen Überblick über die Epochen gewinnen und
deren Stilmerkmale benennen.

•

kunst- und kulturgeschichtliche Zusammenhänge vertieft
nachvollziehen und in unterschiedlichen Kontexten und Situationen interpretativ nutzen.

•

verschiedene methodische Zugänge zu Kultur, Kunst und
Design unterscheiden und erproben. (z.B. kunstwissenschaftlich, chronologisch, wahrnehmungsbasiert, gestaltungspraktisch, performativ, werk-, themenbasiert)

•

kompetent umgehen mit Medien und Bildern (vgl. Kap. 1).
Diese Visual und Media Literacy ist von grosser Relevanz
für eine Mehrheit möglicher Studienrichtungen der verschiedenen Hochschultypen (z.B. bildgebende Verfahren, Datenvisualisierung, Herstellen und Lesen von Grafiken, visuelles
sowie zwei- und dreidimensionales Vorstellungsvermögen).
(BfKfAS)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS
ERGÄNZUNGSFACH BILDNERISCHES GESTALTEN
(KUNST UND DESIGN)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Kunstunterricht vermittelt gestalterische Grundlagen und stösst bildnerische Denk- und
Handlungsprozesse an, die ästhetische Erfahrungen ermöglichen. Gestalterischkünstlerisches Handeln führt zur Schärfung der Wahrnehmung, stärkt die Selbstwirksamkeit
und regt die Reflexion und den Dialog über (eigene und fremde) gestalterisch-künstlerische
Ausdrucksweisen an.
Im Bildnerischen Gestalten setzen sich die Schüler*innen mit Themen aus Kunst, Design
und Alltag in vielfältigen kulturellen – zeitgenössischen sowie historischen –
Zusammenhängen auseinander. Methodisch unterschiedliche Zugänge zu Werken der Kunst
und des Designs aus verschiedenen Epochen helfen den Jugendlichen, sich in kulturellen
Kontexten zu orientieren und diese als historisch gewachsen zu verstehen und kritisch zu
befragen.
Durch handlungspraktische Erfahrungen in eigenen gestalterischen Prozessen und die
bewusste Betrachtung, Analyse und Interpretation von Bildern und visuellen Phänomenen,
entwickeln die Schüler*innen eine vertiefte Bildkompetenz1 – sowohl produktiv als auch
rezeptiv. Diese «Visual Literacy» ist eine grundlegende Kompetenz für die Orientierung in
der von Bildern dominierten Welt der Gegenwart und unverzichtbar für die allgemeine
Studierfähigkeit. (BfKfAS)
Praxis, Reflexion und Theorie im Feld von Kunst und Design fördern gleichermassen intuitivemotionale und logisch-kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten. Sie begünstigen die
Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Intelligenz in ihrer gesamten Komplexität. Die
bildnerischen Ausdrucks- und Darstellungsfähigkeiten spielen dabei eine zentrale Rolle.
Inhalte und Ziele sowie die Beteiligten selber werden in einen ergebnisoffenen
Bildungsprozess eingebunden und verändern sich stetig. In diesen potentiell transformativen
Erfahrungsräumen spielen Offenheit, differenzierte Wahrnehmung, Vorstellungskraft sowie
Durchhaltevermögen, Urteils- und Kommunikationsfähigkeit eine wesentliche Rolle. (BfKfAS)
Die gestalterische Praxis mit analogen, digitalen und hybriden Medien sowie die
Auseinandersetzung mit Aspekten der visuellen Kultur (z.B. mit der Mehrdeutigkeit von
Bildern), bietet wirksame Instrumente für die Entwicklung kritischer Interpretationsfähigkeit
von natürlichen, kulturellen und sozialen Phänomenen. Die Schüler*innen erweitern so ihren
Horizont, um sich in einer globalisierten Welt zurechtzufinden, mit Unsicherheiten umgehen
zu lernen und gegenüber aktuellen, gesellschaftlichen Themen eine partizipative und
kritische Haltung zu entwickeln. (BfKfAS, BNE, PB)
Das Fach Bildnerisches Gestalten bereitet spezifisch auf Kunsthochschulen, auf das Architekturstudium an einer Technischen Hochschule oder auf den Übergang an eine pädagogische Hochschule vor. Bildnerisches Gestalten trägt zur allgemeinen Studierfähigkeit bei, indem spezifische Medien- und Bildkompetenzen und das Vorstellungsvermögen produktiv sowie rezeptiv gefördert werden. Schüler*innen mit solider gestalterisch-künstlerischer Ausbildung bringen durch die vielseitigen Erfahrungen in prozesshafter Projektsteuerung zentrale

1 Siehe

dazu LP 21: Der erweiterte Bildbegriff umfasst sowohl zweidimensionale, unbewegte und bewegte Bilder
(Malerei, Zeichnung, Grafik, Fotografie, Video, Animation) als auch dreidimensionale Werke (Architektur, Plastik,
Installation und Performance). Zudem werden äussere und innere Bilder unterschieden. Äussere Bilder beziehen
sich auf Bilder, Objekte und Phänomene aus Natur, Kultur und Kunst; innere Bilder beinhalten Vorstellungen,
Fantasien, Empfindungen und Assoziationen.
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Kompetenzen mit für innovative und interdisziplinäre Zusammenarbeit in jeglichen Studienoder Berufsrichtungen.
Wie im Grundlagenfach, lernen die Jugendlichen im Ergänzungsfach Bildnerisches Gestalten sinnlich und visuell wahrzunehmen, aber bewusster. Das Wahrgenommene setzen sie
gestalterisch strukturierter um, ordnen es kulturgeschichtlich präziser ein und sind fähig, es
kritisch zu überdenken. Die Lernenden erforschen und vertiefen ihre kreativen Möglichkeiten
und verfeinern ihre Fertigkeiten in den verschiedenen Gestaltungsverfahren und -medien.
Sie differenzieren ihre Vorstellungskraft und Fantasie, erweitern ihr Repertoire an Vorstellungen und lernen, komplexe Ideen mit verschiedenen Gestaltungsmitteln und verfahren sichtbar zu machen. Durch den Gestaltungsprozess entwickeln die Schüler*innen ein Verständnis
für die unterschiedlichen Funktionen und Wirkungsweisen von Bildern (d.h. 2- und 3-dimensionale Kunstwerke, Film, Performance), erleben ästhetische Erfahrungen und generieren Erkenntnis. Sie lernen ihre Werke selber und gegenseitig kritisch zu beurteilen und in einen
kulturellen Zusammenhang einzuordnen. Die Schüler*innen sind sich dem konstruierten
Charakter der Kunstgeschichte bewusst. Durch einen wachen und kritischen Blick vertiefen
sie ihre Kenntnisse der kunstgeschichtlichen Epochen und können deren Stilmerkmale erkennen und einordnen.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Evaluationsstrategien: ästhetische Urteile fällen, unterscheiden zwischen subjektiven Urteilen und kriterienbasierten intersubjektiven Urteilen.
• Umgang mit Digitalität: digitale Medien kritisch betrachten und bewusst einsetzen (z.B. Grafikdesign, Typografie, Präsentationen, Videos, Fotos, Selbstdarstellung online).
• Fähigkeit zur Selbstorganisation: z.B. in gestalterisch-künstlerischen Projekten
eigenständig arbeiten.
• Abstrahierendes Denken: Wahrgenommenes/Beobachtetes abstrahieren und mit gestalterisch-künstlerischen Mitteln abstrahiert darstellen (Komplexitätsreduktion, Abstraktion).
• Kritisches, analytisches, schlussfolgerndes, vernetztes Denken: Artefakte,
Handlungs- und Denkweisen in historisch-kulturellen Kontexten untersuchen.
• Kreativ-divergentes Denken: gewohnte Denkweisen verlassen, neue Sichtweisen
und Ideen zur Lösung von Problemstellungen entwickeln.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstreflexion: z.B. kreative sowie intuitive Tätigkeit sprachlich reflektieren und
explizieren; Distanz zur eigenen Arbeit gewinnen und diese kritisch einschätzen.
• Resilienz: mit der Vieldeutigkeit in Bildern und den möglicherweise dadurch ausgelösten Unsicherheiten umgehen.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: visuelle/nicht-sprachliche Artefakte als Bestandteil kommunikativer Prozesse nutzen; nicht-sprachliche Phänomene angemessen verbalisieren (z.B. Wahrnehmungen, Erfahrungen, Beobachtungen,
Empfindungen, Bilder).
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•

Relative Eigenständigkeit: den eigenen Standpunkt (als Zwischenergebnis der
ästhetischen Urteilsfindung) vertreten, andere Sichtweisen wertschätzen, vergleichen, ggfs. den eigenen Standpunkt revidieren.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
• Intuitives Denken: gestalterisches Erfahrungswissen/-können spontan und unbewusst abrufen, dessen Umfang anreichern und dessen Qualität vertiefen.
• Volition: z.B. mit der “Angst vor dem weissen Blatt” umgehen; ohne abwarten einer zündenden Idee oder Eingebung mit der Arbeit beginnen.
• Persistenz: Durchhaltevermögen in ergebnisoffenen Prozessen, Toleranz gegenüber Unsicherem, Unvorhergesehenem und Unplanbarem zeigen; gestalterischkünstlerische Arbeiten in eine finale Form bringen (z.B. im Rahmen einer Präsentation, Ausstellung, Aufführung).
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
• Selbstwert und Selbstwirksamkeit: sich auf persönlich relevante Themen/Inhalte
gestalterisch-künstlerisch einlassen; die sichtbaren, tangiblen Produkte der eigenen und fremden Arbeit würdigen.
• Wahrnehmung/Umgang mit eigenen Empfindungen und Gefühlen: emotionaler
Aspekte im Bildnerischen Gestalten bewusst machen und anerkennen; Empfindungen künstlerisch zum Ausdruck bringen.
• Neugier: Sich auf Neues, Unbekanntes, Fremdes und potentiell Irritierendes einlassen (z.B. neue Verfahren, Medien, Technologien, unbekannte Kulturen, zeitgenössische Kunst).
• Empathie für Mitmenschen: Zu einer positiven Feedbackkultur beitragen; einen
empathischen, sensiblen Umgang im Zusammenhang mit persönlich relevanten
Themen/Inhalte entwickeln.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
• Kooperationserfahrungen: Feedbackprozesse als Impuls für kreative Prozesse
wahrnehmen, nutzen und Impulse in die Lerngruppe einbringen.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
• Entwickeln von fachgerechtem Vokabular, Anwenden der fachlichen Sprachkompetenz in schriftlichen Arbeiten (z.B. Bildbeschreibung, -analyse, wissenschaftliches Schreiben).
• Artikulations-/Interpretationsfähigkeit: nicht-sprachlicher, ästhetischer Phänomene mündlich und schriftlich versprachlichen (z.B. eigene Arbeiten präsentieren und reflektieren).
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
• räumliches Vorstellungsvermögen entwickeln durch zweidimensionale Raumdarstellung (z.B. Zentral-/Parallelperspektive, Isometrie) sowie durch dreidimensionales
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•
•
•

plastisches und konstruktives Gestalten mit digitalen und analogen Medien (Nützlich
z.B. für Röntgenärzt*innen und Chirurg*innen – computerassistiertes operieren).
Proportionalität, Ähnlichkeiten erkennen, analysieren und bewusst (gestalterischkünstlerisches) nutzen.
komplexe Sachverhalte abstrahieren und darstellen; abstrakte Bilder “lesen”
(z.B. Grafiken, Visualisierungen).
sich mit künstlerischen Werken/Positionen auseinandersetzen, die sich ihrerseits mit einschlägigen mathematischen Themen beschäftigen.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete, Teilgebiete und fachliche Kompetenzen
Die Lerninhalte und Kompetenzen sind in den drei Fächerkategorien (GF, EF, SF)
spiralförmig aufgebaut. Grundlegende Kompetenzen können sich wiederholen, denn sie
werden im EF und im SF vertieft und erweitert behandelt.

Lerngebiete und
Teilgebiete

Fachliche Inhalte und Kompetenzen

1. Wahrnehmen –
Vorstellen
Die Schüler*innen können
1.1 Beobachtung
und Imagination

•

ihre Wahrnehmung differenzieren und ihren Fokus in Bezug auf äussere Phänomene (z.B. in Kunst, Natur, Alltag)
und innere Welten (z.B. Vorstellungen, Empfindungen,
Träume, Erinnerungen) schärfen. (BNE)

•

das Beobachtete/Wahrgenommene vertiefend erkunden
(z.B. suchen, finden, auswählen, sammeln, ordnen) und
dabei unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen einnehmen. (WP)

•

sich (eigener) Sehgewohnheiten bewusst werden, diese
hinterfragen und ausgewählte Sehgesetze erproben.

•

das Beobachtete/Wahrgenommene mit unterschiedlichen
Materialien, Gestaltungsmitteln (vgl. 2.1) und Methoden
(z.B. spielerisch-experimentell, systematisch) sichtbar und
sich zu eigen machen und dadurch Selbstvertrauen gewinnen. (WP)

•

durch Beobachtung, Wahrnehmung und Imagination zu eigenständigen (bildnerischen) Themen finden und Einsichten gewinnen.
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1.2 Gestalterische
Grundelemente
verstehen

2. Konzipieren –
Realisieren
2.1. Materialien,
Medien und Verfahren

•

formale Gestaltungselemente und deren Eigenheiten und
Funktionen unterscheiden, benennen und zielorientiert
einsetzen (z.B. Punkt, Linie, Fläche, Komposition, Proportion, Formkontraste, Figur-Grund).

•

Dimensionen von Farben unterscheiden und benennen
(Farbwahrnehmung, -theorien, -wirkungen, Funktionen
von Farben, Farbkonzepte, eigene Vorlieben).

•

die reale physische Erfahrung von Räumlichkeit von der
Erfahrung von Räumlichkeit in Bildern unterscheiden; Gesetzmässigkeiten von Raumkonzeptionen, bildnerische
Darstellungskonzepte und raumbildende bildnerische Mittel nachvollziehen und benennen. (BfKfAS)

•

die Bedeutung von Lichteinflüssen auf Räumlichkeit und
Plastizität erfassen.

•

Körper als raumgreifende Volumina und in Interaktion mit
Raum wahrnehmen und erfassen (z.B. Installation, Performance).

•

Materialien und Oberflächen differenziert wahrnehmen,
unterscheiden und benennen.

Die Schüler*innen können

•

die Fülle der Materialien und Medien (zwei- und dreidimensional, analog und digital, Mischtechniken) als Experimentier- und Inspirationsfeld nutzen: Durch das Machen
und Erproben entsteht eine Reibung mit den Eigenheiten
von Materialien und deren Handhabung, die neue Erkenntnisse zu Tage fördert (z.B. Zeichnen, Malen, Layouten, Fotografieren, Filmen, Animieren, Programmieren,
Modellieren, Konstruieren, Installieren, Performen). (DG)

•

Potential und Eigenheiten spezifischer künstlerischer Verfahren und Medien (z.B. Zufallsverfahren, Drucktechniken,
Collage, bewegtes Bild, pastose Malerei) gezielt für die
Bereicherung der eigenen Bildsprache einsetzen. Das Medium ist immer Teil der Botschaft.

•

sensibilisiert für mediale Eigenheiten mit digitalen und
analogen Medien gestalterisch-künstlerisch arbeiten und
einen bewussten Umgang mit diesen pflegen. (BfKfAS,
DG)
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2.2 Gestalterische
Grundelemente
anwenden

2.3. Gestalterische
Projekte

•

die gestalterischen Grundelemente (vgl. 1.2 Wahrnehmen
und Vorstellen) gezielt und differenziert in eigenen Gestaltungen einsetzen (Visual Literacy). (BNE, BfKfAS)

•

diverse gestalterische Elemente kombinieren, überlagern
und experimentell und gezielt einsetzen.

•

das Spiel der Wechselwirkung zwischen der formalen und
inhaltlichen (Bild-)Ebene erkennen und bewusst in Gang
setzen. (BfKfAS)

•

sich auf ergebnisoffene Aufgabestellungen, Experimente
und Suchprozesse einlassen und diesen mit Neugier und
Offenheit begegnen (vgl. 1.1 Wahrnehmen und Vorstellen). (BfKfAS, Unsicherheitstoleranz)

•

bildnerische Prozesse als Erkenntnis generierend nutzen.
(BfKfAS, ästhetische Erkenntnis)

•

vielfältige Lösungsansätze und Darstellungsmöglichkeiten
für die Umsetzung bildnerischer Fragestellungen und
Ideen erproben (z.B. skizzieren, entwerfen, variieren, modifizieren) und zu einem Endergebnis verdichten. (WP,
BNE, PB, DG)

•

bildnerische Prozesse/Produkte visuell und sprachlich, anschaulich, nachvollziehbar dokumentieren und reflektieren
(z.B. in Portfolios).

•

bildnerische Prozesse/Produkte in angemessener Form
präsentieren (z.B. in Vorträgen, Ausstellungen). (PB,
BfKfAS)

•

Projekte entwickeln zu Gunsten von inter-/transkultureller
Verständigung; sich Vorstellungen bilden und diese visuell
und verbal verständlich darstellen (Utopie, Zukunftsvisionen einer anderen Welt/Gesellschaft, Gender- und Identitätsfragen). (BNE)

•

Kunst und Design als Spiegel gesellschaftlich-politischer
Themen und Herausforderungen einordnen; Formen der
aktiven Auseinandersetzung und Partizipation gestalterisch erproben und realisieren (z.B. Kunst als Aktivismus,
im öffentlichen Raum, Street Art, Unpleasant Design, Architektur, Propaganda, etc.). (PB)

•

Erfahrungen sammeln in eigenständigen Arbeitsweisen;
Medien- sowie Bildkompetenzen in kreativen Projekten sowohl rezeptiv wie produktiv entwickeln und bewusst ein-
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setzen. Diese Kompetenzen sind relevant für eine Mehrheit möglicher Studienrichtungen. (BfKfAS, WP, vgl. Kap.
2)

3. Reflektieren –
Kontextualisieren

Die Schüler*innen können
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3.1 Beschreibung
und Bewertung

3.2 Reflexion von
Prozessen und
Produkten

•

sich sprachlich differenziert äussern und Fachvokabular
nutzen, um Erscheinungen und Artefakte aus Kultur,
Kunst und Design zu beschreiben.

•

unterscheiden zwischen subjektiven ästhetischen Urteilen
und intersubjektiven, kriteriengeleiteten ästhetischen Urteilen. (PB)

•

ein ästhetisches Urteil bilden und begründen (z.B. zu
Schüler*innenarbeiten, Artefakte aus Kultur, Kunst, Design).

•

eigene Prozesse/Produkte aus Distanz betrachten und reflektieren sowie eigene Überlegungen, Empfindungen benennen und Entscheidungen begründen. (BfKfAS)

•

eigene und fremde Prozesse/Produkte kritisch befragen,
kriteriengeleitete, konstruktive Rückmeldungen formulieren und annehmen.

•

eigene Prozesse/Produkte in Bezug zu bestehenden Referenzen aus Kultur, Kunst und Design einordnen und reflektieren.

•

Sehgewohnheiten und Interpretationsmuster nachvollziehen und infrage stellen.
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3.3 Begegnungen
mit Kultur, Kunst
und Design

•

sich im direkten Kontakt mit Originalen und Protagonist*innen in den Feldern Kultur, Kunst und Design auseinandersetzen (z.B. Ausserschulische Lernorte, Einblicke in Tätigkeits-/Berufsfelder).

•

eine persönliche Beziehung zu Kunstwerken aufbauen
(d.h. mit Erinnerungen, Assoziationen, Wünschen, mit eignen Erfahrungen und Vorwissen verbinden).

•

sich anhand exemplarischer Zugänge in historischen sowie in aktuellen Kontexten orientieren (z.B. Kultur-, Kunst, Designgeschichte).

•

exemplarische Artefakte aus Kultur, Kunst und Design
analysieren und unterschiedliche Sicht- und Deutungsweisen nachvollziehen und wertschätzen.

•

Artefakte aus Kultur, Kunst und Design als eingebettet in
historische sowie (trans-)kulturelle Zusammenhänge begreifen.

•

persönliche Bezüge zu Kunstwerken aufbauen.

•

verschiedene methodische Zugänge zu Kultur, Kunst und
Design unterscheiden (z.B. kunstwissenschaftlich, chronologisch, wahrnehmungsbasiert, gestaltungspraktisch, performativ, werk-, themenbasiert) und erproben.

•

kompetent umgehen mit Medien und Bildern (vgl. Kap. 1).
Diese Visual und Media Literacy ist von grosser Relevanz
für eine Mehrheit möglicher Studienrichtungen der verschiedenen Hochschultypen (z.B. bildgebende Verfahren,
Datenvisualisierung, Herstellen und Lesen von Grafiken,
visuelles sowie zwei- und dreidimensionales Vorstellungsvermögen). (BfKfAS)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
BIOLOGIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Biologieunterricht fördert die bewusste Wahrnehmung der Natur und ihrer Schönheit.
Dabei spielen die praktische Arbeit und die damit erworbene Erfahrung eine wichtige Rolle.
Im respekt- und verantwortungsvollen Umgang mit Lebewesen und Lebensgemeinschaften
sollen die Vielfalt der Natur erlebt, sowie Neugierde und Entdeckungsfreude geweckt und
entwickelt werden.
Die durch forschend-entwickelnde Annäherung unter Einbezug der Geschichte der Biologie
gewonnenen Erkenntnisse schulen die naturwissenschaftliche Denkweise und führen zu
einem vertieften Verständnis der Lebensformen und Lebensprozesse.
Der Biologieunterricht verhilft dazu, Lebensgemeinschaften mit ihren Wechselwirkungen
und die Auswirkungen menschlicher Eingriffe zu erfassen. Er fördert das Verständnis von
naturwissenschaftlichen Sachverhalten und ermöglicht damit einen differenzierten Umgang
mit ökologischen, gesundheits- und gesellschaftsrelevanten Themen. Er vermittelt
Orientierungshilfe für aktuelle Gesellschaftsfragen und liefert die Grundlagen, Risiken
abschätzen zu lernen und Alternativen zu diskutieren.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

genau beobachten und beschreiben
sich präzise mündlich und schriftlich ausdrücken
Experimente selbständig planen und durchführen, um Daten zu sammeln
Daten darstellen, analysieren und interpretieren
mit Material sorgfältig umgehen
mit Digitalität umgehen

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

den Menschen als Teil der Natur einstufen
Auswirkungen des eigenen Handelns identifizieren und Kreisläufe der Natur im eigenen
Denken berücksichtigen

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
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konstruktiv in einem Team arbeiten
in kontroversen Fachdiskussionen respektvoll miteinander umgehen und konstruktiv
argumentieren
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

präzise und konzentriert über längere Zeit arbeiten

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

Achtung vor der Natur haben
neugierig sein und staunen können
Kreativität in das naturwissenschaftliche Denken einbringen

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

gegenüber der Umwelt verantwortungsvoll und nachhaltig handeln
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache

Texte verstehen, analysieren und verständlich wiedergeben
Fachbegriffe adäquat verwenden
schriftlich und mündlich präzise formulieren
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik

Messdaten in Grafiken umsetzen
quantitative Daten analysieren und interpretieren

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1.
Naturwissenschaftliches

Die Schülerinnen und Schüler können

Arbeiten
•

auf Exkursionen in die Natur Lebewesen genau beschreiben,
einordnen und Gründe für ihr Vorkommen, beziehungsweise NichtVorkommen ableiten. (WP, BNE)

1.1. Beobachten
•

mikroskopieren (Präparate herstellen, dokumentieren und
interpretieren). (WP, DG)

1.2. Experimentieren

1.3. Analysieren und

•

mit Hilfe von Experimenten Daten sammeln, analysieren, diskutieren
und wissenschaftlich darstellen. (WP, DG)

•

bestehende Daten analysieren und bewerten. (DG)

•

exemplarisch kontroverse Themen diskutieren und beurteilen (z.B.

Beurteilen

Fragen der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen, Grenzen des
Lebens, Anwendungen der Gentechnologie). (PB, BNE)

2. Zellbiologie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Zelle als strukturellen und funktionellen Grundbaustein der
Lebewesen deuten und erklären.

2.1. Struktur der Zelle

•

Zellstrukturen (Organelle und Kompartimentierung) bei Prokaryoten
und Eukaryoten benennen und deren Funktionen und Bedeutung für
die Zelle erklären.

2.2 Stoffwechsel

3. Anatomie &
Physiologie
3.1. Vielfalt von
Lebewesen

•

regulierte Stoffwechselvorgänge als für das Leben unabdingbare
Prozesse auf einfache Art beschreiben.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

durch das exemplarische Beschreiben der Lebewesen und ihrer
Lebensformen deren Vielfalt einschätzen. (BNE)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Bau und Physiologie ausgewählter Taxa der Tiere (z.B. Schwämme,
Nesseltiere, Gliederfüsser etc.) und/oder Pflanzen (z.B. Algen,
Moose, Farne etc.) miteinander vergleichen und die phylogenetische
Stellung dieser Taxa diskutieren.

•

den Menschen als Teil der Vielfalt der Lebewesen einstufen. (BNE)

•

Bau, Aufgaben, Regulation und Funktionsweise ausgewählter
Organsysteme (zumindest die Grundlagen der Immunbiologie und

3.2. Humanbiologie

Neurobiologie) erklären.
•

regulierte Stoffwechselvorgänge beschreiben und als für das Leben
unabdingbare Prozesse deuten.

4. Genetik

4.1. klassische Genetik

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Vererbung von Merkmalen darstellen und interpretieren.

•

die Vererbung von menschlichen Krankheiten an Beispielen
aufzeigen und analysieren. (PB)

•

Aufbau und Funktion der DNA und RNA erläutern und vergleichen.

•

grundlegende molekulargenetische Prozesse (Replikation,
Transkription, Translation) erklären.

4.2. Molekulargenetik
•

ausgewählte Methoden der Gentechnologie (z.B. Gentransfer, PCR,
CRISPR-Cas9) beschreiben und diskutieren. (BNE, PB)

5. Ökologie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

analysieren. (BNE)

5.1. Zusammenhänge in
Ökosystemen

Umweltfaktoren und Wechselwirkungen in Ökosystemen

•

exemplarisch die anthropogenen Einflüsse auf die Dynamik und
Belastungsgrenze von Ökosystemen beurteilen. (BNE, PB)

6. Evolution

Die Schülerinnen und Schüler können

6.1. Prinzipien der

•

Evolution

den Unterschied zwischen Glauben und wissenschaftlicher Theorie
beurteilen. (PB)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

die Mechanismen der Evolution nachvollziehen.

•

die Mechanismen der Evolution aus den vorgenannten Lerngebieten
(Zellbiologie, Anatomie & Physiologie, Genetik und Ökologie)
ableiten beziehungsweise diese Lerngebiete aus Sicht der Evolution
erklären.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
BIOLOGIE UND CHEMIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Schwerpunktfach bietet den Rahmen, die allgemeinen Bildungsziele der
Grundlagenfächer Biologie und Chemie zu vertiefen und Inhalte von fachwissenschaftlicher
und gesellschaftlicher Bedeutung zu bearbeiten. Zusätzlich wird das Ineinandergreifen von
Biologie und Chemie an komplexen Leitthemen aufgezeigt. Der Unterricht erfolgt in den
Fächern, aber auch interdisziplinär. Das wissenschaftspropädeutische, experimentell
naturwissenschaftliche Vorgehen und Bearbeiten von Themen wird gezielt gefördert. Eine
wichtige Bedeutung nehmen dabei die gesellschaftlich relevanten Life Sciences und
Umweltfragen ein.
Der Unterricht befähigt die Schülerinnen und Schüler, in Lebensbereichen, in denen
naturwissenschaftliches und technisches Verständnis erforderlich sind, sachkompetent und
verantwortungsbewusst zu handeln und zu entscheiden.
Der Unterricht ermöglicht auch eine Berufsfeldorientierung auf dem Gebiet der
Naturwissenschaften im Allgemeinen und Life Sciences im Speziellen. Gleichzeitig werden
Schülerinnen und Schüler mit Interesse oder besonderer Neigung für Biologie und Chemie
sowie Freude am experimentellen Erforschen angesprochen, auch wenn Sie später keine
Naturwissenschaften studieren. Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sind auf Persönlichkeiten
angewiesen, die über fundierte naturwissenschaftliche Kenntnisse verfügen.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

genau beobachten und beschreiben
Experimente selbständig planen und durchführen, um Daten zu sammeln
Daten quantitativ darstellen, analysieren und interpretieren
mit Digitalität umgehen
Denkmodelle bezeichnen und anwenden
mit Material sorgfältig und ressourcenschonend umgehen
Informationen beschaffen und Quellen korrekt zitieren
sich selber organisieren
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2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

den Menschen als Teil der Natur einstufen
Auswirkungen des eigenen Handelns identifizieren und Kreisläufe der Natur im eigenen
Denken berücksichtigen

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

konstruktiv in einem Team arbeiten
2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

präzise und konzentriert über längere Zeit arbeiten
Resilienz im Umgang mit Rückschlägen und herausfordernden Situation entwickeln

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

Achtung vor der Natur haben
neugierig sein und staunen
Kreativität in das naturwissenschaftliche Denken einbringen

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

gegenüber der Umwelt verantwortungsvoll und nachhaltig handeln
kommunikativ sicher auftreten
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache

Texte verstehen, analysieren und verständlich wiedergeben
Fachbegriffe adäquat verwenden
schriftlich und mündlich präzise formulieren
naturwissenschaftliche Berichte verfassen
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2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik

Messdaten in Grafiken umsetzen
Daten quantitativ analysieren und interpretieren
Grundkenntnisse der Statistik anwenden
Proportionen und Logarithmen für Berechnungen einsetzten ( Ch)

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Vertiefung und Teilgebiete
1. Vertiefung der biologischen
Grundlagen

Fachliche Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können
Struktur und Funktion als sich bedingende Tatsachen
beschreiben auf der Ebene Moleküle (z.B. Schlüssel Schloss) wie auch auf der Ebene Lebewesen
(vertiefte Kenntnisse der Anatomie-/ und Physiologie)
(WP)
die Kompartimentierung als für Leben unabdingbare

Die Beispiele können aus

Trennung verschiedener Stoffwechselräume anhand

folgenden Teilgebieten stammen:

konkreter Beispiele (z.B. Abläufe zur

•

Zellbiologie

Energiebereitstellung im Mitochondrium) identifizieren.

•

Anatomie & Physiologie

(WP)

•

Genetik

Stoff- und Energieumwandlungen beispielhaft sowohl

•

Entwicklungsbiologie

auf der Stufe Lebewesen als auch auf der Stufe

•

Verhaltensbiologie

Ökosystem vertieft beschreiben und analysieren.

•

Ökologie

(WP)

•

Evolution

Steuerung und Regelung von komplexen
Gleichgewichten in Lebewesen (Homöostase), aber
auch in Ökosystemen beschreiben und darstellen.
(WP, BNE)
Information und Kommunikation auf molekularer
Ebene (z.B. DNA, RNA), zellulärer Ebene (z.B.
Hormone) und der Ebene der Lebewesen (z.B.
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Verhaltensbiologie) theoretisch erklären und durch
praktische Versuche analysieren. (WP)
das Konzept der Reproduktion auf der Zell-Ebene
(Mitose, Meiose, Stammzellen) wie auch auf der Ebene
Lebewesen (vegetative und sexuelle Fortpflanzung)
vertieft erklären. (WP, PB)
durch das vertiefte Verständnis von Variabilität und
Angepasstheit von Lebewesen zu Artbildung,
Einnischung und Biodiversität Stellung nehmen. (WP)
argumentieren, inwiefern Erkenntnisse der Biologie,
der Chemie und der Biochemie dem Verständnis von
Evolution und stammesgeschichtlicher
Verwandtschaft verschiedener Lebewesen und
Organismengruppen beitragen. (WP)
2. Praktische experimentelle
Arbeit

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Fragestellungen zu biologischen und/oder chemischen
Phänomenen entwickeln und daraus Hypothesen ableiten.
(WP)

2.1 Planen von Experimenten
•

Experimente planen, die auf die Beantwortung der
Fragestellungen abzielen oder die Hypothesen falsifizieren
respektive verifizieren. (WP)

•

die geplanten Experimente unter Berücksichtigung des
respekt- und verantwortungsvollen Umgangs mit den
Objekten (z.B. Chemikalien, Ressourcen, Lebewesen,
Biotope) durchführen. (WP)

•

unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften auch
anspruchsvolle naturwissenschaftliche Experimente

2.2 Durchführen von Experimenten

sachgerecht durchführen. (WP)
•

mit Chemikalien und/oder Mikroorganismen sicher umgehen
und sich über das Gefahrenpotential informieren. (WP)

•

Labor- beziehungsweise Analyse-Geräte sinnvoll einsetzen,
sicher und sorgfältig damit umgehen. (WP)

39

•

3. Praxisbezug

gesammelte Daten angemessen protokollieren. (WP)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

relevante Anwendungen der erworbenen Inhalte z.B. in der
Technik, Medizin oder Umwelt identifizieren und erklären.
(BNE)

3.1 Anwendungen
•

aktuelle Forschungsergebnisse nachvollziehen und
diskutieren. (BNE, PB)

•

Beiträge der Biologie und Chemie zur Lösung
gesellschaftsrelevanter Probleme diskutieren und beurteilen.
(PB, BNE)

3.2 Gesellschaftliche
Verantwortung

•

Nutzen und Gefahren von Anwendungen der Biologie und
Chemie für Mensch und Umwelt anhand relevanter
Beispiele diskutieren und beurteilen. (PB, BNE)

4. Interdisziplinarität
Die Beispiele können aus
folgenden Bereichen stammen
und innerhalb des Biologie- und
Chemieunterrichts, aber auch
durch Team-Teaching oder in
selbständigen Projekten erarbeitet
werden
o

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Wissenschaften beschreiben, anhand von Beispielen aber
auch aufzeigen, dass es viele Bereiche gibt, in denen ein

Biochemie, Genetik,
Molekularbiologie

o

Medizin

o

Toxikologie (BNE)

o

Ernährungswissenschaften

o

Konkrete Fragestellungen
wie Entstehung des
Lebens

o

....

Biologie und Chemie einerseits als eigenständige

interdisziplinäres Vorgehen sinnvoll ist.
•

aufzeigen, dass Biologie und Chemie wesentliche
Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur
Lösung anderer relevanter gesellschaftlicher Fragen
leisten. (PB), (BNE)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH
BIOLOGIE

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Ergänzungsfach Biologie ermöglicht zusätzlich zu den Inhalten, die im Grundlagenfach
vermittelt werden, eine vertiefte Auseinandersetzung mit bestimmten Teilgebieten der
Biologie. Neben experimentellen Ansätzen wird genügend Raum gelassen für eine intensive
Auseinandersetzung mit ausgewählten Lerngebieten.
Gesellschaftsrelevante Themenkreise und aus der Perspektive der Studierenden wichtige
Gebiete sollen im Rahmen des Ergänzungsfachs vertieft behandelt und diskutiert werden
können.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN

2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
genau beobachten und beschreiben
sich präzise mündlich und schriftlich ausdrücken
mit Material sorgfältig umgehen

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
den Menschen als Teil der Natur einstufen

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich in einer Gruppe kreativ und zielorientiert einbringen
in kontroversen Fachdiskussionen respektvoll miteinander umgehen und konstruktiv
argumentieren

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
präzise und konzentriert über längere Zeit arbeiten

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Achtung vor der Natur haben
neugierig sein und staunen können
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Kreativität in das naturwissenschaftliche Denken einbringen

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
gegenüber der Umwelt verantwortungsvoll und nachhaltig handeln

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Texte verstehen, analysieren und verständlich wiedergeben
Fachbegriffe adäquat verwenden
schriftlich und mündlich präzise formulieren
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Messdaten in Grafiken umsetzen
quantitative Daten analysieren und interpretieren
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete und Teilgebiete
1. Vertiefung biologischer
Grundlagen

Fachliche Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

Mögliche Teilgebiete zur
Auswahl
1.1.

Verhaltensbiologie

1.2.

Humanbiologie

1.3.

Ökologie

1.4.

Genetik

1.5.

Entwicklungsbiologie

•

durch intensive Auseinandersetzung mit mindestens drei
unterschiedlichen Teilgebieten diese vertieft erklären.

1.6.

Pflanzenphysiologie

1.7.

Mikrobiologie &

•

neben fachlichen Erkenntnissen auch einen affektiven
Zugang zur Biologie finden. (BNE)

Biotechnologie
1.8.

Evolution

1.9.

Histologie

1.10. Sportbiologie
1.11. Jedes andere
biologische Teilgebiet
2. Praxis

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Lerninhalte selbstständig erarbeiten und darstellen. (WP)

•

sinnvolle Methoden zur Untersuchung biologischer

2.1. Methoden biologischen
Arbeitens

Phänomene wählen. (WP)
2.2. Informationsverarbeitung

•

fachspezifische Beiträge beschreiben und beurteilen.
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Lerngebiete und Teilgebiete

Fachliche Kompetenzen
•

gesellschaftsrelevante biologische Themen reflektieren
und diskutieren. (PB, BNE)

2.3. Exkursionen

•

die auf Exkursionen gewonnenen Erkenntnisse mit dem
eigenen biologischen Wissen verknüpfen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH CHEMIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Die Schülerinnen und Schüler lernen im Chemieunterricht die Stoffe durch Experimente und
theoretische Modelle besser kennen und verstehen. Sie beschäftigen sich mit den
Eigenschaften der Stoffe, ihrem Aufbau, ihrer Umwandlung sowie dem Zusammenspiel
dieser Aspekte bei alltäglichen Phänomenen und der Bedeutung in persönlichen und
gesellschaftlichen Fragen. Das weckt Neugier und erweitert das Weltverständnis.
Die Schülerinnen und Schüler können makroskopische Beobachtungen von
Stoffeigenschaften mit Modellen kleinster Teilchen interpretieren und erweitern so ihre
Vorstellungskraft und Denkmuster. Sie setzen sich mit verschiedenen Modellen
auseinander und erfahren Möglichkeiten und Grenzen der naturwissenschaftlichen
Erkenntnis. Anhand eigener praktischer Erfahrungen im Labor erkennen die
Schülerinnen und Schüler das Experiment als wichtigster Weg des wissenschaftlichen
Erkenntnisgewinns.
Sie erfahren die Ästhetik der Chemie wie auch deren Bedeutung für den Menschen und
die Umwelt mit ihren Stoffkreisläufen, natürlichen Gleichgewichten und menschlichen
Eingriffen. Zusammen mit historischen, ethischen und kulturellen Verknüpfungen
werden sie so auf anspruchsvolle Aufgaben in der Gesellschaft und im Studium
vorbereitet, insbesondere in Naturwissenschaften, Technik und Medizin.
Sie sensibilisieren sich damit für eine nachhaltige Nutzung der Ressourcen und
entwickeln dazu überlegte Handlungsansätze. Mit Kompetenzen aus der Chemie und
den übrigen Wissenschaften entwickeln sie eine kritische und verantwortungsvolle
politische Haltung. Sie unterscheiden Fakten von Interpretationen und begründen
letztere mit ihrem Wissen. So trägt der Chemieunterricht zu einem Grundanliegen der
Wissenschaft bei.
Im Chemieunterricht entdecken die Schülerinnen und Schüler auch die Bedeutung der
Chemie bei interdisziplinären Fragestellungen, was dazu beiträgt, die
Naturwissenschaften als offene Wissensgebiete zu erfahren. Ein Überblick über die
Grundlagen der Chemie, Biologie und Physik regt den Dialog, den Austausch und
Diskurs an. Dies unterstützt die Schülerinnen und Schüler darin, ein rationales,
kohärentes und naturwissenschaftlich begründetes Weltbild aufzubauen.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können
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2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Erkenntnisse aus empirisch und experimentell gewonnenen Daten ableiten. (WP)
theoretisch abgeleitete Hypothesen experimentell prüfen. (WP)
mit Modellen und Theorien arbeiten, sie aber auch kritisch beurteilen. (WP)
Daten verarbeiten, grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen
Informationen extrahieren. (WP)
digitale Methoden für die quantitative Auswertung von Messergebnissen und die
Visualisierung oder Simulation chemischer und biologischer Prozesse anwenden.
(WP)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
chemische Sachverhalte in einfachen wissenschaftlichen Texten verstehen und in
eigenen Worten fachlich korrekt formulieren. (WP)
sich selbständig in chemische Fragestellungen einarbeiten. (WP)
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
mit Experten und Laien kompetent und verständlich über chemische Themen
kommunizieren. (PB)
sich im Spannungsfeld zwischen objektiver Wissenschaftlichkeit und politischer
Meinungsbildung positionieren. (PB)
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
neben dem kognitiven auch das intuitive Denken wertschätzen und entwickeln. (WP)
selbstdiszipliniert und zielgerichtet wissenschaftliche Fragen in der Theorie und
Praxis bearbeiten. (WP)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
mit intellektueller Neugierde naturwissenschaftlichen Phänomenen begegnen und
die Schönheit der Natur wahrnehmen.
Ziele beim theoretischen und praktischen Arbeiten resilient und frustrationstolerant
anstreben. (WP)
motiviert mit Herausforderungen umgehen. (WP)
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
in Gruppen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen. (WP), (PB)
Eigen- und Gruppeninteressen erkennen, vertreten und abwägen. (WP), (PB)
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
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Beobachtungen, Ergebnisse und Erkenntnisse in der Fachsprache argumentativ
schlüssig, präzise und verknüpft formulieren.
Wissenschaftliche Texte analysieren und die darin steckenden Informationen und
Zusammenhänge erschliessen und verständlich wiedergeben.
Die Fachsprache linguistisch reflektiert und bewusst verwenden (Etymologie,
wissenschaftsspezifische Formulierungen, Nomenklatur in verschiedenen
Sprachen...).
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Mathematische Strukturen und Methoden anwenden und vertiefen wie
beispielsweise Logarithmieren, Proportionalität, mathematische Gleichungen,
Potenzen, Grössenordnungen, signifikante Stellen. (WP)
Daten verarbeiten, grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen
Informationen extrahieren. (WP), (PB)

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete und Teilgebiete

Fachliche Kompetenzen

1. Laborarbeit

Die Schülerinnen und Schüler können

1.1 Erkenntnisgewinnung

aus der Durchführung eigener Experimente
Erkenntnisse gewinnen.

1.2 Praktische Arbeiten

einfache Experimente durchführen.
sich über das Gefahrenpotential von Stoffen
informieren und die Warnhinweise sinnvoll
umsetzen. (BNE)

2. Stoffe

2.1 Stoffeigenschaften und
Teilchenkonzept

Die Schülerinnen und Schüler können

Stoffe und ihre Eigenschaften als zentrale
Forschungsgegenstände der Chemie
beschreiben.
das Teilchenkonzept zur Erklärung von
Stoffeigenschaften heranziehen.

2.2 Trennverfahren

Mischungen beschreiben, klassieren und von
Reinstoffen unterscheiden
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passende physikalische und chemische
Trennmethoden wählen.
3. Atombau und Periodensystem
der Elemente

Die Schülerinnen und Schüler können

3.1. Modellbegriff

Bedeutung und Grenzen von Modellen in den
Wissenschaften erklären. (WP)

3.2. Atommodelle

den Atombau aufbauend aus
Elementarteilchen mit einem Modell
beschreiben.
ein passendes Atommodell zur Beschreibung
der Materie im Chemieunterricht verwenden.

3.3. Periodensystem der Elemente

4. Chemische Bindungen und
zwischenpartikuläre Kräfte

4.1. Chemische Bindung

die Grundlagen der Klassierung der Elemente
im Periodensystem erklären.
Die Schülerinnen und Schüler können

Bindungstypen mit einem einfachen
Bindungsmodell beschreiben (kovalent,
ionisch, metallisch).
Formeln und Namen mit der Teilchenstruktur
verbinden.

4.2. Zwischenpartikuläre Kräfte

5. Chemische Reaktion

5.1. Reaktionsgleichung und
Stöchiometrie

charakteristische Stoffeigenschaften mit den
Kräften zwischen Teilchen erklären.
Die Schülerinnen und Schüler können

Reaktionsgleichungen formulieren.
stöchiometrische Berechnungen durchführen.
quantitative Betrachtungen von Stoffflüssen
und Stoffumwandlungen durchführen. (BNE)

5.2. Grundlagen der chemischen
Thermodynamik

Energieumwandlungen bei chemischen
Reaktionen beschreiben. (BNE)
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5.3. Reaktionsgeschwindigkeit

die Bedeutung der Aktivierungsenergie
erklären.
den Einfluss von verschiedenen Faktoren,
insbesondere Katalyse, auf die
Reaktionsgeschwindigkeit erklären.

5.4 Chemisches Gleichgewicht

das Prinzip des dynamischen chemischen
Gleichgewichtes erklären.
Gleichgewichtsreaktionen mit dem
Massenwirkungsgesetz erklären.
den Einfluss von verschiedenen Faktoren auf
das chemische Gleichgewicht voraussagen.

6. Übertragungsreaktionen

6.1. Säure-Base-Reaktionen

Die Schülerinnen und Schüler können

Säure-Base-Reaktionen formulieren und mit
der Übertragung von Wasserstoffionen
erklären.
Den pH-Wert definieren, messen und für
einfache Fälle berechnen.
Die Bedeutung von Säure-Base-Reaktionen in
Anwendungen aufzeigen.

6.2. Redoxreaktionen

Redoxreaktionen formulieren und mit der
Übertragung von Elektronen erklären.
Gleichungen von einfachen Redoxreaktionen
aufstellen.
die Bedeutung von Redoxreaktionen in
Anwendungen aufzeigen.

7. Organische Chemie und
Biochemie
7.1. Kohlenstoffverbindungen

7.2. Funktionelle Gruppen

Die Schülerinnen und Schüler können

Formeln einfacher organischer Verbindungen
lesen und herleiten.
Moleküle mit wichtigen funktionellen Gruppen
der richtigen organischen Stoffklasse
zuordnen.
die charakteristischen Eigenschaften wichtiger
Stoffklassen beschreiben und mit der
molekularen Struktur erklären.
wichtige organische Stoffe benennen.
Isomerie an Beispielen erklären.
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Verknüpfungen von organischer Chemie mit
dem Alltag und der belebten Natur aufzeigen.
(BNE)
7.3. Naturstoffe

den Aufbau von Kohlenhydraten, Proteinen
und Lipiden beschreiben.
Bezüge zur Biologie herstellen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
BIOLOGIE-CHEMIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Schwerpunktfach Biologie und Chemie basiert auf den allgemeinen Bildungszielen der
Grundlagenfächer Biologie und Chemie, vertieft diese und geht über sie hinaus, auch indem
es Verknüpfungen zwischen den beiden Fächern ermöglicht.
Die Schülerinnen und Schüler erreichen ein vertieftes Verständnis für die Art des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns (Beobachtung, Hypothese, Experiment, Falsifikation resp.
Verifikation, Theoriebildung) und erhalten die Möglichkeit, moderne Forschungskonzepte zu
diskutieren. Dies dient auch als Vorbereitung auf naturwissenschaftliche und medizinische
Studienrichtungen
In der Laborarbeit erfahren die Schülerinnen und Schüler die zentrale Rolle von Experimenten
für die Gewinnung von Erkenntnissen in der Wissenschaft.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

Erkenntnisse aus empirisch und experimentell gewonnenen Daten ableiten.
(WP)
Theoretisch abgeleitete Hypothesen experimentell prüfen. (WP)
Mit Modellen und Theorien arbeiten, sie aber auch kritisch beurteilen. (WP), (PB)
Daten verarbeiten, grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen Informationen extrahieren. (WP)
Anwenden von digitalen Methoden für die quantitative Auswertung von Messergebnissen und die Visualisierung oder Simulation chemischer und biologischer
Prozesse. (WP)
Aus Fragestellungen passende Experimente und Beobachtungsstrategien entwickeln. (WP)
Informationen zu wissenschaftlichen Sachverhalten aus der Fachliteratur recherchieren und darstellen - unter anderem auch mit digitalen Hilfsmitteln (Internet,
Datenbanken). (WP)
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Wissenschaftliche Dokumente selbständig verfassen (Projektbericht, Laborjournal). (WP)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Chemische Sachverhalte in wissenschaftlichen Texten verstehen und in eigenen
Worten fachlich korrekt formulieren. (WP)
Sich selbständig in komplexere chemische Fragestellungen einarbeiten. (WP)
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Mit Experten und Laien kompetent und verständlich über anspruchsvolle chemische Themen kommunizieren. (PB)
Sich im Spannungsfeld zwischen objektiver Wissenschaftlichkeit und gesellschaftspolitischer Meinungsbildung positionieren. (PB)
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Neben dem kognitiven auch das intuitive Denken wertschätzen und entwickeln.
(WP)
Selbstdiszipliniert und zielgerichtet auch umfassendere wissenschaftliche Fragen in der Theorie und Praxis bearbeiten. (WP)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Mit intellektueller Neugierde naturwissenschaftlichen Phänomenen begegnen
und die Schönheit der Natur wahrnehmen.
Ziele beim theoretischen und praktischen Arbeiten resilient und frustrationstolerant anstreben. (WP)
Motiviert mit Herausforderungen umgehen. (WP)
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
In Gruppen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen. (WP), (PB)
Eigen- und Gruppeninteressen erkennen, vertreten und abwägen. (WP), (PB)
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache

Beobachtungen, Ergebnisse und Erkenntnisse in der Fachsprache argumentativ
schlüssig, angemessen und kohärent formulieren. (WP), (PB)
Wissenschaftliche Texte analysieren, die darin steckenden Informationen und
Zusammenhänge erschliessen und verständlich wiedergeben. (WP)
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Die Fachsprache linguistisch reflektiert und bewusst verwenden (Etymologie,
wissenschaftsspezifische Formulierungen, Nomenklatur in verschiedenen Sprachen ).
Berichte selbständig verfassen (Laborjournal, Projektbericht). (WP)
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
Mathematische Strukturen und Methoden wie Logarithmen, Proportionalität, mathematische Gleichungen, Potenzen, Grössenordnungen und signifikante Stellen
anwenden und vertiefen. (WP)
Daten verarbeiten grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen Informationen extrahieren. (WP), (PB)
Grundlagen der Statistik wie Normalverteilung, Lagemasse (Mittelwert, Median)
oder Streumasse (Standardabweichung) anwenden. (WP), (PB)

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Vertiefungen und Teilgebiete

Fachliche Kompetenzen

1. Vertiefung Laborarbeit

Die Schülerinnen und Schüler können

1. 1. Erkenntnisgewinnung

einfache Fragestellungen mit Experimenten beantworten.

1. 2. Durchführung von Experimenten

Experimente zur Beantwortung von einfachen
Fragestellungen planen.

1. 3. Sicherheit

unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften auch
anspruchsvolle chemische Experimente sachgerecht ausführen.
gängige technische Labor- bzw. Analyse-Geräte
sinnvoll einsetzen und sicher damit umgehen.
Warnhinweise zu Gefahrstoffen verstehen.
bei der Planung, Durchführung und Entsorgung
die Prinzipien der Nachhaltigkeit beachten. (BNE)

1. 4. Auswertung von Experimenten

sich über das Gefahrenpotential von Stoffen informieren. (BNE)
Theorie und Praxis verbinden, indem sie Beobachtungen mit theoretischen Konzepten erklären.
ihre praktische Arbeit angemessen protokollieren
bzw. fachgerecht darstellen. (WP)
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Vertiefungen und Teilgebiete

Fachliche Kompetenzen

2. Vertiefung der chemischen
Grundlagen

Die Schülerinnen und Schüler können
Stoffe und Teilchen an anspruchsvollen Beispielen und in Anwendungen ursächlich in Beziehung
setzen aber auch die Unterschiede verstehen.
die wechselseitige Beziehung von Struktur und
Eigenschaften chemischer Stoffe vertieft verstehen und anwenden.

Die Beispiele stammen aus den Teilgebieten:
o

Anorganische Chemie

o

Organische Chemie

o

Physikalische Chemie

o

Quantenchemie

o

Biochemie

die Konzepte Energie und Entropie für chemische
Vorgänge an komplexen Beispielen erklären auch in ihrer Bedeutung für Technik und Gesellschaft. (PB), (BNE)
die Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeit an
anspruchsvolleren chemischen Zusammenhängen verstehen und anwenden - auch im Zusammenspiel mit Energie und Entropie. (BNE)
wichtige Reaktionstypen und -mechanismen erkennen, beschreiben und in ihrer Bedeutung erklären. (BNE)
an anspruchsvolleren Beispielen die Gesetzmässigkeiten des Dynamischen Gleichgewichtes anwenden, seine Ursachen verstehen und seine
Bedeutung erklären. (BNE)
exemplarisch die Wechselwirkungen chemischer
Stoffe mit Lebewesen in ihren erwünschten und
unerwünschten Auswirkungen darlegen. (PB),
(BNE)

3. Vertiefung Interdisziplinarität
Die Beispiele können aus folgenden
Bereichen stammen und innerhalb
des Biologie- und Chemieunterrichts, aber auch durch TeamTeaching oder in selbständigen Projekten erarbeitet werden
o

Biochemie, Genetik, Molekularbiologie

o

Medizin

o

Toxikologie (BNE)

o

Ernährungswissenschaften

o

Konkrete Fragestellungen
wie Entstehung des Lebens

o

....

Die Schülerinnen und Schüler können
Biologie und Chemie einerseits als eigenständige
Wissenschaften beschreiben, anhand von Beispielen aber auch aufzeigen, dass es viele Bereiche gibt, in denen ein interdisziplinäres Vorgehen
sinnvoll ist.
aufzeigen, dass Biologie und Chemie wesentliche
Beiträge zu einer nachhaltigen Entwicklung und
zur Lösung anderer relevanter gesellschaftlicher
Fragen leisten. (PB), (BNE)
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Vertiefungen und Teilgebiete

Fachliche Kompetenzen

WP: Wissenschaftspropädeutik
PB:
Politische Bildung
BNE: Bildung für Nachhaltige Entwicklung
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH CHEMIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Ergänzungsfach Chemie basiert auf den allgemeinen Bildungszielen des
Grundlagenfachs, vertieft diese und geht über sie hinaus, indem es Verknüpfungen zu den
Fachgebieten Physik bzw. Biologie schafft.
Die Schülerinnen und Schüler erreichen ein vertieftes Verständnis für die Art des
wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns (Beobachtung, Hypothese, Experiment, Falsifikation
resp. Verifikation, Theoriebildung) und erhalten die Möglichkeit, moderne
Forschungskonzepte zu diskutieren. Dies dient auch als Vorbereitung auf
naturwissenschaftliche und medizinische Studienrichtungen
In der Laborarbeit erfahren die Schülerinnen und Schüler die zentrale Rolle von Experimenten
für die Gewinnung von Erkenntnissen in der Wissenschaft.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Die Schülerinnen und Schüler können
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Erkenntnisse aus empirisch und experimentell gewonnenen Daten ableiten. (WP)
theoretisch abgeleitete Hypothesen experimentell prüfen. (WP)
mit Modellen und Theorien arbeiten, sie aber auch kritisch beurteilen. (WP), (PB)
Daten verarbeiten, grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen
Informationen extrahieren. (WP)
digitale Methoden für die quantitative Auswertung von Messergebnissen und die
Visualisierung oder Simulation chemischer Prozesse anwenden. (WP)
aus Fragestellungen passende Experimente und Beobachtungsstrategien
entwickeln. (WP)
Informationen zu wissenschaftlichen Sachverhalten aus der Fachliteratur
recherchieren und darstellen - unter anderem auch mit digitalen Hilfsmitteln
(Internet, Datenbanken). (WP)
wissenschaftliche Dokumente selbständig verfassen (Projektbericht, Laborjournal).
(WP)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
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chemische Sachverhalte in wissenschaftlichen Texten verstehen und in eigenen
Worten in der Fachsprache korrekt formulieren. (WP)
sich selbständig in komplexere chemische Fragestellungen einarbeiten. (WP)
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
mit Experten und Laien kompetent und verständlich über anspruchsvolle
chemische Themen kommunizieren. (PB)
sich im Spannungsfeld zwischen objektiver Wissenschaftlichkeit und politischer
Meinungsbildung positionieren. (PB)
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
neben dem kognitiven auch das intuitive Denken wertschätzen und entwickeln.
(WP)
selbstdiszipliniert und zielgerichtet auch umfassendere wissenschaftliche Fragen
in der Theorie und im Labor bearbeiten. (WP)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
mit intellektueller Neugierde naturwissenschaftlichen Phänomenen begegnen und
die Schönheit der Natur wahrnehmen.
Ziele beim theoretischen und praktischen Arbeiten resilient und frustrationstolerant
anstreben. (WP), (PB)
motiviert und beharrlich mit Herausforderungen umgehen. (WP)
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
in Gruppen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen. (WP), (PB)
Eigen- und Gruppeninteressen erkennen, vertreten und abwägen. (WP), (PB)
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Beobachtungen, Ergebnisse und Erkenntnisse in der Fachsprache argumentativ
schlüssig und angemessen verknüpft formulieren. (WP), (PB)
wissenschaftliche Texte analysieren und die darin steckenden Informationen und
Zusammenhänge erschliessen und verständlich wiedergeben. (WP)
Fachsprache linguistisch reflektiert und bewusst verwenden (Etymologie,
wissenschaftsspezifische Formulierungen, Nomenklatur in verschiedenen
Sprachen...).
Textsorte Bericht selbständig verfassen (Laborjournal, Projektbericht). (WP)
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
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mathematische Strukturen und Methoden wie Logarithmieren, Proportionalität,
mathematische Gleichungen, Potenzen, Grössenordnungen und signifikante
Stellen anwenden und vertiefen. (WP)
Daten verarbeiten grafisch auswerten und aus grafischen Darstellungen
Informationen extrahieren (WP)
Grundlagen der Statistik wie Normalverteilung, Lagemasse (Mittelwert, Median)
oder Streumasse (Standardabweichung) anwenden. (WP)

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Vertiefungen

Fachliche Kompetenzen

1. Vertiefung Laborarbeit

Die Schülerinnen und Schüler können

1. 1. Erkenntnisgewinnung
1. 2. Durchführung von Experimenten
1. 3. Sicherheit

aus der Durchführung eigener Experimente
Erkenntnisse gewinnen. (WP)
einfache Fragestellungen mit Experimenten
beantworten
unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften auch
anspruchsvolle chemische Experimente
sachgerecht ausführen.
gängige technische Labor- bzw. Analyse-Geräte
sinnvoll einsetzen und sicher damit umgehen.
Warnhinweise zu Gefahrstoffen verstehen.

1. 4. Auswertung von Experimenten

bei der Planung, Durchführung und Entsorgung
die Prinzipien der Nachhaltigkeit beachten. (BNE)
sich über das Gefahrenpotential von Stoffen
informieren. (BNE)
ihre praktische Arbeit angemessen protokollieren
bzw. fachgerecht darstellen. (WP)

2. Vertiefung der chemischen
Grundlagen

Die Schülerinnen und Schüler können
Stoffe und Teilchen an anspruchsvollen
Beispielen und in Anwendungen ursächlich in
Beziehung setzen aber auch die Unterschiede
verstehen.
die wechselseitige Beziehung von Struktur und
Eigenschaften chemischer Stoffe vertieft
verstehen und anwenden.
die Konzepte Energie und Entropie für chemische
Vorgänge an komplexen Beispielen erklären auch in ihrer Bedeutung für Technik und
Gesellschaft. (PB) (BNE)
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Vertiefungen

Fachliche Kompetenzen

Die Beispiele können aus den
Gebieten stammen:
o

Anorganische Chemie

o

Organische Chemie

o

Physikalische Chemie

o

Quantenchemie

o

Biochemie

o

Materialwissenschaften

o

Radiochemie

o

Spektrometrie

die Bedeutung der Reaktionsgeschwindigkeit an
anspruchsvolleren chemischen
Zusammenhängen verstehen und anwenden auch im Zusammenspiel mit Energie und
Entropie. (BNE)
wichtige Reaktionstypen und -mechanismen
erkennen, beschreiben und in ihrer Bedeutung
erklären. (BNE)
an anspruchsvolleren Beispielen die
Gesetzmässigkeiten des Dynamischen
Gleichgewichtes anwenden, seine Ursachen
verstehen und seine Bedeutung erklären. (BNE)
exemplarisch die Wechselwirkungen chemischer
Stoffe mit Lebewesen in ihren erwünschten und
unerwünschten Auswirkungen darlegen. (PB),
(BNE)

WP: Wissenschaftspropädeutik
PB:
Politische Bildung
BNE: Bildung für Nachhaltige Entwicklung
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
DEUTSCH ALS ERSTSPRACHE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Wir alle denken in Sprache, drücken uns in Sprache aus und erfahren die Welt sprachlich.
Indem der gymnasiale Deutschunterricht sich mit Sprache als Mittel der Welterfassung und
Wirklichkeitsvermittlung auseinandersetzt, strebt er die Erweiterung, Differenzierung und
Vertiefung des Vermögens an, die Sprache in mündlicher und schriftlicher Form als Mittel der
Darstellung und Verständigung sowie als Medium und Gegenstand des Denkens und des
Lernens zu verstehen.
Mit dem Aufbau folgender Kompetenzen fördert der gymnasiale Deutschunterricht die allgemeine Studierfähigkeit und die Gesellschaftsreife. Darüberhinaus bereitet er auf ein Studium
der Geistes- und Kulturwissenschaften, insbesondere der Germanistik, vor.
•

Sprachkompetenz
Sprache steuert Sprechen und Verstehen. Sprachreflexion eröffnet den Blick auf
sprachliche Strukturen und Prozesse in Gesellschaft und Kultur. Linguistische Kompetenz macht uns unser sprachliches Wissen, das Sprachgefühl bewusst und steuerbar.

•

Literarische Kompetenz
Seit jeher erfassen Menschen ihre Welt erzählend. Das macht uns für die Literatur
zugänglich und von Geschichten aller Art abhängig. Die Beschäftigung mit Fiktion in
Romanen, Filmen oder Games eröffnet vergangene und gegenwärtige Welten. Erzählen
und die Auseinandersetzung mit Geschichten stellt eine Form der Bewältigung von Unbekanntem und Unbegriffenem dar. Literarische Kompetenz ist ein Mittel zur Persönlichkeitsbildung und zur gesellschaftlichen Teilhabe.

•

Schreibkompetenz
Schreiben ist eine Kulturtechnik, deren Beherrschung in modernen Gesellschaften in
beinahe allen beruflichen und privaten Situationen des Lebens vorausgesetzt wird.
Schreiben ist eine komplexe Tätigkeit; die Herstellung von Texten erfordert neben der
eigentlichen Schreibfähigkeit ebenso Planungs-, Überarbeitungs- und Beurteilungsprozesse. Die Entwicklung von Schreibkompetenz ist die Voraussetzung für die Teilhabe
an gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen.

•

Verstehenskompetenz
Die Anwendung von Analysestrategien, zum Beispiel das Erkennen von Mustern oder die
Lokalisierung von Kernaussagen, ermöglicht das Verständnis von komplexen Texten und
bildet somit die Grundlage der Wissensaneignung. Der kritische Umgang mit Informationen bedingt die Berücksichtigung inhaltlicher Funktionen formaler Elemente, einen
quellenkritischen Fragenkatalog, der Absichten und Ziele der Urheber transparent macht,
eine Fachterminologie, die das Erkannte auf den Begriff bringt, die Fähigkeit, von der
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Analyse der Einzelerscheinungen auf eine Gesamtaussage zu schliessen, die Spiegelung der eigenen Auffassung an neuen Erkenntnissen.
•

Auftrittskompetenz
Durch ein überzeugendes und erfolgreiches Auftreten lässt sich der Verlauf eines Gespräches massgeblich beeinflussen. Dazu ist es wichtig, die Kommunikationssituation
richtig einschätzen und sich darauf einstellen zu können. Die Erweiterung der Auftrittskompetenz befähigt zum kompetenten, authentischen und überzeugenden kommunikativen Auftritt.

•

Argumentationskompetenz
Die Entwicklung der Argumentationskompetenz ist zentral in Bezug auf alle fachübergreifenden und fächerverbindenden Kontexte. Der gymnasiale Deutschunterricht hat
diesbezüglich eine berufsqualifizierende und zugleich wissenschaftspropädeutische
Funktion. Logisch zu argumentieren stellt die Fähigkeit dar, sich im alltagssprachlichen
und wissenschaftlichen Diskurs mit eigenen und anderen Ansichten auseinanderzusetzen, eigene Positionen zu formulieren, diese in kommunikativer Absicht zu vermitteln
und damit auf andere zu reagieren.

•

Umgang mit Information
Die Informations- und Wissensgesellschaft, in der Produktions- und Kommunikationsprozesse zunehmend auf der Verarbeitung von Information und Wissen beruhen, erfordert eine kritische und verantwortungsbewusste Haltung. Wir Menschen leben heute in
einer von digitalen Medien durchdrungenen Welt, in der wir Zugang zu einem unüberschaubaren Informations-, Wissens- und Unterhaltungsangebot haben, das unsere
Vorstellung und unser Wissen von der Welt und der Gesellschaft massgeblich prägt.

Das Fach Deutsch strukturiert sich damit einerseits in Lernbereiche (Sprache, Literatur) und
anderseits in die Ausbildung von grundlegenden Kompetenzbereichen (Schreibkompetenz,
Auftrittskompetenz, Argumentationskompetenz und die Kompetenz mit Informationen umzugehen).
Das im Fach Deutsch erworbene Wissen stellt Zugänge her zu historischen und gesellschaftlichen Traditionslinien und zum kulturellen Gedächtnis. Die Beschäftigung mit Sprache und
Literatur zeichnet sich aus durch selbständiges Erproben, explorative Arbeitsweisen, durch
die Gestaltung eigener Produkte. Das Ausleben der eigenen Kreativität, die Erfahrung, selbst
Neues zu schaffen und sich in der Verwendung von Sprache selbstwirksam zu fühlen, sind
die Grundsteine für einen kompetenten, eigenständigen Umgang mit Sprache im Studium
und in der Gesellschaft.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Allgemeine Sprachkompetenzen: Sich in unterschiedlichen Situationen kompetent
äussern und überzeugend präsentieren.

•

Hochschulspezifische Lernstrategien: Anspruchsvolle Texte, auch
wissenschaftspropädeutische, erarbeiten, verstehen und beurteilen.

•

Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung: Kritisch und
verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen.

•

Denkfähigkeiten: Abstrahiert, analytisch, schlussfolgernd, analog, vernetzt und kritisch
denken und argumentieren.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Selbstreflexion:
•

Sprache als Ausdruck der eigenen Identität und Prägung derselben erfassen.

•

Fremdes wie eigenes Sprachhandeln kritisch analysieren.

•

Kontinuierlich an den eigenen Sprachkompetenzen arbeiten.

•

Bewusstsein über Fremd- und Eigenwissen entwickeln.

•

Schärfung des eigenen Denkens durch Schreiben erleben.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

•

Dialogfähigkeit:
•

Das menschliche Zusammenleben sprachlich aktiv mitgestalten.

•

Adressaten-, situations- und mediengerecht schreiben.

Koordinationsfähigkeit: Eigene Positionen entwickeln, vertreten und mit fremden
Standpunkten angemessen umgehen.

•

Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit: In kleineren und grösseren Teams lösungsund ergebnisorientiert arbeiten.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Volition: Mit der Hemmung vor dem weissen Blatt umgehen, Selbstzensur ablegen und
mit dem Schreiben beginnen können.
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•

Persistenz: Schreibprozesse planen und gleichzeitig deren Ergebnisoffenheit aushalten
können.

•

Intuitives Denken: Probleme kreativ lösen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Selbstwert: Entwicklung der Persönlichkeit ermöglichen.

•

Wahrnehmung eigener Gefühle: Sich von den ästhetischen Dimensionen von Literatur
und Kunst und Sprache berühren lassen.

•

Resilienz: Mit der Vieldeutigkeit von Literatur und dadurch ausgelösten Unsicherheiten
umgehen können.

•

Kreativität: Phantasie ausbilden.

•

Neugier: Begegnung mit Grundfragen, Neuem, nie Gedachtem erleben.

•

Empathie für Mitmenschen: Künstlerisch vermittelte Perspektiven, Emotionen und Motive
erkennen, verstehen und nachempfinden.

•

Normative Kompetenz: Literatur als Medium für die Reflexion und Vermittlung kultureller
Werte begreifen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

Relative Eigenständigkeit: Eigenständige Lektüre- und Verstehensprozesse durchlaufen
und verteidigen.

•

Kooperationserfahrungen: Kooperative Schreiberfahrungen machen.

•

Auftretenskompetenz: Auftretenskompetenz aufbauen und einüben.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Sprache

1.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Zusammenhänge von Sprache, Denken und Wirklichkeit reflektieren.
[WP]

•

Sprache als komplexes System begreifen. [BfKfAS]

•

die grammatische Struktur der Sprache mit Hilfe von
sprachwissenschaftlichen Methoden reflektieren.

1.2. Form
•

Kompetent und kritisch mit Sprachnormen umgehen. [BfKfAS]

•

Textwirkungen (z. B. Ironie) auf sprachliche Mittel zurückführen.
[BfKfAS]

•

Sprache als das zentrale soziale Phänomen begreifen. [PB]

•

Kommunikationsprozesse analysieren.

•

Merkmale und Funktionen ausgewählter Varietäten kennen und

1.3. Funktion

reflektieren (synchron vs. diachron, schriftlich vs. mündlich). [DG]
•

entwickeln ein Verständnis für das Phänomen des Sprachwandels
und verstehen auch ältere Texte der deutschen Sprache mindestens
dem Sinn nach.

2. Literatur

Die Schülerinnen und Schüler können
•

literarische Werke (z. B. Epik, Lyrik, Drama; aber auch Filme, Games
usw.) als bewusst gemachte Kunstwerke wahrnehmen.

2.1. Leitgedanken
•

literarische Werke (z. B. Epik, Lyrik, Drama; aber auch Filme, Games
usw.) als Beiträge der Geistesgeschichte wertschätzen.

•

sich auf literarische Werken einlassen

•

sich von der Ästhetik und Wirkung von Literatur erreichen lassen.

•

über Inhalt und Form literarischer Texte nachdenken.

•

literarische Werke auf die eigene Lebensrealität beziehen.

2.2. Ästhetik
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Inhalt und Form literarischer Werke aufeinander beziehen.

•

Grundlegende Fachbegriffe für die mündliche und schriftliche
Analyse von lyrischen, epischen und dramatischen Texten

2.3. Interpretation

verwenden. [BfKfAS, WP]
•

mit der Polyvalenz literarischer Werke umgehen. [WP]

•

literarische Werke in ihren kulturhistorischen Entstehungskontext
setzen.

•

Epochen und Strömungen der deutschen Literatur- und
Geistesgeschichte kennen und unterscheiden. [PB]

2.4. Kultur
•

durch Lektüre geistesgeschichtliche Entwicklungen nachvollziehen
und kritisch reflektieren. [PB]

•

3. Schreiben

sich am kulturellen Leben beteiligen.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Schreiben als eine komplexe Tätigkeit akzeptieren, die in Etappen
erfolgen muss.

3.1. Leitgedanken
•

Schreiben bewusst als strukturierten Prozess organisieren (Planung,
Entwurf, Überarbeitung, Schlussredaktion).

•

zielgerichtet Notizen und Exzerpte zu schriftlichen und mündlichen
Quellen machen. [BfKfAS, WP]

•

Inspirationstechniken (z. B. Mindmap, Brainstorming, Visualisierung)
zur Sammlung und zum Ordnen von Vorwissen nutzen.

3.2. Vorarbeiten [VP]

•

die Vielfalt von Wörterbüchern und digitalen Informationskanälen
kritisch nutzen. [BfKfAS, DG]

•

Grundtechniken der Wissenschaftlichkeit anwenden (z. B. Zitat,
Paraphrase, Definition, Hypothese, Protokoll). [WP]

3.3. Verschriftung [WP]

•

das Schreibvorhaben bewusst gliedern. [BfKfAS]

•

Texte adressatengerecht formulieren. [BfKfAS]
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

sich situationsgerecht ausdrücken. [BfKfAS]

•

überzeugend dokumentieren, darlegen, analysieren, argumentieren
und appellieren. [PB]

•

Besonderheiten ausgewählter Textsorten (z. B. Bericht, Zusammenfassung, Essay, Kommentar, Blog, Post) umsetzen.

•

Form und Inhalt eigener Texte aufeinander abstimmen.

•

stilistische Varianten in ihrer Wirkung unterscheiden und adäquat
umsetzen.

3.4. Überarbeitung [WP]
•

Texte gemäss den Normen von Grammatik, Rechtschreibung und
Zeichensetzung überarbeiten. [BfKfAS]

4. Verstehen [WP]

Die Schülerinnen und Schüler können

4.1. Leitgedanke

•

mündliche und schriftliche Äusserungen verstehen.

•

mittels quellenkritischer Methoden zielgerichtet Informationen (z. B.
aus der Literatur und der Linguistik) erschliessen.

4.2. Erfassen

•

Muster und Strukturen in Texten und mündlichen Beiträgen
benennen. [BfKfAS]

•

Informationen strukturiert festhalten (z. B. mittels Markierung,
Exzerpten oder Zusammenfassungen). [BfKfAS]

•

zwischen Sach-, Fach- und wissenschaftlicher Literatur
unterscheiden (z. B. aus der Literatur und Linguistik).

•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Virtualität und Fiktion
reflektieren. [DG]

4.3. Unterscheiden
•

formale Elemente in ihrem inhaltlichen Zusammenhang deuten (z. B.
Metaphern, Kapiteleinteilung, Bildlegenden).

4.4. Reagieren

•

Aussagen auch in einem intertextuellen Zusammenhang beurteilen.

•

Kernaussagen von Texten und mündlichen Beiträgen wiedergeben.
[BfKfAS]
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Fachbegriffe erklären (z. B. aus der Erzähltheorie, Rhetorik,
Dramaturgie) und korrekt verwenden.

•

eigene Auffassungen aufgrund neuer Erkenntnisse weiterentwickeln.
[PB]

5. Argumentieren [PB,
WP]

Die Schülerinnen und Schüler können

•

argumentativ überzeugen und lassen sich nicht manipulieren.

•

überzeugen statt überreden.

•

gültige Argumente von Urteilen und Behauptungen unterscheiden.

•

den Aufbau und die Qualität eines Arguments beurteilen.

•

verschiedene Argumentationsweisen erkennen und unterscheiden.

•

die Stringenz und Gültigkeit von Argumentationen beurteilen.

•

gültige Argumente formulieren.

•

eigene Argumentationen zielgerichtet und kontextabhängig aufbauen.

•

ihre Position anderen mündlich oder schriftlich differenziert

5.1. Leitgedanke

5.2. Urteilen

5.3. Strukturieren

verständlich machen.
•

anderen Argumentationen kritisch folgen und angemessen darauf
reagieren.

•

manipulatorische Argumentationsformen (z. B. Argument ad
personam, Schmeichelei, Pauschalisierung) und demagogische

5.4. Reagieren

Strategien durchschauen.
•

ihnen fremde Positionen erörtern, indem sie verschiedene
Perspektiven einnehmen.

6. Auftreten

6.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können
•

das eigene Gesprächsverhalten in Kommunikationsvorgängen
reflektieren und steuern.
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6.2. Präsentieren

•

deutlich artikulieren.

•

sich frei, flüssig und angemessen ausdrücken.

•

gestaltend vortragen.

•

verbale, paraverbale und nonverbale Ausdrucksmittel unterscheiden
und einsetzen.

•

komplexe und einfache Sachverhalte publikumsorientiert formulieren
und präsentieren. [WP]

6.3. Überzeugen

•

sich situationsgerecht ausdrücken [BfKfAS]

•

substanzielle Diskussionsbeiträge formulieren. [WP]

•

in Debatten überzeugen. [PB]

•

rhetorische Figuren (z. B. Alliteration, Chiasmus, Synästhesie)
benennen und wirkungsvoll einsetzen.

6.4. Reflektieren

•

aktiv (aufmerksam, wohlwollend und kritisch) zuhören. [BfKfAS]

•

konstruktiv und kriterienbasiert Rückmeldungen geben. [WP]

•

die Kommunikationssituation richtig einschätzen und sich darauf
einstellen.

•

den Stellenwert von physischer Präsenz in digitalen und analogen
Präsentationsformen reflektieren. [DG]

7. Umgang mit
Information [WP]

7.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können

•

sich selbständig systematisch Informationen aus adäquaten Quellen
beschaffen.

•

Informationsangebote für einen vorgegebenen Zweck effizient
nutzen.

7.2. Auswählen
•

Informationsmedien (z. B. Bibliothek, Nachschlagewerke,
Datenbanken) bewusst nutzen. [BfKfAS, DG]
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•

aus verschiedenen Quellen gewonnene Informationen
zusammentragen und miteinander verbinden

7.3. Dokumentieren

•

korrekt paraphrasieren und zitieren.

•

Informationsquellen nachvollziehbar und einer Vorgabe gemäss
angeben (Belegen, Bibliografieren) und Plagiate vermeiden.

•

recherchierte Informationen auf ihre Relevanz, Aussagekraft und
Zuverlässigkeit hin beurteilen.

7.4. Überprüfen

•

unbelegte oder einseitige Informationen hinterfragen. [PB]

•

Chancen und Risiken der Informationsfülle und eines beinahe
uneingeschränkten Zugangs zur Öffentlichkeit in einzelnen Medien
differenziert erklären. [DG]

•

Ökonomische Dimension der Informationsangebote reflektieren. [DG,
PB]
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (GF)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Die allgemeinen Bildungsziele des Faches Deutsch als Fremdsprache betreffen in erster Linie die
Ausbildung einer Person als aktives Mitglied einer Gesellschaft und als StudentIn, der/die sich den
Herausforderungen eines Hochschulstudiums stellen kann. Die Begegnung mit der deutschsprachigen
Welt und deren Kultur fördert eine offene, tolerante Geisteshaltung und trägt zur kritischen Reflexion
der eigenen Identität bei. Der Umgang mit der Sprache als System und Kommunikationsmittel
einerseits, mit dem Text als privilegiertem Ausdruck der Kultur wie auch der eigenen Position in der
Welt andererseits, und der Umgang mit sich als handelnder Instanz sowohl im Lernprozess als auch in
der Gesellschaft zielen darauf, ein (selbst)bewusstes, kommunikationsfähiges Individuum in die Welt
zu entlassen, welches über das notwendige ethische, intellektuelle, kulturelle und methodische
Instrumentarium verfügt, um die eigenen und die fremden Haltungen bewusst zu hinterfragen. Deutsch
ist gleichzeitig eine Fremdsprache und ein Teil der Schweizer Identität, die an sich von Sprachen- und
Kulturenvielfalt geprägt ist, und trägt zur nationalen Kohäsion bei; diese Eigenschaften bieten eine
äusserst wertvolle Gelegenheit, sich in Toleranz und interkultureller Offenheit zu üben, welche eine
grundlegende Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben darstellen. In der globalen Welt ist die
Schweiz somit ein Labor, in dem man sich für die Herausforderungen der globalen Welt vorbereiten
kann.
Kennzeichnend für eine gymnasiale Bildung ist der kognitiv geprägte Zugang zu eben dieser Welt in
ihren verschiedensten Ausprägungen; Deutsch als Fremdsprache wird also nicht nur als
Kommunikationsmittel verstanden, sondern auch als Gegenstand differenzierter und artikulierter
Reflexion. Der Anspruch, einen - nach der oben angedeuteten Vorstellung - kompetenten Menschen
zu bilden, erfordert gleichermassen Arbeitsformen, die Verantwortungs- und Einsatzbereitschaft,
Zusammenarbeit und Autonomie entwickeln, sowie das Bewusstsein, dass (Deutsch)Lernen ein
lebenslanger Prozess sein soll.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Überfachliche Kompetenzen betreffen im Allgemeinen die in allen Fremdsprachen zu erwerbenden
Kompetenzen oder Teilkompetenzen, welche in anderen Fachbereichen oder Fächern genutzt werden
können. Wesentlich im Aufbau dieser Kompetenzen sind nicht so sehr die Inhalte des Faches sondern
die didaktische Ausrichtung der Arbeit, inbegriffen der Bewertung.
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2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Der Beitrag der Fremdsprachen betrifft in erster Linie die Sprachkompetenzen, welche im Laufe der
gymnasialen Bildung in abnehmendem Masse als Kompetenzziele und in zunehmendem Masse als
Voraussetzung zur Erreichung anderer Kompetenzen gelten. Dabei werden selbstverständlich alle
Fertigkeiten im Sinne des GER berücksichtigt, sowohl in den Inputs wie auch in den Produkten.
Die Arbeit in allen Lernbereichen erfolgt unter Berücksichtigung der kognitiven und der methodischen
Dimension. Die sich zur Erreichung der Kompetenzziele anbietenden Arbeitsformen – kleinere
Projektarbeiten, Werkstattunterricht und das Führen von einem Lerntagebuch seien hier als Beispiele
aufgeführt - zielen zunehmend auf Autonomie sowohl in der Planung als auch in dem Monitoring und
der Evaluation und liefern den SuS somit Anlass, sich diese Aspekte der kognitiven Lernstrategien
anzueignen.
Auszeichnend für die gymnasiale Bildung (auch) im Bereich der Fremdsprachen ist die Forderung, nicht
nur sprachlich und kulturell handeln zu können, sondern dieses Handeln zu reflektieren und zu
versprachlichen. Dies erfordert die verstärkte Ausbildung der Denkfähigkeiten, im Besonderen des
analytischen und des kritischen Denkens, während das vernetzte Denken vor allem im Umgang mit
komplexen Phänomenen der Gesellschaft und der Kultur gefördert wird.
Die Notwendigkeit, mit Informationen und Fakten umzugehen, erfordert zudem die Fähigkeit, kritisch
mit analogen und digitalen Quellen umzugehen.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur Akteure ihres Lernens, sondern auch das sprachlich und
kognitiv handelnde Subjekt der Kommunikation, sowohl mit sich wie auch mit anderen und –
entsprechend der rezeptionsästhetisch geprägten Auffassung des Textes und des Leseprozesses - mit
Texten und kulturellen Phänomenen. Die Lernbereiche sehen explizit den Begriff Umgang vor, der eben
diesen Handelnden impliziert. Auf der kognitiven Dimension ist die Selbstreflexion als Inhalt
thematisiert, indem der gymnasiale Weg für die Fremdsprache von der Bewusstwerdung von sich als
mehrsprachigem Individuum zum kompetenten Umgang mit dem Fremden führt; die Fremdsprache
fördert zudem die Selbstreflexion im interkulturellen und mehrsprachigen Umfeld. Durch die Forderung
der Versprachlichung dieser Reflexion wird die kognitive Komponente derselben weiter vertieft.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die sozial-kommunikativen Kompetenzen sind in den (Fremd-)Sprachen in erster Linie als fachliche
Kompetenzen anzusehen und in ihrer kognitiven Dimension vor allem darin angesprochen, dass sie
expliziter Gegenstand des Unterrichts und gleichzeitig durch sehr verschiedene Formen der
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Unterrichtsgestaltung auch konkret erlebt werden: Gruppenarbeiten, authentisch notwendiger
Austausch von Informationen und Überlegungen, Aufbau von persönlichen Beziehungen mit der
Fremdsprache

in

Form von Austauschen, Korrespondenzen, Begegnungen, gemeinsamen

Projektwochen, usw. Die gesellschaftliche Reife besteht in kommunikativer Hinsicht vornehmlich in der
Erreichung dieser Kompetenzen.

2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

Die Erreichung aller Kompetenzen impliziert eine nicht-kognitive Dimension. Das intuitive
Denken wird in den Fremdsprachen vor allem durch die Begegnung mit Kultur in ihrer
literarischen Ausprägung gefördert; die anvisierte Autonomie, die zum Beispiel durch die
Bewältigung von längerfristigen Projektarbeiten aber auch im prozesshaften Charakter des
Spracherwerbs an sich gefördert wird, trägt wesentlich dazu bei, Selbstdisziplin und Persistenz
aufzubauen. Die sich über die gesamte Schulzeit erstreckende, kontin uierliche Herausforderung,
sich sprachlich ins Spiel zu bringen, ermöglicht auch eine Gewöhnung an Stress und den Aufbau
einer gewissen Frustrationstoleranz, die in Prüfungssituationen grundlegend ist. Gleichsam
erfordert die Tatsache, dass der Kompetenzbegriff in seiner Definition das Handeln vorsieht,
gerade

im

Bereich

Unterrichtsformen

der

gewählt

Sprachen,
werden;

dass
durch

offene,
diese

die

die

Schüler

dauernd

kontinuierliche

aktivierende

Produktions-

und

Leistungsanforderung werden wiederum Persistenz und Flexibilität gestärkt.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Durch die Begegnung mit sich und dem Fremden werden Eigen- und Fremdwahrnehmung
wesentlich gefördert; dies setzt Unterrichts- und Evaluationsformen

voraus, die relative

Risikofreiheit garantieren: die Schülerinnen und Schüler sollen erleben können, dass sie eigene
und fremde Gefühle ertragen und ausdrücken können, dass sie resilient genug sind, um sich
auch problematischen Situationen und Themen zu stellen, ohne auf ein die Kommunikation
verunmöglichendes Urteil zurückgreifen zu müssen. Die Fremdsprache ist außerdem der
geeignete Ort, um die normative Kompetenz aufzubauen, indem die Begegnung mit dem
fremden Denken und Handeln sie auszeichnet.
Der von dem Lehrplan vorgesehene Umgang mit literarischen und künstlerischen Interpretationen
der Welt, die definitionsgemäss mehrdeutig sind, trägt wesentlich auch zur Entwicklung des
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divergenten Denkens bei, welches gleichzeitig mit kreativen Arbeits- und Aufgabenformen
gefördert werden muss.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

Auch die nicht-kognitiven Dimensionen der sozial-kommunikativen Kompetenzen sind untrennbar
verbunden

mit

den

(Fremd-)Sprachen.

Die

Arbeitsformen,

welche

auf

Kooperation,

Verantwortungsübernahme und Autonomie zielen, müssen bewusst eingesetzt werden, damit
sich die Schülerin und der Schüler als ganzes Individuum einbringen und entwickeln kann. Die
Fremdsprachen bieten gerade durch ihre Fremdheit, welche mehr Distanz und also weniger
Risiko, einen besonders geeigneten Raum dafür.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen fur die Allgemeine Studierfahigkeit in der
Erstsprache
Die BfKfSA werden in fast allen Teilkompetenzen erreicht, einzig das Niveau der Sprachbeherrschung bleibt
tiefer. Der Beitrag von Deutsch als Fremdsprache zur Erreichung der Basalen fachlichen Kompetenzen für die
Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache betrifft all jene Teilkompetenzen, die den Umgang mit Texten in
rezeptiver und in produktiver Form beschreiben, und die methodischen Teilkompetenzen. Die Fähigkeit, auf
rezeptiver und produktiver Ebene angemessen mit den gängigsten Textsorten umzugehen, ist in der Tat die
allgemeinste Beschreibung dessen, was in den Rahmenlehrplänen für DaF im Lernbereich Umgang mit Texten –
Teilgebiet Sachtexte beschrieben wird. Die Tatsache, dass diese Teilkompetenzen in einer Fremdsprache
aufgebaut werden, führt dazu, dass jene Aspekte, welche die produktive Sprachbeherrschung betreffen, sich im
Niveau unterscheiden, das für das Grundlagenfach einem B2 entspricht.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Der Begriff Text steht im gesamten Rahmenlehrplan für alle kodfizierten Formen von Inputs und ist
rezeptionsästhetisch zu verstehen, d.h. dass er den aktiven Beitrag des Rezipienten zur eigenen
Sinnkonstruktion verlangt. In Klammern sind die Hinweise zu den Fertigkeiten Leseverstehen (LV),
Hörverstehen (HV), schriftlicher Ausdruck (SA) und mündlicher Ausdruck (MA) angeführt, während die
Bezüge zu den überfachlichen Themen Digitalität (DG), politische Bildung (PB), Wissenschaftspropädeutik
(WP) und Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) durch den jeweiligen Kürzel signalisiert werden.
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1. Umgang mit Sprache
(in diesen Lernbereich
gehören die Kategorien
der allgemeinen und
kommunikativen
Sprachkompetenzen des
GER)

Die Schülerinnen und Schüler können

Einsicht in die Sprache zeigen, indem sie
-

die

eigenen

Sprachmittel

kennen

und

der

Aufgabe

entsprechend bewusst einsetzen
Kontrolle über die eigenen Sprachmittel zeigen, indem sie
1. 1. Sprachbewusstsein

-

sie autonom erweitern, um auf komplexe Sachverhalte zu
reagieren und sie produktiv zu verarbeiten (DG)

-

bedeutungsrelevante Phänomene der deutschen Sprache
(z.B. Aussprache, Intonation, Wortstellung) kennen und
korrekt genug benutzen, damit eine unmissverständliche
Kommunikation möglich ist

ihre Kenntnisse des Deutschen bewusst einsetzen, indem sie
-

die

kennzeichnenden

Eigenheiten

der

Sprache

auf

lexikalischer, syntaktischer und morphologischer Ebene (z.B.
1. 2. Sprachreflexion

Komposita, Wortstellung, Deklination) kennen und nutzen
(DG)
-

die sprachlichen und stilistischen Besonderheiten eines
Textes in groben Zügen beschreiben

über ein Repertoire an Strategien zur Regulierung der Sprache und zur
Erleichterung der Kommunikation verfügen, indem sie
1. 3. Strategien

die eigenen Produkte in Bezug auf deren sprachliche
Korrektheit und Angemessenheit prüfen und eventuell
verbessern (DG)

-

Strategien beherrschen und einsetzen, um sprachliche
Hürden rezeptiver und produktiver Natur zu überwinden
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-

Ihre

Kenntnisse

anderer

Codes

zur

Bewältigung

kommunikativer Herausforderung bewusst einsetzen
den Implikationen einer Situation auf sprachlicher und Verhaltensebene
gerecht werden, indem sich
1. 4. Kommunikation

-

sich auf verbaler und non verbaler Ebene der Situation
angemessen

verhalten,

um

eine

hindernisfreie

Kommunikation zu ermöglichen
2. Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können
angemessen auf einen Text reagieren, indem sie
-

die wichtigsten Textsorten (z.B. Artikel,
Podiumsdiskussion, Dokumentarfilm, Abhandlung)
kennen, um die Textintention zu erkennen (LV / HV)

-

die der Textsorte entsprechende rezeptive Haltung
einnehmen, um eine der Textintention angebrachte

2. 1. Sachtexte

Reaktion (z. B. Leserbrief, Pamphlet, Wiedergabe) zu
formulieren (SA / MA)
-

die inhaltlichen Elemente eines Sachtextes zu einem
gesellschaftlich relevanten Thema wiedergeben
(SA / MA) (WP / BNE)

Literarität1 erreichen, indem sie
-

die wichtigsten literarischen Gattungen und Textsorten
kennen, um die Textintention zu erkennen (LV / HV)

2. 2. Fiktionale Texte
-

die der Gattung und Textsorte entsprechende rezeptive
Haltung einnehmen (LV / HV), um eine der Textintention
angebrachte Reaktion zu formulieren (SA / MA)

1

Literarität : Erschliessung von Welt(en) durch das spezifische Medium der Literatur (internes Arbeitspapier von
Prof. Dr. Ursula Bähler, Uni Zürich)
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-

die wichtigsten narratologischen Kategorien und Begriffe
kennen, um die eigene Rezeption zu reflektieren und
auszudrücken (SA / MA) (WP)

-

das einem literarischen Text (LV / HV) zugrunde liegende
Werte- und Normensystem beschreiben und mit dem eigenen
kritisch vergleichen (SA / MA) (PB / BNE)

-

die thematischen und weltanschaulichen Elemente eines
literarischen Textes (LV / HV) herausarbeiten und dazu
Stellung nehmen (SA / MA) (PB / BNE)

das Kulturspezifische erkennen und mit dem Eigenen und dem
Universalen in Beziehung setzen, indem sie
-

ein gesellschaftlich und/ oder kulturell relevantes Phänomen
(z.B. Rechtsextremismus, Veganismus, Slam-Poetry) im
Kontext

verorten

und

das

dazu

notwendige

Hintergrundwissen aktivieren und ausdrücken (SA / MA) (PB
/ BNE)
-

exemplarische Momente und Eigenschaften der Geschichte
und der Landeskunde der deutschsprachigen Welt kennen,
um deren Besonderheiten und deren Beispielhaftigkeiten zu

2. 3. Kontexte

thematisieren (SA / MA) (PB / BNE)
den Text als Anlass zur Erweiterung ihrer Kenntnisse nehmen, indem
sie
-

sich die fehlenden Informationen über einen kritischen,
vergleichenden und breitgefächerten Einsatz der (analogen
und

digitalen)

Quellen

(z.B

Lexikon,

Fachliteratur,

Suchmaschine, Sprachcorpus) beschaffen (DG)
den Text als Anlass zur Erweiterung ihres Erfahrungshorizontes nutzen,
indem sie
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-

die von einem literarischen Text aufgeworfenen Fragen auch
über einen kritischen und vergleichenden Einsatz anderer
(analogen und digitalen) Quellen beantworten (DG)

3. Umgang mit sich als
handelnder Person in der
Welt (in diesen
Lernbereich gehören die
Metareflexion und die
Kategorien der Mediation
und der interkulturellen
Kompetenzen des GER)

Die Schülerinnen und Schüler können

die Rolle als sprachlich handelnde Person wahrnehmen, indem sie
3. 1. Sinngebung

-

die persönlichen Haltungen und Entscheidungen reflektieren
und begründen (SA / MA) (PB / BNE)

sich in der eigenen Mehrsprachigkeit zurechtfinden, indem sie
-

die eigene Identität in ihrer Ganzheit auch in der Zielsprache
ausdrücken (SA / MA)

-

die eigene Sprachenbiographie als Quelle für die Reflexion
der Zielsprache (z. B. vergleichende Sprachbetrachtung)
bewusst nutzen und ausdrücken (SA / MA)

3. 2. Mehrsprachige
Identität und
Verantwortung

Sensibilität für die Sprache des anderen zeigen, indem sie
-

die eigenen Stereotypen und Vorurteile benennen und
erklären, um sie zu hinterfragen

-

die eigenen Sprach- und allgemeinen Kenntnisse und
Erfahrungen als Mittel zur Einsicht in andere Sichtweisen
bewusst einsetzen und sprachlich reflektieren (SA / MA)

sich bewusst als Träger und Mittler von und zwischen Kulturen und
Sprachen verstehen, indem sie
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-

sich das eigene Werte- und Normensystem sowie die
kulturellen

Traditionen

bewusst

machen,

um

sie

zu

hinterfragen (SA / MA)
-

die eigene kulturelle Identität in den Dienst eines Dialoges
stellen, um zwischen Kulturen zu vermitteln (SA / MA)

das Lernen als einen nie abgeschlossenen Prozess betrachten, indem
sie
3. 3. Lernhaltung

-

Sprache und Kultur nicht nur funktional (zur Lösung von
Aufgaben), sondern auch zur persönlichen Bereicherung
nutzen

Metakognition zum Methodentransfer nutzen, indem sie
-

die Beherrschung

verschiedener Lernmethoden

(z. B

Wortschatzlernen, Rollenspiel) zur Erweiterung der eigenen
kommunikativen und kulturellen Kompetenzen zeigen
3. 4. Methoden
die Hilfsmittel und Ressourcen konstruktiv nutzen, indem sie
-

analoge und digitale Mittel wie Wörterbücher, Lexika, aber
auch Übersetzungsmaschinen und generative Programme in
Kenntnisse

ihrer

jeweiligen

Eigenschaften

verantwortungsbewusst, kritisch und konstruktiv nutzen (DG)

78

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
(SCHWERPUNKTFACH)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Deutsch als Fremdsprache als Schwerpunktfach zielt nicht primär und einzig auf eine bessere
Sprachbeherrschung, die sich jedoch als Mehrwert daraus ergibt, dass die kognitiven und
kulturellen Ziele und Inhalte sehr anspruchsvoll sind. Es werden entsprechend nicht mehr
Lerngebiete behandelt, sondern die für das Grundlagefach geltenden werden auf höherem
Niveau ausgeprägt. Die Fremdsprache wird als wichtigste, aber nicht ausschliessliche
Trägerin einer Geschichte, einer Entwicklung und einer Sichtweise auf die Welt zum Schlüssel
zur Erschliessung der eigenen und fremder Welten. Deutsch ist Teil der Schweizer Identität
und gleichzeitig auch Ausdruck einer für Europa kennzeichnenden Geschichte und Sichtweise,
die in der jeweils besonderen Ausprägung der verschiedenen Länder und Regionen
thematisiert wird. Dadurch gewährt das Fach einen offenen und differenzierten Zugang zu
Themen, Epochen, Strömungen und Autoren resp. Schaffenden, die in der Kunst, der Kultur,
wie auch in den Geistes- und Naturwissenschaften exemplarisch für einen breiteren Kontext
sind. Der Schüler und die Schülerin werden auf der einen Seite mit komplexen Sachverhalten
konfrontiert, an denen sie vor allem ihre kognitiven und kulturellen Kompetenzen vertiefen
können, auf der anderen Seite globalen Fragen gegenüber gestellt, durch deren Behandlung
sie auch alle Selbstkompetenzen verbessern können. Die Sprache an sich, aber auch die
Komplexität bieten zudem viele Möglichkeiten, um das divergente, kreative Denken zu fördern.
Die Einsicht, dass nicht die Komplexität des Gegenstandes, sondern jene des Umganges
damit die reale Förderung aller Kompetenzen auf einem höheren Niveau ausmacht, verlangt
den

Einsatz

von

handlungsorientierten

Aufgaben

und

Aufträgen,

von

offenen

Problemlösungssituationen, Projektarbeiten und interdisziplinären Veranstaltungen.
Zur Erreichung der anvisierten Kompetenzen ist zudem der direkte Kontakt mit der Zielsprache
in ihrem ursprünglichen Kontext sehr wichtig, was durch Austausche, Aufenthalte, KlassenPartnerschaften usw. gefördert werden muss.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. und 2.2 Kognitive und nicht kognitive überfachliche Kompetenzen
Grundsätzlich gilt, was für das Grundlagenfach erläutert wird; entsprechend der in den
allgemeinen und in den fachspezifischen Zielen angegebenen Abgrenzung zu Letzterem
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werden jedoch auch für die überfachlichen Kompetenzen höhere Niveaus angestrebt,
besonders in den Bereichen der methodischen und der Selbstkompetenzen.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen fur die Allgemeine
Studierfahigkeit in der Erstsprache
Der Beitrag von Deutsch als Fremdsprache zur Erreichung der Basalen fachlichen Kompetenzen für die
Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache betrifft all jene Teilkompetenzen, die den Umgang mit
Texten in rezeptiver und in produktiver Form beschreiben, und die methodischen Teilkompetenzen.
Die Fähigkeit, auf rezeptiver und produktiver Ebene angemessen mit den gängigsten Textsorten
umzugehen, ist in der Tat die allgemeinste Beschreibung dessen, was in den Rahmenlehrplänen für
DaF im Lernbereich Umgang mit Texten – Teilgebiet Sachtexte beschrieben wird. Die Tatsache, dass
diese Teilkompetenzen in einer Fremdsprache aufgebaut werden, führt dazu, dass jene Aspekte,
welche die produktive Sprachbeherrschung betreffen, sich im Niveau unterscheiden, das für das
Schwerpunktfach einem C1 entspricht.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
In Klammern sind die Hinweise zu den Fertigkeiten Leseverstehen (LV), Hörverstehen (HV),
schriftlicher Ausdruck (SA) und mündlicher Ausdruck (MA) angeführt, während die Bezüge zu
den überfachlichen Themen Digitalität (DG), politische Bildung (PB), Wissenschaftspropädeutik
(WP) und Bildung zur nachhaltigen Entwicklung (BNE) durch den jeweiligen Kürzel signalisiert
werden.

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Umgang mit Sprache
(in diesen Lernbereich
gehören die Kategorien
der allgemeinen und
kommunikativen
Sprachkompetenzen des
GER C1)

Die Schülerinnen und Schüler können

Einsicht in die Sprache zeigen, indem sie
1. 1. Sprachbewusstsein

-

eine Auswahl an Sprachmitteln zur Verfügung haben und der
Aufgabe entsprechend gezielt und überzeugend einsetzen

Kontrolle über komplexe Sprachmittel zeigen, indem sie
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
-

sie autonom und relevant erweitern, um auf komplexe und
anspruchsvolle Sachverhalte zu reagieren und sie produktiv
und kreativ zu verarbeiten (DG)

-

bedeutungsrelevante Phänomene der deutschen Sprache
(z.B. Aussprache, Intonation, Wortstellung) beherrschen,
damit eine flüssige Kommunikation über anspruchsvolle
Themen möglich ist

ihre fundierten Kenntnisse des Deutschen bewusst einsetzen, indem
sie
-

die

kennzeichnenden

Eigenheiten

der

Sprache

auf

lexikalischer, syntaktischer und morphologischer Ebene (z.B.

1. 2. Sprachreflexion

Komposita, Wortstellung, Deklination) auf hohem Niveau (C1)
beherrschen und anwenden (DG)
-

die sprachlichen und stilistischen Besonderheiten eines
Textes in detaillierten Zügen beschreiben und analysieren

über ein breites Repertoire an Strategien zur Regulierung der Sprache
zur Ermöglichung einer komplexen Kommunikation verfügen, indem sie
-

die eigenen Produkte in Bezug auf deren sprachliche
Korrektheit und Angemessenheit gezielt prüfen und eventuell
verbessern (DG)

1. 3. Strategien

-

Strategien beherrschen und einsetzen, um sprachliche
Hürden rezeptiver und produktiver Natur zu überwinden

-

ihre

Kenntnisse

anderer

Codes

zur

Bewältigung

kommunikativ anspruchsvoller Herausforderungen bewusst
einsetzen
-

die kommunikativen Herausforderungen nutzen, um das
eigene Sprachrepertoire zu erweitern

1. 4. Kommunikation

den Implikationen einer Situation auf der sprachlichen und der
Verhaltensebene gerecht werden, indem sie
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
-

sich auf verbaler und non verbaler Ebene der Situation
angemessen verhalten, um eine Kommunikation über
komplexe Themen zu ermöglichen

2. Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können
angemessen und differenziert auf einen Text reagieren, indem sie
-

viele, auch anspruchsvolle, Textsorten (z.B. Fachartikel,
Debatte, Dokumentarfilm, Abhandlung) kennen, um die
Textintention zu erkennen (LV / HV)

-

die der Textsorte entsprechende rezeptive Haltung
einnehmen, um eine der Textintention angebrachte
differenzierte Reaktion (z. B. Leserbrief, Pamphlet,
Wiedergabe) ausführlich zu formulieren (SA / MA)

2. 1. Sachtexte

-

die inhaltlichen Elemente eines komplexen Sachtextes zu
einem gesellschaftlich relevanten Thema detailliert und
kritisch wiedergeben
(SA / MA) (WP / BNE)

Literarität1 erreichen, indem sie
2. 2. Fiktionale Texte

viele literarischen Gattungen und Textsorten kennen, um die
Textintention zu erkennen (LV / HV)

-

die der Gattung und Textsorte entsprechende rezeptive
Haltung einnehmen (LV / HV), um eine der Textintention
angebrachte und differenzierte Reaktion zu formulieren (SA /
MA)

1

Literarität : Erschliessung von Welt(en) durch das spezifische Medium der Literatur (internes
Arbeitspapier von Prof. Dr. Ursula Bähler, Uni Zürich)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
-

wichtige narratologische Kategorien und Begriffe kennen, um
die eigene Rezeption zu reflektieren und differenziert
auszudrücken (SA / MA) (WP)

-

das einem literarischen Text (LV / HV) zugrunde liegende
Werte- und Normensystem beschreiben und mit dem anderer
Texte kritisch und ausführlich vergleichen (SA / MA) (PB /
BNE)

-

die thematischen und weltanschaulichen Elemente eines
literarischen Textes (LV / HV) unter Berücksichtigung des
Handlungszusammenhanges und der Figurenkonstellation
herausarbeiten und sie argumentierend darstellen (SA / MA)
(PB / BNE)

das Kulturspezifische erkennen und mit dem Eigenen und dem
Universalen in Beziehung setzen, indem sie
-

ein gesellschaftlich und/ oder kulturell relevantes Phänomen
(z.B. Analphabetismus, Klimaerwärmung, Slam-Poetry) im
Kontext verorten, das dazu notwendige Hintergrundwissen
aktivieren und den eigenen Standpunkt dazu argumentierend
vertreten (SA / MA) (PB / BNE)

-

die kennzeichnenden Momente und Eigenschaften der
Geschichte und der Landeskunde der deutschsprachigen
Welt kennen, um deren Besonderheiten und deren Beispiel-

2. 3. Kontexte

haftigkeiten mit der Aktualität zu vergleichen (SA / MA ) (PB /
BNE)
anspruchsvolle Texte als Anlass zur Erweiterung ihrer Kenntnisse
nehmen, indem sie
-

sich autonom die fehlenden Informationen über einen
kritischen, vergleichenden und breitgefächerten Einsatz der
verschiedenen (analogen und digitalen) Quellen (z.B Lexikon,
Fachliteratur, Suchmaschine, Sprachcorpus) beschaffen
(DG)

83

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
anspruchsvolle Texte als Anlass zur Erweiterung ihres Erfahrungshorizontes nutzen, indem sie
-

die von einem literarischen Text aufgeworfenen Fragen über
einen kritischen und vergleichenden Einsatz anderer,
sekundärer (analogen und digitalen) Quellen ausführlich
beantworten (DG)

3. Umgang mit sich als
handelnder Person in der
Welt (in diesen
Lernbereich gehören die
Metareflexion und die
Kategorien der Mediation
und der interkulturellen
Kompetenzen des GER
C1)

Die Schülerinnen und Schüler können

die Rolle als sprachlich handelnde Person wahrnehmen, indem sie
3. 1. Sinngebung

-

die persönlichen Haltungen und Entscheidungen reflektieren
und kritisch begründen (SA / MA) (PB / BNE)

sich in der eigenen Mehrsprachigkeit zurechtfinden, indem sie
-

die eigene Identität in ihrer Ganzheit auch in der Zielsprache
differenziert ausdrücken (SA / MA)

3. 2. Mehrsprachige

-

die eigene Sprachenbiographie als Quelle für die Reflexion

Identität und

der Zielsprache (z. B. vergleichende Sprachbetrachtung)

Verantwortung

bewusst nutzen und differenziert ausdrücken (SA / MA)
Sensibilität für die Sprache des anderen zeigen, indem sie
-

die eigenen Stereotypen und Vorurteile benennen, erklären
und mit denen anderer vergleichen, um sie zu hinterfragen
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
-

die eigenen Sprach- und allgemeinen Kenntnisse und
Erfahrungen als Mittel zur Einsicht in andere Sichtweisen
bewusst einsetzen und sprachlich reflektieren (SA / MA)

sich bewusst als Träger und Mittler von und zwischen Kulturen und
Sprachen verstehen, indem sie
-

sich das eigene Werte- und Normensystem sowie die
kulturellen Traditionen auch in ihrer historischen Dimension
bewusst machen, um sie zu hinterfragen (SA / MA)

-

die eigene kulturelle Identität in den Dienst eines Dialoges
stellen, um zwischen Kulturen zu vermitteln (SA / MA)

das Lernen als einen nie abgeschlossenen Prozess betrachten, indem
sie
3. 3. Lernhaltung

-

Sprache und Kultur nicht nur funktional (zur Lösung von
Aufgaben), sondern auch zur persönlichen Bereicherung
nutzen

Metakognition zum Methodentransfer nutzen, indem sie
-

die Beherrschung verschiedener Lernmethoden

(z. B

Rollenspiel Texterschliessung, Vernetzung) zur Erweiterung
der eigenen kommunikativen und kulturellen Kompetenzen
zeigen
3. 4. Methoden
die Hilfsmittel und Ressourcen konstruktiv nutzen, indem sie
-

analoge und digitale Mittel wie Wörterbücher, Fachlexika,
aber

auch

Übersetzungsmaschinen

und

generative

Programme in Kenntnis ihrer jeweiligen Eigenschaften
verantwortungsbewusst, kritisch und konstruktiv nutzen (DG)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
ENGLISCH (1. ENTWURF)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Englisch ist die Sprache der Verständigung, nicht nur in der Anglosphäre, sondern in der
ganzen globalisierten Welt. In Wissenschaft, Politik und Wirtschaft dient die englische
Sprache weltweit als Lingua Franca, als Kommunikations- und Dokumentationsmittel. Wo
Englisch neben regionalen Erstsprachen die verbindende Zweitsprache ist, wie
beispielsweise auf dem indischen Subkontinent, bildet es für viele Menschen oft den
einzigen Schlüssel zu einer Kultur.

Der Englischunterricht als Grundlagenfach befähigt die Schülerinnen und Schüler, sich in
einer globalisierten Welt zurechtzufinden. Er bereitet sie darauf vor, mit Offenheit und
Feingespür für kulturelle Unterschiede in einen Dialog mit Menschen aus allen Teilen der
Welt zu treten. In einer von der englischen Sprache geprägten medialen Welt lernen sie,
Informationen zu verarbeiten und diese auf ihre Vertrauenswürdigkeit und Relevanz hin zu
beurteilen. Das am Ende der gymnasialen Bildung erreichte Sprachniveau (in der Regel B2C1) ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, als kritische und unabhängige Denkende
aktiv in persönlichen, akademischen und beruflichen Zusammenhängen teilzunehmen,
unabhängig davon, welche Studienrichtung sie einschlagen (allgemeine Studierfähigkeit).

Insbesondere lernen die Schülerinnen und Schüler den Reichtum der Literaturen in Englisch
und der kulturellen Vielfalt der Anglosphäre schätzen und können dadurch ihre
Interpretations- und Urteilsfähigkeit schärfen sowie Weltoffenheit, Empathie und die eigene
kulturelle Identität entwickeln.

Durch das Studium einer Vielzahl authentischer und anspruchsvoller Sprachprodukte und bei
der Auseinandersetzung mit Themen von beispielsweise sozialer, ökologischer oder
philosophischer Relevanz entwickeln und reflektieren die Schülerinnen und Schüler ihr
eigenes Selbst und ihre Rolle in der gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaft. So bauen
sie ein kulturelles und interkulturelles, soziales und politisches Bewusstsein auf, das sie
befähigt, als Individuen zu wachsen und zur Gestaltung der Gesellschaft zum allgemeinen
Nutzen beizutragen (vertiefte Gesellschaftsreife).
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
•

beim Lesen und Lernen das Wesentliche markieren, aufschreiben oder in Form
einer Skizze aufzeichnen. [Transformationsstrategien]

•

ein Problem, den Inhalt eines Texts etc. analysieren. [analytisches Denken]

•

digitale Instrumente effektiv und bewusst nutzen (z. B.
Textverarbeitungsprogramme). (DG)

•

ausgef hrte Aufgaben r ckblickend kritisch reflektieren und konstruktive
Schlussfolgerungen für künftige ähnliche Aufgaben ziehen.
[Evaluationsstrategien]

•

durch das Verlassen gewohnter Denkweisen und Strukturen neue Sichtweisen
und vielfa ltige Ideen zur Lo sung von Problemstellungen entwickeln. [Kreatives
Denken]

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können ihr Arbeiten kritisch und produktiv
reflektieren. [Selbstreflexion]

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

Gespräche führen sowie eigene Gefühle und Positionen verbal und nonverbal
ausdrücken. [Artikulationsfähigkeit]

•

verschiedene Aspekte der Gesprächssituation (Gesprächsklima,
Rahmenbedingungen) und der verschiedenen Aspekte der verbalen und
nonverbalen Äusserungen der Gesprächspartner wahrnehmen und richtig
interpretieren (Sachinhalte, Beziehungsaspekte, Gefühle, Absichten, eigene
Wirkungen). [Interpretationsfähigkeit]

•

in Konfliktsituationen Konsense finden [Konsensfähigkeit]. (PB)

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
1. Entwurf Fach-Rahmenlehrplan Englisch, Grundlagenfach, vom 26. Oktober 2020
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•

notwendige Aufgaben und Arbeiten ohne Verzögerung angehen. [Volition]

•

angefangene Aufgaben und Arbeiten auch gegen verschiedene Arten von
Widerstand oder Hindernisse zu Ende führen. [Persistenz]

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

eigene Gefühle bewusst wahrnehmen. [Selbstwahrnehmung]

•

eigenständig Neues schaffen. [Kreativität]

•

Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Perso nlichkeitsmerkmale
einer anderen Person erkennen, verstehen und nachempfinden. [Empathie]

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

selbstbewusst und überzeugend zu einem Publikum sprechen und komplexe
Ideen verständlich präsentieren. [Auftrittskompetenz]

•

bereitwillig beispielsweise für Projekte oder Teile von Projekten die
Verantwortung übernehmen. [Fähigkeit zur Übernahme von Verantwortung] (PB)

•

selbstständig denken und urteilen sowie zu eigenen, unabhängigen Urteilen
gelangen und Resistenz gegen soziale Beeinflussung durch Autoritätspersonen,
Peers und Meinungsgruppen zeigen. [Relative Eigenständigkeit] (PB)

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

längeren gesprochenen Texten folgen und sich dazu Notizen machen.

•

korrekt aus Texten zitieren und Quellen angeben, welche sie in ihren Texten
verwendet haben. (WP)

•

Formen nichtliterarischer und literarischer Produkte sowie literarische Gattungen
und Untergattungen erkennen, vergleichen und gegenüberstellen.

•

einen unabhängigen analytischen Zugang zu einer Interpretation
nichtliterarischer und literarischer Texte finden. (WP)

•

ihre eigene Interpretation kritisch hinterfragen und deren Qualität ungefähr
beurteilen.

•

in ihrer Analyse und Diskussion nichtliterarischer und literarischer Texte eine
angemessene literarische Terminologie verwenden. (WP)

•

sich in eine literarische Figur hineinfühlen, sich mit der Figur identifizieren .
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•

verschiedene Aspekte der Gesprächssituation (Gesprächsklima,
Rahmenbedingungen) und der verschiedenen Aspekte der verbalen und
nonverbalen Äusserungen der Gesprächspartner wahrnehmen und richtig
interpretieren (Sachinhalte, Beziehungsaspekte, Gefühle, Absichten, eigene
Wirkungen). (PB, WP)
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Sprachbewusstheit

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Struktur der englischen Sprache beschreiben, wie sie sich
gegenwärtig darstellt.

•

ihr Verständnis der englischen Sprache entwickeln, indem sie
anhand von Beispielen aufzeigen, wie sich die englische Sprache

1.1. Sprache als

im Lauf der Zeit verändert.

System verstehen
•

eine grosse Vielfaltvon Sprachprodukten verstehen und darauf
angemessen reagieren.

•

ein breites Spektrum von sprachlichen Mitteln einsetzen, um sich
in unterschiedlichen Kontexten angemessen auszudrücken.

•

sich klar und präzise ausdrücken.

•

sich mittels eines der Situation und Absicht angemessenen
Registers ausdrücken.

•

Kontext und die zwischenmenschliche Disposition ausdrücken.

1.2. Sprache bewusst
anwenden

sich mit Sensibilität und Bewusstsein für den interkulturellen

•

digitale Sprachproduktions- und Revisionstools (beispielsweise
maschinell erzeugte Übersetzungen von gesprochener und
geschriebener Sprache) nach deren Qualität und Nützlichkeit
beurteilen und sie zur Unterstützung ihrer eigenen
Sprachproduktion verwenden, wenn sie diese als geeignet
erachten. (DG)

•

regionale und soziokulturelle Varianten der englischen Sprache
verstehen und sie als Ausdruck der Vielfalt der menschlichen

1.3. Den Wert von

Existenz schätzen.

Vielfalt erkennen
•

die Rolle der englischen Sprache als mögliche Lingua franca
erörtern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Überlegungen zur Frage anstellen, wie das Erlernen der
englischen Sprache ihre Identität prägt.

1.4. Sprachliche
Identität in einem

•

ihre Kenntnisse in mehreren Sprachen nutzen, um ihr
Sprachbewusstsein zu vertiefen und sich in einem

mehrsprachigen

mehrsprachigen Umfeld (beispielsweise Universität, internationale

Kontext entwickeln

Kommunikation in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik) kompetent
zu bewegen. (PB)
2. Sprache in nichtliterarischen

Die Schülerinnen und Schüler können

Kontexten
•

längere Passagen gesprochener Sprache (live und digital
übertragen) zu Themen verstehen, die im persönlichen, sozialen
oder akademischen Umfeld oder im Berufsleben relevant sind
(beispielsweise Referate, Reden (PB), Kommentare,
Nachrichten).

2.1. Gesprochene
Sprache verstehen

•
•

sich mit einer Vielzahl von Akzenten zurechtfinden.
die Struktur und Einzelheiten in längeren Passagen authentischer
Sprache erfassen.

•

Interaktionen zu einem breiten Spektrum von Themen verfolgen
und auf sinnvolle Weise zu diesen Themen beitragen.

•

die implizite Bedeutung und die Feinheiten des mündlichen
Ausdrucks erkennen und verstehen.

•

längere, komplexe Texte im Detail verstehen, die sie im sozialen
oder akademischen Umfeld oder im Berufsleben antreffen.. Auch

2.2. Geschriebene

können sie sprachliche Feinheiten erkennen, einschliesslich

Sprache verstehen

Einstellungen sowie implizite Meinungen..
•

zwischen Tatsachen und Meinungen unterscheiden. (PB)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

verschiedene Merkmale und Funktionen der Textorganisation
verstehen (beispielsweise Veranschaulichung, Vergleich,
Gegenüberstellung). (WP)

•

geeignete Lesestrategien auf längere und komplexe Texte mit
einer bestimmten Absicht anwenden und aus dem Kontext auf die
Bedeutung schliessen.

•

ihre Ideen und Meinungen fliessend und kohärent, präzise und
klar zu Themen darlegen, die im persönlichen, sozialen oder
akademischen Umfeld oder im Berufsleben auftreten. (PB)

•

ihre Auffassungen erklären, begründen und im Detail erläutern
sowie ihre Gedanken logisch miteinander verbinden
(beispielsweise in Diskussionen und Debatten). (PB)

2.3. Gesprochene
Sprache erzeugen

•

auf relevante, flexible und wirksame Weise zu komplexen
Interaktionen beitragen.

•

gut strukturierte Referate halten, in denen sie komplexe Ideen
klar, präzise und überzeugend präsentieren.

•

eine klare und natürliche Aussprache und Intonation anwenden,
die ihre Kommunikation unterstützen.

•

gut strukturierte, detaillierte schriftliche Texte zu einer Vielzahl
von Themen genau und klar verfassen.

•

komplexe Überlegungen vermitteln, beispielsweise durch die
Synthese oder Bewertung von Informationen und Argumenten aus
verschiedenen Quellen oder durch eine persönliche Reaktion auf

2.4. Geschriebene

eine umstrittene Idee usw. (WP)

Sprache erzeugen
•

ein breites Spektrum von Texten (beispielsweise Aufsätze,
Berichte, Blogs, komplexe Beschreibungen) verfassen, wobei sie
dabei die Konventionen der kommunikativen Aufgabe wirksam
nutzen, um sich die Aufmerksamkeit der Zielgruppe ihrer Texte zu
sichern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

visuell kodierte Informationen (Bilder, Diagramme, Karikaturen,
Kalkulationstabellen/Tabellen) verstehen und verbalisieren.

3. Sprache in
literarischen

Die Schülerinnen und Schüler können

Kontexten
•

Strategien anwenden, um in authentischen geschriebenen Texten
und mündlichen Produktionen verschiedener Genres von Autoren
jeglichen Geschlechts (z. B. Belletristik, halbfiktionale Texte,
Graphic Novels, Theaterstücke, Musikdramen, Gedichte), die in
verschiedenen kulturellen und historischen Hintergründen spielen,
einen Sinn zu erkennen.

•

literarische Gattungen und Untergattungen (z. B. Farce, Einakter,
dystopische Literatur (BNE), Haiku-Dichtung) an ihren

3.1. Literarische

charakteristischen Merkmalen erkennen sowie Form und

Produktionen

Bedeutung miteinander verknüpfen. (BfKfaS-D und WP)

verstehen
•

in der Literatur geschilderte soziale und politische Phänomene
und Entwicklungen innerhalb ihres literarischen und historischen
Kontextes kritisch reflektieren (z. B. die Auswirkungen des
Imperialismus in der kolonialen und postkolonialen Literatur, die
Auswirkungen der Industrialisierung im viktorianischen
Realismus). (PB)

•

die ästhetischen und künstlerischen Qualitäten eines literarischen
Kunstwerks erkennen und erörtern.

•

einen unabhängigen analytischen Zugang zu einer Interpretation
von literarischer Produktion finden und das Ergebnis einer
fundierten Analyse in schriftlicher und mündlicher Form

3.2. Auf literarische

präsentieren (z. B. Aufsätze, Referate, Buchklub). (BfKfasD; WP)

Produktionen
reagieren

•

bei ihrer Analyse und Diskussion von literarischer Produktion eine
angemessene literarische Terminologie verwenden. (BfKfaSD;
WP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

ihre eigene Interpretation kritisch hinterfragen und deren Qualität
beurteilen. (BfKfaSD und kognitive überfachliche Kompetenzen)

•

die Komplexität von literarischer Produktion ergründen und zu
unterschiedlichen Interpretationen gelangen. (WP)

•

ihre eigene Wahrnehmung der Welt erweitern, indem sie Literatur
studieren, die sich auch mit menschlichen Erfahrungen fernab
ihrer eigenen Realität befasst.

•

ihre eigene künstlerische Identität und ihre eigenen Vorstellungen
von Kunst erkunden, indem sie selbst kreativ sind.

4. Kulturen und
Gesellschaften

Die Schülerinnen und Schüler können

•

kulturelle und soziale Phänomene (z. B. S Pa rick s Da , Cricke ,
das Kastensystem) im Kontext der jeweiligen Herkunftsländer
untersuchen und deren Relevanz in einer globalisierten Welt
beurteilen.

4.1. Kulturräume und
Gesellschaften

•

sich Einblicke in fremdartige, ihnen unbekannte Lebens- und
Erfahrungswelten verschaffen, um ihre eigene kulturelle Identität
zu entwickeln und zu schärfen.

•

interkulturelle Erfahrungen nutzen, um die Welt von morgen
verantwortungsvoll und erfolgreich mitzugestalten. (BNE, PB)

•

Überlegungen im Zusammenhang mit komplexen globalen
Herausforderungen anstellen und zum Ausdruck bringen (z. B.
Fragen in Verbindung mit nachhaltiger Entwicklung wie
Klimawandel und Verlust von Biodiversität).. (BNE)

4.2. Herausforderungen
in der globalisierten
Welt

•

aktuelle Ideen und Herausforderungen im Zusammenhang mit der
Gesellschaft und der politischen Mitwirkung in deren kulturellem,
sozialem und historischem Kontext analysieren (z. B.
Gleichstellung der Rassen und Geschlechter, Migration, der Wert
des menschlichen Lebens, soziale Ungleichheiten, Minimalismus).
(PB)

1. Entwurf Fach-Rahmenlehrplan Englisch, Grundlagenfach, vom 26. Oktober 2020

94

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Produkte der populären Kunst und Unterhaltung in englischer
Sprache (z. B. Musik, Filme, Serien) kritisch beurteilen, indem sie
Form und Bedeutung miteinander verknüpfen.

4.3. Räume der Medien

•

und Digitalität

den Wert von Informationen kritisch beurteilen und zwischen
Tatsachen und Meinungen unterscheiden. (z. B. Fake News,
Online-Enzyklopädie, Websites). (PB)

•

Überlegungen zu ihrer sprachlichen Interaktion und Identität im
Internet anstellen. (DG)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
ENGLISCH (1. ENTWURF)
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Englisch ist die Lingua Franca der globalisierten Welt. Ausserdem hat seine Rolle im
schweizerischen Alltag in vielerlei Hinsicht an Bedeutung gewonnen. Dies gilt insbesondere
auch für die Schweizer Studierenden, für die Englisch im akademischen Umfeld zu einer
unbestrittenen Voraussetzung geworden ist: Immer mehr akademische Fächer werden
teilweise oder vollständig in englischer Sprache unterrichtet; akademische (Abschluss-)
Arbeiten müssen auf Englisch veröffentlicht werden, um international anerkannt zu werden.
Die Teilnahme an Forschungsprojekten (nicht ausschliesslich, aber vor allem in den
verschiedenen Naturwissenschaften) erfordert sehr gute Englischkenntnisse.
Das Schwerpunktfach Englisch ist darauf ausgerichtet, einen verfeinerten Sinn für die
englische Sprache zu entwickeln und diese noch besser zu beherrschen (C1 bis C1+). Dies
ergibt sich aus einer eingehenden Betrachtung der englischen Sprache, aber auch aus der
Lektüre und Analyse einer grösseren Vielfalt von literarischen Texten. Das Schwerpunktfach
Englisch bietet die Möglichkeit, das Zusammenspiel von Literatur und Kultur zu untersuchen,
und es bildet eine Art Linse, durch welche die Wahrnehmung anderer Themen bereichert
und geschärft werden kann. Auf diese Weise gewinnen die Schülerinnen und Schüler eine
Vorstellung davon, wie Sprache mit Ästhetik, Kunst und Kultur verbunden ist. So bereitet das
Schwerpunktfach Englisch die Schülerinnen und Schüler insbesondere auf eine
Weiterführung ihres Interesses an Sprache und Literatur auf Universitätsebene vor
(allgemeine, aber auch spezifische Studierfähigkeit).
Durch ein breites Spektrum an Texten und Medienprodukten können sich die Schülerinnen
und Schüler mit der Vielfalt menschlicher Erfahrung vertraut machen. Dies ermöglicht es
ihnen, über ihre eigene Identität sowie ihre Rolle in der Schweizer Gesellschaft und in der
Welt nachzudenken. Mit einem feinen Gespür für die Kriterien einer erfolgreichen
Kommunikation und ihren hoch entwickelten Kenntnissen der englischen Sprache können
die Schülerinnen und Schüler zur Kommunikation über Sprachbarrieren hinweg beitragen
(vertiefte Gesellschaftsreife).
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Die überfachlichen Kompetenzen, welche für das Grundlagenfach formuliert wurden, gelten
selbstverständlich auch für das Schwerpunktfach. Das Folgende geht also über das
Grundlagenfach hinaus und baut auf diesem auf.
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

Arbeiten über längere Zeiträume planen, durchführen, evaluieren sowie ihre
Arbeitsresultate präsentieren. [Fähigkeit zur Selbstorganisation]

•

Prüfungen (v.a. solche basierend auf umfangreicher Lektüre) systematisch und
effizient vorbereiten. [Prüfungsstrategien]

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

ihr Arbeiten und ihr Selbst in vertiefter Auseinandersetzung mit Fremdem kritisch
und produktiv reflektieren. [Selbstreflexion]

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

mit vertiefter Dialogfähigkeit Gespräche führen sowie eigene Gefühle und
Positionen verbal und non-verbal ausdrücken. [Artikulationsfähigkeit;
Interpretationsfähigkeit]

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
•

Prüfungsstress antizipieren und mittels geeigneter Strategien bekämpfen.
[Prüfungsstrategien]

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

leistungsmotiviert handeln und dabei Herausforderungen, Unbekanntes und
Neues suchen. [Leistungsmotivation]
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2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

selbstständig arbeiten bzw. Arbeiten selbstständig in Angriff nehmen, ausführen
und analysieren. [Selbstständigkeit]

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können...
•

wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen nachvollziehen und in
Projektarbeiten anwenden. (WP)
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Die Lerngebiete und Teilgebiete sowie die fachlichen Kompetenzen, welche für das
Grundlagenfach formuliert wurden, gelten selbstverständlich auch für das Schwerpunktfach.
Das Folgende geht also über das Grundlagenfach hinaus und baut auf diesem auf.
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Sprachbewusstheit

Die Schülerinnen und Schüler können…
•

sowohl die spezifischen Unterschiede als auch die Ähnlichkeiten
des Englischen im Vergleich zu anderen Sprachen erkennen und
erklären.

1.1. Sprache als
System verstehen

•

Veränderungen in der englischen Sprache erkennen und diese im
Zusammenhang mit der Sprachentwicklung erklären.

•

die bedeutendsten Phasen der Geschichte der englischen
Sprache nachzeichnen.

•

fortgeschrittene Sprachpraktiken auf differenzierte und
situationsgerechte Weise anwenden.

•

ihre Kenntnisse und ihr Verständnis der englischen Grammatik
nutzen, um ihren Sprachgebrauch zu beurteilen und bei Bedarf zu
korrigieren.

1.2. Sprache bewusst
anwenden

•

ihren Gebrauch der englischen Sprache kontinuierlich und
selbstständig erweitern.

•

Unterschiede in Bezug auf soziolinguistische/-pragmatische
Konventionen erkennen, sich kritisch damit auseinandersetzen
und ihre Kommunikation entsprechend anpassen.

•

sich auf eine Art und Weise ausdrücken, die einer bestimmten
Varietät des Englischen annähernd entspricht.

1.3. Den Wert von
Vielfalt erkennen

•

können Umgangssprache und regionalen Sprachgebrauch
verstehen und verwenden, wobei sie sich der konnotativen
Bedeutungsebenen bewusst sind.

1.4. Sprachliche
Identität in einem

•

in interkulturellen Situationen verstehen, wie Sprache und
Denkweisen miteinander verbunden sind.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

mehrsprachigen

•

Kontext aufbauen

können im wissenschaftlichen Austausch eine akademische
Sprache verwenden. (WP)

•

Überlegungen zu den verschiedenen Stufen des Lernens
anstellen, um ihre Identität als kompetente Sprachnutzerinnen
und -nutzer zu entwickeln.

2. Sprache in nichtliterarischen

Die Schülerinnen und Schüler können…

Kontexten
•

gesprochene Sprache (live oder digital übertragen) in
verschiedenen Wissensbereichen (beispielsweise Vorträge,
Reden, TV- und Radiosendungen) problemlos oder nur mit
geringen Schwierigkeiten verstehen, wenn sie von
Muttersprachlern in hohem Tempo gesprochen wird

2.1. Gesprochene
Sprache verstehen

•

Aufzeichnungen oder Gespräche verstehen, bei denen die
englische Sprache signifikante Abweichungen von einem
Standardenglisch aufweist.

•

verschiedene Hörtexte aufgrund gegebener Kriterien
(beispielsweise Hauptargumente, Adressatenbezug, Stilmittel)
analysieren und beurteilen.

•

ein breites Spektrum von Formen der Schriftsprache kritisch
interpretieren (einschliesslich abstrakter, strukturell komplexer
oder stark umgangssprachlicher, literarischer und
nichtliterarischer Texte).

2.2. Geschriebene
Sprache verstehen

•

Sachtexte und literarische Texte aufgrund gegebener Kriterien
(beispielsweise Hauptargumente, Adressatenbezug, Stilmittel)
analysieren, interpretieren und beurteilen.

•

sowohl die Hauptargumente als auch die subtileren Argumente in
wissenschaftlichen Texten analysieren und kritisch kommentieren.

2.3. Gesprochene
Sprache erzeugen

•

sich spontan, fliessend und angemessen zu alltäglichen,
literarischen oder kulturellen Themen äussern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

sich auf idiomatische Weise ausdrücken.

•

die Intonation variieren und damit Bedeutungsnuancen zum
Ausdruck bringen.

•

ihre Gedanken und Ideen aktiv und ohne Einschränkung in
Monologen und in Gesprächen mit kompetenten
Sprachbenutzerinnen und -benutzern zum Ausdruck bringen.

•

sich schriftlich auf eine sprachlich korrekte und angemessene
Weise ausdrücken.

2.4. Geschriebene

•

Sprache erzeugen

für eine grosse Vielfalt von komplexen Textarten eine geeignete
Struktur verwenden.

•

subtilere Ebenen von visuell kodierten Informationen (Bilder,
Diagramme, Karikaturen, Tabellen) verstehen und verbalisieren.

3. Sprache in
literarischen

Die Schülerinnen und Schüler können…

Kontexten
•

ein gutes Verständnis literarischer Werke aus früheren
Jahrhunderten entwickeln.

•

mittels anderer Kunstwerke (beispielsweise weitere Texte, Filme,
Gemälde, Skulpturen) einen Zugang zu literarischen Texten
finden.

3.1. Literarische

•

ihre Kenntnisse im Bereich von Struktur- und Inhaltsmerkmalen
nutzen, um einen Zugang zu literarischen Texten zu finden

Produktionen

(beispielsweise indem sie sich der Gattungskonventionen

verstehen

bewusstwerden, indem sie sich mit Kunstwerken
auseinandersetzen, die das Publikum einbeziehen, oder indem
sie einen intertextuellen oder einen anderen theoretischen Ansatz
anwenden).
•

ihre Erkenntnisse in Bezug auf die Geschichte der englischen
Literaturen nutzen, um literarische Erzeugnisse zu erörtern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Überlegungen zu widersprüchlichen Interpretationen eines
bestimmten literarischen Textes anstellen und zu einer Synthese
der betreffenden Interpretationen gelangen.

3.2. Auf literarische
Produktionen

•

reagieren

anspruchsvolle Texte und andere Kunstwerke aus verschiedenen
Regionen der Anglosphäre, Gattungen und Epochen vergleichen.

•

Versuche unternehmen, literarische Formate in ihrer eigenen
Sprachproduktion zu verwenden.

4. Kulturen und
Gesellschaften

Die Schülerinnen und Schüler können…

•

mit Feingefühl den Hintergrund und verschiedene Aspekte
kultureller Werte und Praktiken anhand von interkulturellen
Begegnungen, Lektüre, Filmen usw. erklären und erörtern.

4.1. Kulturräume und
Gesellschaften

•

mit Mehrdeutigkeiten in der interkulturellen Kommunikation
umgehen und ihre Reaktionen konstruktiv und kulturell
angemessen ausdrücken, um Klarheit zu schaffen.

•

ihre kulturellen Annahmen, Vorurteile und Stereotypen zu ihrer
eigenen Gemeinschaft und zu anderen Gemeinschaften, mit

4.2. Herausforderungen
der Anglosphäre

denen sie vertraut sind, vergleichen und Überlegungen dazu

und der

anstellen.

globalisierten Welt

•

in mehrsprachigen Situationen vermitteln, indem sie Englisch als
Lingua Franca verwenden.

•

kulturelle Erzeugnisse vor deren individuellem Hintergrund von
Werten und Praktiken interpretieren und beurteilen.

4.3. Räume der Medien

•

Einwirkungen von Massenkommunikation und neuen Medien auf
unser traditionelles Textverständnis erkunden. (BfKfASD)

und Digitalität
•

ihre Kenntnisse im Bereich der digitalen Sprachproduktion und
der Revisionstools als mögliche zusätzliche Mittel zur Entwicklung
ihrer eigenen Sprachproduktion nutzen.
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PLAN D’ETUDES CADRE DE LA DISCIPLINE FONDAMENTALE.

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION
La visée la plus haute et la plus importante de l’enseignement du français comme langue
première est de favoriser un rapport vivant et personnel de l’élève avec le langage, les mots
et les idées, d’inciter, sans toutefois y avoir droit de regard, à la longue quête de soi, ce qui
suppose un dialogue avec la vie, une interprétation constante et toujours renouvelée du
vécu. Cette visée est donc essentielle et n’est pas susceptible d’être transposée en
termes d’objectifs systématiquement observables, mesurables et décomposables dans le
temps. Toutes les compétences proposées, les savoir-faire et attitudes à construire doivent
être au service de cette visée fondamentale et présentés de manière à ne jamais
bloquer ou dénaturer, par exemple en l’objectivant, la tâche d’appropriation des idées et
du devenir-soi de l’élève.
La poursuite d’une telle visée nécessite une atmosphère de confiance et de liberté, soit en
particulier pour l’enseignant, la possibilité d’inventer ses propres chemins, de recourir à des
moyens, des méthodes et des contenus à chaque fois adaptés à son style personnel et aux
caractéristiques de son auditoire. En langue première, il est absolument nécessaire d’avoir
accès à une pédagogie ouverte, où la communication est risquée, animée par l’instance intime,
disposée à la surprise.
L’enseignement de la langue première entretient chez l’élève le plaisir fondamental de
l’expression, développe sa capacité de s’affirmer en tant qu’individu s’ouvrant à la vie
culturelle et sociale ; il aide l’élève à structurer sa pensée, à construire son identité et
stimule sa curiosité. Il développe ses aptitudes à comprendre autrui, à s’informer et informer,
à partir de quatre champs de compétences : écouter, parler, lire, écrire (compétences
essentielles

pour

entreprendre

des

études

universitaires).

Il

contribue

tant
1

l’épanouissement de sa sensibilité « lui ouvrant les portes de l’imaginaire »,

à

qu’à

l’instauration d’une réflexion critique et responsable. Il incite l’élève à la découverte des
œuvres littéraires en rendant possible le plaisir de l’interprétation et de l’appropriation
personnelle du sens de l’oeuvre, et l’encourage à la lecture de toute oeuvre contribuant à son
enrichissement personnel et à sa compréhension du monde.
1

D. Pennac Comme un roman, p.57, NRF Gallimard, 1992
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Explications
La finalité du français peut se décrire selon quatre axes :
- Langue et communication
- Langue et pensée
- Langue et culture
- Langue et expression de soi
C’est le plaisir de communiquer, l’intérêt pour ce que représentent le langage et la culture dans
l’affirmation de soi et la découverte de l’autre qui doivent naturellement ouvrir et inciter à la
maîtrise technique, et non la maîtrise technique qui doit être posée comme condition préalable
d’entrée dans la culture. D’autre part, les objectifs visés dans l’enseignement du français
doivent tenir compte de la dimension individuelle des cheminements des élèves, renoncer à
une vision des progrès comme mouvement linéraire et uniforme, voire accepter des moments
de déstabilisation.
Langue et communication
L’enseignement du français, langue première, a pour finalité l’acquisition et le développement
des moyens écrits et oraux nécessaires pour entreprendre des études universitaires et à une
maîtrise de l’expression adaptée aux multiples situations de communication, comme dans la
vie sociale, culturelle, civique, professionnelle et quotidienne.
La maîtrise consciente et réfléchie de la langue est activée et actualisée par un apprentissage
structuré qui tient compte de toutes les activités de communication, en production et en
réception. Cette maîtrise est une préoccupation présente dans toutes les disciplines.
Langue et pensée
L’enseignement du français ne se limite pas à l’étude de la langue dans sa fonction de
communication ; il lui incombe aussi de contribuer à la structuration d’une pensée informée,
autonome et tolérante, par l’exercice de la réflexion, de l’analyse rigoureuse et par
l’apprentissage de l’argumentation. (« Capacité de jugement indépendant », art.5/RRM)
Langue et culture
Les œuvres littéraires constituent le point de départ privilégié de l’enseignement du français
en langue première, dans la mesure où c’est la compréhension de soi, d’autrui, du monde et
de la vie qui en constitue la trame principale.
L’approche des œuvres littéraires francophones et étrangères, modernes et anciennes,
permet de se situer historiquement et socialement dans sa propre culture, d’y participer et de
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s’ouvrir à d’autres mondes culturels. (« Découvrir les richesses et les particularités des
cultures » et « se situer dans le monde », art.5/RRM)
Elle favorise le développement du sens esthétique par la rencontre de diverses formes
d’expression artistiques et l’aptitude à l’interprétation par la sensibilisation à diverses
méthodes. (« développer sa curiosité et son imagination », art.5/RRM)
Elle permet de mettre en évidence les liens qui unissent la littérature et les autres formes
d’expression artistiques, et l’étroite interdépendance de la forme et du contenu.
Langue et expression de soi
L’enseignement du français ne se limite pas à l’exercice des fonctions cognitives et
communicatives ; il lui appartient aussi de favoriser les potentialités affectives, imaginaires et
créatives de l’élève. (« développer sa curiosité et son imagination », art.5/RRM)
Etre à l’écoute de soi pour se dire, s’écrire, se lire s’effectue non seulement dans la conformité
au code et par la reproduction de modèles littéraires et poétiques, mais aussi par leur mise en
question et leur dépassement à des fins ludiques et créatrices.
L’étude du français devient alors un lieu de découverte, de création ; elle est ainsi un moment
privilégié de la recherche et de l’expression de soi, par l’échange et la confrontation avec autrui
dans le respect des personnes. (Favoriser « l’ouverture d’esprit » constitue un des objectifs de
la formation gymnasiale, art.5/RRM)

2. CONTRIBUTION À L’ENCOURAGEMENT DES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES
2.1. Compétences transversales cognitives
2.1.1. Compétences transversales méthodologiques
La lecture d’oeuvres littéraires permet à l’élève d’identifier et de repérer les orientations
politiques ou idéologiques qui sous-tendent un discours, à les comprendre et à les comparer.
Elle aide les élèves à mieux saisir les enjeux et les conséquences des choix, des stratégies et
des orientations politiques sur la manière d’organiser la société, sur son fonctionnement et sur
l’individu. Les textes littéraires permettent aussi de penser la façon de réinvestir le champ
politique et social en cherchant à fonder les bases de nouvelles sociétés. (capacité à assumer
des responsabilités sociales **)
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L’étude de la littérature en classe de français permet aussi de comprendre comment l’idéologie
ou l’organisation politique en un temps et un lieu donnés sont liées à une vision
anthropologique, à une manière d’interpréter la nature et l’action humaines. (Education à la
citoyenneté)
L’élève doit avoir été formé à la recherche d’informations sur quelques sites fiables pour le
domaine disciplinaire concerné ; le travail de recherche bibliographique favorisant le recours
à des supports matériels doit être mis sur le même plan que les recherches sitographiques.
L’élève doit savoir sélectionner, traiter, utiliser et citer judicieusement ses sources
documentaires. (Numérique) (techniques de travail pour la recherche d’informations et
l’utilisation de ressources *)
Le plan d’études de français demande une utilisation raisonnée du numérique, au service des
tâches prévues par la discipline. Par exemple, la capacité à penser l’équilibre entre le support
numérique et la présentation, notamment une utilisation judicieuse et appropriée du
diaporama, doit avoir fait l’objet d’une réflexion de l’élève. (Numérique)
2.1.2. Compétences personnelles et liées à la personnalité
En familiarisant l’élève, par la lecture des œuvres de penseurs, de philosophes et d’écrivains,
aux faits politiques, le français langue première lui permet de poser les jalons d’une réflexion
personnelle, et contribue à l’aider à se positionner et à le préparer à agir dans le monde.
(Education à la citoyenneté)
Le français langue première encourage aussi l’élève à s’engager dans un parcours intellectuel
en privilégiant la mise en oeuvre sur le résultat, en l’amenant à comprendre qu’on ne peut
définir a priori le caractère significatif d’une réflexion qui, si elle aboutit ponctuellement à des
conclusions marquant des étapes précises et un état des lieux ponctuel (dans une évaluation,
par exemple), reste appelée à se modifier, à s’étoffer et à se construire sur la durée et dans
un temps long, qui dépasse le temps des études. (Education à la citoyenneté)
2.1.3. Compétences socio-communicatives
L’étude de textes variés cherche à engager l’élève en l’interpellant et, en aiguisant sa curiosité
intellectuelle, à l’encourager à partager son questionnement en privilégiant le dialogue avec
autrui pour construire sa pensée. (curiosité *** ; aptitude à interpréter ** ; capacité de dialogue
**)
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2.2. Compétences non-cognitives
2.2.1. Compétences transversales méthodologiques
L’enseignant guide l’élève à construire, dans la confiance, un rapport positif à l’erreur, à repérer
ses lacunes et à identifier des stratégies efficaces pour progresser. (efficacité personnelle *** ;
estime de soi **** ; capacité à faire preuve d’autonomie **)
2.2.2. Compétences personnelles et liées à la personnalité
Il développe un sens de l’effort et un goût du travail, de même que la capacité de savoir
renoncer au plus court chemin face à la nouveauté, à l’originalité d’une pensée, aux enjeux
qui l’accompagnent. Il fait preuve de ténacité pour éviter les raccourcis de pensée en affinant,
avec l’aide de l’enseignant, ses capacités à organiser son travail de manière méthodique et
exigeante. (discipline personnelle* ; volition* ; persévérance *)
Le but des études de français est aussi d’amener l’élève à développer sa créativité, à s’ouvrir
à l’étrange, à l’inconnu, à l’incongru, pour varier ses sources d’inspiration, à se confronter et à
aborder des formes artistiques diverses (ex. mise en scène et interpétation théâtrale, utilisation
du dessin pour représenter ou illustrer un passage d’une oeuvre littéraire, approche d’oeuvres
picturales ou musicales) pour les expérimenter, les détourner, pour en rendre compte par une
démarche inventive et/ou analytique. (créativité ***)
Le français langue première permet de travailler sur l’instance intime, sur des émotions,
douces ou violentes, pour les intégrer à sa compréhension et à ses productions en osant faire
place à l’audace et au risque de l’expression et de la création. (créativité ***)
2.2.3. Compétences socio-communicatives
L’incitation à la réflexion engage aussi l’élève sur une voie responsable et lui donne l’habitude
de penser, de se questionner, d’intégrer des aspects éthiques et moraux dans sa réflexion et
son interaction avec autrui ou sa vision des faits humains. (capacité à assumer des
responsabilités sociales **)
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3. CONTENUS SPÉCIFIQUES ET COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)

1. Lire

L’élève est capable de
•

Comprendre, interpréter et adopter plusieurs postures de
lectures. Identifier les types de lectures (pour le plaisir, pour
chercher des informations, lecture d’identification et lecture

1.1. Lecture littéraire d’oeuvres

analytique). Opérer un va-et-vient entre distanciation et

intégrales de genres différents
(poésie, roman ou genre
narratif, théâtre, genre

appropriation
•

Repérer ses lacunes dans un premier temps pour trouver des
moyens de construire progressivement le sens en posant les

argumentatif, textes

questions qui permettent de consolider son automonie dans

épistolaires) du Moyen Age à

un second temps (et de la désirer)

l’époque contemporaine
•

Développer, à l’occasion de la rencontre avec les textes
littéraires, ses propres valeurs, une vision personnelle
informée et ses goûts littéraires

•

Se servir de techniques de lecture et de méthodes d’analyse
propres à dégager les sens d’un texte en prenant en compte
son contexte de production culturel et historique, son genre et
en repérant les liens entre le fond et la forme

1.2. Analyse de texte

•

Repérer et rendre compte des caractéristiques formelles d’un
texte et de recourir à une terminologie correcte (par ex.

(témoigner d’une lecture et

narratologique, stylistique, esthétiques) pour l’analyse littéraire

d’une compréhension et

et la construction du sens

développer une démarche
d’analyse)

•

Savoir rechercher des sources utiles et fiables, les utiliser et
les citer de manière adéquate (CBD)

•

Distinguer les faits de leur interprétation en renonçant à
l’arbitraire, au relativisme et à l’incohérence

•

Savoir reconnaître la singularité d’un texte, une pensée inédite
ou divergente et ne pas céder à la tentation de réduire le texte
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
à du déjà-vu en l’associant par analogie à ce qui est déjà
connu
•

Inscrire un texte dans un courant de pensée, un mouvement
littéraire, une époque

•

Rendre compte, par écrit, et de manière méthodique, d’une
compréhension dans une analyse de texte cohérente et
construite

•

Approfondir ses connaissances d’histoire de la littérature

•

Connaître quelques courants et carrefours de la pensée et de
l’histoire littéraire ; quelques auteurs qui s’y rattachent et
certaines conceptions de la vie de l’homme ayant marqué
l’histoire de la pensée

•

Acquérir une vision chronologique de la littérature (sans avoir
à l’enseigner de manière chronologique) et quelques notions

1.3. Histoire de la littérature

de littérature comparée
•

Faire des liens thématiques entre certains livres de littérature
francophone ou non francophone dans une perspective
synchronique ou diachronique (par exemple en étudiant les
réécritures de mythes et/ou les changements d’angles
d’approche thématique en fonction d’un contexte culturel,
politique, religieux)

2. Ecrire

2.1. Ecrire pour résumer,
communiquer des informations
précises, planifier un travail
d’écriture

Les élèves sont capables de
•

Maîtriser les règles et de la structure de la langue (syntaxe,
ponctuation, orthographe grammaticale) ; acquérir une
capacité à utiliser de manière adéquate un lexique riche et
nuancé de même qu’un registre approprié au contexte
d’écriture (CDB)
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Manier les techniques d’écritures essentielles à
l’apprentissage (par exemple: le résumé, la prise de notes)
(CDB)

•

Résumer fidèlement et de manière concise les grandes lignes
d’un texte (CDB)

•

Distinguer le résumé de la paraphrase et de l’interprétation
(CDB)

•

Organiser et planifier les étapes d’un travail d’écriture

•

Réviser le contenu et la structure d’un premier jet (CDB)

•

Communiquer des informations, des points de vue ou des
convictions de manière structurée, personnelle, vivante et
critique, en renonçant à l’arbitraire et à l’incohérence

•

Articuler une pensée, une vision personnelle et organiser une
réflexion rigoureuse autour d’un propos ou d’une citation dans

2.2. Pratique de l’argumentation

le cadre d’une dissertation générale ou littéraire

et de la dissertation
•

Etablir une problématique en hiérarchisant et construisant des
arguments, en les réfutant ou en les justifiant de manière
convaincante

•

Utiliser à bon escient les connaissances acquises pour nourrir
l’argumentation ou illustrer des arguments

•

Expérimenter l’écriture autour de points de vue et de
perspectives narratives variés et en exploiter les effets

•

Choisir des stratégies narratives et stylistiques adaptées aux
effets visés

2.3. Ecriture créative
•

Expérimenter l’écriture créative de textes de nature et de
genre différents (exemple: fiction, évocation, textes construits
autour de contraintes formelles, etc.)
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Améliorer et réviser ses textes en travaillant, sur la durée, en
tenant compte des pistes formulées par l’enseignant

•

Faire preuve de créativité et d’indépendance, en utilisant le
langage à des fins ludiques (par exemple: par l’écriture de
poèmes, de textes dramatiques)

3. parler écouter

Les élèves sont capables de
•

Ecouter de manière active, bienveillante et critique ; savoir
reformuler, mémoriser, comprendre un support oral (en partie
CDB)

•

Dans le cadre d’un débat, ou d’échanges, savoir écouter
autrui pour faire de l’espace de discussion une occasion de
dialoguer avec autrui (pour éviter « le monologue à plusieurs
voix », Claudine Garcia-Debanc, « Enseigner l’oral ? », in
Repères : Recherches en didactique du français langue
maternelle, 2001)

3.1. Expression orale

•

(généralités)

Prendre part à une discussion et y contribuer en convoquant
des connaissances ou des informations précises

•

Appliquer différentes stratégies de discours en fonction de la
situation de communication et du/des destinataire(s)

•

Communiquer des informations, des points de vue ou des
convictions de manière personnelle, vivante, critique et étayée

•

Savoir s’affirmer face à autrui en ne dénaturant ni sa propre
pensée ni celle de l’autre ; savoir faire place à l’argument
d’autrui, savoir le réfuter ou intégrer certains de ses aspects à
sa propre réflexion

3.2. L’oral préparé ou semipréparé

•

Lire un texte à haute voix d’une manière investie qui témoigne
d’une compréhension, dans le respect des règles formelles
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Savoir mobiliser son corps, sa voix, son regard, sa gestuelle
(le verbal, le non verbal et le paraverbal) en fonction de la
situation de communication

•

Faire preuve de créativité et d’indépendance, en utilisant le
langage à des fins ludiques

•

Savoir, dans la perspective d’une épreuve orale, adapter son
contenu au temps imparti et organiser son discours ou son
analyse de manière claire, méthodique et vivante, de sorte à
exposer ou expliquer les points essentiels de sa présentation
ou de son analyse
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
FRANZÖSISCH ALS ZWEITSPRACHE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE

Französisch ist eine der vier Landessprachen und offizielle Sprache der Romandie. Der
Französischunterricht leistet einen wesentlichen Beitrag zur Mehrsprachigkeit in der Schweiz,
weckt das Bewusstsein für die schweizerische Identität und trägt zum nationalen
Zusammenhalt bei. Damit fördert er die Verständigung zwischen den verschiedenen
Sprachgemeinschaften, nicht nur in sprachlicher, sondern auch in sozialer und kultureller
Hinsicht.

Der Französischunterricht ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, ihre kommunikativen
Kompetenzen weiterzuentwickeln, sodass sie in der Lage sind, sich in verschiedenen
Bereichen klar und präzis auszudrücken, einen persönlichen Standpunkt mit stichhaltigen
Argumenten zu vertreten, komplexe Inhalte zu verstehen sowie zielführend zu interagieren.

Der Französischunterricht unterstreicht die Bedeutung der französischen Sprache und Kultur
in Europa und in den weiteren Ländern der weltumspannenden Frankophonie. Das Erlernen
von Französisch als Zweitsprache liefert einen wertvollen Beitrag zur interkulturellen
Kompetenz, zu einer globalen Denkweise und zu einem vertieften Verständnis der
europäischen und aussereuropäischen Kulturräume. Den Schülerinnen und Schülern werden
andere Werte und Lebensweisen nähergebracht, mit dem Ziel, ihre Neugier zu wecken und
ihre Weltoffenheit zu fördern.

Die Auseinandersetzung mit Zeugnissen frankophoner kultureller Ausdrucksformen und insbesondere
der Literatur – die als ein zentraler Bestandteil unserer Kultur zu betrachten ist – ermöglicht einen
direkten Zugang zu Denkweisen der Gegenwart und der Vergangenheit. Die Lektüre literarischer
Werke fördert die intellektuelle Neugier und die Freude am Lesen. Darüber hinaus gibt sie die
Möglichkeit, sich mit bedeutenden gesamtgesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen und durch
Reflexion, Analyse und Interpretation die Beziehung des Menschen zu sich selbst, zu seinen
Mitmenschen sowie zur sozialen und kulturellen Realität zu entdecken. Dies ermöglicht den
Schülerinnen und Schülern, ihre eigenen Ideen einzubringen, sie den Ideen anderer
gegenüberzustellen und auf diese Weise mit einem kritischen Bewusstsein ihre Fähigkeit zum Dialog
und zur Aushandlung von Werten zu entwickeln. Die Arbeit mit literarischen Texten fördert den
bewussten Umgang mit der Sprache in ihren verschiedenen Aspekten sowie das kritische Hinterfragen
der Zusammenhänge sowohl zwischen Denken und Sprache als auch zwischen Form und Inhalt.

Diese konzeptionellen und methodischen Denk- und Arbeitsweisen bereiten die Schülerinnen
und Schüler auf die Anforderungen einer universitären Ausbildung vor. Dies gilt nicht nur für
ein Studium der Sprach- und Literaturwissenschaften, sondern auch für andere Studiengänge
der Geistes- und Sozialwissenschaften. Zudem sind Schülerinnen und Schüler mit guten
Französischkenntnissen darauf vorbereitet, ein Studium an der ETH Lausanne oder einer
anderen französischsprachigen Hochschule aufzunehmen.
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Die kommunikativen Kompetenzen und die kulturellen Kenntnisse, welche durch das Erlernen
von Französisch als Zweitsprache entwickelt werden, bilden ein wertvolles Kapital auf
persönlicher, akademischer und beruflicher Ebene und erleichtern gleichzeitig die Mobilität in
der Schweiz und im Ausland. Vor diesem Hintergrund setzen sich die Lehrpersonen auch für
die Förderung des sprachlichen und kulturellen Austausches inner- und ausserhalb unseres
Landes ein.

Der Unterricht von Französisch als Zweitsprache ist von grundlegender Bedeutung für die
Entwicklung einer mehrsprachigen kommunikativen Kompetenz, die Erweiterung der
kulturellen Kenntnisse, die Förderung eines politischen Bewusstseins, die Öffnung gegenüber
der Welt im Rahmen einer interkulturellen Dimension und die Entwicklung der persönlichen
Reife der Schülerinnen und Schüler.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
durch die Beschäftigung mit relevanten Themen der Frankophonie in ihren
historischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen Dimensionen das vernetzte
Denken stärken.
durch die intensive Arbeit mit literarischen und nicht-literarischen Texten in ihren
jeweiligen Kontexten das analytische Denken entwickeln.
durch das Verstehen von Funktion und Wirkungsweise von Sprache das kritische
Denken vertiefen.
durch die kontinuierliche Überarbeitung selbstverfasster Texte ihre Strategien in den
Bereichen Planung und Monitoring erweitern.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
durch die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten ihre Selbstreflexion
weiterentwickeln.
durch die vertiefte Einsicht in eine Vielfalt von Realitäten ihre eigene Werthaltung und
Weltsicht reflektieren und ein eigenes, differenziertes Wertesystem aufbauen.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
durch die aktive Auseinandersetzung mit aussereuropäischen Kulturen und
Literaturen sich die Fähigkeit zum interkulturellen Dialog aneignen.
durch die im Unterricht behandelten Werke und Themen sowie die direkten
Begegnungen zur Einsicht gelangen, dass der interkulturelle Dialog auf
gegenseitigem Kennen und dem Willen zur Verständigung fusst.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
durch den kontinuierlichen Lernprozess eine Arbeitshaltung des regelmässigen,
aufbauenden Lernens und Durchhaltevermögen (Persistenz) entwickeln.
durch den Französischunterricht ihre Lernerautonomie erweitern und die Bereitschaft
zum lebenslangen Lernen erhöhen.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
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durch den kontinuierlichen Aufbau der sprachlichen Mittel die Selbstdisziplin
verbessern.
durch die Auseinandersetzung mit literarischen Figuren aus verschiedenen
Kulturkreisen ihre eigenen Gefühle bewusst wahrnehmen und ihre Fähigkeit zur
Empathie stärken.
durch die regelmässige Beschäftigung mit schriftlichen Produktionen die eigene
Kreativität im Verfassen von Texten entfalten.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
durch die Auseinandersetzung mit Literatur und Kultur ihre persönliche Reife
vertiefen und so zu verantwortungsbewussten und eigenständigen Mitgliedern der
Gesellschaft heranwachsen.
Diversität als Gegebenheit der heutigen Welt erkennen und sich selbstsicher in einem
multikulturellen Umfeld bewegen.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Die explizite Referenz zum GER befindet sich in den Lerngebieten 1 (Sprachliche
Bewusstheit) und 2 (kommunikative und sprachliche Kompetenzen). Für die
produktiven Kompetenzen (Sprechen/Schreiben) wird das Niveau B2+ gemäss GER
angestrebt, für die rezeptiven Kompetenzen (Hören/Lesen) das Niveau C1. Der Praxis
des inhalts- und handlungsorientierten Sprachunterrichts folgend werden alle
kommunikativen und sprachlichen Kompetenzen in den Lerngebieten 3 (Literarität)
und 4 (Kultur) angewandt, entwickelt, gefestigt und geprüft.
1. Lerngebiete
und Teilgebiete

Sprachbewusstheit

1.1. Bewusstheit für
das sprachliche
Regelsystem

1.2. Linguistische
Strategien

Fachliche Kompetenzen
(in der Regel drei bis fünf fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

Die Schülerinnen und Schüler können

das Regelsystem in seiner Systematik verstehen und
dessen wichtigste Gebiete beherrschen (BfKfAS)
konnotative Bezüge wahrnehmen und Inhalte korrekt
erschliessen
sprachliche Mittel der Manipulation als solche erkennen
und kritisch hinterfragen (PB)

Kommunikationssituationen in ihrer Gesamtheit
erfassen und ihre sprachlichen Mittel adressaten- und
situationsgerecht auswählen
gesprochene und geschriebene Sprache mit Hilfe von
Erschliessungsstrategien dekodieren und unbekannten
Wortschatz erschliessen
zentrale Inhalte zusammenfassen, in eigenen Worten
wiedergeben und Notizen anfertigen (BfKfAS)
Informationsquellen kritisch und verantwortungsvoll
auswählen (BfKfAS)
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selbstständig ihr Sprachrepertoire erweitern und
allfällige Lücken schliessen
digitale Tools kritisch auswählen und zur Erweiterung
ihrer kommunikativen Kompetenzen nutzen (DG)

1.3. Aufbau einer
mehrsprachigen
Identität

Kommunikative und
sprachliche
Kompetenzen

2.1. Hören

ein Bewusstsein für ihre individuelle Mehrsprachigkeit
entwickeln und Synergien ihres persönlichen
Sprachrepertoires nutzen
sich in einem mehrsprachigen Umfeld (z. B. Universität,
eidgenössische Kommissionen, national und
international tätige Firmen und Organisationen)
bewegen und parallel in mehreren Sprachen
kommunizieren (PB)
verschiedene, mit der jeweiligen Sprache gekoppelte
Denk- und Ausdrucksweisen erfassen und adäquat
darauf reagieren

Die Schülerinnen und Schüler können

gesprochene Standardsprache verstehen, wenn sie mit
vertrauten und weniger vertrauten Themen konfrontiert
werden, und darauf adäquat reagieren
die Hauptaussagen von längeren Redebeiträgen zu
komplexen und abstrakten Themen, wie man ihnen
gewöhnlich im privaten, beruflichen, akademischen und
gesellschaftlichen Leben begegnet, erfassen und den
Hauptlinien folgen (BfKfAS)
Verstehenslücken aushalten und diese durch den Kontext
schliessen (BfKfAS)
geeignete Strategien einsetzen, um das Verstehen zu
gewährleisten, z. B. durch Konzentration auf Kernpunkte
und auf grammatikalische sowie lexikalische Hinweise
(BfKfAS)
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2.2. Lesen

längere und komplexe Texte (Sachtexte, literarische
Texte, Zeitungsartikel etc.) im Wesentlichen verstehen, die
übergeordnete Thematik herausarbeiten und
Kernaussagen erfassen (BfKfAS; PB)
verschiedene Textsorten unterscheiden und ihre
Merkmale herausarbeiten (BfKfAS)
nicht nur explizite, sondern auch implizite Aussagen
verstehen und Textintentionen erkennen (z. B. Verführung,
Manipulation, Ironie etc.)
kritisch und selbstständig passende Erschliessungshilfen
für ein vertieftes Textverständnis nutzen (z. B.
Onlinewörterbücher, Sekundärliteratur, Enzyklopädien
etc.) (DG)
Lesestrategien einsetzen und erweitern. Dabei nutzen sie
auch Strategien, welche sie in anderen Sprachen
aufgebaut haben.
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2.3. Sprechen

sich zu einem breiten Themenspektrum klar und
verständlich äussern und ihren eigenen Standpunkt präzis
formulieren
sich an einer Diskussion aktiv beteiligen und ihre
Gedanken verständlich und fliessend zum Ausdruck
bringen
Redebeiträge effizient planen und strukturieren (BfKfAS)
im spontanen Gespräch bei lexikalischen Lücken mithilfe
von Umschreibungen die Kommunikation aufrechterhalten
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2.4. Schreiben

2.5. Kenntnisse und
Sprachmittel

selbstständig längere, komplexe und klar strukturierte
Texte zu verschiedenen Themen verfassen und dabei die
wichtigen Punkte betonen sowie die eigenen Standpunkte
überzeugend darlegen (WP)
verschiedene Textsorten (z. B. Aufsatz, journalistische
Texte, Briefe, Mails etc.) redigieren, indem sie deren
Merkmale respektieren (WP)
eigene Textentwürfe einem kritischen Feedback
aussetzen und dieses in die Überarbeitung einbeziehen
(WP)
ihre selbst verfassten Texte in Bezug auf Kohäsion,
Kohärenz, Satzkonstruktion, Wortwahl und formale
Sprachrichtigkeit verbessern (BfKfAS)

einen breiten und präzisen Wortschatz situationsgerecht
aktiv anwenden und diesen selbstständig erweitern und
verfeinern
in ihren schriftlichen und mündlichen Produktionen die
sprachlichen Strukturen weitgehend korrekt und
differenziert anwenden, um erfolgreich zu kommunizieren
ihre Kenntnisse der lexikalischen, morphologischen und
syntaktischen Strukturen kontinuierlich vertiefen, um ihre
eigenen Gedanken differenziert und treffend auszudrücken
situationsgerechte Sprachregister wählen und sich in
diesen adäquat ausdrücken
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3.

Literarität

3.1. Literatur als Medium
der Welterschliessung (PB;
WP)

3.2. Literatur als Medium
der Erkenntnis des
Menschen und des
Menschseins

Die Schülerinnen und Schüler können

literarische Texte sowohl in die jeweiligen
historischen und soziokulturellen Kontexte einordnen
und deuten als auch in ihrer Zeitlosigkeit verstehen
die Realität als eine Pluralität verschiedener
Weltsichten erkennen und verstehen
anhand literarischer Werke miteinander
konkurrierende Wertesysteme (Diskurse)
analysieren und dazu argumentativ Stellung
beziehen
ihre eigene Wertehaltung und Weltsicht reflektieren
und einen Geist der Weltoffenheit und der
gesellschaftlichen Teilhabe entwickeln (BNE)
die Gesellschaft als ein komplexes Zusammenspiel
verschiedener, auch stark voneinander
divergierender, Diskurse verstehen (z. B. politischer,
ökonomischer, wissenschaftlicher, sozialer,
künstlerischer Diskurs)
(PB, BNE)

über das Verhältnis von Sprache und Wirklichkeit
nachdenken (BfKfAS)
durch die Auseinandersetzung mit literarischen
Figuren ein gleichzeitig differenziertes und
kohärentes Selbstbild entwickeln
die Literatur als Form erfassen, welche auch das
Unaussprechliche aussprechen kann (z. B.
Weltkriege, Holocaust-Literatur, Genozide) und es
ermöglicht, tiefste menschliche Erfahrungen
auszuloten
sich bewusst werden, dass die menschliche Identität
na a i e fa
i ( ich kann mich e hlen, al o
bin ich )
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3.3. Form und Inhalt /
ästhetische Dimension

4.

Kultur

4.1. Kulturräume und
Gesellschaften

verstehen, dass Form und Inhalt eines Textes sich
gegenseitig bedingen, und den Sinn in einem
aktiven Lese- und Interpretationsprozess
erschliessen (BfKfAS)
verschiedene Techniken der Textanalyse einsetzen
und angemessene Interpretationsverfahren
anwenden (BfKfAS)
die Vielschichtigkeit eines literarischen Textes
erfassen und sich so eine analytische und kritische
Lesekompetenz aneignen, die auch auf die Lektüre
von Sachtexten übertragbar ist (WP)
zwischen den grundlegenden Ebenen des
Ausgesagten und des Aussageprozesses
unterscheiden und begreifen, dass dahinter ein
Aussagesubjekt mit seinen Werten und Absichten
steht
zentrale rhetorische Figuren erkennen und deren
Wirkung auf den Leser beschreiben
sich mit einem Sprachgebrauch vertraut machen,
der aufgrund seiner ästhetischen Dimenson weit
über reine Informationsvermittlung und
Kommunikation hinausgeht

Die Schülerinnen und Schüler können

die Vielfalt der frankophonen Kulturen wertschätzen
ihren kulturellen Horizont durch die Auseinandersetzung
mit authentischen Dokumenten erweitern (Presse, Film,
Musik etc.)
die Westschweiz als Teil der Schweiz und der
Frankophonie begreifen und die Bedeutung des
nationalen Zusammenhalts verstehen (PB)
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4.2. Kultur und
Gesellschaft in
Vergangenheit und
Gegenwart (PB)

4.3. Interkulturalität
(BNE)

Schlüsselereignisse der französischen Geschichte
erfassen (z. B. Aufklärung, Französische Revolution,
Kolonialismus, Résistance, Vichy-Regime) und diese mit
der Geschichte der Schweiz, Europas und der Welt in
Beziehung setzen
einige repräsentative künstlerische, politische und
gesellschaftliche Zeugnisse der frankophonen Welt
verstehen und einordnen
wichtige Beiträge der französischen Geistesgeschichte
(z. B. Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
Existenzialismus) mit der Gegenwart Europas und der
Welt in Beziehung setzen

grundlegende Zusammenhänge zwischen geografischen
Räumen und den jeweiligen Kulturen sowie die damit
verbundenen globalen Herausforderungen verstehen
(z. B. Migration, Klimawandel)
bedeutsame Themen der Gegenwart (z. B. Rassismus,
Ökologie, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit, Gender)
aus einer interkulturellen Perspektive erörtern
durch die Auseinandersetzung mit den frankophonen
Kulturen das Bewusstsein für ihre eigene kulturelle
Identität schärfen
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
GEOGRAFIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Aktuelle geografisch relevante Phänomene und Prozesse prägen das gesellschaftliche
Leben auf der Erde in vielschichtiger Weise, beispielsweise durch Globalisierung,
Disparitäten, Bevölkerungsentwicklung, Migration sowie Ressourcenkonflikte,
Klimawandel, Erdbeben, Hochwasser und Stürme. Die Geografie fördert das
raumbezogene Verständnis für solche komplexen Herausforderungen und schärft dabei
das Bewusstsein für Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene.

Die Geografie verbindet Natur- und Sozialwissenschaften übergreifend und leistet so
einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Weltverständnis, zur Bildung fu r nachhaltige
Entwicklung (BNE) und politische Bildung (PB). Dabei fördert die Geografie ein raum und akteurbezogenes, multiperspektivisches, problemorientiertes, systemisches,
zukunftsorientiertes und schlussfolgerndes Denken zu gesellschaft lichen
Herausforderungen. Dieses anschlussfähige geografische Grundwissen und Können
wird in Gesellschaft und Politik verlangt, damit Massnahmen für eine zukunftsorientierte
Entwicklung in Lebensräumen verstanden, konsensbezogen ausgehandelt und
umgesetzt werden, beispielsweise in Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik,
Risikovorsorge, Stadt- und Raumplanung, Migrationspolitik, Wasserversorgung sowie
Entwicklungszusammenarbeit.

Leitziele des Geografieunterrichts sind das raumbezogene Verständnis für
Zusammenhänge zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und gesellschaftlichen
Aktivitäten und eine darauf aufbauende raumbezogene Handlungskompetenz. Diese
Leitziele stimmen mit der «Internationalen Charta der Geografischen Erziehung» der
Internationalen Geografischen Union (IGU) sowie dem Lehrplan 21 der
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), dem Plan d Etudes
romand (PER) und dem Piano di studio della scuola dell obbligo überein. Die
raumbezogene Handlungskompetenz leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer
aktiven, verantwortungsbewusst demokratischen Mitwirkung an
wissenschaftsorientierten raum-, umwelt- und gesellschaftspolitischen
Aushandlungsprozessen, zur vertieften Gesellschaftsreife, allgemeinen Studierfähigkeit
und persönlichen Reife.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Analytisches und vernetztes Denken:
Die Schülerinnen und Schüler können relevante Elemente von komplexen Systemen
situationsadäquat erfassen, deren Wechselwirkungen darstellen und beurteilen sowie
die daraus resultierenden Auswirkungen abschätzen.
Schlussfolgerndes Denken:
Die Schülerinnen und Schüler können aus komplexen Sachverhalten induktiv oder
deduktiv logisch konsistente Schlüsse ziehen.
Umgang mit Digitalität:
Die Schülerinnen und Schüler können digitale Instrumente (z.B. Karten, virtuelle
Globen, Geografische Informationssysteme, Simulationen) effektiv und kritisch nutzen
und anwenden.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion
Die Schülerinnen und Schüler können den Einfluss ihres eigenen persönlichen
Handelns auf Umwelt und Gesellschaft auf lokaler, regionaler und globaler Ebene
reflektieren und sind sich ihrer Eigenverantwortung bewusst.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Dialogfähigkeit (Artikulations- und Interpretationsfähigkeit)
Die Schülerinnen und Schüler können sich in Gesprächen zu gesellschaftlichen
Herausforderungen (z.B. Armut, Ungleichheit, Klimawandel) einbringen und
Äusserungen ihrer Gesprächspartner und die damit verbundenen Reaktionen
wahrnehmen, adäquat interpretieren und zurückspiegeln.
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Koordinationsfähigkeit (Konsens- und Konfliktfähigkeit)
Die Schülerinnen und Schüler können zu kontroversen Themen eigene Positionen
vertreten, im Diskurs Synergien erkennen und einen Konsens aushandeln.
Teamfähigkeit
Schülerinnen und Schüler können in Gruppenarbeiten konstruktiv und ergebnisorientiert
zusammenarbeiten.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Intuitives Verhalten
Die Schülerinnen und Schüler können sich aufgrund ihres vielfältigen geografischen
Erfahrungswissens intuitiv adäquat verhalten (z.B. in Gefahrensituationen).

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstwirksamkeit
Die Schülerinnen und Schüler können gesellschaftliche Herausforderungen
lösungsorientiert erfassen und dabei ihre Handlungsoptionen erweitern. Dadurch trauen
sie sich zu, aktuelle und künftige Anforderungen zu bewältigen.

Umgang mit belastenden Gefühlen, Resilienz
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle im Kontext belastender fachlicher
Informationen wahrnehmen und verbalisieren. Dadurch stärken sie ihre eigene
Dialogfähigkeit und bauen Resilienz im Umgang mit belastenden Situationen auf.
Kreativität:
Die Schülerinnen und Schüler können innovative Ideen entwickeln und damit zur
Lösung aktueller komplexer Probleme beitragen.
Normative Kompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können eigenem und fremdem Handeln im sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Kontext zugrunde liegende Werte und Normen
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erkennen, verstehen und reflektieren. Damit differenzieren sie ihr Wertesystem weiter
aus.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

Eigen- und Selbständigkeit
Die Schülerinnen und Schüler können bezüglich aktueller und zukünftiger
Herausforderungen eigenständig denken und urteilen sowie davon ausgehend ihre
eigene Meinung selbständig weiterentwickeln.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können anspruchsvolle Fachtexte analytisch lesen und
stringente und konsistente Fachtexte verfassen. Sie können sich situationsadäquat
mündlich ausdrücken. Sie können komplexe Sachverhalte in verschiedenen Formen
(Bildsprache, Fachsprache, Symbolsprache, mathematische Sprache) darstellen. Der
Wechsel zwischen diesen Darstellungsformen fördert den differenzierten Umgang mit
der Erstsprache.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die Schülerinnen und Schüler können durch Abstrahieren, Formalisieren und
Modellieren komplexe Sachverhalte in mathematische Sprache (vgl. 2.3) übersetzen
und umgekehrt.

128

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Geografisches Arbeiten

Die Schülerinnen und Schüler können

(BNE) (PB) (WP) (DG)
•

die Geografie als Fachwissenschaft erfassen, die natur- und
sozialwissenschaftliche Systeme und Prozesse integral und
raumbezogen untersucht.

1.1. Geografie als
Fachwissenschaft

•

Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft
in räumlichen und zeitlichen Massstabsebenen einordnen.

•

Perspektiven und Erkenntniswege von Forschenden (z.B.
Galileo Galilei zur Erde im Sonnensystem) nachvollziehen.

•

das Mensch-Umwelt-System mit natur- und
sozialwissenschaftlichen Methoden und Perspektiven integral
analysieren.

1.2. Natur- und

•

natur- und gesellschaftsbezogene Problemstellungen
identifizieren, Fragestellungen und Hypothesen entwickeln,

sozialwissenschaftliche

quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden

Methoden

diskutieren, Daten erheben, darstellen und auswerten sowie
Erhebungsunsicherheiten ausweisen.
•

Informationsquellen (z.B. Karten, Texte, Filme, Diagramme,
Bilder) analysieren und deren Wissenschaftlichkeit diskutieren.

•

raumwirksame Elemente, Prozesse und Wechselwirkungen an
Fallbeispielen erfassen, beurteilen und verallgemeinernde
Erkenntnisse (z.B. Konzepte, Modelle) ableiten.

1.3. Raumanalyse

•

unterschiedliche Wahrnehmungen und Konstruktionen von
räumlichen Phänomenen einordnen und verstehen.

•

auf Exkursionen und in Geländepraktika räumliche Systeme
und Prozesse einordnen und analysieren.

•

komplexe Herausforderungen sozial- und naturwissenschaftlich
übergreifend erfassen.

1.4. Integraler und
multiperspektivischer

•

Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven analysieren.

Zugang

•

Szenarien räumlicher Entwicklung integral und
multiperspektivisch diskutieren.

Bemerkung

Das «geografischen Arbeiten» ist in den nachfolgenden
Lerngebieten zu integrieren.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

2. Nachhaltige Entwicklung
(BNE) (PB)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

nachhaltige Entwicklung als ein Konzept erläutern, das
gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedürfnisse heutiger
und späterer Generationen auf lokaler, regionaler und

2.1. Konzept nachhaltiger

globaler Ebene innerhalb der ökologischen

Entwicklung

Belastbarkeitsgrenzen sichert.
•

das Konzept nachhaltiger Entwicklung auf verschiedene
Lebens- und Produktionsweisen anwenden.

•

2.2.

Methoden zur Überprüfung der Nachhaltigkeit von Lebensund Produktionsweisen nachvollziehen.

Monitoring und Ziele
•

Zielgrössen der nachhaltigen Entwicklung interpretieren (z.B.
qualitatives Wachstum, Entkopplung).

•

Strategien der nachhaltigen Entwicklung (Effizienz,
Konsistenz, Suffizienz) anwenden und beurteilen.

2.3.

Strategien und

•

Massnahmen

Massnahmen zu Schlüsselproblemen des 21. Jahrhunderts
(z.B. Klimawandel, Rohstoffverknappung) beurteilen.

•

Umsetzungsebenen nachhaltiger Entwicklung (individuell, lokal,
regional, national und global) unterscheiden.

2.4.

Nachhaltige
Entwicklung von

•

Sahelzone, Aralsee, Tourismusregion, eigener Lebensraum).

Räumen
3. Klimatologie und
Meteorologie

nachhaltige Entwicklung an Raumbeispielen diskutieren (z.B.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

den Einfluss von Rotation und Revolution auf das
Klimasystem der Erde erklären.

3.1.Klima und Wetter
•

den Einfluss der Klimaelemente und Klimafaktoren auf
Wetter und Klima beurteilen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

die atmosphärische Zirkulation in Bezug zu Klima- und
Vegetationszonen setzen.
Übersetzung atmosphärische Zirkulation: circulation
atmosphérique générale

•

Klimadiagramme analysieren und Klima- und
Vegetationszonen zuordnen. (DG)

•

mit Wetterdaten, Simulationen (z.B. Wetterkarten,
Satellitenbilder) und eigenen Beobachtungen typische
Wetterlagen analysieren und interpretieren. (DG)

•

natürlich und anthropogen verursachte Klimaveränderungen
erklären und ihre Auswirkungen begründen. (PB)

•

Veränderungen im Klimasystem zeitlich und räumlich
einordnen.

3.2. Klimawandel (BNE)
•

Massnahmen zur Minderung des Klimawandels und zur
Anpassung an den Klimawandel einordnen und Szenarien
für eine klimaverträgliche Zukunft diskutieren. (PB) (DG)

4. Geomorphologie und
Geologie

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Landschaftsveränderungen exogenen Prozessen zuordnen
und erklären (z.B. Verwitterung, fluviatile, glaziale sowie

4.1. Exogene Prozesse

gravitative Prozesse).
•

den Aufbau der Erde erklären und dessen Erforschung
einordnen (z.B. Bohrungen, Seismik, Modelle). (WP)

•

Hypothesen von Forschenden zur Dynamik von Erdkruste
und -mantel nachvollziehen (z.B. Kontraktionstheorie,

4.2. Endogene Prozesse

Kontinentaldrifttheorie, Theorie der Plattentektonik) (WP)
•

die Theorie der Plattentektonik in Bezug zu Erdbeben,
Vulkanismus, Gebirgs- sowie Ozeanbildung erläutern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

typische Gesteinsarten und ihre Entstehung dem
Gesteinskreislauf zuordnen.
Übersetzung Gesteinskreislauf: cycle géologique

4.3. Mineralische Rohstoffe
•

die Bedeutung mineralischer Rohstoffe und fossiler
Energierohstoffe für die wirtschaftliche Nutzung erfassen
(z.B. Sand, Kies, Marmor, Kohle, Erdöl, Koltan, Lithium).

•

Naturgefahren (z.B. Überschwemmungen, Murgänge sowie
Erdbeben, Tsunami, Vulkanausbrüche) und die damit
verbundenen Risiken erkennen und beurteilen.

4.4. Naturgefahren
•

Massnahmen im Umgang mit Risiken analysieren und
beurteilen. (PB)

5. Demografie und Migration

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die räumliche Verteilung der Weltbevölkerung in Gegenwart
und Zukunft interpretieren.

5.1. Bevölkerungsstruktur und -

•

Herausforderungen und Chancen demografischer
Entwicklungen (z.B. Altersstruktur, Geschlechterverhältnis)

politik

anhand von Modellen (z.B. demografischer Übergang) und

(PB) (BNE)

Fallbeispielen analysieren und interpretieren. (DG)
•

Bevölkerungspolitik im Kontext sozialen Wandels und der
Belastbarkeit von Räumen diskutieren.

•

Migration hinsichtlich naturräumlicher, gesellschaftlicher,
politischer und wirtschaftlicher Ursachen und Folgen
diskutieren. (BNE)

5.2. Migration (PB)

•

die aktuelle Migrationspolitik von Staaten vergleichen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

6. Siedlungsräume im
Wandel
•

Wechselwirkungen zwischen Siedlungs-, Wirtschafts- und
Verkehrsentwicklung sowie Naturraum erkennen.
Für die Übersetzung: Siedlungsentwicklung wird nicht nur als
Produkt der Raumplanung verstanden

6.1. Entwicklung städtischer
und ländlicher Räume

•

Herausforderungen der Stadtentwicklung (z.B.
Verstädterung, Zersiedlung, Gentrifikation, überlastete

(BNE) (PB)

Verkehrssysteme, Hitzeinsel) diskutieren.
•

Herausforderungen der Siedlungsentwicklung in peripheren
Räumen diskutieren.

• Strategien nachhaltiger Siedlungsentwicklung (z.B.
Verdichtung, Durchmischung, Lebensqualität) beurteilen.
6.2. Nachhaltige

• raumbezogene Konflikte und Synergien erkennen und
bezüglich aktueller Konzepte der Raumplanung diskutieren.

Raumentwicklung (BNE) (PB)

(DG)
• regionalpolitische Massnahmen zur Raumentwicklung
beurteilen.

7. Disparitäten und
Entwicklung

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Disparitäten in lokalen, regionalen, nationalen und globalen
Kontexten analysieren und ihre Auswirkungen beurteilen.

7.1. Disparitäten
(BNE) (PB)

•

Indikatoren und Klassifikationen ungleicher räumlicher
Entwicklung sowie deren normatives Konzept beurteilen.
(WP) (DG)

•

“Entwicklung als normativen Begriff diskutieren.

•

Entwicklungsziele, -strategien und -projekte an

7.2. Entwicklung
(BNE) (PB)

Fallbeispielen analysieren und dazu Stellung nehmen. (WP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

8. Globalisierung und
Welthandel (PB)

8.1. Globalisierung (BNE)

Die Schülerinnen und Schüler können

• Dimensionen der Globalisierung und ihre zeitliche und
räumliche Dynamik erkennen.
• Ursachen und Auswirkungen der Globalisierung erkennen
und einordnen.
•

Entwicklungen, Verflechtungen und Abhängigkeiten im
Welthandel sowie deren Auswirkungen auf Umwelt,
Wirtschaft, Gesellschaft beurteilen. (BNE)

•

die Bedeutung der Akteure (z.B. multinationale Konzerne,
Nationalstaaten, WTO, NGOs, Konsumenten) und

8.2. Welthandel

Instrumente (z.B. Direktinvestitionen,
Handelsvereinbarungen, politische Initiativen) im Welthandel
identifizieren.
•

an Fallbeispielen die Auswirkungen wirtschaftspolitischer
Massnahmen aufzeigen (z.B. Protektionismus,
Subventionen, Währungspolitik).
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH
GEOGRAFIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Aktuelle geografisch relevante Phänomene und Prozesse prägen das gesellschaftliche
Leben auf der Erde in vielschichtiger Weise, beispielsweise durch Globalisierung,
Disparitäten, Bevölkerungsentwicklung, Migration sowie Ressourcenkonflikte,
Klimawandel, Erdbeben, Hochwasser und Stürme. Die Geografie fördert das
raumbezogene Verständnis für solche komplexen Herausforderungen und schärft dabei
das Bewusstsein für Wechselwirkungen zwischen Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt
auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene.

Die Geografie verbindet Natur- und Sozialwissenschaften übergreifend und leistet so
einen wichtigen Beitrag zum allgemeinen Weltverständnis, zu r Bildung f r nachhaltige
Entwicklung (BNE) und politische Bildung (PB). Dabei fördert die Geografie ein raum und akteurbezogenes, multiperspektivisches, problemorientiertes, systemisches,
zukunftsorientiertes und schlussfolgerndes Denken zu gesellschaft lichen
Herausforderungen. Dieses anschlussfähige geografische Grundwissen und Können
wird in Gesellschaft und Politik verlangt, damit Massnahmen für eine zukunftsorientierte
Entwicklung in Lebensräumen verstanden, konsensbezogen ausgehandelt und
umgesetzt werden, beispielsweise in Klima-, Energie- und Wirtschaftspolitik,
Risikovorsorge, Stadt- und Raumplanung, Migrationspolitik, Wasserversorgung sowie
Entwicklungszusammenarbeit.

Leitziele des Geografieunterrichts sind das raumbezogene Verständnis für
Zusammenhänge zwischen naturräumlichen Gegebenheiten und gesellschaftlichen
Aktivitäten und eine darauf aufbauende raumbezogene Handlungskompetenz. Diese
Leitziele stimmen mit der «Internationalen Charta der Geografischen Erziehung» der
Internationalen Geografischen Union (IGU) sowie dem Lehrplan 21 der
Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK), de
a d (PER)
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raumbezogene Handlungskompetenz leistet einen entscheidenden Beitrag zu einer
aktiven, verantwortungsbewusst demokratischen Mitwirkung an
wissenschaftsorientierten raum-, umwelt- und gesellschaftspolitischen
Aushandlungsprozessen, zur vertieften Gesellschaftsreife, allgemeinen Studierfähigkeit
und persönlichen Reife.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Analytisches und vernetztes Denken:
Die Schülerinnen und Schüler können relevante Elemente von komplexen Systemen
situationsadäquat erfassen, deren Wechselwirkungen darstellen und beurteilen sowie
die daraus resultierenden Auswirkungen abschätzen.
Schlussfolgerndes Denken:
Die Schülerinnen und Schüler können aus komplexen Sachverhalten induktiv oder
deduktiv logisch konsistente Schlüsse ziehen.
Umgang mit Digitalität:
Die Schülerinnen und Schüler können digitale Instrumente (z.B. Karten, virtuelle
Globen, Geografische Informationssysteme, Simulationen) effektiv und kritisch nutzen
und anwenden.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion
Die Schülerinnen und Schüler können den Einfluss ihres eigenen persönlichen
Handelns auf Umwelt und Gesellschaft auf lokaler, regionaler und globaler Ebene
reflektieren und sind sich ihrer Eigenverantwortung bewusst.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Dialogfähigkeit (Artikulations- und Interpretationsfähigkeit)
Die Schülerinnen und Schüler können sich in Gesprächen zu gesellschaftlichen
Herausforderungen (z.B. Armut, Ungleichheit, Klimawandel) einbringen und
Äusserungen ihrer Gesprächspartner und die damit verbundenen Reaktionen
wahrnehmen, adäquat interpretieren und zurückspiegeln.
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Koordinationsfähigkeit (Konsens- und Konfliktfähigkeit)
Die Schülerinnen und Schüler können zu kontroversen Themen eigene Positionen
vertreten, im Diskurs Synergien erkennen und einen Konsens aushandeln.
Teamfähigkeit
Schülerinnen und Schüler können in Gruppenarbeiten konstruktiv und ergebnisorientiert
zusammenarbeiten.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Intuitives Verhalten
Die Schülerinnen und Schüler können sich aufgrund ihres vielfältigen geografischen
Erfahrungswissens intuitiv adäquat verhalten (z.B. in Gefahrensituationen).

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstwirksamkeit
Die Schülerinnen und Schüler können gesellschaftliche Herausforderungen
lösungsorientiert erfassen und dabei ihre Handlungsoptionen erweitern. Dadurch trauen
sie sich zu, aktuelle und künftige Anforderungen zu bewältigen.

Umgang mit belastenden Gefühlen, Resilienz
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle im Kontext belastender fachlicher
Informationen wahrnehmen und verbalisieren. Dadurch stärken sie ihre eigene
Dialogfähigkeit und bauen Resilienz im Umgang mit belastenden Situationen auf.
Kreativität:
Die Schülerinnen und Schüler können innovative Ideen entwickeln und damit zur
Lösung aktueller komplexer Probleme beitragen.
Normative Kompetenz
Die Schülerinnen und Schüler können eigenem und fremdem Handeln im sozialen,
wirtschaftlichen und ökologischen Kontext zugrunde liegende Werte und Normen
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erkennen, verstehen und reflektieren. Damit differenzieren sie ihr Wertesystem weiter
aus.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

Eigen- und Selbständigkeit
Die Schülerinnen und Schüler können bezüglich aktueller und zukünftiger
Herausforderungen eigenständig denken und urteilen sowie davon ausgehend ihre
eigene Meinung selbständig weiterentwickeln.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können anspruchsvolle Fachtexte analytisch lesen und
stringente und konsistente Fachtexte verfassen. Sie können sich situationsadäquat
mündlich ausdrücken. Sie können komplexe Sachverhalte in verschiedenen Formen
(Bildsprache, Fachsprache, Symbolsprache, mathematische Sprache) darstellen. Der
Wechsel zwischen diesen Darstellungsformen fördert den differenzierten Umgang mit
der Erstsprache.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die Schülerinnen und Schüler können durch Abstrahieren, Formalisieren und Modellieren
komplexe Sachverhalte in mathematische Sprache (vgl. 2.3) übersetzen und umgekehrt.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Geografisches Arbeiten
(BNE) (PB) (WP) (DG)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Geografie als Fachwissenschaft erfassen, die natur- und
sozialwissenschaftliche Systeme und Prozesse integral und
raumbezogen untersucht.

1.1.

Geografie als

•

Fachwissenschaft

Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Gesellschaft, Wirtschaft in
räumlichen und zeitlichen Massstabsebenen einordnen.

•

Perspektiven und Erkenntniswege von Forschenden (z.B.
Galileo Galilei zur Erde im Sonnensystem) nachvollziehen.

•

das Mensch-Umwelt-System mit natur- und
sozialwissenschaftlichen Methoden und Perspektiven integral
analysieren.

•

natur- und gesellschaftsbezogene Problemstellungen
identifizieren, Fragestellungen und Hypothesen entwickeln,
quantitative und qualitative Untersuchungsmethoden diskutieren,
Daten erheben, darstellen und auswerten sowie

1.2.

Natur- und
sozialwissenschaftliche

Erhebungsunsicherheiten ausweisen.
•

Methoden

Informationsquellen (z.B. Karten, Texte, Filme, Diagramme, Bilder)
analysieren und deren Wissenschaftlichkeit diskutieren.

•

mit naturwissenschaftlichen Methoden (z.B. Experimente,
Messungen) Aspekte der Atmo-, Hydro-, Kryo-, Bio-, Pedo-, Lithound Anthroposphäre untersuchen.

•

Mit sozialwissenschaftlichen Methoden (z.B. Interview,
Befragung, qualitative Analyse von Medien) Aspekte im
Mensch-Umwelt-System untersuchen.

•

raumwirksame Elemente, Prozesse und Wechselwirkungen an
Fallbeispielen erfassen, beurteilen und verallgemeinernde

1.3.

Erkenntnisse (z.B. Konzepte, Modelle) ableiten.

Raumanalyse
•

unterschiedliche Wahrnehmungen und Konstruktionen von
räumlichen Phänomenen einordnen und verstehen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

auf Exkursionen und in Geländepraktika räumliche Systeme
und Prozesse einordnen und analysieren.

•

1.4.

übergreifend erfassen.

Integraler und
multiperspektivischer
Zugang

komplexe Herausforderungen sozial- und naturwissenschaftlich

•
•

Sachverhalte aus verschiedenen Perspektiven analysieren.
Szenarien räumlicher Entwicklung integral und
multiperspektivisch diskutieren.

Bemerkung

Das «geografischen Arbeiten» ist in den nachfolgenden
Lerngebieten zu integrieren.

2. Mobilität (BNE) (PB)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Mobilität als Ursache und Folge gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Bedürfnisse erfassen.

•

2.1 Mobilität und Verkehr

die Entwicklung des Verkehrsangebots analysieren und
Auswirkungen bewerten.
Übersetzung Verkehrsangebot: Infrastrukturen, Transportmittel,
Kosten, Fahrpläne, Verkehrsorganisationen - donner l idée de
dynamique des réseaux

•

(z.B. Raumplanung, Lenkungsinstrumente)

2.2.Verkehrspolitik
•

3. Tourismus (BNE)(PB)

verkehrspolitische Massnahmen analysieren und beurteilen

Szenarien nachhaltiger Mobilität entwickeln. (DG)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Bedeutung des Tourismus für Gesellschaft und Wirtschaft
auf lokaler, regionaler, nationaler und globaler Ebene
erkennen.

3.1. Tourismus und
Entwicklung

•

touristische Interessengruppen identifizieren.

•

Tourismusformen und -strategien (z.B. Massentourismus,
nachhaltiger Tourismus) hinterfragen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
• sich mit Auswirkungen des Tourismus auf Raum, Wirtschaft
und Gesellschaft auseinandersetzen.

3.2. Tourismus und Raum
• an Fallbeispielen Konflikte, Synergien und Lösungsansätze
analysieren und diskutieren.
• den Umgang mit anthropogen verursachten und
naturbedingten Veränderungen diskutieren und beurteilen
(z.B. Währungsschwankungen, politische Instabilität,
3.3. Tourismus im Wandel

Klimawandel, Extremereignisse).
• Konstruktionen touristischer Wunschvorstellungen erfassen
und bewerten.

4. Risiken und Gesellschaft
(BNE) (PB)

Die Schülerinnen und Schüler können

• Naturgefahren (z.B. Lawinen, Hitzewellen, Hochwasser,
Erdbeben) erkennen und die Entstehung erklären.

4.1. Naturgefahren

• Gravitative und tektonische Naturgefahren in die Geologie der
Schweiz einordnen (z.B. Erdbeben, Rutschungen).
• anthropogen verursachte Gefahren (z.B. Gewässer-, Luft- und
Bodenverschmutzung) erkennen und die Hintergründe
4.2. anthropogen verursachte

erklären.

Gefahren
• den gesellschaftlichen Umgang mit anthropogen verursachten
Gefahren an Fallbeispielen erfassen.
•

von Gefahren ausgehende Risiken beurteilen (z.B. Monitoring,
Gefahrenkarten). (DG) (WP)

4.3. Risiko

•

unterschiedliche Wahrnehmungen von Risiken erfassen.

•

den Umgang mit anthropogen und naturbedingten Risiken an
Fallbeispielen analysieren (z.B. Risikomanagement,
Vulnerabilität, Resilienz).
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

5. Umgang mit Ressourcen

Die Schülerinnen und Schüler können
• die Bedürfnisse nach Ressourcen zeitlich und räumlich im
Globalisierungsprozess analysieren.

5.1. Bedeutung von
Ressourcen (PB) (BNE)

• den Zugang zu Ressourcen im Zusammenspiel verschiedener

Übersetzungshilfe Bedeutung
von Ressourcen -> les

Akteure erfassen.
• die wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung von

ressources, un construit social

Ressourcen charakterisieren und Wechselwirkungen zur
Umwelt erfassen.
•

5.2. Konflikte um Ressourcen

Interessenskonflikte und Synergien bei der Ressourcennutzung
im zeitlichen und räumlichen Kontext analysieren.

(PB)
•

die Bedeutung von Informationen und Desinformationen in
ressourcenbezogenen Konflikten erkennen.

• ökologische und sozio-ökonomische Auswirkungen der
Ressourcennutzung analysieren und evaluieren.
• Verfügbarkeit und Belastbarkeit von Ressourcen für heutige
und zukünftige Generationen erfassen.
5.3. Umgang mit Ressourcen
(PB) (BNE)

• Bedürfnisse nach Ressourcen kritisch hinterfragen und
Szenarien für ein nachhaltiges Ressourcenmanagement
entwickeln und simulieren. (WP) (DG)
Übersetzung nachhaltiges Ressourcenmanagement: formes de
go ernance po r rég ler l sage des resso rces à différen es
échelles

6. Geopolitische
Spannungsräume (PB)

Die Schülerinnen und Schüler können
• Funktionen von Grenzen erkennen (z.B. sozio-ökonomische,
ideologische, militärische Funktion).

6.1. Bedeutung von Grenzen

Übe e

ng G en en eine Ra me Limi e F on iè e d n e i oi e

(territorialité)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

geopolitische Konflikte bezüglich naturräumlicher,
wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und politischer
Rahmenbedingungen untersuchen.

•

6.2. Geopolitische Konflikte

Interessen wichtiger Akteure in geopolitischen Konflikten
identifizieren.

•

Szenarien zur Konfliktlösung evaluieren.

•

Die Bedeutung von Informationen und Desinformationen in
geopolitischen Konflikten erkennen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH GESCHICHTE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Für Gewissheiten und Ungewissheiten, für Ruhe und Unruhe, für das Selbst und das Andere, für das Erinnern und das Vergessen, für das Sein und das Werden in der Zeit ist Geschichte unabdingbar.
Im Geschichtsunterricht erkennen Schülerinnen und Schüler die Historizität der Welt. Sie
verstehen, dass sämtliche Phänomene der Gegenwart und der Vergangenheit eine Geschichte haben und damit immer auch von Menschen geformt, gemacht und verändert wurden und werden. Dabei erstreckt sich die Historizität des Kulturellen, des Sozialen, des Wirtschaftlichen und des Politischen auch auf Phänomene, die mit natürlichen Prozessen verwoben sind.
Indem Geschichtsunterricht Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit offeriert, historisch
denken zu lernen, eröffnet ihnen historische Bildung ein Blick auf ihre Gegenwart, mit dem
sie ihre aktuelle und zukünftige Lebenswelt als historisch entstanden betrachten lernen: Sie
erkennen Kontingenzen sowie Bedingungen ihrer Gegenwart. Sie setzen sich mit der
Fremdheit von Vergangenheit auseinander, erklären die Entstehung vergangener und gegenwärtiger Phänomene und verstehen dadurch, dass Gegenwart immer auch anders sein
könnte. Sie erkunden Gestaltungsoptionen und Alternativen für eine offene Zukunft und sie
erweitern, differenzieren und reflektieren ihr individuelles Selbst-, Fremd- und Weltverständnis. Auf diese Weise werden sie befähigt, sich an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen, politischen Prozesse mitzugestalten und ihre eigenen Partizipationsmöglichkeiten auszuloten.
Historische Erkenntnis beruht stets auf Erzählung, weil Vergangenes und Gegenwärtiges mit
dem Erzählen von Geschichte miteinander verbunden werden können. Im Geschichtsunterricht lernen Schülerinnen und Schüler historisch zu erzählen, indem sie sich an den Verfahren der Geschichtswissenschaft orientieren: Sie stellen historische Fragen an die Vergangenheit, analysieren Quellen und Darstellungen kritisch und differenziert, ordnen diese im
historischen Kontext ein und bewegen sich mit den gewonnenen Erkenntnissen neu in ihrer
Gegenwart. Das Fördern dieser Kompetenzen zielt auf eine kritische Auseinandersetzung
mit Geschichtskultur, die in Form eines Archivs geschichtswissenschaftlicher, schulischer
und populärer Quellen und Darstellungen den medialen Raum des Geschichtsunterrichts
bereitstellt.
Erzählen verfügt über ein schöpferisches Potential, das der gymnasiale Geschichtsunterricht
für die Förderung eigenständigen Lernens nutzt. Die Lernenden entwickeln gemeinsam eigenständige, quellengestützte und methodisch kontrollierte Produkte, die sie fachkompetent präsentieren und auswerten. Auf dieses Ziel (Lerngebiet 6) hin soll der vorliegende Rahmenlehrplan als Angebot von Prinzipien und Methoden (Lerngebiet 1) sowie Basiskonzepten
und Themen (Lerngebiete 2-5) verstanden werden, mit welchen Lernende die Geschichte
ihrer Gegenwart und die Gegenwart ihrer Geschichte historisch denken können.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

unterschiedliche, für eine Situation, eine Problemstellung oder ein komplexes System, bedeutsame Faktoren oder Teile erfassen, deren gegenseitige Einflüsse und
Zusammenhänge, ermitteln, in ihrer gegenseitigen Wirkung beurteilen und die Auswirkungen von Veränderungen einzelner Faktoren oder Teile abschätzen (vernetztes
Denken).

-

sich über Sachverhalte durch differenzierte Analysen, Schlussfolgerungen und Bewertungen bewusst und eigenständig ein Urteil bilden sowie den eigenen und fremden Voreingenommenheiten kritisch begegnen (kritisches Denken).

-

Suchstrategien (Internet, Mediathek, Bibliothek) beherrschen sowie Informationsquellen und Suchergebnisse kritisch beurteilen und weiterverwenden (Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung).

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können selbstreflexiv ihre fachlichen Vorstellungen, Konzepte
und Methoden sowie ihre politischen Positionen infrage stellen und multiperspektivisch erweitern (Selbstreflexion).
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

verschiedene Aspekte der Gesprächssituation (Gesprächsklima, Rahmenbedingungen) und verschiedene Aspekte der verbalen und nonverbalen Äusserungen der Gesprächspartner (Sachinhalte, Beziehungsaspekte, Gefühle, Absichten, eigene Wirkungen) wahrnehmen und richtig interpretieren (Interpretationsfähigkeit)

-

eine Auseinandersetzung aufnehmen, konstruktiv bewältigen, wenn sinnvoll und
möglich bereits im Vorfeld vermeiden, aber wenn nötig auch eigene Ansprüche
durchsetzen. (Konfliktfähigkeit)
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-

Personen mit einem Bedürfnis nach Hilfe diese gewähren, damit sich der Verantwortung gegenüber anderen bewusst sein und diese Verantwortung wahr- und übernehmen. (Sozialverantwortungsfähigkeit)

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

sich anstehenden Aufgaben stellen und diese angehen (Selbstdisziplin).

-

mit dem Beginn der Ausführung von Aufgaben sofort beginnen bzw. ihn nicht aufschieben. (Persistenz)

-

angefangene Arbeiten zu Ende führen. (Volition)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer
anderen Person beschreiben, verstehen und nachempfinden. (Empathie für Mitmenschen)

-

nach Neuem suchen und sich Neuem stellen wollen. (Neugier)

-

Normen und Werte, die dem eigenen und dem fremden Handeln zugrunde
liegen, beschreiben und verstehen, reflektieren sowie sich ein eigenes und differenziertes Wertesystem aufbauen. (Normative Kompetenz)

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

häufig mit anderen zusammenarbeiten. (Kooperationserfahrung)

-

vor Publikum auftreten und vortragen. (Auftrittskompetenz)

-

selbstständig denken und urteilen sowie zu eigenen, unabhängigen Urteilen gelangen
und Resistenz gegen soziale Beeinflussung durch Autoritätspersonen,
Peers und Meinungsgruppen zeigen. (relative Eigenständigkeit)

146

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
2.3.1 Textrezeption
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

den Aufbau eines historischen Texts (Quellen und Darstellungen) beschreiben und
die verschiedenen Elemente der Argumentation wiedergeben sowie analysieren

-

die Sprache verschiedener Medien analysieren (Quellen und Darstellungen)

2.3.2 Textproduktion
Die Schülerinnen und Schüler können…
-

Texte planen, strukturieren und sich situationsgerecht ausdrücken (Perspektivenübernahme)

-

Informationsmedien, Bibliotheken oder Mediatheken, Webangebote gezielt nutzen

-

Informationen aus verschiedenen Quellen und Darstellungen zusammentragen und
miteinander verbinden

-

aus Texten bzw. Diskussionen eigenständige Schlussfolgerungen ziehen

-

klar, nachvollziehbar und plausibel argumentieren

-

einen eigenen Standpunkt einnehmen und ihn argumentativ plausibel begründen

-

Texte für unterschiedliche Medien verfassen

-

Quellen und Fachliteratur korrekt zitieren
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Historizität: Prinzipien und Methodik

1.

Chronologie
und Tempo-

Die Schülerinnen und Schüler können

• sich chronologisch in der Geschichte (Ereignisse, Prozesse,
Strukturen) orientieren und zentrale Strukturprinzipien von
Epochen erläutern und begründen
•

sich in den Zeitmodi der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft orientieren (z.B. Kontinuitäten, Diskontinuitäten, Transformationen, „Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigkeit“)

•

Geschichte anhand unterschiedlicher Darstellungskonzepte
erzählen (z.B. genetisch-chronologische Darstellung, Längsschnitt, Querschnitt, Fallbeispiel, Vergleich)

•

die gesellschaftlich-kulturelle Standortgebundenheit als ein
Grundprinzip von historischem Denken erklären (PB)

•

aus verschiedenen Perspektiven und mit verschiedenen Medien Geschichte erzählen und das Potential von Multiperspektivität begründen (PB)

•

historische Erzählungen zum gleichen Sachverhalt aus unterschiedlichen Perspektiven erschliessen und interpretieren (PB)

•

die Bedeutung von fehlenden Spuren vergangenen Geschehens, Lücken der Überlieferung und Kontingenz für das historische Erzählen aufzeigen

ralität (WP)

2. Perspektivität
(WP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

•

Kurz-, mittelfristige und langfristige Bedingungen sowie strukturelle und situative Wirkungen vergangenen und gegenwärtigen Geschehens unterscheiden

•

Verschiedene Arten von Bedingungen und Wirkungen unterscheiden, deren Zusammenspiel erläutern und das jeweilige
Verhältnis von Kausalität und Kontingenz diskutieren (PB)

•

vergangenes und gegenwärtiges Geschehen auf komplexe
Weise historisch erklären

3. Bedingungen

und Wirkungen (WP)

• Geschichte als Ergebnis historischer Fragestellungen, Denkprozesse und als standortgebundene Konstruktion im Sinne eines Prinzips aufzeigen und begründen (PB)

4. Narrativität
(WP)

• fachspezifische Begriffe und Konzepte in historischen Erzählungen kategorisieren, strukturieren und anwenden
• historische Erzählungen aus der Geschichtskultur auf ihre Triftigkeit/Plausibilität hin kritisch analysieren, interpretieren und
bewerten (PB)
• eigenständige historische Fragestellungen und quellengestützte, triftige/plausible historische Erzählungen entwickeln,
dokumentieren und präsentieren (PB)

• ein Verständnis für die Nähe und Ferne von Denkweisen,
Wertvorstellungen, Lebensformen und Dingen in der Vergangenheit entwickeln, historische Bezüge zur eigenen Gegenwart herstellen und Gestaltungsoptionen für die Zukunft diskutieren (PB, BNE)
4. Identität und Alterität

• unterschiedliche vergangene gesellschaftliche, politische,
wirtschaftliche, kulturelle Identitäten vergleichen und durch
Identifikation und Abgrenzung eine Unterstützung in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit finden (PB)
• ihr eigenes Selbst-, Fremd- und Weltverständnis als historisch
bedingt beschreiben, überprüfen und durch kontinuierliche
Reflexion erweitern (PB, BNE)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

das Spektrum unterschiedlichster Quellenarten und Darstellungen umschreiben und als Bestände eines Archivs verstehen, mit welchem die Geschichtskultur auf Vergangenheit zugreift und Erzählungen aushandelt (wissenschaftliche, schulische und populäre Produkte der Geschichtskultur in verschiedenen Medien und an ausserschulischen Lernorten) (DG).
•

Quellen und Darstellungen als Medien historischer Erkenntnis unterscheiden, im Hinblick auf eine konkrete historische
Fragestellung adäquat verwenden und als Basis historischer
Evidenz und Argumentation nutzen (Quellenkritik)(DG, PB).
•

5. Das Archiv der
Geschichtskultur:
Quellen und Darstellungen (WP)

das Fehlen oder die Unzugänglichkeit von Evidenz im Archiv und die zufällige oder strategische Quellenselektion als
Vorbedingung historischer Erkenntnis verstehen und den damit verbundenen Aussagewert eigener Schlüsse offenlegen.
(PB)
•

kognitive, politisch-moralische, ästhetische Dimensionen der
Geschichtskultur unterscheiden, mediale Inszenierungen und
ausserschulische Lernorte als Produkte der Geschichtskultur
deuten und sich kritisch mit deren Einfluss auf das eigene
Denken auseinandersetzen (DG, PB).
•

2. Zwischen Lokalem
und Globalen

1.

Basiskonzept:
Verflechtung

Die Schülerinnen und Schüler können

sich mit der Verflechtung zwischen Räumen auseinandersetzen,
indem sie Zirkulationsprozesse von Menschen, Organismen,
Dingen und Ideen aufzeigen

150

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

-

2. Schweiz

-

-

-

3. Globalgeschichte

-

-

3. Kooperation und
Konkurrenz

1. Basiskonzept:
Verständigung
und Konflikte

Ereignisse und Entwicklungen auf dem Gebiet der heutigen Schweiz analysieren und mit Prozessen ausserhalb
der Schweiz verflechten (z. B. Entstehung der Schweizer Kantone; Reformation; Migration und Sölnderwesen;
Kolonialismus; die Weltkriege)
die Schweizer Geschichte als Wechselwirkung zwischen
verschiedenen, historisch unterschiedlich entstandenen
Räumen interpretieren und den Grad und die Art der Verflechtung analysieren. (PB; BNE)
die vergangenen und gegenwärtigen Positionen der
Schweiz und der Schweizerinnen und Schweizer in der
Welt historisch reflektiert vergleichen und beurteilen.
(PB; BNE)

Historizität nicht-europäischer Gesellschaften beschreiben und Globalisierungsprozesse seit dem 15. Jahrhundert räumlich und zeitlich differenziert erläutern (z. B. indigene Kulturen Amerikas; europäische Expansion; Imperialismus und Dekolonisation; Weltkriege und Friedensbewegungen; Globalisierung des Konsums)
Potential des globalgeschichtlichen Ansatzes anhand eines eigenen Beispiels einschätzen und eurozentrischen
Erklärungsansätze gegenüberstellen (PB; BNE; DG)
Chancen und Probleme der globalisierten Gegenwart reflektieren (PB; BNE; DG)

Die Schülerinnen und Schüler können

verstehen, wie und warum menschliche Handlungen und Identitäten, die auf Verständigung und Konflikte ausgerichtet sind,
durch vorangegangene Entwicklungen bedingt sind und den
weiteren Verlauf der Geschichte mitprägen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

•

unterschiedliche Wahrnehmungen, Formen, Gründe,
Folgen friedlicher Konfliktbewältigung und kriegerischer
Auseinandersetzung zwischen Gesellschaften aufzeigen und dabei insbesondere die Spezifik der Friedensbemühungen und der Kriege seit dem 19. Jahrhundert
erläutern (z. B. Kriege in der Antike; Gottesfrieden; mittelalterlicher Landfrieden; Kreuzzüge; Kolonialkriege

2. Frieden und

und Weltkriege, UNO, Kalter Krieg, Geopolitik des 21.

Kriege

Jahrhunderts)

-

historische Fragen an eine geopolitische Aktualität
stellen und die Entstehung des entsprechenden Phänomens differenziert historisch erklären (PB; Digita-

lisierung; BNE)
- historisch reflektiert zu gegenwärtigen Fragen der Geopolitik Stellung beziehen (PB; DG; BNE)
3. Reformen

- Beispiele von Reformprozessen und revolutionären Brüchen

und Re-

in der Geschichte und insbesondere seit der Frühen Neuzeit

volutionen

erläutern (z. B. attische Demokratie; Reformation und Konfessionalisierung; Glorious Revolution; transnationale Revolutionen; Demokratisierung und Liberalisierung seit dem 19. Jahrhundert; Bundesstaat 1848; chinesische Kulturrevolution und
Öffnung Chinas seit 1978).
- Reformen und Revolutionen als Konflikte und als Prozesse
der Verständigung innerhalb von Gesellschaften erklären und
langfristige Auswirkungen von Revolutionen und Reformen
seit der Frühen Neuzeit beurteilen.
- zu gesellschaftlichen Veränderungen und Umbrüchen der
Gegenwart historisch reflektiert Stellung
beziehen und dabei die eigene politische Position anderen
Perspektiven gegenüberstellen (PB; DG)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

4. Das Selbst und

-

der Andere

unterschiedliche Konstruktionen individueller und kollektiver Identitäten und Alteritätsvorstellungen im Verlauf der
Geschichte erläutern und aufzeigen, wie seit dem 19.
Jahrhundert die Identitäten des Nationalstaats frühere
Identitäten verdrängen (z.B. Romanisierung; Weltbild im
Mittelalter; Kreuzzüge; Geschichte der Individualisierung;
Geschlechtergeschichte; Entstehung und Entwicklung
von Nationalstaaten; Imperialismus)

-

Voraussetzungen und Wirkungen der Konstruktion einer
Identität oder einer Alteritätsvorstellung historisch erklären und mit gegenwärtigen Konstruktionen von Identität /
Alterität vergleichen

-

ihre eigene Identitäts- und Alteritätsvorstellungen historisch reflektiert neu bestimmen und sich gegenüber ahistorischen Herleitungen von Identität positionieren (PB,
BNE)

4. Freiheit und Herrschaft
1.

Basiskonzept:
Macht,
Recht, Handlungsspielräume

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Asymmetrische und/oder egalitäre Machtverhältnisse als Verteilung von Rechten und Pflichten sowie materiellen Gütern,
Status und ideologischer Deutungsmacht verstehen, welche
menschliche Handlungsspielräume begrenzen und eröffnen
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

•

die Veränderung von Kommunikation und Medien in der Geschichte, sowie die Entstehung von Informationstechnologien
beschreiben und aufzeigen, mit denen sich seit dem 15. Jahrhundert Räume von Öffentlichkeit ausbildeten und sich Wissenschaften entwickelten (z.B. Mündlichkeit und Visualität in
Alteuropa, Buchdruck und die Geschichte der Massenmedien,
Renaissance, Geschichte der Historiographie, wissenschaftli-

2. Medien

che Revolutionen, Aufklärung, Meinungsfreiheit, Digitalisie-

und
Wissen

rung) (PB, DG).
•

Interaktionen von Medientransformationen und gesellschaftlichen und machtpolitischen Veränderungen im Verlauf der Geschichte erläutern /untersuchen (PB, DG).

•

den Wert von Öffentlichkeit und Wissenschaftlichkeit in der
Gegenwart aus historischer Perspektive analysieren, sich in
aktuellen Mediendebatten positionieren sowie wirkungsmächtige Zukunftsentwürfe und -visionen beurteilen (PB, BNE, DG)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

• die Entstehung von verschiedenen politischen Organisationsformen und insbesondere von Staatlichkeit aufzeigen und historisch einordnen (z.B. Stadtstaaten; Kaiserreiche; Feudalismus; Absolutismus; Diktaturen; Demokratien) im Verlauf der
Geschichte beschreiben und Merkmale der jeweiligen Organisation vergleichen und die Legitimierung mit Weltbildern/Ideologien aufzeigen (z.B. Religion, Nationalismus, Liberalismus,
Kommunismus, Faschismus).

3. Staat
(PB)

•

in Auseinandersetzung mit der Entstehung unterschiedlicher
Organisationsformen Gründe, Bedingungen und Modalitäten
für erfolgreiche, limitierte, unterbrochene und gescheiterte Demokratisierungsprozesse seit dem 18. Jahrhundert erforschen.

•

den Wert von Demokratie in der Gegenwart aus historischer
Perspektive analysieren, sich in aktuellen Demokratiedebatten
positionieren sowie Herausforderungen für Demokratien auf
nationaler, transnationaler und globaler Ebene beurteilen.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

•

Formierung, Dynamik, Reaktion und Wirkung von Widerstand
im Verlauf der Geschichte beschreiben und aufzeigen, wie seit
dem 18. Jahrhundert verschiedene Individuen und soziale
Gruppen Menschen- und Grundrechte für sich und andere einforderten (z.B. Sklavenaufstände, Ionischer Aufstand, Bauern-

4. Eigensinn,

aufstände, Taiping-Aufstand, Aufklärung, antikoloniale Bewe-

Wider-

gungen, Arbeiterbewegung, Bürgerrechtsbewegung, Frauen-

stand und

bewegungen, Neue Soziale Bewegungen) (PB, BNE).

Emanzipation

•

kurz-, mittel- und langfristige Bedeutung der Geschichte des
Widerstands von Individuen und sozialen Bewegungen innerhalb der zeitgenössischen Spielräume beurteilen und deren
Funktion in geschichtskulturellen Erzählungen analysieren.

•

Möglichkeiten und Grenzen von persönlichen und politischen
Gestaltungsoptionen diskutieren (PB, BNE).

5. Natur und Gesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler können…

1. Basiskonzept: Inter-

Gesellschaft und Natur als interdependente Bereiche denken, die
dependenz von Gesell- sich im Verlauf der Geschichte in unterschiedlicher Intensität und
Art gegenseitig geprägt haben.
schaft und Natur
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

-

verschiedene Formen der Interdependenz zwischen Natur
und Gesellschaft vergleichen und die Auswirkungen
menschlichen Handelns auf die Natur seit dem 19. Jahrhundert erläutern (z.B. Neolithikum; Urbanisierung; Industrialisierung; Geschichte der Technik; Nuklearwaffen).

2. Umwelt (BNE)
-

Konzept, Datierung und Gestalt eines Zeitalters des Anthropozäns anhand eines eigenen Beispiels diskutieren.

-

historisch reflektierte Gestaltungsoptionen für die Zukunft
von Natur und Gesellschaft entwerfen (PB).

-

Unterschiedliche Wahrnehmungen, Inszenierungen und
Gestaltung von Körperlichkeit im Verlauf der Geschichte
beschreiben und für die Geschichte seit dem 18. Jahrhundert exemplarisch aufzeigen, wie auf der Grundlage des
Körpers Menschen ausgegrenzt oder / und optimiert werden (z. B. Geschichte der Geschlechtlichkeit, der Medizin,
des Sports, der Seuchen und Epidemien; Ernährung; Auf-

3.Menschlicher

klärung; Rassismus; Biopolitik und Holocaust; Inszenierung

Körper

von Macht)
-

Verhältnisse von Gesellschaft und menschlichen Körpern
mit den jeweiligen historischen Bedingungen erklären

-

aktuelle, u.a. digitale Inszenierungen und Gestaltungsoptionen des Körpers im historischen Spannungsfeld von
Macht und Freiheit diskutieren (PB; DG, BNE)

6. Wissenschaftspropädeutisches Die Schülerinnen und Schüler können…
Produkt
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
- ein fachkompetentes, quellenbasiertes, methodisch kontrolliertes, eigenständiges Produkt zu einem der Lerngebiete 2 – 5
entwickeln, dokumentieren und präsentieren.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH GESCHICHTE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Für Gewissheiten und Ungewissheiten, für Ruhe und Unruhe, für das Selbst und das Andere, für das
Erinnern und das Vergessen, für das Sein und das Werden in der Zeit ist Geschichte unabdingbar.
Im Geschichtsunterricht erkennen Schülerinnen und Schüler die Historizität der Welt. Sie verstehen,
dass sämtliche Phänomene der Gegenwart und der Vergangenheit eine Geschichte haben und damit immer auch von Menschen geformt, gemacht und verändert wurden und werden. Dabei erstreckt sich die Historizität des Kulturellen, des Sozialen, des Wirtschaftlichen und des Politischen
auch auf Phänomene, die mit natürlichen Prozessen verwoben sind.
Indem Geschichtsunterricht Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit offeriert, historisch denken
zu lernen, eröffnet ihnen historische Bildung ein Blick auf ihre Gegenwart, mit dem sie ihre aktuelle
und zukünftige Lebenswelt als historisch entstanden betrachten lernen: Sie erkennen Kontingenzen
sowie Bedingungen ihrer Gegenwart. Sie setzen sich mit der Fremdheit von Vergangenheit auseinander, erklären die Entstehung vergangener und gegenwärtiger Phänomene und verstehen
dadurch, dass Gegenwart immer auch anders sein könnte. Sie erkunden Gestaltungsoptionen und
Alternativen für eine offene Zukunft und sie erweitern, differenzieren und reflektieren ihr individuelles Selbst-, Fremd- und Weltverständnis. Auf diese Weise werden sie befähigt, sich an gesellschaftlichen Diskussionen zu beteiligen, politischen Prozesse mitzugestalten und ihre eigenen Partizipationsmöglichkeiten auszuloten.
Historische Erkenntnis beruht stets auf Erzählung, weil Vergangenes und Gegenwärtiges mit dem
Erzählen von Geschichte miteinander verbunden werden können. Im Geschichtsunterricht lernen
Schülerinnen und Schüler historisch zu erzählen, indem sie sich an den Verfahren der Geschichtswissenschaft orientieren: Sie stellen historische Fragen an die Vergangenheit, analysieren Quellen
und Darstellungen kritisch und differenziert, ordnen diese im historischen Kontext ein und bewegen
sich mit den gewonnenen Erkenntnissen neu in ihrer Gegenwart. Das Fördern dieser Kompetenzen
zielt auf eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichtskultur, die in Form eines Archivs geschichtswissenschaftlicher, schulischer und populärer Quellen und Darstellungen den medialen
Raum des Geschichtsunterrichts bereitstellt.
Erzählen verfügt über ein schöpferisches Potential, das der gymnasiale Geschichtsunterricht für die
Förderung eigenständigen Lernens nutzt. Die Lernenden entwickeln gemeinsam eigenständige,
quellengestützte und methodisch kontrollierte Produkte, die sie fachkompetent präsentieren und
auswerten. Auf dieses Ziel (Lerngebiet 6) hin soll der vorliegende Rahmenlehrplan als Angebot von
Prinzipien und Methoden (Lerngebiet 1) sowie Basiskonzepten und Themen (Lerngebiete 2-5) verstanden werden, mit welchen Lernende die Geschichte ihrer Gegenwart und die Gegenwart ihrer
Geschichte historisch denken können.
Im Ergänzungsfach arbeiten die Lernenden verstärkt exemplarisch und vertiefen ihr Verständnis der
Lerngebiete. Eine besondere Rolle kommt der Beschäftigung mit den Subdisziplinen der Geschichtswissenschaft sowie der wissenschafts-propädeutischer Ausrichtung zu.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
-

sich über Sachverhalte durch differenzierte Analysen, Schlussfolgerungen und Bewertungen
bewusst und eigenständig ein Urteil bilden sowie den eigenen und fremden Voreingenommenheiten kritisch begegnen (kritisches Denken).

-

Suchstrategien (Internet, Mediathek, Bibliothek) beherrschen sowie Informationsquellen
und Suchergebnisse kritisch beurteilen und weiterverwenden (Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung).

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können selbstreflexiv ihre fachlichen Vorstellungen, Konzepte
und Methoden sowie ihre politischen Positionen infrage stellen und multiperspektivisch erweitern (Selbstreflexion).

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
-

sich anstehenden Aufgaben stellen und diese angehen (Selbstdisziplin).

-

mit dem Beginn der Ausführung von Aufgaben sofort beginnen bzw. ihn nicht aufschieben. (Persistenz)

-

angefangene Arbeiten zu Ende führen. (Volition)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
-

Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive und Persönlichkeitsmerkmale einer
anderen Person beschreiben, verstehen und nachempfinden. (Empathie für Mitmenschen)

-

nach Neuem suchen und sich Neuem stellen wollen. (Neugier)

-

Normen und Werte, die dem eigenen und dem fremden Handeln zugrunde
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liegen, beschreiben und verstehen, reflektieren sowie sich ein eigenes und differenziertes Wertesystem aufbauen. (Normative Kompetenz)

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache

2.3.1 Textrezeption
Die Schülerinnen und Schüler können
-

den Aufbau eines historischen Texts (Quellen und Darstellungen) beschreiben und
die verschiedenen Elemente der Argumentation wiedergeben sowie analysieren

-

die Sprache verschiedener Medien analysieren (Quellen und Darstellungen)

2.3.2 Textproduktion
Die Schülerinnen und Schüler können
-

Texte planen, strukturieren und sich situationsgerecht ausdrücken (Perspektivenübernahme)

-

Informationsmedien, Bibliotheken oder Mediatheken, Webangebote gezielt nutzen

-

Informationen aus verschiedenen Quellen und Darstellungen zusammentragen und
miteinander verbinden

-

aus Texten bzw. Diskussionen eigenständige Schlussfolgerungen ziehen

-

klar, nachvollziehbar und plausibel argumentieren

-

einen eigenen Standpunkt einnehmen und ihn argumentativ plausibel begründen

-

Texte für unterschiedliche Medien verfassen

-

Quellen und Fachliteratur korrekt zitieren
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Historische Praxis
und Metareflexion

Die Schülerinnen und Schüler können

ein Thema mit verschiedenen Darstellungskonzepten (z.B.
Längsschnitt, Querschnitt, Fallanalyse, Vergleich, genetischchronologisch) erforschen und dokumentieren
Medien (DG)

eine Geschichte zu einem Thema mit unterschiedlichen medialen Formen darstellen und erzählen
die Darstellung eines Themas in verschiedenen Bereichen der
Geschichtskultur analysieren und dekonstruieren
das mediale Spektrum historischer Forschung, Darstellung und
Geschichtskultur aufzeigen und die jeweiligen Funktionen reflektieren (PB)

verschiedene Methoden (z.B. Oral History, Diskursanalyse,
Statistik) bei der Auswahl, Kritik und Interpretation von
Quellen anwenden und jeweiliges Erkenntnispotential reflektieren (PB, DG)
Geschichtswissenschaft (WP)

Theoretische Zugänge der Geschichtswissenschaft
beschreiben, auf ein Thema anwenden und ihre Erkenntnispotentiale reflektieren
die Rollen der Geschichtswissenschaft in der Geschichtskultur analysieren und reflektieren
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Rahmenlehrplan Griechisch – Grundlagenfach
1.

ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Griechisch, überliefert in einem ungewohnten Alphabet, umfasst einen Zeitraum
von mehr als zweieinhalbtausend Jahren, der es erlaubt in die Vergangenheit
einzutauchen und das Gedankengut und seine Entwicklung von den Anfängen in
der Antike bis in die heutige Zeit zu entdecken.
Die Beschäftigung mit Originaltexten und kulturellen Produkten gibt einen
unmittelbaren Einblick in philosophisches, rhetorisches, historisch-politisches,
technisch-wissenschaftliches Wissen und ermöglicht einen Zugang zu ethischen,
politischen, sozialen und ästhetischen Fragen und Auseinandersetzungen.
Dadurch wird die Neugierde geweckt, sich Fragen zu stellen und sich als
handelnde Person in die Politik und die Gesellschaft einzubringen.
Die griechische Sprache ermöglicht einen Zugang zu einer dritten
indoeuropäischen Sprachfamilie, deren Eigenschaften mit der romanischen
(Französisch, Italienisch, Latein) und der germanischen (Deutsch, Englisch)
verglichen und für das Sprachbewusstsein genutzt werden kann.
Der Griechischunterricht vermittelt Wissen, Werkzeuge und Problemlösestrategien
die zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium und anspruchvolle Aufgaben in der
Gesellschaft dienen:
Hochschulreife
Die Auseinandersetzung mit sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Texten und
Themen fördert den aktiven und passiven Gebrauch des Wortschatzes, den
Erwerb von Fachterminologie, die Denkfähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit in der
Schulsprache und in anderen natürlichen und formalen Sprachen, sowie
Problemlösestrategien und kritisches Denken.
Die differenzierte schriftliche und mündliche Darlegung der Erkenntnisse wirkt
propädeutisch für unterschiedliche Studienrichtungen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, aber auch der Natur- und technischen Wissenschaften. Sie
fördert auch die Fähigkeit, Realitäten, Gedanken und Erkenntnisse anderer
Kulturen und Zeiten für heutige Verhältnisse verständlich auf vielfältige Art zu
vermitteln.
Das methodische Betrachten von sprachlichen und kulturellen Zeugnissen
ermöglicht das Erkennen der historischen, kulturellen und ästhetischen Dimension,
das thematische Einordnen in den wissenschaftlichen Kontext, schärft das
kritische Denken und entwickelt die Fähigkeit andere Standpunkte einzunehmen.

1
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Gesellschaftsreife
Die ursprüngliche Verbindung zwischen den Wissensbereichen in der Antike
lassen den Dialog zwischen den heutigen Wissenschaften und den Einbezug von
ethischen und politischen Fragen als notwendig und dringlich erkennen.
Die Begegnung mit unterschiedlichen Modellen des Zusammenlebens und der
politischen Organisation und ihrer Umsetzung in verschiedenen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten regen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als
politische und soziale Akteure und der persönlichen Verantwortung in der
Gesellschaft an.
Die Auseinandersetzung mit authentischen Produkten gibt einen Zugang zu
künstlerischen, kulturellen und literarischen Archetypen, zeigt ihre Veränderung
über die Jahrhunderte, die gegenseitige Beeinflussung der Kulturen und fördert die
ästhetische Sensibilität und das Verantwortungsbewusstsein für das kulturelle
Erbe.
Die Begegnung mit dem griechischen politischen und kulturellen Einflussbereich
führt die ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Dynamik der Globalisierung
vor Augen, die einen guten Ausgangspunkt für einen Vergleich mit der heutigen
Welt bildet.
2

Überfachliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können

2.1

Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1 Überfachlich-methodische Kompetenzen
systematisch Problemstellungen analysieren und Lösungswege formulieren.
die passenden Nachschlagewerke, z.B. Wörterbücher, Grammatiken, Lexika,
Datenbanken, zum Lösen von Problemen selbständig vewenden.
Analytische und synthetische Sprachkompetenzen
Wortschatz erwerben, erweitern und passend anwenden, die Lernmethoden
reflektieren und auf das Lernen in anderen Fächern (z.B. andere Sprachen,
Fachterminologie in Naturwissenschaften) anwenden.
die sprachlichen Phänomene und Strukturen in griechischen Texten mit einem
Fachwortschatz beschreiben und diesen auch auf andere Sprachen anwenden.
Veränderungen in der griechischen Sprache (z.B. Lautgesetze) mit einem
Fachwortschatz beschreiben, diesen auch auf sprachliche Phänomene in anderen
Sprachen anwenden und analysieren, wie Sprache und Sprachen einem ständigen
Wandel unterworfen sind.
Texte systematisch mit unterschiedlichen Methoden erschliessen und übertragen.
die durch die Beschäftigung mit anspruchsvollen Inhalten erworbenen Methoden
beschreiben (Metakognition) und bewusst auf Inhalte anderer Gebiete anwenden.
die verschiedenen Ebenen von Texten formal und inhaltlich erkennen und genau
2
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beschreiben.
komplexe Fragen im Zusammenhang mit dem Text verstehen und mit
verschiedenen Methoden nach Antworten suchen
Hypothesen zum Textinhalt aufstellen und systematisch überprüfen.
anspruchsvolle Inhalte präzis und zielgerichtet in der Schulsprache oder in
anderen Sprachen wiedergeben (z.B. andere natürliche Sprache, mathematische
Formel, Programmiersprache).
2.1.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
durch den Prozess des Übersetzens das intuitive Denken üben.
genau, konzentriert und ausdauernd an einem komplexen Thema arbeiten.
die sprachlichen und historischen Dimensionen des Fachs bewusst wahrnehmen
und Neugierde und Interesse für die historischen Aspekte anderer Wissenschaften
entwickeln.
die ethische Dimension jedes menschlichen Handelns erkennen (z.B. Physik,
Medizin, Politik).
sich selber als historisches, politisches und soziales Wesen erkennen (zoon
politikon).
die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
das materielle und immaterielle Erbe in der Sprache und im kulturellen Umfeld
erkennen und die Verantwortung dafür übernehmen, es zu erhalten und
weiterzugeben.
beim Vergleich verschiedener Kulturen universelle Werte kennenlernen.
2.1.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich gegenüber anderen Kulturen öffnen und mit ihnen in einen Dialog treten.
2.2.

Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Kreativität im Umgang mit Texten entwickeln.
Themen in Zusammenarbeit mit anderen Fächern behandeln, um dadurch einen
umfassenderen Blick zu erhalten.
2.2.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
die Bereitschaft entwickeln, genau, konzentriert und ausdauernd an einem
komplexen Thema zu arbeiten.
die Bereitschaft entwickeln, sich als historisches Wesen wahrzunehmen.
ihr ästhetisches Bewusstsein entwickeln.
2.2.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich auf Fremdes und Anspruchsvolles einlassen.
sich mit anderen Sichtweisen und Argumenten auseinandersetzen.
sich in andere Denkweisen einfühlen.
3
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Die allgemeinen Bildungsziele und die
überfachlichen Kompetenzen sind unabhängig von
der Vorbildung für alle drei Sprachregionen gültig.
Das Kapitel Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen formuliert Mindestkompetenzen für
die ganze Schweiz, die entsprechend den
Voraussetzungen kantonal unterschiedlich ergänzt
werden müssen.

3.1

Umsetzung

Erklärungen und Beispiele zur Umsetzung des
Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen
finden sich im Anhang 4.

Kompetenzenaufbau

Die Schülerinnen und Schüler können
Originaltexte erschliessen, ihren Grundwortschatz
und ihre Grammatik verstehen und mithilfe der
Kenntnisse in Literatur und Geschichte einordnen
und wiedergeben (Vorgaben zu den
Mindestkompetenzen siehe Ausführungen im
Anhang). BfKfAS VG BNE PB WP

3.2

Sprache im historischliterarischen und kulturellen
Kontext (langue-culture)

3.2.1 Wortschatz und Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können

die Struktur (Phonologie, Morphologie, Syntax) der
griechischen Sprache auf der Grundlagen von
Texten aus verschiedenen Epochen (archaische,
klassische, hellenistische Zeit, Kaiserzeit) und
literarischen Gattungen mithilfe des Wortschatzes
und des Kontextes analysieren, verstehen und mit
einem Fachwortschatz beschreiben. BfKfAS WP

3.2.2 Wortbildung,
Kenntnisse der Etymologie und der Wortbildung im
Etymologie, Kulturwortschatz Griechischen, in den Schulsprachen und in anderen
Sprachen anwenden. BfKfAS WP

4
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ihre Kenntnisse des Grundwortschatzes selbständig
anwenden und weiterentwickeln, um
zusammengesetze und abgeleitete Wörter zu
verstehen (z.B. μοναρ ία – Monarchie, μο σε ον –
Museum), den griechischen Ursprung von Wörtern
und Wortteilen in verschiedenen Sprachen und
Bereichen erkennen (z.B. eu-troph/dys-troph,
Pragmatik) erkennen und mithilfe der
Fachterminologie beschreiben (z.B. Präfigierung,
Ableitung); BfKfAS PB WP
Wörter und Wortteile griechischen Ursprungs im
Kulturwortschatz (z.B. Theater), in Fachsprachen
(z.B. Geologie), bei Internationalismen (z.B.
Kilometer) und in Neubildungen (z.B. Nostalgie,
Megabyte) erkennen und verstehen. BfKfAS WP
3.2.4 Geschichtlichkeit und Wandel durch synchronen und diachronen Sprachvergleich
von Sprachen und Schrift
Veränderungen und Entwicklungen in der
Wortbildung und Wortbedeutung erkennen,
verstehen und erklären. BfKfAS WP
3.3

Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können

3.3.1 Texterschliessungsmethoden folgende Methoden der Texterschliessung
1
anwenden: BfKfAS
mithilfe von Grammatik- und Textanalyse einzelne
Informationen aus einem griechischen Text
entnehmen (z.B. Prädikat, Subjekt, Konnektoren,
Ort, Zeit, Handlung). BfKfAS WP
Informationen aus griechischen Texten entnehmen
(kursorische Lektüre) oder einen griechischen Text
durch eine vorliegende Übersetzung erschliessen.
BfKfAS
einen griechischen Text mit einer oder mehreren
Übersetzungen vergleichen. BfKfAS
3.3.2 Texterschliessungsmethoden einen griechischen Text wortgetreu und/oder
2
sinngemäss übersetzen. BfKfAS DG WP
3.3.3 Verbindung von Text und
Inhalt

erkennen und beschreiben, dass griechische
Literaturtexte in Bezug auf Inhalt, Form und
Sprache bewusst gestaltet sind, um eine
ästhetische Wirkung zu erzielen (z.B. Verwendung
der Metrik, um den Inhalt zu unterstreichen) BfKfAS

3.4

Die Schülerinnen und Schüler können

Autoren und literarische
Gattung

5
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Merkmale antiker literarischen Gattungen erkennen
und unterscheiden. BfKfAS
einen literarischen Text erschliessen und anhand
von formalen und inhaltlichen Merkmalen einer
literarischen Gattung zuordnen. BfKfAS
3.4.1 Epik und Lehrgedichte

"Homer" und z.B. Hesiod, Apollonios Rhodios

3.4.2 Tragödie und Komödie

z.B. Aischylos, Sophokles, Euripes; evtl. Komödie:
Aristophanes, Menander

3.4.3 Geschichtsschreibung

Herodot und z.B. Thukydides, Xenophon, Polybios

3.4.4 Philosophie

Platon und z.B. Vorsokratiker, Aristoteles,
Theophrast, Epikur.

3.4.5 Reden

z.B. Lysias

3.5

Weitere Poesie- und
Prosatexte

Poesie: z.B. Archilochos, Sappho, Solon; Prosa:
z.B. Medizin (Corpus Hippocraticum), Geometrie
(Euklid), Biographie (Plutarch), Roman (Longos),
christliche Texte (Neues Testament).

Themen im Originaltext

Die Schülerinnen und Schüler können

3.5.1 Gemeinschaft und
Individuum
Politik

Institutionen der athenischen Demokratie
beschreiben und mit heutigen Institutionen
vergleichen. BfKfAS VG PB WP

Theater und Spiele

die soziale, politische und religiöse Rolle des
Theaters und der sportlichen Wettkämpfe erkennen
und beschreiben. PB

Philosophie

Hauptgedanken von griechischen philosophischen
Schulen und Beispiele ihrer Rezeption beschreiben.
BfKfAS VG BNE PB WP

3.5.2 Herkunft
Εntstehungsmythen

Beispiele von Kosmogonie, Theogonie und
Anthropogonie beschreiben und vergleichen.
BfKfAS PB WP

Mythologie

Hauptzyklen der griechischen Mythologie
beschreiben; die griechisch-römischen
Hauptgottheiten, ihre Wirkungsbereiche, ihre
Attribute beschreiben; den metaphorischen
Gebrauch des Mythos verstehen. BfKfAS PB WB

3.5.4 Politische und kulturelle
Ausdehnung

6
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Politik

die Entwicklung der politischen Situation aus
einzelnen griechischen Poleis über eine
Grossmacht (Alexander der Grosse) bis zur
römischen Provinz beschreiben BfKfAS PB

Ethnographie

ethnographische Berichte (z.B. Herodot)
vergleichen und beurteilen. BfKfAS PB WP

Kultur

Aspekte der kulturellen Kontinuität bis zum
Untergang Konstantinopels beschreiben; die
Wiederentdeckung der griechischen Texte und
Kultur auch durch die Vermittlung über die
arabische und lateinische Sprache. BfKfAS PB

Kunst

die griechische Baukunst und Plastik beschreiben,
ihren Einfluss auf die römische und spätere Kultur
und bis in die heutige Zeit erkennen. BfKfAS PB

Kulturelles Erbe

Die Schülerinnen und Schüler können

3.6.1 Historische und
geographische Einordnung

einzelne Werke und Ereignisse der griechischrömischen Welt zeitlich und örtlich einordnen.
BfKfAS PB
historische Perioden und politische Übergänge
identifizieren und kritisch bewerten. BfKfAS PB WP

3.6.2 Das Erbe der Antike in den
späteren Epochen

die historisch-kulturellen Epochen der griechischrömischen Antike beschreiben und ihre Rolle als
Bezugspunkt für spätere Neubearbeitungen
erklären (z.B. Humanismus, Renaissance,
Neoklassizismus). BfKfAS PB

3.6.3 Materielles kulturelles Erbe

Spuren der antiken Kultur identifizieren und
kulturgeschichtlich einordnen (z.B. Statuen, Vasen,
Tempel, Theaterbau). BfKfAS PB BN

3.6.4 Immaterielles kulturelles Erbe Beispiele des immateriellen Erbes der Antike
historisch-kulturell identifizieren und einordnen (z.B.
Theateraufführungen, Unterteilung der Philosophie
in Logik, Ethik, Physik). PB WP

7
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Anhang: Umsetzung des Kapitels Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen für das Grundlagenfach Griechisch
Das Kapitel Lerngebiete und fachliche Kompetenzen ist in folgende
Lerngebiete eingeteilt:
3.1

Kompetenzenaufbau
Der Kompetenzenaufbau erfolgt durch das Kombinieren der einzelnen, in den
Lerngebieten 3.2-3.6 aufgezählten Mindestkompetenzen zu
Unterrichtseinheiten.
Die Schülerinnen und Schüler können aus jedem der Lerngebiete 3.2 – 3.6
mehrere der aufgeführten Kompetenzen selbständig, andere unter Anleitung
anwenden und reflektieren nach folgendem Verteilschlüssel..

3.2

Sprache im historisch-literarischen und kulturellen Kontext (langue-culture)
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.2.1–3.2.3 und mindestens eine
Kompetenz aus 3.2.4.

3.3

Umgang mit Texten
Mindestens eine Kompetenz aus jedem der Teilgebieten 3.3.1–3.3.3.

3.4

Autoren und literarische Gattung
Die Kompetenzen aus dem Punkt 3.4 anhand von mindestens je einem Text
aus drei der literarischen Gattungen 3.4.1–3.4.5.

3.5

Themen im Originaltext
Kompetenzen anhand von mindestens je einem Thema aus den Teilgebiete
3.5.1–3.5.3.

3.6

Kulturelles Erbe
Kompetenzen aus jedem der Teilgebiete 3.6.1–3.6.4

8
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Anhang: Beispiele dienen der Anwendung des Kapitels "Lerngebiete
und fachliche Kompetenzen" für die Konzipierung von
Unterrichtseinheiten
Die Elemente des Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen (3.2–
3.6) sind in Teilgebiete unterteilt (3.2.1 etc.). Für eine Unterrichtseinheit
werden verschiedene Lerngebiete und Teilgebiete kombiniert, wie folgende
Beispiele zeigen:
Bsp. 1 Eine Unterrichtseinheit zum 2. Buch von Herodot verbindet
Kompetenzerwerb in Wortschatz, Formenlehre und Syntax mit
Kompetenzen in Ethnographie. Die Schülerinnen und Schüler lernen die
Beschreibung des 'Andern' zu analysieren und den Text historisch,
geographisch und ethnographisch einzuordnen. Die Erweiterung des
Themas auf die Definition von Identität und die Abgrenzung vom 'Andern'
ermöglicht eine Auseinandersetzung auch mit anderen antiken Texten
(Odyssee, Hippokrates) und die Aktualisierung bis in die heutige Zeit.
Bsp. 2 Eine Unterrichtseinheit zur Ausstrahlung der Stadt Athen verbindet
Ausschnitte aus Texten von Aischylos, Sophokles, Euripides, Thukydides,
Platon, Isokrates, Strabo und Pausanias mit den Ausgrabungen auf der
Akropolis in Athen. Unterschiedliche Darstellungen des gleichen Themas
sowohl in Prosa als auch in Poesie werden behandelt und mit den
materiellen Quellen verglichen. Eine Erweiterung des Themas beinhaltet
einen Vergleich mit realen und emblematischen Städten wie z.B. Rom,
Konstantinopel, Paris, New York.
Bsp. 3 In einer Unterrichtseinheit zu Texterschliessungsmethoden wenden die
Schülerinnen und Schüler wenden die Schülerinnen und Schüler die
Methode der kursorischen Lektüre und der exakten Übersetzung auf
verschiedene Fabeln des Aesop an. Dadurch wird ihnen bewusst, wie der
Inhalt einer Geschichte mit ihrer Form verbunden ist und wie diese
Verbindung in die Schulsprache übernommen werden kann.
Bsp. 4 In einer Unterrichtseinheit zum Gebrauch der Partizipien lernen die
Schülerinnen und Schüler die unterschiedliche Verwendung der Aspekte im
Griechischen. Bei der Lektüre der Rede Gegen Eratosthenes von Lysias,
sehen sie, wie die Partizipien syntaktisch eingesetzt werden. Gleichzeitig
verfolgen sie das argumentative Vorgehen in einer Gerichtsrede und
erhalten dadurch einen Einblick ins antike Rechtswesen. Ein Vergleich mit
der Schulsprache und anderen ihnen bekannten Sprachen ermöglicht ihnen,
ein sprachliches System zu verstehen und ihre allgemeine
Sprachkompetenz zu fördern.

9
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Rahmenlehrplan Griechisch – Schwerpunktfach
1.

ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Griechisch, überliefert in einem ungewohnten Alphabet, umfasst einen Zeitraum
von mehr als zweieinhalbtausend Jahren, der es erlaubt in die Vergangenheit
einzutauchen und das Gedankengut und seine Entwicklung von den Anfängen in
der Antike bis in die heutige Zeit zu entdecken.
Die Beschäftigung mit Originaltexten und kulturellen Produkten gibt einen
unmittelbaren Einblick in philosophisches, rhetorisches, historisch-politisches,
technisch-wissenschaftliches Wissen und ermöglicht einen Zugang zu ethischen,
politischen, sozialen und ästhetischen Fragen und Auseinandersetzungen.
Dadurch wird die Neugierde geweckt, sich Fragen zu stellen und sich als
handelnde Person in die Politik und die Gesellschaft einzubringen.
Die griechische Sprache ermöglicht einen Zugang zu einer dritten
indoeuropäischen Sprachfamilie, deren Eigenschaften mit der romanischen
(Französisch, Italienisch, Latein) und der germanischen (Deutsch, Englisch)
verglichen und für das Sprachbewusstsein genutzt werden kann.
Der Griechischunterricht vermittelt Wissen, Werkzeuge und Problemlösestrategien
die zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium und anspruchvolle Aufgaben in der
Gesellschaft dienen:
Hochschulreife
Die Auseinandersetzung mit sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Texten und
Themen fördert den aktiven und passiven Gebrauch des Wortschatzes, den
Erwerb von Fachterminologie, die Denkfähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit in der
Schulsprache und in anderen natürlichen und formalen Sprachen, sowie
Problemlösestrategien und kritisches Denken.
Die differenzierte schriftliche und mündliche Darlegung der Erkenntnisse wirkt
propädeutisch für unterschiedliche Studienrichtungen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, aber auch der Natur- und technischen Wissenschaften. Sie
fördert auch die Fähigkeit, Realitäten, Gedanken und Erkenntnisse anderer
Kulturen und Zeiten für heutige Verhältnisse verständlich auf vielfältige Art zu
vermitteln.
Das methodische Betrachten von sprachlichen und kulturellen Zeugnissen
ermöglicht das Erkennen der historischen, kulturellen und ästhetischen Dimension,
das thematische Einordnen in den wissenschaftlichen Kontext, schärft das
kritische Denken und entwickelt die Fähigkeit andere Standpunkte einzunehmen.

Gesellschaftsreife
1
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Die ursprüngliche Verbindung zwischen den Wissensbereichen in der Antike
lassen den Dialog zwischen den heutigen Wissenschaften und den Einbezug von
ethischen und politischen Fragen als notwendig und dringlich erkennen.
Die Begegnung mit unterschiedlichen Modellen des Zusammenlebens und der
politischen Organisation und ihrer Umsetzung in verschiedenen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten regen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als
politische und soziale Akteure und der persönlichen Verantwortung in der
Gesellschaft an.
Die Auseinandersetzung mit authentischen Produkten gibt einen Zugang zu
künstlerischen, kulturellen und literarischen Archetypen, zeigt ihre Veränderung
über die Jahrhunderte, die gegenseitige Beeinflussung der Kulturen und fördert die
ästhetische Sensibilität und das Verantwortungsbewusstsein für das kulturelle
Erbe.
Die Begegnung mit dem griechischen politischen und kulturellen Einflussbereich
führt die ökonomische, kulturelle und gesellschaftliche Dynamik der Globalisierung
vor Augen, die einen guten Ausgangspunkt für einen Vergleich mit der heutigen
Welt bildet.
2

Überfachliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können

2.1

Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1 Überfachlich-methodische Kompetenzen
systematisch Problemstellungen analysieren und Lösungswege formulieren.
die passenden Nachschlagewerke, z.B. Wörterbücher, Grammatiken, Lexika,
Datenbanken, zum Lösen von Problemen selbständig vewenden.
Analytische und synthetische Sprachkompetenzen
Wortschatz erwerben, erweitern und passend anwenden, die Lernmethoden
reflektieren und auf das Lernen in anderen Fächern (z.B. andere Sprachen,
Fachterminologie in Naturwissenschaften) anwenden.
die sprachlichen Phänomene und Strukturen in griechischen Texten mit einem
Fachwortschatz beschreiben und diesen auch auf andere Sprachen anwenden.
Veränderungen in der griechischen Sprache (z.B. Lautgesetze) mit einem
Fachwortschatz beschreiben, diesen auch auf sprachliche Phänomene in anderen
Sprachen anwenden und analysieren, wie Sprache und Sprachen einem ständigen
Wandel unterworfen sind.
Texte systematisch mit unterschiedlichen Methoden erschliessen und übertragen.
die durch die Beschäftigung mit anspruchsvollen Inhalten erworbenen Methoden
beschreiben (Metakognition) und bewusst auf Inhalte anderer Gebiete anwenden.
die verschiedenen Ebenen von Texten formal und inhaltlich erkennen und genau
beschreiben.
2
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komplexe Fragen im Zusammenhang mit dem Text verstehen und mit
verschiedenen Methoden nach Antworten suchen
Hypothesen zum Textinhalt aufstellen und systematisch überprüfen.
anspruchsvolle Inhalte präzis und zielgerichtet in der Schulsprache oder in
anderen Sprachen wiedergeben (z.B. andere natürliche Sprache, mathematische
Formel, Programmiersprache).
2.1.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
durch den Prozess des Übersetzens das intuitive Denken üben.
genau, konzentriert und ausdauernd an einem komplexen Thema arbeiten.
die sprachlichen und historischen Dimensionen des Fachs bewusst wahrnehmen
und Neugierde und Interesse für die historischen Aspekte anderer Wissenschaften
entwickeln.
die ethische Dimension jedes menschlichen Handelns erkennen (z.B. Physik,
Medizin, Politik).
sich selber als historisches, politisches und soziales Wesen erkennen (zoon
politikon).
die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
das materielle und immaterielle Erbe in der Sprache und im kulturellen Umfeld
erkennen und die Verantwortung dafür übernehmen, es zu erhalten und
weiterzugeben.
beim Vergleich verschiedener Kulturen universelle Werte kennenlernen.
2.1.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich gegenüber anderen Kulturen öffnen und mit ihnen in einen Dialog treten.
2.2.

Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Kreativität im Umgang mit Texten entwickeln.
Themen in Zusammenarbeit mit anderen Fächern behandeln, um dadurch einen
umfassenderen Blick zu erhalten.
2.2.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
die Bereitschaft entwickeln, genau, konzentriert und ausdauernd an einem
komplexen Thema zu arbeiten.
die Bereitschaft entwickeln, sich als historisches Wesen wahrzunehmen.
ihr ästhetisches Bewusstsein entwickeln.
2.2.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich auf Fremdes und Anspruchsvolles einlassen.
sich mit anderen Sichtweisen und Argumenten auseinandersetzen.
sich in andere Denkweisen einfühlen.

3

174

Rahmenlehrplan Griechisch, Schwerpunktfach

3

LERNGEBIETE UND
FACHLICHE KOMPETENZEN

3.0

Einleitung

2021-02-28

Die allgemeinen Bildungsziele und die überfachlichen
Kompetenzen sind unabhängig von der Vorbildung für
alle drei Sprachregionen gültig.
Das Kapitel Lerngebiete und fachliche Kompetenzen
formuliert Mindestkompetenzen für die ganze Schweiz,
die entsprechend den Voraussetzungen kantonal
unterschiedlich ergänzt werden müssen.

3.1

Umsetzung

Erklärungen und Beispiele zur Umsetzung des Kapitels
Lerngebiete und fachliche Kompetenzen finden sich im
Anhang 4.

Kompetenzenaufbau

Die Schülerinnen und Schüler können
anspruchsvolle Originaltexte erschliessen, ihren
Grundwortschatz und ihre Grammatik verstehen und
mithilfe der Kenntnisse in Literatur und Geschichte
einordnen und wiedergeben (Vorgaben zu den
Mindestkompetenzen siehe Ausführungen im Anhang).
BfKfAS PB WP

3.2

Sprache im historischliterarischen und kulturellen
Kontext (langue-culture)

Die Schülerinnen und Schüler können

3.2.1

Wortschatz und Grammatik

die Struktur (Phonologie, Morphologie, Syntax) der
griechischen Sprache auf der Grundlagen von Texten
aus verschiedenen Epochen (archaische, klassische,
hellenistische Zeit, Kaiserzeit) und literarischen
Gattungen mithilfe des Wortschatzes und des
Kontextes analysieren, verstehen und mit einem
Fachwortschatz beschreiben. BfKfAS WP
ihren Wortschatz, ihre Grammatikkenntnisse und ihre
Kenntnisse in Literatur und Geschichte bei der Lektüre
neuer Texte anwenden und erweitern. BfKfAS WP

3.2.2

Wortbildung,
Etymologie, Kulturwortschatz

Kenntnisse der Etymologie und der Wortbildung im
Griechischen, in den Schulsprachen und in anderen
Sprachen anwenden. BfKfAS WP

4
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ihre Kenntnisse des Grundwortschatzes selbständig
anwenden und weiterentwickeln, um
zusammengesetze und abgeleitete Wörter zu
verstehen (z.B.
α α – Monarchie,
σε
–
Museum), den griechischen Ursprung von Wörtern und
Wortteilen in verschiedenen Sprachen und Bereichen
erkennen (z.B. eu-troph/dys-troph, Pragmatik)
erkennen und mithilfe der Fachterminologie
beschreiben (z.B. Präfigierung, Ableitung); BfKfAS PB
WP
Wörter und Wortteile griechischen Ursprungs im
Kulturwortschatz (z.B. Theater), in Fachsprachen (z.B.
Geologie), bei Internationalismen (z.B. Kilometer) und
in Neubildungen (z.B. Nostalgie, Megabyte) erkennen
und verstehen. BfKfAS WP
3.2.3

Sprachstrukturen

Kenntnisse von Sprachstrukturen aus dem
Griechischen auf die Schulsprache und weitere
Sprachen übertragen. BfKfAS WP
gemeinsame Merkmale des Griechischen mit anderen
indoeuropäischen Sprachen (z.B. Flexion von Verben
und Nomina) erkennen und beschreiben. BfKfAS WP

3.2.4

Geschichtlichkeit und Wandel
von Sprachen und Schrift

durch synchronen und diachronen Sprachvergleich
Veränderungen und Entwicklungen in der Wortbildung
und Wortbedeutung erkennen, verstehen und erklären.
BfKfAS WP
erklären, wie sich die griechischen Schriften entwickelt
haben. BfKfAS WP
erklären, dass das 'klassische' Griechisch aus
einzelnen Dialekten besteht und das Griechisch von
der hellenistischen Zeit an ein Hoch- und
Verkehrsprache war (
)

3.3

Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können

3.3.1

Texterschliessungsmethoden 1 folgende Methoden der Texterschliessung anwenden:
BfKfAS
mithilfe von Grammatik- und Textanalyse einzelne
Informationen aus einem griechischen Text entnehmen
(z.B. Prädikat, Subjekt, Konnektoren, Ort, Zeit,
Handlung). BfKfAS WP
Informationen aus griechischen Texten entnehmen
(kursorische Lektüre) oder einen griechischen Text
durch eine vorliegende Übersetzung erschliessen.
BfKfAS
5
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einen griechischen Text mit einer oder mehreren
Übersetzungen vergleichen. BfKfAS
die Hauptpunkte eines griechischen Textes in der
Schulsprache zusammenfassen.
3.3.2

Texterschliessungsmethoden 2 einen griechischen Text wortgetreu und/oder
sinngemäss übersetzen. BfKfAS DG WP
eine vorläufige Übersetzung so umformulieren, dass
sie einen eigenständigen Wert hat. BfKfAS

3.3.3

Verbindung von Text und Inhalt erkennen und beschreiben, dass griechische
Literaturtexte in Bezug auf Inhalt, Form und Sprache
bewusst gestaltet sind, um eine ästhetische Wirkung zu
erzielen (z.B. Verwendung der Metrik, um den Inhalt zu
unterstreichen) BfKfAS

3.3.4

Rezeption und Vergleich

das Weiterleben und die Adaption von Themen der
griechischen Literatur erkennen und bewerten (z.B.
Fabeln von Aesop in Fabeln von La Fontaine oder
griechische Themen in Theaterstücken von Racine,
Goethe, Dürrenmatt, zeitgenössischen Autoren).
BfKfAS PB
in den griechischen Texten allgemeingültige Aspekte
identifizieren und diese in anderen Zeiten und in ihrer
eigenen Erfahrung wiedererkennen und beschreiben.
BfKfAS PB WP

3.4

Autoren und literarische
Gattung

Die Schülerinnen und Schüler können
Merkmale antiker literarischen Gattungen erkennen
und unterscheiden. BfKfAS
einen literarischen Text erschliessen und anhand von
formalen und inhaltlichen Merkmalen einer literarischen
Gattung zuordnen. BfKfAS
Hexameter, elegisches Distichon, Iambus erkennen
und analysieren. WP
die Verbindung zwischen den Dialekten und den
literarischen Gattungen erkennen und erklären (z.B.
Ionisch für Historiographie)
die Prägung der lateinischen und der späteren Literatur
durch die griechischen literarischen Gattungen
erkennen. BfKfAS

3.4.1

Epik und Lehrgedichte

"Homer" und z.B. Hesiod, Apollonios Rhodios

3.4.2

Tragödie und Komödie

z.B. Aischylos, Sophokles, Euripes; evtl. Komödie:
Aristophanes, Menander
6
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3.4.3

Geschichtsschreibung

Herodot und z.B. Thukydides, Xenophon, Polybios

3.4.4

Philosophie

Platon und z.B. Vorsokratiker, Aristoteles, Theophrast,
Epikur.

3.4.5

Reden

z.B. Lysias

Weitere Poesie- und
Prosatexte

Poesie: z.B. Archilochos, Sappho, Solon; Prosa: z.B.
Medizin (Corpus Hippocraticum), Geometrie (Euklid),
Biographie (Plutarch), Roman (Longos), christliche
Texte (Neues Testament).

3.5

Themen im Originaltext

Die Schülerinnen und Schüler können

3.5.1

Gemeinschaft und Individuum
Politik

Institutionen der athenischen Demokratie beschreiben
und mit heutigen Institutionen vergleichen. BfKfAS VG
PB WP
politische Institutionen und Staatsformen der
griechischen Welt beschreiben, historisch
kontextualisieren und miteinander vergleichen. BfKfAS
PB WP

Religion

verschiedene Ebenen von religiösen Kulten
beschreiben (z.B. Stadtgottheit gegenüber anderen
Gottheiten), Orakelstätten (z.B. Delphi), Mysterienkult
(z.B. Eleusis). BfKfAS PB
die Verbreitung des Christentums durch die griechische
Sprache beschreiben (z.B. Evangelien). BfKfAS PB

3.5.2

Theater und Spiele

die soziale, politische und religiöse Rolle des Theaters
und der sportlichen Wettkämpfe erkennen und
beschreiben. PB

Philosophie

Hauptgedanken von griechischen philosophischen
Schulen und Beispiele ihrer Rezeption beschreiben.
BfKfAS VG BNE PB WP

Herkunft
Εntstehungsmythen

Beispiele von Kosmogonie, Theogonie und
Anthropogonie beschreiben und vergleichen. BfKfAS
PB WP

Gründungsmythen

einige Götter- und Heroenkulte beschreiben (z.B.
Athen: Athene, Poseidon, Theseus; Theben: Kadmos,
Ödipus). BfKfAS PB
die Verwendung der Mythen für die Legitimation von
Macht (z.B. Alexander der Grosse und Zeus Ammon)
verstehen und kritisch erklären. BfKfAS PB

7
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Hauptzyklen der griechischen Mythologie beschreiben;
die griechisch-römischen Hauptgottheiten, ihre
Wirkungsbereiche, ihre Attribute beschreiben; den
metaphorischen Gebrauch des Mythos verstehen.
BfKfAS PB WB

Entstehung des
wissenschaftlichen Denkens
Entstehung der
Naturwissenschaften

die Gedanken von frühen Naturwissenschaften
beschreiben (z.B. Kosmologie der Naturphilosophen,
Berechnung des Erdumfangs)

Entstehung der Literatur

die homerischen Epen als kulturelles Reservoir der
mündlichen Überlieferung analysieren; den
Paradigmenwechsel von der Mündlichkeit zur
Schriftlichkeit; die Entstehung der Literatur erklären und
deren Folgen beurteilen. BfKfAS

Geschichtsschreibung

die Entstehung der Historiographie beschreiben, die
beiden Hauptmethoden der griechischen
Historiographie beschreiben (Herodot, Thukydides), die
Unterschiede begründen und als Vorbilder der späteren
Geschichtsschreibung erkennen. BfKfAS PB WP

Politische und kulturelle
Ausdehnung
Politik

die Entwicklung der politischen Situation aus einzelnen
griechischen Poleis über eine Grossmacht (Alexander
der Grosse) bis zur römischen Provinz beschreiben
BfKfAS PB

Ethnographie

ethnographische Berichte (z.B. Herodot) vergleichen
und beurteilen. BfKfAS PB WP

Kultur

Aspekte der kulturellen Kontinuität bis zum Untergang
Konstantinopels beschreiben; die Wiederentdeckung
der griechischen Texte und Kultur auch durch die
Vermittlung über die arabische und lateinische
Sprache. BfKfAS PB

Kunst

die griechische Baukunst und Plastik beschreiben,
ihren Einfluss auf die römische und spätere Kultur und
bis in die heutige Zeit erkennen. BfKfAS PB

3.6

Kulturelles Erbe

Die Schülerinnen und Schüler können

3.6.1

Historische und geographische einzelne Werke und Ereignisse der griechischEinordnung
römischen Welt zeitlich und örtlich einordnen. BfKfAS
PB

8

179

Rahmenlehrplan Griechisch, Schwerpunktfach

2021-02-28

historische Perioden und politische Übergänge
identifizieren und kritisch bewerten. BfKfAS PB WP
3.6.2

Das Erbe der Antike in den
späteren Epochen

die historisch-kulturellen Epochen der griechischrömischen Antike beschreiben und ihre Rolle als
Bezugspunkt für spätere Neubearbeitungen erklären
(z.B. Humanismus, Renaissance, Neoklassizismus).
BfKfAS PB

3.6.3

Materielles kulturelles Erbe

Spuren der antiken Kultur identifizieren und
kulturgeschichtlich einordnen (z.B. Statuen, Vasen,
Tempel, Theaterbau). BfKfAS PB BN

3.6.4

Immaterielles kulturelles Erbe

Beispiele des immateriellen Erbes der Antike
historisch-kulturell identifizieren und einordnen (z.B.
Theateraufführungen, Unterteilung der Philosophie in
Logik, Ethik, Physik). PB WP

4.1

Anhang: Umsetzung des Kapitels Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen für das Schwerpunktfach Griechisch
Das Kapitel Lerngebiete und fachliche Kompetenzen ist in folgende
Teilgebiete eingeteilt:
3.1

Kompetenzenaufbau
Der Kompetenzenaufbau erfolgt durch das Kombinieren der einzelnen, in den
Lerngebieten 3.2-3.6 aufgezählten Mindestkompetenzen zu
Unterrichtseinheiten.
Die Schülerinnen und Schüler können die meisten der in den Lerngebieten
3.2-3.6 formulierten Kompetenzen selbständig anwenden und reflektieren
nach folgendem Verteilschlüssel:

3.2

Sprache im historisch-literarischen und kulturellen Kontext (langue-culture)
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.2.1–3.2.4.

3.3

Umgang mit Texten
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.3.1–3.3.3.

3.4

Autoren und literarische Gattung
Die Kompetenzen aus dem Punkt 3.4 anhand von mindestens einem Text aus
jeder der literarischen Gattungen 3.4.1–3.4.5.

3.5

Themen im Originaltext
Die Kompetenzen anhand von mindestens je zwei Themen aus jedem
Teilgebiete 3.5.1–3.5.4

3.6

Kulturelles Erbe
Die Kompetenzen anhand von mindestens je zwei Themen aus jedem der
Teilgebiete 3.6.1–3.6.3.
9

180

Rahmenlehrplan Griechisch, Schwerpunktfach

4.2

2021-02-28

Anhang: Beispiele dienen der Anwendung des Kapitels "Lerngebiete
und fachliche Kompetenzen" für die Konzipierung von
Unterrichtseinheiten
Die Elemente des Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen (3.2–
3.6) sind in Teilgebiete unterteilt (3.2.1 etc.). Für eine Unterrichtseinheit
werden verschiedene Lerngebiete und Teilgebiete kombiniert, wie folgende
Beispiele zeigen:
Bsp. 1 Eine Unterrichtseinheit zum 2. Buch von Herodot verbindet
Kompetenzerwerb in Wortschatz, Formenlehre und Syntax mit
Kompetenzen in Ethnographie. Die Schülerinnen und Schüler lernen die
Beschreibung des 'Andern' zu analysieren und den Text historisch,
geographisch und ethnographisch einzuordnen. Die Erweiterung des
Themas auf die Definition von Identität und die Abgrenzung vom 'Andern'
ermöglicht eine Auseinandersetzung auch mit anderen antiken Texten
(Odyssee, Hippokrates) und die Aktualisierung bis in die heutige Zeit.
Bsp. 2 Eine Unterrichtseinheit zur Ausstrahlung der Stadt Athen verbindet
Ausschnitte aus Texten von Aischylos, Sophokles, Euripides, Thukydides,
Platon, Isokrates, Strabo und Pausanias mit den Ausgrabungen auf der
Akropolis in Athen. Unterschiedliche Darstellungen des gleichen Themas
sowohl in Prosa als auch in Poesie werden behandelt und mit den
materiellen Quellen verglichen. Eine Erweiterung des Themas beinhaltet
einen Vergleich mit realen und emblematischen Städten wie z.B. Rom,
Konstantinopel, Paris, New York.
Bsp. 3 In einer Unterrichtseinheit zu Texterschliessungsmethoden wenden die
Schülerinnen und Schüler wenden die Schülerinnen und Schüler die
Methode der kursorischen Lektüre und der exakten Übersetzung auf
verschiedene Fabeln des Aesop an. Dadurch wird ihnen bewusst, wie der
Inhalt einer Geschichte mit ihrer Form verbunden ist und wie diese
Verbindung in die Schulsprache übernommen werden kann.
Bsp. 4 In einer Unterrichtseinheit zum Gebrauch der Partizipien lernen die
Schülerinnen und Schüler die unterschiedliche Verwendung der Aspekte im
Griechischen. Bei der Lektüre der Rede Gegen Eratosthenes von Lysias,
sehen sie, wie die Partizipien syntaktisch eingesetzt werden. Gleichzeitig
verfolgen sie das argumentative Vorgehen in einer Gerichtsrede und
erhalten dadurch einen Einblick ins antike Rechtswesen. Ein Vergleich mit
der Schulsprache und anderen ihnen bekannten Sprachen ermöglicht ihnen,
ein sprachliches System zu verstehen und ihre allgemeine
Sprachkompetenz zu fördern.

10
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Die Informatik ist eine tragende Säule unserer Wirtschaft und Gesellschaft. Sie erweitert
unsere Weltanschauung durch einen neuen Blickwinkel der Automatisierung und deren
Grenzen. In fast allen Wissenschaftsgebieten und vielen Berufen werden
Grundlagenkompetenzen in Informatik vorausgesetzt.

Die Informatik als Wissenschaft beschreibt die Gesetze und Prinzipien, welche die Welt der
Information bestimmen. Sie befasst sich mit der Erforschung und der Gestaltung
automatisierter Abläufe, zeigt Möglichkeiten und Grenzen der digitalen
Informationsverarbeitung auf und schult den Umgang mit Informatikwerkzeugen, welche die
Neu- bzw. Weiterentwicklung von Verfahren und Modellen in allen Studienrichtungen
erlauben. Sie liefert ferner ein vertieftes Verständnis für die Durchdringung der realen und
virtuellen Welt durch digitale Systeme und diskutiert gesellschaftliche Chancen und Risiken
durch deren Einsatz.

Das Fach Informatik ist in vier Bereiche gegliedert:
1. Algorithmen und Programmierung
2. Daten und Informationen
3. Systeme und Netzwerke
4. Informationstechnologie und Gesellschaft

Es zielt darauf ab Methoden des Algorithmisches Denken bzw. Computational Thinking zu
vermitteln um verschiedene Probleme rechnergestützt zu modellieren und zu lösen. Ziel des
Grundlagenfach Informatik ist es, allen Schülerinnen und Schülern der Maturitätsschule
grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die es ihnen ermöglicht, ein
Verständnis dafür zu entwickeln, wie die digitale Welt funktioniert.

Das Grundlagenfach Informatik ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern die
Entwicklung neuer Kompetenzen.
Modellierungs- und Programmierkenntnisse, die in einem multidisziplinären Kontext
umgesetzt werden können;
einen formalen und systematischen Ansatz zur Problemlösung durch Zerlegung einer
komplexen Aufgabe in einfachere Teilaufgaben;
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Kreativer Einsatz digitaler Werkzeuge zur Lösung konkreter Probleme;
neue Computerkompetenzen selbständig entwickeln

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

Abstrahieren, modellieren und formalisieren (Abstrahierendes Denken,
Schlussfolgerndes Denken, Analoges Denken, Planungsstrategien)
Strukturieren

(Analytisches Denken, Vernetztes Denken)

Mit unterschiedlichen Abstraktionsebenen umgehen (Abstrahierendes Denken,
Transformationsstrategien)
Bereit sein, Problemstellungen von verschiedenen Seiten zu betrachten und kritisch
zu beurteilen (Kritisches Denken)
Digitale Instrumente kennen sowie effektiv und bewusst einsetzen und nutzen
(Umgang mit Digitalität)
Suchstrategien beherrschen sowie Informationsquellen und Suchergebnisse kritisch
beurteilen und weiterverwenden (Arbeitstechniken zur Informationssuche und
Ressourcennutzung)
Ausdauer und Kreativität bei der Erarbeitung von Lösungen zeigen (Kreatives
Denken)
Sich mit Automatisierungsprojekten auseinandersetzen (Elaborationsstrategien)
Eigene Lösungswege formal beschreiben und kritisch analysieren (Monitoring,
Evaluationsstrategien)
Strukturiert denken (Analytisches Denken, Planungsstrategien)
Bereit sein, Problemstellungen von verschiedenen Seiten zu betrachten und kritisch zu
beurteilen (Kritisches Denken, Evaluationsstrategien)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

Kommunizieren und kooperieren, z. B. Projektleitung (Teamfähigkeit)

Lösungen in

Gruppen erarbeiten (Konsensfähigkeit, Konfliktfähigkeit)

das Ergebnis einer Arbeit vorstellen (Artikulationsfähigkeit)
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2

.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Fehler erkennen und beheben

(Selbstdisziplin, Persistenz)

Ausdauer bei der Erarbeitung von Lösungen zeigen (Persistenz)
Ein Projekt fertigstellen (Selbstdisziplin, Volition)
Selbst ndig und exakt arbeiten, z. B. alle Zeichen in einem Programmcode korrekt
setzen (Persistenz, Selbstdisziplin)

2.2

.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Ein Projekt fertigstellen (Kreativität, Neugier, Selbstwirksamkeit, Resilienz,
Leistungsmotivation)

2.2

.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Lösungen in Gruppen erarbeiten (Relative Eigenständigkeit, Fähigkeit zur
Selbständigkeit,

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme,

Kooperationserfahrungen)

das Ergebnis eines Projekts vorstellen und verteidigen (Auftretenskompetetenz)

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Lesen, Schreiben Übersetzen sind Grundtechniken der Programmierung und
Algorithmik
Umgangssprache in eine formale Sprache übersetzen
Sachverhalte und Abläufe präzise beschreiben
In der Lage sein schriftlichen Produktionen zu planen und zu strukturieren.
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Beherrschung verschiedener linguistischer Regeln (syntaktische Konsistenz,
Grammatik usw.)
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Berechnungen auf verschiedenen Basis durchführen
Mit Gleichungen arbeiten
Geometrischer Probleme in der Ebene und im Raum lösen
Mit dem Begriff der Funktion arbeiten
Graphische Darstellung von Datensätzen und deren adaptiver Manipulation
Konkrete Umsetzung mathematischer Konzepte im Allgemeinen

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Im Wesentlichen ist die Informatik die Wissenschaft, die die Grundlagen der digitalen Welt
erklärt. Jedes der behandelten Themen ist eng mit der Frage der Digitalisierung verbunden.
Um eine Überlastung zu vermeiden, hat man sich dafür entschieden, nicht alle Punkte des
Lehrplans durch "Digitalisierung" (oder [DG]) zu markieren.

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Algorithmen und
Die Schülerinnen und Schüler können
Programme
•

Elemente und Begriffe von Algorithmen
beschreiben und anwenden (z.B. Folgen von Anweisungen,

1.1. Grundlagen
•

eine Prozess in einen Algorithmus übersetzen (z. B.

•

die Funktionsweise einiger Algorithmen erklären und sie zur
Lösung geeigneter Problem verwenden (z.B. Sortieren,

1.2. Algorithmische
Problemlösung
•

Probleme lösen, indem sie diese in Teilprobleme zerlegen
[BfKfAS]
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•

Algorithmen zur Lösung von spezifischen Problemen entwerfen
und evaluieren

•

Algorithmen in Bezug auf Performance und Korrektheit
vergleichen (z. B. Ergebnisse, Laufzeitkomplexität,

•

einen Programmausschnitt Schritt für Schritt von Hand
nachvollziehen und den Programmablauf in Worten
beschreiben

•

einen Algorithmen in einer textbasierten Programmiersprache
implementieren und dabei Sequenzen, Verzweigungen,

1.3. Programmieren

Iterationen und Unterprogramme nutzen
•

Programme erstellen, schreiben, dokumentieren und die
Ergebnisse analysieren

•

•

Fehler in einem Programm identifizieren und korrigieren.
einfache Systeme modellieren und implementieren (z. B.
Spiele, Automaten, Populationen, Simulation von

1.4. Modellieren
•

2. Daten und Information

Methoden zur Informatik-Projektentwicklung anwenden

Die Schülerinnen und Schüler können

•

die verschiedenen Darstellungen von Informationen erläutern
und deren Besonderheiten und Restriktionen erklären (z.B.

2.1. Datenrepräsentation

•

mit verschiedenen Arten der Kodierung und ihren inhärenten
Grenzen experimentieren (z.B. Umwandlung in die
verschiedenen Zahlensysteme, Kodierung, Komprimierung und
Dekomprimierung, Genauigkeit einer Berechnung,
fehlerkorrigierend

2.2. Datenstrukturen und
Datentypen

•

häufig verwendete Datentypen und Datenstrukturen mit Hilfe
von Programmen verarbeiten (z.B. Integer, Zeichenketten,
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•

Eigenschaften und Umwelt-Fußabdruck verschiedener
Datenspeichersysteme evaluieren (z.B. Dateien,
[BNE]

•

die grundlegende Funktionsweise von Datenbanken
beschreiben

•

Datenbanken abfragen

•

verschiedene Datenerfassung Prozesse in der digitalen Welt
und deren Datenschutzprobleme erklären (z. B.
Massendatenerfassung, digitale Fußabdrücke, Profiling,
Software Verfolgung während einer Pandemie, verbundene
Objekte, Bildrechte...) [PB]

•

Daten analysieren, Informationen extrahieren und die
Ergebnisse interpretieren (z.B. Verarbeitung von Daten aus

•

die grundlegenden Funktionsprinzipien von automatische
Datenverarbeitung Algorithmen beschreiben (z. B.

2.3. Data-Science
•

einen kritischen Blick auf mögliche Verzerrungen oder
Manipulationen bei der Darstellung von Daten werfen (z.B.
partielle Darstellung von Daten, Wahl bestimmter Achsen,
Techniken zur Meinungsmanipulation, Verzerrung beim

•

eine geeignete Darstellung für vorgegebene Daten wählen

[BfKfAS]
•

3. Systeme und Vernetzung

Daten in ein geeignetes Format übersetzen

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Architektur eines Computers und die Funktionsweise der
wichtigsten Komponenten beschreiben

3.1. Informatiksystem
•

das Zusammenspiel zwischen Hardware, Betriebssystem und
Anwendungsprogrammen erklären
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•

das Prinzip eines Schichtenmodells an einem gegeben Kontext
darstellen

•

•

die Bestandteile eines Netzwerks beschreiben (z.B. Router,

die Funktionsweise eines Computernetzwerks und den Vorteil
von Kommunikationsprotokollen erläutern (z.B. Client Server

3.2. Internet und Netzwerke

Kommunikation, Cloud•

die Übermittlung und Adressierung von Daten in
Computernetzwerken beschreiben

3.3. Webtechnologien

Inhalten für das WEB strukturieren und darstellen [BfKfAS]

•

•

die theoretischen Grundsätze der Informationssicherheit

•

die Schadmechanismen und die Möglichkeiten für den Schutz
vor solchen Angriffen

beschreiben (z. B. Viren, Phishing,

3.4. Sicherheitsprinzipien
•

verschiedene Kryptographie-Methoden angeben, vergleichen
und verwenden

•

verschiedene Methoden der Informationssicherheit
beschreiben und anwenden (Datensicherung,

4. Informatik und Gesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler können
•

das Spannungsfeld zwischen der Wahrung demokratischer
Prinzipien und Sicherheitsbedürfnisse in Bezug auf Computer und
digitale Technologien analysieren (z.B. Gesichtserkennung,
Anonymität im Internet, Verschlüsselung der Kommunikation,

4.1. Individuelle Freiheit und

Überwachung, Web-Neutralität usw.)[PB]

Sicherheit
•

Die Ansichten und Interessen verschiedener gesellschaftlicher
Akteure in Bezug auf die Verwertung einer Technologie (z.B.
Wirtschaftsunternehmen, staatliche Institutionen, kriminelle
Organisationen usw.) kritisch prüfen und darauf reagieren[PB]
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•

der Dematerialisierung von Daten und deren Auswirkungen auf
den Begriff des Eigentums diskutieren (z.B. geistiges Eigentum,
Urheberrecht, offene Lizenzen usw.)[PB]

•

die Auswirkungen der Dematerialisierung von Daten auf die
Arbeitsorganisation bewerten (z.B. das Verschwinden bestimmter
Berufe zugunsten neuer Berufe, die Entwicklung der
Selbständigkeit und die Infragestellung der abhängigen
Beschäftigung...)[PB]

4.2. Daten Dematerialisierung
und soziale Organisation

•

die Auswirkungen der Dematerialisierung von Daten auf
institutionelle und politische Strukturen analysieren (z.B.
elektronische Stimmabgabe, partizipative Demokratie usw.)[PB]

•

die Folgen der Dematerialisierung von Daten und deren
Speicherung, um das kulturelle Gedächtnis zu bewahren,
abschätzen und benennen.

•

die Frage der Verteilung des Reichtums diskutieren, der ohne
Arbeit, nur durch Roboter oder Algorithmen geschaffen wird (z.B.
Besteuerung von automatisierten Finanztransaktionen,
Automatisierung in der Industrie usw.)[PB]

4.3. Verwaltung der Ressourcen

•

die Beiträge der Informatik und der durch sie verursachten
Probleme in Bezug auf die Frage der nachhaltigen Entwicklung
bewerten (z.B. der Stromverbrauch bestimmter Online-Dienste,
die Übernutzung seltener Erden, das Abfallproblem, die
Rückgewinnung durch lokale Algorithmen zur Energieerzeugung
innerhalb eines Netzes usw.)[BNE]

•

die Delegation menschlicher Entscheidungen an Algorithmen mit
dem Begriff der Verantwortung verknüpfen (z.B. im Bereich der

4.4. Delegation und

Justiz, im Bereich des autonomen Verhaltens, bei Börsencrashs,

Verantwortung

bei der möglichen Verzerrung von Lernalgorithmen...) [PB]

4.5. Historische Aspekte

•

wichtige historische Meilensteine der Informatik im Kontext
aktueller Fragestellungen erläutern
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[DG] Digitalität
[PB] Politische Bildung
[BfKfAS] Basale Fachkompetenzen für allgemeine Studierfähigkeit
[WP] Wissenschaftspropadeutik
[BN] Bildung für nachhaltige Entwicklung
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Das Ergänzungsfach bietet den Studierenden Raum für Erweiterungen und Anwendungen
der im Grundlagenfach untersuchten Konzepte und Prozesse. Anhand einiger konkreter
Beispiele untersuchen sie Anwendungen der Informatik in verschiedenen wissenschaftlichen
oder kulturellen Bereichen. Für die Lernenden stehen team- und projektorientiertes Arbeiten,
das konstruktive Auffinden unterschiedlicher Lösungen sowie deren kritische Beurteilung im
Vordergrund. Das Ergänzungsfach vermittelt im weiteren die Kompetenzen, die
Einsatzmöglichkeiten der Informatik zu beurteilen, Lösungen zu vergleichen und bei deren
Ausgestaltung mitzusprechen.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
●

Abstrahieren, modellieren und formalisieren (Abstrahierendes Denken,
Schlussfolgerndes Denken, Analoges Denken, Planungsstrategien)

●

Strukturieren

(Analytisches Denken, Vernetztes Denken)

●
●

Mit unterschiedlichen Abstraktionsebenen umgehen (Abstrahierendes Denken,
Transformationsstrategien)

●

Bereit sein, Problemstellungen von verschiedenen Seiten zu betrachten und kritisch
zu beurteilen (Kritisches Denken)

●

Digitale Instrumente kennen sowie effektiv und bewusst einsetzen und nutzen
(Umgang mit Digitalität)

●

Suchstrategien beherrschen sowie Informationsquellen und Suchergebnisse kritisch
beurteilen und weiterverwenden (Arbeitstechniken zur Informationssuche und
Ressourcennutzung)

●

Ausdauer und Kreativität bei der Erarbeitung von Lösungen zeigen (Kreatives
Denken)

●

Sich mit Automatisierungsprojekten auseinandersetzen (Elaborationsstrategien)
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●

Eigene Lösungswege formal beschreiben und kritisch analysieren (Monitoring,
Evaluationsstrategien)

●

Strukturiert denken (Analytisches Denken, Planungsstrategien)

Bereit sein, Problemstellungen von verschiedenen Seiten zu betrachten und kritisch zu
beurteilen (Kritisches Denken, Evaluationsstrategien)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
●

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
●

Kommunizieren und kooperieren, z. B. Projektleitung (Teamfähigkeit)

Lösungen in

Gruppen erarbeiten (Konsensfähigkeit, Konfliktfähigkeit)
●
●

das Ergebnis einer Arbeit vorstellen (Artikulationsfähigkeit)

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2

.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
●
●

Fehler erkennen und beheben

(Selbstdisziplin, Persistenz)

Ausdauer bei der Erarbeitung von Lösungen zeigen (Persistenz)

●

Ein Projekt fertigstellen (Selbstdisziplin, Volition)

●

Selbst ndig und exakt arbeiten, z. B. alle Zeichen in einem Programmcode korrekt
setzen (Persistenz, Selbstdisziplin)

2.2

.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
●

Ein Projekt fertigstellen (Kreativität, Neugier, Selbstwirksamkeit, Resilienz,
Leistungsmotivation)

●

2.2

.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
●

Lösungen in Gruppen erarbeiten (Relative Eigenständigkeit, Fähigkeit zur
Selbständigkeit,

Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme,

Kooperationserfahrungen)
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●
●

das Ergebnis eines Projekts vorstellen und verteidigen (Auftretenskompetetenz)

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
●

Lesen, Schreiben Übersetzen sind Grundtechniken der Programmierung und
Algorithmik

●

Umgangssprache in eine formale Sprache übersetzen

●

Sachverhalte und Abläufe präzise beschreiben

●

In der Lage sein schriftlichen Produktionen zu planen und zu strukturieren.

●

Beherrschung verschiedener linguistischer Regeln (syntaktische Konsistenz,
Grammatik usw.)

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
●

Berechnungen auf verschiedenen Basis durchführen

●

Mit Gleichungen arbeiten

●

Geometrischer Probleme in der Ebene und im Raum lösen

●

Mit dem Begriff der Funktion arbeiten

●

Graphische Darstellung von Datensätzen und deren adaptiver Manipulation

●

Konkrete Umsetzung mathematischer Konzepte im Allgemeinen
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Die Lehrpersonen des Ergänzungsfach wählen Teilgebiete aus dem Rahmenlehrplan für das
Ergänzungsfach, sowie aus dem Rahmenlehrplan für das Schwerpunktfach aus.

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Algorithmen und
Die Schülerinnen und Schüler können
Programme
•

Anwendung algorithmischer Prinzipien auf andere Bereiche der
Wissenschaft (z.B. dynamische Programmierung in der
Bioinformatik für Sequenzabgleich, Analyse und Verarbeitung von
Text unter Verwendung generativer Grammatiken, usw.).

1.1. Wissenschaftliche

•

Computerprojekte implementieren und Phänomene aus anderen

Anwendung der

wissenschaftlichen Disziplinen modellieren oder simulieren (z.B.

Informatik

Ballistik in der Physik, Räuber-Beute-Balance in der Biologie,
usw.)
•

einfache Games mit Benutzerinteraktion entwickeln

•

Informatikprojekte in Gruppen planen, entwickeln, implementieren
und evaluieren

1.2. Anwendung

•

Verwendung von Algorithmen realisieren (z.B. Generierung von

Informatikprojekte in

Zufallsmustern, Klängen oder Texten, Wiederholung von Mustern

kreativen Domäne

2. Daten und Information

kulturelle, künstlerische oder kreative Produktionen unter

durch Schleifen, usw.)
Die Schülerinnen und Schüler können
•

Prinzipien und Techniken der Modellierung dreidimensionaler

2.1. Visualisierung und

Objekte identifizieren (z.B. Bézierkurven, Polygone,

Modellierung in 3D

Rotationskörper, Unterteilung oder Hinzufügung von Oberflächen,
Voxel, usw.)
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•

die Prinzipien und Techniken der 3D-Bilderzeugung beschreiben
und erklären (z.B. Beleuchtung, Projektion, Materialien und
Texturen, usw.)

•

3D-Visualisierungen mit Hilfe geeigneter Werkzeuge planen und
erzeugen (z.B. 3D-Ansichten, 3D-Szenen, usw.)

•

im Rahmen eines Projekts ein Programm entwickeln, das den
Zugriff auf Daten ermöglicht und damit Berechnungen ausführt

2.2. Datenspeicherung

•

mit geeigneten Werkzeugen grosse Datenmengen verarbeiten,
um daraus Informationen zu extrahieren (z.B. Einsatz eines GIS,
Auswertung von Bewegungsdaten, usw.) [BNE, PB].

3. Systeme und
Vernetzung

Die Schülerinnen und Schüler können

•

eine interaktive Client-Server Webanwendung im Rahmen eines
Projektes planen, entwickeln und testen.

3.1. Webanwendungen
•

ein Projekt im Bereich Internet of Things durchführen

•

die verschiedenen Elemente eines Mikrocontrollers benennen und
ihre Funktionsweise erklären (z.B. Prozessor, Speicher, I/O,
usw.).

•

die für Programmierung eines Mikrocontrollers wichtigen
Konzepte der Elektronik beschreiben (z.B. Ein- und Ausgänge,
analoge und digitale Signale, Spannung und Strom, usw.).

3.2. Robotik
•

in einer Entwicklungsumgebung einen Mikrocontroller
programmieren, dass dieser eine bestimmte Aufgabe auszuführen
kann (z. B. einen Motor zu steuern, Daten von einem Sensor zu
erfassen, usw.)

•

einen Roboter planen, bauen, programmieren und die korrekte
Funktionsweise des Roboters überprüfen

4. Informatik und
Gesellschaft
4.1. Mensch-Maschine
Interaktion

Die Schülerinnen und Schüler können

•

die Prinzipien und Funktionsweisen einer Benutzerschnittstelle
beschreiben
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•

die Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie einer MenschMaschine-Schnittstelle entwerfen

•

Benutzer-Interaktionen programmieren
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA FONDAMENTALE
ITALIANO

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Lo studio dell’italiano fornisce un contributo essenziale alla formazione intellettuale, culturale ed etica
degli allievi. Aiutandoli a sviluppare soprattutto il pensiero critico e quello creativo, offre loro le risorse
cognitive, personali e comunicative necessarie per svolgere compiti complessi e partecipare
consapevolmente ad una società democratica.
Il percorso formativo si articola attorno a due ambiti tra loro strettamente connessi: la lingua e la
letteratura. La conoscenza della lingua prima e la sua padronanza costituiscono uno degli obiettivi
fondamentali dell’insegnamento disciplinare e una delle condizioni necessarie per accedere al
sapere. L’educazione linguistica mira da un lato ad affinare le competenze comunicative di ricezione
(leggere e ascoltare) e di produzione (scrivere e parlare) degli allievi; dall’altro fornisce loro strumenti
per riflettere sulle regole, sugli usi e sull’evoluzione della lingua. Nel corso del quadriennio, è
soprattutto il testo letterario, che della lingua si serve per sublimare contenuti di portata universale,
ad offrire l’occasione per accostarne gli esiti più complessi e i loro effetti di senso.
Nell’incontro con la letteratura gli allievi imparano poi a costruire la propria personalità, a
confrontarsi con l’altro da sé, a elaborare il proprio gusto estetico, a coltivare la curiosità intellettuale
e il piacere per la lettura e a orientarsi nella realtà sociale e culturale attraverso l’analisi, il commento,
la contestualizzazione e l’interpretazione dei testi. La conoscenza delle opere più rappresentative
della letteratura italiana, dalle origini fino al Novecento, è il fondamento di questo incontro, che può
includere anche autori contemporanei e della Svizzera italiana; il processo di contestualizzazione
storico-letteraria è poi l’occasione per stabilire collegamenti proficui con altre discipline.
L’insegnamento dell’italiano, infine, contribuisce in modo sostanziale alla preparazione degli
allievi agli studi superiori. Solide competenze di base (linguistiche e procedurali), sviluppate
principalmente attraverso il lavoro costante sui testi, permettono l’avvicinamento rigoroso a nuovi
saperi, l’appropriazione e la rielaborazione autonoma delle conoscenze, la formulazione efficace del
pensiero: tutti presupposti indispensabili per affrontare qualunque percorso universitario.
L’educazione letteraria familiarizza gli studenti con l’approccio scientifico e con i linguaggi peculiari
delle discipline accademiche di tipo umanistico introducendoli concretamente alla complessità e alla
trasversalità dei campi del sapere che indagano l’uomo e le sue opere.

1
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2. CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere le caratteristiche peculiari di vari tipi di testo;
• analizzare i testi usando metodi adeguati prima di interpretarli;
• collocarli all’interno del loro contesto storico-culturale;
• controllare le diverse fasi di elaborazione di un discorso, scritto o orale: ideazione, produzione,
revisione;
• pianificare il lavoro e organizzarlo in funzione di un obiettivo;
• valutare la pertinenza, la validità e l’efficacia di un’argomentazione (propria o altrui);
• scegliere nei diversi media le informazioni più appropriate e valutare l’affidabilità delle fonti;
• riconoscere affinità e differenze tra l’italiano e le altre lingue studiate.

2.1.2. Competenze personali e di personalità
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere nel linguaggio uno strumento fondamentale per costruire ed esprimere il proprio
pensiero e la propria identità linguistica e culturale;
• attuare strategie di autovalutazione, instaurando un rapporto costruttivo con l’errore;
• identificare e discutere i valori che fondano le società, in particolare quelle plurali e
democratiche;
• riconoscere nei testi letterari uno strumento che consente di…
o sviluppare una più profonda conoscenza di sé;
o rafforzare l’autonomia di pensiero e di giudizio;

o orientarsi nella realtà;
o prendere decisioni.

2
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2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere il valore civile del dialogo, del confronto argomentato e del rispetto delle opinioni
altrui;
• adattare la propria lingua, i propri testi e i propri comportamenti alla situazione comunicativa
(al destinatario, al contesto e al mezzo di comunicazione);
• usare efficacemente le risorse digitali a supporto di una presentazione, soppesandone
potenzialità e limiti;
• risolvere problemi complessi in modo collaborativo e costruttivo.

2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli studenti sono in grado di…
• applicare per un periodo prolungato metodi di ascolto, di lettura e di studio efficaci;
• gestire le fasi del lavoro, sia a breve sia a medio-lungo termine;
• affrontare con strategie adeguate le emozioni che ostacolano l’apprendimento.

2.2.2. Competenze personali e di personalità
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere il valore educativo ed intellettuale della lettura;
• sviluppare, attraverso l’incontro con i testi letterari…
o

l’introspezione e la capacità di immedesimazione, l’empatia e la creatività;

o

la capacità di gestire le proprie emozioni;

o

la tolleranza per le idee altrui;

o

curiosità, piacere e abitudine per la lettura personale;

o

sensibilità estetica per la letteratura e le altre forme d’arte;

• contrastare le situazioni sfavorevoli con un atteggiamento positivo (ad esempio, sono capaci
di motivarsi, di perseverare, di sopportare la frustrazione...);
• usare il pensiero creativo e quello divergente per risolvere problemi complessi.
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli studenti sono in grado di…
• presentarsi agli altri e dialogare con loro in modo efficace;
• dimostrare rispetto e tolleranza per le opinioni altrui, senza rinunciare a far valere le proprie
ragioni;
• esprimere il proprio mondo interiore;
• mostrarsi autonomi e responsabili nel lavoro e nel proprio agire;
• svolgere compiti e lavori di ricerca, compresa la produzione di testi, collaborando con altre
persone e assumendosi delle responsabilità.

4

200

3. CONTENUTI SPECIFICI E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti

Competenze disciplinari

1. Lingua e

Gli studenti sono in grado di…

comunicazione

• acquisire ed esplicitare le regole più importanti del sistema
linguistico italiano (CB);

• analizzare i suoi elementi lessicali, morfologici e sintattici;
1.1. Riflessione
sulla lingua

• distinguere i registri linguistici e i linguaggi settoriali (CB);
• distinguere e analizzare gli usi connotativi della lingua (CB);
• associare l’efficacia di un discorso all’uso di determinati strumenti
linguistici e retorici (CB);

• identificare alcuni aspetti importanti della dimensione storica,
sociale e culturale della lingua.

• distinguere vari tipi di testo, individuandone il contesto, le
caratteristiche e le finalità (CB);

• identificare le informazioni fondamentali di un testo, capire il suo
sviluppo logico e, attraverso un processo di selezione e di
gerarchizzazione, coglierne il nucleo concettuale (CB);

• adottare strategie di ascolto e di lettura che consentano di
1.2. Ricezione

comprendere, riassumere, memorizzare o rielaborare un discorso

(leggere, ascoltare)

in modo funzionale – ad esempio, una presa di appunti efficace
(DPS, CB);

• usare i principali strumenti di consultazione cartacei o digitali (ad
esempio, dizionari e grammatiche) per capire i testi e riflettere in
modo documentato sulla lingua (DIG, CB);

• usare le fonti di informazione, sapendone valutare la rilevanza e
l’affidabilità (DPS, DIG, CB).
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• progettare un testo, sia scritto sia orale, adattandolo al
destinatario, alla situazione comunicativa e al canale di
comunicazione (EC, CB);

• selezionare fonti d’informazione mirate e citarle correttamente
(DPS, DIG, CB);
1.3. Produzione
(scrivere, parlare)

• elaborare e perfezionare testi articolati, pertinenti nei contenuti,
corretti, coerenti e chiari, in particolare di tipo espositivoargomentativo,

se

necessario

ricorrendo

a

strumenti

di

consultazione adeguati (EC, DPS, DIG, CB);

• gestire efficacemente i vari aspetti della presentazione pubblica di
un discorso complesso (EC, DIG);

• rispettare le regole dell’interazione orale (EC).
2. Letteratura

Gli studenti sono in grado di…

• identificare e spiegare i contenuti essenziali di un testo letterario;
• analizzarlo nei suoi aspetti linguistici, strutturali, stilistici e
contenutistici, applicando metodi adeguati, tra i quali un approccio
filologico, inteso come mezzo di accertamento oggettivo e
verificabile (DPS);

• sintetizzare e presentare, in forma scritta o orale, in modo chiaro
e ordinato i dati di un’analisi testuale, avvalendosi di una
2.1. Testi

terminologia appropriata;

• utilizzare i risultati dell’analisi testuale e il proprio bagaglio culturale
per sostenere o confutare un’interpretazione e argomentare un
giudizio, anche entrando in rapporto dialogico con altri lettori e testi
critici (EC);

• scegliere e usare in ogni fase del lavoro i diversi strumenti di
consultazione, cartacei o digitali (ad esempio, vocabolari, edizioni
commentate, enciclopedie, cataloghi e biblioteche). (DIG, DPS)

• correlare autori, opere, temi, generi, movimenti letterari al contesto
2.2. Storia e cultura

storico e culturale (ad esempio, Ariosto e il Rinascimento, Verga e
il Verismo…), anche in una prospettiva diacronica;
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• stabilire confronti (ad esempio, tra Dante e Petrarca; tra
Illuminismo

e

Romanticismo…);

mobilitare

l’enciclopedia

personale per riappropriarsi del testo attraverso accostamenti
tematici e stilistici fra opere dello stesso autore e di autori diversi,
eventualmente estendendo l’indagine ad altre letterature;

• creare nessi tematici e metodologici con altre discipline (storia,
filosofia…) (DPS);

• individuare e analizzare la relazione fra letteratura e altre
espressioni culturali (arti figurative, cinema…) (DPS).

• attualizzare i testi riattivando e riconducendo a sé il loro potenziale
di senso, sia in prospettiva individuale sia in prospettiva sociale
(EC);

• identificare nella lettura un’esperienza estetica;
• argomentare il giudizio di valore su un’opera;
• identificare nella lettura un’occasione di immedesimazione e di
2.3. Lettore e società

confronto con l’altro da sé e di ampliamento della conoscenza del
mondo;

• comparare, attraverso la lettura, modi di pensare individuali e
collettivi, esercitando il pensiero critico, quello creativo e quello
divergente, e maturare così una coscienza civica e democratica
(EC);

• sviluppare curiosità, piacere e abitudine per la lettura personale e
affinare il proprio gusto.

7
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
ITALIENISCH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Italienisch ist eine Landessprache und der Ausdruck einer der vier Kulturen der Schweiz.
In diesem Sinn leistet der Unterricht von Italienisch als Zweitsprache einen wesentlichen
Beitrag zur Mehrsprachigkeit, einen prägenden Merkmal der Schweizer Identität. In der
Auseinandersetzung mit einer anderen kulturellen Dimension können die Schülerinnen
und Schüler die Sprachgrenzen ihrer Region überwinden und sich ihrer nationalen Identität vollumfänglich bewusst werden. Zudem wird damit die interkulturelle Sensibilität gestärkt und das gegenseitige Verständnis unter den Bürgerinnen und Bürgern gefördert.
Italienisch ist im ganzen Land stark verbreitet. Es ist auch eine Migrationssprache, wie
die zahlreichen, seit Jahrzehnten bestehenden italienischsprachigen Gemeinschaften
zeigen, die zur Italianità der Schweiz beigetragen haben.
Beim Erlernen von Italienisch als Zweitsprache entwickeln die Schülerinnen und Schüler
die Fähigkeit, in dieser Sprache gewandt und spontan zu kommunizieren, komplexe Themen zu verstehen, sich in verschiedenen Bereichen klar und detailliert auszudrücken und
sich mit unterschiedlichen Gesprächspartnern sachgerecht auszutauschen.
Die Beschäftigung mit Italienisch als Zweitsprache über die Textarbeit und -analyse1 bietet Zugang zu einer der bedeutendsten Kulturen Europas. Die Auseinandersetzung mit
den Kulturmodellen der verschiedenen italienischsprachigen Gemeinschaften in der
Schweiz und in Italien weckt bei den Schülerinnen und Schülern Neugierde und fördert
neben einer kritischen Haltung auch Offenheit und Toleranz. In dieser Hinsicht ist das
Arbeiten mit exemplarischen literarischen Werken in der Gymnasialbildung von entscheidender Bedeutung.
Dank dem erreichten Grad an sprachlich-lexikalischer Kompetenz und der besonderen
Berücksichtigung von literarischen Texten und deren Analyse bietet der Unterricht von
Italienisch als Zweitsprache nicht zuletzt eine wichtige Grundlage für ein Universitätsoder Hochschulstudium zu italienischer Sprache und Literatur, unter anderem an den
inländischen Hochschulen (insbesondere in der italienischen Schweiz) oder im Ausland.
1

Als Texte gelten jegliche (schriftlichen, tongestützten, bildgestützten usw.) Informationsträger, die für
die Beschäftigung mit der Sprache relevant sind (Literatur, Film, Kunst, Musik usw.).
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Die organisatorischen Kompetenzen, die Entwicklung von Selbstständigkeit sowie die
verschiedenen methodischen Kompetenzen (planen, recherchieren und zusammenfassen) sind zudem für die Schülerinnen und Schüler grundlegende Aspekte im Hinblick auf
jedes künftige (akademische oder universitäre) Studium (auch in italienischer Sprache).
Die soliden sprachlichen, kommunikativen, kulturellen und interkulturellen Kenntnisse
und Kompetenzen in Italienisch sind ein unbestreitbares akademisches, berufliches und
persönliches Kapital. Sie tragen zur persönlichen Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler bei, fördern deren Mobilität in der Schweiz und im Ausland und gewährleisten
ihnen wichtige kulturelle und soziale Kompetenzen in Bezug auf ihre staatsbürgerliche
und gesellschaftliche Reife.
Um die verschiedenen Ziele effizienter zu erreichen und der Beschäftigung mit der Sprache noch mehr Sinn zu verleihen, werden Sprachaufenthalte und Austauschaktivitäten
im Verlauf der Gymnasialbildung sowie zweisprachige Bildungsgänge empfohlen und gefördert.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Die überfachlichen Kompetenzen, die sich die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen
von Italienisch als Zweitsprache aneignen können, stimmen grösstenteils mit den Kompetenzen und Teilkompetenzen überein, die beim Erlernen aller Fremdsprachen (insbesondere der Landessprachen) erworben werden können.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe sollten diese Kompetenzen daher in einer gemeinsamen Einleitung festgehalten werden. Jedenfalls wurde ein erster Vorschlag formuliert (der teilweise mit den Texten koordiniert ist, die für Deutsch als Zweitsprache
und Französisch als Zweitsprache verfasst wurden).
Punkt 2.1.2 bezieht sich jedoch spezifisch auf den Italienischunterricht.
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Der Unterricht von Italienisch als Zweitsprache betrifft in erster Linie die sprachlichen Kompetenzen, die zunehmend als grundlegende Ziele im Verlauf der nachobligatorischen Bildung
betrachtet werden, auch da sie die Voraussetzung für den Erwerb weiterer Kompetenzen bilden. In diesem Sinn ermöglicht das Erlernen einer Fremdsprache den Schülerinnen und Schülern, ihre rezeptiven und produktiven mündlichen und schriftlichen Textkompetenzen zu
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entwickeln und zu vertiefen und ihr Sprachbewusstsein zu schärfen. Die ständige Gegenüberstellung von Schulsprache und Zweitsprache ist eine grundlegende Übung, um sich
der Instrumente bewusst zu werden, die es ermöglichen, sich im Alltag sachgerecht
auszudrücken.
Das Erlernen einer Zweitsprache ist ein fortlaufender Prozess. In der kritischen Auseinandersetzung mit ihren Kenntnissen und Sprachkompetenzen, aber auch mit ihren Grenzen können
sich die Schülerinnen und Schüler ihrer Instrumente bewusst werden, diese auf verschiedene Situationen abstimmen und dabei zunehmend Selbstständigkeit bei der Planung,
Überprüfung und Beurteilung anstreben. Dabei handelt es sich um grundlegende Aspekte
der Strategien des kognitiven Lernens.
Bei der Beschäftigung mit Texten in der Zweitsprache lernen die Schülerinnen und Schüler,
die zentralen Aspekte zu erfassen, schriftlich festzuhalten und wiederzugeben.
Bei der Durchführung von Projektarbeiten (mündliche Vorträge oder schriftliche Arbeiten) eignen sich die Schülerinnen und Schüler Selbstdisziplin an (die vorgegebenen Aufgaben angehen, umgehend beginnen und die angefangenen Arbeiten zu Ende führen).
Im Bewusstsein, dass die bereits angelaufenen technologischen Entwicklungen den Zweitsprachenunterricht zunehmend begleiten werden, müssen die Schülerinnen und Schüler lernen, die digitalen Instrumente zu beherrschen (Textverarbeitung, Online-Wörterbücher und
Übersetzungsplattformen) und sie sachgerecht und bewusst anzuwenden und zu nutzen.
Durch die Arbeit mit den Texten können sich die Schülerinnen und Schüler über differenzierte
Analysen, Schlussfolgerungen und Beurteilungen bewusst und selbstständig eine Meinung bilden und ihre Vorurteile sowie jene von anderen erkennen und überwinden. Auf
der Ebene der Kreativität lernen sie zudem, durch das Verlassen gewohnter Denkweisen
und Strukturen neue Sichtweisen und vielfältige Ideen zur Lösung unterschiedlich gearteter Problemstellungen zu entwickeln.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Durch das Erlernen einer Fremdsprache entwickeln die Schülerinnen und Schüler das Bewusstsein für sich selbst als mehrsprachiges Individuum; aus diesem Bewusstsein entwickelt sich die Kompetenz im Umgang mit anderssprachigen Personen. Das Erlernen
einer Zweitsprache fördert auch die Selbstreflexion in einem interkulturellen, mehrsprachigen Umfeld: Durch die Auseinandersetzung und die vertiefte Einsicht in eine andere
sprachlich-kulturelle Realität reflektieren die Schülerinnen und Schüler auch ihre eigene
Werthaltung und Weltsicht.
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
In den (Fremd-)Sprachen werden die sozial-kommunikativen Kompetenzen bei der täglichen Beschäftigung mit der Sprache als ausdrücklichem Unterrichtsgegenstand erworben und entwickelt. In Bezug auf die Kommunikation setzt eine vertiefte Gesellschaftsreife in erster Linie die Aneignung dieser Kompetenzen voraus.
Dialogübungen, Gruppenarbeiten sowie der Aufbau von persönlichen Beziehungen zu
Personen, welche die Fremdsprache sprechen (Briefwechsel, Begegnungen, Projektwochen usw.), sind nur einige Möglichkeiten, die das Erlernen einer Zweitsprache diesbezüglich bietet.
Zudem fördern die in der Schule bearbeiteten (vor allem literarischen) Texte und die
vertiefte Auseinandersetzung mit den dargelegten Themen das Verständnis und den
interkulturellen Dialog, die auf gegenseitigem Kennen sowie auf der Bereitschaft beruhen, dem Gegenüber zuzuhören und es zu verstehen.
2.2. Nicht kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Bei der Beschäftigung mit einer Zweitsprache wird die methodische Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler dank der Prozesshaftigkeit des Spracherwerbs ständig geschärft, was erheblich zur Entwicklung ihrer Selbstdisziplin und Ausdauer beiträgt.
Das konkrete Erlernen einer Sprache ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich
selbst einzubringen, sich an Stress zu gewöhnen und eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln, indem sie verschiedene eigene Methoden entdecken und erwerben, um jeder Kommunikationssituation zu begegnen.
Das ständige Üben der Produktion verschiedenartiger Texte fördert die Persistenz und
Flexibilität der Schülerinnen und Schüler.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler müssen verschiedene Strategien erproben können, um ihre
eigenen Gefühle und jene anderer wahrzunehmen und auszudrücken und um schwierige Situationen und Argumente ohne Vorurteile anzugehen.
Die Beschäftigung mit Literatur und Kultur fördert die persönliche Reife, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich ihrer Rolle und Verantwortung in der Gesellschaft bewusst zu werden.
Über den Unterricht von Italienisch als Zweitsprache lernen die Schülerinnen und Schüler, die
Gefühle, Denkweisen und Besonderheiten einer nicht immer vertretenen sprachlichen und
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kulturellen Minderheit zu erfassen, zu verstehen und nachzuempfinden. Dieser Bewusstseinsprozess ermöglicht ihnen, den Begriff Minderheit in ihre persönliche Entwicklung aufzunehmen.
--> SPEZISCH FÜR ITALIENISCH!
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Auch die nicht kognitive Dimension der sozial-kommunikativen Kompetenzen ist untrennbar mit den (Fremd-)Sprachen verbunden. Die Arbeitsformen, die auf Zusammenarbeit,
Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit ausgerichtet sind, sollten bewusst
eingesetzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler einen eigenen Beitrag leisten und
sich als Individuen entwickeln können.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit
in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler (können) sind in der Lage...
- unterschiedlich lange und schwierige Texte zu lesen / anzuhören und zu verstehen;
- ausgehend von einem mündlich vorgetragenen Text einen schriftlichen Text zu erstellen
(Notizen machen, strukturiert darstellen...);
- einen schriftlichen Text chronologisch zu ordnen (eine Zusammenfassung erstellen, mit den
Begriffen Handlung und Verflechtung von Handlungssträngen arbeiten, strukturiert darstellen);
- einen Text zu paraphrasieren und seinen Inhalt wiederzugeben (direkte Rede in indirekte
Rede verwandeln und umgekehrt, zusammenfassen);
- korrekt aus Texten zu zitieren, Quellen anzugeben und Fussnoten zu verwenden;
- bei der Analyse und Diskussion verschiedener (literarischer und anderer) Textsorten eine
angemessene geisteswissenschaftliche Terminologie zu verwenden.
Und ausserdem:
- verschiedene (literarische und andere) Texte sowie die verschiedenen Literaturgattungen
zu erkennen, zu analysieren und zu vergleichen;
- sich eine analytische Methode für die Interpretation (literarischer und anderer) Texte anzueignen und sie anzuwenden;
- ihre eigene Interpretation eines Textes kritisch zu hinterfragen und dessen Qualität ungefähr einzuschätzen;
- sich in eine literarische Figur einzufühlen, sich mit der Figur zu identifizieren;
- die verschiedenen Aspekte der Kommunikationssituation (Gesprächsklima, Rahmenbedingungen) und der verbalen und nonverbalen Äusserungen der Gesprächspartner (Inhalt des
Austauschs, Beziehungsaspekte, Gefühle, Absichten...) wahrzunehmen und richtig zu interpretieren.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
-
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Bei der Erarbeitung des nachstehenden Lehrplans wurden verschiedene Referenzdokumente
berücksichtigt, unter anderem: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (2001) und entsprechender Begleitband (2018), Sprachenstrategie Sekundarstufe II (2013) und Empfehlungen zur Förderung der Landessprache Italienisch an den Schweizer Gymnasien (2015).
Die Nummerierung der Lerngebiete ist nicht als hierarchische Ordnung zu verstehen. Denn
das Erlernen einer Sprache setzt eine Verknüpfung dieser drei Makrogebiete voraus; die Textarbeit erfolgt dank ständigem Kontakt mit der Sprache und umgekehrt.
Spracharbeit

Arbeit an der
sprachlich-kulturellen Identität

Textarbeit

Angestrebt wird mindestens das Sprachniveau B2 gemäss dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.
LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
1. SPRACHARBEIT
Dieses Gebiet bezieht sich hauptsächlich auf die Entwicklung der
Kommunikationsfähigkeiten, die
im Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER) vorgesehen sind.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

den erworbenen Wortschatz, unter anderem die spezifischen Begriffe für die Literaturanalyse, in verschiedenen Bereichen wiedererkennen und korrekt erwenden --> WP

1.1. Lexikalische Bewusstheit

•

ihr mehrsprachiges (insbesondere neulateinisches) Repertoire
heranziehen, um sinnvolle Parallelen für den Aufbau des Wortschatzes zu ziehen
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LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
•

ihren Wortschatz erweitern (einprägen, assoziieren, Zusammenhänge herstellen, ableiten, übersetzen – auch mit gezielter Nutzung von Informatiktools usw.) --> DG

•

die erlernten grammatikalischen Strukturen wiedererkennen und
korrekt verwenden

1.2. Grammatikalische
Bewusstheit

•

ihr mehrsprachiges (insbesondere neulateinisches) Repertoire
heranziehen, um sinnvolle Parallelen für den grammatikalischen
Aufbau zu ziehen

•

die sprachlichen und stilistischen Merkmale eines Textes erkennen und beschreiben (Redeformen, Stilebene, Wortwahl, syntaktische Strukturen usw.)

•

die Unterschiede zwischen Standardsprache und literarischer
Sprache erkennen, indem sie die Merkmale der literarischen

1.3. Reflektion der

Sprachverwendung erfassen (rhetorische Mittel, Sprachbilder

Sprache

usw.) --> WP
•

die sprachliche Korrektheit und Angemessenheit der eigenen
(mündlichen und schriftlichen) Äusserungen durch die Anwendung
von Selbstkorrekturstrategien überprüfen und verbessern

•

die Inhalte eines komplexen (populärwissenschaftlichen, argumentativen, literarischen usw.) Textes klar und genau mündlich oder schriftlich wiedergeben --> WP, BNE/PB (im Fall von themenbezogenen Texten)

•

onsfähigkteiten beteiligen --> PB/DG

1.4. Kommunikationsfähigkeit

sich spontan und angemessen an verschiedenen Kommunikati-

•

sich mündlich (unter Beachtung der korrekten Aussprache) oder
schriftlich klar, detailliert und strukturiert ausdrücken und dabei ihren Standpunkt darlegen, ihre Absichten bekanntgeben und ihre
Gefühle zum Ausdruck bringen --> PB/DG

•

mündlich oder schriftlich verschiedenartige (argumentative, kreative usw.) Texte produzieren --> WP/DG
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LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
2. TEXTARBEIT

Die Schülerinnen und Schüler können
•

den Aufbau eines Textes erfassen, definieren

•

die Textsorte (informativer, wissenschaftlicher, literarischer usw.
Text) definieren, indem sie die Unterscheidungsmerkmale erfassen

2.1. Textsorten und -

•

ihre Haltung beim Lesen/Hören auf die Textsorte und -gattung abstimmen, um den Text richtig zu verstehen und zu analysieren

gattungen
•

die Gattung eines literarischen Textes (Prosa, Gedicht usw.) bestimmen, indem sie dessen Unterscheidungsmerkmale erfassen

•

die wichtigsten Erzählkategorien und -konzepte unterscheiden
(Ich-Erzähler, Fokussierung, Figurenzeichnung, Raum-Zeit-Beziehungen usw.) --> WP

•

einen literarischen Text lesen und interpretieren (Aufbau, Themen, Werte, Darstellung usw.), indem sie verschiedene Analysestrategien anwenden --> WP

•

einen literarischen Text als Zugang zur Geschichte und Kultur einer Kulturgemeinschaft nutzen --> PB/WP

2.2. Literarität
•

einen literarischen Text nutzen, um ihre persönliche Entwicklung
fördern (kritisches Denken, Identität, Vorstellungsvermögen, Aufgeschlossenheit usw.) --> PB

•

sich einen literarischen Text zum sprachlichen Vorbild nehmen,
um die eigene Sprachkompetenz zu erweitern

•

mehrere Texte (Roman-Film, Roman-Roman, Roman-plastisches
Werk usw.) vergleichen, um thematische, sprachliche und stilistische Übereinstimmungen und Unterschiede zu ermitteln

2.3. Intertextualität
•

verschiedene Leseerfahrungen, auch aus unterschiedlichen literarischen Traditionen, vergleichen und reflektieren --> WP
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LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
•

eine kritische Haltung entwickeln und stärken, indem sie das Wertesystem, das ein Text vermittelt, erfassen und beschreiben -->
PB

2.4. Exemplarität

•

die Leseerfahrung für die Bildung ihrer Persönlichkeit nutzen -->
PB

•

die Realität, in der sie leben, über die literarische Erfahrung aus
einer anderen Optik wahrnehmen --> PB

3. ARBEIT AN DER
SPRACHLICH- KULTUREL-

Die Schülerinnen und Schüler können

LEN I DENTITÄT
•

interkulturelle Kompetenzen einsetzen, die sie dank der Arbeit mit
Texten zur historisch-kulturellen Realität der italienischsprachigen
Minderheit in der Schweiz erworben haben --> PB

•

sich im Bewusstsein der historisch-kulturellen Realität der italienischsprachigen Minderheit (Tessin, Italienischbünden) an den
gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen des öffentlichen Lebens in der Schweiz beteiligen --> BNE/PB

3.1. Italianità in der

•

Schweiz

die Kenntnisse im Zusammenhang mit Migration und Integration
(Geschichte der Italiener in der Schweiz, Migration von Italienischsprachigen im Landesinnern und über die Landesgrenzen
hinaus) mobilisieren, um die Herausforderungen der heutigen Gesellschaft besser zu verstehen --> PB

•

das Bewusstsein für die Bedeutung von Italien als Kultur- und
Handelspartner sowie als akademischer Partner entwickeln und
aktivieren, um Gemeinplätze und Stereotypen zu beseitigen -->
PB

3.2. Italianità

•

das Bewusstsein für die Bedeutung von Italien als geschichtliches, kulturelles und technologisches Vorbild auf europäischer
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LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE

und weltweiter Ebene entwickeln und aktivieren (Kunst und Literatur, Musik und Film, Entdeckungen und Erfindungen, Technik und
Technologie...) --> PB
•

das Repertoire der Kenntnisse zu Geschichte, Kultur, Geografie
und Gesellschaft der italienischsprachigen Welt heranziehen, um
sich mit der heutigen Welt auseinanderzusetzen und sich darin
zurechtzufinden --> PB

•

im Rahmen der immer engeren Beziehungen zu Europa und zu
den anderen Teilen der Welt die Bedeutung der Mehrsprachigkeit
unterstützen und vertreten --> PB
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
ITALIENISCH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Italienisch ist eine Landessprache und der Ausdruck einer der vier Kulturen der Schweiz.
In diesem Sinn leistet der Unterricht von Italienisch als Zweitsprache einen wesentlichen
Beitrag zur Mehrsprachigkeit, einen prägenden Merkmal der Schweizer Identität. In der
Auseinandersetzung mit einer anderen kulturellen Dimension können die Schülerinnen
und Schüler die Sprachgrenzen ihrer Region überwinden und sich ihrer nationalen
Identität vollumfänglich bewusst werden. Zudem wird damit die interkulturelle Sensibilität
gestärkt und das gegenseitige Verständnis unter den Bürgerinnen und Bürgern gefördert.
Italienisch ist im ganzen Land stark verbreitet. Es ist auch eine Migrationssprache, wie
die zahlreichen, seit Jahrzehnten bestehenden italienischsprachigen Gemeinschaften
zeigen, die zur Italianità der Schweiz beigetragen haben.
Beim Erlernen von Italienisch als Zweitsprache entwickeln die Schülerinnen und Schüler
die Fähigkeit, in dieser Sprache gewandt und spontan zu kommunizieren, komplexe
Themen zu verstehen, sich in verschiedenen Bereichen klar und detailliert auszudrücken
und sich mit unterschiedlichen Gesprächspartnern sachgerecht auszutauschen.
Die Beschäftigung mit Italienisch als Zweitsprache über die Textarbeit und -analyse1
bietet Zugang zu einer der bedeutendsten Kulturen Europas. Die Auseinandersetzung
mit den Kulturmodellen der verschiedenen italienischsprachigen Gemeinschaften in der
Schweiz und in Italien weckt bei den Schülerinnen und Schülern Neugierde und fördert
neben einer kritischen Haltung auch Offenheit und Toleranz. In dieser Hinsicht ist das
Arbeiten mit exemplarischen literarischen Werken in der Gymnasialbildung von
entscheidender Bedeutung.
Dank dem erreichten Grad an sprachlich-lexikalischer Kompetenz und der besonderen
Berücksichtigung von literarischen Texten und deren Analyse bietet der Unterricht von
Italienisch als Zweitsprache nicht zuletzt eine wichtige Grundlage für ein Universitätsoder Hochschulstudium zu italienischer Sprache und Literatur, unter anderem an den
inländischen Hochschulen (insbesondere in der italienischen Schweiz) oder im Ausland.
1

Als Texte gelten jegliche (schriftlichen, tongestützten, bildgestützten usw.) Informationsträger, die für
die Beschäftigung mit der Sprache relevant sind (Literatur, Film, Kunst, Musik usw.).
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Die organisatorischen Kompetenzen, die Entwicklung von Selbstständigkeit sowie die
verschiedenen

methodischen

Kompetenzen

(planen,

recherchieren

und

zusammenfassen) sind zudem für die Schülerinnen und Schüler grundlegende Aspekte
im Hinblick auf jedes künftige (akademische oder universitäre) Studium (auch in
italienischer Sprache).
Die soliden sprachlichen, kommunikativen, kulturellen und interkulturellen Kenntnisse
und Kompetenzen in Italienisch sind ein unbestreitbares akademisches, berufliches und
persönliches Kapital. Sie tragen zur persönlichen Entwicklung der Schülerinnen und
Schüler bei, fördern deren Mobilität in der Schweiz und im Ausland und gewährleisten
ihnen wichtige kulturelle und soziale Kompetenzen in Bezug auf ihre staatsbürgerliche
und gesellschaftliche Reife.
Um die verschiedenen Ziele effizienter zu erreichen und der Beschäftigung mit der
Sprache

noch

mehr

Austauschaktivitäten

im

Sinn

zu

Verlauf

verleihen,
der

werden

Gymnasialbildung

Sprachaufenthalte
sowie

und

zweisprachige

Bildungsgänge empfohlen und gefördert.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
Die überfachlichen Kompetenzen, die sich die Schülerinnen und Schüler beim Erlernen
von Italienisch als Zweitsprache aneignen können, stimmen grösstenteils mit den
Kompetenzen und Teilkompetenzen überein, die beim Erlernen aller Fremdsprachen
(insbesondere der Landessprachen) erworben werden können.
Aus Sicht der Arbeitsgruppe sollten diese Kompetenzen daher in einer
gemeinsamen Einleitung festgehalten werden. Jedenfalls wurde ein erster
Vorschlag formuliert (der teilweise mit den Texten koordiniert ist, die für Deutsch
als Zweitsprache und Französisch als Zweitsprache verfasst wurden).
Punkt 2.1.2 bezieht sich jedoch spezifisch auf den Italienischunterricht.
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Der Unterricht von Italienisch als Zweitsprache betrifft in erster Linie die sprachlichen
Kompetenzen, die zunehmend als grundlegende Ziele im Verlauf der nachobligatorischen
Bildung betrachtet werden, auch da sie die Voraussetzung für den Erwerb weiterer
Kompetenzen bilden. In diesem Sinn ermöglicht das Erlernen einer Fremdsprache den
Schülerinnen und Schülern, ihre rezeptiven und produktiven mündlichen und
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schriftlichen

Textkompetenzen

zu

entwickeln

und

zu

vertiefen

und

ihr

Sprachbewusstsein zu schärfen. Die ständige Gegenüberstellung von Schulsprache und
Zweitsprache ist eine grundlegende Übung, um sich der Instrumente bewusst zu werden,
die es ermöglichen, sich im Alltag sachgerecht auszudrücken.
Das Erlernen einer Zweitsprache ist ein fortlaufender Prozess. In der kritischen
Auseinandersetzung mit ihren Kenntnissen und Sprachkompetenzen, aber auch mit ihren
Grenzen können sich die Schülerinnen und Schüler ihrer Instrumente bewusst werden,
diese auf verschiedene Situationen abstimmen und dabei zunehmend Selbstständigkeit
bei der Planung, Überprüfung und Beurteilung anstreben. Dabei handelt es sich um
grundlegende Aspekte der Strategien des kognitiven Lernens.
Bei der Beschäftigung mit Texten in der Zweitsprache lernen die Schülerinnen und Schüler,
die zentralen Aspekte zu erfassen, schriftlich festzuhalten und wiederzugeben.
Bei der Durchführung von Projektarbeiten (mündliche Vorträge oder schriftliche Arbeiten)
eignen sich die Schülerinnen und Schüler Selbstdisziplin an (die vorgegebenen Aufgaben
angehen, umgehend beginnen und die angefangenen Arbeiten zu Ende führen).
Im Bewusstsein, dass die bereits angelaufenen technologischen Entwicklungen den
Zweitsprachenunterricht zunehmend begleiten werden, müssen die Schülerinnen und Schüler
lernen, die digitalen Instrumente zu beherrschen (Textverarbeitung, Online-Wörterbücher
und Übersetzungsplattformen) und sie sachgerecht und bewusst anzuwenden und zu
nutzen.
Durch die Arbeit mit den Texten können sich die Schülerinnen und Schüler über differenzierte
Analysen, Schlussfolgerungen und Beurteilungen bewusst und selbstständig eine
Meinung bilden und ihre Vorurteile sowie jene von anderen erkennen und überwinden.
Auf der Ebene der Kreativität lernen sie zudem, durch das Verlassen gewohnter
Denkweisen und Strukturen neue Sichtweisen und vielfältige Ideen zur Lösung
unterschiedlich gearteter Problemstellungen zu entwickeln.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Durch das Erlernen einer Fremdsprache entwickeln die Schülerinnen und Schüler das
Bewusstsein für sich selbst als mehrsprachiges Individuum; aus diesem Bewusstsein
entwickelt sich die Kompetenz im Umgang mit anderssprachigen Personen. Das Erlernen
einer

Zweitsprache

fördert

auch

die

Selbstreflexion

in

einem

interkulturellen,

mehrsprachigen Umfeld: Durch die Auseinandersetzung und die vertiefte Einsicht in eine
andere sprachlich-kulturelle Realität reflektieren die Schülerinnen und Schüler auch ihre
eigene Werthaltung und Weltsicht.
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
In den (Fremd-)Sprachen werden die sozial-kommunikativen Kompetenzen bei der
täglichen Beschäftigung mit der Sprache als ausdrücklichem Unterrichtsgegenstand
erworben und entwickelt. In Bezug auf die Kommunikation setzt eine vertiefte
Gesellschaftsreife in erster Linie die Aneignung dieser Kompetenzen voraus.
Dialogübungen, Gruppenarbeiten sowie der Aufbau von persönlichen Beziehungen zu
Personen,

welche

die

Fremdsprache

sprechen

(Briefwechsel,

Begegnungen,

Projektwochen usw.), sind nur einige Möglichkeiten, die das Erlernen einer Zweitsprache
diesbezüglich bietet.
Zudem fördern die in der Schule bearbeiteten (vor allem literarischen) Texte und die
vertiefte Auseinandersetzung mit den dargelegten Themen das Verständnis und den
interkulturellen Dialog, die auf gegenseitigem Kennen sowie auf der Bereitschaft
beruhen, dem Gegenüber zuzuhören und es zu verstehen.
2.2. Nicht kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Bei der Beschäftigung mit einer Zweitsprache wird die methodische Selbstständigkeit der
Schülerinnen und Schüler dank der Prozesshaftigkeit des Spracherwerbs ständig
geschärft, was erheblich zur Entwicklung ihrer Selbstdisziplin und Ausdauer beiträgt.
Das konkrete Erlernen einer Sprache ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, sich
selbst

einzubringen,

sich

an

Stress

zu

gewöhnen

und

eine

gewisse

Frustrationstoleranz zu entwickeln, indem sie verschiedene eigene Methoden
entdecken und erwerben, um jeder Kommunikationssituation zu begegnen.
Das ständige Üben der Produktion verschiedenartiger Texte fördert die Persistenz und
Flexibilität der Schülerinnen und Schüler.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler müssen verschiedene Strategien erproben können, um ihre
eigenen Gefühle und jene anderer wahrzunehmen und auszudrücken und um schwierige
Situationen und Argumente ohne Vorurteile anzugehen.
Die Beschäftigung mit Literatur und Kultur fördert die persönliche Reife, die es den
Schülerinnen und Schülern ermöglicht, sich ihrer Rolle und Verantwortung in der
Gesellschaft bewusst zu werden.
Über den Unterricht von Italienisch als Zweitsprache lernen die Schülerinnen und Schüler, die
Gefühle, Denkweisen und Besonderheiten einer nicht immer vertretenen sprachlichen und
kulturellen Minderheit zu erfassen, zu verstehen und nachzuempfinden. Dieser
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Bewusstseinsprozess ermöglicht ihnen, den Begriff Minderheit in ihre persönliche
Entwicklung aufzunehmen.
--> SPEZISCH FÜR ITALIENISCH!
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Auch die nicht kognitive Dimension der sozial-kommunikativen Kompetenzen ist
untrennbar mit den (Fremd-)Sprachen verbunden. Die Arbeitsformen, die auf
Zusammenarbeit, Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit ausgerichtet
sind, sollten bewusst eingesetzt werden, damit die Schülerinnen und Schüler einen
eigenen Beitrag leisten und sich als Individuen entwickeln können.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit
in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler (können) sind in der Lage...
- unterschiedlich lange und schwierige Texte zu lesen / anzuhören und zu verstehen;
- ausgehend von einem mündlich vorgetragenen Text einen schriftlichen Text zu erstellen
(Notizen machen, strukturiert darstellen...);
- einen schriftlichen Text chronologisch zu ordnen (eine Zusammenfassung erstellen, mit den
Begriffen Handlung und Verflechtung von Handlungssträngen arbeiten, strukturiert
darstellen);
- einen Text zu paraphrasieren und seinen Inhalt wiederzugeben (direkte Rede in indirekte
Rede verwandeln und umgekehrt, zusammenfassen);
- korrekt aus Texten zu zitieren, Quellen anzugeben und Fussnoten zu verwenden;
- bei der Analyse und Diskussion verschiedener (literarischer und anderer) Textsorten eine
angemessene geisteswissenschaftliche Terminologie zu verwenden.
Und ausserdem:
- verschiedene (literarische und andere) Texte sowie die verschiedenen Literaturgattungen
zu erkennen, zu analysieren und zu vergleichen;
- sich eine analytische Methode für die Interpretation (literarischer und anderer) Texte
anzueignen und sie anzuwenden;
- ihre eigene Interpretation eines Textes kritisch zu hinterfragen und dessen Qualität
ungefähr einzuschätzen;
- sich in eine literarische Figur einzufühlen, sich mit der Figur zu identifizieren;
- die verschiedenen Aspekte der Kommunikationssituation (Gesprächsklima,
Rahmenbedingungen) und der verbalen und nonverbalen Äusserungen der
Gesprächspartner (Inhalt des Austauschs, Beziehungsaspekte, Gefühle, Absichten...)
wahrzunehmen und richtig zu interpretieren.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
-
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Bei der Erarbeitung des nachstehenden Lehrplans wurden verschiedene Referenzdokumente
berücksichtigt, unter anderem: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (2001) und
entsprechender Begleitband (2018), Sprachenstrategie Sekundarstufe II (2013) und
Empfehlungen zur Förderung der Landessprache Italienisch an den Schweizer Gymnasien
(2015).
Die Nummerierung der Lerngebiete ist nicht als hierarchische Ordnung zu verstehen. Denn
das Erlernen einer Sprache setzt eine Verknüpfung dieser drei Makrogebiete voraus; die
Textarbeit erfolgt dank ständigem Kontakt mit der Sprache und umgekehrt.
Spracharbeit

Arbeit an der
sprachlichkulturellen
Identität

Textarbeit

Angestrebt wird mindestens das Sprachniveau B2 (Ausdruck) und C1 (Verständnis) gemäss dem
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.
LERNGEBIETE UND

FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
1. SPRACHARBEIT
Dieses Gebiet bezieht sich hauptsächlich auf
die Entwicklung der
Kommunikationsfähigkeiten, die im
Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen (GER) vorgesehen sind.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

den erworbenen Wortschatz, unter anderem die
spezifischen Begriffe für die Literaturanalyse, in
verschiedenen Bereichen wiedererkennen und korrekt
verwenden --> WP

1.1. Lexikalische Bewusstheit
•

ihr mehrsprachiges (insbesondere neulateinisches)
Repertoire heranziehen, um sinnvolle Parallelen für den
Aufbau des Wortschatzes zu ziehen
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FACHLICHE KOMPETENZEN

TEILGEBIETE
•

ihren Wortschatz erweitern (einprägen, assoziieren,
Zusammenhänge herstellen, ableiten, übersetzen – auch
mit gezielter Nutzung von Informatiktools usw.) --> DG

•

die erlernten grammatikalischen Strukturen
wiedererkennen und korrekt verwenden

1.2. Grammatikalische
Bewusstheit

•

ihr mehrsprachiges (insbesondere neulateinisches)
Repertoire heranziehen, um sinnvolle Parallelen für den
grammatikalischen Aufbau zu ziehen

•

die sprachlichen und stilistischen Merkmale eines Textes
erkennen und beschreiben (Redeformen, Stilebene,
Wortwahl, syntaktische Strukturen usw.)

•

die Unterschiede zwischen Standardsprache und
literarischer Sprache erkennen, indem sie die Merkmale
der literarischen Sprachverwendung erfassen (rhetorische

1.3. Reflektion der Sprache

Mittel, Sprachbilder usw.) --> WP
•

die sprachliche Korrektheit und Angemessenheit der
eigenen (mündlichen und schriftlichen) Äusserungen
durch die Anwendung von Selbstkorrekturstrategien
überprüfen und verbessern

•

die Inhalte eines komplexen (populärwissenschaftlichen,
argumentativen, literarischen usw.) Textes klar und genau
mündlich oder schriftlich wiedergeben --> WP, BNE/PB
(im Fall von themenbezogenen Texten)

•

sich spontan und angemessen an verschiedenen
Kommunikationssituationen beteiligen --> PB/DG

1.4. Kommunikationsfähigkeiten
•

sich mündlich (unter Beachtung der korrekten
Aussprache) oder schriftlich klar, detailliert und
strukturiert ausdrücken und dabei ihren Standpunkt
darlegen, ihre Absichten bekanntgeben und ihre Gefühle
zum Ausdruck bringen --> PB/DG
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•

mündlich oder schriftlich verschiedenartige
(argumentative, kreative usw.) Texte produzieren -->
WP/DG

2. TEXTARBEIT

Die Schülerinnen und Schüler können
•

den Aufbau eines Textes erfassen, bestimmen

•

die Textsorte (informativer, wissenschaftlicher,
literarischer usw. Text) definieren, indem sie die
Unterscheidungsmerkmale erfassen

•

ihre Haltung beim Lesen/Hören auf die Textsorte
und -gattung abstimmen, um den Text richtig zu
verstehen und zu analysieren

2.1. Textsorten und -gattungen
•

die Gattung eines literarischen Textes (Prosa, Gedicht
usw.) bestimmen, indem sie dessen
Unterscheidungsmerkmale erfassen

•

die wichtigsten Erzählkategorien und -konzepte
unterscheiden (Ich-Erzähler, Fokussierung,
Figurenzeichnung, Raum-Zeit-Beziehungen usw.) --> WP

•

einen literarischen Text lesen und interpretieren (Aufbau,
Themen, Werte, Darstellung usw.), indem sie
verschiedene Analysestrategien anwenden --> WP

•

einen literarischen Text als Zugang zur Geschichte und
Kultur einer Kulturgemeinschaft zu nutzen --> PB/WP

2.2. Literarität
•

einen literarischen Text nutzen, um ihre persönliche
Entwicklung fördern (kritisches Denken, Identität,
Vorstellungsvermögen, Aufgeschlossenheit usw.) --> PB

•

sich einen literarischen Text zum sprachlichen Vorbild
nehmen, um die eigene Sprachkompetenz zu erweitern

2.3. Intertextualität

•

mehrere Texte (Roman-Film, Roman-Roman, Romanplastisches Werk usw.) vergleichen, um thematische,
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TEILGEBIETE

sprachliche und stilistische Übereinstimmungen und
Unterschiede zu ermitteln
•

verschiedene Leseerfahrungen, auch aus
unterschiedlichen literarischen Traditionen, vergleichen
und reflektieren --> WP

•

eine kritische Haltung entwickeln und stärken, indem sie
das Wertesystem, das ein Text vermittelt, erfassen und
beschreiben --> PB

2.4. Exemplarität

•

die Leseerfahrung für die Bildung ihrer Persönlichkeit
nutzen --> PB

•

die Realität, in der sie leben, über die literarische
Erfahrung aus einer anderen Optik wahrnehmen --> PB

3. ARBEIT AN DER SPRACHLICHKULTURELLEN I DENTITÄT

Die Schülerinnen und Schüler können

•

interkulturelle Kompetenzen einsetzen, die sie dank der
Arbeit mit Texten zur historisch-kulturellen Realität der
italienischsprachigen Minderheit in der Schweiz erworben
haben --> PB

•

sich im Bewusstsein der historisch-kulturellen Realität der
italienischsprachigen Minderheit (Tessin,
Italienischbünden) an den gesellschaftlichen und
demokratischen Prozessen des öffentlichen Lebens in der
Schweiz beteiligen --> BNE/PB

3.1. Italianità in der Schweiz
•

die Kenntnisse im Zusammenhang mit Migration und
Integration (Geschichte der Italiener in der Schweiz,
Migration von Italienischsprachigen im Landesinnern und
über die Landesgrenzen hinaus) mobilisieren, um die
Herausforderungen der heutigen Gesellschaft besser zu
verstehen --> PB

•

das Bewusstsein für die Bedeutung von Italien als Kulturund Handelspartner sowie als akademischer Partner
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entwickeln und aktivieren, um Gemeinplätze und
Stereotypen zu beseitigen --> PB
•

das Bewusstsein für die Bedeutung von Italien als
geschichtliches, kulturelles und technologisches Vorbild
auf europäischer und weltweiter Ebene entwickeln und
aktivieren (Kunst und Literatur, Musik und Film,
Entdeckungen und Erfindungen, Technik und
Technologie...) --> PB

3.2. Italianità

•

das Repertoire der Kenntnisse zu Geschichte, Kultur,
Geografie und Gesellschaft der italienischsprachigen Welt
heranziehen, um sich mit der heutigen Welt
auseinanderzusetzen und sich darin zurechtzufinden -->
PB

•

im Rahmen der immer engeren Beziehungen zu Europa
und zu den anderen Teilen der Welt die Bedeutung der
Mehrsprachigkeit unterstützen und vertreten --> PB

Die allgemeinen Bildungsziele, der Beitrag zur Förderung der allgemeinen Kompetenzen
sowie die Lerngebiete und fachlichen Kompetenzen des Schwerpunktfachs entsprechen
jenen des Grundlagenfachs.
Dank einem höheren Tempo, der Beschäftigung mit mehr und schwierigeren Texten, einer
Vertiefung der Inhalte sowie zahlreicheren und stärker verknüpften Forschungs- und
Vertiefungsarbeiten erreichen die Schülerinnen und Schüler im Schwerpunktfach jedoch
höhere Selbstständigkeit und eignen sich weitergehende Kompetenzen an. Genauer:
Ø höhere formale Korrektheit (Aussprache, Betonung, Syntax, Morphologie);
Ø Erweiterung des Wortschatzes, sowohl quantitativ (Anzahl Wörter) als auch qualitativ
(Konnotation, Denotation, Synonyme und Antonyme);
Ø besserer Sprachfluss (Fähigkeit, ohne Verlangsamungen, Hemmungen und
Satzbrüche angemessen aufgebaute Sätze zu bilden);
Ø bessere Kenntnisse der Literatur, Geschichte, Kunst und Kultur der
italienischsprachigen Länder dank dem Lesen von Klassikern wie Dante, Petrarca,
Boccaccio, Leopardi usw. in der Originalfassung;
Ø vertiefte Kenntnisse der wichtigsten literaturgeschichtlichen Epochen der italienischen
Sprache;
Ø Kenntnis und Auseinandersetzung mit neuen Verlagsprodukten und Filmen
(Literaturpreise, Neuerscheinungen, Tagesgeschehen).
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Aber auch:
Ø höhere Gewandtheit und Selbstständigkeit beim Lernen, bei der Themenwahl, beim
Recherchieren und allgemein im Bildungsprozess;
Ø verstärkte Selbstkorrektur (Sprachbewusstheit);
Ø höhere Unterrichtsbeteiligung (Vertrauen in die eigenen Kompetenzen);
Ø höheres Interesse, mehr Gespür und Freude an der Textarbeit.
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Rahmenlehrplan Latein – Grundlagenfach
1.

ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Latein ermöglicht durch die Sprache, das Gedankengut, die Literatur, die Kultur
und die Institutionen einen Zugang zu einer reichhaltigen Vergangenheit, die mehr
als zweieinhalbtausend Jahre umfasst und einen entscheidenen Einfluss auf die
Entwicklung Europas bis in die heutige Zeit hat.
Die Beschäftigung mit Originaltexten und kulturellen Produkten gibt einen
unmittelbaren Einblick in philosophisches, rhetorisches, historisch-politisches,
technisch-wissenschaftliches Wissen der griechisch-römischen Antike und
ermöglicht einen Zugang zu ethischen, politischen, sozialen und ästhetischen
Fragen und Auseinandersetzungen. Dadurch wird die Neugierde geweckt, sich
Fragen zu stellen und sich als handelnde Person in die Politik und die Gesellschaft
einzubringen.
Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache, mit ihren Veränderungen im
Verlauf der Zeit, ermöglicht Vergleiche mit romanischen und weiteren Sprachen
und lässt die historische Dimension von Sprachen und von den mit ihnen
verbundenen Kulturen hervortreten.
Der Lateinunterricht vermittelt Wissen, Werkzeuge und Problemlösestrategien die
zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium und anspruchvolle Aufgaben in der
Gesellschaft dienen:

Hochschulreife
Die Auseinandersetzung mit sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Texten und
Themen fördert den aktiven und passiven Gebrauch des Wortschatzes, den
Erwerb von Fachterminologie, die Denkfähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit in der
Schulsprache und in anderen natürlichen und formalen Sprachen, sowie
Problemlösestrategien und kritisches Denken.
Die differenzierte schriftliche und mündliche Darlegung der Erkenntnisse wirkt
propädeutisch für unterschiedliche Studienrichtungen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, aber auch der Natur- und technischen Wissenschaften. Sie
fördert auch die Fähigkeit, Realitäten, Gedanken und Erkenntnisse anderer
Kulturen und Zeiten für heutige Verhältnisse verständlich auf vielfältige Art zu
vermitteln.
Das methodische Betrachten von sprachlichen und kulturellen Zeugnissen
ermöglicht das Erkennen der historischen, kulturellen und ästhetischen Dimension
und das thematische Einordnen in den wissenschaftlichen Kontext.

1
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Gesellschaftsreife
Die Begegnung mit unterschiedlichen Modellen des Zusammenlebens und der
politischen Organisation und ihrer Umsetzung in verschiedenen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten regt zur Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als
politische und soziale Akteure und der persönlichen Verantwortung in der
Gesellschaft an.
Die Auseinandersetzung mit authentischen Produkten gibt einen Zugang zu
künstlerischen, kulturellen und literarischen Zeugnissen, zeigt ihre Veränderung
über die Jahrhunderte, die gegenseitige Beeinflussung der Kulturen und fördert
die ästhetische Sensibilität und das Verantwortungsbewusstsein für das kulturelle
Erbe.
Die Begegnung mit dem riesigen politischen und kulturellen Einflussgebiet des
Latein macht die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Dynamik sichtbar und
ermöglicht einen Vergleich mit der heutigen Welt.
Latein ermöglicht wegen seiner Rolle als Kommunikationssprache über alle
Sprachgrenzen Europas hinweg von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert zu
verstehen, wie eine Kommunikationssprache unabhängig von Zeit und Kultur
funktioniert.

2

Überfachliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können

2.1

Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1 Überfachlich-methodische Kompetenzen
systematisch Problemstellungen analysieren und Lösungswege formulieren.
die passenden Nachschlagewerke, z.B. Wörterbücher, Grammatiken, Lexika,
Datenbanken, zum Lösen von Problemen selbständig vewenden.
Analytische und synthetische Sprachkompetenzen
Wortschatz erwerben, erweitern und passend anwenden, die Lernmethoden
reflektieren und auf das Lernen in anderen Fächern (z.B. andere Sprachen,
Fachterminologie in Naturwissenschaften) anwenden.
die sprachlichen Phänomene und Strukturen in lateinischen Texten mit einem
Fachwortschatz beschreiben und diesen auch auf andere Sprachen anwenden.
Texte systematisch mit unterschiedlichen Methoden erschliessen und übertragen.
die durch die Beschäftigung mit anspruchsvollen Inhalten erworbenen Methoden
beschreiben (Metakognition) und bewusst auf Inhalte anderer Gebiete anwenden.
2.1.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
genau, konzentriert und ausdauernd an einem komplexen Thema arbeiten.
die ethische Dimension jedes menschlichen Handelns erkennen (z.B. Physik,
Medizin, Politik).
2
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sich selber als historisches, politisches und soziales Wesen erkennen.
die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
durch den Prozess des Übersetzens das intuitive Denken üben.
2.1.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich gegenüber anderen Kulturen öffnen und mit ihnen in einen Dialog treten.
2.2.

Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Themen in Zusammenarbeit mit anderen Fächern behandeln, um dadurch einen
umfassenderen Blick zu erhalten.
2.2.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
die Bereitschaft entwickeln, genau, konzentriert und ausdauernd an einem
komplexen Thema zu arbeiten.
die Bereitschaft entwickeln, sich als historisches Wesen wahrzunehmen.
ihr ästhetisches Bewusstsein entwickeln.
2.2.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich auf Fremdes und Anspruchsvolles einlassen.
sich mit anderen Sichtweisen und Argumenten auseinandersetzen.
sich in andere Denkweisen einfühlen.

3
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Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen

3.0

Einleitung

2021-02-23

Das Kapitel Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen formuliert Mindestkompetenzen für
die ganze Schweiz, die kantonal unterschiedlich
gemäss der Sprachregion und den
Voraussetzungen ergänzt werden müssen.

3.1

Umsetzung

Erklärungen und Beispiele zur Umsetzung des
Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen
finden sich im Anhang 4.

Kompetenzenaufbau

Die Schülerinnen und Schüler können
Originaltexte erschliessen, ihren Grundwortschatz
und ihre Grammatik verstehen und mithilfe der
Kenntnisse in Literatur und Geschichte einordnen
und wiedergeben (Vorgaben zu den
Mindestkompetenzen siehe Ausführungen im
Anhang). BfKfAS PB WP

3.2

Sprache im historischliterarischen und kulturellen
Kontext (langue-culture)

3.2.1 Wortschatz und Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können

die Struktur (Phonologie, Morphologie, Syntax) der
lateinischen Sprache auf der Grundlagen von
Texten aus verschiedenen Epochen (Antike,
Mittelalter, Neuzeit) und literarischen Gattungen
(genres littéraires) mithilfe des Wortschatzes und
des Kontextes analysieren, verstehen und mit
einem Fachwortschatz beschreiben. BfKfAS WP

3.2.2 Wortbildung,
Kenntnisse der Etymologie und der Wortbildung im
Etymologie, Kulturwortschatz Latein, in den Schulsprachen und in anderen
Sprachen anwenden. BfKfAS WP
3.2.3 Sprachstrukturen

Kenntnisse von Sprachstrukturen aus dem Latein
auf die Schulsprache und weitere Sprachen
übertragen. BfKfAS WP

3.2.4 Geschichtlichkeit und Wandel durch synchronen und diachronen Sprachvergleich
von Sprachen und Schrift
Veränderungen und Entwicklungen im Latein und in
den romanischen Sprachen aufzeigen; (synchron
z.B. Assimilation in conferre, afferre, auferre;
diachron z.B. Palatalisierung: lat. Iuno > frz. Junon,
it. Giunone; fixierte Satzstellung in den romanischen
Sprachen aufgrund des Verlusts der
4
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Kasusendungen). BfKfAS WP

3.3

Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können

3.3.1 Texterschliessungsmethoden eine oder mehrere der folgenden Methoden der
1
Texterschliessung anwenden: BfKfAS
mithilfe von Grammatik- und Textanalyse einzelne
Informationen aus einem lateinischen Text
entnehmen (z.B. Prädikat, Subjekt, Konnektoren,
Ort, Zeit, Handlung). BfKfAS WP
Informationen aus lateinischen Texten entnehmen
(kursorische Lektüre) oder einen lateinischen Text
durch eine vorliegende Übersetzung erschliessen.
BfKfAS
einen lateinischen Text mit einer oder mehreren
Übersetzungen vergleichen. BfKfAS
3.3.2 Texterschliessungsmethoden einen lateinischen Text wortgetreu und/oder
2
sinngemäss übersetzen. BfKfAS DG WP
3.3.3 Verbindung von Text und
Inhalt

erkennen und beschreiben, dass lateinische
Literaturtexte in Bezug auf Inhalt, Form und
Sprache bewusst gestaltet sind, um eine
ästhetische Wirkung zu erzielen (z.B. Verwendung
der Metrik, um den Inhalt zu unterstreichen; Texte
mit unterschiedlichen Interpretationsansätzen formal
und inhaltlich auslegen). BfKfAS

3.4

Die Schülerinnen und Schüler können

Autoren nach Epochen

lateinische Texte erschliessen, ihren Autor anhand
von Sprache, Stil und Kompositionstechnik
identifizieren und in den literarischen und
historischen Kontext einordnen. BfKfAS
3.4.1 Archaik
Republikanische Klassik

z.B. Plautus, Terenz.
z.B. Lukrez, Catull; Cicero; Caesar, Cornelius
Nepos, Sallust.

3.4.2 Augusteische Klassik

z.B. Vergil, Horaz, Ovid; Livius; Vitruv.

3.4.3 Kaiserzeit

z.B. Phaedrus, Persius, Petron, Martial, Juvenal,
Seneca; Plinius der J., Tacitus; Sueton; Apuleius.

3.4.4 Spätantike

z.B. Hieronymus, Augustin.
5
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Mittelalter

z.B. Carmina cantabrigiensia; Carmina burana;
Jacobus de Voragine (Legenda aurea); Gesta
Romanorum.

Humanismus

z.B. Petrarca, Boccaccio; Poggio Bracciolini;
Erasmus, Copernicus.

Neuzeit

Entdecker (z.B. Columbus, Vespucci) und
Naturwissenschafter (z.B. Galileo, Kepler, Newton,
Bacon, Leibniz).

Literarische Gattungen 1
(Poesie)

Die Schülerinnen und Schüler können
Merkmale antiker literarischen Gattungen erkennen
und unterscheiden. BfKfAS

3.5.1 Hexametrische Poesie 1

Epos (z.B. Vergil, Lucan); Epyllion (z.B. Catull c.
64). BfKfAS

3.5.2 Hexametrische Poesie 2

Lehrgedichte (z.B. Lucrez, Ovid Metamorphosen);
Satiren (z.B. Horaz, Juvenal) und Episteln (z.B.
Horaz; Ovid, Epistulae ex Ponto, Heroïdes). BfKfAS

3.5.3 Theater

Komödie (z.B. Plautus, Terenz), Tragödie (z.B.
Seneca).

3.6

Epigramm und Elegie

Epigramm (z.B. Catull, Martial), Bukolik (z.B. Vergil,
Bucolica), Liebeselegie (z.B. Properz, Tibull, Ovid
Amores, Tristia). BfKfAS

Lyrik

lyrische Gedichte (z.B. Catull, Horaz, Carmina
Burana). BfKfAS

Literarische Gattungen 2
(Prosa)

Die Schülerinnen und Schüler können
Merkmale antiker literarischer Gattungen erkennen
und unterscheiden. BfKfAS
einen literarischen Text erschliessen und anhand
von formalen und inhaltlichen Merkmalen einer
literarischen Gattung zuordnen. BfKfAS
die Prägung der späteren Literatur durch die antiken
literarischen Gattungen erkennen. BfKfAS

3.6.1 Briefe

private (Cicero, Plinius d. J.), offizielle (Plinius d. J.
an Trajan), philosophische Briefe (z.B. Seneca).
BfKfAS PB

3.6.2 Philosophischer Dialog

z.B. Cicero Tusculanen. BfKfAS PB

Rhetorik

in Theorie (z.B. Cicero de inventione), in Praxis
(Gerichtsreden: z.B. Cicero in Catilinam, Politische
Reden: Philippica). BfKfAS PB WP
6
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3.6.3 Geschichtsschreibung

Commentarii (z.B. Caesar de bello Gallico),
Monographie (z.B. Sallust), Annalistik (z.B. Livius,
Tacitus), Biographie (z.B. Nepos, Sueton). BfKfAS
PB

3.6.4 Roman

z.B. Petron, Apuleius, mittelalterliche Romane

3.7

Abhandlungen

philosophische (z.B. Cicero de officiis),
wissenschaftliche (z.B. Celsus), juristische,
technische (z.B. Vitruv), gelehrte (z.B. Gellius),
enzyklopädische (Plinius d. Ältere). BfKfAS

Inschriften

Graffiti, öffentliche Inschriften (z.B. auf
Triumphbogen, Res gestae divi Augusti, Tabula
Claudiana), Münz- und Grabinschriften. BfKfAS PB

Themen im Originaltext

Die Schülerinnen und Schüler können

3.7.1 Gemeinschaft und
Individuum
Philosophie

Hauptgedanken der griechisch-römischen
philosophischen Schulen beschreiben (z.B. Stoiker,
Epikureer). BfKfAS PB

Staat und Gesellschaft

Die unterschiedlichen Ebenen (z.B. familia Romana,
civitas, cliens) und Schichten (servus, libertus, civis)
der römischen Gesellschaft erkennen und
beschreiben. BfKfAS PB

3.7.2 Herkunft
Mythologie

die griechisch-römischen Hauptgottheiten, ihre
Wirkungsbereiche, ihre Attribute beschreiben; den
metaphorischen Gebrauch des Mythos analysieren
(z.B. Augustus-Jupiter bei Ovid). BfKfAS PB

3.7.3 Politische und kulturelle
Ausdehnung
Ausdehnung und Niedergang die Ausdehnung der Herrschaft Roms von Latium
über Italien und den Mittelmeerraum bis zur ganzen
bekannten Welt und ihren Niedergang historisch,
geographisch, sprachlich und kulturell verfolgen.
BfKfAS PB

7
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Rom und Griechenland

das Verhältnis der Römer zu den Griechen als
Dialog und kulturellen Wettstreit beschreiben und
erklären (z.B. Cato vs. Scipionen); die kreative
Übernahme der griechischen Literatur und Kunst
erkennen (z.B. Poetik, Theater, bildende Kunst,
Architektur, Urbanistik, Wissenschaft); die Rolle der
Römer als Vermittler der griechischen Kultur
beschreiben und erklären (z.B. philosophische
Terminologie bei Cicero, Architekturterminologie bei
Vitruv). BfKfAS PB

Kulturelles Erbe

Die Schülerinnen und Schüler können

3.8.1 Historische und
geographische Einordnung

einzelne Werke und Ereignisse der griechischrömischen Welt zeitlich und örtlich einordnen.
BfKfAS PB

3.8.2 Das Erbe der Antike in den
späteren Epochen

die historisch-kulturellen Epochen der griechischrömischen Antike beschreiben und ihre Rolle als
Bezugspunkt für spätere Neubearbeitungen
erklären (z.B. Humanismus, Renaissance,
Neoklassizismus). BfKfAS PB

3.8.3 Materielles kulturelles Erbe

Spuren der antiken Kultur identifizieren und
kulturgeschichtlich einordnen (z. B. Strassensystem,
Bauwerke, Urbanismus, Ortsnamen, römischkeltische Schweiz, im Museum, in Ausgrabungen).
BfKfAS BNE PB

3.8.4 Immaterielles kulturelles Erbe Beispiele des immateriellen Erbes der Antike
historisch-kulturell identifizieren und einordnen (z.B.
Recht, insbes. schweizerisches Privatrecht,
Medizin, Organisation der Bildung). PB WP

8
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4.

Anhang: Umsetzung des Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen
für das Grundlagenfach Latein

4.1

Das Kapitel Lerngebiete und fachliche Kompetenzen ist in folgende Lerngebiete
eingeteilt:
3.1

Kompetenzenaufbau
Der Kompetenzenaufbau erfolgt durch das Kombinieren der einzelnen, in den
Lerngebieten 3.2-3.8 aufgezählten Mindestkompetenzen zu Unterrichtseinheiten.
Die Schülerinnen und Schüler können aus jedem der Lerngebiete 3.2 – 3.8
mehrere der aufgeführten Kompetenzen selbständig, andere unter Anleitung
anwenden und reflektieren nach folgendem Verteilschlüssel.

3.2

Sprache im historisch-literarischen und kulturellen Kontext (langue-culture)
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.2.1–3.2.3 und mindestens eine Kompetenz
aus 3.2.4.

3.3

Umgang mit Texten
Mindestens eine Kompetenz aus jedem der Teilgebiete 3.3.1–3.3.4.

3.4

Autoren nach Epochen
Die Kompetenzen anhand von mindestens je einem Autor der Epochen 3.4.1 und
3.4.2 und von mindestens einem Autor der Epochen 3.4.3 oder 3.4.4.

3.5

Literarische Gattungen 1 (Poesie)
Die Kompetenzen anhand von mindestens je einem Text der literarischen
Gattungen 3.5.1–3.

3.6

Literarische Gattungen 2 (Prosa)
Die Kompetenzen anhand von mindestens je einem Text aus drei der vier
literarischen Gattungen 3.6.1–4.

3.7

Themen im Originaltext
Kompetenzen anhand von mindestens je einem Thema aus den Teilgebiete 3.7.1–
3.7.3.

3.8

Kulturelles Erbe
Kompetenzen aus jedem der Teilgebiete 3.8.1–3.8.4

9
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Folgende Beispiele dienen der Anwendung des Kapitels "Lerngebiete
und fachliche Kompetenzen für die Konzipierung von
Unterrichtseinheiten"
Die Elemente des Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen (3.2–
3.8) sind in Teilgebiete unterteilt (3.2.1 etc.). Für eine Unterrichtseinheit
werden verschiedene Lerngebiete und Teilgebiete kombiniert, wie
folgende Beispiele zeigen:
Bsp. 1 Eine Unterrichtseinheit zu Caesar De bello Gallico verbindet
Kompetenzerwerb in Wortschatz, Formenlehre und Syntax mit
Kompetenzen in Ethnographie, Darstellung von Macht und Einordnung in
den geographischen und historischen Kontext. Zugleich kann auch das
Nachleben in der Kriegsberichterstattung über die Feldzüge Napoleons
oder über den Zweiten Weltkrieg die Aktualisierung bis in die heutige Zeit
behandelt werden.
Bsp. 2 Eine Unterrichtseinheit zur Gründung Roms kann Abschnitte aus
historischen Texten wie ab urbe condita von Livius mit Darstellungen aus
epischen Werken wie der Aeneis von Vergil und Ausgrabungen auf dem
Palatin in Rom verknüpfen. Gleichzeitig werden unterschiedliche
Darstellungen in Prosa oder Dichtung und in der Archäolgie behandelt.
Eine Verbindung zur Gegenwart kann durch eine kritische
Auseinandersetzung mit Gründungsmythen der Neuzeit, Stichwort
'Wilhelm Tell', erstellt werden.
Bsp. 3 In einer Unterrichtseinheit zu Texterschliessungsmethoden anhand von
Textabschnitten aus den Confessiones von Augustin wird sein Bericht
über die Schulzeit kursorisch gelesen, während sein Zugang zum
Christentum genau übersetzt wird.
Bsp. 4 In einer Unterrichtseinheit zum Gebrauch der Vergangenheitszeiten lernen
die Schülerinnen und Schüler die unterschiedliche Verwendung der
Vergangenheitszeiten im Latein. Ein Vergleich mit der Schulsprache und
anderen ihnen bekannten Sprachen ermöglicht ihnen, ein sprachliches
System zu verstehen und ihre allgemeine Sprachkompetenz zu fördern.

10
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Rahmenlehrplan Latein – Schwerpunktfach
1.

ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Latein ermöglicht durch die Sprache, das Gedankengut, die Literatur, die Kultur
und die Institutionen einen Zugang zu einer reichhaltigen Vergangenheit, die mehr
als zweieinhalbtausend Jahre umfasst und einen entscheidenen Einfluss auf die
Entwicklung Europas bis in die heutige Zeit hat.
Die Beschäftigung mit Originaltexten und kulturellen Produkten gibt einen
unmittelbaren Einblick in philosophisches, rhetorisches, historisch-politisches,
technisch-wissenschaftliches Wissen der griechisch-römischen Antike und
ermöglicht einen Zugang zu ethischen, politischen, sozialen und ästhetischen
Fragen und Auseinandersetzungen. Dadurch wird die Neugierde geweckt, sich
Fragen zu stellen und sich als handelnde Person in die Politik und die Gesellschaft
einzubringen.
Die Beschäftigung mit der lateinischen Sprache, mit ihren Veränderungen im
Verlauf der Zeit, ermöglicht Vergleiche mit romanischen und weiteren Sprachen
und lässt die historische Dimension von Sprachen und von den mit ihnen
verbundenen Kulturen hervortreten.

Der Lateinunterricht vermittelt Wissen, Werkzeuge und Problemlösestrategien die
zur Vorbereitung auf ein Hochschulstudium und anspruchvolle Aufgaben in der
Gesellschaft dienen:
Hochschulreife

Die Auseinandersetzung mit sprachlich und inhaltlich anspruchsvollen Texten und
Themen fördert den aktiven und passiven Gebrauch des Wortschatzes, den
Erwerb von Fachterminologie, die Denkfähigkeit und die Ausdrucksfähigkeit in der
Schulsprache und in anderen natürlichen und formalen Sprachen, sowie
Problemlösestrategien und kritisches Denken.
Die differenzierte schriftliche und mündliche Darlegung der Erkenntnisse wirkt
propädeutisch für unterschiedliche Studienrichtungen der Geistes- und
Sozialwissenschaften, aber auch der Natur- und technischen Wissenschaften. Sie
fördert auch die Fähigkeit, Realitäten, Gedanken und Erkenntnisse anderer
Kulturen und Zeiten für heutige Verhältnisse verständlich auf vielfältige Art zu
vermitteln.

1
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Das methodische Betrachten von sprachlichen und kulturellen Zeugnissen
ermöglicht das Erkennen der historischen, kulturellen und ästhetischen Dimension
und das thematische Einordnen in den wissenschaftlichen Kontext.
Gesellschaftsreife
Die Begegnung mit unterschiedlichen Modellen des Zusammenlebens und der
politischen Organisation und ihrer Umsetzung in verschiedenen Zeiten und an
unterschiedlichen Orten regt zur Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle als
politische und soziale Akteure und der persönlichen Verantwortung in der
Gesellschaft an.
Die Auseinandersetzung mit authentischen Produkten gibt einen Zugang zu
künstlerischen, kulturellen und literarischen Zeugnissen, zeigt ihre Veränderung
über die Jahrhunderte, die gegenseitige Beeinflussung der Kulturen und fördert
die ästhetische Sensibilität und das Verantwortungsbewusstsein für das kulturelle
Erbe.
Die Begegnung mit dem riesigen politischen und kulturellen Einflussgebiet des
Latein macht die wirtschaftliche, kulturelle und soziale Dynamik sichtbar und
ermöglicht einen Vergleich mit der heutigen Welt.
Latein ermöglicht wegen seiner Rolle als Kommunikationssprache über alle
Sprachgrenzen Europas hinweg von der Spätantike bis ins 19. Jahrhundert zu
verstehen, wie eine Kommunikationssprache unabhängig von Zeit und Kultur
funktioniert.
2

Überfachliche Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können

2.1

Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1 Überfachlich-methodische Kompetenzen

systematisch Problemstellungen analysieren und Lösungswege formulieren.
die passenden Nachschlagewerke, z.B. Wörterbücher, Grammatiken, Lexika,
Datenbanken, zum Lösen von Problemen selbständig vewenden.
Analytische und synthetische Sprachkompetenzen
Wortschatz erwerben, erweitern und passend anwenden, die Lernmethoden
reflektieren und auf das Lernen in anderen Fächern (z.B. andere Sprachen,
Fachterminologie in Naturwissenschaften) anwenden.
die sprachlichen Phänomene und Strukturen in lateinischen Texten mit einem
Fachwortschatz beschreiben und diesen auch auf andere Sprachen anwenden.
Veränderungen in der lateinischen Sprache (z.B. Lautgesetze) mit einem
Fachwortschatz beschreiben, diesen auch auf sprachliche Phänomene in anderen
2
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Sprachen anwenden und analysieren, wie Sprache und Sprachen einem
ständigen Wandel unterworfen sind.
Texte systematisch mit unterschiedlichen Methoden erschliessen und übertragen.
die durch die Beschäftigung mit anspruchsvollen Inhalten erworbenen Methoden
beschreiben (Metakognition) und bewusst auf Inhalte anderer Gebiete anwenden.
die verschiedenen Ebenen von Texten formal und inhaltlich erkennen und genau
beschreiben.
komplexe Fragen im Zusammenhang mit dem Text verstehen und mit
verschiedenen Methoden nach Antworten suchen
Hypothesen zum Textinhalt aufstellen und systematisch überprüfen.
anspruchsvolle Inhalte präzis und zielgerichtet in der Schulsprache oder in
anderen Sprachen wiedergeben (z.B. andere natürliche Sprache, mathematische
Formel, Programmiersprache).
2.1.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
genau, konzentriert und ausdauernd an einem komplexen Thema arbeiten.
die ethische Dimension jedes menschlichen Handelns erkennen (z.B. Physik,
Medizin, Politik).
sich selber als historisches, politisches und soziales Wesen erkennen.
die Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
durch den Prozess des Übersetzens das intuitive Denken üben.
die sprachlichen und historischen Dimensionen des Fachs bewusst wahrnehmen
und Neugierde und Interesse für die historischen Aspekte anderer Wissenschaften
entwickeln.
das materielle und immaterielle Erbe in der Sprache und im kulturellen Umfeld
erkennen und die Verantwortung dafür übernehmen, es zu erhalten und
weiterzugeben.
beim Vergleich verschiedener Kulturen universelle Werte kennenlernen.
2.1.3 Sozial-kommunikative Kompetenzen
sich gegenüber anderen Kulturen öffnen und mit ihnen in einen Dialog treten.
2.2.

Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Themen in Zusammenarbeit mit anderen Fächern behandeln, um dadurch einen
umfassenderen Blick zu erhalten.
Kreativität im Umgang mit Texten entwickeln.
2.2.2 Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
die Bereitschaft entwickeln, genau, konzentriert und ausdauernd an einem
komplexen Thema zu arbeiten.
3
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die Bereitschaft entwickeln, sich als historisches Wesen wahrzunehmen.
ihr ästhetisches Bewusstsein entwickeln.

4
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Das Kapitel Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen formuliert Mindestkompetenzen für
die ganze Schweiz, die kantonal unterschiedlich
gemäss der Sprachregion und den
Voraussetzungen ergänzt werden müssen.

3.1

Umsetzung

Erklärungen und Beispiele zur Umsetzung des
Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen
finden sich im Anhang 4.

Kompetenzenaufbau

Die Schülerinnen und Schüler können

anspruchsvolle Originaltexte erschliessen, ihren
Grundwortschatz und ihre Grammatik verstehen
und mithilfe der Kenntnisse in Literatur und
Geschichte einordnen und wiedergeben
(Vorgaben zu den Mindestkompetenzen siehe
Ausführungen im Anhang). BfKfAS PB WP
3.2

Sprache im historischliterarischen und kulturellen
Kontext (langue-culture)

3.2.1 Wortschatz und Grammatik

Die Schülerinnen und Schüler können

die Struktur (Phonologie, Morphologie, Syntax)
der lateinischen Sprache auf der Grundlagen von
Texten aus verschiedenen Epochen (Antike,
Mittelalter, Neuzeit) und literarischen Gattungen
(genres littéraires) mithilfe des Wortschatzes und
des Kontextes analysieren, verstehen und mit
einem Fachwortschatz beschreiben. BfKfAS WP
ihren Wortschatz, ihre Grammatikkenntnisse und
ihre Kenntnisse in Literatur und Geschichte bei
der Lektüre neuer Texte anwenden und
erweitern. BfKfAS WP

3.2.2 Wortbildung,
Etymologie, Kulturwortschatz

Kenntnisse der Etymologie und der Wortbildung
im Latein, in den Schulsprachen und in anderen
Sprachen anwenden. BfKfAS WP

5
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ihre Kenntnisse des Grundwortschatzes
selbständig anwenden und weiterentwickeln, um
zusammengesetze und abgeleitete Wörter zu
verstehen (z.B. fertilis, pomifer zu fero), den
lateinischen Ursprung von Wörtern und
Wortteilen in verschiedenen Sprachen und
Bereichen erkennen (z.B. In-zidenz – Co-inzidenz, Fungizid zu cadere bzw. caedere)
erkennen und mithilfe der Fachterminologie
beschreiben (z.B. Präfigierung, Ableitung);
BfKfAS WP
Wörter lateinischen Ursprungs im
Kulturwortschatz, in Fachsprachen und bei
Internationalismen erkennen und verstehen.
BfKfAS WP
3.2.3 Sprachstrukturen

Kenntnisse von Sprachstrukturen aus dem Latein
auf die Schulsprache und weitere Sprachen
übertragen. BfKfAS WP

gemeinsame Merkmale des Lateins mit den
romanischen Sprachen (z.B. Flexion der Verben,
Bildung der Zeitformen) und anderen
indoeuropäischen Sprachen (z.B. Flexion von
Verben und Nomina) erkennen und beschreiben.
BfKfAS
3.2.4 Geschichtlichkeit und Wandel
von Sprachen und Schrift

durch synchronen und diachronen
Sprachvergleich Veränderungen und
Entwicklungen im Latein und in den romanischen
Sprachen aufzeigen; (synchron z.B. Assimilation
in conferre, afferre, auferre; diachron z.B.
Palatalisierung: lat. Iuno > frz. Junon, it. Giunone;
fixierte Satzstellung in den romanischen
Sprachen aufgrund des Verlusts der
Kasusendungen). BfKfAS WP
Veränderungen in der Wortbedeutung erkennen
und erklären (z.B. durch Metonymie und
Metapher wie delirare von lira,ae f. – die Furche,
also 'aus der Furche kommen' – verrückt sein).
BfKfAS PB WP

6
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zeigen, dass das lateinische Alphabet sich über
das griechische und etruskische aus dem
phönizischen entwickelt hat. BfKfAS

den Romanisierungsprozesses sowie die Rolle
des Lateinischen im Mittelalter, in der
Renaissance bis in die Neuzeit als europäische
Literatur-, Gelehrten- und Kirchensprache
beschreiben. BfKfAS PB
3.3

Umgang mit Texten

Die Schülerinnen und Schüler können

3.3.1 Texterschliessungsmethoden 1 eine oder mehrere der folgenden Methoden der
Texterschliessung anwenden: BfKfAS
mithilfe von Grammatik- und Textanalyse
einzelne Informationen aus einem lateinischen
Text entnehmen (z.B. Prädikat, Subjekt,
Konnektoren, Ort, Zeit, Handlung). BfKfAS WP
Informationen aus lateinischen Texten
entnehmen (kursorische Lektüre) oder einen
lateinischen Text durch eine vorliegende
Übersetzung erschliessen. BfKfAS
einen lateinischen Text mit einer oder mehreren
Übersetzungen vergleichen. BfKfAS
die Hauptpunkte eines lateinischen Textes in der
Schulsprache zusammenfassen. BfKfAS
3.3.2 Texterschliessungsmethoden 2 einen lateinischen Text wortgetreu und/oder
sinngemäss übersetzen. BfKfAS DG WP
eine vorläufige Übersetzung so umformulieren,
dass sie einen eigenständigen Wert hat. BfKfAS
3.3.3 Verbindung von Text und Inhalt erkennen und beschreiben, dass lateinische
Literaturtexte in Bezug auf Inhalt, Form und
Sprache bewusst gestaltet sind, um eine
ästhetische Wirkung zu erzielen (z.B.
Verwendung der Metrik, um den Inhalt zu
unterstreichen; Texte mit unterschiedlichen
Interpretationsansätzen formal und inhaltlich
auslegen). BfKfAS
3.3.4 Rezeption und Vergleich

das Weiterleben und die Adaption von Themen
der lateinischen Literatur erkennen und bewerten
(z.B. Fabeln von Phaedrus in Fabeln von Avian
und La Fontaine oder lateinische Texte in
7
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Theaterstücken von Machiavelli, Shakespeare,
Molière, Goethe, zeitgenössischen Autoren).
BfKfAS PB
in den lateinischen Texten allgemeingültige
Aspekte identifizieren und diese in anderen
Zeiten und in ihrer eigenen Erfahrung
wiedererkennen und beschreiben. BfKfAS PB
WP
3.4

Autoren nach Epochen

Die Schülerinnen und Schüler können

lateinische Texte erschliessen, ihren Autor
anhand von Sprache, Stil und
Kompositionstechnik identifizieren und in den
literarischen und historischen Kontext einordnen.
BfKfAS
3.4.1 Archaik
Republikanische Klassik

z.B. Plautus, Terenz.
z.B. Lukrez, Catull; Cicero; Caesar, Cornelius
Nepos, Sallust.

3.4.2 Augusteische Klassik

z.B. Vergil, Horaz, Ovid; Livius; Vitruv.

3.4.3 Kaiserzeit

z.B. Phaedrus, Persius, Petron, Martial, Juvenal,
Seneca; Plinius der J., Tacitus; Sueton; Apuleius.

3.4.4 Spätantike

z.B. Hieronymus, Augustin.

3.5

Mittelalter

z.B. Carmina cantabrigiensia; Carmina burana;
Jacobus de Voragine (Legenda aurea); Gesta
Romanorum.

Humanismus

z.B. Petrarca, Boccaccio; Poggio Bracciolini;
Erasmus, Copernicus.

Neuzeit

Entdecker (z.B. Columbus, Vespucci) und
Naturwissenschafter (z.B. Galileo, Kepler,
Newton, Bacon, Leibniz).

Literarische Gattungen 1
(Poesie)

Die Schülerinnen und Schüler können
Merkmale antiker literarischen Gattungen
erkennen und unterscheiden. BfKfAS
einen literarischen Text verstehen und anhand
von formalen und inhaltlichen Merkmalen einer
literarischen Gattung zuordnen. BfKfAS
die Prägung der späteren Literatur durch die
antiken literarischen Gattungen erkennen.
8
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BfKfAS
3.5.1 Hexametrische Poesie 1

Epos (z.B. Vergil, Lucan); Epyllion (z.B. Catull c.
64). BfKfAS

3.5.2 Hexametrische Poesie 2

Lehrgedichte (z.B. Lucrez, Ovid
Metamorphosen); Satiren (z.B. Horaz, Juvenal)
und Episteln (z.B. Horaz; Ovid, Epistulae ex
Ponto, Heroïdes). BfKfAS

3.5.3 Theater

Komödie (z.B. Plautus, Terenz), Tragödie (z.B.
Seneca).

3.6

Epigramm und Elegie

Epigramm (z.B. Catull, Martial), Bukolik (z.B.
Vergil, Bucolica), Liebeselegie (z.B. Properz,
Tibull, Ovid Amores, Tristia). BfKfAS

Lyrik

lyrische Gedichte (z.B. Catull, Horaz, Carmina
Burana). BfKfAS

Literarische Gattungen 2
(Prosa)

Die Schülerinnen und Schüler können
Merkmale antiker literarischer Gattungen
erkennen und unterscheiden. BfKfAS
einen literarischen Text erschliessen und anhand
von formalen und inhaltlichen Merkmalen einer
literarischen Gattung zuordnen. BfKfAS
die Prägung der späteren Literatur durch die
antiken literarischen Gattungen erkennen.
BfKfAS

3.6.1 Briefe

private (Cicero, Plinius d. J.), offizielle (Plinius d.
J. an Trajan), philosophische Briefe (z.B.
Seneca). BfKfAS PB

3.6.2 Philosophischer Dialog

z.B. Cicero Tusculanen. BfKfAS PB

Rhetorik

in Theorie (z.B. Cicero de inventione), in Praxis
(Gerichtsreden: z.B. Cicero in Catilinam,
Politische Reden: Philippica). BfKfAS PB WP

3.6.3 Geschichtsschreibung

Commentarii (z.B. Caesar de bello Gallico),
Monographie (z.B. Sallust), Annalistik (z.B.
Livius, Tacitus), Biographie (z.B. Nepos, Sueton).
BfKfAS PB

3.6.4 Roman

z.B. Petron, Apuleius, mittelalterliche Romane

Abhandlungen

philosophische (z.B. Cicero de officiis),
wissenschaftliche (z.B. Celsus), juristische,
technische (z.B. Vitruv), gelehrte (z.B. Gellius),
9
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enzyklopädische (Plinius d. Ältere). BfKfAS

3.7

Inschriften

Graffiti, öffentliche Inschriften (z.B. auf
Triumphbogen, Res gestae divi Augusti, Tabula
Claudiana), Münz- und Grabinschriften. BfKfAS
PB

Themen im Originaltext

Die Schülerinnen und Schüler können

3.7.1 Gemeinschaft und Individuum

Politik und Religion

politische und religiöse Institutionen und
Staatsformen der römischen Welt (z.B.
Königszeit, Republik, Kaiserzeit) beschreiben,
historisch kontextualisieren und miteinander
vergleichen. BfKfAS PB WP
Offenheit der römischen polytheistischen
Religion für fremde Religionen (z.B. interpretatio
romana der griechischen Götter; Einbezug von
fremden Gottheiten: Cybele, Isis, Mithras)
veranschaulichen. BfKfAS PB
die Reaktion der römischen Welt auf das
Christentum beschreiben und erklären (z.B.
Briefe von Plinius an Trajan, Tacitus). BfKfAS PB

Philosophie

Hauptgedanken der griechisch-römischen
philosophischen Schulen beschreiben (z.B.
Stoiker, Epikureer). BfKfAS PB
autobiographische Erfahrung und
Selbstvervollkommnung in philosophischen und
religiösen Texten erkennen (z.B. Cicero, Seneca,
Augustin). BfKfAS PB

Staat und Gesellschaft

Die unterschiedlichen Ebenen (z.B. familia
Romana, civitas, cliens) und Schichten (servus,
libertus, civis) der römischen Gesellschaft
erkennen und beschreiben. BfKfAS PB
die Merkmale und den Einfluss des mos
maiorum als Bezugsgrösse für den römischen
Bürger, der im Interesse des Staates handelt
(z.B. fides, pietas, virtus, gravitas), erkennen und
beschreiben. BfKfAS PB

10
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Rolle und Repräsentation des Staates
analysieren und beschreiben (z. B.
Monumentalbauten, Kaiserstatuen, annona,
spectacula) . BfKfAS PB WP
einige Aspekte der römischen Wirtschaft
beschreiben. BfKfAS PB
Autoren, Gesellschaft und Staat die Beziehung der Autoren zur jeweils
herrschenden Macht erkennen und beschreiben
und mit Beispielen aus anderen Zeiten
vergleichen (z.B. Catull und Caesar, Ovid und
Augustus). BfKfAS PB
individuelles Unbehagen in der Gesellschaft (z.B.
Horaz, Satiren) und sozialen Protest der
untergeordneten Schichten identifizieren und
beschreiben (z.B. bei Phaedrus, Persius, Petron,
Juvenal, Martial). BfKfAS PB
Subjektivismus (z.B. Catull, Ovid, Tristien) und
Darstellung des literarischen 'Ich' (z.B. in der
Liebeselegie) in den lateinischen Texten
identifizieren und beschreiben. BfKfAS
3.7.2 Herkunft

Mythologie

die griechisch-römischen Hauptgottheiten, ihre
Wirkungsbereiche, ihre Attribute beschreiben;
den metaphorischen Gebrauch des Mythos
analysieren (z.B. Augustus-Jupiter bei Ovid).
BfKfAS PB
die Verwendung der Mythen für die Legitimation
von Macht (z.B. trojanische Abstammung von
Caesar und Augustus) verstehen und kritisch
erklären. BfKfAS PB

Gründungsmythen

die römischen Gründungsmythen beschreiben
und von historischen Quellen unterscheiden.
BfKfAS PB

Geschichtsschreibung

republikanische (z.B. Caesar, Sallust),
augusteische (z.B. Livius) und kaiserzeitliche
Geschichtsschreibung (z.B. Tacitus, Sueton)
beschreiben und die Unterschiede begründen;
antike und moderne Methoden der
Geschichtsschreibung vergleichen. BfKfAS PB
11
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WP

3.7.3 Politische und kulturelle
Ausdehnung

3.8

Ausdehnung und Niedergang

die Ausdehnung der Herrschaft Roms von
Latium über Italien und den Mittelmeerraum bis
zur ganzen bekannten Welt und ihren
Niedergang historisch, geographisch, sprachlich
und kulturell verfolgen. BfKfAS PB

Rom und Griechenland

das Verhältnis der Römer zu den Griechen als
Dialog und kulturellen Wettstreit beschreiben und
erklären (z.B. Cato vs. Scipionen); die kreative
Übernahme der griechischen Literatur und Kunst
erkennen (z.B. Poetik, Theater, bildende Kunst,
Architektur, Urbanistik, Wissenschaft); die Rolle
der Römer als Vermittler der griechischen Kultur
beschreiben und erklären (z.B. philosophische
Terminologie bei Cicero, Architekturterminologie
bei Vitruv). BfKfAS PB

Ethnographie

ethnographische Berichte aus der Perspektive
der Eroberer und der Besiegten (z.B. Caesar:
Rede des Critognatus; Tacitus: Rede des
Calgacus; Auseinandersetzung über die
Behandlung der Bewohner der Neuen Welt bei
Sepúlveda bzw. Las Casas) vergleichen und
beurteilen. BfKfAS PB WP

Kulturelles Erbe

Die Schülerinnen und Schüler können

3.8.1 Historische und geographische
Einordnung

einzelne Werke und Ereignisse der griechischrömischen Welt zeitlich und örtlich einordnen.
BfKfAS PB
historische Perioden (z.B. Ende der Republik)
und politische Übergänge (z.B. von der Republik
zum Prinzipat) identifizieren und kritisch
bewerten. BfKfAS PB WP

3.8.2 Das Erbe der Antike in den
späteren Epochen

die historisch-kulturellen Epochen der griechischrömischen Antike beschreiben und ihre Rolle als
Bezugspunkt für spätere Neubearbeitungen
12
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erklären (z.B. Humanismus, Renaissance,
Neoklassizismus). BfKfAS PB
3.8.3 Materielles kulturelles Erbe

Spuren der antiken Kultur identifizieren und
kulturgeschichtlich einordnen (z. B.
Strassensystem, Bauwerke, Urbanismus,
Ortsnamen, römisch-keltische Schweiz, im
Museum, in Ausgrabungen). BfKfAS BNE PB

3.8.4 Immaterielles kulturelles Erbe

Beispiele des immateriellen Erbes der Antike
historisch-kulturell identifizieren und einordnen
(z.B. Recht, insbes. schweizerisches Privatrecht,
Medizin, Organisation der Bildung). PB WP

13

247

Rahmenlehrplan Latein, Schwerpunktfach

2021-02-23

4.

Anhang: Umsetzung des Kapitels Lerngebiete und fachliche
Kompetenzen für das Schwerpunktfach Latein

4.1

Das Kapitel Lerngebiete und fachliche Kompetenzen ist in folgende
Teilgebiete eingeteilt:
3.1

Kompetenzenaufbau
Der Kompetenzenaufbau erfolgt durch das Kombinieren der einzelnen, in
den Lerngebieten 3.2-3.8 aufgezählten Mindestkompetenzen zu
Unterrichtseinheiten.
Die Schülerinnen und Schüler können die meisten der in den Lerngebieten
3.2 – 3.8 formulierten Kompetenzen selbständig anwenden und
reflektieren nach folgendem Verteilschlüssel:

3.2

Sprache im historisch-literarischen und kulturellen Kontext (langue-culture)
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.2.1–4.

3.3

Umgang mit Texten
Alle Kompetenzen der Teilgebiete 3.3.1–4.

3.4

Autoren nach Epochen
Die Kompetenzen anhand von mindestens je zwei Autoren der Epochen
3.4.1 und 3.4.2 und von mindestens je einem Autor der Epochen 3.4.3 und
3.4.4.

3.5

Literarische Gattungen 1 (Poesie)
Die Kompetenzen anhand von mindestens je einem Text der literarischen
Gattungen 3.5.1 und 3.5.2 und mindestens zwei Texten der literarischen
Gattunge 3.5.3.

3.6

Literarische Gattungen 2 (Prosa)
Die Kompetenzen anhand von mindestens je einem Text der literarischen
Gattungen 3.6.1–4.

3.7

Themen im Originaltext
Die Kompetenzen anhand von mindestens je zwei Themen aus den
Teilgebieten 3.7.1–3.7.3.

3.8

Kulturelles Erbe
Kompetenzen aus jedem der Teilgebiete 3.8.1–3.8.4

14
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Folgende Beispiele dienen der Anwendung des Kapitels "Lerngebiete
und fachliche Kompetenzen für die Konzipierung von
Unterrichtseinheiten"
Die Elemente des Kapitels Lerngebiete und fachliche Kompetenzen (3.2–
3.8) sind in Teilgebiete unterteilt (3.2.1 etc.). Für eine Unterrichtseinheit
werden verschiedene Lerngebiete und Teilgebiete kombiniert, wie
folgende Beispiele zeigen:
Bsp. 1 Eine Unterrichtseinheit zu Caesar De bello Gallico verbindet
Kompetenzerwerb in Wortschatz, Formenlehre und Syntax mit
Kompetenzen in Ethnographie, Darstellung von Macht und Einordnung in
den geographischen und historischen Kontext. Zugleich kann auch das
Nachleben in der Kriegsberichterstattung über die Feldzüge Napoleons
oder über den Zweiten Weltkrieg die Aktualisierung bis in die heutige Zeit
behandelt werden.
Bsp. 2 Eine Unterrichtseinheit zur Gründung Roms kann Abschnitte aus
historischen Texten wie ab urbe condita von Livius mit Darstellungen aus
epischen Werken wie der Aeneis von Vergil und Ausgrabungen auf dem
Palatin in Rom verknüpfen. Gleichzeitig werden unterschiedliche
Darstellungen in Prosa oder Dichtung und in der Archäolgie behandelt.
Eine Verbindung zur Gegenwart kann durch eine kritische
Auseinandersetzung mit Gründungsmythen der Neuzeit, Stichwort
'Wilhelm Tell', erstellt werden.
Bsp. 3 In einer Unterrichtseinheit zu Texterschliessungsmethoden anhand von
Textabschnitten aus den Confessiones von Augustin wird sein Bericht
über die Schulzeit kursorisch gelesen, während sein Zugang zum
Christentum genau übersetzt wird.
Bsp. 4 In einer Unterrichtseinheit zum Gebrauch der Vergangenheitszeiten lernen
die Schülerinnen und Schüler die unterschiedliche Verwendung der
Vergangenheitszeiten im Latein. Ein Vergleich mit der Schulsprache und
anderen ihnen bekannten Sprachen ermöglicht ihnen, ein sprachliches
System zu verstehen und ihre allgemeine Sprachkompetenz zu fördern.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
MATHEMATIK
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Mathematikunterricht vermittelt ein intellektuelles Instrumentarium, ohne
das - trotz Intuition und Erfindungsgeist - kein vertieftes Verständnis der Mathematik,
ihrer Anwendungen und der wissenschaftlichen Modellbildung überhaupt möglich ist.
Bei den Lernenden stehen folgende vier Blickrichtungen im Vordergrund:
- der Blick in die Welt der Mathematik hinein als einer eigenständigen Disziplin;
- der Blick aus der Mathematik hinaus in ihre Anwendungen, die Modellbildungen
und deren Bezüge auf die uns umgebende Wirklichkeit;
- der Blick in die Ideengeschichte der Mathematik und deren Einbettung in die
Kulturgeschichte und die Entwicklung von Wissenschaft und Technik;
- der Blick auf die Rolle der Mathematik in Bezug auf die sich dynamisch entwickelnden
gesellschaftlichen Herausforderungen, insbesondere Umweltprobleme, Wirtschaft,
Menschenrechte und Digitalisierung.
Als Beitrag zur Allgemeinbildung schult der Mathematikunterricht das exakte Denken,
das folgerichtige Schliessen und Deduzieren, einen präzisen Sprachgebrauch und den
Sinn für die Ästhetik mathematischer Strukturen, Modelle und Prozesse.
Er fördert das Vertrauen in das eigene Denken und bietet andererseits mit modularen
Problemlösestrategien mannigfaltige Chancen, Einzelleistungen im Rahmen von
Gruppenarbeiten zu integrieren.
Der Mathematikunterricht bereitet die allgemeinen Grundlagen, Fertigkeiten und
Haltungen für die akademischen Berufe vor, in denen Mathematik eine Rolle spielt. Er
fördert das Interesse und das Verständnis für die Berufe aus Naturwissenschaft,
Technik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, in denen mathematische Denkweisen
und Werkzeuge eingesetzt werden.
Begründungen und Erläuterungen
Damit der Mathematikunterricht einer breiten Schülerschaft positive Erfahrungen und
Erfolgserlebnisse zu vermitteln vermag, ist Zeit, Geduld und Musse erforderlich.
Insbesondere gilt dies für die Entwicklung von Problemlösestrategien, bei denen
Entdecken und Erfinden, logisches Argumentieren und Schliessen zentral sind.
In weitreichendem Masse liefert die Mathematik eine formale Sprache zur
Beschreibung naturwissenschaftlicher Modelle, zur Erfassung technischer Prozesse
und zunehmend auch für wirtschafts-, human- und sozialwissenschaftliche
Methodologien.
Der Mathematikunterricht hilft Kenntnisse über unsere Umwelt zu gewinnen und eignet
sich um Probleme insbesondere aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung (BNE)
anzugehen und eine vertiefte Einsicht über diese Themen zu gewinnen.
Grundlagenfach Mathematik
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Kenntnisse über die historische Entwicklung der Mathematik und der Einbezug der
zunehmenden Bedeutung der Mathematik insbesondere in den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften tragen zur politischen Bildung (PB) der Schülerinnen und
Schüler bei.
Somit ist Mathematik zum Einsatz im fächerübergreifenden Unterricht besonders
geeignet.
Erfolgserlebnisse in der Mathematik setzen Interesse, Geduld, Ausdauer,
Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltevermögen und geistige Beweglichkeit voraus.
Jugendliche sind durchaus bereit, die Herausforderungen des Faches anzunehmen,
wenn sie fachlich und persönlich kompetent begleitet werden und wenn genügend
Raum für den Ablauf der Erfahrungs- und Lernprozesse zur Verfügung steht.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o die Fach- und Formelsprache sowie die wichtigsten Rechentechniken
einsetzen.
o die Arbeitsmethode der modularen Problemlösung anwenden.
(Elaborationsstrategien)
o Mathematische Modelle in anderen Disziplinen (Physik, Chemie, Biologie)
nutzen und anwenden.
(vernetztes Denken)
o Probleme erfassen und mathematisieren, mathematische Modelle
beurteilen und entwickeln, sowie die Möglichkeiten und Grenzen dieser
Modelle erkennen.
(Elaborationsstrategien, Monitoring, Evaluationsstrategien)
o das Prinzip von Analyse und Synthese verwenden.
(analytisches und schlussfolgerndes Denken)
o technische Hilfsmittel kritisch einsetzen.
(Umgang mit Digitalität und kritisches Denken)
o Analogien erkennen und auswerten.
(analoges Denken)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o verschiedene Arbeits- und Untersuchungsmethoden anwenden.
(Selbstreflexion)
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o abstrakte Sachverhalte verständlich und präzise formulieren.
(Artikulationsfähigkeit)
o im Unterricht behandelte oder selbst erarbeitete mathematische
Sachverhalte mündlich und schriftlich korrekt darstellen.
(Interpretationsfähigkeit)
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o Anstrengung akzeptieren und Beharrlichkeit zeigen.
(emotionale Lernstrategien: Selbstdisziplin, Volition, Persistenz)
o flexibel und intuitiv an Problemstellungen herantreten.
(Intuitives Denken)
o Bereit sein, mathematische Probleme zu erkennen und sich mit
Beharrlichkeit und Durchhaltewillen für deren Lösung einsetzen.
(Selbstdisziplin)
(Nichtkognitive Prüfungsstrategien)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o einfallsreich, neugierig und aufgeschlossen mathematische Probleme
angehen.
(Kreativität, Neugier, Selbstwert)
o mathematische Probleme mit Selbstdisziplin und Selbstkritik lösen.
(Wahrnehmung eigener Gefühle)
(Selbstwirksamkeit)
o offen an die spielerische und ästhetische Komponente des
mathematischen Tuns herantreten.
(normative Kompetenz)
(Kreativität)
o sich auf intellektuelle Herausforderungen einlassen.
(Leistungsmotivation)
o sich auf interdisziplinäre Ansätze einlassen, insbesondere zu
Fachbereichen, in denen mathematische Begriffsbildungen und Methoden
nützlich sind.
(Neugier)
(normative Kompetenz)

Grundlagenfach Mathematik

Seite 3

252

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o selbständig, sowohl allein als auch in der Gruppe, arbeiten.
(relative Eigenständigkeit, Kooperationserfahrung)
o den von ihnen gewählten Arbeitsansatz präsentieren und zur Diskussion
stellen.
(Fähigkeit zur Selbständigkeit, zur Verantwortungsübernahme,
Auftretenskompetenz)
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Das Grundlagenfach Mathematik fördert die basalen Kompetenzen in der Erstsprache,
indem es die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt Gedanken zu mathematischen
Sachverhalten aufzunehmen und präzise wiederzugeben. Sie werden dabei
angehalten die Fachsprache korrekt zu benutzen, sowie die Inhalte auch allgemein
verständlich auszudrücken.
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik (BfKfASM)
Die Teilgebiete, welche basale fachliche Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik enthalten, sind in den fachlichen Kompetenzen mit der
Abkürzung (BfKfASM) gekennzeichnet.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Algebra

Die Schülerinnen und Schüler
•

1.1. Zahlen

natürliche, ganze, rationale und reelle Zahlen charakterisieren (N,
Z, Q, R) und ihre Eigenschaften benennen (BfKfASM).

•

Die Struktur von algebraischen Termen (z.B. Bruchtermen,
Polynomen) analysieren und die entsprechenden Rechengesetze

1.2. Termumformungen,

sicher verwenden (BfKfASM).

Rechnen mit
Variablen

•

Situationen aus verschiedenen Gebieten formalisieren (z.B.
Proportionalität und indirekte Proportionalität, Potenzen) und in
Termen ausdrücken (BfKfASM) (BNE).

•

Verschiedene Gleichungen, Ungleichungen und Gleichungssysteme
lösen (z.B. ersten, zweiten und höheren Grades) (BfKfASM).

1.3. Gleichungen
•

Gleichungen und Gleichungssysteme auf Realprobleme aus
verschiedenen Bereichen übertragen (BfKfASM) (BNE).

2. Analysis

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Den Begriff der Funktion definieren und verschiedene
Darstellungsformen (z.B. Wertetabellen, graphische Darstellungen
und Funktionsvorschriften) verwenden (BfKfASM).

•

Die Eigenschaften von elementaren Funktionen formulieren (z.B.
Potenzfunktionen, Polynomfunktionen, Exponentialfunktionen,

2.1. Funktionen

Logarithmusfunktionen, trigonometrische Funktionen) und flexibel
damit umgehen (BfKfASM).
•

Aus elementaren Funktionen mit Operationen (z.B. Summe, Produkt,
Quotient, Verkettung) Funktionen konstruieren und ihre spezifischen
Eigenschaften beschrieben.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Zusammenhänge und Abhängigkeiten aus verschiedenen Gebieten
(z.B. Umwelt, Ökonomie etc.) mit Funktionen beschreiben. (BNE),

(PB)
•

Auf Vorstellungen von diskreten, kontinuierlichen und infinitesimalen
Konzepten, (z.B. Folgen, Stetigkeit, Grenzwerte,...) zurückgreifen.

•

Das Verhalten an den Grenzen des Definitionsbereichs von
Funktionen ( .B. rationalen Funktionen,

) untersuchen und mit

Situationen aus verschiedenen Bereichen verbinden.
•

Den Begriff der Ableitung einer reellen Funktion in verschiedenen
Zusammenhängen interpretieren (z.B. als Steigung der Tangente, als
Grenzwert, als erste Annäherung, als lokale Änderungsrate)
interpretieren.

•

Reelle Funktionen (z.B. mit Hilfe der Definition, den
Ableitungsregeln

2.2. Differenzialrechnung
•

) ableiten (BfKfASM).

Das Verhalten von Kurven (z.B. Tangente, Monotonie, Kr mmung,
mit den Instrumenten der Differenzialrechnung analysieren

(BfKfASM) (BNE) (PB).
•

Die Differenzialrechnung zum Lösen von Extremwertproblemen
nutzen (BfKfASM) (BNE) (PB).

•

Den Begriff des bestimmten Integrals als eine reelle Funktion in
verschiedenen Zusammenhängen interpretieren. ( z.B. als Grenzwert
einer Summe, als Fläche unter einer Kurve, als Gesamtänderung)

(BfKfASM).
•

2.3. Integralrechnung

Stammfunktionen (z.B. mit Hilfe der Definition, der Integrationsregeln,
) bestimmen (BfKfASM).

•

den Zusammenhang zwischen Ableitung und Integral mit Hilfe des
Hauptsatzes der Differential- und Integralrechnung erklären.

•

Die Integralrechnung zum Lösen verschiedener Probleme in diversen
Bereichen benutzen (BNE) (PB).
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)

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

3. Geometrie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Abstandsprobleme im Hilfe der trigonometrischen Beziehungen im
Dreieck lösen (BfKfASM).

3.1. Trigonometrie

•

Die trigonometrische Verhältnisse und Funktionen definieren und ihre
Eigenschaften beschreiben.

•

Mit den Instrumenten der Trigonometrie Probleme aus verschiedenen
Bereichen lösen (BfKfASM) (BNE).

•

Den Begriff des Vektors (z.B. als Pfeilklasse, als Verschiebung, als nTupel reeller Zahlen) erklären (BfKfASM).

•

Vektoren zeichnerisch und rechnerisch (addieren, subtrahieren, skalar
multiplizieren) flexibel verwenden (BfKfASM).

•

3.2. Vektorgeometrie

Die Werkzeuge der Vektorgeometrie (z.B. Skalarprodukt,
Vektorprodukt) sicher verwenden, insbesondere für geometrischen

(analytische

Berechnungen (L nge eines Vektors, Winkelberechnungen,

).

Geometrie)
•

Geometrische Objekte (z.B. Geraden, Ebenen, Kreise) mit Hilfe von
verschiedenen Darstellungen (graphische, algebraische, vektorielle)
beschreiben.

4. Stochastik

•

Gegenseitige Lagen von geometrischen Objekten analysieren.

•

Geometrische Probleme algebraisch formulieren und lösen.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Zählprinzipien und kombinatorische Formeln (Permutationen,
Kombinationen, Variationen) unterscheiden und benützen

4.1. Kombinatorik

4.2. Wahrscheinlichkeit

(BfKfASM).
•

kombinatorische Probleme lösen.

•

Die Begriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (z.B. Zufallsexperiment,
klassischer (Laplace scher) Wahrscheinlichkeitsbegriff,
Wahrscheinlichkeitsfunktion, Zufallsvariable, diskrete
Wahrscheinlichkeitsverteilungen, empirisches Gesetz der grossen
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
Zahlen,

) erkl ren und ihre Eigenschaften beschrieben und

benutzen.
•

Die Wahrscheinlichkeitsrechnung (z.B. Baumdiagramme, Pfadregeln,
bedingte Wahrscheinlichkeit, Binomialverteilung) mit ihren Regeln
sicher einsetzen um verschiedene Zufallsexperimente (z.B. ein- und
mehrstufige) zu analysieren und lösen (BNE) (PB).

•

Mit statistischen Daten (z.B. mit graphischen Darstellungen, Lageund Streumasse) umgehen (BfKfASM) (BNE) (PB) .

4.3. Statistik
•

Die Methoden der Statistik auf eine konkrete Situation anwenden.

(BNE) (PB).
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
ANWENDUNGEN DER MATHEMATIK
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Mathematikunterricht vermittelt das intellektuelle Instrumentarium, das auch für
das Verständnis der Anwendungen der Mathematik unentbehrlich ist. Der Unterricht
über Anwendungen der Mathematik behandelt die Fragen, inwiefern Modelle
Wirklichkeit beschreiben und wie Modelle angewendet, weiterentwickelt, bewertet und
angepasst werden können.
Das Fach Anwendungen der Mathematik berücksichtigt aussermathematische
Sachkenntnis und weckt das Verständnis für praxisnahe Lösungen. Es vermittelt
Methoden bei angewandten Fragestellungen sowie die Fähigkeit, das jeweils
erforderliche Instrumentarium (z.B. mathematische Software) einzusetzen. Dabei ist
die Ausführung von eigenen, gruppenorientierten und fächerverbindenden
Projektarbeiten von der Planung bis zur Realisierung wichtig.
Der Unterricht über Anwendungen der Mathematik fördert ein problemgerechtes
Verfassen, Darstellen und Präsentieren von Ergebnissen in Wort, Bild und Ton. Er
unterstützt den Kontakt mit ausserschulischen Fachleuten und erschliesst den Zugang
zur Fachliteratur.
Auf diese Weise schult der Unterricht in Anwendungen der Mathematik allgemeine
Grundlagen, Fähigkeiten und Haltungen, welche für die anschliessenden
Ausbildungslehrgänge in Naturwissenschaft und Technik, insbesondere auch der
Ingenieurdisziplinen, wichtig sind.
Der Unterricht in Anwendungen der Mathematik möchte das Interesse an der
Entwicklung von effektiven Problemlösestrategien in verschiedenen Gebieten wecken
und dabei Erfahrung und Erfolgserlebnisse vermitteln. Dafür sind Zeit, Geduld und
Musse erforderlich.
Die ingenieurartigen Methoden unterscheiden sich deutlich von der
innermathematischen Arbeitstechnik. Sie legitimieren sich aber durch ihre Effizienz in
der Praxis. Der Unterricht in Anwendungen der Mathematik fördert an Beispielen den
Einsatz der Mathematik als universelle Sprache. Dabei sind Mathematikwerkstatt,
Semesterarbeiten, Gruppenarbeiten, Fallstudien, das Führen von Laborjournalen u.a.
geeignete Unterrichtsformen.
Der Begriff "Anwendungen der Mathematik" umfasst Inhalte vieler verschiedener
Studienrichtungen, die seit dem Aufkommen der Informatik noch vielfältiger geworden
sind. Die Lösung der meisten Probleme erfordert jedoch im Kern die gleiche Art von
Aktivitäten, die die Entwicklung mathematischer Modelle und den Einsatz numerischer
oder geometrischer Methoden beinhalten. Ohne das breite Spektrum möglicher
Einsatzgebiete mathematischer Anwendungen abschließend beschreiben zu wollen,
werden hier drei Lerngebiete beschrieben.
Das erste Lerngebiet ist eine Fortsetzung des Grundlagenfachs Mathematik.
Insbesondere ermöglicht es die Vertiefung dieser Lerngebiete, aber auch die
Erforschung komplexerer Aspekte und die Entwicklung fortgeschrittenerer technischer
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Kenntnisse, die für die Behandlung und Lösung von Problemen aus verschiedenen
Bereichen erforderlich sind.
Im zweiten vorgeschlagenen Lernbereich werden zunächst Anwendungen mittels
Entwicklung und Erprobung von Modellen bearbeitet, wodurch Interdisziplinarität
praktiziert wird.
Der dritte Lernbereich zeigt die Schwierigkeiten auf, bestimmte Probleme analytisch
zu lösen, was dazu führt, dass Methoden entwickelt werden müssen, die Näherungen
für diese Lösungen liefern.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN

2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o Modelle von Situationen aus Bereichen wie Natur, Gesellschaft, Wirtschaft
oder Technik entwickeln und mit ihnen experimentieren.
(abstrahierendes, analytisches, schlussfolgerndes, analoges und vernetztes
Denken)
o technische Hilfsmittel einsetzen, um ein Problem numerisch zu lösen.
(Umgang mit Digitalität)
o eine kritische Haltung gegenüber numerischen Ergebnissen und Simulationen
einnehmen und mögliche Fehlerquellen analysieren.
(kritisches Denken)
o die Arbeitsmethode der modularen Problemlösung anwenden.
(Elaborationsstrategien)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o heuristische und investigative Arbeitsmethoden anwenden.
(Selbstreflexion)
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o ihre Erfahrungen, Ansätze und Gedanken klar artikulieren.
(Artikulationsfähigkeit, Dialogfähigkeit)
2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o Anstrengung akzeptieren und Beharrlichkeit zeigen
(emotionale Lernstrategien: Selbstdisziplin, Volition, Persistenz)
o intellektuelle Redlichkeit, Flexibilität und Intuition zeigen
(intuitives Denken, nichtkognitive Prüfungsstrategien)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o einfallsreich, neugierig und aufgeschlossen mathematische Probleme
angehen.
(Kreativität, Neugier, Selbstwert)
o mathematische Probleme mit Selbstdisziplin und Selbstkritik lösen.
(Selbstwirksamkeit, Wahrnehmung eigener Gefühle; Leistungsmotivation)
o die Angemessenheit eines Modells für die Beschreibung der Realität beurteilen.
(normative Kompetenz)
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o an Projekten selbständig, sowohl allein als auch in der Gruppe arbeiten.
(relative Eigenständigkeit, Fähigkeit zur Selbständigkeit,
Kooperationserfahrungen)
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Anwendungen der Mathematik fördern die basalen Kompetenzen in der
Erstsprache, indem die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt werden Gedanken zu
mathematischen Sachverhalten aufzunehmen und präzise wiederzugeben. Sie
werden dabei angehalten die Fachsprache korrekt zu benutzen, sowie die Inhalte auch
allgemein verständlich auszudrücken.
2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Das Schwerpunktfach «Anwendungen der Mathematik» ermöglicht ein vertiefteres
Studium der Mathematik, sowohl durch der ihr gewidmeten Zeit, als auch durch die
Vielfalt der behandelten Bereiche und Methoden. Auf diese Weise ermöglicht es
mathematische Grundkenntnisse, die für die Allgemeine Studierfähigkeit notwendig
sind, auf äußerst solide, flexible und anpassungsfähige Art und Weise zu stärken.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 4 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Vertiefung der
Lerngebiete Algebra,
Analysis, Geometrie,

Die Schülerinnen und Schüler können

Stochastik
•

komplexere algebraische Methoden zur Lösung von
Problemen in verschiedenen Bereichen (z.B. komplexe
Zahlen, Kryptographie

•

) an enden.

ausgefeilte Analysewerkzeuge zur Lösung von Problemen in
verschiedenen Bereichen (z.B. Taylor-Entwicklung,
Parametrisierung von Kurven, Funktionen in mehreren
Variablen, Differentialgleichungen,

•

) anwenden.

Werkzeuge aus der analytischen Geometrie mobilisieren und
anpassen (z.B. Matrizenkalkül, )

•

weitergehende Datenanalyse (z.B. Korrelation, Fehleranalyse,
Fehlerrechnung

2. Modellieren

)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

konkrete Probleme aus Physik, Biologie, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Informatik oder anderen Gebieten in
mathematische Modelle übersetzen (BNE, PB).

•

Mathematische Modelle entwickeln und beurteilen und dabei
deren Möglichkeiten und Grenzen kritisch hinterfragen.
(BNE, PB)

•

Verfügbare Hilfsmittel (z.B. Mathematiksoftware) geeignet
einsetzen.

Schwerpunktfach Anwendungen der Mathematik

Seite 5

263

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 4 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Mathematische Grundbegriffe, Ergebnisse und Methoden bei
der Modellbildung verwenden und Veranschaulichungsmöglichkeiten benutzen. (BNE, PB)

3. Numerische und
geometrische

Die Schülerinnen und Schüler können

Methoden
•

Schrittweise die Lösung eines geometrischen Problems
aufbauen und erläutern.

•

numerische Methoden, die effizient zuverlässige Näherungen
liefern, entwickeln.

•

Numerische und algorithmische Methoden und Werkzeuge
geeignet und kritisch einsetzen. (BNE, PB)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH
ANWENDUNGEN DER MATHEMATIK
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Mathematikunterricht vermittelt das intellektuelle Instrumentarium, das auch für
das Verständnis der Anwendungen der Mathematik unentbehrlich ist. Der Unterricht
über Anwendungen der Mathematik behandelt die Fragen, inwiefern Modelle
Wirklichkeit beschreiben und wie Modelle angewendet, weiterentwickelt, bewertet und
angepasst werden können. Ausserdem kann der Unterricht im Ergänzungsfach eine
gute Gelegenheit sein, um die geschichtlichen, kulturellen und künstlerischen Aspekte
der Mathematik zu erforschen.
Das Fach Anwendungen der Mathematik als Ergänzungsfach berücksichtigt auch
aussermathematische Sachkenntnis und weckt das Verständnis für praxisnahe
Lösungen und das Bewusstsein, dass Mathematik, zusammen mit der Erfindung der
Sprache, der Schrift und des Alphabets, eines der grössten kulturellen Produkte der
Menschheit darstellt. Das Fach Anwendungen der Mathematik vermittelt Methoden bei
angewandten Fragestellungen sowie die Fähigkeit, das jeweils erforderliche
Instrumentarium (z.B. mathematische Software) in der Mathematik selbst und in
anderen Bereichen wie Natur, Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie einzusetzen.
Dabei ist die Ausführung von eigenen, gruppenorientierten und fächerverbindenden
Projektarbeiten von der Planung bis zur Realisierung wichtig.
Der Unterricht über Anwendungen der Mathematik fördert ein problemgerechtes
Verfassen, Darstellen und Präsentieren von Ergebnissen in Wort, Bild und Ton. Er
unterstützt den Kontakt mit innerschulischen und ausserschulischen Fachleuten und
erschliesst den Zugang zur Fachliteratur.
Auf diese Weise schult der Unterricht im Ergänzungsfach «Anwendungen der
Mathematik» allgemeine Grundlagen, Fähigkeiten und Haltungen, welche für die
anschliessenden Ausbildungslehrgänge in Naturwissenschaft, Technik und
Geisteswissenschaften wichtig sind.
Der Unterricht in Anwendungen der Mathematik möchte das Interesse an der
Entwicklung von effektiven Problemlösestrategien in verschiedenen Gebieten, auch
aus historischer und künstlerischer Sicht, wecken und dabei Erfahrungen und
Erfolgserlebnisse vermitteln. Dafür sind Zeit, Geduld und Musse erforderlich.
Die ingenieurartigen Methoden sowie der mathematische Blick auf Kunst, Natur,
geschichtliche Entwicklung und philosophische Überlegungen unterscheiden sich
deutlich von der innermathematischen Arbeitstechnik. Sie legitimieren sich aber durch
ihre Effizienz in der Praxis und durch die erzielte Öffnung des mathematischen Blickes
auf für die Menschheit relevante Themen. Der Unterricht im Ergänzungsfach
«Anwendungen der Mathematik» fördert an Beispielen den Einsatz der Mathematik als
universelle Sprache. Dabei sind Mathematikwerkstatt, Semesterarbeiten,
Gruppenarbeiten, Fallstudien , das Führen von Lernjournalen u.a. geeignete
Unterrichtsformen.
Der Begriff "Anwendungen der Mathematik" umfasst Inhalte vieler verschiedener
Studienrichtungen, die seit dem Aufkommen der Informatik noch vielfältiger geworden
sind. Die Lösung der meisten Probleme erfordert jedoch im Kern die gleiche Art von
Ergänzungsfach Anwendungen der Mathematik
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Aktivitäten, die die Entwicklung mathematischer Modelle beinhalten Die Anwendung
numerischer oder geometrischer Methoden einerseits sowie. historischer oder
philosophischer Ansätze oder auch ästhetischer und künstlerischer Sensibilität
andererseits können gefördert und entwickelt werden.
Ohne das breite Spektrum möglicher Einsatzgebiete mathematischer Anwendungen
abschließend beschreiben zu wollen, werden hier drei Lerngebiete beschrieben, in
denen der Unterricht des Ergänzungsfachs «Anwendungen der Mathematik*
stattfinden könnte, um die Neugier und Interessen der Schülerinnen und Schüler zu
befriedigen (ohne Verpflichtung, sich mit allen Bereichen befassen zu müssen).
Im ersten vorgeschlagenen Lernbereich werden zunächst Anwendungen mittels
Entwicklung und Erprobung von Modellen bearbeitet, wodurch Interdisziplinarität
praktiziert wird.
Der zweite Lernbereich zeigt die Schwierigkeiten auf, bestimmte Probleme analytisch
zu lösen, was dazu führt, dass Methoden entwickelt werden müssen, die Näherungen
für diese Lösungen liefern.
Der dritte Lernbereich veranschaulicht die Rolle der Mathematik in der kulturellen und
intellektuellen Entwicklung der menschlichen Zivilisation in allen Epochen und auf allen
Kontinenten sowie ihre Anwendung in verschiedenen Kunstformen.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN

2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o Modelle von Situationen aus Bereichen wie Natur, Gesellschaft, Wirtschaft,
Technik oder Geisteswissenschaften entwickeln und mit ihnen
experimentieren.
(abstrahierendes, analytisches, schlussfolgerndes, analoges und vernetztes
Denken)
o technische Hilfsmittel einsetzen, um ein Problem numerisch zu lösen.
(Umgang mit Digitalität)
o die Ansätze anderen Fächer (Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte,
Musik usw.) anwenden und die Ergebnissen und Schlussfolgerungen (aus
mathematischer Sicht) kritisch beurteilen.
(analoges Denken, kritisches Denken, vernetztes Denken)
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o heuristische, investigative, historische und künstlerische Arbeitsmethoden
anwenden, (Selbstreflexion)
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o ihre Erfahrungen, Ansätze und Gedanken klar artikulieren.
(Artikulationsfähigkeit, Dialogfähigkeit)
2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o Anstrengung akzeptieren und Beharrlichkeit zeigen
(emotionale Lernstrategien: Selbstdisziplin, Volition, Persistenz)
o intellektuelle Redlichkeit, Flexibilität und Intuition zeigen
(intuitives Denken, nichtkognitive Prüfungsstrategien)
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o einfallsreich, neugierig und aufgeschlossen mathematische Probleme
angehen.
(Kreativität, Neugier, Selbstwert)
o mathematische Probleme mit Selbstdisziplin und Selbstkritik lösen.
(Selbstwirksamkeit, Wahrnehmung eigener Gefühle; Leistungsmotivation)
o die Angemessenheit eines Modells für die Beschreibung der Realität beurteilen.
(normative Kompetenz)
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
o an Projekten selbständig, sowohl allein als auch in der Gruppe arbeiten.
(relative Eigenständigkeit, Fähigkeit zur Selbständigkeit)
o mit historischen Quellen oder mit verschiedenen Kunstformen umgehen.
(Kooperationserfahrungen)

Ergänzungsfach Anwendungen der Mathematik
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Das Ergänzungsfach «Anwendungen der Mathematik» fördert die basalen
Kompetenzen in der Erstsprache, indem die Schülerinnen und Schüler dazu befähigt
werden Gedanken zu mathematischen Sachverhalten aufzunehmen und präzise
wiederzugeben. Sie werden dabei angehalten die Fachsprache korrekt zu benutzen,
sowie die Inhalte auch allgemein verständlich auszudrücken.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Das Ergänzungsfach «Anwendungen der Mathematik» ermöglicht ein vertiefteres
Studium der Mathematik, sowohl durch der ihr gewidmeten Zeit, als auch durch die
Vielfalt der behandelten Bereiche und Methoden. Auf diese Weise ermöglicht es,
mathematische Grundkenntnisse, die für die Allgemeine Studierfähigkeit notwendig
sind, auf äußerst solide, flexible und anpassungsfähige Art und Weise zu stärken.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 4 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Modellieren

Die Schülerinnen und Schüler können
•

konkrete Probleme aus Physik, Biologie, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Informatik oder anderen Gebieten in
mathematische Modelle übersetzen (BNE, PB).

•

Mathematische Modelle entwickeln und beurteilen und dabei
deren Möglichkeiten und Grenzen kritisch hinterfragen.
(BNE, PB)

•

Verfügbare Hilfsmittel (z.B. Mathematiksoftware) geeignet
einsetzen.

•

Mathematische Grundbegriffe, Ergebnisse und Methoden
bei der Modellbildung verwenden und Veranschaulichungsmöglichkeiten benutzen. (BNE, PB)

2. Numerische und
geometrische

Die Schülerinnen und Schüler können

Methoden
•

Schrittweise die Lösung eines geometrischen Problems
aufbauen und erläutern.

•

numerische Methoden, die effizient zuverlässige
Näherungen liefern, entwickeln.

•

Numerische und algorithmische Methoden und Werkzeuge
geeignet und kritisch einsetzen. (BNE, PB)

3. Mathematik und
Kultur

Die Schülerinnen und Schüler können

Ergänzungsfach Anwendungen der Mathematik

Seite 5

269

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 4 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

mathematische Elemente in künstlerischen Gebieten (z.B.
A chi ek

, Male ei, M

ik, bildende K n e,

)

ie in de

Natur benennen und anwenden. (BNE)
•

die Entwicklung mathematischer Konzepte, Ergebnisse und
Methoden in einen historischen, aber auch geographischen
und kulturellen Kontext stellen. (PB)

•

die

Wechselwirkungen

zwischen

der

Mathematik

und

anderen Disziplinen beschreiben und deren Bedeutung und
Einfluss auf das menschliche Weltbild formulieren und
kritisch beurteilen. (PB)

Ergänzungsfach Anwendungen der Mathematik
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Fachrahmenlehrplan Maturaarbeit
1. Allgemeine Bildungsziele
Die Maturaarbeit ist der Spiegel einer umfassenden Ausbildung. Sie baut auf den im Laufe des
gymnasialen Curriculums erworbenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen auf.
Ausserdem bringen die Schülerinnen und Schüler persönliche Talente, Kreativität, Interessen,
Ideen und Vorstellungen ein.
Sie ist in Form und Funktion überfachlich, aber inhaltlich an fachliche Bedingungen gebunden. Ihr
Ziel ist eine Expertise, in der Spannbreite von engem fachlichen Bezug bis hin zur Inter- und
Transdisziplinarität und der Möglichkeit der Einbindung transversaler Themen wie «Bildung für
nachhaltige Entwicklung», «Politische Bildung» und andere.
Die Digitalität spielt in allen Bereichen der Maturaarbeit eine zentrale Rolle: bei der
Informationsgewinnung, Verarbeitung, Produktion und Präsentation. Damit einher geht auch die
Forderung nach einem verantwortungsvollen Umgang mit ihren Chancen und Risiken.
Die Maturaarbeit ist eine differenzierte Leistung, sie verknüpft Kompetenzen verschiedener
Ebenen: Eigenständigkeit, Disziplin, Offenheit, Kommunikationsfähigkeit, kritisches Denken,
Urteilsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Kognitiv zielt sie auf inhaltliche Vertiefung,
methodische Klarheit, Reflexion. Mit der Maturaarbeit trainieren und erweitern die Schülerinnen
und Schüler diese Kompetenzen und zeigen in Prozess und Ergebnis persönliche Reife im Sinne
des Art. 5 MAR.
Die Schülerinnen und Schüler können in der Wahl ihrer Arbeitsgebiete individuelle Interessen
verfolgen und erbringen damit auch genuine Ergebnisse. Gleichzeitig werden die Themen und
Arbeitsbereiche so gewählt, dass sie einen Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit darstellen, der
schulintern oder öffentlich präsentiert werden kann.
Die Maturaarbeiten sind in ihren Anforderungen vergleichbar:
Alle enthalten einen schriftlichen Teil, der den jeweiligen fachlichen Standards genügt.
Alle – also auch die künstlerisch-gestaltenden und schriftlich-analytischen Arbeiten – sind im
weitesten Sinne Experimente. Sie erforschen, konzipieren oder erschaffen etwas, dessen Resultat
am Anfang noch nicht feststeht. Sie tun dies, indem sie Ausgangspunkt oder Fragestellung,
Gegenstand und mögliche Methode(n), mit denen das angestrebte Resultat erreicht werden
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könnte, erfinden. Damit sind alle Arbeiten – also auch praktische oder empirische – kreativ und
orientieren sich an einer funktionalen Ästhetik.
Maturitätsarbeiten sind von der Textfunktion her primär argumentativ und nur wo nötig deskriptiv
oder narrativ. Entsprechend ist vom schriftlichen Kommentar zu künstlerischen und praktischen
Arbeiten zu fordern, dass er sich ebenfalls mit Ausgangspunkt, Vorgehen, Gestaltung und
Ergebnissen reflexiv auseinandersetzt und an den Standards des jeweiligen Faches orientiert.
In dieser Konsequenz sind auch organisatorische, künstlerische oder handwerkliche Arbeiten
umfassend reflexiv begleitet.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schüler*innen können
•

allgemeine und spezifische Sprachkompetenzen zeigen

•

allgemeine Lernstrategien (Planung, Transformation, Elaboration, Monitoring, Evaluation) und
hochschulspezifische Lernstrategien zeigen (WP).

•

Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung anwenden und mit Digitalität
umgehen (WP).

•

Metastrategien (Analyse des Adressatenbezugs und der Verständlichkeit, Textwirkung) und
Darstellungskompetenz entwickeln.

•

langfristig planen und organisieren (WP),

•

mit normierten Textformen umgehen (WP),

•

Methoden versiert anwenden (WP),

•

differenziert und stichhaltig argumentieren,

•

strukturiert arbeiten,

•

mit Informationen und Daten bewusst umgehen
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2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schüler*innen können
•

in allen Phasen selbstreflexiv arbeiten,

•

Selbststeuerung und Eigenständigkeit ausweisen,

•

Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein entwickeln,

•

Motivationsstrategien anwenden,

•

ihre Stärken und Talente weiterentwickeln.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schüler*innen können
•

artikulieren, einen Konsens finden, mit Feedback umgehen sowie Konflikte bewältigen und
konstruktiv zusammenarbeiten.

•

einen Standpunkt vor Publikum vertreten, überzeugend argumentieren und diskutieren.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schüler*innen können
•

Ziele mit Selbstdisziplin, Volition und Persistenz verfolgen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schüler*innen können
•

Selbstwert und Selbstwirksamkeit stärken,

•

Engagement und Robustheit gegenüber Rückschlägen entwickeln,

•

Neugier, Mut, Offenheit und Leistungsmotivation ausweisen.
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2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
•

eigenständig und verlässlich arbeiten.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in
der Erstsprache
Die Maturaarbeit ist die umfassendste Versprachlichung eines Sachverhalts auf gymnasialer Stufe.
Insofern leistet sie einen erheblichen Beitrag zur allgemeinen Sprachkompetenz, sowohl durch den
schriftlichen Teil als auch durch die mündliche Präsentation.
Die Normiertheit der Schreibsituation bereitet auf weiterführende Ausbildungen vor.
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in
Mathematik
Je nach Projektwahl und fachlicher Ausrichtung trägt die Maturaarbeit wesentlich zur Anwendung
und Vertiefung mathematischer Kenntnisse bei.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Selbständigkeit und
Projektbewältigung

Die Schülerinnen und Schüler können

•

die Anforderungen der Maturaarbeit betreut, aber weitestgehend
selbständig erfüllen (planen, organisieren, durchführen,

1.1. Konzeption und

auswerten, reflektieren und präsentieren),

Durchführung
•

ihre Arbeit so fokussieren, dass die Besonderheit ihres Produktes
gewährleistet ist,

1.2. Umgang mit
Komplexität

•

sich in ein grosses Themenfeld einarbeiten, einen Überblick
erhalten und ausgewählte Aspekte bearbeiten,
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Langfristigkeit sowie Komplexität eines Projekts bewältigen und
Etappen der Arbeit neu evaluieren, revidieren und, überarbeiten,

•

mit Frustration umgehen und Strategien zur Problembewältigung
(z.B. auf persönlicher, struktureller, kommunikativer Ebene)
anwenden,

•

1.3. Selbstmanagement

Rückmeldungen aktiv suchen und mit Feedback produktiv
umgehen,

•

sich nötige Unterstützung organisieren (z.B. Experten beiziehen),

•

eigene Zugänge, Kreativität und Originalität in Ziel wie
Umsetzung zeigen.

2. Zielfindung und
Planung

Die Schülerinnen und Schüler können

•

realistische Ziele nach persönlicher, fachlicher und überfachlicher
Relevanz bestimmen,

2.1. Projektziele

•

zu den Zielen ein passendes Projekt wählen (z.B. ein Produkt /
ein Thema / eine Problemstellung / eine Leitfrage / Kernaufgabe /
ein Event / eine These),

•

ihre Ziele entsprechend der verfügbaren Ressourcen (z.B. der
strukturellen Möglichkeiten, des Zeitrahmens, der persönlichen
Kapazität und Kompetenz) eingrenzen,

2.2. Rahmenbedingungen

•

ihre Arbeit in einem schriftlichen Teil dokumentieren und
reflektieren,

•

grösstmögliche Entfaltung innerhalb festgesetzter Grenzen
erreichen.

3. Wissenschaftliche
Arbeitsweise
3.1. Grundsätze
wissenschaftlichen
Arbeitens

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Expertise auf dem Gebiet des Projektes erlangen,

•

strukturell und methodisch angemessene fachliche Verfahren
finden und anwenden (z.B. kreative, sammelnde, vergleichende,
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
beschreibende, interpretierende, heuristische, statistische,
modellbildende, experimentelle, analysierende, argumentierende
Verfahren),
•

sich kritisch und differenziert mit dem Gegenstand ihres Projekts
auseinandersetzen,

•

ihrem Projekt mit Empathie und Engagement, aber auch mit
kritischer Distanz und Offenheit begegnen (Suchen und Ringen).

•

verschiedene Techniken der Recherche anwenden und
Informationen beschaffen.

•

die Qualität der Quellen kritisch hinterfragen und einschätzen
(z.B. die Problematik von Suchmaschinen berücksichtigen, die
Stärken und Schwächen verschiedener Medien unterscheiden).

3.2. Arbeit mit Quellen
•

Informationen exzerpieren und systematisch ordnen (z.B. nach
Relevanz und Substanz).

•

verschiedene Sichtweisen berücksichtigen und für die Arbeit
nutzen.

•

eine schriftliche Arbeit verfassen, die fremde und eigene
Gedanken trennt und geistiges Eigentum klar ausweist (d.h.
Paraphrasen wie auch Zitate sind immer eindeutig als solche

3.3. Wissenschaftliche

erkennbar sowie durch nachvollziehbare und systematisch

Redlichkeit

einheitliche Quellenangaben gekennzeichnet),
•

mit Ergebnissen ehrlich und kritisch umgehen (einordnen,
interpretieren, relativieren),

•

Die Schreibvorgaben normierter Textarten (z.B. ETMED:
Einleitung, Theorie, Methoden, Ergebnisse, Diskussion; IMRAD:
Introduction, Methods, Results, Analysis, Discussion) in Sprache,
Stil und Form umsetzen,

3.4. Schreiben (BfKfAS)
•

stichhaltig und differenziert darlegen (z.B. begründen,
modellieren, argumentieren, beweisen, erklären),

•

sachlich und präzise schreiben.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

kohärent und stringent darstellen.

•

formal korrekt zitieren, paraphrasieren und bibliographieren.

•

Texte, Bilder, Grafiken und Zahlen auf dem aktuellen digitalen
Stand verarbeiten und aufeinander abstimmen.

•

Ihr Layout bewusst gestalten,

•

adressatenbezogen, nachvollziehbar und ansprechend
formulieren.

•

4. Präsentieren

grammatikalisch und orthographisch korrekt schreiben.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

begründet Teile des Projekts auswählen und diese nach
medialen, inhaltlichen und systematischen Kriterien für die
Präsentation aufbereiten.

4.1. Auswahl
•

Vorgehen, Verlauf und Ergebnis beispielhaft darlegen und
reflektieren (BfKfAS).

•

Inhalte und Medien bewusst aufeinander abstimmen (z.B. digitale
Medien und Wandtafel).

4.2. Medialität
•

Medien versiert einsetzen.

•

die Ausgangssituation gezielt vorbereiten und nutzen (z.B. den
Raum, Geräte, Lichtsituation, Ton).

•

4.3. Auftreten und

das Projekt ansprechend und überzeugend präsentieren
(BfKfAS).

Präsenz
•

souverän auftreten (z.B. Stimme, Körperhaltung, Position im
Raum).

•

5. Reflektieren

sich präsent und kompetent der Diskussion stellen (BfKfAS).

Die Schülerinnen und Schüler können
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

das Projekt und den Prozess kritisch und differenziert
hinterfragen.

5.1. Fachliche und

•

den gesamten Prozess der Maturaarbeit nachvollziehbar

persönliche

schriftlich darlegen (z.B. als Journal oder als Teil der schriftlichen

Reflexion

Arbeit) (BfKfAS).
•

aus den Erfahrungen und Rückmeldungen die richtigen Schlüsse
für weiterführende Arbeiten ziehen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH MUSIK

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE

Als künstlerische Form der Kommunikation ist Musik sowohl für jeden Menschen als auch
für die ganze Gesellschaft ein wichtiges, identitätsstiftendes Element.(PR, GSR)1
Mit einem pädagogischen Ansatz, der auf ein umfassendes Verständnis von Musik abzielt,
entwickelt der Musikunterricht ein differenziertes und kritisches Zuhören und schärft
gleichzeitig den Sinn für Ästhetik und den kreativen Ausdruck. Der Musikunterricht bereitet
junge Erwachsene auf eine aktive Teilnahme am Kulturleben vor. (PR, GSR)
Die in ihrem historischen, sozialen und politischen Kontext untersuchten Werke lassen sich
mit zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und Themen in Verbindung bringen, wobei
dazu Überlegungen angestellt werden können, die über die ästhetischen Aspekte
hinausgehen. (PR, SF, GSR)
Als eigentlicher Mikrokosmos und Spiegel unserer Gesellschaft erfordert das gemeinsame
Musizieren genaue Regeln beispielsweise bei der Leitung einer Gruppe und der Integration
einzelner Mitglieder zu einem grösseren Ganzen. Das Musizieren in der Gruppe stärkt die
Dialog- und die Koordinationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. (PR, SF
transversale Kompetenzen, GSR)
Musik weist die Besonderheit auf, dass sie viele Facetten des Menschen anspricht, indem
sie sich auf die Emotionen, den Intellekt und die Spiritualität auswirkt. Als ausgleichender
Faktor trägt sie zur Gesamtentwicklung der Persönlichkeit bei. (PR)
Als Energiequelle und Ursprung von Freude wirken sich die regelmässige Chor- und die
Instrumentalarbeit positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und die Selbstbeherrschung aus.
Ausserdem regen sie die Fantasie und die Neugier an. (PR, SF PH, Musikhochschule)
Der Gesang stärkt die Beherrschung von Sprache und Kommunikation. (PR, GSR,
Vorbereitung nicht ausschliesslich und direkt auf das Studium, sondern auf Berufe, bei
denen man sich an ein Publikum wenden und vor anderen auftreten muss)
Musik trägt dazu bei, ein positives Selbstbild zu entwickeln. Sie fördert eine breite Palette
von fachlichen und persönlichen Kompetenzen, die für Lernende im Rahmen der
Sekundarbildung und der höheren Bildung von Vorteil sind. (PR, SF, überfachliche
Kompetenzen)
Der Musikunterricht schafft Verbindungen zwischen den Künsten und anderen
Lernbereichen (Naturwissenschaften, Literatur, Fremdsprachen, Bildnerisches Gestalten)
und trägt zur Beherrschung der gängigen Sprachen (in Wissenschaft, Literatur und
Wirtschaft) bei. (SF)
Da der Klang als Phänomen nicht nur im künstlerischen, kulturellen und medialen, sondern
auch im wissenschaftlichen und technischen Bereich einen wichtigen Platz einnimmt, bietet
die musikalische Bildung sowohl Laienmusikern als auch Musikliebhabern eine solide
Grundlage, indem sie Fähigkeiten und Kompetenzen entwickelt, die in vielen Bereichen von
1

PR: Persönliche Reife / SF: Studierfähigkeit / GSR: Gesellschaftsreife
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Nutzen sind. (PR, SF, GSR)

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Allgemeine
Sprachkompetenzen

einen differenzierten Diskurs über die Rolle und die
Funktionen der Musik in der Gesellschaft, über die im Rahmen
der Bildung kennengelernten Werke und über ihre eigenen
Aufführungen und Produktionen entwickeln.

Strategien für die
Planung, die
Entwicklung des
Monitorings, die
Selbstreflexion und
die Evaluation

künstlerische, interdisziplinäre und veranstaltungsbezogene
Projekte unterschiedlichen Umfangs und in verschiedenen
Bereichen (Solo- oder Gruppenaufführungen, Repertoire,
Kreation und Begleitdossier) konzipieren, vorbereiten, ,
entwickeln, evaluieren und präsentieren.

Kognitive Strategien
für spezifisches
Lernen sowie für
Konzentration und
Auswendiglernen

spezifische Lernmethoden im Bereich der Stimme, der
Bewegung, des Hörens, der Musikgeschichte usw. anwenden.
sich dank dem regelmässigen Üben eines Instruments
konzentriert und ausdauernd einer Aufgabe zuwenden., Sie
können komplexe Inhalte auch auswendig wiedergeben.

Kognitive Strategien
zur
Prüfungsvorbereitung

ein Repertoire erarbeiten, um es vor Publikum aufzuführen.
einen Vortrag vorbereiten.

Arbeitstechniken für
die Quellensuche und
die Nutzung von
Quellen (Analyse von
Werken, Arbeit an der
Partitur)

bibliografische Recherchen durchführen und Quellen in
verschiedenen Formaten nutzen (Partituren, audiovisuelles
Material).

Nutzung von digitalen
Hilfsmitteln

musikspezifische Informatiktools anwenden (Notation,
Aufnahme, Schnitt, Bearbeitung, Akustik, Modellierung).

Organisationsfähigkeit

künstlerische, interdisziplinäre und veranstaltungsbezogene
Projekte unterschiedlicher Grössenordnung durchführen.

Denkfähigkeit,
abstraktes,
analytisches,
analoges, vernetztes,
kritisches Denken

das logische, abstrakte, analytische und analoge Denken im
Zusammenhang mit dem differenzierten Hören, der
musikalischen Analyse, dem Vergleich und der Verknüpfung
von Werken entwickeln und in eigene Interpretationen und
Werkstudien einfliessen lassen.
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den Einsatz von Musik und Klang in den Medien, in der Kultur
und im Alltag differenziert hinterfragen.
Kreatives und
divergentes Denken

. ihre Kreativität mit eigenen Projekten unter Beweis stellen
und sich mit einer begründeten Meinung an differenzierten
Diskursen einbringen

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Selbstreflexion

über sich selbst nachdenken und sich ihrer Möglichkeiten und
ihres persönlichen Potenzials bewusst werdenund ihre
Entscheidungen, Ideen und Projektprozesse begründen und
erläutern.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Nonverbale
Dimension

sich der übergeordneten Dimension ihrer gesprochenen und
musikalischen Auftritte bewusst werden.
Selbstvertrauen, Präsenz und Überzeugungskraft (Stimmführung)
unter Beweis stellen.

Fähigkeit zur
Zusammenarbeit,
Übernahme von
Verantwortung

bei der Arbeit gezielt zuhören und respektvoll mit anderen
Menschen umgehen (gemeinsames Musizieren, Chor, Band oder
Orchester).
zusammenarbeiten und dabeiVerantwortung für ihre Position
innerhalb der Gruppe übernehmen.

2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Intuitives Denken

erworbenes Wissen und erworbene Fachkompetenzen gezielt
anwenden.

Lernstrategien im
Zusammenhang mit
Emotionen

ihre Motivation, Disziplin, Willenskraft und Ausdauer (beim
Musizieren Gesang oder Instrumentalmusik , solo oder in einer
Gruppe) unter Beweis stellen.

Nicht-kognitive
den Stress bei Auftritten vor Publikum umgehen .
Strategien zur
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer Belastbarkeit
Prüfungsvorbereitung überwinden.
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2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Musikalische Projekte fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl an einer Schule und erfüllen diese mit
Leben. Musik stärkt die Beziehungen zwischen allen Mitwirkenden, Schülerinnen, Schülern und
Lehrpersonen).

Durch die Mitwirkung in einem Chor, in einer Instrumentalgruppe, in einem MusikWorkshop oder an einem interdisziplinären künstlerischen Projekt können die
Schülerinnen und Schüler:
Motivation

ihre Motivation und ihr Engagement unter Beweis stellen.

Empathie

ihre Empathie und Toleranz unter Beweis stellen.

Normative
Kompetenz

Überlegungen zu den Normen und Werten anstellen (PB, BNE) und
gleichzeitig eine persönliche Identität entwickeln.

Selbstwertgefühl
Persönliche
Effizienz
Wahrnehmung
der eigenen
Emotionen und
Umgang mit
belastenden
Emotionen
Somatische
Indikatoren

ihr Selbstwertgefühl und ihre persönliche Effizienz stärken.

ihre Emotionen wahrnehmen und lernen, mit ihnen umzugehen.
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer Belastbarkeit
überwinden.

Ein gutes Körpergefühl (bez. Stimme, Körperhaltung) entwickeln und allfällige Schwierigkeiten
erkennen und ansprechen

Risikoverhalten in
Bezug auf die
Gesundheit
Kreativität

ihre Kreativität und Neugier unter Beweis stellen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Relative
Autonomie
Fähigkeit, seine
Autonomie unter
Beweis zu
stellen

Eine Aufgabe selbstständig und verantwortungsvoll/-bewusst
angehen

Fähigkeit,
Verantwortung
zu übernehmen

4
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Erfahrungen im
Bereich der
Zusammenarbeit
Fähigkeit, vor
Publikum
aufzutreten

Mit anderen zusammenarbeiten und sich in eine Gruppe
integrieren. und sich gezielt in deren Dienst stellen.
ihre Mitmenschen respektieren und gleichzeitig ihre Persönlichkeit
festigen.
vor Publikum auftreten.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können
differenziert und sprachlich korrekt an einem Diskurs über musikalische und
kulturelle Themen teilnehmen (mündlich und schriftlich).
das musikalische Fachvokabular gezielt und korrekt einsetzen.
bei mündlichen Vorträgen auf eine differenzierte Diktion, einen adäquaten
Sprachfluss und einen gesunden Stimmeinsatz zurückgreifen.
die geforderte Sprechweise (z. B. gesprochene versus gesungene Sprache,
formelle, informelle, Moderations-, Präsentations-, Bühnensprache usw.)
anwenden und dem Anlass und Publikum (z. B. Berücksichtigung Alter,
Sprachherkunft, Bildungsstand, politische Debatte) anpassen.
bei Dokumenten und Präsentationsbeiträgen eine adäquate und adressgerechte
Sprache anwenden (schriftlich).
Informationsquellen, Mediatheken und Bibliotheken gezielt nutzen.
Informationen aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden.

5
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis vier fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

1. Ausdruck
1. 1. Stimme

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Techniken der Stimmbildung, Atmung und
Körperhaltung umsetzen.

•

ihre Sprech- und Singstimme auf eine gesunde Art und
Weise anwenden.

•

ihre Stimme situationsgerecht einsetzen.

•

den Bau und die Funktion des Stimmapparats im
Wesentlichen erfassen.

•

ein Liedrepertoire aus unterschiedlichen Epochen und
Stilrichtungen erarbeiten und präsentieren (z. B.
Jazzstandard, Kunstlied, Popsong, Volkslied).

•

1.1.3. Gemeinsamer
Gesang

mehrstimmige Lieder und Chorsätze aus
unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen
erarbeiten und präsentieren (z. B. Stravinsky Pater
Noster, Tischhauser Nasobem, Mundartlied Weischus
Dü, Orff Carmina Burana, Bach Kantate, Mozart
Requiem, Ellington Sacred Concert).

1.2. Körper und Bewegung

Die Schülerinnen und Schüler können

1.1.1. Stimmbildung (BNE,
Gesundheit)

1.1.2. Sologesang

•

Rhythmen spielen, die Koordination und
Selbstständigkeit erfordern (Polyrhythmik,
Bodypercussion).

•

sich frei und nach Anleitung zu Musik bewegen.

•

einfache Tänze vorführen (z. B. Volkstänze, Salsa,
Tango, Walzer, afrikanische Tänze).

•

Tanzvorführungen reflektieren.

1.2.1. Rhythmusübungen

1.2.2. Tanz (BNE)

1.3. Musizieren
1.3.1. Individuelle
Instrumentalpraxis

Die Schülerinnen und Schüler können
•

sich eine Instrumentaltechnik aneignen, dank der sie in
der Lage sind, Werke unterschiedlicher Gattungen
und Stilrichtungen aufzuführen.

6
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis vier fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

1.3.2. Gemeinsames
Musizieren (BNE, PB)

2. Wahrnehmung

2.1. Entwicklung der Hörund der
Deutungsfähigkeit

2.2. Gehörerkennung

2.3. Schall und Akustik
(Gesundheit, DG)

•

In Gruppen ein Repertoire unterschiedlicher Stile
erarbeiten .

•

ihre eigene Stimme halten.

•

sich gegenseitig zuhören.

•

ihre Mitmenschen respektieren und gleichzeitig ihre
Persönlichkeit festigen.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

einfache Melodien und Rhythmen ab Blatt korrekt
wiedergeben.

•

gehörte Melodien und Rhythmen nachahmen und
notieren.

•

gehörte Intervalle, Tonleitern und Dreiklänge
benennen.

•

Instrumente und deren Klangfarbe erkennen.

•

Stilrichtungen, Formen und Genres erkennen.

•

die Funktionsweise des Ohrs erläutern (Gesundheit).

•

die Parameter des Schalls mit wissenschaftlichen
Begriffen erklären.

•

Informatiktools für die Schallanalyse verwenden.

3. Reflexion und Analyse
3. 1. Musiksprache

3.1.1. Notation und
Schreiben (DG)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Noten lesen und schreiben, mindestens in Violin- und
Bassschlüssel.

•

alternative Notationssysteme erschliessen und selbst
erstellen.

•

digitale Notationsprogramme anwenden.
die Grundlagen der Harmonie beherrschen (Dur und Moll,
Dreiklänge, tonale Funktionen, Kadenzen, Modulationen).

3.1.2. Harmonie

3.1.3. Untersuchung von
Formen

•

Thema und Motiv erkennen und beschreiben.

•

einfache Formen (z. B. Liedformen, Reihungsformen,
Variationen, Fugen, Sonate) richtig einordnen und
analysieren.

7
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis vier fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

3.2. Musik im
soziokulturellen
Kontext

3.2.1. Musikgeschichte (PB)

3.2.2. Zeitgenössische
Musik (BNE, PB)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Werke in ihren historischen und sozialen Kontext
einordnen.

•

Werke und Komponisten zueinander in Beziehung
setzen und vergleichen.

•

Werke mit anderen Künsten (Malerei, Tanz, Literatur,
Video, Architektur) und anderen Lernbereichen
(Naturwissenschaften, Fremdsprachen, Mathematik,
Wirtschaft) in Beziehung setzen.

•

einen analytischen Diskurs mit einem geeigneten
Vokabular führen.

•

die Komponenten von neuen Musikstilrichtungen
analysieren.

•

einen kritischen Diskurs führen.

•

die unterschiedliche Verwendung von Klang und Musik
in der Gesellschaft durch deren Einsatz in den Medien
sowie in audiovisuellen Produktionen und sozialen
Netzwerken entschlüsseln. (Musik politischer
Bewegungen, P o e ong, )

•

verschiedene Werke unabhängig von ihrer Epoche und
ihrer Stilrichtung korrekt einordnen.

3.2.3. Rolle und Funktion
von Musik und Klang
(BNE, PB)

3.2.4. Kulturelle Werte
(BNE, PB)

•

4. Kreation

Die Schülerinnen und Schüler können
•

instrumental und vokal frei und nach Vorgaben
improvisieren (z. B. Bluesschema, Pentatonik,
grafische Notationen).

•

sich in eine Gruppenimprovisation einfügen.

•

selber Improvisationsanleitungen verfassen.

•

einfache Begleitsätze und Arrangements schreiben.

•

einfache Popsongs schreiben.

•

einfache Grundsätze der Stimmführung anwenden.

•

Informatiktools in den Schaffensprozess integrieren.

4. 1. Improvisation

4. 2. Werkstudien (DG)

interkulturelle Beiträge und Mischformen
wertschätzen..

8
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel drei bis vier fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

5. Teilnahme am
Kulturleben

5.1.

5.2.

5.1 Besuch von
Kulturveranstaltungen (BNE,
PB, DG)

Die Schülerinnen und Schüler können
•

sich über das Kulturangebot informieren (Medien, in
elektronischer Form).

•

Aufführungen aus den verschiedensten
Kulturgattungen besuchen (Oper, Theater, Klassik,
Pop, zeitgenössisches Musikschaffen, traditionelle
Musik).

•

Sich selbst als mündigen Kulturkonsumenten erleben. .

•

verschiedenen Situationen angepasst auftreten.

•

Vorbereitungsarbeiten für Auftritte planen, durchführen
und reflektieren.

•

mit unterschiedlichem Auftrittserfolg differenziert
umgehen.

5.2 Musikproduktionen (PB)

9

287

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH MUSIK

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Als künstlerische Form der Kommunikation ist Musik sowohl für jeden Menschen als
auch für die ganze Gesellschaft ein wichtiges, identitätsstiftendes Element.
Mit einem pädagogischen Ansatz, der auf ein umfassendes Verständnis von Musik
abzielt, entwickelt der Musikunterricht ein differenziertes und kritisches Zuhören und
schärft gleichzeitig den Sinn für Ästhetik und den kreativen Ausdruck. Der
Musikunterricht bereitet junge Erwachsene auf eine aktive Teilnahme am Kulturleben
vor. (PR, GSR)
Die in ihrem historischen, sozialen und politischen Kontext untersuchten Werke lassen
sich mit zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen und Themen in Verbindung bringen,
wobei dazu Überlegungen angestellt werden können, die über die ästhetischen
Aspekte hinausgehen. (PR, SF, GSR)
Als eigentlicher Mikrokosmos und Spiegel unserer Gesellschaft erfordert das
gemeinsame Musizieren genaue Regeln, beispielsweise bei der Leitung einer Gruppe
und der Integration einzelner Mitglieder zu einem grösseren Ganzen. Das Musizieren
in der Gruppe stärkt die Dialog- und die Koordinationsfähigkeit sowie die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit. (PR, SF transversale Kompetenzen, GSR)
Musik weist die Besonderheit auf, dass sie viele Facetten des Menschen anspricht,
indem sie sich auf die Emotionen, den Intellekt und die Spiritualität auswirkt. Als
ausgleichender Faktor trägt sie zur Gesamtentwicklung der Persönlichkeit bei. (PR)
Als Energiequelle und Ursprung von Freude wirken sich die regelmässige Chor- und
die Instrumentalarbeit positiv auf die Konzentrationsfähigkeit und die
Selbstbeherrschung aus. Ausserdem regen sie die Fantasie und die Neugier an. (PR,
SF PH, Musikhochschule)
Der Gesang stärkt die Beherrschung von Sprache und Kommunikation. (PR, GSR,
Vorbereitung nicht ausschliesslich und direkt auf das Studium, sondern auf Berufe, bei
denen man sich an ein Publikum wenden und vor anderen auftreten muss)
Musik trägt dazu bei, ein positives Selbstbild zu entwickeln. Sie fördert eine breite
Palette von fachlichen und persönlichen Kompetenzen, die für Lernende im Rahmen
der Sekundarbildung und der höheren Bildung von Vorteil sind. (PR, SF, überfachliche
Kompetenzen)
Der Musikunterricht schafft Verbindungen zwischen den Künsten und anderen
Lernbereichen (Naturwissenschaften, Literatur, Fremdsprachen, Bildnerisches
Gestalten) und trägt zur Beherrschung der gängigen Sprachen (in Wissenschaft,
Literatur und Wirtschaft) bei. (SF)
Da der Klang als Phänomen nicht nur im künstlerischen, kulturellen und medialen,
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sondern auch im wissenschaftlichen und technischen Bereich einen wichtigen Platz
einnimmt, bietet die musikalische Bildung sowohl Laienmusikern als auch
Musikliebhabern eine solide Grundlage, indem sie Fähigkeiten und Kompetenzen
entwickelt, die in vielen Bereichen von Nutzen sind. (PR, SF, GSR)
Das Schwerpunktfach Musik und der integrierte Instrumentalunterricht gewährleisten
eine zweckmässige Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler, die ihre Bildung in
Bereichen fortsetzen möchten, in denen Musik und Klang wichtig oder von zentraler
Bedeutung sind. (SF)
Der Rahmenlehrplan des SPF Musik basiert auf dem RLP des GF Musik. Die
einzelnen Themengebiete werden aber so ergänzt, erweitert und vertieft, dass ein
Übertritt an eine Musikhochschule im allgemeinen Bereich ermöglicht wird.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Allgemeine
Sprachkompetenzen

Einen differenzierten Diskurs über die Rolle und die
Funktionen der Musik in der Gesellschaft, über die im
Rahmen der Bildung kennengelernten Werke und über
ihre eigenen Aufführungen und Produktionen entwickeln.

Strategien für die
Planung, die
Entwicklung des
Monitorings, die
Selbstreflexion und
die Evaluation

künstlerische, interdisziplinäre und
veranstaltungsbezogene Projekte unterschiedlichen
Umfangs und in verschiedenen Bereichen (Solo- oder
Gruppenaufführungen, Repertoire, Kreation und
Begleitdossier) konzipieren, vorbereiten, entwickeln,
evaluieren und präsentieren.

Kognitive Strategien
für spezifisches
Lernen sowie für
Konzentration und
Auswendiglernen

spezifische Lernmethoden im Bereich der Stimme, der
Bewegung, des Hörens, der Musikgeschichte usw.
anwenden.
sich dank dem regelmässigen Üben eines Instruments
konzentriert und ausdauernd einer Aufgabe zuwenden.
Sie können komplexe Inhalte auch auswendig
wiedergeben.,

Kognitive Strategien
zur
Prüfungsvorbereitung

ein Repertoire erarbeiten, um es vor Publikum
aufzuführen.
einen Vortrag vorbereiten.

Arbeitstechniken für
die Quellensuche und
die Nutzung von
Quellen (Analyse von
Werken, Arbeit an der
Partitur)

bibliografische Recherchen durchführen und Quellen in
verschiedenen Formaten nutzen (Partituren,
audiovisuelles Material).

Nutzung von digitalen
Hilfsmitteln

musikspezifische Informatiktools anwenden (Notation,
Aufnahme, Schnitt, Bearbeitung, Akustik, Modellierung).

Organisationsfähigkeit

künstlerische, interdisziplinäre und
veranstaltungsbezogene Projekte unterschiedlicher
Grössenordnung durchführen.

Denkfähigkeit,
abstraktes,
analytisches,
analoges, vernetztes,
kritisches Denken

das logische, abstrakte, analytische und analoge
Denken im Zusammenhang mit dem differenzierten Hören,
der musikalischen Analyse, dem Vergleich und der
Verknüpfung von Werken entwickeln und in eigene
Interpretationen und Werkstudien einfliessen lassen..
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Den Einsatz von Musik und Klang in den Medien, in der
Kultur und im Alltag differenziert hinterfragen
Kreatives und
divergentes Denken

ihre Kreativität mit eigenen Projekten unter Beweis
stellen und sich mit einer begründeten Meinung an
differenzierten Diskursen einbringen

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Selbstreflexion

über sich selbst nachdenken und sich ihrer Möglichkeiten
und ihres persönlichen Potenzials bewusst werden und ihre
Entscheidungen, Ideen und Projektprozesse begründen und
erläutern.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Nonverbale
Dimension

sich der übergeordneten Dimension ihrer gesprochenen und
musikalischen Auftritte bewusst werden.
Selbstvertrauen, Präsenz und Überzeugungskraft (Stimmführung)
unter Beweis stellen.

Fähigkeit zur
Zusammenarbeit,
Übernahme von
Verantwortung

bei der Arbeit gezielt zuhören und respektvoll mit anderen
Menschen umgehen (gemeinsames Musizieren, Chor, Band oder
Orchester).
zusammenarbeiten und dabei Verantwortung für ihre Position
innerhalb der Gruppe übernehmen.

2.2. Nicht-kognitive Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Intuitives Denken
Lernstrategien im
Zusammenhang mit
Emotionen

erworbenes Wissen und erworbene Fachkompetenzen anwenden
ihre Motivation, Disziplin, Willenskraft und Ausdauer (beim
Musizieren Gesang oder Instrumentalmusik , solo oder in einer
Gruppe) unter Beweis stellen.

Nicht-kognitive
den Stress bei Auftritten vor Publikum umgehen
Strategien zur
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer Belastbarkeit
Prüfungsvorbereitung überwinden.
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2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Musikalische Projekte fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl an einer Schule und
erfüllen diese mit Leben. Musik stärkt die Beziehungen zwischen allen Mitwirkenden,
Schülerinnen, Schülern und Lehrpersonen.
Durch die Mitwirkung in einem Chor, in einer Instrumentalgruppe, in einem MusikWorkshop oder an einem interdisziplinären künstlerischen Projekt können die
Schülerinnen und Schüler:
Motivation

ihre Motivation und ihr Engagement unter Beweis stellen.

Empathie

ihre Empathie und Toleranz unter Beweis stellen.

Normative
Kompetenz

Überlegungen zu den Normen und Werten anstellen (PB, BNE) und
gleichzeitig eine persönliche Identität entwickeln.

Selbstwertgefühl
Persönliche
Effizienz
Wahrnehmung
der eigenen
Emotionen und
Umgang mit
belastenden
Emotionen

ihr Selbstwertgefühl und ihre persönliche Effizienz stärken.

ihre Emotionen wahrnehmen und lernen, mit ihnen umzugehen.
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer Belastbarkeit
überwinden.

Somatische
Indikatoren

ein gutes Körpergefühl (bez. Stimme, Körperhaltung) entwickeln und
Risikoverhalten in allfällige Schwierigkeiten erkennen und ansprechen.
Bezug auf die
Gesundheit
Kreativität

ihre Kreativität und Neugier unter Beweis stellen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
Relative
Autonomie
Fähigkeit, seine
Autonomie unter
Beweis zu
stellen

eine Aufgabe selbstständig und verantwortungsvoll/-bewusst
angehen.

Fähigkeit,
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Verantwortung
zu übernehmen
Erfahrungen im
Bereich der
Zusammenarbeit
Fähigkeit, vor
Publikum
aufzutreten

Mit anderen zusammenarbeiten und sich in eine Gruppe
integrieren und sich gezielt in deren Dienst stellen.
ihre Mitmenschen respektieren und gleichzeitig ihre Persönlichkeit
festigen.
vor Publikum auftreten.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die Schülerinnen und Schüler können
differenziert und sprachlich korrekt an einem Diskurs über musikalische und
kulturelle Themen teilnehmen (mündlich und schriftlich).
das musikalische Fachvokabular gezielt und korrekt einsetzen.
bei mündlichen Vorträgen auf eine differenzierte Diktion, einen adäquaten
Sprachfluss und einen gesunden Stimmeinsatz zurückgreifen.
die geforderte Sprechweise (z. B. gesprochene versus gesungene Sprache,
formelle, informelle, Moderations-, Präsentations-, Bühnensprache usw.)
anwenden und dem Anlass und Publikum (z. B. Berücksichtigung Alter,
Sprachherkunft, Bildungsstand, politische Debatte) anpassen.
bei Dokumenten und Präsentationsbeiträgen eine adäquate und adressgerechte
Sprache anwenden (schriftlich).
Informationsquellen, Mediatheken und Bibliotheken gezielt nutzen.
Informationen aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden.

2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik

Die Schülerinnen und Schüler können
arithmetische oder geometrische Aspekte in musikalischen Kontexten
erkennen (aus dem Bereich Arithmetik und Algebra: Reihen; aus dem Bereich
Geometrie: Symmetrie, Ähnlichkeit, Spiegelungen, goldener Schnitt).
akustische Phänomene (Obertonreihe, Intervalle, temperierte Stimmung)
mathematisch beschreiben und somit Beziehungen zwischen inner- und
aussermathematischen Inhalten und Begriffen herstellen.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

1. Ausdruck
1.1. Stimme

1.1.1. Stimmbildung (BNE,
Gesundheit)

1.1.2. Sologesang

1.1.3. Gemeinsamer Gesang

1.2. Körper und Bewegung

1.2.1. Rhythmusübungen

1.2.2. Tanz (BNE)

1.3. Musizieren

Die Schülerinnen und Schüler können
Techniken der Stimmbildung, Atmung und
Körperhaltung umsetzen.
ihre Sprech- und Singstimme auf eine
gesunde Art und Weise anwenden.
ihren Stimmumfang erweitern.
ihre Stimme situationsgerecht und
facettenreich einsetzen.
den Bau und die Funktion des
Stimmapparates im Wesentlichen erfassen.
ein Liedrepertoire aus unterschiedlichen
Epochen und Stilen erarbeiten und
präsentieren (z. B. Jazzstandard, Kunstlied,
Popsong, Volkslied).
mehrstimmige Lieder, Chorsätze aus
unterschiedlichen Epochen und Stilen
verschiedener Schwierigkeitsgrade
erarbeiten und präsentieren (z. B.
Strawinsky Le Rossignol, Bach Motetten,
Hensel-Mendelssohn Hiob, Brahms
Requiem, Wolf Geistliche Lieder,
Monteverdi Madrigale, Bernstein
Chichester Psalms, zeitgenössische
Uraufführungen, Sprechgesänge).
Die Schülerinnen und Schüler können
Rhythmen spielen, die Koordination und
Selbstständigkeit erfordern (beispielsweise
Polyrhythmik, Bodypercussion, afrokubanische Rhythmen, unregelmässige
Rhythmen).
sich frei und nach Anleitung zu Musik
bewegen.
Volks- und Standardtänze einstudieren.
eigene Choreographien gestalten und
aufführen.
verschiedene Tanzstile einordnen und
differenziert besprechen.
Die Schülerinnen und Schüler können
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1.3.1. Individuelle Instrumentalpraxis

1.3.2. Gemeinsames Musizieren
(BNE, PB)

sich eine Instrumentaltechnik für die
Aufführung von Werken verschiedener
Gattungen und Stilrichtungen
aneignen.
sich an Workshops für gemeinsames
Musizieren in verschiedenen Stilrichtungen
einbringen .
In Gruppen ein Repertoire unterschiedlicher
Stile erarbeiten und dabei ihre eigene
Stimme halten
sich gegenseitig zuhören.
ihre Mitmenschen respektieren und
gleichzeitig ihre Persönlichkeit festigen.

1.3.3. Praxis auf der Klaviatur

2. Wahrnehmung

2.1. Entwicklung der Hör- und der
Deutungsfähigkeit

2.2. Gehörerkennung

2.3. Ton und Akustik (DG,
Gesundheit)

Lieder begleiten und Melodien
harmonisieren.
Die Schülerinnen und Schüler können
Melodien und Rhythmen ab Blatt korrekt
wiedergeben (in der Gruppe auch
mehrstimmig).
gehörte Melodien und Rhythmen
nachahmen und notieren (ein- und
mehrstimmig).
gehörte Intervalle, Tonleitern, Drei- und
Vierklänge benennen.
Instrumente und deren Klangfarbe
erkennen.
Stilrichtungen, Formen und Genres
erkennen.
die Parameter des Tons mit
wissenschaftlichen Begriffen erklären.
die Grundprinzipien der Tonphysik
beschreiben.
Informatiktools für die Tonanalyse
verwenden.
die Funktionsweise des Ohrs erläutern.

3. Reflexion und Analyse

3.1. Musiksprache

3.1.1. Notation und Schreiben (DG)

Die Schülerinnen und Schüler können
Noten inkl. Notenwerte lesen und schreiben
in verschiedenen Schlüsseln (Violin-,
Bass-, C-Schlüssel).
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3.1.2. Harmonie

3.1.3. Untersuchung von Formen

3.2. Musik im soziokulturellen
Kontext

3.2.1. Musikgeschichte (PB)

3.2.2. Analyse

verschiedene Partituren lesen (Chor-,
Orchesterpartitur inklusive transponierende
Stimmen).
alternative Notationssysteme erschliessen
und selbst erstellen.
digitale Notationsprogramme anwenden.
Tonarten nach Gehör und Schrift erkennen
und benennen, schreiben und singen (z. B.
Dur und Moll, modal, Ganzton,
chromatisch, pentatonisch, atonal).
Intervalle nach Gehör und Schrift erkennen,
benennen, schreiben und singen.
die Grundlagen der Harmonielehre
begreifen und anwenden: Drei- und
Vierklänge, tonale Funktionen, Kadenzen
und Modulationen; klassische Harmonie,
Generalbass (Bach-Choräle), JazzHarmonie (II-V-I, Voicing, veränderte
Akkorde und Ersatzakkorde),
Stimmführung, Harmonisierung,
Modulationstechniken.
Thema und Motiv nach Gehör und in einer
Partitur erkennen und beschreiben.
Formen und Kompositionsprinzipen (z. B.
Liedformen, Reihungsformen, Variationen,
Fugen, Sonate, 12-Ton, Serialität, Minimal
Music) erkennen und analysieren.
Die Schülerinnen und Schüler können
bedeutsame Werke und deren
Komponistinnen und Komponisten in den
richtigen historischen und sozialen Kontext
einordnen.
Werke mit anderen Künsten (Malerei, Tanz,
Literatur, Video, Architektur) und anderen
Lernbereichen (Naturwissenschaften,
Fremdsprachen, Mathematik, Wirtschaft) in
Beziehung setzen.
Verbindungen zwischen Alter Musik und
Werken des 20. und 21. Jahrhunderts
herstellen.
einen analytischen Diskurs mit einem
geeigneten Vokabular führen.
Werke aus dem Repertoire analysieren,
vergleichen und zueinander in Beziehung
setzen.
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3.2.3. Kritischer Diskurs

3.2.4. Zeitgenössische Musik (PB,
BNE)

3.2.5. Rolle und Funktion von Musik
und Klang (DG, PB, BNE)

3.2.6. Kulturelle Werte (BNE, PB)

4. Kreation

4.1. Improvisation

4.2.Werkstudien

4.3. Computermusik (DG)

5. Teilnahme am Kulturleben

sich in einer Ästhetik und einer
musikalischen Bewegung zurechtfinden.
Kohärenz in ihrem persönlichen Schaffen
unter Beweis stellen und ihre
Entscheidungen rechtfertigen.
die Komponenten von neuen
Musikstilrichtungen analysieren.
sich über das Musikgeschehen informieren
und mit Fachpersonen in einen Austausch
treten
die unterschiedliche Verwendung von
Klang und Musik in der Gesellschaft durch
deren Einsatz in den Medien sowie in
audiovisuellen Produktionen und sozialen
Netzwerken entschlüsseln (beispielsweise
Musik politischer Bewegungen,
P o e ong, ).
verschiedene Werke unabhängig von ihrer
Epoche und ihrem Stil korrekt einordnen.
die interkulturellen Beiträge und
Mischformen wertschätzen
(Musikethnologie).
Die Schülerinnen und Schüler können
instrumental und vokal frei und nach
Vorgaben improvisieren (z. B.
Bluesschema, Pentatonik, grafische
Notationen).
sich in einer Gruppenimprovisation
einfügen.
selber Improvisationsanleitungen
verfassen.
Begleitsätze schreiben.
eigene Stücke (z. B. Popsongs,
Sprechstücke, Kanons, Variationensätze,
12-Tonstücke) schreiben.
die wichtigsten Grundsätze der
Stimmführung anwenden.
Stücke für Vokal- und/oder
Instrumentalensembles arrangieren (z. B.
klassisch, Jazz, Pop).
mit computergestützter Musikproduktion
persönliche Kompositionen realisieren.
audiovisuelle Produktionen aufnehmen und
mischen.
Die Schülerinnen und Schüler können
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5.1. Besuch von
Kulturveranstaltungen (BNE, PB, DG)

5.2. Musikproduktionen (PB)

sich über das Kulturangebot informieren
(Medien, in elektronischer Form).
Aufführungen aus den verschiedensten
Kulturgattungen besuchen (Oper, Theater,
Klassik, Pop, zeitgenössisches
Musikschaffen, traditionelle Musik).
sich selbst als mündigen
Kulturkonsumenten erleben. (und
beispielsweise ein Portfolio von
musikalischen Erfahrungen
zusammenstellen).
verschiedenen Situationen angepasst
auftreten.
Vorbereitungsarbeiten für Auftritte planen,
durchführen und reflektieren.
selbst ein Ensemble leiten.
in verschiedenen Produktionen mitwirken
(z. B. Theater, Musical, Film, Performance).
mit unterschiedlichem Auftrittserfolg
differenziert umgehen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN F R DAS ERG NZUNGSFACH MUSIK
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Als k nstlerische Form der Kommunikation ist Musik sowohl f r jeden Menschen als
auch f r die ganze Gesellschaft ein wichtiges, identitätsstiftendes Element. (PR, GSR)
S
h da a e M
e e a a ch d e Be chäf g g
he e che
e e de
ech che I ha e e
g che e e
fa e de E b c
d e We de Musik und
tragen zu einer Erweiterung der Allgemeinbildung oder einer Vertiefung musikspezifischer Elemente bei.
Aufgrund der zahlreichen Bereiche, von denen die Musik abhängt oder zu denen sie
einen wesentlichen Beitrag leistet, bietet sie Sch lerinnen und Sch lern, die sich f r
die verschiedenen Aspekte unseres Klanguniversums interessieren, unterschiedliche
und n tzliche Einsichten zum Verständnis unserer Welt.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN
2.1. K

b

ac

c

BERFACHLICHEN KOMPETENZEN

K

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Sch lerinnen und Sch ler können
Allgemeine
Sprachkompetenzen

einen differenzierten Diskurs über die Rolle und die
Funktionen der Musik in der Gesellschaft, über die
im Rahmen der Bildung kennengelernten Werke
und über ihre eigenen Aufführungen und
Produktionen entwickeln.

Strategien für die
Planung, die
Entwicklung des
Monitorings, die
Selbstreflexion und
die Evaluation

künstlerische, interdisziplinäre und
veranstaltungsbezogene Projekte unterschiedlichen
Umfangs und in verschiedenen Bereichen (Solooder Gruppenaufführungen, Repertoire, Kreation
und Begleitdossier) konzipieren, vorbereiten,
entwickeln, evaluieren und präsentieren.

Kognitive Strategien
für spezifisches
Lernen sowie für
Konzentration und
Auswendiglernen

spezifische Lernmethoden im Bereich der Stimme,
der Bewegung, des Hörens, der Musikgeschichte
usw. anwenden.
sich dank dem regelmässigen Üben eines
Instruments, konzentriert und ausdauernd einer
Aufgabe zuwenden. Sie können komplexe Inhalte
auch auswendig wiedergeben.

Kognitive Strategien
zur
Prüfungsvorbereitung

ein Repertoire erarbeiten, um es vor Publikum
aufzuführen.
einen Vortrag vorbereiten.

299

Arbeitstechniken für
die Quellensuche und
die Nutzung von
Quellen (Analyse von
Werken, Arbeit an der
Partitur)

bibliografische Recherchen durchführen und
Quellen in verschiedenen Formaten nutzen
(Partituren, audiovisuelles Material).

Nutzung von digitalen
Hilfsmitteln

musikspezifische Informatiktools anwenden
(Notation, Aufnahme, Schnitt, Bearbeitung, Akustik,
Modellierung).

Organisationsfähigkeit

künstlerische, interdisziplinäre und
veranstaltungsbezogene Projekte unterschiedlicher
Grössenordnung durchführen.

Denkfähigkeit,
abstraktes,
analytisches,
analoges, vernetztes,
kritisches Denken

das logische, abstrakte, analytische und analoge
Denken im Zusammenhang mit dem differenzierten
Hören, der musikalischen Analyse, dem Vergleich
und der Verknüpfung von Werken entwickeln und in
eigene Interpretationen und Werkstudien
einfliessen lassen.
den Einsatz von Musik und Klang in den Medien, in
der Kultur und im Alltag differenziert hinterfragen.

Kreatives und
divergentes Denken

Ihre Kreativität mit eigenen Projekten unter Beweis
stellen und sich mit einer begründeten Meinung an
differenzierten Diskursen beteiligen.

2.1.2. S b - b

.

c

b

K

Die Sch lerinnen und Sch ler können
Selbstreflexion

2.1.3. S

a-

über sich selbst nachdenken und sich ihrer
Möglichkeiten und ihres persönlichen Potenzials
bewusst werden und ihre Entscheidungen, Ideen und
Projektprozesse begründen und erläutern.

a

K

Die Sch lerinnen und Sch ler können
Nonverbale
Dimension

sich der übergeordneten Dimension ihrer gesprochenen und
musikalischen Auftritte bewusst werden.
Selbstvertrauen, Präsenz und Überzeugungskraft
(Stimmführung) unter Beweis stellen.
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Fähigkeit zur
Zusammenarbeit,
Übernahme von
Verantwortung

2.2. N c
2.2.1.

bei der Arbeit gezielt zuhören und respektvoll mit anderen
Menschen umgehen (gemeinsames Musizieren, Chor, Band
oder Orchester).
zusammenarbeiten und dabei Verantwortung für ihre Position
innerhalb der Gruppe übernehmen.

b

K
ac

c -

c

K

Die Sch lerinnen und Sch ler können
Intuitives Denken

erworbenes Wissen und erworbene Fachkompetenzen
gezielt anwenden

Lernstrategien im
Zusammenhang mit
Emotionen

ihre Motivation, Disziplin, Willenskraft und Ausdauer (beim
Musizieren Gesang oder Instrumentalmusik , solo oder in
einer Gruppe) unter Beweis stellen.

Nicht-kognitive
Strategien zur
Prüfungsvorbereitung

den Stress bei Auftritten vor Publikum umgehen.
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer
Belastbarkeit überwinden.

2.2.2. S b - b

.

c

b

K

Musikalische Projekte fördern das Zusammengehörigkeitsgef hl an einer Schule und
erf llen diese mit Leben. Musik stärkt die Beziehungen zwischen allen Mitwirkenden,
Sch lerinnen, Sch lern und Lehrpersonen.
Durch die Mitwirkung in einem Chor, in einer Instrumentalgruppe, in einem MusikWorkshop oder an einem interdisziplinären k nstlerischen Projekt können die
Sch lerinnen und Sch ler:
Motivation

ihre Motivation und ihr Engagement unter Beweis stellen.

Empathie

ihre Empathie und Toleranz unter Beweis stellen.

Normative
Kompetenz

Überlegungen zu den Normen und Werten anstellen (PB, BNE) und
gleichzeitig eine persönliche Identität entwickeln.
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Selbstwertgefühl
Persönliche
Effizienz
Wahrnehmung
der eigenen
Emotionen und
Umgang mit
belastenden
Emotionen

ihr Selbstwertgefühl und ihre persönliche Effizienz stärken.

ihre Emotionen wahrnehmen und lernen, mit ihnen umzugehen.
ihren Erfolg geniessen und Misserfolge dank ihrer Belastbarkeit
überwinden.

Somatische
Indikatoren

Ein gutes Körpergefühl (bez. Stimme, Körperhaltung) entwickeln und
Risikoverhalten in allfällige Schwierigkeiten erkennen und ansprechen.
Bezug auf die
Gesundheit
Kreativität

2.2.3. S

a-

ihre Kreativität und Neugier unter Beweis stellen.

a

K

Die Sch lerinnen und Sch ler können
Relative
Autonomie
Fähigkeit, seine
Autonomie unter
Beweis zu
stellen

Eine Aufgabe selbstständig und verantwortungsvoll/-bewusst
angehen.

Fähigkeit,
Verantwortung
zu übernehmen
Mit anderen zusammenarbeiten und sich in eine Gruppe
integrieren und sich gezielt in deren Dienst stellen.
ihre Mitmenschen respektieren und gleichzeitig ihre
Persönlichkeit festigen.

Erfahrungen im
Bereich der
Zusammenarbeit
Fähigkeit, vor
Publikum
aufzutreten

2.3 B
S

a

vor Publikum auftreten.

ba a
E

ac

c

K

a

ac
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Die Sch lerinnen und Sch ler können
differenziert und sprachlich korrekt an einem Diskurs ber musikalische und kulturelle
Themen teilnehmen (m ndlich und schriftlich).
das musikalische Fachvokabular gezielt und korrekt einsetzen.
bei m ndlichen Vorträgen auf eine differenzierte Diktion, einen adäquaten Sprachfluss
und einen gesunden Stimmeinsatz zur ckgreifen.
die geforderte Sprechweise (z. B. gesprochene versus gesungene Sprache, formelle,
informelle, Moderations-, Präsentations-, B hnensprache usw.) anwenden und dem
Anlass und Publikum (z. B. Ber cksichtigung Alter, Sprachherkunft, Bildungsstand,
politische Debatte) anpassen.
bei Dokumenten und Präsentationsbeiträgen eine adäquate und adressgerechte
Sprache anwenden (schriftlich).
Informationsquellen, Mediatheken und Bibliotheken gezielt nutzen.
Informationen aus verschiedenen Quellen miteinander verbinden.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Im Ergänzungsfach sollen Themen frei aus allen möglichen Gebieten musikalischer
Studienrichtungen (z. B. Studium auf dem Instrument, Musikwissenschaft, Tanz,
Arrangement, Akustik und damit verbundene Berufe wie Raumakustiker,
Instrumentenbau usw.) ausgewählt werden. Die folgende Liste verweist auf ein paar
denkbare Beispiele, die im Klassenverband oder auch von einzelnen SuS oder
Gruppen individuell erarbeitet werden können. Es empfiehlt sich im EF Musik
durchaus, teils in der ganzen Gruppe zu arbeiten und teils Möglichkeiten f r
individuelle Projekte zu schaffen.

L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
1. P a

c

Die Sch lerinnen und Sch ler können

M
1. 1 Musikproduktion

•

(BNE)

eine Musik- und/oder Kunstproduktion vorbereiten und
zur Auff hrung bringen (z. B. Liederabend,
Improvisationsprojekt, Musicalauff hrung).

•

im Crossover-Bereich und/oder mit Kindern musizieren
(z. B. Konzert mit Musikerinnen und Musikern aus einer
anderen Kultur, mit einer Kindergartenklasse eine
Geschichte musikalisch umrahmen).

1. 2 Audio- und

•

Videoproduktionen (DG)

eine Audio- und/oder Videoaufnahme vorbereiten und
umsetzen (z. B. Popalbum mit eigenen Songs,
Schumann Dich e liebe filmisch hinterlegt,
Bildinstallationen mit instrumentaler Improvisation).

•

Aufnahmen mit eigenen Werken rein elektronischer oder
hybrider Musik gestalten.

1. 3 Instrumental- und
Tanzprojekte

•

Choreographien gestalten, einstudieren und auff hren.

•

Instrumentalst cke arrangieren und ein ben.
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L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
•

verschiedene Instrumente (z. B. Ukulele, Alphorn,
Tinwhistle) kennenlernen und sich elementare
Spieltechniken aneignen (alleine oder in der Gruppe).

2. M

c c

2. 1 Vertiefte

Die Sch lerinnen und Sch ler können
•

Auseinandersetzung mit
einzelnen Epochen,

eine schriftliche Arbeit zu den Besonderheiten einzelner
Werke einer frei gewählten Epoche verfassen.

•

eine/einen bislang wenig bekannte

Musikerinnen und

Komponistin/bekannten Komponisten erforschen und ggf.

Musikern, Werken

ein Werk von ihr/ihm zur Auff hrung bringen.
•

Biografien zweier Komponistinnen/Komponisten auf
Gemeinsamkeiten und Unterschiede hin untersuchen.

2. 2 Musik, Kunst und

•

Literatur

eine Stilepoche anhand verschiedener k nstlerischer
Werke beleuchten (z. B. Goethes und Gounods Fa
O he

•

,

in Musik, Dichtung und darstellender Kunst).

eine literarische Vorlage musikalisch passend
unterlegen.

•

eine Untersuchung von biografischen Musikerinnen- und
Musikerporträts (z. B. Ra , Hildega d
Amade

2. 3 Musik, Kunst und

•

n Bingen,

) vornehmen.

Beziehungen zwischen verschiedenen Entwicklungen

Wissenschaft (PB, BNE,

einer Epoche herstellen (z. B. 12-Tonmusik,

DG)

Pointillismus, Entdeckung der Fotografie und der Atome).
•

zu einem bestimmten Thema verschiedenste Bez ge
herstellen (z. B. Faszination Ei enbahn: Erfindung der
Lokomotive, Film der Gebr der Lumière, Honegger
Pacific 231, Mani Matter I Y ebahn).
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L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
•

sich mit akustischen Phänomenen experimentell
auseinandersetzen.

3M

Die Sch lerinnen und Sch ler können

3. 1 Volksmusik (BNE)

•

Techniken und Spielweisen der Schweizer Volksmusik
erarbeiten (z. B. Jodeln, Zäuerlen, Tiba, Appenzeller
Streichmusik).

•

Formen europäischer Volksmusik untersuchen und
umsetzen (z. B. Rhythmik und Melodik ungarischer
Tänze, Harmonien der Roma, Klezmer, die irische
Tinwhistle).

•

aussereuropäische Volksmusik auf deren Herkunft und
Besonderheiten untersuchen (z. B. Gamelan, Country).

3. 2 Aussereuropäische

•

Musik (BNE)

bedeutende aussereuropäische Musikrichtungen
untersuchen (z. B. indische Musik/Ragas, afrikanische
Chormusik anhand des Beispiels Tansania, Tango als
Musik- und Tanzstil).

3. 3 Crossover (BNE)

•

Werke aus aussereuropäischen Kulturen auff hren.

•

die Entwicklung aussereuropäischer Musik aufzeichnen.

•

aussereuropäische Musik und schweizerische
Volksmusik zu einem neuen Ganzen verschmelzen.

•

bestehende Crossover-Werke auf deren Herkunft hin
untersuchen.

•

ethnologische Einfl sse in der klassischen Musik oder im
Jazz nachweisen (z. B. Debussy, Call and Response,
T rkischer Marsch).
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L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
4I

Die Sch lerinnen und Sch ler können

4. 1 Instrumentenbau

•

ein eigenes Instrument bauen (z. B. Toggenburger
Halszither, Bambusflöte, Alphorn, Tiba).

•

eigene Instrumente entwickeln.

•

einzelne Schritte des professionellen Instrumentenbaus
kennenlernen und ausf hren.

4. 2 Instrumentenimitation

•

(BNE, DG)

instrumentale Werke ohne klassische Instrumente
auff hren (z. B. singende Säge, stimmliche Umsetzung
instrumentaler Werke, Musik mit Alltagsgegenständen).

•

mit Naturmaterialien und/oder zu recycelnden Produkten
Instrumente nachbauen.

4. 3 Geschichte der

•

rein elektronisch möglichst naturnahe Klänge gestalten.

•

die Entwicklung einer Instrumentenfamilie oder eines

Instrumente

Instrumentes aufzeigen.
•

Instrumente unterschiedlicher Epochen selber spielen
und klangliche und spieltechnische Unterschiede
erkunden.

•

begr nden, warum gewisse Werke mit historischen
Instrumenten aufgef hrt werden.

5. N
M

Die Sch lerinnen und Sch ler können
c

5.1. Neue Stilrichtungen

•

korrekt einordnen und typische Merkmale beschreiben.

kennenlernen
(BNE, PB)

verschiedene Stilrichtungen der letzten Jahrzehnte zeitlich

•

Werke in deren sozio-kulturellen Kontext einordnen.
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L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
•

die Entwicklungen einzelner Stilrichtungen ber eine
gewisse Zeit nachzeichnen (z. B. Geschichte des Pop,
Jazz, Rap).

5.2. Werke neuer

•

Stilrichtungen
analysieren (DG)

unterschiedliche Stilrichtungen aus einem Popsong
herausschälen (z. B. Sting, Jackson, Queen).

•

bei einem Rap die verschiedenen musikalischen
Parameter bestimmen.

•

elektronische Werke in deren Elemente zerlegen (Kunst
aufräumen).

5.3. Neue Stilrichtungen

•

weiterentwickeln
(DG)

mit Elementen verschiedener Stilrichtungen neue
Kreationen schaffen.

•

rein elektronische Musikst cke kreieren.

•

Choreographien zu verschiedenen Songs entwickeln und
auff hren.

6. M

Die Sch lerinnen und Sch ler können

T c
6.1. Programmierung

•

ein Musikprojekt mit Programmierung entwickeln
(Arduino und Raspberry-Systeme, Max/MSP,
Supercollider...).

6.2. Robotik

•

einen Musikroboter konstruieren (Midi-Automat,
Drumbot-Projekt, Arduino

6.3. Klangsynthese und
Modellierung

•

).

verschiedene Klangsynthesen beschreiben (additive
Synthese, FM-Synthese, subtraktive Synthese,
Vokalsynthese, Karplus Strong...).
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L

b
T

Fac
b

c

K

(in de Regel d ei bi

ie fachliche K m e en en

Teilgebie )
6.4. Elektronik

•

einen modularen Synthesizer konstruieren (Oszillator, Filter,
Mischer

).
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH PPP,
FACHBEREICH PÄDAGOGIK & PSYCHOLOGIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
I

g
ich a
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aus psychologischer Sicht mit der Beschreibung, Erklärung und Beeinflussung
e

ch iche Ve ha e

d E ebe

.A

D

e fach f g e ei e je fach

e ifi che

Systematisierung (z.B. Paradigmen, Schulen, Disziplinen, Methoden), fordert stark
ausgeprägte Binnendifferenzierungen und das Herstellen gegenseitiger Bezüge:
●

Das Teilfach Pädagogik wird inhaltlich durch Erziehung und Bildung und die
zugehörigen Personalisations-, Sozialisations- und Enkulturationsprozesse in
ausgewählten pädagogischen Räumen bestimmt. Ein besonderer Fokus wird auf die
Förderung von menschlicher Entwicklung gerichtet.

●

Im Teilfach Psychologie befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit
Erklärungsansätzen zu menschlichem Verhalten und Erleben, deren Funktionsweise
und der Entwicklung und Persönlichkeit, wobei die psychische Gesundheit ein
besonderes Augenmerk erhält. Weiter werden im Teilfach Psychologie
zwischenmenschliche Interaktionsprozesse und die Dynamik in Gruppen
grundlegend erkundet.

●

Zudem bilden die Genese und die Paradigmen der beiden Teilfächer sowie die
wissenschaftlichen Methoden wesentliche Fachgebiete dieses Doppelfachs.

Der Beitrag zur persönlichen Reife besteht darin, dass der Unterricht im Fach Pädagogik und
Psychologie die kognitive und emotionale Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler zu mündigen Erwachsenen fördert, die bereit sind, sich für die Vielfalt des Lebens zu
öffnen, sich in einer sich wandelnden Welt zu orientieren, das eigene Verhalten zu regulieren
und dialog- bzw. konfliktfähig mit anderen Menschen zu interagieren.

Der Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler
im Fach Pädagogik und Psychologie lernen, sich von alltagspsychologischen und
unhinterfragten Weisen der Auseinandersetzung mit der sozialen Welt abzugrenzen. Sie sind
in der Lage, soziale Problemstellungen mit pädagogischen und psychologischen Theorien
und Modellen zu bearbeiten und diese mit der Lebenswelt zu verknüpfen. Sie lernen diese
fachspezifischen Theorien und Modelle auch in ihrer Genese und ihrem historischen Kontext
1

310

kennen. Indem die Jugendlichen ihre Erfahrungen auf anerkannte humanwissenschaftliche
Konzepte zurückbeziehen, hinterfragen sie (eigene) Meinungen und erarbeiten
nachvollziehbare und überprüfbare Positionen. Zudem kennen die Schülerinnen und Schüler
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden und lernen, diese anzuwenden und die
gewonnenen Daten auszuwerten. Aus diesen Gründen trägt der Unterricht in Pädagogik und
Psychologie erheblich zur allgemeinen Studierfähigkeit bei.

Schliesslich steuert das Fach wesentlich zur vertieften Gesellschaftsreife bei: Die jungen
Menschen vertiefen in Auseinandersetzung mit Konzepten der allgemeinen und
differentiellen Psychologie und der Pädagogik die Einsicht, dass das Verhältnis von
Gesellschaft und Individuum und von Normalität und Differenz wichtige Kategorien der
Entwicklung des menschlichen Zusammenlebens darstellen.
Der Unterricht fördert bei den Schülerinnen und Schülern die kommunikations- und
sozialpsychologische Kompetenz zur Verständigung, zum Perspektivenwechsel, zum
Umgang mit Diversität und den Respekt gegenüber anderen Menschen. Zudem lernen die
Schülerinnen und Schüler, den Umgang mit Medien und Technik kritisch zu beleuchten und
ethische Fragen zu sozialen Situationen zu stellen. Der Unterricht befähigt die jungen
Menschen, sich aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen und mit wachem Denken
die Lebenswelt verantwortungsbewusst mitzugestalten, indem sie verstehen, wie Vorurteile
und diskriminierendes Verhalten entstehen und wie ihnen entgegnet werden kann.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

Geknüpft an fachlich-methodische Kompetenzen aller Teilgebiete der Pädagogik und
Psychologie können die Schülerinnen und Schüler
●

soziale und psychologische Phänomene, Problemstellungen und komplexe
Zusammenhänge unter Verwendung der Fachsprache beschreiben und daraus
relevante Fragestellungen ableiten,

●

Begriffe, Modelle und Konzepte klären, in eigenen Worten umschreiben und sie in
historische Kontexte einordnen,

●

zu Fragestellungen recherchieren und die Quellen beurteilen

●

Handlungsoptionen argumentativ begründen und simulativ erproben,

2
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●

aus Texten Fragestellungen, Annahmen, Begründungen und Argumentationsverläufe
herausarbeiten und für die Erklärung alltagsrelevanter Problemstellungen beiziehen,

●

das eigene Verständnis und die subjektiven Theorien im Spiegel wissenschaftlicher
Modelle und Konzepte reflektieren.

●

propädeutische Projekte durchführen und sich dabei an fachmethodischen
Gütekriterien orientieren sowie Arbeitsergebnisse in geeigneter Form präsentieren.

Ge
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d Sch e

metakognitive Lern- und Arbeitsstrategien kennen und anwenden (sich motivieren,
Herausforderungen meistern, Ziele erreichen),

●

personale kognitive Lernstrategien entwickeln (Aufgaben planen und Durchführung
steuern) und den eigenen Lernerfolg überprüfen,

●

die Bereitschaft entwickeln, eigene Sichtweisen zu revidieren.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
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e die Sch e innen und Schüler

●

das eigene Selbstkonzept und die eigenen Selbstregulationsstrategien reflektieren,

●

sich der Verantwortung für das Lösen der eigenen Entwicklungsaufgaben bewusst
werden (z.B. Berufswahl, politische Weltanschauung),

●

sich mit der eigenen Sozialisation und Soziabilität auseinandersetzen,

●

die eigenen gesundheitsfördernden Strategien reflektieren.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Ge

f a die Tei gebie e I e a i

dG

e d

a i

e die Sch e i

e

d

Schüler
●

gruppendynamische Prozesse berücksichtigen und beeinflussen, den eigenen
Standpunkt vertreten und sich darum bemühen, andere Standpunkte zu verstehen,

●

Fach- und Sachdiskussion initiieren und aufrecht halten,

●

Verantwortung für eine produktive Gesprächskultur übernehmen und konstruktiv mit
Kommunikationsschwierigkeiten umgehen.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
3
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Ge
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Entwicklung und Bi d
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●

sich anstehenden Aufgaben stellen, diese motiviert und persistent angehen,

●

(Prüfungs-)Stress erkennen und mittels geeigneten Strategien regulieren,

●

Erfahrungswissen und -können spontan abrufen und dessen Umfang und Qualität
laufend anreichern.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Ge

f a die Tei gebie e Me

Ge
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sich selbst achtsam wahrnehmen und ein positives Verhältnis zu sich selbst
aufbauen,

●

belastende Gefühle wahrnehmen und einen resilienten Umgang damit finden,

●

Impulse kontrollieren und empathisch mit anderen umgehen,

●

sich der Welt neugierig und offen zuwenden.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die sozial-kommunikativen Kompetenzen werden kongruent zur pädagogischpsychologischen Unterrichtsstruktur behandelt und geübt und sind explizit geknüpft an die
Tei gebie e I e a i

dG

e d

a i

d P

chi che Ge

dhei . Die

Schülerinnen und Schüler können
●

wertschätzend mit anderen umgehen (Umgang mit Diversität, aktiv zuhören),

●

soziale Verantwortung übernehmen (auch für Menschen in schwierigen
Lebenslagen),

●

Autonomie sowohl in praktischen Übungen als auch bei der Entwicklung eines
eigenen Standpunktes aktualisieren, insbesondere in Situationen sozialen Drucks.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie ermöglicht und verlangt, dass die Schülerinnen
d Sch e

4
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●

beim Recherchieren sorgfältig mit Originaltexten, Quellentexten, Sachbuchtexten
sowie vertrauensvollen Internetseiten arbeiten und diese von persönlichen
Stellungnahmen, Erfahrungsberichten usw. differenzieren können,

●

beim Verarbeiten der Textinformationen sowohl elaborative als auch reduktive
Strategien anwenden: Hauptaussagen erkennen bzw. gewichten, bedeutsame
Textpassagen in eigenen Worten und verständlich darstellen und Argumente (z.B.
unterschiedlicher Paradigmen/Ansätze) vergleichen bzw. prüfen,

●

beim Erheben von Daten mittels Fragebogen, Interviews, Experiment o.ä. sorgfältige
schriftliche Dokumentationen anfertigen und die Auswertung und Interpretation der
Daten gut strukturiert aufbereiten bzw. nachvollziehbar beschreiben,

●

Thesen möglichst exakt formulieren und deren Prüfung nachvollziehbar beschreiben,

●

Schlussfolgerungen nachvollziehbar herleiten und begründen.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die Schülerinnen und Schüler...
●

können mathematisches Wissen und Können an konkreten Beispielen der
Lebenswelt sichtbar machen und im Umgang mit empirischen Daten flexibel und
adaptiv anwenden.

●

können Grundfunktionen im Bereich der Statistik nachvollziehen (Deskription,
Wahrscheinlichkeit), kausale und korrelative Zusammenhänge unterscheiden und in
Analysevorgängen anwenden.

●

sind fähig, Ergebnisdarstellungen statistischer Datensätze (Graphiken, Tabellen) zu
lesen, interpretieren, adaptiv zu verwenden und kritisch zu diskutieren.

●

können anhand mathematischer Auswertungen, die Gewichtung und die
Repräsentativität empirischer Aussagen abwägen und beurteilen.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZENi
Erklärungssatz Darstellung:
Teil-, Lerngebiete und Kompetenzen, die fett geschrieben sind: obligatorisch
Nicht fett geschrieben: Wahlbereich / Wahlpflichtbereich
Lerngebiet Pädagogik

Fachliche Kompetenzen

5
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und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Grundlagen der
Pädagogik und
Teilgebiete zur

Die Schülerinnen und Schüler können

Auswahl

•

die Erziehungswissenschaft/- und praxis sowie Erziehungsfelder
beschreiben

•

Enkulturation, Personalisation, Sozialisation, Erziehung und
Bildung als Grundbegriffe der Pädagogik unterscheiden,

1.1 Grundbegriffe der

miteinander in Verbindung setzen und an lebensweltlichen

Erziehungswissenscha

Fällen analysieren

ft (obligatorisch)
•

die Wechselwirkungen der Erziehung, Sozialisation und Bildung
auf die Identitätsentwicklung erkennen und diskutieren

•

reflektieren, wie sich pädagogische (auch die eigene)
Erkenntnisgewinnung entwickelt

•

die anthropologischen Kernfragen zur Erziehungsnotwendigkeit des
Menschen von einem biologischen zu einem gesellschaftlichen
Wesen und das Mündigkeitsprinzip begründen (PB)

1.2 Erziehung

•

Operationalisierung der Erziehung (Stile, Massnahmen) sowie Folgen
unzulänglicher Erziehung erfassen und analysieren

•

Erziehung als Teil der Sozialisierung sowie Werte, Normen und Ziele
in Sozialisationsinstanzen analysieren

oder

•

die Funktion der Bildung, kulturelle Gebilde für die Gesellschaft neuund nachzuschaffen, und als Teil der Enkulturation erklären (WP)

1.3 Bildung

•

das humanistische Bildungsverständnis, den Unterschied zwischen
Bildung und Ausbildung, Bildungskanon und -inhalte in Bezug auf ihre
eigene Bildung diskutieren

6
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•

die Leistung der Schule im Spannungsfeld der Wissensvermittlung
und Kompetenzorientierung theoretisch begründen (D)

2. Räume
pädagogischen

Die Schülerinnen und Schüler können

Handelns (Auswahl)

•

beschreiben, wie unterschiedliche familiale und familienähnliche
Strukturen gestaltet werden und welche Chancen und
Herausforderungen daraus für Bindungen und Beziehungen
entstehen

2.1 Pädagogisches
Handeln in Familien

•

erörtern, welche zentralen Argumente kontroversen pädagogischen
Vorstellungen des elterlichen Erziehungsverhaltens zu Grunde liegen

•

analysieren, welche entwicklungsfördernden bzw. -hemmenden
Folgen unterschiedliche Erziehungsstile zeitigen

oder

•

aufzeigen, welche Funktionen Bildungsinstitutionen
(Kindertagesstätten, Kindergarten, Schule, Gymnasium,
Berufsbildung, Hochschule) zugewiesen werden und wie sich die
Anforderungen wandeln

2.2 Pädagogisches

•

Handeln in

erklären, welche Unterschiede zwischen nicht-professionellem und
professionellem pädagogischen Handeln bestehen

Bildungsinstitutionen
•

Aussagen und Stichworte deuten, die sie von professionell tätigen
Personen über pädagogische Berufsfelder gewonnen haben (WP)

•

beurteilen, welche Chancen und Grenzen formale und nonformale
(inkl. mediale) Bildung haben (PB, D)

oder

7
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•

erkennen, wie pädagogische Einwirkungsmöglichkeiten auf

2.3 Pädagogisches

Bedürfnisse und Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen

Handeln in sonder- und

eingehen,

sozialpädagogischen

•

Einrichtungen

diskutieren, welche Möglichkeiten und Grenzen pädagogische
Einflussnahmen im Erwachsenenalter haben (u.a. in Bezug auf
biographische Br che) (PB)

3. Förderung von
Entwicklung und

Die Schülerinnen und Schüler können

Bildung (Auswahl)

•

erläutern, welche Wechselwirkungen zwischen Mündigkeit und
sozialer Verantwortung bei der Entwicklung der Identität auftreten

3.1 Bedingungen
gelingender

•

Kindes- und Jugendalter pädagogisch unterstützt werden kann

Entwicklungs- und
Bildungsprozesse

aufzeigen, wie das produktive Lösen der Entwicklungsaufgaben im

•

beschreiben, wie individuelle Entfaltung durch Geschlechter-,
soziokulturelle oder sozioökonomische Zugehörigkeit begrenzt wird
oder unterstützt werden kann (PB)

oder

3.2 Förderung von

•

hinsichtlich unterschiedlicher Fallbeispiele auf der Grundlage

Lernprozessen

4. Historische
Verortung und Schulen

begründen, welche lerntheoretischen Handlungskonzepte sie

pädagogischer und psychologischer Konzepte empfehlen

Die Schülerinnen und Schüler können

•

4.1 Ansätze der

zwischen pädagogischen Positionen zugrunde liegenden
Menschenbildern unterscheiden

Pädagogik, inkl.
Menschenbildern
(obligatorisch)

•

pädagogische Gedankengänge (z.B. zu Zielen) und erzieherisch
wirkende Handlungen aus verschiedenen Epochen und
Traditionen systematisch reflektieren

8
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•

den Beitrag pädagogischer Klassikerinnen und Klassiker für die
Erziehungs- und Bildungswirklichkeit erkennen und diskutieren

4.2 Pädagogische

(z.B. Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi, Maria

Klassikerinnen und

Montessori)

Klassiker
(obligatorisch)

•

die Kernideen der Pädagogik der Klassiker mit der Schule von
heute in Verbindung setzen und die Zusammenhänge
analysieren

•

die Gemeinsamkeiten und Differenzen in den pädagogischen
Vorstellungen von einem selbständigen, autonomen und glücklichen

4.3 Pädagogische

Menschen erkennen und reflektieren.

Erfahrungen (fakultativ)
•

die eigenen pädagogischen Einstellungen und simulativen
Handlungen unter Kritik ziehen (PB)

5. Lerngebiet

Die Schülerinnen und Schüler können

Methoden
(obligatorisch)

•

eine wissenschaftliche von einer unwissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit Themen der Pädagogik unterscheiden
(PB)

5.1. Methodenüberblick

•

fachliche Quellen recherchieren, bewerten und verarbeiten (WP/D)

•

in Untersuchungen und Abhandlungen (z.B. Primärtexte) die
angewandten pädagogischen Methoden (z.B. empirisch,
hermeneutisch oder normreflektierend) erkennen (WP)

•

aus Quellen (z.B. Primärtext) einen pädagogischen Sachverhalt
oder eine Position herausarbeiten und deuten

5.2.

•

Methodenanwendung

eine pädagogische Studie auf zugrunde liegende normative
Wertungen erforschen und bewerten (PB)

•

Forschungsmethoden, -ergebnisse und deren Aussagekraft
kritisch interpretieren und ethische Fragen dazu stellen (PB)

9
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Lerngebiet Psychologie Fachliche Kompetenzen
und Teilgebiete

1. Menschliches
Verhalten und Erleben

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

beschreiben, welche biologische Aspekte für die Wahrnehmung und
die Informationsverarbeitung, auch im Hinblick auf intra- und
interindividuelle Unterschiede, relevant sind

•

analysieren, wie die Verarbeitungs- und Gedächtnisprozesse
äusserer und innerer Reize in konstruktivistischer Weise

1.1 kognitive Aspekte

ablaufen (z.B. selektive Wahrnehmung, Kodierung,

der Wahrnehmung und

Entscheidung, Gedächtnissysteme)

Informationsverarbeitu

•

ng

verschiedene Konzepte der kognitiven Psychologie (z.B.
Intelligenz, Problemlösen, kognitive Dissonanzen, Selbstwert,
Attributionstheorien) erläutern und deren Auswirkungen beurteilen
(PB)

•

nachvollziehen, wie Wahrnehmungs- und Denkfehler im Umgang mit
unserer Umwelt entstehen, und beurteilen und Strategien anwenden,
wie solche Fehler vermieden werden können (PB, WP)

•

die Bedeutung der affektiven Aspekte (z.B. Emotionen, Motivation,
Empathie, Stress) verstehen, sowohl verstehen, wie sie zu
Entscheidungen und zu Handlungen eines Individuums führen

1.2 affektive Aspekte
des Verhaltens und

•

Erlebens

beurteilen, wie die eigenen emotionalen Reaktionen und diejenigen
anderer Menschen Entscheidungen, Verhaltensweisen und
Interaktionen beeinflussen (z.B. am Beispiel der Aggression und des
Wohlbefindens)

•

1.3 Verhaltensaspekte

erkennen, welche Anteile aus behavioristischer,
kognitivistischer oder systemischer Sicht für das menschliche
Verhalten und die Verhaltensänderung (Lernen) relevant sind.
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2. Menschliche
Entwicklung und

Die Schülerinnen und Schüler können

Persönlichkeit

•

den traditionellen Gegensatz von Anlage, Umwelt und
Selbststeuerung und -regulation sowie die Wechselwirkung
zwischen Reifung und Lernen erläutern, die Entwicklung in

2.1. Bedingungen,

dieser Forschung aufzeigen und die daraus folgenden

Merkmale und

Erkenntnisse auf lebensweltliche Beispiele übertragen

Prozesse menschlicher

•

Entwicklung

darlegen, wie sich ausgewählte Funktionsbereiche (z.B.
sprachliche, motorische, kognitive, moralische, soziale
Entwicklung, Geschlechtsidentität) über verschiedene
Lebensalter entwickeln und entwicklungshemmende wie fördernde Faktoren differenzieren (D/BNE)

•

Zwillingsforschung) verfährt (WP)

2.2
Entwicklungspsychologis

beschreiben, wie die entwicklungspsychologische Forschung (z.B.

•

analysieren, wie verschiedene Entwicklungsverläufe unter Beizug

che Forschung und

ausgewählter Entwicklungstheorien (z.B. systemischer oder sozial-

Entwicklungstheorien

konstruktivistischer Ansätze) in Fallbeispielen dargestellt werden
(WP)

2.3

•

erläutern, wie Persönlichkeit durch psychologische Verfahren

Persönlichkeitsdiagnos

diagnostiziert werden kann und wie sich diese von

tik

alltagspsychologischen Sichtweisen abgrenzen (WP)
•

vergleichen, wie unterschiedliche Persönlichkeitstheorien (z.B.
Faktoren- oder Stufenmodelle) Persönlichkeit modellieren und mit
welchen unterschiedlichen methodischen Verfahren sie arbeiten (WP)
(frz. stades für Stufen)

•

aufzeigen, welche Chancen, Grenzen und Risiken mit
persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren verbunden sind (WP/D)
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•

Modelle der Entwicklungspsychologie (z.B. Erikson, Havighurst,
Marcia) auf das Verhalten und Erleben der Menschen anhand von
Fallbeispielen anwenden

2.4
Persönlichkeitsentwickl

•

ermitteln, welche kriteriengeleiteten Präventions- und
Interventionsstrategien für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung

ung

empfohlen werden können, und diese von dysfunktionalen Strategien
(z.B. Neuroenhancement, übersteigerte Selbstoptimierung)
abgrenzen (D)

3. Interaktion und
Gruppendynamik

Die Schülerinnen und Schüler können

•

darlegen, wie zentrale Aspekte (wie z.B. die soziale Wahrnehmung,
Konformität, Gehorsam, Reaktanz, Widerstand/Zivilcourage,
Vorurteile und diskriminierendes Verhalten) durch die
wechselseitige Beziehung zwischen Individuum und Gruppen
erklärt werden können (PB) (f . i d

•

e da ce d e

rit)

die Rolle verschiedener Faktoren für die Veränderung des

3.1 Individuum, Gruppe

individuellen Verhaltens innerhalb einer Gruppe sowie zwischen

und Beziehung

Gruppen (z.B. mit Hilfe des systemischen Ansatzes) identifizieren und
analysieren (PB)
•

Konzepte zu menschlichen Beziehungsformen (z.B. Sympathie,
Bindung, Liebe, Intimität) erläutern

•

alltägliche Situationen der sozialen Interaktion und Beziehung mit
Hilfe von behandelten Konzepten analysieren und kritisch beurteilen
(D)

3.2 zwischenmenschliche

•

Kommunikationii

und Darstellungsformen der Kommunikation) und der Dynamik der
sozialen Interaktion ausmachen, unterscheiden und das

(Kommentar anfügen:

Zusammenwirken verstehen

Dieses Teilgebiet variiert
in Absprache mit der
Erstsprache.)

die Elemente, die den Prozess der Kommunikation (Ebenen, Kanäle

•

die jeweilige Bedeutung dieser Elemente in der Übermittlung einer
Nachricht in praktischen Übungen erfahren und beurteilen
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•

alltägliche Kommunikationsbeispiele mit Hilfe der behandelten
Konzepte und der Axiome der Kommunikation (z.B. Watzlawik)
analysieren

•

den Einfluss der modernen Technologien auf die
zwischenmenschliche Kommunikation untersuchen (D) (enversé)

4. Psychische
Gesundheit

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Konzepte der Gesundheit, der Normalität und der Diagnostik und
deren Wandel erläutern und hinterfragen (PB/BNE)

•

die Bedeutung der persönlichen Lebensgeschichte und des sozialen

4.1 Psychische

und institutionellen Umfelds für die Entwicklung der psychischen

Gesundheit,

Gesundheit ermessen (PB/BNE)

Beeinträchtigungen

•

und Störungen

verschiedene Phänomene und Formen psychischer Störungen (z.B.
Depression, Angststörungen, Schizophrenie) unterscheiden

•

einen kritischen Blick auf verschiedene therapeutische Zugänge (z.B.
pharmakologisch, psycho- und körpertherapeutisch) werfen und ihre
Relevanz in Bezug auf einzelne Beeinträchtigungen einschätzen

•

biologische, psychische, technologische und soziale Faktoren,
die die psychische Gesundheit eines Menschen gefährden oder

4.2 Resilienz und

aber stärken, identifizieren und unterscheiden (D)

Vulnerabilität
•

bestimmen, auf welche Weise diese Faktoren zur Stärkung der
Resilienz genutzt werden können (z.B. positive Psychologie)

5. Paradigmatische und

Die Schülerinnen und Schüler können

historische und
Verortung

5.1 Paradigmen der
Psychologie

•

Problemstellungen und Disziplinen (z.B. Lern-, Sozial-,
Entwicklungs-, Neuropsychologie) der Psychologie beschreiben.
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•

zentrale Paradigmen der Psychologie (z.B. tiefenpsychologische,
behavioristische, humanistische, kognitive, systemische,
biologische Psychologie) illustrieren, vergleichen und im
Hinblick auf das zugrunde liegende Menschenbild beurteilen
(PB)

•
•

reflektieren, wie (auch eigene) psychologische Erkenntnisse nach
fachlichen Kriterien zueinander in Beziehung stehen, und die
Bereitschaft entwickeln sie zu revidieren (WP)

•

die historische Dimension psychologischer Fragestellungen verstehen
(z.B. anhand der Theorien zum Lernen, zum Gedächtnis oder des
Umgangs mit dem Begriff Seele)

5.2 Geschichtliche
Aspekte der Psychologie

•

wichtige Konzepte in ihrer Genese und dem historischen und/oder
interkulturellen Kontext einbetten und exemplarisch den Lauf der
Entwicklung der Wissenschaft einschätzen (WP)

6. Methoden (WP)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

fachliche Quellen (u.a. Fachliteratur) recherchieren, bewerten und
verarbeiten

•

Alltagspsychologie erklären.

6.1
Methodenüberblick

Unterschiede zwischen Psychologie als Wissenschaft und der

•

eine Übersicht über die sozialwissenschaftlichen
Forschungsmethoden (Experiment, Beobachtung, Befragung,
Test, Fallstudie) erstellen (WP)

•

quantitative und qualitative Methoden miteinander vergleichen und
reflektieren (WP)

6.2
Methodenanwendung

•

eine Methode exemplarisch anwenden und die gewonnenen Daten
auswerten (WP/D)
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•

eigene und fremde Untersuchungen mit den wissenschaftlichen
Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität, Repräsentativität)
evaluieren (WP)

•

Forschungsmethoden, -ergebnisse und deren Aussagekraft
kritisch interpretieren und ethische Fragen dazu stellen (PB)

Lerngebiet Pädagogik

Fachliche Kompetenzen

& Psychologie

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

und Teilgebiete

1. Lerngebiet

1.1

Teilgebiet

Die Schülerinnen und Schüler können

•

einen Sachverhalt aus pädagogischer und psychologischer
Perspektive betrachten und miteinander vergleichen.

•

f g

Lerngebiet Philosophie, Fachliche Kompetenzen
Pädagogik &

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Psychologie
und Teilgebiete

1. Lerngebiet

Die Schülerinnen und Schüler können

•

einen Sachverhalt aus philosophischer, pädagogischer und
psychologischer Perspektive betrachten und miteinander vergleichen
(z.B. in Bezug auf zugrunde liegende Menschenbilder)

1.1
•

Ph Geltungs- und Wissensansprüche kritisch-konstruktiv reflektieren
(aufklärerische Dimension)

15
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•

Werte und Normen; Gehirn & Geist / Bewusstsein (Philosophie des
Geistes, Kognitionspsychologie, psychische Gesundheit); Gender;
Sprachphilosophie/Argumentationslehre &
Kommunikationspsychologie; Philosophieren mit Kindern;
Gerechtigkeit; Ethik & Moralpsychologie/moralische Entwicklung &

1.2

Sozialpsychologie (Macht-Gehorsam); Lob & Strafe;
Erkenntnistheorie & Wahrnehmung & Lernen; Liebe / Beziehungen ;
da Eige e

d da F e de;

Me h de & Wi e

chaf

he ie;

Bildung und Wissen / Erkenntnis; Ich (Subjekt),
Identität(sentwicklung), das gute Leben

Anhang:

Suggestions de pistes interdisciplinaires / Vorschläge zur interdisziplinären
Zusammenarbeit mit dem SF PPP
Re a i e e

i e di ci i a i , e d

ai e d

de de a di ci i e

dag gie e

psychologie sont très fortement reliés à plusieurs autres disciplines, dont voici quelques
exemples :
●

Sprache 1, 2 und : Literarische Positionen aus PP-Sicht bereichern; PP kann sich
auf hermeneutische Kompetenzen, die im Sprachunterricht vermittelt werden, stützen

●

Biologie : Gebiet des Verhaltens und des Erlebens ; Organentwicklung, Aufbau und
Funktionen des Gehirns und des Nervensystems

●

Humangeographie : sozialpsychologische Aspekte: Selbst- und Fremdwahrnehmung

●

Werbepsychologie; comportement et analyse des profils de consommateurs;
spätkapitalistische Konsumkultur; ressources humaines; expertise psychiatrique;
Strafrecht

●

Geschichte : lien entre les approches pédagogiques et leur contexte historique
(Epochen)

●

Musik/Bildnerisches Gestalten: Neurologie/Kreativität/konvergentes, div.
Denken/Selbstaktualisierung und -ausdruck (Pädagogik)

●

sport : impact des pensées, des émotions (et leur gestion) et de la personnalité sur la
performance sportive ; motivation ; communication ; dynamique de groupes dans les
d

i e;

ed

da

a

e i

de a a

( e a e).
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Anregungen (für Kompetenzen zu Lerngebiet)
mit Kompetenzverb + Nebensatz formulieren
Didaktische Modelle (als Orientierung)
SAMR: vier Ebenen zu messen, die von Verbesserung bis Transformation reichen: Substitution,
Augmentation, Modification, Redefinition (dt. Ersetzung, Erweiterung, Änderung, Transformation).
Das 4K-Modell (kurz 4K, englisch Four Cs oder 4Cs) formuliert Kompetenzen, die für Lernende
im 21. Jahrhundert von herausragender Bedeutung sind: Kommunikation, Kollaboration,
Kreativität und kritisches Denken.
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i

Wir gehen davon aus, dass der RLP ca. 80% des Stoffumfangs abdeckt, das bedeutet, dass ca. 200 L zur
Verfügung stehen. Bei elf fachlichen Teilgebieten macht dies ca. 18L pro Gebiet, ca. 6L pro Zielbereich.
ii
Kommentar: Dieses Teilgebiet variiert in Absprache mit der Erstsprache.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH PÄDAGOGIK
UND PSYCHOLOGIE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Im g mna ialen Fach P dagogik & P chologie eh de Men ch im Zen m. E befa
ich a
dagogi che Sich mi de Theo ie nd P a i on E ieh ng nd Bild ng nd
aus psychologischer Sicht mit der Beschreibung, Erklärung und Beeinflussung
men chlichen Ve hal en nd E leben . Al Do elfach folg e eine je fach e ifi chen
Systematisierung (z.B. Paradigmen, Schulen, Disziplinen, Methoden), fordert stark
ausgeprägte Binnendifferenzierungen und das Herstellen gegenseitiger Bezüge:
●

●

●

Das Teilfach Pädagogik wird inhaltlich durch Erziehung und Bildung und die
zugehörigen Personalisations-, Sozialisations- und Enkulturationsprozesse in
ausgewählten pädagogischen Räumen bestimmt. Ein besonderer Fokus wird auf die
Förderung von menschlicher Entwicklung gerichtet.
Im Teilfach Psychologie befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit
Erklärungsansätzen zu menschlichem Verhalten und Erleben, deren Funktionsweise
und der Entwicklung und Persönlichkeit, wobei die psychische Gesundheit ein
besonderes Augenmerk erhält. Weiter werden im Teilfach Psychologie
zwischenmenschliche Interaktionsprozesse und die Dynamik in Gruppen
grundlegend erkundet.
Zudem bilden die Genese und die Paradigmen der beiden Teilfächer sowie die
wissenschaftlichen Methoden wesentliche Fachgebiete dieses Doppelfachs.

Der Beitrag zur persönlichen Reife besteht darin, dass der Unterricht im Fach Pädagogik und
Psychologie die kognitive und emotionale Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und
Schüler zu mündigen Erwachsenen fördert, die bereit sind, sich für die Vielfalt des Lebens zu
öffnen, sich in einer sich wandelnden Welt zu orientieren, das eigene Verhalten zu regulieren
und dialog- bzw. konfliktfähig mit anderen Menschen zu interagieren.
Der Beitrag zur allgemeinen Studierfähigkeit liegt darin, dass die Schülerinnen und Schüler
im Fach Pädagogik und Psychologie lernen, sich von alltagspsychologischen und
unhinterfragten Weisen der Auseinandersetzung mit der sozialen Welt abzugrenzen. Sie sind
in der Lage, soziale Problemstellungen mit pädagogischen und psychologischen Theorien
und Modellen zu bearbeiten und diese mit der Lebenswelt zu verknüpfen. Sie lernen diese
fachspezifischen Theorien und Modelle auch in ihrer Genese und ihrem historischen Kontext
kennen. Indem die Jugendlichen ihre Erfahrungen auf anerkannte humanwissenschaftliche
Konzepte zurückbeziehen, hinterfragen sie (eigene) Meinungen und erarbeiten
nachvollziehbare und überprüfbare Positionen. Zudem kennen die Schülerinnen und Schüler
sozialwissenschaftliche Forschungsmethoden und lernen, diese anzuwenden und die
gewonnenen Daten auszuwerten. Aus diesen Gründen trägt der Unterricht in Pädagogik und
Psychologie erheblich zur allgemeinen Studierfähigkeit bei.
Schliesslich steuert das Fach wesentlich zur vertieften Gesellschaftsreife bei: Die jungen
Menschen vertiefen in Auseinandersetzung mit Konzepten der allgemeinen und
differentiellen Psychologie und der Pädagogik die Einsicht, dass das Verhältnis von
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Gesellschaft und Individuum und von Normalität und Differenz wichtige Kategorien der
Entwicklung des menschlichen Zusammenlebens darstellen.
Der Unterricht fördert bei den Schülerinnen und Schülern die kommunikations- und
sozialpsychologische Kompetenz zur Verständigung, zum Perspektivenwechsel, zum
Umgang mit Diversität und den Respekt gegenüber anderen Menschen. Zudem lernen die
Schülerinnen und Schüler, den Umgang mit Medien und Technik kritisch zu beleuchten und
ethische Fragen zu sozialen Situationen zu stellen. Der Unterricht befähigt die jungen
Menschen, sich aktiv an demokratischen Prozessen zu beteiligen und mit wachem Denken
die Lebenswelt verantwortungsbewusst mitzugestalten, indem sie verstehen, wie Vorurteile
und diskriminierendes Verhalten entstehen und wie ihnen entgegnet werden kann.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Geknüpft an fachlich-methodische Kompetenzen aller Teilgebiete der Pädagogik und
Psychologie können die Schülerinnen und Schüler
● soziale und psychologische Phänomene, Problemstellungen und komplexe
Zusammenhänge unter Verwendung der Fachsprache beschreiben und daraus
relevante Fragestellungen ableiten,
● Begriffe, Modelle und Konzepte klären, in eigenen Worten umschreiben, und sie in
historische Kontexte einordnen,
● zu Fragestellungen recherchieren und die Quellen beurteilen,
● Handlungsoptionen argumentativ begründen und simulativ erproben,
● aus Texten Fragestellungen, Annahmen, Begründungen und Argumentationsverläufe
herausarbeiten und für die Erklärung alltagsrelevanter Problemstellungen beiziehen,
● das eigene Verständnis und die subjektiven Theorien im Spiegel wissenschaftlicher
Modelle und Konzepte reflektieren,
● propädeutische Projekte durchführen sowie Arbeitsergebnisse in geeigneter Form
präsentieren.
Gekn f an die Teilgebie e Men chliche Ve hal en nd E leben nd/ode F de ng on
En ickl ng nd Bild ng k nnen die Sch le innen nd Sch le
● metakognitive Lern- und Arbeitsstrategien kennen und anwenden (sich motivieren,
Herausforderungen meistern, Ziele erreichen),
● personale kognitive Lernstrategien entwickeln (Aufgaben planen und Durchführung
steuern) und den eigenen Lernerfolg überprüfen,
● die Bereitschaft entwickeln, eigene Sichtweisen zu revidieren.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Gekn f an die Teilgebie e Men chliche En ickl ng nd Pe nlichkei nd P chi che
Ge ndhei k nnen die Sch le innen nd Sch le
● das eigene Selbstkonzept und die eigenen Selbstregulationsstrategien reflektieren,
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●
●
●

sich der Verantwortung für das Lösen der eigenen Entwicklungsaufgaben bewusst
werden (z.B. Berufswahl, politische Weltanschauung),
sich mit der eigenen Sozialisation und Soziabilität auseinandersetzen,
die eigenen gesundheitsfördernden Strategien reflektieren.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Gekn f an die Teilgebie e In e ak ion nd G
end namik k nnen die Sch le innen nd
Schüler
● gruppendynamische Prozesse berücksichtigen und beeinflussen, den eigenen
Standpunkt vertreten und sich darum bemühen, andere Standpunkte zu verstehen,
● Fach- und Sachdiskussion initiieren und aufrecht halten,
● Verantwortung für eine produktive Gesprächskultur übernehmen und konstruktiv mit
Kommunikationsschwierigkeiten umgehen.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Geknüpft an die Teilgebiete Men chliche Ve hal en nd E leben k nnen die Sch le innen
und Schüler
●
●
●

sich anstehenden Aufgaben stellen, diese motiviert und persistent angehen,
(Prüfungs-)Stress erkennen und mittels geeigneten Strategien regulieren,
Erfahrungswissen und -können spontan abrufen und dessen Umfang und Qualität
laufend anreichern.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Gekn f an die Teilgebie e Men chliche En ickl ng nd Pe
Ge ndhei k nnen die Sch le innen nd Sch le
●
●
●
●

nlichkei

nd P chi che

sich selbst achtsam wahrnehmen und ein positives Verhältnis zu sich selbst
aufbauen,
belastende Gefühle wahrnehmen und einen resilienten Umgang damit finden,
Impulse kontrollieren und empathisch mit anderen umgehen,
sich der Welt neugierig und offen zuwenden.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die sozial-kommunikativen Kompetenzen werden kongruent zur pädagogischpsychologischen Unterrichtsstruktur behandelt und geübt und sind explizit geknüpft an die
Teilgebie e In e ak ion nd G
end namik nd P chi che Ge ndhei . Die
Schülerinnen und Schüler können
●
●
●

wertschätzend mit anderen umgehen (Umgang mit Diversität, aktiv zuhören),
soziale Verantwortung übernehmen (auch für Menschen in schwierigen
Lebenslagen),
Autonomie sowohl in praktischen Übungen als auch bei der Entwicklung eines
eigenen Standpunktes aktualisieren, insbesondere in Situationen sozialen Drucks.
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Der Unterricht in Pädagogik und Psychologie ermöglicht und verlangt, dass die Schülerinnen
nd Sch le
●

●

●
●
●

beim Recherchieren sorgfältig mit Originaltexten, Quellentexten, Sachbuchtexten
sowie vertrauensvollen Internetseiten arbeiten und diese von persönlichen
Stellungnahmen, Erfahrungsberichten usw. differenzieren können,
beim Verarbeiten der Textinformationen sowohl elaborative als auch reduktive
Strategien anwenden: Hauptaussagen erkennen bzw. gewichten, bedeutsame
Textpassagen in eigenen Worten und verständlich darstellen und Argumente (z.B.
unterschiedlicher Paradigmen/Ansätze) vergleichen bzw. prüfen,
Befunde aus Datenerhebungen umschreiben und interpretieren,
Thesen möglichst exakt formulieren und deren Prüfung nachvollziehbar beschreiben,
Schlussfolgerungen nachvollziehbar herleiten und begründen.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die Schülerinnen und Schüler...
●

können mathematisches Wissen und Können an konkreten Beispielen der
Lebenswelt sichtbar machen und sind im Umgang mit empirischen Daten flexibel und
adaptiv anwenden.

●

können Grundfunktionen im Bereich der Statistik nachvollziehen (Deskription,
Wahrscheinlichkeit),

●

sind fähig, Ergebnisdarstellungen statistischer Datensätze (Graphiken, Tabellen) zu
lesen, zu interpretieren und kritisch zu diskutieren.

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete Pädagogik
(obligatorisch) und
Teilgebiete zur Auswahl

Fachliche Kompetenzen

1. Grundlagen der Pädagogik

Die Schülerinnen und Schüler könneni
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●

die Erziehungswissenschaft/- und praxis sowie
Erziehungsfelder beschreiben

●

Enkulturation, Personalisation, Sozialisation,
Erziehung und Bildung als Grundbegriffe der
Pädagogik unterscheiden, miteinander in
Verbindung setzen und an lebensweltlichen
Fällen analysieren

●

reflektieren, wie sich pädagogische (auch die
eigene) Erkenntnisgewinnung entwickelt

●

Operationalisierung der Erziehung (Stile,
Massnahmen) sowie Folgen unzulänglicher
Erziehung erfassen und analysieren

●

Werte, Normen und Ziele in Sozialisationsinstanzen
analysieren

●

die Funktion der Bildung als Teil der Enkulturation
erklären (WP)

●

die Leistung der Schule im Spannungsfeld der
Wissensvermittlung und Kompetenzorientierung
theoretisch begründen (D)

1.1 Grundbegriffe der
Erziehungswissenschaft
(obligatorisch)

1.2 Erziehung

oder

1.3 Bildung

2. Räume pädagogischen
Handelns

Die Schülerinnen und Schüler können

(Empfehlung: 1 Teilgebiet
auswählen)

2.1 Pädagogisches Handeln in
Familien

●

beschreiben, wie unterschiedliche familiale und
familienähnliche Strukturen gestaltet werden und
welche Chancen und Herausforderungen daraus für
Bindungen und Beziehungen entstehen

●

erörtern, welche zentralen Argumente kontroversen
pädagogischen Vorstellungen des elterlichen
Erziehungsverhaltens zu Grunde liegen

●

analysieren, welche entwicklungsfördernden bzw. hemmenden Folgen unterschiedliche
Erziehungsstile zeitigen

332

oder
●

aufzeigen, welche Funktionen Bildungsinstitutionen
(Kindertagesstätten, Kindergarten, Schule,
Gymnasium, Berufsbildung, Hochschule)
zugewiesen werden und wie sich die Anforderungen
wandeln

●

beurteilen, welche Chancen und Grenzen formale
und nonformale (inkl. mediale) Bildung haben (PB,
D)

2.2 Pädagogisches Handeln in
Bildungsinstitutionen

3. Historische Verortung und
Schulen

(Empfehlung: 1 Teilgebiet
auswählen)

3.1 Ansätze der Pädagogik, inkl.
Menschenbildern

Die Schülerinnen und Schüler können

●

zwischen pädagogischen Positionen zugrunde
liegenden Menschenbildern unterscheiden

●

pädagogische Gedankengänge (z.B. zu Zielen) und
erzieherisch wirkende Handlungen aus
verschiedenen Epochen und Traditionen reflektieren

●

den Beitrag pädagogischer Klassikerinnen und
Klassiker für die Erziehungs- und
Bildungswirklichkeit erkennen und diskutieren (z.B.
Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi, Maria
Montessori)

●

die Kernideen der Pädagogik der Klassiker mit der
Schule von heute in Verbindung setzen und die
Zusammenhänge analysieren

oder

3.2 Pädagogische
Klassikerinnen und Klassiker

4. Lerngebiet Methoden

Die Schülerinnen und Schüler können
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●

eine wissenschaftliche von einer
unwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Themen der Pädagogik unterscheiden (PB)

●

fachliche Quellen recherchieren, bewerten und
verarbeiten (WP/D)

●

aus Quellen (z.B. Primärtext) einen
pädagogischen Sachverhalt oder eine Position
herausarbeiten und deuten

●

Forschungsmethoden, -ergebnisse und deren
Aussagekraft kritisch interpretieren (PB)

4.1. Methodenüberblick

4.2. Methodenanwendung

Lerngebiete Psychologie
(obligatorisch) und Teilgebiete
zur Auswahl

Fachliche Kompetenzen

1. Menschliches Verhalten und
Erleben

(Empfehlung: 2 Teilgebiete
auswählen)

Die Schülerinnen und Schüler können

●

beschreiben, welche biologischen Aspekte für die
Wahrnehmung und die Informationsverarbeitung,
auch im Hinblick auf intra- und interindividuelle
Unterschiede, relevant sind

●

analysieren, wie die Verarbeitungs- und
Gedächtnisprozesse äusserer und innerer Reize in
konstruktivistischer Weise ablaufen (z.B. selektive
Wahrnehmung, Kodierung, Entscheidung,
Gedächtnissysteme)

●

verschiedene Konzepte der kognitiven Psychologie
(z.B. Intelligenz, Problemlösen, kognitive
Dissonanzen, Selbstwert, Attributionstheorien)
erläutern und deren Auswirkungen beurteilen (PB)

●

nachvollziehen, wie Wahrnehmungs- und
Denkfehler im Umgang mit unserer Umwelt
entstehen, und beurteilen und Strategien

1.1 kognitive Aspekte der
Wahrnehmung und
Informationsverarbeitung
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anwenden, wie solche Fehler vermieden werden
können (PB, WP)
und/oder

1.2 affektive Aspekte des
Verhaltens und Erlebens

●

die Bedeutung der affektiven Aspekte (z.B.
Emotionen, Motivation, Empathie, Stress)
erläutern, und darlegen wie sie zu Entscheidungen
und Handlungen führen

●

beurteilen, wie die eigenen emotionalen
Reaktionen und diejenigen anderer Menschen
Entscheidungen, Verhaltensweisen und
Interaktionen beeinflussen (z.B. am Beispiel der
Aggression und des Wohlbefindens)

●

erkennen, welche Anteile aus behavioristischer,
kognitivistischer oder systemischer Sicht für
das menschliche Verhalten und die
Verhaltensänderung (Lernen) relevant sind

und/oder

1.3 Verhaltensaspekte

2. Menschliche Entwicklung
und Persönlichkeit

(Empfehlung: 2 Teilgebiete
auswählen)

2.1. Bedingungen, Merkmale
und Prozesse menschlicher
Entwicklung

Die Schülerinnen und Schüler können

●

den traditionellen Gegensatz von Anlage,
Umwelt und Selbststeuerung und -regulation
sowie die Wechselwirkung zwischen Reifung
und Lernen erläutern, die Entwicklung in dieser
Forschung aufzeigen und die daraus folgenden
Erkenntnisse auf lebensweltliche Beispiele
übertragen

●

darlegen, wie sich ausgewählte
Funktionsbereiche (z.B. sprachliche,
motorische, kognitive, moralische, soziale
Entwicklung, Geschlechtsidentität) über
verschiedene Lebensalter entwickeln und
entwicklungshemmende wie -fördernde
Faktoren differenzieren (D/BNE)

und/oder
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●

erläutern, wie Persönlichkeit durch psychologische
Verfahren diagnostiziert werden kann und wie sich
diese von alltagspsychologischen Sichtweisen
abgrenzen (WP)

●

vergleichen, wie unterschiedliche
Persönlichkeitstheorien (z.B. Faktoren- oder
Stufenmodelle) Persönlichkeit modellieren und mit
welchen unterschiedlichen methodischen
Verfahren sie arbeiten (WP)

●

aufzeigen, welche Chancen, Grenzen und Risiken
mit persönlichkeitsdiagnostischen Verfahren
verbunden sind (WP/D)

●

Modelle der Entwicklungspsychologie (z.B. Erikson,
Havighurst, Marcia) auf das Verhalten und Erleben
der Menschen anhand von Fallbeispielen
anwenden

●

ermitteln, welche kriteriengeleiteten Präventionsund Interventionsstrategien für eine gesunde
Persönlichkeitsentwicklung empfohlen werden
können

2.2 Persönlichkeitsdiagnostik

und/oder

2.3 Persönlichkeitsentwicklung

3. Interaktion und
Gruppendynamik

3.1 Individuum, Gruppe und
Beziehung

Die Schülerinnen und Schüler können

●

darlegen, wie zentrale Aspekte (wie z.B. die
soziale Wahrnehmung, Konformität, Gehorsam,
Reaktanz, Widerstand/Zivilcourage, Vorurteile
und diskriminierendes Verhalten) durch die
wechselseitige Beziehung zwischen Individuum
und Gruppen erklärt werden können (PB) (frz.
ind endance d e
i)

●

die Rolle verschiedener Faktoren für die
Veränderung des individuellen Verhaltens
innerhalb einer Gruppe sowie zwischen
Gruppen (z.B. mit Hilfe des systemischen
Ansatzes) identifizieren und analysieren (PB)

●

Konzepte zu menschlichen Beziehungsformen
(z.B. Sympathie, Bindung, Liebe, Intimität)
erläutern
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3.2 zwischenmenschliche
Kommunikation

●

die Elemente, die den Prozess der Kommunikation
(Ebenen, Kanäle und Darstellungsformen der
Kommunikation) und der Dynamik der sozialen
Interaktion ausmachen, unterscheiden und das
Zusammenwirken verstehen

●

die jeweilige Bedeutung dieser Elemente in der
Übermittlung einer Nachricht in praktischen
Übungen erfahren und beurteilen

●

alltägliche Kommunikationsbeispiele mit Hilfe der
behandelten Konzepte und der Axiome der
Kommunikation (z.B. Watzlawik) analysieren

●

den Einfluss der modernen Technologien auf die
zwischenmenschliche Kommunikation untersuchen
(D) (enversé)

(Kommentar anfügen: Dieses
Teilgebiet variiert in Absprache
mit der Erstsprache.)

4. Psychische Gesundheit

4.1 Psychische Gesundheit,
Beeinträchtigungen und
Störungen

Die Schülerinnen und Schüler können
●

Konzepte der Gesundheit, der Normalität und
der Diagnostik und deren Wandel erläutern und
hinterfragen (PB/BNE)

●

die Bedeutung der persönlichen
Lebensgeschichte und des sozialen und
institutionellen Umfelds für die Entwicklung der
psychischen Gesundheit ermessen (PB/BNE)

●

verschiedene Phänomene und Formen
psychischer Störungen (z.B. Depression,
Angststörungen) unterscheiden

●

biologische, psychische, technologische und
soziale Faktoren, die die psychische
Gesundheit eines Menschen gefährden oder
aber stärken, identifizieren und unterscheiden
(D)

●

bestimmen, auf welche Weise diese Faktoren
zur Stärkung der Resilienz genutzt werden
können (z.B. positive Psychologie)

4.2 Resilienz und Vulnerabilität

5. Paradigmatische und
historische und Verortung

Die Schülerinnen und Schüler können
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●

Problemstellungen und Disziplinen (z.B. Lern-,
Sozial-, Entwicklungs-, Neuropsychologie) der
Psychologie beschreiben.

5.1 Paradigmen der
Psychologie

●

zentrale Paradigmen der Psychologie (z.B.
tiefenpsychologische, behavioristische,
humanistische, kognitive, systemische,
biologische Psychologie) nennen

6. Methoden (WP)

Die Schülerinnen und Schüler können
●

fachliche Quellen (u.a. Fachliteratur)
recherchieren, bewerten und verarbeiten

●

Unterschiede zwischen Psychologie als
Wissenschaft und der Alltagspsychologie
erklären.

●

eine Übersicht über die
sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden
(Experiment, Beobachtung, Befragung, Test,
Fallstudie) erstellen (WP)

●

eine Methode exemplarisch anwenden und die
gewonnenen Daten auswerten (WP/D)

●

Forschungsmethoden, -ergebnisse und deren
Aussagekraft kritisch interpretieren (PB)

6.1
Methodenüberblick

6.2
Methodenanwendung

Lerngebiet Pädagogik
& Psychologie

Fachliche Kompetenzen
(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

und Teilgebiete
1. Lerngebiet

1.1

Teilgebiet

Die Schülerinnen und Schüler können
●

einen Sachverhalt aus pädagogischer und psychologischer
Perspektive betrachten und miteinander vergleichen.

●

folg
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Philosophie

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
A. Überblick

Die Philosophie befasst sich mit grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins. Die
Antworten auf diese Fragen bestimmen den Rahmen, innerhalb dessen sich unser Denken
und Handeln vollzieht. Beispiele für solche Fragen sind u.a. die folgenden: Was ist ein gutes,
für den Menschen anzustrebendes Leben? Unter welchen Bedingungen kann eine
Ge ell chaf ge ech ge a

e de ? Was ist Erkenntnis, und welches sind ihre Grenzen?

Was ist wirklich und wertvoll, und was nur scheinbar so? Was ist gutes Denken? Durch die
Beantwortung solcher Fragen versucht die Philosophie, den Menschen und der Gesellschaft
Orientierung zu geben in theoretischen und praktischen Angelegenheiten. Methodisch stützt
sich die Philosophie auf keine etablierte Autorität, sondern entwickelt ihre Antworten
argumentativ, durch selbstständiges kritisches Nachdenken und im Dialog mit anderen, auch
mit den grossen Denkerinnen und Denkern der Vergangenheit. Dies erklärt einerseits, wieso
die Philosophie in ihrem methodischen Teil besonderen Wert legt auf die Logik (d.h. die
Theorie des richtigen Argumentierens) und die Erkenntnistheorie; und andererseits, wieso sie
sich immer auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt.
B. Lerngebiete

Die zu vermittelnden Lerngebiete sind:

1. Ethik
2. Politische Philosophie
3. Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie
4. Ontologie
5. Logik und Sprachphilosophie

In

jedem Gebiet finden

sowohl eine

systematische

Besprechung

von

zentralen

philosophischen Fragen und Theorien als auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte
der Philosophie statt.

1
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C. Beitrag des Faches zur allgemeinen Studierfähigkeit

Die Kenntnis der wichtigsten philosophischen Positionen ist wesentlich für ein fundiertes
Studium der Geisteswissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft und
der Psychologie. Die Grundmodelle dieser Disziplinen, ihre Fragestellungen und vor allem ihre
Sprache und Begriffe sind in der Philosophie erarbeitet worden. Auch wichtige historische
Umbrüche wären ohne die Kenntnis bestimmter philosophischer Strömungen nicht
verständlich, da sie von Veränderungen in der Denkweise der Menschen begleitet wurden
(man denke hier z.B. an die historischen Auswirkungen von aufklärerischen oder
sozialistischen Ideen). Die Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer finden in der
Philosophie eine sympathetische, zugleich aber kritische Besprechung ihrer Methoden,
Grundannahmen und Grundbegriffe (etwa zentraler Begriffe wie «Umwelt», «Naturgesetz»
und «Evolution»). Durch das für sie typische sorgfältige und rationale Vorgehen schärft die
Philosophie die Fähigkeiten des kritischen Denkens, die für jede Studienrichtung von
Bedeutung sind. Dazu gehören etwa sprachliche und begriffliche Genauigkeit, konsequentes
Schlussfolgern und die Bereitschaft, Denkfehler zu entdecken und zu korrigieren.
D. Beitrag des Faches zur vertieften Gesellschaftsreife und zur persönlichen Bildung

Politische und ethische Probleme müssen aus verschiedenen Perspektiven angegangen
werden. Die Philosophie kann, und darin besteht ihr distinktiver Beitrag, wesentlich zu ihrer
konzeptuellen Erhellung beitragen. Ihre Begriffe, Theorien und Argumente bieten gedankliche
Hilfsmittel oder Werkzeuge, mit denen gesellschaftsrelevante Fragen verständlich gestellt und
konstruktiv diskutiert werden können. In der politischen Philosophie werden Begriffe definiert,
die

im

öffentlichen

Diskurs

verwendet

werden

(z.B.

Freiheit,

Toleranz).

Die

Auseinandersetzung mit verschiedenen moralischen Auffassungen führt dazu, dass die
eigenen, oft unbewusst übernommenen Wertsetzungen und Lebensweisen aus einer
kritischen Distanz betrachtet und somit neu evaluiert werden können. Auf diese Weise
verhindert die Philosophie, dass überholte Denkweisen und Lebensformen sich verfestigen,
und schafft Raum für persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Indem sie ihre
Lösungsvorschläge in einem kritischen Dialog entwickelt, vermittelt sie den Schülerinnen und
Schülern die Fähigkeit, die Perspektiven anderer einfühlsam anzunehmen und diese aus einer
Haltung wohlwollender Offenheit und gegenseitigen Respekts zu kritisieren.

2
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können einen Text analysieren und interpretieren, d.h. das
Thema, das Problem und die These identifizieren und diskutieren, und die den Argumenten,
der These oder dem Problem zugrunde liegenden Voraussetzungen herausarbeiten.
Sie können argumentative Texte schreiben, indem sie diese strukturieren (Einleitung Hauptteil

Schlussfolgerung). Sie können eine Frage thematisieren und problematisieren,

eine Position klar formulieren und verschiedene Argumente unterscheiden und miteinander
verknüpfen.
Sie sind in der Lage, durch philosophisches Lesen und Schreiben verschiedene Arten des
Denkens zu entwickeln: analytisches, deduktives, analoges, abstraktes und kritisches Denken.
Durch die Konfrontation mit dem Anderen regen sie ihr kreatives und divergentes Denken an
und entwickeln es weiter.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen ein reflektiertes Selbstbewusstsein. Sie sehen sich
selbst als vollwertige Individuen, die zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einer
bestimmten sozialen und kulturellen Umgebung gehören. Dieses Selbstbewusstsein entsteht
auch dadurch, dass sie sich als Individuen mit einer bestimmten Sprache und einem
geschlechtlichen Körper auffassen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine gut begründete Position verteidigen, den
Standpunkt anderer verstehen und gleichzeitig die Relevanz dieses Standpunkts begreifen
und bewerten (Artikulations- und Interpretationsfähigkeit, Konsens- und Konfliktfähigkeit). Sie
haben die Fähigkeit, zu den Grundlagen einer Position vorzudringen, um autonom zu
entscheiden, welchen Standpunkt sie einnehmen wollen.

3
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2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Geduld und Ausdauer beim Lernen. Sie haben
Selbstdisziplin, d.h. die Fähigkeit, sich selbst relevante Verpflichtungen aufzuerlegen,
Aufgaben zu übernehmen und die Zeit so zu verwalten, dass die zu erledigende Arbeit nicht
aufgeschoben, sondern abgeschlossen wird.
Sie haben die Fähigkeit, Arbeit über verschiedene Zeiträume hinaus zu organisieren: kurz-,
mittel- und langfristig; ebenso die Fähigkeit, Zeiten der Erholung und Freizeit einzuplanen, die
zur Fortsetzung der begonnenen Aufgaben erforderlich ist. Dies, um Ineffizienz und
Erschöpfung (Burnout, Depression) vorzubeugen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können zu sich selbst eine Aussenperspektive einnehmen und
sind offen gegenüber anderen Menschen, den Gedanken von einem Autor/einer Autorin,
einem Thema, einem Problem und den Ansichten anderer im Allgemeinen.
Sie sind sich ihrer eigenen Grenzen bewusst. Sie zeigen Geduld, Ausdauer und
Durchhaltewillen, um zu Wissen zu gelangen. Sie arbeiten weiter, auch wenn sie akzeptieren
müssen, dass sie nicht alles sofort verstehen oder beherrschen können.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine andere Position akzeptieren und respektieren und
mit anderen konstruktiv ins Gespräch darüber kommen (Fähigkeit zur Selbstständigkeit und
Verantwortungsübernahme). Sie sind in der Lage, zwischen der Bewertung einer Position und
der Bewertung der Person, die diese Position vertritt, zu unterscheiden.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in der Erstsprache

Die Philosophie trägt in folgender Weise zur Entwicklung der basalen Sprachkompetenzen
bei.
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2.3.1. Textrezeption

In der Philosophie werden Texte aus verschiedenen Epochen, kulturellen Kontexten und von
verschiedener Art (z.B. Fragmente, Essays, Traktate, Dialoge, Aphorismen, Zeitungsartikel)
gelesen. Dabei muss ihr logischer Aufbau sorgfältig analysiert, eine oft unbekannte
Terminologie geduldig gelernt und die grammatikalische Struktur komplexer Sätze analysiert
werden. Verschiedene Interpretationen müssen entwickelt und mit Bezug auf den Text
evaluiert werden.

2.3.2. Textproduktion

Im Philosophieunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler mündliche sowie schriftliche
Texte produzieren. Dabei müssen sie in der Regel ein Problem erläutern, eine oder mehrere
Lösungsansätze präzis darstellen, diese auf der Basis einer stringenten Argumentation
beurteilen und mögliche Einwände besprechen. Bei der mündlichen Produktion müssen sie
auch auf unerwartete Einwände reagieren

d.h. in kurzer Zeit die Frage verstehen können

und eine angemessene, sprachlich korrekte und verständliche Antwort entwerfen.

2.3.3. Sprachliches Bewusstsein

Das Verständnis philosophischer Texte setzt voraus, dass man auch die Intentionen des
Autors erfasst; die Schülerinnen und Schüler müssen z.B. entscheiden, ob der Autor eine
These für wahr hält, ob er sie nur als eine mögliche Hypothese betrachtet, oder ob er sie
widerlegen will. Oft müssen sie auch den Ton eines Textes auf der Basis vorhandener
Kenntnisse über das Thema richtig einschätzen können, z.B. wenn der Verfasser sich ironisch
äussert. Oft enthalten philosophische Texte implizite Botschaften oder Subtexte, die ebenfalls
verstanden werden müssen.

Die sprachliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler wird zudem dadurch verschärft,
dass im Philosophieunterricht die Sprache selbst Gegenstand einer speziellen Form der
Reflexion ist. Als Beispiel kann der Unterschied zwischen grammatikalischer und logischer
Form erwähnt werden: So hat der Satz «Töten ist schlecht» die gleiche grammatikalische Form
wie der Satz «Das Wetter ist schlecht»; mit der ersten Aussage wird aber nicht das Töten
beschrieben, sondern eher ein Befehl erteilt («Du sollst nicht töten»). Auf diese Weise wird
einerseits

das

Verständnis

grundlegender

grammatikalischer

Kategorien

verfestigt,

andererseits die sprachliche und gedankliche Präzision gefördert.
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2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in Mathematik

Die Philosophie verwendet zwar nicht die mathematische Formalsprache, aber sie übt im
Lerngebiet Logik argumentative Techniken, die auch in der Mathematik gebraucht werden.
Dazu zählt insbesondere das Herstellen von Beziehungen zwischen Begriffen, die Darstellung
diese Beziehungen mit Hilfe von Mengendiagrammen und die Anwendung der Begriffe
«notwendige» und «hinreichende» Bedingungen. Dazu gehört auch das formale Darstellen
von deduktiven Argumenten, u.a. des indirekten Beweises (der in der Philosophie auch
«reductio ad absurdum» genannt wird). In dieser Weise kann das Verständnis der
grundlegenden logischen Operationen verinnerlicht werden.

6
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Ethik

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Die Entstehung und die Eigenart moralischer Fragen erkennen
und sie z.B. von rechtlichen Fragen unterscheiden.

•

Den Menschen als moralisches Subjekt begreifen, d.h. als zur
Moral fähig.

•

Grundlegende moralische Unterscheidungen erklären und
anwenden (z.B. Tatsache, Wert und Norm; Moral und Ethik;

1.1. Grundlagen

deskriptive und normative Ethik).
•

Eine moralische Frage analysieren und die Schwierigkeiten einer
moralischen Argumentation erklären (z.B. Sein-SollensFehlschluss).

•

Die Beziehung zwischen moralischen Überzeugungen und der
Bildung einer persönlichen Identität reflektieren.

•

Nach den Bedingungen eines guten Lebens fragen.

•

Antike Konzeptionen des guten Lebens (z.B. Aristoteles,
Epikureismus, Stoizismus) in ihrem historischen Kontext kritisch
würdigen und ihre modernen Weiterentwicklungen (z.B. bei

1.2. Gutes Leben

Montaigne, Nietzsche, Nussbaum) diskutieren.
•

Die Beziehung zu anderen bei der Entwicklung einer ethischen
Konzeption berücksichtigen (z.B. die Rolle der Freundschaft).

•

Den Unterschied zwischen Relativismus und Universalismus
erklären und zu der Debatte argumentativ Stellung beziehen.

•

Grundlegende Merkmale der drei Familien normativer ethischer
Theorien erklären: Tugendethik, deontologische Ethik und

1.3. Ethische Theorien

Konsequentialismus.
•

Die Anwendung ethischer Theorien anhand von Beispielen für
moralische Dilemmata veranschaulichen.

7
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Ethische Theorien auf Probleme der Umweltethik anwenden,
insbesondere aus der Perspektive unserer Verantwortung
gegenüber zukünftigen Generationen. (BNE) (PB)

1.4. Bereichsethiken

•

Bioethische Fragen diskutieren (z.B. Organtransplantation,
Gentechnik, Transhumanismus). (BNE) (PB) (DG)

•

Fragen der digitalen Ethik diskutieren (z.B. Privatsphäre und
Datenschutz). (BNE) (PB) (DG)

2. Politische Philosophie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Ihren Status als Mitglieder einer Gesellschaft und die daraus
entstehenden Verantwortung erfassen. (PB)

•

Grundbegriffe der politischen Philosophie (z.B. Staat und Nation;
Autorität; Macht; Gewalt; Freiheit und Befreiung) erklären und

2.1. Grundlagen

korrekt anwenden. (PB)
•

Zwischen verschiedenen Auffassungen von Freiheit (z.B. positive
und negative Freiheit) unterscheiden. (PB)

•

Die Spannung zwischen Politik und Moral reflektieren. (PB)

•

Antike und moderne Gerechtigkeitsauffassungen (z.B. Platon,
Aristoteles, Rawls, Nussbaum) erklären und gegeneinander
abwägen. (PB)

•

Antike und moderne Staatsmodelle unterscheiden, ihre
Grundzüge erklären und ihre Stärken und Schwächen beurteilen.

2.2. Politische

(PB)

Grundmodelle
•

Einflussreiche politische Ideen (z.B. Liberalismus, Sozialismus,
Feminismus) und ihre zugrundeliegenden weltanschaulichen und
ethischen Annahmen aufdecken (Mensch- und
Gesellschaftsauffassung). (PB)

•

2.3. Gesellschaftsanalyse

Begriffe und Theorien der politischen Philosophie auf die heutige
Gesellschaft anwenden, um ihre Komplexität und ihre offenen
Problemen zu erfassen (z.B. Grenzen der Toleranz, Status von
8
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
Menschenrechten, verschiedene Formen von Diskriminierung wie
Rassismus und Sexismus; Meinungs- und Pressefreiheit;
politische Kontrolle durch Digitalisierung; Nationalismus,
Populismus und Totalitarismus). (BNE) (DG)
•

Analysen und Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme
entwickeln, klar und präzise formulieren und sie in einer Debatte
kompetent, offen und selbstbewusst einbringen und verteidigen.
(BNE) (DG)

3. Erkenntnistheorie und
Wissenschaftstheorie

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Zentrale Begriffe der Erkenntnistheorie (z.B. Meinung,
Begründung, Wissen, Weisheit) korrekt anwenden. (WP)

•

Klassische Wissensdefinitionen wiedergeben und kritisch
hinterfragen. (WP)

3.1. Grundlagen

•

Den persönlichen und sozialen Wert von Wissen und Information
reflektieren. (WP)

•

Zentrale Begriffe der Wissenschaftstheorie (z.B. Erfahrung,
Erklärung, Verstehen, Kausalität, Naturgesetz, Evolution) korrekt
anwenden. (WP)

•

Antike und moderne skeptische Haltungen (z.B. Sextus Empiricus)
und Argumente (z.B. De ca e

3.2. Ursprung und Grenzen

e h di che Z eifel, H

e

Induktionsproblem) darstellen und beurteilen. (WP)

der menschlichen
Erkenntnis

•

Erkenntnistheoretische Grundpositionen (z.B. Rationalismus,
Empirismus, Kritizismus, Realismus, Idealismus) darstellen und
beurteilen. (WP)

•

3.3. Wissenschaft

Allgemeine strukturelle und methodische Merkmale verschiedener
Arten von Wissenschaften (z.B. Mathematik, Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften) beschreiben. (WP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Wissenschaft von Pseudo-Wissenschaft unterscheiden
(Abgrenzungsproblem). (WP)

•

Allgemeine wissenschaftliche Methoden (z.B. Deduktion,
Induktion, Abduktion, Schluss auf die beste Erklärung,
Hypothesenbildung, Bestätigung, Falsifikation, Interpretation,
Definition, Modellierung) korrekt anwenden. (WP) (DG)

3.4. Wissenschaftliche
Methoden

•

Den Nutzen und die Grenzen von Gedankenexperimenten
bewerten (z.B. De ca e «Böser Dämon», Searles
«Chinesisches Zimmer», Jacksons «Mary») diskutieren. (WP)
(DG)

•

Die Gefahren dogmatischer Haltungen (z.B. Szientismus,
Negationismus, Fundamentalismus, Kreationismus) beschreiben.
(PB) (BNE)

3.5. Angewandte
Wissenschaftstheorie

•

Die Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung reflektieren
(z.B. Klimaerwärmung). (PB) (BNE)

•

Die Bedeutung von digitalen Medien für die Konstruktion von
Wirklichkeit und persönlicher Identität reflektieren. (DG)

4. Ontologie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Die Bedeutung von verschiedenen Zugängen zur Wirklichkeit
erklären (z.B. Vernunft, Emotion, Vorstellungskraft, Gedächtnis).
(WP)

•

Den Begriff der Wirklichkeit und seine verschiedenen Facetten
analysieren (z.B. Subjekt/Objekt; sinnlich/ intelligibel;

4.1. Grundlagen

konkret/abstrakt; allgemein/individuell). (WP)
•

Verschiedene Kategorien benennen, die für die Erfassung der
Wirklichkeit nötig sind (z.B. Substanz, Akzidenz, Relation) und
ihre sprachliche Bedingtheit reflektieren (auch in Hinsicht auf
kulturelle Unterschiede). (WP)

10
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Verschiedene Kategorien für das Begreifen des Werdens
verwenden (z.B. Möglichkeit, Entwicklung, Vollendung). (WP)

•

Klassische metaphysische Positionen darstellen (z.B.
Materialismus, Idealismus, Dualismus; Monismus, Pluralismus).

•

Antworten auf die Frage der Beziehung zwischen Gott und der
Welt gegeneinander abwägen (Theismus, Pantheismus, Deismus,
Agnostizismus, Atheismus).

4.2. Ontologische
Grundpositionen

•

Das Geist-Körper-Problem erklären und verschiedene antike und
moderne Lösungsansätze diskutieren (z.B. Dualismus,
Materialismus, Funktionalismus). (BNE) (DG)

•

Die einer wissenschaftlichen, religiösen oder gesellschaftlichen
Auffassung zugrundeliegende Ontologie aufdecken. (PB)

•

Reduktionistische und deterministische Vorgehensweisen in
Wissenschaft und Gesellschaft erkennen und kritisch dazu
Stellung beziehen. (WP) (PB) (BNE)

4.3. Aktuelle Fragen

•

Die Mensch-Maschinen-Beziehung (künstliche Intelligenz)
beschreiben und reflektieren. (DG) (PB)

•

Die Auswirkungen von Weltanschauungen auf das
gesellschaftliche Leben erkennen und reflektieren. (PB) (BNE)

5. Logik und
Sprachphilosophie

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Die logische Dimension von der rhetorischen Dimension von
Argumenten unterscheiden. (WP)

•

Grundbegriffe der Definitions- und Argumentationstheorie erklären
(z.B. Begriff, Urteil, Aussagesatz, notwendige und hinreichende

5.1. Grundlagen

Bedingungen, Argument, Prämisse, Konklusion, Widerspruch,
Konsistenz, Kohärenz). (WP)
•

Begriffliche Beziehungen mit Hilfe von Mengendiagrammen
veranschaulichen. (WP)

11
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Sprachliche Phänomene (z.B. Mehrdeutigkeit, Vagheit,
Metaphern) beschreiben und ihre verschiedenen Facetten
unterscheiden (Syntax, Semantik, Pragmatik). (WP)

•

Die basalen Techniken der philosophischen Begriffsanalyse
anwenden. (WP)

•

Verschiedene Arten von definitorischen Vorgehen anwenden (z.B.
per genus et differentiam; Real- und Nominaldefinition; ostensiv,

5.2. Definitionstheorie

deskriptiv, stipulativ; operational). (WP)
•

Gute von schlechten Definitionen unterscheiden (z.B. zirkuläre
Definition, Vagheit). (WP)

•

Verschiedene Kriterien für die Bewertung von Argumenten
benennen und erläutern (deduktiv gültig, deduktiv stichhaltig,
induktiv stark). (WP)

•

Verschiedene deduktive und nicht-deduktive Argumentformen
anwenden (z.B. Modus ponens, Modus tollens, Reductio ad
absurdum/Indirekter Beweis, Analogieschluss). (WP)

5.3. Argumentationstheorie

•

Verschiedene Arten von Fehlschlüssen aufdecken (z.B.
Fehlschluss der Bejahung des Nachsatzes, Fehlschluss der
Verneinung des Vordersatzes, Petitio Principii, Argument ad
hominem, Falsches Dilemma). (WP)

•

Argumente aus philosophischen und nicht-philosophischen Texten
rekonstruieren, ihre impliziten Voraussetzungen ausfindig machen
und sie auf der Basis relevanter Kriterien beurteilen. (WP) (PB)

•

Beiträge im öffentlichen politischen Diskurs in logischer Hinsicht
kritisch beurteilen. (PB)

5.4. Angewandte Logik und
Sprachphilosophie

•

Digitale Kommunikation auf der Basis sprachphilosophischer
Kriterien analysieren (Wahrheit, Wahrhaftigkeit). (DG)

•

Über die Bedingungen einer gelungenen Kommunikation
reflektieren. (PB)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Die Bedeutung von Wahrheit und Wahrhaftigkeit für das
Individuum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren.
(PB)

•

Sprachliche Äusserungen hinsichtlich ihrer diskriminierenden
Wirkung beurteilen. (BNE)
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Philosophie

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
A. Überblick

Die Philosophie befasst sich mit grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins. Die
Antworten auf diese Fragen bestimmen den Rahmen, innerhalb dessen sich unser Denken
und Handeln vollzieht. Beispiele für solche Fragen sind u.a. die folgenden: Was ist ein gutes,
für den Menschen anzustrebendes Leben? Unter welchen Bedingungen kann eine
Ge e c af

e ec

e a

e de ? Was ist Erkenntnis, und welches sind ihre Grenzen?

Was ist wirklich und wertvoll, und was nur scheinbar so? Was ist gutes Denken? Durch die
Beantwortung solcher Fragen versucht die Philosophie, den Menschen und der Gesellschaft
Orientierung zu geben in theoretischen und praktischen Angelegenheiten. Methodisch stützt
sich die Philosophie auf keine etablierte Autorität, sondern entwickelt ihre Antworten
argumentativ, durch selbstständiges kritisches Nachdenken und im Dialog mit anderen, auch
mit den grossen Denkerinnen und Denkern der Vergangenheit. Dies erklärt einerseits, wieso
die Philosophie in ihrem methodischen Teil besonderen Wert legt auf die Logik (d.h. die
Theorie des richtigen Argumentierens) und die Erkenntnistheorie; und andererseits, wieso sie
sich immer auch mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt.
B. Lerngebiete

Die zu vermittelnden Lerngebiete sind:

1. Ethik
2. Politische Philosophie
3. Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie
4. Ontologie
5. Logik und Sprachphilosophie

In

jedem Gebiet finden

sowohl eine

systematische

Besprechung

von

zentralen

philosophischen Fragen und Theorien als auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte
der Philosophie statt.
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Im Schwerpunktfach soll eine Vertiefung der Inhalte (Themen, Autorinnen und Autoren,
Epochen) des Grundlagenfachs durch die Lektüre längerer und anspruchsvollerer
Originaltexte

erreicht

werden.

Ein

besonderes

Augenmerk

soll

auf

wissenschaftspropädeutisch relevante Themen gesetzt werden, also auf die Lerngebiete
E e

i -

d Wi e

chaf

he ie

d L gi

d S ach hi

hie . Die e

be e

methodischen Fertigkeiten werden durch die Produktion längerer schriftlicher philosophischer
Texte sowie die Durchführung kleinerer eigenständiger Forschungsprojekte verfestigt.

C. Beitrag des Faches zur allgemeinen Studierfähigkeit

Die Kenntnis der wichtigsten philosophischen Positionen ist wesentlich für ein fundiertes
Studium der Geisteswissenschaften, der Sozialwissenschaften, der Politikwissenschaft und
der Psychologie. Die Grundmodelle dieser Disziplinen, ihre Fragestellungen und vor allem ihre
Sprache und Begriffe sind in der Philosophie erarbeitet worden. Auch wichtige historische
Umbrüche wären ohne die Kenntnis bestimmter philosophischer Strömungen nicht
verständlich, da sie von Veränderungen in der Denkweise der Menschen begleitet wurden
(man denke hier z.B. an die historischen Auswirkungen von aufklärerischen oder
sozialistischen Ideen). Die Mathematik und die naturwissenschaftlichen Fächer finden in der
Philosophie eine sympathetische, zugleich aber kritische Besprechung ihrer Methoden,
Grundannahmen und Grundbegriffe (etwa zentraler Begriffe wie «Umwelt», «Naturgesetz»
und «Evolution»). Durch das für sie typische sorgfältige und rationale Vorgehen schärft die
Philosophie die Fähigkeiten des kritischen Denkens, die für jede Studienrichtung von
Bedeutung sind. Dazu gehören etwa sprachliche und begriffliche Genauigkeit, konsequentes
Schlussfolgern und die Bereitschaft, Denkfehler zu entdecken und zu korrigieren.
D. Beitrag des Faches zur vertieften Gesellschaftsreife und zur persönlichen Bildung

Politische und ethische Probleme müssen aus verschiedenen Perspektiven angegangen
werden. Die Philosophie kann, und darin besteht ihr distinktiver Beitrag, wesentlich zu ihrer
konzeptuellen Erhellung beitragen. Ihre Begriffe, Theorien und Argumente bieten gedankliche
Hilfsmittel oder Werkzeuge, mit denen gesellschaftsrelevante Fragen verständlich gestellt und
konstruktiv diskutiert werden können. In der politischen Philosophie werden Begriffe definiert,
die

im

öffentlichen

Diskurs

verwendet

werden

(z.B.

Freiheit,

Toleranz).

Die

Auseinandersetzung mit verschiedenen moralischen Auffassungen führt dazu, dass die
eigenen, oft unbewusst übernommenen Wertsetzungen und Lebensweisen aus einer
kritischen Distanz betrachtet und somit neu evaluiert werden können. Auf diese Weise
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verhindert die Philosophie, dass überholte Denkweisen und Lebensformen sich verfestigen,
und schafft Raum für persönliche und gesellschaftliche Entwicklungen. Indem sie ihre
Lösungsvorschläge in einem kritischen Dialog entwickelt, vermittelt sie den Schülerinnen und
Schülern die Fähigkeit, die Perspektiven anderer einfühlsam anzunehmen und diese aus einer
Haltung wohlwollender Offenheit und gegenseitigen Respekts zu kritisieren.

3
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können einen Text analysieren und interpretieren, d.h. das
Thema, das Problem und die These identifizieren und diskutieren, und die den Argumenten,
der These oder dem Problem zugrunde liegenden Voraussetzungen herausarbeiten.
Sie können argumentative Texte schreiben, indem sie diese strukturieren (Einleitung Hauptteil

Schlussfolgerung). Sie können eine Frage thematisieren und problematisieren,

eine Position klar formulieren und verschiedene Argumente unterscheiden und miteinander
verknüpfen.
Sie sind in der Lage, durch philosophisches Lesen und Schreiben verschiedene Arten des
Denkens zu entwickeln: analytisches, deduktives, analoges, abstraktes und kritisches Denken.
Durch die Konfrontation mit dem Anderen regen sie ihr kreatives und divergentes Denken an
und entwickeln es weiter.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen ein reflektiertes Selbstbewusstsein. Sie sehen sich
selbst als vollwertige Individuen, die zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einer
bestimmten sozialen und kulturellen Umgebung gehören. Dieses Selbstbewusstsein entsteht
auch dadurch, dass sie sich als Individuen mit einer bestimmten Sprache und einem
geschlechtlichen Körper auffassen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine gut begründete Position verteidigen, den
Standpunkt anderer verstehen und gleichzeitig die Relevanz dieses Standpunkts begreifen
und bewerten (Artikulations- und Interpretationsfähigkeit, Konsens- und Konfliktfähigkeit). Sie
haben die Fähigkeit, zu den Grundlagen einer Position vorzudringen, um autonom zu
entscheiden, welchen Standpunkt sie einnehmen wollen.
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2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Geduld und Ausdauer beim Lernen. Sie haben
Selbstdisziplin, d.h. die Fähigkeit, sich selbst relevante Verpflichtungen aufzuerlegen,
Aufgaben zu übernehmen und die Zeit so zu verwalten, dass die zu erledigende Arbeit nicht
aufgeschoben, sondern abgeschlossen wird.
Sie haben die Fähigkeit, Arbeit über verschiedene Zeiträume hinaus zu organisieren: kurz-,
mittel- und langfristig; ebenso die Fähigkeit, Zeiten der Erholung und Freizeit einzuplanen, die
zur Fortsetzung der begonnenen Aufgaben erforderlich ist. Dies, um Ineffizienz und
Erschöpfung (Burnout, Depression) vorzubeugen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können zu sich selbst eine Aussenperspektive einnehmen und
sind offen gegenüber anderen Menschen, den Gedanken von einem Autor/einer Autorin,
einem Thema, einem Problem und den Ansichten anderer im Allgemeinen.
Sie sind sich ihrer eigenen Grenzen bewusst. Sie zeigen Geduld, Ausdauer und
Durchhaltewillen, um zu Wissen zu gelangen. Sie arbeiten weiter, auch wenn sie akzeptieren
müssen, dass sie nicht alles sofort verstehen oder beherrschen können.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine andere Position akzeptieren und respektieren und
mit anderen konstruktiv ins Gespräch darüber kommen (Fähigkeit zur Selbstständigkeit und
Verantwortungsübernahme). Sie sind in der Lage, zwischen der Bewertung einer Position und
der Bewertung der Person, die diese Position vertritt, zu unterscheiden.
2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in der Erstsprache

Die Philosophie trägt in folgender Weise zur Entwicklung der basalen Sprachkompetenzen
bei.
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2.3.1. Textrezeption

In der Philosophie werden Texte aus verschiedenen Epochen, kulturellen Kontexten und von
verschiedener Art (z.B. Fragmente, Essays, Traktate, Dialoge, Aphorismen, Zeitungsartikel)
gelesen. Dabei muss ihr logischer Aufbau sorgfältig analysiert, eine oft unbekannte
Terminologie geduldig gelernt und die grammatikalische Struktur komplexer Sätze analysiert
werden. Verschiedene Interpretationen müssen entwickelt und mit Bezug auf den Text
evaluiert werden.

2.3.2. Textproduktion

Im Philosophieunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler mündliche sowie schriftliche
Texte produzieren. Dabei müssen sie in der Regel ein Problem erläutern, eine oder mehrere
Lösungsansätze präzis darstellen, diese auf der Basis einer stringenten Argumentation
beurteilen und mögliche Einwände besprechen. Bei der mündlichen Produktion müssen sie
auch auf unerwartete Einwände reagieren

d.h. in kurzer Zeit die Frage verstehen können

und eine angemessene, sprachlich korrekte und verständliche Antwort entwerfen.

2.3.3. Sprachliches Bewusstsein

Das Verständnis philosophischer Texte setzt voraus, dass man auch die Intentionen des
Autors erfasst; die Schülerinnen und Schüler müssen z.B. entscheiden, ob der Autor eine
These für wahr hält, ob er sie nur als eine mögliche Hypothese betrachtet, oder ob er sie
widerlegen will. Oft müssen sie auch den Ton eines Textes auf der Basis vorhandener
Kenntnisse über das Thema richtig einschätzen können, z.B. wenn der Verfasser sich ironisch
äussert. Oft enthalten philosophische Texte implizite Botschaften oder Subtexte, die ebenfalls
verstanden werden müssen.

Die sprachliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler wird zudem dadurch verschärft,
dass im Philosophieunterricht die Sprache selbst Gegenstand einer speziellen Form der
Reflexion ist. Als Beispiel kann der Unterschied zwischen grammatikalischer und logischer
Form erwähnt werden: So hat der Satz «Töten ist schlecht» die gleiche grammatikalische Form
wie der Satz «Das Wetter ist schlecht»; mit der ersten Aussage wird aber nicht das Töten
beschrieben, sondern eher ein Befehl erteilt («Du sollst nicht töten»). Auf diese Weise wird
einerseits

das

Verständnis

grundlegender

grammatikalischer

Kategorien

verfestigt,

andererseits die sprachliche und gedankliche Präzision gefördert.
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2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in Mathematik

Die Philosophie verwendet zwar nicht die mathematische Formalsprache, aber sie übt im
Lerngebiet Logik argumentative Techniken, die auch in der Mathematik gebraucht werden.
Dazu zählt insbesondere das Herstellen von Beziehungen zwischen Begriffen, die Darstellung
diese Beziehungen mit Hilfe von Mengendiagrammen und die Anwendung der Begriffe
«notwendige» und «hinreichende» Bedingungen. Dazu gehört auch das formale Darstellen
von deduktiven Argumenten, u.a. des indirekten Beweises (der in der Philosophie auch
«reductio ad absurdum» genannt wird). In dieser Weise kann das Verständnis der
grundlegenden logischen Operationen verinnerlicht werden.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Ethik

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Die Entstehung und die Eigenart moralischer Fragen erkennen
und sie z.B. von rechtlichen Fragen unterscheiden.

•

Den Menschen als moralisches Subjekt begreifen, d.h. als zur
Moral fähig.

•

Grundlegende moralische Unterscheidungen erklären und
anwenden (z.B. Tatsache, Wert und Norm; Moral und Ethik;
deskriptive und normative Ethik).

1.1. Grundlagen
•

Eine moralische Frage analysieren und die Schwierigkeiten einer
moralischen Argumentation erklären (z.B. Sein-SollensFehlschluss).

•

Die Beziehung zwischen moralischen Überzeugungen und der
Bildung einer persönlichen Identität reflektieren.

•

Die Beziehung zwischen verschiedenen Arten von Werten (z.B.
ethisch und ästhetisch) analysieren.

•

Nach den Bedingungen eines guten Lebens fragen.

•

Antike Konzeptionen des guten Lebens (z.B. Aristoteles,
Epikureismus, Stoizismus) in ihrem historischen Kontext kritisch
würdigen und ihre modernen Weiterentwicklungen (z.B. bei

1.2. Gutes Leben

Montaigne, Nietzsche, Nussbaum) diskutieren.
•

Die Beziehung zu anderen bei der Entwicklung einer ethischen
Konzeption berücksichtigen (z.B. die Rolle der Freundschaft).

•

Den Unterschied zwischen Relativismus und Universalismus
erklären und zu der Debatte argumentativ Stellung beziehen.

1.3. Ethische Theorien

•

Grundlegende Merkmale der drei Familien normativer ethischer
Theorien erklären: Tugendethik, deontologische Ethik und
Konsequentialismus.

8
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Die Anwendung ethischer Theorien anhand von Beispielen für
moralische Dilemmata veranschaulichen.

•

Ethische Theorien auf Probleme der Umweltethik anwenden,
insbesondere aus der Perspektive unserer Verantwortung
gegenüber zukünftigen Generationen. (BNE) (PB)

•

Bioethische Fragen diskutieren (z.B. Organtransplantation,
Gentechnik, Transhumanismus). (BNE) (PB) (DG)

1.4. Bereichsethiken

•

Fragen der digitalen Ethik diskutieren (z.B. Privatsphäre und
Datenschutz). (BNE) (PB) (DG)

•

Fragen der Wissenschaftsethik diskutieren (z.B. Freiheit und
Verantwortung der Wissenschaft). (WP)

•

Fragen der Wirtschaftsethik diskutieren (z.B. Unternehmensethik,
Globale Gerechtigkeit). (PB) (BNE)

2. Politische Philosophie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Ihren Status als Mitglieder einer Gesellschaft und die daraus
entstehenden Verantwortung erfassen. (PB)

•

Grundbegriffe der politischen Philosophie (z.B. Staat und Nation;
Autorität; Macht; Gewalt; Freiheit und Befreiung) erklären und

2.1. Grundlagen

korrekt anwenden. (PB)
•

Zwischen verschiedenen Auffassungen von Freiheit (z.B. positive
und negative Freiheit) unterscheiden. (PB)

•

Die Spannung zwischen Politik und Moral reflektieren. (PB)

•

Antike und moderne Gerechtigkeitsauffassungen (z.B. Platon,
Aristoteles, Rawls, Nussbaum) erklären und gegeneinander
abwägen. (PB)

2.2. Politische
Grundmodelle

•

Antike und moderne Staatsmodelle unterscheiden, ihre
Grundzüge erklären und ihre Stärken und Schwächen beurteilen.
(PB)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Antike und moderne soziale Utopien/Dystopien (z.B.
Kommunismus, Anarchismus, Positivismus) beschreiben und ihre
Auswirkungen auf die Geschichte einschätzen. (PB)

•

Begriffe und Theorien der politischen Philosophie auf die heutige
Gesellschaft anwenden, um ihre Komplexität und ihre offenen
Problemen zu erfassen (z.B. Grenzen der Toleranz, Status von
Menschenrechten, verschiedene Formen von Diskriminierung wie
Rassismus und Sexismus; Meinungs- und Pressefreiheit;
politische Kontrolle durch Digitalisierung; Nationalismus,

2.3. Gesellschaftsanalyse

Populismus und Totalitarismus). (BNE) (DG)
•

Analysen und Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme
entwickeln, klar und präzise formulieren und sie in einer Debatte
kompetent, offen und selbstbewusst einbringen und verteidigen.
(BNE) (DG)

3. Erkenntnistheorie und
Wissenschaftstheorie

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Zentrale Begriffe der Erkenntnistheorie (z.B. Meinung,
Begründung, Wissen, Weisheit) korrekt anwenden. (WP)

•

Klassische Wissensdefinitionen wiedergeben und kritisch
hinterfragen. (WP)

3.1. Grundlagen

•

Den persönlichen und sozialen Wert von Wissen und Information
reflektieren. (WP)

•

Zentrale Begriffe der Wissenschaftstheorie (z.B. Erfahrung,
Erklärung, Verstehen, Kausalität, Naturgesetz, Evolution) korrekt
anwenden. (WP)

3.2. Ursprung und Grenzen

•

Antike und moderne skeptische Haltungen (z.B. Sextus Empiricus)

der menschlichen

und Argumente (z.B. De car e

me hodi cher Z eifel, H me

Erkenntnis

Induktionsproblem) darstellen und beurteilen. (WP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Erkenntnistheoretische Grundpositionen (z.B. Rationalismus,
Empirismus, Kritizismus, Realismus, Idealismus) darstellen und
beurteilen. (WP)

•

Wahrheitstheorien (z.B. Korrespondenztheorie, Konsenstheorie,
Pragmatismus) darstellen und ihre Probleme diskutieren. (WP)

•

Allgemeine strukturelle und methodische Merkmale verschiedener
Arten von Wissenschaften (z.B. Mathematik, Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften) beschreiben. (WP)

3.3. Wissenschaft

•

Wissenschaft von Pseudo-Wissenschaft unterscheiden
(Abgrenzungsproblem). (WP)

•

Wissenschaftstheoretische Grundpositionen (z.B. Logischer
Empirismus, Kritischer Rationalismus, Falsifikationismus,
Holismus) darstellen und beurteilen. (WP)

•

Allgemeine wissenschaftliche Methoden (z.B. Deduktion,
Induktion, Abduktion, Schluss auf die beste Erklärung,
Hypothesenbildung, Bestätigung, Falsifikation, Interpretation,
Definition, Modellierung) korrekt anwenden. (WP) (DG)

3.4. Wissenschaftliche

•

Verschiedene Analysen wissenschaftlicher Erklärung (z.B. das
deduktiv-nomologische Modell) erläutern und kritisch hinterfragen.

Methoden

(WP)
•

Den Nutzen und die Grenzen von Gedankenexperimenten
bewerten (z.B. De ca e

B

e D

, Sea e

«Chinesisches Zimmer», Jacksons «Mary») diskutieren. (WP)
(DG)
•

Die Gefahren dogmatischer Haltungen (z.B. Szientismus,
Negationismus, Fundamentalismus, Kreationismus) beschreiben.

3.5. Angewandte

(PB) (BNE)

Wissenschaftstheorie
•

Die Spannung zwischen Freiheit und Verantwortung reflektieren
(z.B. Klimaerwärmung). (PB) (BNE)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Die Bedeutung von digitalen Medien für die Konstruktion von
Wirklichkeit und persönlicher Identität reflektieren. (DG)

4. Ontologie

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Die Bedeutung von verschiedenen Zugängen zur Wirklichkeit
erklären (z.B. Vernunft, Emotion, Vorstellungskraft, Gedächtnis).
(WP)

•

Den Begriff der Wirklichkeit und seine verschiedenen Facetten
analysieren (z.B. Subjekt/Objekt; sinnlich/ intelligibel;
konkret/abstrakt; allgemein/individuell). (WP)

4.1. Grundlagen
•

Verschiedene Kategorien benennen, die für die Erfassung der
Wirklichkeit nötig sind (z.B. Substanz, Akzidenz, Relation) und
ihre sprachliche Bedingtheit reflektieren (auch in Hinsicht auf
kulturelle Unterschiede). (WP)

•

Verschiedene Kategorien für das Begreifen des Werdens
verwenden (z.B. Möglichkeit, Entwicklung, Vollendung). (WP)

•

Klassische metaphysische Positionen darstellen (z.B.
Materialismus, Idealismus, Dualismus; Monismus, Pluralismus).

•

Antworten auf die Frage der Beziehung zwischen Gott und der
Welt gegeneinander abwägen (Theismus, Pantheismus, Deismus,
Agnostizismus, Atheismus).

•

Das Geist-Körper-Problem erklären und verschiedene antike und
moderne Lösungsansätze diskutieren (z.B. Dualismus,

4.2. Ontologische

Okkasionalismus, Materialismus, Parallelismus,

Grundpositionen

Epiphänomenalismus, Identitätstheorie, Funktionalismus,
Anomaler Monismus, Interpretationstheorie). (BNE) (DG)
•

Die Grundlagen der künstlichen Intelligenz (Turing-Test) und die
Mensch-Maschinen-Beziehung diskutieren. (BNE) (DG)

•

Den Begriff der Natur problematisieren, indem sie verschiedene
antike und moderne Naturauffassungen diskutieren (z.B.
Finalismus, Mechanismus, Organizismus, Evolutionismus). (BNE)
12
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Die einer wissenschaftlichen, religiösen oder gesellschaftlichen
Auffassung zugrundeliegende Ontologie aufdecken. (PB)

•

Reduktionistische und deterministische Vorgehensweisen in
Wissenschaft und Gesellschaft erkennen und kritisch dazu
Stellung beziehen. (WP) (PB) (BNE)

4.3. Aktuelle Fragen

•

Die Mensch-Maschinen-Beziehung (künstliche Intelligenz)
beschreiben und reflektieren. (DG) (PB)

•

Die Auswirkungen von Weltanschauungen auf das
gesellschaftliche Leben erkennen und reflektieren. (PB) (BNE)

5. Logik und
Sprachphilosophie

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Die logische Dimension von der rhetorischen Dimension von
Argumenten unterscheiden. (WP)

•

Grundbegriffe der Definitions- und Argumentationstheorie erklären
(z.B. Begriff, Urteil, Aussagesatz, notwendige und hinreichende
Bedingungen, Argument, Prämisse, Konklusion, Widerspruch,
Konsistenz, Kohärenz). (WP)

5.1. Grundlagen

•

Begriffliche Beziehungen mit Hilfe von Mengendiagrammen
veranschaulichen. (WP)

•

Sprachliche Phänomene (z.B. Mehrdeutigkeit, Vagheit,
Metaphern) beschreiben und ihre verschiedenen Facetten
unterscheiden (Syntax, Semantik, Pragmatik). (WP)

•

Aspekte sprachlicher Handlungen analysieren (z.B.
Äusserungsinhalt, illokutionäre Kraft, Arten von Sprechakten).

•

Die basalen Techniken der philosophischen Begriffsanalyse
anwenden. (WP)

5.2. Definitionstheorie

•

Verschiedene Arten von definitorischen Vorgehen anwenden (z.B.
per genus et differentiam; Real- und Nominaldefinition; ostensiv,
deskriptiv, stipulativ; operational). (WP)

13
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•

Gute von schlechten Definitionen unterscheiden (z.B. zirkuläre
Definition, Vagheit). (WP)

•

Verschiedene Kriterien für die Bewertung von Argumenten
benennen und erläutern (deduktiv gültig, deduktiv stichhaltig,
induktiv stark). (WP)

•

Verschiedene deduktive und nicht-deduktive Argumentformen
anwenden (z.B. Modus ponens, Modus tollens, Reductio ad
absurdum/Indirekter Beweis, Analogieschluss). (WP)

5.3. Argumentationstheorie

•

Verschiedene Arten von Fehlschlüssen aufdecken (z.B.
Fehlschluss der Bejahung des Nachsatzes, Fehlschluss der
Verneinung des Vordersatzes, Petitio Principii, Argument ad
hominem, Falsches Dilemma). (WP)

•

Argumente aus philosophischen und nicht-philosophischen Texten
rekonstruieren, ihre impliziten Voraussetzungen ausfindig machen
und sie auf der Basis relevanter Kriterien beurteilen. (WP) (PB)

•

Beiträge im öffentlichen politischen Diskurs in logischer Hinsicht
kritisch beurteilen. (PB)

•

Digitale Kommunikation auf der Basis sprachphilosophischer
Kriterien analysieren (Wahrheit, Wahrhaftigkeit). (DG)

5.4. Angewandte Logik und

•

Sprachphilosophie

Über die Bedingungen einer gelungenen Kommunikation
reflektieren. (PB)

•

Die Bedeutung von Wahrheit und Wahrhaftigkeit für das
Individuum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren.
(PB)

•

Sprachliche Äusserungen hinsichtlich ihrer diskriminierenden
Wirkung beurteilen. (BNE)

14
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Philosophie

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
A. Überblick
Die Philosophie befasst sich mit grundlegenden Fragen des menschlichen Daseins. Die
Antworten auf diese Fragen bestimmen den Rahmen, innerhalb dessen sich unser Denken
und Handeln vollzieht. Beispiele für solche Fragen sind u.a. die folgenden: Was ist ein gutes,
für den Menschen anzustrebendes Leben? Unter welchen Bedingungen kann eine
Ge ell chaf ge ech ge a

e de ? Wa i

E ke

i ,

d

elches sind ihre Grenzen?

Was ist wirklich und wertvoll, und was nur scheinbar so? Was ist gutes Denken? Durch die
Beantwortung solcher Fragen versucht die Philosophie, den Menschen und der Gesellschaft
Orientierung zu geben in theoretischen und praktischen Angelegenheiten. Methodisch stützt
sich die Philosophie auf keine etablierte Autorität, sondern entwickelt ihre Antworten
argumentativ, durch selbstständiges kritisches Nachdenken und im Dialog mit anderen, auch
mit den grossen Denkerinnen und Denkern der Vergangenheit.
Die Arbeit im Grundlagenfach räumt dem Text einen zentralen Platz ein: dem Lesen - d.h. der
Analyse, dem Verstehen und der Interpretation - philosophischer Texte sowie dem Schreiben
argumentativer Texte. Im Ergänzungsfach soll nun die philosophische Mündlichkeit verstärkt
werden. Dieser Ansatz hat eine dreifache Berechtigung: er knüpft an das sokratische
Philosophieren im Gespräch an; er gibt den Schülerinnen und Schülern die Mittel an die Hand,
um an ihrer praktischen Intelligenz und ihrem Urteilsvermögen zu arbeiten - einer ethischpolitischen Tugend par excellence; und er liefert den Schülerinnen und Schülern die Grundlage
für die Analyse wissenschaftlicher und philosophischer Argumente, für die Kommunikation in
den Wissenschaften sowie für das Debattieren zu politischen Fragen. Inhaltlich soll das
Ergänzungsfach den Schwerpunkt auf Fragen und Positionen der modernen und
gegenwärtigen Philosophie legen.
B. Lerngebiete
Die zu vermittelnden Lerngebiete sind:
1. Ethik und Ästhetik
2. Politik und Gesellschaft
3. Wirklichkeitstheorien
4. Kritisches Denken
5. Mensch und Kultur
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In

jedem Gebiet finden

sowohl eine

systematische

Besprechung

von

zentralen

philosophischen Fragen und Theorien als auch eine Auseinandersetzung mit der Geschichte
der Philosophie statt.
C. Beitrag des Faches zur allgemeinen Studierfähigkeit
Die Philosophie erlaubt es Schülerinnen und Schülern, sich über grundlegende
Unterscheidungen klar zu werden, die unser Denken, Sprechen und Handeln strukturieren.
Beispiele für solche Unterscheidungen sind die zwischen Wahrheit und Plausibilität, zwischen
Tatsachen- und Werturteil sowie Maßstab und Wert ebenso wie die zwischen Behauptung,
Bewertung und Vorschrift. Die Philosophie liefert den Schülerinnen und Schülern die
Grundlage für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Argumenten. Sie lernen,
Argumente im Diskurs zu erkennen und ihre Relevanz zu beurteilen, ideologische Elemente
zu identifizieren und zu kritisieren und Kriterien für rationale Überzeugungen zu entwickeln und
anzuwenden. Sie werden so mit den Anforderungen wissenschaftlicher Kommunikation
vertraut, und sie üben sich im Einsatz rhetorischer und argumentativer Techniken, indem sie
zu einem Thema Position beziehen und diese mit nachvollziehbaren Argumenten
rechtfertigen.
D. Beitrag des Faches zur vertieften Gesellschaftsreife und zur persönlichen Bildung
Techniken des Philosophierens sind für die wissenschaftliche Ethik relevant, die in der
gesamten wissenschaftlichen Kommunikation zum Tragen kommt. Sie sind aber auch wichtig
für die vertiefte Gesellschaftsreife und die persönliche Bildung. Indem sich die Schülerinnen
und Schüler daran gewöhnen, zu bestimmten ethischen, politischen oder wissenschaftlichen
Fragen Stellung zu beziehen und diese argumentativ zu stützen, werden sie sich erst bewusst,
welche Meinungen sie wirklich vertreten und vertreten wollen. Sie erwerben damit auch die
Fähigkeit, zwischen dem Verständnis einer Position und der Zustimmung dazu zu
unterscheiden. Sie lernen, einer Person, die eine andere Position vertritt, zuzuhören und sie
zu respektieren. Sie lernen, eine eigene Position zu verteidigen und andere Positionen durch
rationale Einwände zu kritisieren. Diese Fähigkeiten sind Teil der Gesellschaftsreife von
Bürgerinnen und Bürgern, die dazu berufen sind, in einem demokratischen Rechtsstaat
Verantwortung zu übernehmen. Sie entwickeln damit auch ein Verständnis von der Gefahr,
die von Verhaltensweisen ausgeht, die jegliche Sorge um die Wahrheit vermissen lassen, und
sind bereit, die Grundlagen für eine demokratische Kultur zu verteidigen.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können einen Text analysieren und interpretieren, d.h. das
Thema, das Problem und die These identifizieren und diskutieren, und die den Argumenten,
der These oder dem Problem zugrunde liegenden Voraussetzungen herausarbeiten.
Sie können argumentative Texte schreiben, indem sie diese strukturieren (Einleitung Hauptteil

Schlussfolgerung). Sie können eine Frage thematisieren und problematisieren,

eine Position klar formulieren und verschiedene Argumente unterscheiden und miteinander
verknüpfen.
Sie sind in der Lage, durch philosophisches Lesen und Schreiben verschiedene Arten des
Denkens zu entwickeln: analytisches, deduktives, analoges, abstraktes und kritisches Denken.
Durch die Konfrontation mit dem Anderen regen sie ihr kreatives und divergentes Denken an
und entwickeln es weiter.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen ein reflektiertes Selbstbewusstsein. Sie sehen sich
selbst als vollwertige Individuen, die zu einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Ort und einer
bestimmten sozialen und kulturellen Umgebung gehören. Dieses Selbstbewusstsein entsteht
auch dadurch, dass sie sich als Individuen mit einer bestimmten Sprache und einem
geschlechtlichen Körper auffassen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine gut begründete Position verteidigen, den
Standpunkt anderer verstehen und gleichzeitig die Relevanz dieses Standpunkts begreifen
und bewerten (Artikulations- und Interpretationsfähigkeit, Konsens- und Konfliktfähigkeit). Sie
haben die Fähigkeit, zu den Grundlagen einer Position vorzudringen, um autonom zu
entscheiden, welchen Standpunkt sie einnehmen wollen.
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2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über Geduld und Ausdauer beim Lernen. Sie haben
Selbstdisziplin, d.h. die Fähigkeit, sich selbst relevante Verpflichtungen aufzuerlegen,
Aufgaben zu übernehmen und die Zeit so zu verwalten, dass die zu erledigende Arbeit nicht
aufgeschoben, sondern abgeschlossen wird.
Sie haben die Fähigkeit, Arbeit über verschiedene Zeiträume hinaus zu organisieren: kurz-,
mittel- und langfristig; ebenso die Fähigkeit, Zeiten der Erholung und Freizeit einzuplanen, die
zur Fortsetzung der begonnenen Aufgaben erforderlich ist. Dies, um Ineffizienz und
Erschöpfung (Burnout, Depression) vorzubeugen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können zu sich selbst eine Aussenperspektive einnehmen und
sind offen gegenüber anderen Menschen, den Gedanken von einem Autor/einer Autorin,
einem Thema, einem Problem und den Ansichten anderer im Allgemeinen.
Sie sind sich ihrer eigenen Grenzen bewusst. Sie zeigen Geduld, Ausdauer und
Durchhaltewillen, um zu Wissen zu gelangen. Sie arbeiten weiter, auch wenn sie akzeptieren
müssen, dass sie nicht alles sofort verstehen oder beherrschen können.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können eine andere Position akzeptieren und respektieren und
mit anderen konstruktiv ins Gespräch darüber kommen (Fähigkeit zur Selbstständigkeit und
Verantwortungsübernahme). Sie sind in der Lage, zwischen der Bewertung einer Position und
der Bewertung der Person, die diese Position vertritt, zu unterscheiden.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in der Erstsprache

Die Philosophie trägt in folgender Weise zur Entwicklung der basalen Sprachkompetenzen
bei.

369

2.3.1. Textrezeption

In der Philosophie werden Texte aus verschiedenen Epochen, kulturellen Kontexten und von
verschiedener Art (z.B. Fragmente, Essays, Traktate, Dialoge, Aphorismen, Zeitungsartikel)
gelesen. Dabei muss ihr logischer Aufbau sorgfältig analysiert, eine oft unbekannte
Terminologie geduldig gelernt und die grammatikalische Struktur komplexer Sätze analysiert
werden. Verschiedene Interpretationen müssen entwickelt und mit Bezug auf den Text
evaluiert werden.

2.3.2. Textproduktion

Im Philosophieunterricht müssen die Schülerinnen und Schüler mündliche sowie schriftliche
Texte produzieren. Dabei müssen sie in der Regel ein Problem erläutern, eine oder mehrere
Lösungsansätze präzis darstellen, diese auf der Basis einer stringenten Argumentation
beurteilen und mögliche Einwände besprechen. Bei der mündlichen Produktion müssen sie
auch auf unerwartete Einwände reagieren

d.h. in kurzer Zeit die Frage verstehen können

und eine angemessene, sprachlich korrekte und verständliche Antwort entwerfen.

2.3.3. Sprachliches Bewusstsein

Das Verständnis philosophischer Texte setzt voraus, dass man auch die Intentionen des
Autors erfasst; die Schülerinnen und Schüler müssen z.B. entscheiden, ob der Autor eine
These für wahr hält, ob er sie nur als eine mögliche Hypothese betrachtet, oder ob er sie
widerlegen will. Oft müssen sie auch den Ton eines Textes auf der Basis vorhandener
Kenntnisse über das Thema richtig einschätzen können, z.B. wenn der Verfasser sich ironisch
äussert. Oft enthalten philosophische Texte implizite Botschaften oder Subtexte, die ebenfalls
verstanden werden müssen.
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Die sprachliche Kompetenz der Schülerinnen und Schüler wird zudem dadurch verschärft,
dass im Philosophieunterricht die Sprache selbst Gegenstand einer speziellen Form der
Reflexion ist. Als Beispiel kann der Unterschied zwischen grammatikalischer und logischer
Form erwähnt werden: So hat der Satz «Töten ist schlecht» die gleiche grammatikalische Form
wie der Satz «Das Wetter ist schlecht»; mit der ersten Aussage wird aber nicht das Töten
beschrieben, sondern eher ein Befehl erteilt («Du sollst nicht töten»). Auf diese Weise wird
einerseits

das

Verständnis

grundlegender

grammatikalischer

Kategorien

verfestigt,

andererseits die sprachliche und gedankliche Präzision gefördert.
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2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit
in Mathematik

Die Philosophie verwendet zwar nicht die mathematische Formalsprache, aber sie übt im
Lerngebiet Logik argumentative Techniken, die auch in der Mathematik gebraucht werden.
Dazu zählt insbesondere das Herstellen von Beziehungen zwischen Begriffen, die Darstellung
diese Beziehungen mit Hilfe von Mengendiagrammen und die Anwendung der Begriffe
«notwendige» und «hinreichende» Bedingungen. Dazu gehört auch das formale Darstellen
von deduktiven Argumenten, u.a. des indirekten Beweises (der in der Philosophie auch
«reductio ad absurdum» genannt wird). In dieser Weise kann das Verständnis der
grundlegenden logischen Operationen verinnerlicht werden.

372

ERGÄNZUNGSFACH:

Lerngebiete

LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Ethik und Ästhetik

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Grundprobleme und Positionen der Ethik klar und anschaulich
mündlich präsentieren.

•

Grundtechniken der Rhetorik anwenden, um eine ethische
Position möglichst überzeugend darzustellen.

1.1. Ethik
•

Eine ethische Frage in einem philosophischen Essay
eigenständig schriftlich bearbeiten und eine Antwort darauf mit
nachvollziehbaren Argumenten verteidigen.

•

Die Bedeutung der Kunst für die gesellschaftliche und soziale
Entwicklung und für das eigene Leben diskutieren, auf der Basis
klassischer Texte (z.B. Benjamin) sowie aktueller Ereignisse.

1.2. Ästhetik

•

Die Gefahren und die Risiken einer bildlichen Kommunikation
(Werbung, digitale Ikonen) reflektieren. (PB, DG)

•

Die Frage nach der Freiheit der Kunst und ihrer Verankerung in
der Verfassung kritisch besprechen. (PB)

•

Ethische Theorien auf Probleme der Umweltethik anwenden,
insbesondere aus der Perspektive unserer Verantwortung
gegenüber zukünftigen Generationen. (BNE) (PB)

•

Bioethische Fragen diskutieren (z.B. Organtransplantation,
Gentechnik, Transhumanismus). (BNE) (PB) (DG)

1.3. Anwendungen
•

Fragen der digitalen Ethik diskutieren (z.B. Privatsphäre und
Datenschutz). (BNE) (PB) (DG)

•

Die Frage nach der Freiheit der Kunst und ihrer Verankerung in
der Verfassung kritisch besprechen. (PB)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
2. Politik und Gesellschaft

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Grundfragen und Grundpositionen der zeitgenössischen
politischen Philosophie klar und anschaulich mündlich
präsentieren. (PB)

2.1. Politische Philosophie

•

Grundtechniken der Rhetorik anwenden, um eine Position der
politischen Philosophie möglichst überzeugend darzustellen. (PB)

•

Eine Frage der politischen Philosophie in einem philosophischen
Essay eigenständig schriftlich bearbeiten und eine Antwort darauf
mit nachvollziehbaren Argumenten verteidigen. (PB)

•

Moderne soziale Utopien/Dystopien (z.B. Kommunismus,
Anarchismus, Positivismus) beschreiben.

•

Die Auswirkungen verschiedener Gesellschaftsauffassungen auf
die Geschichte einschätzen. (PB)

2.2. Sozialphilosophie
•

Einflussreiche politische Ideen (z.B. Liberalismus, Sozialismus,
Feminismus) und ihre zugrundeliegenden weltanschaulichen und
ethischen Annahmen aufdecken (Mensch- und
Gesellschaftsauffassung). (PB)

•

Begriffe und Theorien der politischen Philosophie auf die heutige
Gesellschaft anwenden, um ihre Komplexität und ihre offenen
Probleme zu erfassen (z.B. Grenzen der Toleranz; Status von
Menschenrechten; verschiedene Formen von Diskriminierung wie
Rassismus und Sexismus; Meinungs- und Pressefreiheit;
politische Kontrolle durch Digitalisierung; Nationalismus,

2.3. Anwendungen

Populismus und Totalitarismus). (BNE) (DG)
•

Analysen und Lösungsvorschläge für gesellschaftliche Probleme
entwickeln, klar und präzise formulieren und sie in einer Debatte
kompetent, offen und selbstbewusst einbringen und verteidigen.
(BNE) (DG)

3. Wirklichkeitstheorien

Die Schülerinnen und Schüler können
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und Teilgebiete
•

Den Begriff der Wirklichkeit und seine verschiedenen Facetten
analysieren (z.B. Subjekt/Objekt; sinnlich/ intelligibel;
konkret/abstrakt; allgemein/individuell). (WP)

•

Verschiedene Kategorien benennen, die für die Erfassung der
Wirklichkeit nötig sind (z.B. Substanz, Akzidenz, Relation) und

4.1. Ontologie und

ihre sprachliche Bedingtheit reflektieren (auch in Hinsicht auf

Metaphysik

kulturelle Unterschiede). (WP)
•

Antimetaphysische Ansätze (z.B. Marx, Nietzsche, Carnap)
kritisch reflektieren.

•

Die einer wissenschaftlichen, religiösen oder gesellschaftlichen
Auffassung zugrundeliegende Ontologie aufdecken. (PB)

•

Zeitgenössische Lösungsansätze zum Geist-Körper-Problem
diskutieren (z.B. Identitätstheorie, Funktionalismus, Anomaler
Monismus, Interpretationstheorie). (BNE) (DG)

4.2. Naturphilosophie und
Philosophie des

•

Die Grundlagen der künstlichen Intelligenz (Turing-Test) und die
Mensch-Maschinen-Beziehung diskutieren. (BNE) (DG)

Geistes
•

Den Begriff der Natur problematisieren, indem sie verschiedene
moderne Naturauffassungen diskutieren (z.B. Finalismus,
Mechanismus, Organizismus, Evolutionismus). (BNE)

•

Antworten auf die Frage der Beziehung zwischen Gott und der
Welt gegeneinander abwägen (Theismus, Pantheismus, Deismus,
Agnostizismus, Atheismus).

4.3. Religionsphilosophie
•

Die Auswirkungen von Weltanschauungen auf das
gesellschaftliche Leben erkennen und reflektieren. (PB) (BNE)

4. Kritisches Denken

Die Schülerinnen und Schüler können

5.1. Erkenntnistheorie und

•

Wissenschaftstheorie

Wahrheitstheorien (z.B. Korrespondenztheorie, Konsenstheorie,
Pragmatismus) darstellen und ihre Probleme diskutieren. (WP)
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•

Wissenschaftstheoretische Grundpositionen (z.B. Logischer
Empirismus, Kritischer Rationalismus, Falsifikationismus,
Holismus) erklären und vergleichen. (WP)

•

Verschiedene Analysen wissenschaftlicher Erklärung (z.B. das
deduktiv-nomologische Modell) erläutern und kritisch hinterfragen.
(WP)

•

Die Bedeutung von digitalen Medien für die Konstruktion von
Wirklichkeit und persönlicher Identität reflektieren. (DG)

•

Verschiedene Kriterien für die Bewertung von Argumenten
benennen und erläutern (deduktiv gültig, deduktiv stichhaltig,
induktiv stark). (WP)

•

Verschiedene Arten von Fehlschlüssen aufdecken (z.B.
Fehlschluss der Bejahung des Nachsatzes, Fehlschluss der
Verneinung des Vordersatzes, Petitio Principii, Argument ad

5.2. Logik und

hominem, Falsches Dilemma). (WP)

Sprachphilosophie
•

Sprachliche Phänomene (z.B. Mehrdeutigkeit, Vagheit,
Metaphern) beschreiben und ihre verschiedenen Facetten
unterscheiden (Syntax, Semantik, Pragmatik). (WP)

•

Aspekte

sprachlicher

Handlungen

analysieren

(z.B.

Äusserungsinhalt, illokutionäre Kraft, Arten von Sprechakten).
•

Argumente aus philosophischen und nicht-philosophischen
Texten rekonstruieren, ihre impliziten Voraussetzungen ausfindig
machen und sie auf der Basis relevanter Kriterien beurteilen.
(WP) (PB)

5.3. Anwendungen

•

Beiträge im öffentlichen politischen Diskurs in logischer Hinsicht
kritisch beurteilen. (PB)

•

Die Bedeutung von Wahrheit und Wahrhaftigkeit für das
Individuum und den gesellschaftlichen Zusammenhalt diskutieren.
(PB)
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Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Sprachliche Äusserungen hinsichtlich ihrer diskriminierenden
Wirkung beurteilen. (BNE)

5. Mensch und Kultur

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Zentrale antike und moderne Auffassungen der menschlichen
Natur (z.B. Aristoteles, Plato, Hobbes, Nietzsche) und die sie
stützenden Argumentationen erläutern und kritisch würdigen.

5.1. Anthropologische und

•

Zentrale Grundbegriffe existenzialistischer Philosophie (z.B.

existentialistische

«Dasein», «In-der-Welt-Sein», «Geworfenheit», «das Andere»)

Theorien

erläutern und anwenden.
•

Grundbegriffe der Gender Studies (z.B. der Unterschied «Sex»
und «Gender») beschreiben, kritisch hinterfragen und anwenden.
(PB)

•

Frage der personalen Identität diskutieren.

•

Verschiedene Theorien der Emotionen beschreiben und kritisch
erörtern.

5.2. Philosophische
Psychologie

•

Verschiedene Auffassungen der menschlichen Psyche (z.B.
Freud, Lacan, Fromm) erläutern und ihre kulturtheoretischen
Auswirkungen kritisch würdigen.

•

Die möglichen Veränderungen in der menschlichen Natur durch
den technologischen Wandel (z.B. Heidegger, Floridi, Byung-Chul
Han) besprechen. (DG) (PB)

•

Die anthropologischen Voraussetzungen einzelner
Wissenschaften (z.B. Homo oeconomicus, «Spieltheorie»)

5.3. Anwendungen

beschreiben und aus einer eigenständigen Perspektive beurteilen.
(PB)
•

Die Frage nach den Bedingungen eines autonomen Lebens
kritisch reflektieren.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
PHYSIK

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Naturwissenschaftliche Bildung ist Teil der Allgemeinbildung. Die Naturwissenschaften
sind Teil des Kulturguts und legen die Grundlagen für die Zukunft der Menschheit.
Anstehende schwierige Entscheidungen in der Klimapolitik, der Energiepolitik,
Okonomie und Ökologie werden gesellschaftlich nur umsetzbar sein, wenn die
naturwissenschaftlichen Zusammenhänge zumindest in den Grundsätzen für die
Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar sind.

Die Physik setzt sich mit grundlegenden Naturerscheinungen auseinander, mit dem was
die materielle Welt aufbaut, antreibt und zusammenhält. Zu Beginn stehen Fragen, zu
denen die Physik im Wechselspiel von Experiment und Theorie nach Antworten sucht.
Aus den somit gewonnen Erkenntnissen entwickelt die Physik Grundlagen, d.h. Modelle
und Methoden, auf denen die Natur- und Ingenieurwissenschaften wie auch die Medizin
aufbauen können. Die Physik bildet mit den andern Naturwissenschaften d ie Grundlage
des modernen naturwissenschafltichen Weltbildes und ist Teil der durch technische
Entwicklung geprägten Kultur.

Im Schulfach Physik werden Wege der Erkenntnis nachempfunden. Dabei führen das
genaue Beobachten, das sprachliche Erfassen von Phänomenen und
Gesetzmässigkeiten, das Entwickeln von Modellvorstellungen und das Denken in
kausalen Zusammenhängen zu physikalischen Kenntnissen und Kompetenzen. Die
Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sich die Kenntnisse auf verschiedenen,
aufeinander aufbauenden Abstraktionsstufen zum Ausdruck bringen lassen:
•
•
•
•
•
•

phänomenologisch
bildlich
alltagssprachlich
fachsprachlich
symbolisch
mathematisch

Der Physikunterricht vermittelt die Grundzüge der qualitativen und quantitativen
Methoden der Erkenntnisgewinnung und reflektiert deren Anwendung und deren
Grenzen. Er befähigt die Schülerinnen und Schüler, physikalische Zusammenhänge in
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ihrer Erfahrungswelt zu erkennen und einzuordnen und damit ein umfassenderes
Weltbild zu erhalten. Sie erleben den Physikunterricht als Vorbild für die Art, wie im
Bereich der Naturwissenschaften Erkenntnis gewonnen werden kann. Dies verhilft
ihnen zu verantwortungsvollen Entscheidungen im persönlichen Werdegang, in Alltag,
Beruf und demokratischen Entscheidungsprozessen.

Der Physikunterricht bietet neugierigen und interessierten Schülerinnen und Schülern
Gelegenheit, die Schönheit des Erkennens und die Faszination des Fragens und
Forschens zu erleben. Sie empfinden das gefühlsmässige Erleben von Natur und
Technik als Bereicherung.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

sich neue Kenntnisse aneignen und Zusammenhänge herstellen. Sie wenden dazu
verschiedene Arten des Denkens an (abstrahierendes, analytisches,
schlussfolgerndes, analoges, vernetztes und kritisches Denken). (WP)

–

mit digitalen Instrumenten umgehen (Daten erfassen und darstellen, berechnen,
simulieren, visualisieren, modellieren). (DB)

–

persönliche und prinzipielle Grenzen des Erkennens erahnen.

–

neues Wissen an bestehendem anknüpfen oder eigene Konzepte überdenken.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

Lernprozesse und das selbständige Lernen reflektieren.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

neue Erkenntnisse im Dialog entwickeln und in der Fachsprache kommunizieren.

–

sich in Gruppenarbeiten kooperativ und kommunikativ beteiligen.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
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Die Schülerinnen und Schüler können
–

mit intuitivem Denken sich ihrer Lernvoraussetzungen (Vorerfahrungen, Vorwissen,
Präkonzepte) bewusst werden.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

ihre Interessen erkennen und einbringen.

–

beharrlich, geduldig und präzis arbeiten.

–

ehrlich mit Fakten umgehen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

kognitiv und koordinativ anspruchsvolle Aufgaben in Gruppenarbeit ausführen.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Physikalische Beobachtungen, Sachverhalte und Gesetzmässigkeiten werden in
verschiedenen sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche, symbolische, formale)
ausgedrückt. Das Übersetzen zwischen diesen sprachlichen Ebenen ist ein wichtiger
Aspekt des Lernens. Dadurch wird die präzise Ausdrucksweise in der Erstsprache
gefördert.

2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Bei der Übersetzung zwischen verschiedenen sprachlichen Ebenene (siehe 2.3.)
werden mathematische Werkzeuge flexibel eingesetzt, Grafiken und Formeln adaptiv
verwendet und Beziehungen zwischen den Begriffen hergestellt. Dadurch werden die
basalen mathematischen Kompetenzen fortlaufend gefördert.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1.
Methoden der Physik

Die Schülerinnen und Schüler können

•

durchführen und auswerten. (DG)

1.1. Experimentieren
(WP)

Fragen formulieren, Hypothesen aufstellen, Experimente planen,

•

mit Grössen und Einheiten, Messunsicherheiten umgehen und
Grössenordnungen abschätzen.

•

Beobachtungen, Sachverhalte, Gesetzmässigkeiten jeweils in
verschiedenen sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche,
symbolische, formale) ausdrücken.

1.2. Kommunizieren
(WP)

•

Texte, Diagramme, Formeln zu einfachen physikalischen Inhalten
lesen, interpretieren und in andere sprachliche Ebenen übersetzen.

•

die mathematische Sprache zur präzisen Kommunikation
verwenden

•

Kriterien der Wissenschaftlichkeit anwenden (Reproduzierbarkeit,
Idealisierung, Modellbildung).

1.3. Erkennen (WP)
•

exemplarisch historische Erkenntniswege (z.B. «Dialogo» von Galilei,
Modelle der Lichtausbreitung) nachzeichnen.

Bemerkungen

2. Licht, Sehen,
Abbildung

Die Methoden sind in den nachfolgenden Lerngebieten 2 bis 7
einzubauen und/oder in Halbklassen-Praktika umzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

2.1. Lichtausbreitung

das Modell des Lichtstrahls anwenden zur Erklärung von LichtSchatten-Erscheinungen (z.B. Lochkamera, Sonnentaler,
Mondphasen, Finsternisse)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Grenzflächen beschreiben und skizzieren.

2.2. Reflexion und
Brechung

die Reflexion und Lichtbrechung bei verschieden geformten

•

die Begriffe Reflexion und Brechung bei natürlichen Phänomenen und
technischen Anwendungen zuordnen.

•

Abbildungen mit Linsen konstruieren und berechnen und für weitere
ausgewählte Abbildungen die Entstehung des Bildes zeichnerisch
erklären.

2.3. Abbildungen
•

das Gelernte für ausgewählte optische Instrumente (z. B. Auge, Brille,
Lupe, Mikroskop,Teleskop) anwenden.

Es sind nur wenige mathematische Vorkenntnisse nötig (Ähnlichkeiten,
Bemerkungen

Rechnen mit Proportionen, eventuell Winkelfunktion), deshalb eignet
sich dieses Lerngebiet für den Einstieg in den Physikunterricht.

3. Kräfte und
Bewegung

Die Schülerinnen und Schüler können

•

setzen.

3.1 Beschleunigte
Bewegung

Trägheitssatz, Kraft, beschleunigte Bewegung in Beziehung

•

beschleunigte Bewegungen erkennen, beschreiben, in
Diagrammen darstellen und für einfache Fälle berechnen.

•

Kräfte und ihre Eigenschaften aufgrund der Grundgleichung der
Mechanik erkennen.

3.2 Grundgleichung der

•

Mechanik

einfache Systeme hinsichtlich der Kräfte analysieren und das
Bewegungsverhalten von Körpern voraussagen.

•

die Kreisbewegung beschreiben und den Begriff Zentripetalkraft
verwenden.

3.3 Gravitation

•

das Gravitationsgesetz verwenden für die Berechnung der
kreisförmigen Satellitenbahn.

382

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

das Gravitationsgesetz im Bezug auf die Wissenschaftsgeschichte
und auf die aktuelle Forschung und Kommunikationstechnologie
einordnen. (WP), (DG)

4. Materie und Energie

4.1 Atomarer Aufbau der

Die Schülerinnen und Schüler können
•

mit der thermischen Bewegung verschiedene thermische Phänomene
qualitativ und bildhaft erklären (z.B. thermische Ausdehnung,

Materie

Diffusion, Gasdruck, Temperatur).
•

Energieformen und Umwandlungen in abgeschlossenen und nichtabgeschlossenen Systemen identifizieren und benennen (z.B.
kinetische Energie, potentielle Energie, innere Energie).

•

den Energieerhaltungssatz formulieren und anwenden.

•

Energieübertragungsprozesse mit den Begriffen Arbeit, Strahlung,

4.2 Energie
Wärmeleitung beschreiben und anwenden.
•

die Begriffe spezifische Wärmekapazität, Leistung und Wirkungsgrad
in verschiedenen Anwendungen des Alltags verwenden.

4.3 Nachhaltige

•

Energie beschreiben und beurteilen (z.B. Treibhauseffekt, Nutzung

Entwicklung

5 Elektrizität und
Magnetismus

Probleme und Anwendungen der Gegenwart unter dem Aspekt der

der Sonnenenergie). (BNE) (PB)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

die Wechselwirkung zwischen Ladungen qualitativ beschreiben.

•

die Begriffe Ladung, Spannung, Stromstärke, Widerstand, elektrische
Arbeit und Leistung an einfachen Schaltkreisen miteinander

5.1 Elektrische

verknüpfen.

Phänomene
•

an einer Anwendung erklären, worauf Halbleitertechnologie basiert
und wie die Anwendung im Prinzip erklärt wird (z.B. Transistor, LED,
Solarzelle). (BNE), (DG)

5.2 Elektromagnetismus

•

die Wechselwirkung zwischen Magneten beschreiben.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Magnetfelder von Magneten und Strömen darstellen.

•

die Kraft auf einen Strom im Magnetfeld bestimmen.

•

ausgewählte technische Anwendungen oder natürliche Phänomene
der Lorentzkraft erklären.

6. Schwingungen und
Wellen

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Schwingungen und Wellen mit zutreffenden Fachbegriffen
beschreiben (Elongation, Amplitude, Periode, Frequenz, Wellenlänge,
Ausbreitungsgeschwindigkeit, Transversal- und Longitudinalwellen).

6.1 Grundbegriffe
•

die Überlagerung von Wellen und stehenden Wellen
veranschaulichen.

•

die Grundbegriffe in ausgesuchten Beispielen in Akustik und Optik
(z.B. Töne, Dopplereffekt, Spektralfarben, Polarisation,

6.2 Anwendungen

Interferenzphänomene) anwenden.
7. Ausgewählte
Aspekte moderner
Physik* oder aktueller

Die Schülerinnen und Schüler können

Forschung*

7.1 Spezielle

•

Illusion der Gleichzeitigkeit, Zeitdilatation, Zwillingsparadoxon,

Relativitätstheorie*

7.2. Quantenphysik*

7.3. Astrophysik*

7.4. aktuelle Forschung*

die Postulate verstehen und kennen Folgerungen daraus (z. B.

Navigationstechnologie).
•

Grunderkenntnisse der Quantenphysik benennen und beschreiben (z.
B. Teilchennatur des Lichtes, Materiewellen, statistische Deutung).

•

das Universum im Groben beschreiben (z. B. Galaxien, das Leben
der Sterne, Schwarzes Loch, Ausdehnung des Universums).

•

einen Einblick in einzelne Aspekte der aktuellen Forschung erhalten.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

Berichterstattungen in den Medien über aktuelle Forschung mit dem
im Unterricht aufgebauten Wissen verknüpfen.

* Themen wahlweise anbieten
Bemerkungen

Ausblicke auf Aspekte der modernen Physik oder aktuelle Forschung
können in Teilen in den Lerngebieten 1 bis 6 eingebaut werden.

385

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKFACH (SF)
PHYSIK

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Die allgemeinen Bildungsziele basieren auf jenen des Grundlagenfachs Physik.

Das SF dient jenen Schülerinnen und Schülern, die sich für eine mathematischnaturwissenschafltiche oder technische Ausbildung interessieren und gerne abstrakt
denken. Eine breite Ausbildung im Fach Physik ist eine breite wissenschafltiche
Grundbildung. Deshalb eignet sich das Schwerpunktfach als Vorbereitung für alle
Studiengänge, in welchem formalen, mathematischen Methoden benützt werden.

Die Schülerinnen und Schüler setzen sich vertieft mit physikalischen Inhalten des
Grundlagenfachs und mit weiteren Themen auseinander, insbesondere mit Aspekten
moderner Physik, aktueller Forschung und gesellschaftlich relevanter Themen. Dabei
verwenden sie vermehrt formale und numerische Darstellungen und
Berechnungsmethoden. Die breite Verwendung digitaler Instrumente ist ein weiteres
Merkmal des SF-Unterrichts.
Der Unterricht im Schwerpunktfach fö rdert die Fä higkeit zum abstrakten und vernetzten
Denken.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

anspruchsvollere theoretische und experimentelle Probleme lösen (als im GF).

–

digitale Instrumente für Messwerterfassung und -verarbeitung, Berechnung,
Darstellung, Visualisierung, Recherche verwenden.

–

abstrakt und analytisch denken.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
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–

die fachlichen und methodischen Kompetenzen selber einschätzen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

sich passend ausdrücken und die Fachsprache anwenden.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

diszipliniert und konzentriert grössere Aufträge und Projekte bearbeiten.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

kreativ, neugierig und präzise arbeiten.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

sich für die Lösung kognitiv und koordinativ anspruchsvoller Aufgaben in
Gruppenarbeiten einfügen.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Physikalische Beobachtungen, Sachverhalte, Gesetzmässigkeiten werden in verschiedenen
sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche, symbolische, formale) ausgedrückt. Das
Übersetzen zwischen diesen sprachlichen Ebenen ist ein wichtiger Aspekt des Lernens und
damit Teil des Unterrichts. Dadurch wird die präzise Ausdrucksweise in der Erstsprache
gefördert.
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die tiefere Betrachtung der physikalischen Themen erfodert einen höheren Abstraktionsgrad
bei der formalen Darstellung. Durch den bewussten Wechsel zwischen den sprachlichen,
symbolischen und mathematischen Darstellungen werden die basalen mathematischen
Kompetenzen gefestigt und wegen des häufigen und vertieften Anwendens übertroffen.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1.
Methoden der Physik

Die Schülerinnen und Schüler können

(WP)

1.1. Experimentieren

•

Fragen formulieren, Hypothesen aufstellen, Experimente planen,
durchführen, auswerten und Messunsicherheiten analysieren. (DG)

•

im GF erworbenes Wissen auf neue Fragestellungen transferieren.

•

Probleme mit höherer Komplexität mit formalen Mitteln bearbeiten und
mit Ausdauer lösen.

1.2. Problemlösen
•

höhere Methoden der Mathematik (z.B. Infinitesimalrechnung,
Numerik, Statistik) punktuell anwenden.

•

Beobachtungen, Sachverhalte, Gesetzmässigkeiten jeweils in
verschiedenen sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche,
symbolische, formale) ausdrücken.

1.3. Kommunizieren
•

Texte, Diagramme, Formeln zu einfachen physikalischen Inhalten
lesen, interpretieren und in andere sprachliche Ebenen übersetzen.

1.4. Erkennen

•

die mathematische Sprache zur präzisen Kommunikation verwenden.

•

Kriterien der Wissenschaftlichkeit anwenden.

•

Modellbildung anwenden und die Grenzen der Anwendbarkeit
aufzeigen.

•

Bemerkungen

exemplarisch historische Erkenntniswege nachzeichnen.

Die Inhalte sind in den nachfolgenden Lerngebieten einzubauen
und/oder in Halbklassen-Praktika umzusetzen.

2. Vertiefungen und
Erweiterungen der

Die Schülerinnen und Schüler können

Lerngebiete des GF
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

ausgewählte Teilgebiete des GF formaler und mit höherem
Abstraktionsgrad durchdringen.

2.1. Vertiefungen
•

ausgewählte Aspekte aus den Teilgebieten des GF selbständig
erarbeiten.

•

können das Trägheitsmoment, die Rotationsenergie und den
Drehimpuls eines starren Körpers bestimmen.

•

die Translation und Rotation eines starren Körpers aufgrund der
Einwirkung von Kräften beschreiben.

2.2. Erweiterung
Kräfte und Bewegung

•

die Grösse Impuls und den Impulserhaltungssatz an Stössen
anwenden.

•

komplexe Bewegungen analysieren, berechnen und numerisch
modellieren (z.B. Raketengleichung, schiefer Wurf mit und ohne
Luftwiderstand)

•

energetische Bilanzen mit Berücksichtigung von Phasenübergängen
durchführen.

•

Gasgesetze für ideale Gase beschreiben und Gaszustände
berechnen.

2.3. Erweiterung

•

Materie und Energie

das Stefan-Boltzmann-Gesetz anwenden. (z.B. thermografische
Bilder auswerten, Treibhauseffekt erklären, Solarkonstante
bestimmen) (BNE)

•

die Bedeutung des thermodynamischen Wirkungsgrads an
Anwendungen erklären. (z.B. thermisches Kraftwerk, Wärmepumpe)
(BNE)

•

den Feldbegriff differenziert anwenden (elektrisches Feld, Magnetfeld,
Gravitationsfeld) und Feldlinienbilder skizzieren und interpretieren.

2.4. Erweiterung
Ströme und Magnete

•

die Bewegung geladener Teilchen in elektrischen und magnetischen
Feldern analysieren und in Phänomenen und Geräten erkennen (z.B.
in Geophysik, Teilchenphysik, Massenspektrometrie)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

das Induktionsgesetz anwenden zur Erklärung verschiedener
technischer Anwendungen und Wechselspannungen und -ströme
beschreiben.

•

elektromagnetische Schwingkreise qualitativ und quantitativ
beschreiben und Wechselströme beschreiben.

2.5. Erweiterung

•

elektromagnetischen Wellen beschreiben und klassifizieren.

•

Schwingungen in harmonischer Näherung berechnen mit Anwendung
von Differentialgleichungen.

Schwingungen und
Wellen

•

3. Licht, Atome, Kerne

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Resonanzphänomene erkennen und beschreiben.

Licht als Wellenphänomen beschreiben und die Grundlagen der
geometrischen Optik wellenoptisch begründen.

•

mit Doppelspalt und Strichgitter Wellenlängen des Lichts bestimmen.

•

Licht als Teilchenphänomen beschreiben und mit Photonen-Energien

3.1. Licht
rechnen.
•

das Plancksche Wirkungsquantum experimentell bestimmen.

•

die Wellennatur der Teilchen beschreiben und die de-BroglieWellenlänge bestimmen.

3.2. Atome

•

Phänomene der Licht-Materie-Wechselwirkung beschreiben
(Absorption, Emission, Fluoreszenz, Laser)

•

Lichtquellen aufgrund der Lichtspektren charakterisieren.

•

die Energiefreisetzung bei Kernfusion und Kernspaltung beschreiben
und rechnerisch abschätzen.

3.3. Kerne
•

Radioaktive Prozesse beschreiben und das Zerfallsgesetz anwenden.

•

zwischen deterministischen und statistischen Gesetzen
unterscheiden.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

4. Aspekte moderner

Die Schülerinnen und Schüler können

Physik und aktueller
Forschung
•

einzelne Merkmale und Paradigmenwechsel moderner Physik
benennen (z.B. deterministische versus statistische Gesetze,

4.1. Wahlthema aus

Unschärferelation, Raum und Zeit, Ereignishorizont, Ausdehnung
Relativitätstheorie

des Kosmos, deterministisches Chaos)

Quantenmechanik
Klimaphysik

•

und Grundkenntnisse erarbeiten.

Astrophysik
aktuelle Forschung

•

Elektronik, Sensorik
Laborprojekt

sich in Projekten einzelnen Themen moderner Physik annähern

recherchieren und/oder sich mit geeigneten Medien die
Kenntnisse selber erarbeiten.

•

sich in einem Laborprojekt mit moderner Technologie (z.B.
Elektronik, Sensorik, Mikroprozessoren) auseinandersetzen.

Bemerkung

Sowohl das Thema als auch die Kompetenzen im Lerngebiet 4 sind
frei wählbar. Mindestens 1 Thema ist auszuwählen.

5. Physik und
Anwendungen der

Die Schülerinnen und Schüler können

Mathematik
•

ein Thema, eine Fragestellung aus den oben aufgeführten Lernund Teilgebieten sowohl aus physikalischer Perspektive als auch
mit den Methoden der Mathematik (AM) bearbeiten (z.B.
Differenzialgleichungen, numerische Modelle, Simulationen).

5.1. Modellierung
•

identische logische Strukturen in verschiedenen Phänomenen und
Prozessen erkennen und mit Analogien arbeiten. (z.B.
radioaktiver Zerfall und Entladung eines Kondensators)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH (EF)
PHYSIK - ENTWURF VOM 8. NOVEMBER 2020

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE

Die allgemeinen Bildungsziele basieren auf jenen des Grundlagenfachs Physik.
Das EF soll jenen Schülerinnen und Schülern, die sich für eine breite Ausbildung
interessieren, die Möglichkeit geben, sich vertieft mit einer Naturwissenschaft
auseinanderzusetzen. Das EF kann auch als Vorbereitung auf eine Ausbildung in
naturwissenschaftlicher Richtung dienen.
Im EF werden Fragestellung und Inhalte des GF vertieft und erweitert, Interessen der
Lernenden und gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen (BNE). Der Unterricht im
Ergänzungsfach fördert einerseits die Fähigkeit zur Abstraktion und zum formalen Denken
und andererseits vernetztes und interdisziplinäres Denken.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können physikalische Kenntnisse durch Verstehen aneignen,
sie wenden dazu verschiedenste Arten des Denkens an (abstrahierendes, analytisches,
schlussfolgerndes, analoges, vernetztes und kritisches Denken).
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

Lernprozesse in Projekten und das selbständige Lernen reflektieren.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

Fragestellungen ausarbeiten.

–

in wissenschaftlichen Dialog treten. (BNE)

–

artikulieren, interpretieren, argumentieren.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
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2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–
–

mit intuitivem Denken sich ihrer Lernvoraussetzungen (Vorerfahrungen, Vorwissen,
Präkonzepte) bewusst werden .
neues Wissen an bestehendem anknüpfen oder ihre Konzepte verbessern.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

ihre individuellen Voraussetzungen einschätzen und ihre Grenzen reflektieren.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler können
–

anspruchsvolle Aufgaben in kleinen Gruppen ausführen.

–

mit der Heterogenität der Lerngruppe umgehen und sie als Chance nützen.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache
Physikalische Beobachtungen, Sachverhalte, Gesetzmässigkeiten werden in verschiedenen
sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche, symbolische, formale) ausgedrückt. Das
Übersetzen zwischen diesen sprachlichen Ebenen ist ein wichtiger Aspekt des Lernens.
Dadurch wird die präzise Ausdrucksweise in der Erstsprache gefördert.
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
Die tiefere Betrachtung der physikalischen Themen erfodert einen höheren Abstraktionsgrad
bei der formalen Darstellung. Durch den bewussten Wechsel zwischen den sprachlichen,
symbolischen und mathematischen Darstellungen werden die basalen mathematischen
Kompetenzen gefestigt.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1.
Methoden der Physik

Die Schülerinnen und Schüler können

(WP)

1.1. Experimentieren

•

Fragen formulieren, Hypothesen aufstellen, Experimente planen,
durchführen, auswerten und Messunsicherheiten analysieren. (DG)

•

Beobachtungen, Sachverhalte, Gesetzmässigkeiten jeweils in
verschiedenen sprachlichen Ebenen (fachsprachliche, bildliche,
symbolische, formale) ausdrücken.

1.2. Kommunizieren
•

Texte, Diagramme, Formeln zu einfachen physikalischen Inhalten
lesen, interpretieren und in andere sprachliche Ebenen übersetzen.

•

die mathematische Sprache zur präzisen Kommunikation verwenden.

1.3. Erkennen

•

Kriterien der Wissenschaftlichkeit anwenden.

Bemerkungen

Die Inhalte sind in den nachfolgenden Lerngebieten einzubauen.

2. Inhalte
Die Schülerinnen und Schüler können

2.1. Lerngebiete des GF

•

ausgewählte Themen aus den Lerngebieten des Grundlagenfachs
vertieft bearbeiten.

•

bei Fragestellungen und der Wahl der Inhalte in Teilen mitbestimmen.

•

die mit der Themenwahl gemeinsam definierten Lernziele überprüfen

2.2. Interessen der
Lernenden

und gegebenenfalls anpassen.
•

physikalische Beiträge zur Lösung der Fragen erahnen.

2.3. Nachhaltige
Entwicklung (BNE)(PB)

physikalische Aspekte in Fragen der Nachhaltigkeit erkennen und

•

Verknüpfungspunkte zu anderen Disziplinen erkennen und den Dialog
führen.
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS FACH «RELIGIONEN,
KULTUREN, ETHIK»
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Schülerinnen und Schüler begegnen im privaten und gesellschaftlichen Alltag einer pluralistischen, globalisierten und vernetzten Gesellschaft Menschen aus unterschiedlichen Kulturen mit vielfältigen Weltanschauungen. Der Blick des Fachs «Religionen, Kulturen, Ethik» richtet sich auf die individuellen, zwischenmenschlichen wie auch gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, die sich in und durch diese interkulturellen Auseinandersetzungen ergeben.
Durch Religionen und andere Weltanschauungen werden Fragen nach dem Sinn menschlicher Existenz verhandelt sowie eine Vielfalt verschiedener Weltdeutungen vermittelt. Diese werden mit einer eigenen Sprache und einer eigenen Bilderwelt kommuniziert und folgen häufig eigenen Rationalitäten, die ein Verstehen
entlang eingespielter Denkformen (z.B. wissenschaftlicher Kategorien) erschweren. Der interkulturelle Austausch ist daher nicht nur auf ein Verständnis religiöser und religionsbezogener Ausdrucksformen angewiesen, sondern setzt auch die individuelle Reflexion eigener Weltsichten voraus.
In interkulturellen Begegnungen offenbaren sich unterschiedliche Werte und Normen, die oftmals auch
religiös begründet sind. Eine profunde Auseinandersetzung mit kulturellen Einflüssen moralischer Begründungen und ethischer Entscheidungsprozessen führt zu einem Verständnis divergierender Werthaltungen
in konkreten Anforderungssituationen. Dadurch wird die Ausbildung kultursensibler Formen ethischer Urteilsbildungen ermöglicht.
Religionen und andere Weltanschauungen sind auf vielfältige Weise mit weiteren kulturellen Ausdrucksformen wie beispielsweise Medien, Politik oder Genderfragen verbunden und stehen mit diesen in Konkurrenz
um die Deutungshoheit über Selbst- und Weltbilder. Die dabei entstehenden Konstellationen von Weltanschauung und Machtprozessen sollen hinterfragt und so ein eigenständiges und kritisches Denken gefördert
werden.
Auch die internationale Zusammenarbeit im akademischen Bereich (Studium, Forschung etc.) erfordert in
besonderem Masse interkulturelle Kommunikationsfähigkeit. Vorstellungen über die vielschichtigen Verbindungen von Glauben und Wissen sowie über die Möglichkeiten und Grenzen des Wissens und der Erkenntnisgewinnung sind immer auch kulturell geprägt und bauen nicht bedingungslos auf den Traditionen
westlicher Geistesgeschichte auf. Durch vereinnahmungsfreie Formen der Kooperation sollen diese Prägungen gedeutet und berücksichtigt werden.
Im Fach «Religionen, Kulturen, Ethik» werden die Schülerinnen und Schüler zudem mit Methoden religionsund kulturwissenschaftlichen Forschens sowie ethischer Entscheidungsfindung vertraut gemacht. Die Lernenden werden so für Studien innerhalb von Religionswissenschaft, Sozial- und Kulturanthropologie, Soziologie, Ethnologie, Theologie sowie Sozial- und Angewandter Ethik vorbereitet.
Die Kompetenz, aus einer Aussenperspektive selbständig Wissen über Religionen und andere Weltanschauungen zu erarbeiten und kritisch zu analysieren, ist unabdingbar, um den gegenwärtigen und zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Das Fach «Religionen, Kulturen, Ethik» leistet somit einen unverzichtbaren Beitrag für ein konstruktives gesellschaftliches Zusammenleben in der
Schweiz wie auch weltweit.
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2. BEITRAG DES FACHS «RELIGIONEN, KULTUREN UND ETHIK» ZU DEN
ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die SuS können …
•

durch das Vergleichen unterschiedlicher Vorstellungen und Haltungen vernetzt denken.

•

sich durch die differenzierte Analyse von Sachverhalten ein eigenes Urteil bilden sowie
eigene und fremde Voreingenommenheit benennen.

•

Suchstrategien der Informationsbeschaffung anwenden und Informationsquellen und
Suchergebnisse kritisch beurteilen.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die SuS können …
•

eigene Haltungen reflektieren.

•

sich eigene Werte und Normen bewusst machen.

•

Einflüsse auf ihre Haltungen kritisch beurteilen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die SuS können …
•

Menschen aus anderen Kulturen mit Wertschätzung begegnen.

•

in Diskussionen die eigene Position argumentativ begründen und die Ansichten der Gesprächspartnerinnen und -partner einordnen.

•

mit emotionalen Auseinandersetzungen in Diskussionen umgehen.

•

andere Meinungen in Diskussionen akzeptieren.

•

sich in Gruppen aktiv einbringen und ihre Positionen sachlich und überzeugend vertreten.
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2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Die SuS können …
•

anhand strukturierter, kleinerer Projektarbeiten Selbstdisziplin üben.

•

intuitiv auf erworbenes Wissen und Können zurückgreifen, das aus persönlichen Erfahrungen im Unterricht bzw. auf Exkursionen gewonnen wurde.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Die SuS können …
•

Werte und Normen, die sowohl dem eigenen Handeln als auch demjenigen von anderen zugrunde liegen, benennen und hinterfragen.

•

eigene Emotionen und Haltungen bewusst wahrnehmen.

•

Emotionen, Gedanken und Motive anderer Personen deuten und nachempfinden.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Die SuS können …
•

mit anderen in Gruppenarbeiten zusammenarbeiten.

•

in Diskussionen zu eigenen, unabhängigen Urteilen kommen.

•

in Diskussionen ihre Meinungen vor anderen vertreten.

•

bei Vorträgen vor anderen auftreten und ihre Beiträge vortragen.
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
Die SuS können …
•

in Diskussionen ihre mündliche Ausdrucksweise weiterentwickeln.

•

Inhalte komplexer Texte erschliessen und interpretieren.

•

eine komplexe Fragestellung sachgerecht schriftlich erörtern.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Religions- und kulturwissenschaftliche Grundbe-

Die Schülerinnen und Schüler können

griffe

1.1.

•

den Begriff «Religion» hinterfragen und kontextualisieren;

•

Ausdrucksformen (z.B. Mythos, Ritus, Ethos, Symbole) und Funktionen (z.B. weltanschaulich, psychisch, ethisch, politisch) von

Religion

Religion unterscheiden und dahinter liegende existenzielle Fragen
identifizieren.
•

unterschiedliche Verständnisse der Begriffe Kultur und Identität
differenzieren und diskutieren; (àBNE)

1.2.

•

kulturelle Einflüsse auf das eigene Denken und das eigene Religionsverständnis (z.B. Ethnozentrismus, Kulturimperialismus und

Kultur und Identität

Kulturrelativismus) erläutern (à WP);
•

Faktoren und Prozesse beschreiben, die zu Gruppenzugehörigkeit, Identität und sozialer Kategorisierung führen.

•

ter- oder transkulturell) beurteilen (à PB; BNE);

1.3.
Interkulturalität

Modelle von gesellschaftlichem Zusammenleben (z.B. multi-, in-

•

in der Begegnung mit Menschen verschiedener religiöser und kultureller Prägung unterschiedliche Selbst- und Weltbilder hinterfragen. (àBNE)
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2. Religion im 21. Jh.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die Entstehung, Entwicklung und Verbreitung religiöser Traditionen in der Schweiz und weltweit beschreiben;

2.1.

•

Charakteristika zentraler Texte und Lehren benennen und kontextualisieren;

Religiöse Traditionen
•

Ausdrucksformen und Funktionen von religiösen Traditionen
exemplarisch darlegen.

•

Formen und Vielfalt gelebter und sichtbarer Religion im realen
und virtuellen Raum untersuchen (à WP; D).

•

alternative Formen der Sinnsuche sowie die Vielfalt spiritueller
wie säkularer Angebote auf dem gegenwärtigen Sinnmarkt analysieren (à WP);

2.2.
Religiöser Pluralismus

•

unterschiedliche soziopolitische Voraussetzungen (z.B. Rechtsstatus) religiöser Gemeinschaften in der Schweiz und in ausgewählten Ländern vergleichen und diskutieren (à PB);

•

Bedeutungsveränderungen von Religion (Säkularisierungs-, Individualisierungsprozesse) erklären.

2.3.

•

mus auf individueller und gesellschaftlicher Ebene benennen;

Religionsbezogener Extremismus

Hintergründe und Entwicklung von religionsbezogenem Extremis-

•

Auswirkungen von religionsbezogenem Extremismus diskutieren
(à PB).
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3. Angewandte Ethik

Die Schülerinnen und Schüler können
•

zwischen Ethik und Moral sowie zwischen Werten und Normen
unterscheiden;

3.1.
•

Grundlagen der Angewand-

Werte und Normen unterschiedlicher Kulturen aus der Innensicht
(emisch) wie aus der Aussensicht (etisch) beschreiben; (à BNE)

ten Ethik
•

den Einfluss religiöser Überzeugungen auf Werte und Normen
analysieren (à BNE).

3.2.

•

beispiele anwenden;

Methoden ethischer Entscheidungsfindung

eine Methode ethischer Entscheidungsfindung auf konkrete Fall-

•

eine eigene Urteilskompetenz entwickeln und ihre persönliche Position argumentativ vertreten (à WP).

•

aktuelle Fallbeispiele relevanter gesellschaftlicher Herausforde-

3.3.

rungen (z.B. Bioethik, Medizinethik, Umweltethik, Sozialethik, Po-

Aktuelle ethische Herausfor-

litische Ethik, Tierethik, Medienethik, Wirtschaftsethik) aus inter-

derungen

kultureller Perspektive beurteilen und allfällige religiöse Bezüge
identifizieren.
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4. Glauben und Wissen

Die Schülerinnen und Schüler können
•

dungen beurteilen;

4.1.
Grundbegriffe

die Begriffe Glauben und Wissen vergleichen und in ihren Anwen-

•

kulturelle geistesgeschichtliche Prägungen der Begriffe Glauben
und Wissen ausarbeiten (à WP).

•

verschiedene Weltsichten (z.B. wissenschaftlich-kognitiv, ästhetisch, religiös) unterscheiden und zueinander in Beziehung setzen
(à BNE);

4.2.

•

Antworten verschiedener religiöser Traditionen auf existentielle
Fragen diskutieren, mit anderen Weltsichten prüfen und eigene

Weltsichten

Haltungen reflektieren (z.B. zu Jenseitsvorstellungen);
•

Mensch- und Naturkonzepte aus religiösen Quellen herausarbeiten und ihre Wirkungen auf individuelles und gesellschaftliches
Handeln identifizieren (à BNE).

•

ren;

4.3.
Religionskritik

zentrale religionskritische Positionen differenzieren und diskutie-

•

die Spannungen zwischen (natur-)wissenschaftlichen und religiösen Antworten auf Wahrheitsfragen erörtern und ihre eigene Haltung reflektieren (à WP).
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5. Religion und Machtprozesse

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Prozesse und Mechanismen erläutern, mit denen Quellen verbindliche religiöse Autorität zugesprochen wird;

5.1.

•

verschiedene Lesarten religiöser Quellen (Texte, Bilder etc.) unterscheiden und die Einflüsse religiöser Spezialistinnen und Spe-

Konstruktion von Autorität

zialisten auf die Deutungshoheit dieser Quellen beurteilen;
•

Strukturen verschiedener Religionsgemeinschaften beschreiben
und Herausforderungen hierarchischer Verhältnisse untersuchen.

•

gleichen und beurteilen;

5.2.
Genderfragen

tradierte Genderspezifische Rollenbilder in religiösen Quellen ver-

•

Umgang und Aushandlungsprozesse mit Gender und Genderrollen im privaten, öffentlichen und institutionellen Rahmen in interkulturellen Kontexten hinterfragen /bewerten. (àBNE)

•

Hintergründe analysieren, die zu Stereotypen, sozialer Stigmatisierung, Diskriminierung und Segregation führen (à PB);

•

konkrete Beispiele von Rassismus sowie religiös motivierter Diskriminierung (z.B. bzgl. Geschlecht, sexueller Orientierung, ge-

5.3.

sundheitlicher Beeinträchtigung etc.) nennen und eine eigene PoDiskriminierung und Toleranz

sition beziehen; (àBNE)
•

die Forderung nach, aber auch die Grenzen von Toleranz anhand
geltender Rechtsordnungen wie die Menschenrechte und die
Bundesverfassung diskutieren (à PB).

5.4.

•

mediale Meinungsbildungsprozesse bzgl. Religion identifizieren.

•

aufzeigen, inwiefern Religion Einfluss auf politische Überzeugungen nimmt und von diesen beeinflusst wird (à PB);

Religion in Medien und Politik

•

beurteilen, inwiefern Religion zur Durchsetzung politischer Interessen verwendet wird (à PB).

403

1

FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
RUSSISCH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Im Russischunterricht erwerben die Lernenden das notwendige Wissen, mit welchem sie
sich im russischen, osteuropäischen und postsowjetischen Raum sprachlich, kulturell,
geographisch und zeitlich orientieren können. Sie lernen dabei aber auch beispielhaft, wie
komplex kulturelle Räume sind. Die eigene sprachlich-kulturelle Identität und die
Auseinandersetzung mit anderen sozialen und historischen Erfahrungen fördern das
kritische und differenzierende Verständnis für die russische und slawische Welt in Europa
und dem postsowjetischen Raum. Die Lernenden verfolgen mit Interesse die
gesellschaftlichen Entwicklungen und sind in der Lage, kulturelle Strömungen und Konflikte
differenziert wahrzunehmen. Ihre Kompetenzen tragen auch der Bedeutung der
Beschäftigung mit Russland Rechnung.
Mit dem Erlernen des Russischen öffnet sich das Feld der slawischen Sprachen. Die
Lernenden erwerben mit Russisch eine Sprache, die neben den bekannten germanischen
und romanischen Sprachen zur dritten grossen Sprachfamilie Europas gehört. Sie lernen die
neue slawische Lexik kennen und beschäftigen sich mit dem Aufbau einer indogermanischen
Sprache mit einer Struktur, die teilweise von den westeuropäischen Sprachen abweicht. Die
Lernenden erwerben damit ein vertieftes Verständnis für die Gemeinsamkeiten und die
Unterschiede sprachlicher Strukturen innerhalb der indogermanischen Sprachfamilie.
In literarischen Werken begegnet den Lernenden der künstlerische Reichtum des
russischsprachigen Raums. Sie erschliessen sich einen Zugang zum kulturellen Gedächtnis
Russlands, postsowjetischer Regionen und der russischen Kultur und Sprache in einer
globalisierten Welt. Dabei entdecken sie eine Literatur, die mit den gesamteuropäischen
künstlerischen und philosophischen Strömungen verbunden ist, die aber auch spezifische
historische Themen Russlands, der Sowjetunion und des postsowjetischen Raums
verarbeitet und originelle Zugänge findet. Dieselben kulturellen Zusammenhänge dienen
auch zum Verständnis verwandter Künste wie Musik, Bildende Kunst oder Film.
Die Lernenden erwerben somit die Bereitschaft und das Können, offen und
unvoreingenommen, respektvoll und kritisch, mutig und systematisch, mit
Durchhaltevermögen und Vertrauen in das eigene Lernvermögen, sich den russischen,
osteuropäischen und postsowjetischen Raum zu erschliessen. Sie bringen ausgezeichnete
Voraussetzungen für die Aufnahme eines Studiums im Bereich der slawischen Sprachen und
Literaturen sowie der Osteuropastudien mit, sind aber ebenso befähigt, sich in anderen
geisteswissenschaftlichen Fächern zu bewegen. Ausserdem können sie ihre
Osteuropakompetenzen in vielen anspruchsvollen Berufen in der Schweiz und im
internationalen Kontext nutzen.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können aus verschiedenen ihnen verfügbaren
Verständnis- und Aneignungsstrategien die geeigneten auswählen und verwenden
(z.B. Wortschatzarbeit, Lese- und Hörverständnis).

•

Die Schülerinnen und Schüler können die erworbene Strategie, sich eine Sprache mit
unbekannter Struktur anzueignen, auch auf das Erlernen weiterer Fremdsprachen
übertragen.

•

Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Medienerzeugnisse kritisch
einschätzen und nutzen (z.B. im Vergleich) sowie zwischen Tatsachen und
Meinungen unterscheiden.

•

Die Schülerinnen und Schüler können aktuelle gesellschaftliche und politische
Diskurse über ein anderes Land verfolgen und dazu eine Haltung einnehmen.

•

Die Schülerinnen und Schüler können die eigene Sprachproduktion in Bezug auf
deren sprachliche Korrektheit (Orthografie und Grammatik) und Angemessenheit
(Stilistik) mit den notwendigen überfachlichen Strategien (Sprachvergleich,
Sprachreflexion) selbständig prüfen und verbessern.

•

Die Schülerinnen und Schüler können in deutscher wissenschaftlicher Transliteration
oder in Transkription russische Wörter mit lateinischen Buchstaben schreiben.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können sich in ihrer eigenen und der globalisierten
mehrsprachigen Umwelt flexibel bewegen und sich der Situation und dem Gegenüber
gemäss adäquat verhalten.

•

Die Schülerinnen und Schüler können sich kritisch mit Stereotypen, die anderen
Gruppen anhaften, auseinandersetzen und übernehmen diese nicht ungeprüft.

•

Die Schülerinnen und Schüler können Fremd- und Selbstbilder in Beziehung setzen
und sich verschiedenen Perspektiven annähern.
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Mehrsprachigkeit als einen Mehrwert
erkennen und nutzen, um auf interkultureller Ebene mit verschiedenen Gruppen zu
kommunizieren (z.B. sich neue Wissensquellen erschliessen, Austausch mit einer
grösseren, erweiterten community, …).

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Lernfortschritte erkennen, sichtbar machen
und wertschätzen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können sich für die sinnlichen Möglichkeiten beim
Lernen der Sprache offen zeigen und auch Gelegenheiten nutzen, die eigene
Kreativität zu entdecken und zu pflegen (z.B. interdisziplinäre Projekte mit Musik,
Theater, Bildender Kunst, Informatik; Portfolio).

•

Die Schülerinnen und Schüler können sich einem oft sperrigen Lerngegenstand
stellen, sei es in der Textarbeit, sei es im Kontakt mit schwierigen Lebensrealitäten,
und können einen Wert darin erkennen, aus der Komfortzone zu treten.

•

Die Schülerinnen und Schüler können in ihrem Lernprozess beharrlich bleiben und
sind auch tolerant ihren Fehlern gegenüber.

•

Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen sprachlichen und kulturellen Identitäten
können sich und anderen ihre wichtige interkulturelle Kompetenz zur Verfügung
stellen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

Die Schülerinnen und Schüler können auch in einer Fremdsprache ein einfaches direktes
Gespräch beginnen und in Gang halten, das gegenseitige Verstehen sichern und
einen wichtigen Beitrag zu dessen Ergebnis leisten.

•

Die Schülerinnen und Schüler können unter den erschwerten sprachlichen
Bedingungen einer Fremdsprache und in einer fremdsprachlichen Umgebung Gefühle

406

4
ausdrücken, sich erklären, widersprechen, ihre Meinung vertreten und damit selbst
auch den Kontakt zum Gegenüber regulieren.

2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in der Erstsprache

Die Schülerinnen und Schüler können ihr breites Wissen über die Struktur und das
Funktionieren des Russischen für die sprachliche Bewusstheit in der Erstsprache
nutzen.
Insbesondere das Bewusstsein für die Grammatik (z.B. die Abhängigkeit des Falles
vom Verb oder von der Präposition sowie der Fall in adverbialer Funktion), die Syntax
(z.B. der Gebrauch von Partizipien) und die Etymologie (z.B. verwandte Wörter
innerhalb der indogermanischen Sprachen, Sprachwandel) können sie auf die
Erstsprache übertragen.

Die Schülerinnen und Schüler haben ihre funktionale Mehrsprachigkeit (vielfältiges,
dynamisches Repertoire in verschiedenen Sprachen) insbesondere durch das
Russische erweitert und leisten für die Arbeit an ihrer Erstsprache und ihrer
Muttersprache einen besonderen Beitrag.

Die Schülerinnen und Schüler können die an der Lektüre russischer Originaltexte
geschulte Fertigkeit des genauen Lesens für die Textkompetenz in der Erstsprache
nutzen.

2.4 Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die Allgemeine
Studierfähigkeit in Mathematik
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Umgang mit Text

Die Schülerinnen und Schüler können
•

ohne Hilfsmittel Texte verstehen, in denen
gebräuchliche Alltagssprache vorkommt (verschiedene
Textsorten, z.B. Brief, Postkarte, Kurznachrichten,
Blogs, E-Mail, Chats, Presseerzeugnisse in adaptierter
Form).

•

geeigneten audiovisuellen Medienprodukten wichtige
Informationen entnehmen, sofern relativ langsam und
deutlich Russisch gesprochen wird. Sie können die
Hauptpunkte verstehen, wenn es um vertraute Dinge und
um besondere Interessengebiete geht.

1.1. Nicht fiktionale Texte
•

einem Referat (z.B. von Lernenden und Lehrpersonen)
folgen und die Hauptpunkte verstehen.

•

Texten, die ihnen im Sprachgebiet im öffentlichen
Raum begegnen, die wichtigsten Informationen
entnehmen (z.B. Aufschriften, Informationen
öffentlicher Institutionen und Verkehrsmittel, Referate
von Reiseführerinnen oder Reiseführern).

•

sich mit diesen erworbenen sprachlichen Fähigkeiten
auf dem Niveau GER B1 bewegen.

•

ausgewählte Werke der russischen Literatur im
Original und in Übersetzung in ihrer künstlerischen
Gestaltung (als Ausdrucksform einer Gattung) sowie
von ihrer inhaltlichen Intention her verstehen und

1.2. Fiktionale Texte

interpretieren.
•

Literatur als Reflexion und als Mittel verstehen, über
den Menschen und die Welt nachzudenken.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

sich literarische, nach persönlichen Interessen
gewählte Texte im Original (von mittlerer sprachlicher
Schwierigkeit und kleinem bis mittleren Umfang) selbst
erschliessen und darüber ein einfaches Gespräch
führen.

•

sich in den Grundzügen der osteuropäischen
Geschichte orientieren (z.B. Byzanz, Rus , Metropolen,
Zarenreich, russische Revolutionen, Sowjetunion,
Russländische Föderation, Minderheiten,
Nationalismus). [PB]

•

historische und soziale Bedingungen verstehen, unter
denen Werke der russischen Literatur und Kunst des
19. - 21. Jahrhunderts entstanden sind. [PB]

1.3. Kontext

•

ausgewählte literarische Werke exemplarisch in ihrem
literaturgeschichtlichen Zusammenhang verstehen.

•

sich kritisch mit Stereotypen, die der russischen
Gesellschaft und ihren Menschen anhaften,
auseinandersetzen (z.B. russische Seele,
Gleichgültigkeit gegenüber politischen Ereignissen,
Folklore). [BNE]

•

aktuelle gesellschaftliche und politische Diskurse über
und, wenn möglich, in Russland verfolgen und dazu
eine Haltung einnehmen. [BNE] [PB]

2. Umgang mit Sprache

Die Schülerinnen und Schüler können
•

die kyrillische Schrift (Druck- und Schreibschrift) lesen,
sowie in kyrillischer Handschrift schreiben. Sie
schreiben auch mit dem Computer (z.B. russische
Tastatur, Tastaturlayout/Transliteration für

2.1. Laute und Schrift

Deutschsprachige). [DG]
•

Russisch phonetisch korrekt aussprechen
(insbesondere palatale und velare Konsonanten,
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
Reduktion der Vokale, Jotierung) und auch den
Zusammenhang zwischen Laut und Schrift erkennen.
•

korrekt akzentuieren und intonieren.

•

sicher auf den erworbenen Grundwortschatz (Themen
wie Familie, Hobbys und Interessen, Arbeit, Reisen,
aktuelle Ereignisse) zurückgreifen und ihn im
Zusammenhang mit den Unterrichtsinhalten sowie
ihren Interessen selbständig und mit adäquaten
Hilfsmitteln erweitern (analoge Wörterbücher und
digitale Mittel). [DG]

•

anspruchsvolle grammatikalische Formen und Strukturen
verstehen und verwenden (s. Deklination und

2.2. Spracherwerb

Konjugation; Verbalsystem: Verbalaspekt, nichtpräfigierte
Verben der Bewegung, präfigierte Bewegungsverben als
Aspektpaare und in phraseologischer Verwendung,
passives Verständnis der Partizipien und
Adverbialpartizipien).
•

komplexe Syntax verwenden (z.B. Finalsätze,
Partizipialsätze, indirekte Rede).

•

diese Fertigkeiten für den Sprachgebrauch auf dem
Niveau GER B1 verwenden.

•

einfache Sachverhalte mündlich und schriftlich
wiedergeben, zusammenfassen und erklären.

•

ein grundlegendes sprachliches Instrumentarium
verwenden, um zu argumentieren, sich zu erklären, zu

2.3. Kommunikation

widersprechen, die eigene Meinung zu vertreten oder
ein Problem zu schildern.
•

ein einfaches direktes Gespräch über vertraute oder
persönlich interessierende Themen beginnen, in Gang
halten und beenden sowie Teile von dem, was jemand
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
gesagt hat, wiederholen, um das gegenseitige
Verstehen zu sichern.
•

sich in Alltagsgesprächen der Situation und dem
Gegenüber gemäss adäquat verhalten (z.B.
Höflichkeit, Förmlichkeit, informelle Kontakte).

•

ihre Emotionen sprachlich korrekt ausdrücken (z.B.
Begeisterung, Vorlieben, Abneigungen, Zuneigung) und
damit den Kontakt zum Gegenüber herstellen und
regulieren.

•

die eigene Sprachproduktion in Bezug auf deren
sprachliche Korrektheit und Angemessenheit prüfen und
ev. verbessern.

•

die Wiedergabe von Inhalten durch sprachliche Mittel
reflektieren und Vergleiche zwischen verschiedenen
Sprachen anstellen (z.B. partitiver Genitiv, durative
und punktuelle Handlung, synthetische Sprachen mit
ausgebautem Flexionssystem und analytische

2.4. Sprachbewusstsein

Sprachen, in denen die grammatikalischen
Informationen auf mehrere Wörter verteilt werden).
[WP]
•

ihre sprachlichen Mittel und die entsprechenden
Strategien auch bei Hürden rezeptiver und produktiver
Natur bewusst einsetzen (z.B. umschreiben,
Fehlertoleranz).

3. Umgang mit sich als
handelnde Person in der

Die Schülerinnen und Schüler können

Welt
•

3.1. Beziehung zum
Lerngegenstand

sich einem oft sperrigen Lerngegenstand stellen, sei
es in der Textarbeit, sei es im Kontakt mit schwierigen
Lebensrealitäten, und können einen Wert darin
erkennen, aus der Komfortzone zu treten.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

ihre sprachlichen und kulturellen Identitäten, die viele
aus slawischsprachigen und auch anderen Ländern
mitbringen, durch zusätzlich im Unterricht erworbenes
Wissen und Können erweitern, produktiv einsetzen
und damit interkulturelle Kompetenzen nutzen. [BNE]

•

ihre Mehrsprachigkeit dazu verwenden, um auf
interkultureller Ebene zu kommunizieren sowie
zielgerichtet und produktiv zu nutzen (z.B. sich neue
Wissensquellen erschliessen, Austausch mit einer
grösseren, erweiterten community, …). [DG]

•

sich für die sinnlichen Möglichkeiten beim Lernen der
Sprache offen zeigen und auch Gelegenheiten nutzen,
die eigene Kreativität zu entdecken (z.B. interdisziplinäre
Projekte mit Musik, Theater, Bildender Kunst, Informatik;
Portfolio). [DG]

•

die Beschäftigung mit der russischsprachigen Welt in ihrer
Bedeutsamkeit erkennen.

•

die eigene Lebenswelt in der Beschäftigung mit dem
Lerngegenstand überdenken, in Frage stellen und eine
eigenständige Haltung finden und vertreten.

•

ihre Lernfortschritte erkennen, sichtbar machen und
wertschätzen. Sie können Vertrauen in die eigene
Lernfähigkeit gewinnen und ihr Selbstbewusstsein

3.2. Beziehung zum eigenen

stärken.

Lernen
•

beharrlich bleiben in ihrem Lernprozess und auch
Verantwortung für ihr Lernen übernehmen.

•

ihr Wissen und Können nutzen, um selbständig und
zielgerichtet ein Projekt zu verfolgen (z.B. kleines
Projekt im Rahmen des Unterrichts, der Schule oder
von Reisen, Maturarbeit) [PB] [WP]
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)
•

aus verschiedenen ihnen verfügbaren Verständnisund Aneignungsstrategien die geeigneten auswählen
und verwenden (z.B. Wortschatzarbeit, Lese- und
Hörverständnis).

3.3. Methoden

•

verschiedene Medienerzeugnisse kritisch einschätzen
und nutzen (z.B. im Vergleich) sowie zwischen
Tatsachen und Meinungen unterscheiden. [PB]

•

in wissenschaftlicher Transliteration oder in
Transkription russische Wörter mit lateinischen
Buchstaben schreiben. [WP]
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SPANISCH
FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE

Spanisch ist Welt- und Kultursprache. Es ist nicht nur die offizielle Staatssprache
Spaniens und über 20 weiterer Länder Lateinamerikas, sondern auch die
meistgesprochene Zweitsprache in den USA (El español: una lengua viva. Informe
2020, Instituto Cervantes). Somit öffnet die spanische Sprache Türen zu einer Vielfalt
von «hispanischen Kulturen» in einer immer stärker vernetzten und globalisierten
Arbeits- und Lebenswelt.
Der Spanischunterricht schafft die dafür notwendigen sprachlich-kulturellen
Grundlagen, um sich kompetent, angemessen und differenziert schriftlich und
mündlich auszudrücken (GER B2-C1). Im Spanischunterricht werden im Besonderen
die sprachlich-interkulturelle Kompetenz sowie die allgemeine
Kommunikationsfähigkeit in der spanischen Sprache gefördert.
Der Spanischunterricht ermöglicht den Schüler*innen, eine vielfältige kulturelle Welt
kennenzulernen, die sich vom arabischen über den westlichen bis zum
amerikanischen Kulturraum erstreckt. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe von
Hochkulturen wie der Inkas, Mayas oder Azteken, fördert ihr Allgemeinwissen und ihr
interkulturelles Verständnis.
Der Spanischunterricht befasst sich intensiv mit Texten unterschiedlicher Gattungen,
aber auch mit verschiedenen anderen Kunstformen, was die ästhetische
Wahrnehmungs- und Urteilsfähigkeit der Schuler*innen schult. Dabei werden ihnen
Möglichkeiten der künstlerischen Umsetzung menschlichen Erlebens und Verhaltens
gezeigt, was zu einem umfassenderen Verständnis der persönlichen
Lebensgestaltung beiträgt.
Der Spanischunterricht setzt sich mit Themen wie z.B. Armut, Nachhaltigkeit, Gewalt,
Gleichstellung auseinander, was die Sensibilität der Schüler*innen über die
Anforderungen und Probleme des gegenwärtigen und zukünftigen Lebens in unserer
Gesellschaft fördert. Er trägt dazu bei, das Verständnis über die Notwendigkeit einer
nachhaltigen Entwicklung zu erlangen.
Der Spanischunterricht im Schwerpunktfach unterstützt die Schuler*innen bei der
Erlangung der allgemeinen Studierfahigkeit. Dabei werden vernetztes Denken,
Mehrsprachigkeit sowie Haltungen und Kompetenzen gefördert, welche für das
Studium an Hochschulen Voraussetzung sind. Insbesondere erleichtert der
Spanischunterricht der Zugang ins Fachstudium und verschiedene andere
Studiengänge, wie zum Beispiel Internationale Beziehungen, Tourismus, Publizistik,
Übersetzen und Dolmetschen. So eröffnet sich der Einstieg in die Arbeitswelt im
Bereich Diplomatie, Kommunikation, Entwicklung, Migration, Menschenrechte unter
anderem.
1
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Ebenso trägt der Spanischunterricht dazu bei, Persönlichkeiten heranzubilden, die
kompetent, selbstkritisch und verantwortungsbewusst mit Menschen fremder
Kulturen und Sprachen umgehen. Durch das bewusstere Wahrnehmen und das
bessere Verständnis einer eigenen persönlichen und kulturellen Identität können die
Schuler*innen die Gegenwart bewusster wahrnehmen und besser verstehen. Dies
führt zu einer vertieften Gesellschaftsreife.

2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN

2.1 Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Schüler*innen können

ein Projekt termingerecht planen, durchführen, evaluieren und die
Resultate präsentieren.
sich eigene Ziele setzen und ihre Fortschritte analysieren.
authentische Quellen finden, bewerten und nutzen, um Fragen aus
verschiedenen kulturellen Perspektiven zu untersuchen.
durch eine differenzierte Auseinandersetzung und Analyse sich über
verschiedene aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen ein Urteil
bilden.
Stärken und Schwächen der persönlichen Lernstrategien erkennen und
neue Techniken für effektives Lernen anwenden.
Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Sprachen erkennen und dafür
Regeln ableiten und diese korrekt anwenden.

2.1.2. Selbst-bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen

Schüler*innen können
sich mit den Werten und Normen der hispanischen Welt
auseinandersetzen und durch das Verständnis der Vielfalt von Realitäten
ihr eigenes Wertesystem reflektieren und aufbauen.

2
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2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen

Schüler*innen können
Gespräche führen, kohärent Ideen austauschen, in verschiedenen
Kontexten argumentieren, sowie ihre eigenen Gefühle und Positionen
verbal und non-verbal ausdrücken.

durch den Dialog in Gruppenarbeiten die eigene Position
verantwortungsvoll vertreten, andere Meinungen respektieren und dabei
den Umgang mit Vielfalt pflegen.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen

Schüler*innen können
sich Aufgaben stellen, diese angehen und mit Beharrlichkeit und
Willenskraft bewältigen.
sich selbstständig Strategien zum Erlernen neuer Sprachen aneignen.
Ihr Erfahrungswissen unbewusst abrufen und ihn stetig anreichern.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Schüler*innen können

sich auf die Begegnung der neuen Kultur durch vielfältige Texte offen
einlassen.
durch die Begegnung mit den spanischsprachigen Kulturen, Geschichte
und Literatur ihre eigene persönliche und kulturelle Identität bewusst
wahrnehmen.
die Fähigkeit zur Empathie entwickeln, indem sie sich mit literarischen
Werken und Figuren aus verschiedenen Kulturkreisen auseinandersetzen.
in der Auseinandersetzung mit schwierigen sozialen Themen wie Armut
oder Gewalt, ihre eigenen Gefühle wahrnehmen und diese im Dialog
verarbeiten.

3
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2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Schüler*innen können
durch die kulturelle Auseinandersetzung Resistenz gegenüber sozialer
Beeinflussung durch Autoritätspersonen, Peers und Meinungsgruppen
zeigen.

4
417

3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro
Teilgebiet)

1. Sprache

Die Schüler*innen können

1.1.
Sprachbewusstsein und
Sprachreflexion

die grundlegenden lexikalischen,
grammatikalischen, semantischen, phonologischen
und orthographischen sprachliche Mittel abrufen und
mündlich und schriftlich bewusst anwenden (GER
B2-C1).
•

die Korrektheit ihrer Äusserungen angemessen
kontrollieren und Missverständnisse in der
Kommunikation ausschliessen. (GER B2-C1)
•

•

ihr Sprachlernen eigenständig bewusst gestalten.
(WS)

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von
sprachlichen Strukturen zwischen verschiedenen
Sprachen finden (z. B. der Gebrauch von subjuntivo /
subjonctif in Spanisch und Franzosisch oder
subjuntivo / Konjunktiv in Spanisch und Deutsch).
(ÜF) (WS)
•

verschiedene Variationen aus Spanien und
Lateinamerika (z.B. seseo, voseo erkennen und
benennen).
•

Beispiele des Sprachwandels als Ausdruck
gesellschaftlicher Praxis oder als Spiegel
kulturhistorischer Phänomene (z.B. spanglish)
erkennen und beschreiben. (DG) (WS)
•
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1.2.
Kommunikation

unter Einhaltung von grammatischen Prinzipien
wohlgeformte Ausdrücke und Sätze der Situation und
dem Kontext angemessen produzieren und
verstehen (linguistische Kompetenz). (GER B2-C1)

•

in der Sprachproduktion ihre Sprache flexibel und
variabel in verschiedenen Situationen nutzen. (GER
B2-C1)

•

sich in verschiedenen Situationen verbal und non
verbal der Kultur entsprechend sozial angemessen
verhalten. (DG)

•

kohärente Sprachfragmente erzeugen
(pragmatische, diskursive Kompetenz).

•

(GER B2-C1 - Kohärenz)
verbale und nonverbale Strategien verwenden, um
einerseits die Kommunikation aufrecht zu erhalten,
wenn Verständigungsprobleme auftreten und,
andererseits, um Defizite zu kompensieren
(strategische Kompetenz). (GER B2-C1)

•

2. Texte

Die Schüler*innen können

2.1.

die inhaltlichen Elemente eines Textes1 verstehen
und wiedergeben. (GER B2-C1)

Sachtexte

•

der Textsorte entsprechende Lesehaltung
einnehmen, um eine von der Textintention
gerechtfertigte Reaktion zu formulieren. (GER B2C1) (DG)
•

verschiedene Textsorten unterscheiden und
erzeugen. (GER B2-C1) (DG)
•

1

Der Text ist als bedeutungsträchtige Einheit eines kulturellen Produktes innerhalb einer
Kommunikationshandlung zu verstehen (Audiovisuelle Produkte wie z. Bsp. Filme, aber auch Gemälde, Podcast
etc.)
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2.2.
Fiktionale Texte

• ausgewählte fiktionale Textgattungen aus
verschiedenen Ländern und Epochen (z.B.
ausgewählte Textauszüge aus Don Quijote de la
Mancha, La casa de Bernarda Alba, Crónica de una
muerte anunciada, Poemas de amor de Alfonsina
Storni, Todo sobre mi madre, El secreto de sus ojos,
Guernica, La casa de papel, Narcos, Nostalgia de la
luz etc.) verstehen, zusammenfassen und
analysieren.
• die thematischen und weltanschaulichen Elemente
eines literarischen Textes herausarbeiten,
interpretieren und dazu schriftlich wie mündlich
Stellung nehmen. (PB)
• die wichtigsten rhetorischen Stilmittel und
literarischen Begriffe kennen, um die eigenständige
Auseinandersetzung zu reflektieren und darzulegen.
• literarische Werke auf spezifische Fragestellungen
hin miteinander vergleichen.

2.3.

Kontexte

• relevante soziokulturelle, historische, politische,
geographische und wirtschaftliche Phänomene und
Gegebenheiten (z.B. Armut, Nachhaltigkeit, Gewalt,
Gleichstellung) der hispanischen Welt beschreiben
und analysieren. (BNE) (WP) (PB)
• unterschiedliche Strömungen in der hispanischen
Kunst (z.B. Realismo mágico, Modernismo, Postboom, Realismo social) verstehen und deren
Besonderheiten thematisieren. (BNE)
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3. Welt und
Gesellschaft
3.1.
Bildung einer sprachlichkulturellen Identität

Die Schüler*innen können

die eigenen Wertvorstellungen und
Weltanschauungen reflektieren, hinterfragen und neu
definieren, indem sie die hispanische Kultur
wahrnehmen und verstehen. (DG) (BNE)

•

Anerkennung und Wertschätzung für die
hispanischen Kulturen entwickeln, indem sie
Vorurteile erkennen und reflektieren.

•

ihr Nicht-Wissen über die hispanischen Kulturen
erkennen und sich Wissen proaktiv aneignen.

•

punktuelle soziokulturelle Gegebenheiten der
hispanischen Welt, verstehen, analysieren und
einordnen. (PB)

•

3.2.
Verantwortung als
sprachlich-kulturell
handelnde Person
wahrnehmen

als interkultureller Sprecher die relevanten Aspekte
der neuen Kultur, zu der er oder sie durch Spanisch
Zugang erhält, zu erkennen, um Brücken zwischen
der Herkunftskultur und der Kultur der
spanischsprachigen Länder zu schlagen. (BNE)

•

auf angemessene und einfühlsame Weise
kommunizieren und in der Zielsprache mit den
Mitmenschen interagieren, um in einen Dialog zu
treten. (GER B2-C1)

•

die eigene kulturelle Identität sowie Kenntnisse der
spanischen Sprache für spezifische
Kommunikationszwecke der Problemlösung
anwenden, um zwischen Kulturen zu vermitteln.
(GER B2-C1). (BNE) (DG)

•

8
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3.3.

• ihre mehrsprachige und multikulturelle

Mehrsprachigkeit,
Kollaboration

Kompetenzen anwenden, die das ganze Spektrum
der erlernten Sprachen umfasst und sie miteinander
kombinieren.
sich als gesellschaftlich Handelnder an
interkultureller Interaktion beteiligen, da sie über
mehrere Sprachen und Erfahrungen mit mehreren
Kulturen verfügen (Mediation).

•

9
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH SPORT

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Sportunterricht (educazione fisica e sportiva (it) - éducation physique et sportive (fr))
fördert die bildet die Schüler*innen ganzheitlich, d.h. bezüglich körperlich-motorischer,
sozialer, kognitiver und emotionaler Aspekte. Es wird von einem Fachverständnis
ausgegangen, das den Sport als ein breites Betätigungsfeld versteht, welches neben
Erfahrungen in den sportlichen Bewegungen die Leistung und den Wettkampf, die
Sportspiele, die Ästhetik und Gestaltung sowie Fitness und Gesundheit miteinbezieht. Das
Lernen in diesen Feldern ermöglicht ein autonomes und verantwortungsvolles Handeln im
Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt in und nach der gymnasialen
Ausbildung. Der Sportunterricht leistet einen Beitrag zu einem lebenslangen, reflektierten
Umgang mit dem eigenen Wohlbefinden.
Der Sportunterricht ist von einer praktisch-reflexiven Vorgehensweise geprägt. Im Zentrum
steht das Erlangen einer Handlungsfähigkeit, die eine aktive Teilnahme in verschiedenen
Inszenierungsformen des Sports, wie er sich in der Gesellschaft präsentiert und praktiziert
wird, ermöglicht. Die Kernkompetenzen zur Erwerbung dieser Handlungsfähigkeit sind:
konditionelle, technisch-koordinative, darstellend-expressive, Spiel- bzw. taktische,
sportwissenschaftliche und Urteilskompetenz. Insbesondere letztere ermöglicht auch eine
kritische Sichtweise auf den Sport.
Im Sportunterricht soll an Problemstellungen gearbeitet werden, um
Entwicklung der Problemlösefähigkeit

im Sinne einer

neue Aufgaben mit Zuversicht angehen und

erfolgreich bewältigen zu können. Eine Voraussetzung dazu ist, dass sich Schüler*innen
offen und bereit zeigen, sich auf neue und herausfordernde Aufgaben im Sport einzulassen.
Um die Qualität der sportpraktischen und -theoretischen Grundlagen zu sichern, bemüht sich
der gymnasiale Sportunterricht um eine optimale Umsetzung aktueller Erkenntnisse und
Begründungen aus der Sportwissenschaft. Der Sportunterricht leistet einen Beitrag zur
Allgemeinbildung, indem er Verständnis, praktisches Können und Haltungen fördert, die das
Erschliessen des Phänomens Sport auf eine multiperspektive Weise ermöglichen. Weiter
erwerben Schüler*innen im Sportunterricht Grundlagen, die für ein Studium in
sportwissenschaftlicher Richtung hilfreich sind.
Die Wirksamkeit dieses Lehrplans und das Erreichen der Kompetenzen im Sport sind
abhängig vom Vorhandensein einer idealen Infrastruktur.
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l 2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN

2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Planungsstrategien: planen, organisieren und fuhren individuelle Sport/Bewegungsprojekte selbststandig durch. (WP)
Digitalität: digitale Applikationen und Medien fur Bewegungslern- oder Trainingsprozesse
gezielt nutzen und hinterfragen diese kritisch. (DG)
Vernetztes Denken: die sportliche Praxis mit der Theorie vernetzen. (WP)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion: Veränderungen in Spielen kritisch und differenziert wahrnehmen und diese
in einen neuen Prozess entsprechend den persönlichen Voraussetzungen adaptieren.
Gesundheitliches Verhalten: die Gesundheit als aktiven Prozess verstehen, um ein
eigenes gesundheitliches Verhalten zu entwickeln. (BNE)

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Kooperationsfähigkeit - Teamfähigkeit: im Spiel oder anderen sportlichen Aufgaben
konstruktiv zusammenarbeiten und sich aktiv in die Gruppe einbringen.
Konfliktfähigkeit: andersartige Meinungen oder sportliche Handlungen von
Mitschüler*innen wahrnehmen und konstruktiv ansprechen.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Nicht-kognitive Prüfungsstrategien: geeignete emotionsorientierte Strategien anwenden,
um Bewegungspräsentationen in Prüfungssituationen mit Zuversicht zu bewältigen. Dadurch
soll negativer Stress vermieden und die Frustrationstoleranz erhöht resp. positiver Stress
gefördert werden.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
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Selbstwirksamkeit: eigene emotionale und physische Grenzen bewusst wahrnehmen, um
in anforderungsreichen Aufgaben in Bewegung, Spiel und Sport bestehen und in Gruppen
positiv zu partizipieren.
Empathie: sich in Stärken und Schwächen anderer Menschen einfühlen, um diese
partnerschaftlich zu unterstützen und gemeinsame sportliche Aufgaben zu bewältigen.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme (Kooperationserfahrung*): einen
verantwortungsvollen Umgang mit Partnerinnen und Partnern pflegen. Sie geben sich aktiv
ein und tragen die Konsequenzen aus ihrem Handeln.
*Achtung bei französischer und italienischer Übersetzung: Collaboration und NICHT
Coopération; Collaborazione und NICHT Cooperazione!
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Konditionelle
Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

•

unterschiedliche Intensitatsbereiche der aeroben und der anaeroben
Ausdauer erfahren und adaquat zur Leistungsanforderung

1.1. Intensitätsbereiche

anwenden.

1.2. Bewegungsausführ

•

ung

Ubungen des allgemeinen Krafttrainings technisch korrekt wie auch
selbststandig ausfuhren.

•

sich im Rahmen eines Leistungstests ausbelasten und die eigene
Leistungsfahigkeit reflektieren (z.B. Theorie mit der eigenen

1.3. Leistungsfähigkeit

Praxiserfahrung vergleichen).

•

vielseitige Trainingsmethoden oder -arten im Ausdauer- und
Kraftbereich in der Praxis realisieren und reflektieren (z.B. Bezug

1.4 Trainingsmethoden

zum eigene Sporttreiben).
2. TechnischKoordinative

Die Schülerinnen und Schüler können

Kompetenz

•

Grundfertigkeiten und deren Varianten im Sinne eines allgemeinen
Koordinationstrainings prazise ausfuhren. (z.B. balancieren,

2.1. Grundfertigkeiten

jonglieren, rollen, springen, stützen, werfen)

•

ausfuhren.

2.2. Sportartenspezifisch
e Fertigkeiten

Wurf- und Schlagbewegung mit korrekter Arm- und Rumpfbewegung

•

kontrolliert um die Korperlangs- und -breitenachse zum sicheren
Stand rotieren.

•

eine hohe Korperspannung aufbauen, halten und auflosen.
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•

komplexe Bewegungsablaufe in ihrem Gesamtverlauf fliessend und
dynamisch gestalten. (z.B. Crawl, Volleyballsmash, Salto,
Hochsprung, Tanzen)

•

Richtungsanderungen und Tempo im Rollen und Gleiten sicher
koordinieren. (z.B. Ski, Fahrrad, Inline)

•

natürliche oder künstliche Hindernisse resp. Widerstände
ökonomisch und sicher überwinden. (z.B. Parkour, Klettern,
Wassersportarten, Schneesportarten)

3. Darstellendexpressive Kompetenz

3.1. Rhythmus

Die Schülerinnen und Schüler können

•

die eigene Bewegungsausfuhrung an aussere Rhythmen anpassen.
(z.B. Bewegungstempi anpassen, Rhythmus ändern)

•

eine vorgegebene Bewegungsfolge entwickeln und mit eigenen
Bewegungen erweitern.

3.2. Kreativität
•

in einer Gruppe eine Bewegungsproduktion gemeinsam
choreografieren.

3.3. Präsentation

4. Spiel- bzw. taktische
Kompetenz

4.1. Spielregeln

4.2. Angreifen

•

eine Bewegungsfolge alleine und in der Gruppe vor Publikum
uberzeugend vorfuhren.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Sportspiele nach vorgegebenen Regeln spielen.

•

sich im Spiel fair verhalten.

•

durch optimale Lauf- und Passwege Uberzahlsituationen kreiieren.

•

den Gegner in Ruckschlagspielen unter Druck setzen.

•

einander im Verteidigungskollektiv gegenseitig aushelfen und Raume
verkleinern resp. ballorientiert schliessen.

4.3. Verteidigen
•

in Rückschlagspielen das eigene Spielfeld optimal abdecken.
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5.
Sportwissenschaftliche

Die Schülerinnen und Schüler können

Kompetenz

5.1. Folge von

•

die Folge von Regelanderungen und -anpassungen in Spielen

Regeländerunge

verstehen und entsprechend handeln. (Handlungs-, Inventar-,

n

Personal-, Raum- und Zeitregeln)

5.2. Anatomische

•

diesen basale Funktionen zuordnen. (z.B. Aufwärmen, Krafttraining,

Grundkenntnisse

5.3. Bewegungs-

Dehnen)

•

5.5. Fachbegriffe

6. Urteilskompetenz

Taktikboard)

•

Trainingspläne erstellen, realisieren und auswerten. (Ressourcen,
Ziele, basale Trainingsprinzipien)

•

Fachbegriffe aus dem Sport korrekt und situationsgerecht in die
Praxis übertragen.

Die Schülerinnen und Schüler können

•

6.1. Medienverständnis

in Bewegungsaufgaben Ist-/Sollwertvergleiche präzise ziehen und
richtige Verhaltensweise ableiten. (z.B. Knotenpunkte, Videoanalyse,

/Spielanalyse

5.4. Trainingsplanung

Teile des aktiven und passiven Bewegungsapparates benennen und

•

gegenuber dem medialen Sport eine differenzierte Haltung
einnehmen. (z.B. Berufssport mit Freizeitsport vergleichen, Sport in
Medien verfolgen resp. Anlass besuchen, verschiedene Medien
vergleichen, Randsportarten)
sportbezogene Applikationen kritisch hinterfragen und
verantwortungsvoll nutzen. (z.B. Fitnesstracker, persönliches
Bildmaterial)

•

mediale Einflüsse im Bereich der Gesundheit und Körperformen
kritisch hinterfragen. (Schönheitsklischee, Körperbilder)

6.2. Nachhaltigkeit

•

das eigene sportliche Verhalten erkennen und kritisch hinterfragen.
(z.B. Motive, persönliche Interessen, Sinnhaftigkeit, Lifetimesport)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH SPORT

1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Der Sportunterricht (educazione fisica e sportiva (it) - éducation physique et sportive (fr))
fördert die bildet die Schüler*innen ganzheitlich, d.h. bezüglich körperlich-motorischer,
sozialer, kognitiver und emotionaler Aspekte. Es wird von einem Fachverständnis
ausgegangen, das den Sport als ein breites Betätigungsfeld versteht, welches neben
Erfahrungen in den sportlichen Bewegungen die Leistung und den Wettkampf, die
Sportspiele, die Ästhetik und Gestaltung sowie Fitness und Gesundheit miteinbezieht. Das
Lernen in diesen Feldern ermöglicht ein autonomes und verantwortungsvolles Handeln im
Umgang mit sich selbst, den Mitmenschen und der Umwelt in und nach der gymnasialen
Ausbildung. Der Sportunterricht leistet einen Beitrag zu einem lebenslangen, reflektierten
Umgang mit dem eigenen Wohlbefinden.
Der Sportunterricht ist von einer praktisch-reflexiven Vorgehensweise geprägt. Im Zentrum
steht das Erlangen einer Handlungsfähigkeit, die eine aktive Teilnahme in verschiedenen
Inszenierungsformen des Sports, wie er sich in der Gesellschaft präsentiert und praktiziert
wird, ermöglicht. Die Kernkompetenzen zur Erwerbung dieser Handlungsfähigkeit sind:
konditionelle, technisch-koordinative, darstellend-expressive, Spiel- bzw. taktische,
sportwissenschaftliche und Urteilskompetenz. Insbesondere letztere ermöglicht auch eine
kritische Sichtweise auf den Sport.
Im Sportunterricht soll an Problemstellungen gearbeitet werden, um – im Sinne einer
Entwicklung der Problemlösefähigkeit – neue Aufgaben mit Zuversicht angehen und
erfolgreich bewältigen zu können. Eine Voraussetzung dazu ist, dass sich Schüler*innen
offen und bereit zeigen, sich auf neue und herausfordernde Aufgaben im Sport einzulassen.
Um die Qualität der sportpraktischen und -theoretischen Grundlagen zu sichern, bemüht sich
der gymnasiale Sportunterricht um eine optimale Umsetzung aktueller Erkenntnisse und
Begründungen aus der Sportwissenschaft. Der Sportunterricht leistet einen Beitrag zur
Allgemeinbildung, indem er Verständnis, praktisches Können und Haltungen fördert, die das
Erschliessen des Phänomens Sport auf eine multiperspektive Weise ermöglichen. Weiter
erwerben Schüler*innen im Sportunterricht Grundlagen, die für ein Studium in
sportwissenschaftlicher Richtung hilfreich sind.
Im Ergänzungsfach Sport wird die Theorie und die Praxis gegenüber dem Grundlagenfach
vertiefter vernetzt. Die Verbindung der sportlichen Handlungsfähigkeit mit Erkenntnissen der
Sportwissenschaften ermöglichen das bewusstere Handeln und eine kompetente
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Auseinandersetzung mit dem Phänomen Sport. In Kantonen mit einer geringeren Anzahl an
Lektionen ist eine Vertiefung von weniger Themen gegenüber einer oberflächlichen
Bearbeitung vieler Themen vorzuziehen.
Die Wirksamkeit dieses Lehrplans und das Erreichen der Kompetenzen im Sport sind
abhängig vom Vorhandensein einer idealen Infrastruktur.

l2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen

2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung: wissen
unterschiedliche Quellen zu nutzen, um individuelle Forschungsprojekte selbstständig
durchzuführen. (WP)
Digitalität: digitale Applikationen und Medien für Bewegungslern- oder Trainingsprozesse
gezielt nutzen. (DG)
Kritisches Denken: die sportliche Praxis mit der Theorie vertieft vernetzen und kritisch
betrachten. (WP)

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Gesundheitliches Verhalten: die Gesundheit als aktiven Prozess verstehen, um ein
eigenes gesundheitliches Verhalten zu entwickeln. (BNE)

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Kooperationsfähigkeit - Teamfähigkeit: in sportlichen Aufgaben konstruktiv
zusammenarbeiten und sich aktiv in die Gruppe einbringen.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen

2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Intuitives Denken: Bewegungserfahrungen und Wissen unbewusst nutzen und stetig
anreichern, um Fehler zu vermeiden.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
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Selbstwirksamkeit: eigene emotionale und physische Grenzen bewusst wahrnehmen, um
in anforderungsreichen Aufgaben in Bewegung, Spiel und Sport bestehen und in Gruppen
positiv zu partizipieren.
Neugier: sich neuen Inhalten und Aufgaben aufgeschlossen stellen sowie alternativ zu
handeln und zu denken.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme (Kooperationserfahrung*): einen
verantwortungsvollen Umgang mit Partnerinnen und Partnern pflegen. Sie geben sich aktiv
ein und tragen die Konsequenzen aus ihrem Handeln.
*Achtung bei französischer und italienischer Übersetzung: Collaboration und NICHT
Coopération; Collaborazione und NICHT Cooperazione!
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3 – 5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

1. Trainingslehre

Die Schülerinnen und Schüler können

•

Prinzipien und Methoden des Trainierens verstehen und in der
Gestaltung idealtypischer Trainingspläne umsetzen.

1.1. Trainingsplanung

(Superkompensation, Belastungsmerkmale, Belastungssteuerung)

•

Trainingsmethoden eines Konditionsfaktors mit physiologischen
Aspekten begründen. (Arbeitsweise der Muskulatur,

1.2. Physiologie

Energiebereitstellung, Muskelfasertypen)

1.3. Leistungstest

•

die eigene konditionelle Leistungsfähigkeit anhand Leistungstests
überprüfen. (z.B. Conconi-Test, Volkslauf, Krafttest)

•

wichtige Informationen im Spiel erkennen und diese von unwichtigen
selegieren.

•

1.4.

Taktik

Entscheidungen im Spiel als Auswahlprozesse interpretieren (wenndann-Situationen) und richtige Entscheidungen im Spiel treffen.

•

eine taktische Vorgabe im Spiel situationsbedingt umsetzen. (z.B.
Timing, Position, Absprachen)

2. Bewegungslehre

Die Schülerinnen und Schüler können

•

verschiedene Methoden zum Lernen von komplexen Bewegungen
nutzen, um vorhandene Bewegungsmuster zu variieren. (z.B.

2.1. Lernmethoden

vormachen-nachmachen, Bewegungsanalysen, Knotenpunkte
visualisieren, verbalisieren)
•

2.2. Koordination

Lernprozesse in Bezug auf die Entwicklung der Koordination
neurologisch begründen. (z.B. von Grob- zu Feinkoordination,
Neurogenese)
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4. Sportsoziologie

4.1. Sport und

Die Schülerinnen und Schüler können

•

erfassen. (z.B. Definitionen von Sport, Politik, Wirtschaft, Medien,

Gesellschaft

5. Sport und
Individuum

5.1 Mentales Training

Wechselwirkungen von Sport und gesellschaftlichen Entwicklungen

Ökologie, Geschichte, Genderthemen, Trends, Sportsysteme)

Die Schülerinnen und Schüler können

•

mentale und emotionale Prozesse durch gezieltes psychologisches
Training regulieren. (Visualisieren, Selbstgespräch, Atmung)

•

Auswirkungen von Sport auf das Verhalten und die Gesundheit
differenziert beurteilen. (z.B. Wohlbefinden, Risikomanagement,

5.2 Gesundheit

Ernährung, Körperbilder)
6.
Forschungsmethodik

Die Schülerinnen und Schüler können

•

6.1

Forschungsprojekt

ein eigenes Experiment planen, realisieren und auswerten.
(Literaturrecherche, Fragestellungen, Methoden, Datenanalyse,
Diskussion)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
WIRTSCHAFT UND RECHT
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Im alltäglichen Leben sind Menschen mit komplexen Problemstellungen und mit deren
kontro ersen L s ngsans t en konfrontiert. Das Fach Wirtschaft

nd Recht soll

junge Menschen dazu befähigen, ökonomische und rechtliche geprägte Lebenssituationen zu bewältigen.
Im persönlichen Lebensbereich befinden sich Menschen in der Rolle als Konsument*in, Sparer*in, Anleger*in, Kreditnehmer*in, Versicherungsnehmer*in.
Hier stellen sich Anforderungssituationen wie z.B. Umgang mit Geld, nachhaltiger Konsum oder private Vorsorge. Zielkonflikte drehen sich z.B. um Gegenwart
(Konsum) versus Zukunft (Sparen/Vorsorge).
Im beruflichen Lebensbereich sind Menschen zum einen in der Rolle als Arbeitnehmer*in und mit Zielkonflikten wie z.B. Karriereplanung versus Familienplanung konfrontiert. Zum anderen sind sie in der Rolle als Unternehmer*in und
haben sich mit gegensätzlichen Interessen von Mitarbeitenden, Kund*innen,
Lieferant*innen, Kapitalgeber*innen, Staat und NGOs auseinanderzusetzen.
Im gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Lebensbereich ergeben sich in der Rolle als Staatsbürger*in wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Problemsituationen, z.B. Energie und Umwelt, Finanzen und Steuern,
Gesundheit, Verkehr, soziale Sicherheit und Vorsorge, Migration und Integration.

In diesen Lebenssituationen bestehen Wertekonflikte, wie z. B. individuelle und kollektive Interessen, kurz- und langfristige Ziele, Effizienz, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Der issensbasierte nd handl ngsorientierte Unterricht in Wirtschaft nd Recht behandelt u.a. aktuelle Problemstellungen und Spannungsfelder aus Gesellschaft und
Wirtschaft. Das Verständnis für wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge trägt
zu einer vertieften Gesellschaftsreife der Lernenden und somit zu einer aktiven und
verantwortungsbewussten Mitgestaltung in der Gesellschaft bei.
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Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft haben je eigene Forschungstraditionen mit fachspezifischen Konzepten, Modellen und Methoden. Die Auseinandersetzung mit diesen Wissenschaften fördert die allgemeine Studierfähigkeit der Lernenden.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Kognitive Lernstrategien: Planung, Elaboration, Evaluation.
Arbeitstechniken.
Denkfähigkeiten: abstrahierend, analytisch, schlussfolgernd, analog, vernetzt, kritisch.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Dialogfähigkeit: artikulieren (mündlich, schriftlich), interpretieren (numerisch,
verbal).
Koordinationsfähigkeit: Konsens, Konflikt.
Kooperationsfähigkeit: Teamfähigkeit, Sozialverantwortung.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Emotionale Lernstrategien: Volition.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstwert.
Selbstwirksamkeit.
Leistungsmotivation.
Neugier.
Normative Kompetenz.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Selbständigkeit.
Verantwortungsübernahme.
Auftreten.
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
Im Fach Wirtschaft nd Recht

erden BfKfAS-E auf vielfältige Weise gefördert:

schriftliche Textrezeption: Lesen und Interpretieren von Fach - und Medientexten
(z.B. Wirtschaftsentwicklung (vgl. Teilgebiet 2.3)) sowie Rechtsnormen (z.B.
Strafrecht (vgl. Teilgebiet 3.3));
schriftliche Textproduktion: Verfassen von Stellungnahmen zu aktuellen Problemstellungen (z.B. Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1);
mündliche Textproduktion: Diskutieren von aktuellen Problemstellung en (z.B.
Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
Im Fach Wirtschaft nd Recht

erden BfKfAS-M, insbesondere basale mathematische

Themen, auf vielfältige Weise gefördert:
Arithmetik & Algebra: Berechnen von finanz- und gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen (z.B. Finanz- und Rechnungsweisen (vgl. Teilgebiet 1.5); Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (vgl. Teilgebiet 2.3));
Geometrie: Darstellen von mikroökonomischen Funktionen (z.B. Nachfrage - und
Angebotsfunktion (vgl. Teilgebiet 2.2));
Statistik: Interpretieren von gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen, Tabellen und
Grafiken (z.B. Konjunktur (vgl. Teilgebiet 2.3); öffentliche Finanzen (vgl. Teilgebiet 2.4)).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Durch seine Verankerung in zahlreichen Lebensbereichen und den Anspruch, aktuelle Problemstellungen und zukünftige Herausforderungen für die Gesellschaft aufzugreifen, setzt das
Fach «Wirtschaft und Recht» bereits in sich ein interdisziplinäres Vorgehen voraus. Es bestehen deshalb viele Anknüpfungspunkte, um basale fachliche Kompetenzen (BfKfAS) in Erstsprache und Mathematik (allenfalls auch Englisch und Informatik), aber auch überfachliche
Kompetenzen zu vertiefen und zu stärken.
Bezüglich der transversalen Themen Wissenschaftspropädeutik (WP) und gesellschaftliche
Herausforderungen
gitalität (DG)

Politische Bildung (PB), Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Di-

werden im Fach «Wirtschaft und Recht» Inhalte vermittelt bzw. Kompetenzen

gefördert, die ausschliesslich in diesem Fach vorkommen und für andere Fächer dienlich sind.

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3

1. Betriebswirtschaft

Die Schülerinnen und Schüler können ...

1.1. Unternehmensmodelle
und Systemdenken

5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Unternehmen nach Merkmalen vergleichen (z.B. Wirtschaftssektor, Branche, Grösse, Eigentumsverhältnisse, Profitorientierung, Rechtsform).
Anhand von Unternehmensmodellen Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und der Unternehmensumwelt (z.B.
Umweltsphären, Anspruchsgruppen) erläutern und unternehmerische Entscheidungen in Zielkonflikten beurteilen.
(WuR/VW, WuR/R) (BNE)
Mittels eines Geschäftsmodells (z.B. Business Model Canvas, St. Galler Business Model Navigator) Elemente und Erfolgsfaktoren der unternehmerischen Tätigkeit aufzeigen.
(DG)
Prozess der strategischen Unternehmensführung erläutern
(z.B. Situationsanalyse, Strategieentwicklung, Strategieumsetzung, Evaluation) und auf Beispiele anwenden (z.B.
Unternehmenssimulationen). (BNE)

437

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3

1.2. Unternehmensethik

5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Unternehmerisches Handeln (Entrepreneurship) nach ökono-

und wertbasiertes

mischen, sozialen und ökologischen Dimensionen mit ver-

Entscheiden

schiedenen Konzepten der Unternehmensethik beurteilen
(z.B. Shareholder-Value, integrative Wirtschaftsethik, Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitskonzepte).
(PB, BNE)

1.3. Wertschöpfung und
Prozessdenken
1.4. Personal und Organisationsentwicklung

Marketingaktivitäten anhand von Beispielen beurteilen (z.B.
Nudging, personalisierte Werbung). (PP) (DG)
Ansätze der Organisationsentwicklung (z.B. Arbeitsteilung,
Arbeitsgestaltung, Führungsstile) und Personalentwicklung
(z.B. Entlöhnung) mittels verschiedener Menschenbilder beurteilen. (PP)

1.5. Finanz- und Rechnungswesen

Für Geschäftsmodelle geeignete Finanzierungsvarianten vorschlagen (z.B. Eigenfinanzierung, Crowdfunding).
(DG, BfKfAS-M)
Geschäftsabschlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung) und Berichterstattung (z.B. Geschäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, Medienmitteilungen) analysieren und Massnahmen vorschlagen.
(WP, PB, BNE, BfKfAS-M)
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2. Volkswirtschaft
2.1. Ökonomische Konzepte und Modelle

Die Schülerinnen und Schüler können ...
Ökonomischer Konzepte, Modelle, Denk- und Analyseinstrumente und ihre Limitationen nutzen, um reale Lebenssituationen zu verstehen:
- tradierte Wirtschaftstheorien und deren historischer Ursprung (z.B. komparative Kostenvorteile),
- Schlüsselkonzepte (z.B. Knappheit, Anreize, Kosten-Nutzen, Opportunitätskosten),
- Modelle (z.B. Wirtschaftskreislauf, Marktmodell). (PP)
Systemische Zusammenhänge und konkrete Problemstellungen aus verschiedenen Politikfeldern (z.B. Gesundheit, Verkehr, Energie) analysieren, Lösungsansätze skizzieren und
begründete Entscheidungen fällen. (PB, BNE, BfKfAS-E)
Rolle des Staates in verschiedenen Wirtschaftsordnungen
(z.B. soziale Marktwirtschaft) und damit verbundene Grundsätze und Zielsetzungen unterscheiden. (PB, BNE)

2.2. Märkte und staatliches
Handeln

Markt als zentrales Modell von marktwirtschaftlichen Ordnungen aus verschiedenen Perspektiven erfassen: (WuR/R) (PB,
BNE, DG, BfKfAS-M)
- rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. Eigentumsgarantie,
Wirtschaftsfreiheit),
- Marktmechanismus (z.B. Angebot und Nachfrage) und
Funktionen des Marktpreises,
- Marktformen (z.B. Monopol),
- Marktversagen (z.B. externe Effekte, öffentliche Güter).
Staatliches Handeln und Staatsversagen in der Marktwirtschaft
(z.B. Steuern, Subventionen, Kontingente, Wettbewerbspolitik,
Umweltpolitik, Sozialpolitik) analysieren und beurteilen. (PB,
BNE)
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2.3. Wirtschaftsentwicklung
und Strukturwandel

Indikatoren der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklung vergleichen (z.B. BIP, HDI, ökologischer Fussabdruck, Gini-Koeffizient) und bezüglich ihrer
Aussagekraft beurteilen. (BNE, BfKfAS-M)
Kurzfristige (Konjunktur) und langfristige (Wachstum, Strukturwandel) Wirtschaftsentwicklungen unterscheiden und ihre Bedeutung für das gesellschaftliche und ökologische System erläutern. (BNE, DG)
Ursachen wirtschaftlicher Prosperität und Krisen analysieren und
Erkenntnisse daraus ableiten. (PB, BfKfAS-E, BfKfAS-M)

2.4. Öffentliche Finanzen

Wirkung der Staatsverschuldung im Inland und Ausland verglei-

und Staatsverschul-

chen sowie finanz- und geldpolitische Massnahmen gegen

dung

Staatsverschuldung beurteilen (z.B. Schuldenbremse, Europäischer Stabilitätsmechanismus). (PB, BNE)

2.5. Beschäftigung und
Existenzsicherung

Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die individuelle Existenzsicherung und die Gesamtwirtschaft verstehen (z.B. Arbeit 4.0, bedingungsloses Grundeinkommen). (DG)
Das Sozialversicherungssystem der Schweiz (z.B. Drei-SäulenSystem) mit seinen Prinzipien (z.B. Solidaritätsprinzip, Subsidiaritätsprinzip) verstehen. (PB, BNE)
Sozialpolitische Debatten anhand von Beispielen beurteilen (z.B.
Rentenreform, Verteilungsfragen). (PB, BNE, BfKfAS-E)

2.6. Geld und Finanzstabilität

Die Entwicklung der Geldwirtschaft erläutern (z.B. Tauschhandel, digitale Währungen). (PB, DG)
Geldwert, Geldwertstörungen (z.B. Real- und Nominalwert, LIK,
Inflation, Deflation) sowie Auswirkungen von Geldwertstörungen
auf Wirtschaftsakteure erläutern.
Die Rolle der Geschäftsbanken und der Zentralbank in der Gesamtwirtschaft erklären (z.B. Geldmengensteuerung, Geldschöpfung). (PB, BfKfAS-M)
Geldpolitische Massnahmen beurteilen (z.B. Negativzinsen).
(PB, BfKfAS-M)
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2.7. Globalisierung und

Ursachen und Dimensionen der Globalisierung und Degloba-

weltwirtschaftliche

lisierung (wirtschaftlich, politisch, kulturell) beschreiben und

Verflechtung

die sich daraus ergebende Konflikte beurteilen. (PB, BNE)
Ausprägungen der Handelspolitik (Freihandel, Protektionismus)
und ihre zugrundliegenden theoretischen Konzepte und politischen Regelwerke beurteilen (z.B. Wohlfahrtseffekte, bilaterale
Verträge). (PB, BNE, BfKfAS-M)

3. Recht
3.1. Rechtsordnung
Konflikte und Regeln

Die Schülerinnen und Schüler können ...
Die Bedeutung verschiedener Rechtsquellen (z.B. Hierarchie
der Rechtserlasse, Verbindlichkeit der Rechtsnormen) für die
Beantwortung von Rechtsfragen erläutern. (PB)
Die Merkmale der Rechtsgebiete und der Prozessarten
(ZPO, StPO, VwVG) vergleichen und auf Rechtsfälle anwenden. (PB)

3.2. Staatsrecht
Macht und Verantwortung

Grundsätze des rechtstaatlichen Handelns erläutern. (PB)
Arten von Grundrechten unterscheiden (Menschenrechte, Bürgerrechte, politische Rechte) und die Einschränkung von Grundrechten anhand von Beispielen auf ihre Verfassungskonformität
hin prüfen. (PB, BfKfAS-E)
Politisches Verfahren für die Rechtssetzung (z.B. Gesetzesrevision) anhand von Beispielen skizzieren. (PB)
Verfassungsrechtliche Grundsätze der Staatsorganisation an
Beispielen aufzeigen (z.B. Subsidiarität, Föderalismus). (PB)

3.3. Strafrecht
Schuld und Sanktion

Grundzüge des materiellen Strafrechts erläutern (z.B. Geltungsbereich, Strafzweck, Strafbarkeit, Delikttypen und einzelne Delikte, Sanktionsformen und einzelne Sanktionen)
und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (PB, BfKfAS-E)
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3.4. Personen-, Familien-

Grundzüge des Personenrechts erläutern (natürliche und ju-

und Erbrecht

ristische Personen, Rechtsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Deliktfä-

von der Wiege bis
zur Bahre

higkeit und Handlungsfähigkeit) und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema).
(PP) (BfKfAS-E)
Rechtliche Grundlagen für verschiedene Formen des Zusammenlebens bestimmen (z.B. Konkubinat, gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Ehe).

3.5. Vertrags- und Haftungs-

Grundzüge des Obligationenrechts erläutern (allgemeine

recht

Bestimmungen) und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik

Berechtigung und

beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (BfKfAS-E)

Verpflichtung
3.6. Weitere Rechtsgebiete

Grundzüge weiterer Rechtsgebiete aus der Rechtsordnung
erläutern (z.B. Sachenrecht, Immaterialgüterrecht, Datenschutzrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht) und
Rechtsfälle aus diesen Rechtsgebieten mittels juristischer
Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema).
(BfKfAS-E)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS SCHWERPUNKTFACH
WIRTSCHAFT UND RECHT
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Im alltäglichen Leben sind Menschen mit komplexen Problemstellungen und mit deren
kontroversen Lösungsansätzen konfrontiert. Das Fach Wirtschaft

nd Recht soll

junge Menschen dazu befähigen, ökonomische und rechtliche geprägte Lebenssituationen zu bewältigen.
Im persönlichen Lebensbereich befinden sich Menschen in der Rolle als Konsument*in, Sparer*in, Anleger*in, Kreditnehmer*in, Versicherungsnehmer*in.
Hier stellen sich Anforderungssituationen wie z.B. Umgang mit Geld, nachhaltiger Konsum oder private Vorsorge. Zielkonflikte drehen sich z.B. um Gegenwart
(Konsum) versus Zukunft (Sparen/Vorsorge).
Im beruflichen Lebensbereich sind Menschen zum einen in der Rolle als Arbeitnehmer*in und mit Zielkonflikten wie z.B. Karriereplanung versus Familienplanung konfrontiert. Zum anderen sind sie in der Rolle als Unternehmer*in und
haben sich mit gegensätzlichen Interessen von Mitarbeitenden, Kund*innen,
Lieferant*innen, Kapitalgeber*innen, Staat und NGOs auseinanderzusetzen.
Im gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Lebensbereich ergeben sich in der Rolle als Staatsbürger*in wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Problemsituationen, z.B. Energie und Umwelt, Finanzen und Steuern,
Gesundheit, Verkehr, soziale Sicherheit und Vorsorge, Migration und Integration.

In diesen Lebenssituationen bestehen Wertekonflikte, wie z. B. individuelle und kollektive Interessen, kurz- und langfristige Ziele, Effizienz, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Der wissensbasierte und handlungsorientierte Unterricht in Wirtschaft und Recht behandelt u.a. aktuelle Problemstellungen und Spannungsfelder aus Gesellschaft und
Wirtschaft. Das Verständnis für wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge trägt
zu einer vertieften Gesellschaftsreife der Lernenden und somit zu einer aktiven und
verantwortungsbewussten Mitgestaltung in der Gesellschaft bei.
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Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft haben je eigene Forschungstraditionen mit fachspezifischen Konzepten, Modellen und Methoden. Die Auseinandersetzung mit diesen Wissenschaften fördert die allgemeine und
spezielle Studierfähigkeit der Lernenden.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Kognitive Lernstrategien: Planung, Elaboration, Evaluation.
Kognitive Prüfungsstrategien.
Arbeitstechniken.
Denkfähigkeiten: abstrahierend, analytisch, schlussfolgernd, analog, vernetzt, kritisch.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Dialogfähigkeit: artikulieren (mündlich, schriftlich), interpretieren (numerisch,
verbal).
Koordinationsfähigkeit: Konsens, Konflikt.
Kooperationsfähigkeit: Teamfähigkeit, Sozialverantwortung.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Emotionale Lernstrategien: Volition.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstwert.
Selbstwirksamkeit.
Leistungsmotivation.
Neugier.
Normative Kompetenz.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Selbständigkeit.
Verantwortungsübernahme.
Auftreten.
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
Im Fach Wirtschaft nd Recht werden BfKfAS-E auf vielfältige Weise gefördert:
schriftliche Textrezeption: Lesen und Interpretieren von Fach- und Medientexten
(z.B. Wirtschaftsentwicklung (vgl. Teilgebiet 2.3)) sowie Rechtsnormen (z.B.
Strafrecht (vgl. Teilgebiet 3.3));
schriftliche Textproduktion: Verfassen von Stellungnahmen zu aktuellen Problemstellungen (z.B. Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1);
mündliche Textproduktion: Diskutieren von aktuellen Problemstellungen (z.B.
Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
Im Fach Wirtschaft nd Recht

erden BfKfAS-M, insbesondere basale mathematische

Themen, auf vielfältige Weise gefördert:
Arithmetik & Algebra: Berechnen von finanz- und gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen (z.B. Finanz- und Rechnungsweisen (vgl. Teilgebiet 1.5); Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (vgl. Teilgebiet 2.3));
Geometrie: Darstellen von mikroökonomischen Funktionen (z.B. Nachfrage - und
Angebotsfunktion (vgl. Teilgebiet 2.2));
Statistik: Interpretieren von gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen, Tabellen und
Grafiken (z.B. Konjunktur (vgl. Teilgebiet 2.3); öffentliche Finanzen (vgl. Teilgebiet 2.4)).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Durch seine Verankerung in zahlreichen Lebensbereichen und den Anspruch, aktuelle Problemstellungen und zukünftige Herausforderungen für die Gesellschaft aufzugreifen, setzt das
Fach «Wirtschaft und Recht» bereits in sich ein interdisziplinäres Vorgehen voraus. Es bestehen deshalb viele Anknüpfungspunkte, um basale fachliche Kompetenzen (BfKfAS) in Erstsprache und Mathematik (allenfalls auch Englisch und Informatik), aber auch überfachliche
Kompetenzen zu vertiefen und zu stärken.
Bezüglich der transversalen Themen Wissenschaftspropädeutik (WP) und gesellschaftliche
Herausforderungen
gitalität (DG)

Politische Bildung (PB), Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Di-

werden im Fach «Wirtschaft und Recht» Inhalte vermittelt bzw. Kompetenzen

gefördert, die ausschliesslich in diesem Fach vorkommen und für andere Fächer dienlich sind.

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3

1. Betriebswirtschaft

Die Schülerinnen und Schüler können ...

1.1. Unternehmensmodelle
und Systemdenken

5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Unternehmen nach Merkmalen vergleichen (z.B. Wirtschaftssektor, Branche, Grösse, Eigentumsverhältnisse, Profitorientierung, Rechtsform).
Anhand von Unternehmensmodellen Wechselwirkungen zwischen dem Unternehmen und der Unternehmensumwelt (z.B.
Umweltsphären, Anspruchsgruppen) erläutern und unternehmerische Entscheidungen in Zielkonflikten beurteilen.
(WuR/VW, WuR/R) (BNE)
Mittels eines Geschäftsmodells (z.B. Business Model Canvas, St. Galler Business Model Navigator) Elemente und Erfolgsfaktoren der unternehmerischen Tätigkeit aufzeigen.
(DG)
Prozess der strategischen Unternehmensführung erläutern
(Situationsanalyse, Strategieentwicklung, Strategieumsetzung, Evaluation) und auf Beispiele anwenden (z.B. Unternehmenssimulationen, Businessplan). (BNE)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3

1.2. Unternehmensethik

5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Unternehmerisches Handeln (Entrepreneurship) nach ökono-

und wertbasiertes

mischen, sozialen und ökologischen Dimensionen mit ver-

Entscheiden

schiedenen Konzepten der Unternehmensethik beurteilen
(z.B. Shareholder-Value, integrative Wirtschaftsethik, Corporate Social Responsibility, Nachhaltigkeitskonzepte). (PB,
BNE)

1.3. Wertschöpfung und
Prozessdenken

Die Unternehmensaktivitäten in einer Wertschöpfungskette
strukturieren und Optimierungen vorschlagen und begründen
(z.B. Make-or-Buy, Risikomanagement, Skaleneffekte, Kreislaufwirtschaft). (BNE)
Innovationsprozesse als Grundlage für den langfristigen Unternehmenserfolg verstehen und Beispiele beurteilen (z.B.
Produkt-, Prozess-, Geschäftsmodellinnovation).
Marketingkonzepte entwerfen und Marketingaktivitäten anhand
von Beispielen beurteilen (z.B. Nudging, personalisierte Werbung). (PP) (DG)

1.4. Personal und Organisationsentwicklung

Verfahren im Bereich Personalgewinnung (z.B. Online-Bewerbung) aus Sicht des Unternehmens und der Mitarbeitenden beurteilen. (PP) (DG)
Verfahren im Bereich der Personalbeurteilung und -entlöhnung basierend auf theoretischen und empirischen Erkenntnissen beurteilen (z.B. Motivationstheorien). (WuR/VW, PP)
(DG)
Ansätze der Organisationsentwicklung (z.B. Arbeitsteilung,
Arbeitsgestaltung, Führungsstile, Corporate Governance)
und Personalentwicklung mittels verschiedener Menschenbilder beurteilen. (PP)
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

(in der Regel 3

1.5. Finanz- und Rechnungswesen

5 fachliche Kompetenzen pro Teilgebiet)

Den Kapitalbedarf für Geschäftsmodelle abschätzen und geeignete Finanzierungsvarianten vorschlagen (z.B. Eigenfinanzierung, Crowdfunding). (DG, BfKfAS-M)
Finanzielle Geschäftsvorgänge im Unternehmen mit digitalen
Hilfsmitteln verbuchen (z.B. Customer-Relationship-Management-Software) und die automatisierte Erfassung der zugrundeliegenden Daten beurteilen. (DG)
Geschäftsabschlüsse (Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung) und Berichterstattung (z.B. Geschäftsbericht, Nachhaltigkeitsbericht, Medienmitteilungen) analysieren und Massnahmen
vorschlagen. (WP, PB, BNE, BfKfAS-M)
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2. Volkswirtschaft
2.1. Ökonomische Konzepte und Modelle

Die Schülerinnen und Schüler können ...
Ökonomische Konzepte, Modelle, Denk- und Analyseinstrumente und ihre Limitationen aus verschiedenen Teilgebieten
der Volkswirtschaft nutzen, um reale Lebenssituationen (z.B.
Konsum, Arbeit) zu verstehen:
- tradierte Wirtschaftstheorien und deren historischer Ursprung (z.B. komparative Kostenvorteile (vgl. 2.7), Liberalismus, Neoliberalismus, Keynesianismus (vgl. 2.3)),
- aktuelle Forschungsströmungen (z.B. Spieltheorie, Verhaltenstheorie),
- Schlüsselkonzepte (z.B. Knappheit, Anreize, Kosten-Nutzen, Opportunitätskosten),
- Modelle (z.B. Wirtschaftskreislauf (vgl. 2.3), Marktmodell
(vgl. 2.2)). (PP) (WP)
Systemische Zusammenhänge und konkrete Problemstellungen aus verschiedenen Politikfeldern (z.B. Gesundheit, Verkehr, Energie) analysieren, Lösungsansätze skizzieren und
begründete Entscheidungen fällen. (PB, BNE, BfKfAS-E)
Rolle des Staates in verschiedenen Wirtschaftsordnungen
(z.B. soziale Marktwirtschaft, Staatskapitalismus) und damit
verbundene Grundsätze und Zielsetzungen unterscheiden,
ihren historischen Ursprung und ihre zugrundeliegenden
Werthaltungen erfassen. (PB, BNE)
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2.2. Märkte und staatliches
Handeln

Markt als zentrales Modell von marktwirtschaftlichen Ordnungen aus verschiedenen Perspektiven erfassen: (WuR/R)
(WP, PB, BNE, DG, BfKfAS-M)
- rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. Eigentumsgarantie,
Wirtschaftsfreiheit),
- Modellannahmen der vollkommenen Konkurrenz,
- Marktmechanismus (z.B. Angebot und Nachfrage, Elastizitäten, Kostentheorie, Konsumenten- und Produzentenrente)
und Funktionen des Marktpreises,
- Marktformen (z.B. Monopol, Oligopol, Polypol),
- Marktversagen (z.B. externe Effekte, öffentliche Güter).
Staatliches Handeln und Staatsversagen in der Marktwirtschaft
(z.B. Steuern, Subventionen, Kontingente, Wettbewerbspolitik,
Umweltpolitik, Sozialpolitik) analysieren und beurteilen. (PB,
BNE)
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2.3. Wirtschaftsentwicklung
und Strukturwandel

Die Berechnung der gesamtwirtschaftlichen Aktivität erklären
(z.B. VGR).
Indikatoren der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklung vergleichen (z.B. BIP, HDI, ökologischer Fussabdruck, Gini-Koeffizient) und bezüglich ihrer
Aussagekraft beurteilen. (BNE, BfKfAS-M)
Kurzfristige (Konjunktur) und langfristige (Wachstum, Strukturwandel) Wirtschaftsentwicklungen unterscheiden und ihre Bedeutung für das gesellschaftliche und ökologische System erläutern. (BNE, DG)
Den Einfluss von Produktionsfaktoren und Produktivität auf das
Niveau des Produktionspotenzials erläutern.
Vorteile und Nachteile des Wirtschaftswachstums analysieren
und alternative Ansätze aufzeigen (z.B. Postwachstumsökonomie, Sharing Economy, Kreislaufwirtschaft). (BNE)
Ursachen wirtschaftlicher Prosperität und Krisen analysieren und
Erkenntnisse daraus ableiten. (WP, PB, BfKfAS-E, BfKfAS-M)
Prognose der Wirtschaftsentwicklung nachvollziehen (z.B. Konjunkturanalyse, Szenariotechnik). (WP, BfKfAS-M)
Denkschulen der Konjunkturpolitik (z.B. Keynesianismus, Monetarismus) historisch einordnen, vergleichen und die Wirkung ihrer Instrumente an Beispielen beurteilen (z.B. Quantitative Easing, «Helikoptergeld»). (WP, PB, BfKfAS-E)
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2.4. Öffentliche Finanzen

Die Struktur und Entwicklung des Staatshaushalts nach Auf-

und Staatsverschul-

gabengebieten und Einnahmequellen interpretieren (z.B.

dung

Staatsquote, Fiskalquote, Schuldenquote). (PB, BfKfAS-M)
Die Bedeutung des Steuersystems für die öffentlichen Finanzen und den sozialen Ausgleich erläutern (z.B. Steuerarten,
Steuerprogression, Flat Tax).
Wirkung der Staatsverschuldung im Inland und Ausland vergleichen sowie finanz- und geldpolitische Massnahmen gegen
Staatsverschuldung beurteilen (z.B. Schuldenbremse, Europäischer Stabilitätsmechanismus). (PB, BNE)

2.5. Beschäftigung und
Existenzsicherung

Die Bedeutung der Erwerbstätigkeit für die individuelle Existenzsicherung und die Gesamtwirtschaft analysieren (z.B. Arbeit 4.0, bedingungsloses Grundeinkommen). (DG)
Verschiedene Ursachen der Arbeitslosigkeit unterscheiden und
Massnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit beurteilen.
(PB)
Das Sozialversicherungssystem der Schweiz (z.B. Drei-SäulenSystem, UVG, KVG, ALV, FAK) mit seinen Prinzipien (z.B. Solidaritätsprinzip, Subsidiaritätsprinzip) verstehen. (PB, BNE)
Sozialpolitische Debatten anhand von Beispielen beurteilen (z.B.
Rentenreform, Verteilungsfragen). (PB, BNE, BfKfAS-E)
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2.6. Geld und Finanzstabilität

Die Entwicklung der Geldwirtschaft erläutern (z.B. Tauschhandel, Goldstandard, Fiat-Geld, digitale Währungen). (PB,
DG)
Geldwert und Geldwertstörungen analysieren (z.B. Real- und
Nominalwert, LIK, Inflation, Deflation) sowie Auswirkungen von
Geldwertstörungen auf Wirtschaftsakteure erläutern.
Die Rolle der Geschäftsbanken und der Zentralbank in der Gesamtwirtschaft erklären (z.B. Geldmengensteuerung, Geldschöpfung, Quantitätsgleichung, Intermediärfunktion). (PB, BfKfAS-M)
Wechselkurssysteme aus nationaler und supranationaler Sicht
verstehen und Beispiele erläutern (z.B. Bretton-Woods, Euroraum). (PB)
Geldpolitische Massnahmen beurteilen (z.B. Offenmarktoperationen, Devisengeschäfte, Negativzinsen). (PB, BfKfAS-M)
Finanzmärkte anhand von Merkmalen unterscheiden (z.B. Fristigkeit, Anlageart) und ihre Bedeutung für die Gesamtwirtschaft
und in Finanzkrisen erläutern. (WuR/BW) (PB, BNE)

2.7. Globalisierung und

Ursachen und Dimensionen der Globalisierung und Degloba-

weltwirtschaftliche

lisierung (wirtschaftlich, politisch, kulturell) beschreiben und

Verflechtung

die sich daraus ergebende Konflikte beurteilen. (PB, BNE)
Internationale wirtschaftliche Verflechtung mittels der Zahlungsbilanz analysieren und beurteilen.
Ausprägungen der Handelspolitik (Freihandel, Protektionismus)
und ihre zugrundliegenden theoretischen Konzepte und politischen Regelwerke beurteilen (z.B. komparative Kostenvorteile,
Wohlfahrtseffekte, TRIPS, bilaterale Verträge). (WP, PB, BNE,
BfKfAS-M)
Formen der wirtschaftlichen Integration (z.B. Freihandelszone,
Zollunion, Währungsunion) unterscheiden, in den historischen
Kontext einordnen sowie deren Chancen und Gefahren beurteilen. (GG) (PB, BNE)
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3. Recht
3.1. Rechtsordnung
Konflikte und Regeln

Die Schülerinnen und Schüler können ...
Die Bedeutung verschiedener Rechtsquellen (z.B. Hierarchie
der Rechtserlasse, Verbindlichkeit der Rechtsnormen) für die
Beantwortung von Rechtsfragen erläutern. (PB)
Juristische Denk- und Arbeitsweise auf Rechtsfälle anwenden (Arbeiten mit Rechtserlassen, Zitation, Subsumption).
(WP, BfKfAS-E)
Die Merkmale der Rechtsgebiete und der Prozessarten
(ZPO, StPO, VwVG) vergleichen und auf Rechtsfälle anwenden. (PB)

3.2. Staatsrecht
Macht und Verantwortung

Grundsätze des rechtstaatlichen Handelns erläutern. (PB)
Funktion der Grundrechte und ihre Dimensionen (z.B. Abwehranspruch, Leistungsanspruch, Schutzanspruch) beschreiben. (WP, PB)
Arten von Grundrechten unterscheiden (Menschenrechte, Bürgerrechte, politische Rechte) und die Einschränkung von Grundrechten anhand von Beispielen auf ihre Verfassungskonformität
hin prüfen. (PB, BfKfAS-E)
Politisches Verfahren für die Rechtssetzung (z.B. Gesetzesrevision) anhand von Beispielen skizzieren. (PB)
Verfassungsrechtliche Grundsätze der Staatsorganisation an
Beispielen aufzeigen (z.B. Subsidiarität, Föderalismus). (PB)

3.3. Strafrecht
Schuld und Sanktion

Die Systematik des Strafrechts und seiner Rechtserlasse
(materielles Strafrecht, z.B. StGB, JStG; SVG, BetmG, AuG;
formelles Strafrecht, z.B. StPO) verstehen.
Grundzüge des materiellen Strafrechts erläutern (z.B. Geltungsbereich, Strafzweck, Strafbarkeit, Delikttypen und einzelne Delikte, Sanktionsformen und einzelne Sanktionen)
und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (PB, BfKfAS-E)
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3.4. Personen-, Familien-

Grundzüge des Personenrechts erläutern (natürliche und ju-

und Erbrecht

ristische Personen, Rechtsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Deliktfä-

von der Wiege bis zur

higkeit und Handlungsfähigkeit) und Rechtsfälle mittels juris-

Bahre

tischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema).
(PP) (WP, BfKfAS-E)
Rechtliche Grundlagen für verschiedene Formen des Zusammenlebens bestimmen (z.B. Konkubinat, gleichgeschlechtliche Partnerschaft, Ehe).
Grundzüge des Familienrechts erläutern (z.B. Eherecht, Güterrecht, Kindesrecht, Erwachsenenschutzrecht) und Rechtsfälle zum Familienrecht mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (PP) (WP, BfKfAS-E)
Grundzüge des Erbrechts erläutern (gesetzliche Erbfolge,
gewillkürte Erbfolge, Erbgang) und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema).
(WP, BfKfAS-E)

3.5. Vertrags- und Haftungs-

Grundzüge des Obligationenrechts erläutern (allgemeine

recht

Bestimmungen) und Rechtsfälle mittels juristischer Methodik

Berechtigung und

beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (WP, BfKfAS-E)

Verpflichtung

Grundzüge der einzelnen Vertragsverhältnisse erläutern (besondere Bestimmungen, Vertragskategorien, Kaufvertrag, Mietvertrag, Arbeitsvertrag, Gesellschaftsvertrag) und Rechtsfälle zum
Vertragsrecht mittels der juristischen Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (WP, BfKfAS-E)

3.6. Weitere Rechtsgebiete

Grundzüge weiterer Rechtsgebiete aus der Rechtsordnung
erläutern (Sachenrecht, Immaterialgüterrecht, Datenschutzrecht, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht) und Rechtsfälle
aus diesen Rechtsgebieten mittels juristischer Methodik beurteilen (Subsumption, Falllöseschema). (WP, BfKfAS-E)
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS ERGÄNZUNGSFACH
WIRTSCHAFT UND RECHT
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Im alltäglichen Leben sind Menschen mit komplexen Problemstellungen und mit deren
kontro ersen L s ngsans t en konfrontiert. Das Fach Wirtschaft

nd Recht soll

junge Menschen dazu befähigen, ökonomische und rechtliche geprägte Lebenssituationen zu bewältigen.
Im persönlichen Lebensbereich befinden sich Menschen in der Rolle als Konsument*in, Sparer*in, Anleger*in, Kreditnehmer*in, Versicherungsnehmer*in.
Hier stellen sich Anforderungssituationen wie z.B. Umgang mit Geld, nachhaltiger Konsum oder private Vorsorge. Zielkonflikte drehen sich z.B. um Gegenwart
(Konsum) versus Zukunft (Sparen/Vorsorge).
Im beruflichen Lebensbereich sind Menschen zum einen in der Rolle als Arbeitnehmer*in und mit Zielkonflikten wie z.B. Karriereplanung versus Familienplanung konfrontiert. Zum anderen sind sie in der Rolle als Unternehmer*in und
haben sich mit gegensätzlichen Interessen von Mitarbeitenden, Kund*innen,
Lieferant*innen, Kapitalgeber*innen, Staat und NGOs auseinanderzusetzen.
Im gesamtgesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen Lebensbereich ergeben sich in der Rolle als Staatsbürger*in wirtschafts-, sozial- und umweltpolitische Problemsituationen, z.B. Energie und Umwelt, Finanzen und Steuern,
Gesundheit, Verkehr, soziale Sicherheit und Vorsorge, Migration und Integration.

In diesen Lebenssituationen bestehen Wertekonflikte, wie z. B. individuelle und kollektive Interessen, kurz- und langfristige Ziele, Effizienz, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Der issensbasierte nd handl ngsorientierte Unterricht in Wirtschaft nd Recht behandelt u.a. aktuelle Problemstellungen und Spannungsfelder aus Gesellschaft und
Wirtschaft. Das Verständnis für wirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge trägt
zu einer vertieften Gesellschaftsreife der Lernenden und somit zu einer aktiven und
verantwortungsbewussten Mitgestaltung in der Gesellschaft bei.
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Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft haben je eigene Forschungstraditionen mit fachspezifischen Konzepten, Modellen und Methoden. Die Auseinandersetzung mit diesen Wissenschaften fördert die allgemeine und
spezielle Studierfähigkeit der Lernenden.
2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Kognitive Lernstrategien: Planung, Elaboration, Evaluation.
Arbeitstechniken.
Denkfähigkeiten: abstrahierend, analytisch, schlussfolgernd, analog, vernetzt, kritisch.
2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstreflexion.
2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Dialogfähigkeit: artikulieren (mündlich, schriftlich), interpretieren (numerisch,
verbal).
Koordinationsfähigkeit: Konsens, Konflikt.
Kooperationsfähigkeit: Teamfähigkeit, Sozialverantwortung.
2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
Emotionale Lernstrategien: Volition.
2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
Selbstwert.
Selbstwirksamkeit.
Leistungsmotivation.
Neugier.
Normative Kompetenz.
2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Selbständigkeit.
Verantwortungsübernahme.
Auftreten.
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2.3. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in der Erstsprache
Im Fach Wirtschaft nd Recht

erden BfKfAS-E auf vielfältige Weise gefördert:

schriftliche Textrezeption: Lesen und Interpretieren von Fach - und Medientexten
(z.B. Wirtschaftsentwicklung (vgl. Teilgebiet 2.3)) sowie Rechtsnormen (z.B.
Strafrecht (vgl. Teilgebiet 3.3));
schriftliche Textproduktion: Verfassen von Stellungnahmen zu aktuellen Problemstellungen (z.B. Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1);
mündliche Textproduktion: Diskutieren von aktuellen Problemstellungen (z.B.
Politikfelder und Problemstellungen (vgl. Teilgebiet 2.1).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
2.4. Beitrag zu den basalen fachlichen Kompetenzen für die allgemeine Studierfähigkeit in Mathematik
Im Fach Wirtschaft nd Recht

erden BfKfAS-M, insbesondere basale mathematische

Themen, auf vielfältige Weise gefördert:
Arithmetik & Algebra: Berechnen von finanz- und gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen (z.B. Finanz- und Rechnungsweisen (vgl. Teilgebiet 1.5); Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (vgl. Teilgebiet 2.3));
Geometrie: Darstellen von mikroökonomischen Funktionen (z.B. Nachfrage- und
Angebotsfunktion (vgl. Teilgebiet 2.2));
Statistik: Interpretieren von gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen, Tabellen und
Grafiken (z.B. Konjunktur (vgl. Teilgebiet 2.3); öffentliche Finanzen (vgl. Teilgebiet 2.4)).
Konkrete Beiträge des Faches finden sich als Verweise in der Tabelle zu den fachlichen
Kompetenzen (siehe Punkt 3).
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN
Durch seine Verankerung in zahlreichen Lebensbereichen und den Anspruch, aktuelle Problemstellungen und zukünftige Herausforderungen für die Gesellschaft aufzugreifen, setzt das
Fach «Wirtschaft und Recht» bereits in sich ein interdisziplinäres Vorgehen voraus. Es bestehen deshalb viele Anknüpfungspunkte, um basale fachliche Kompetenzen (BfKfAS) in Erstsprache und Mathematik (allenfalls auch Englisch und Informatik), aber auch überfachliche
Kompetenzen zu vertiefen und zu stärken.
Bezüglich der transversalen Themen Wissenschaftspropädeutik (WP) und gesellschaftliche
Herausforderungen
gitalität (DG)

Politische Bildung (PB), Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), Di-

werden im Fach «Wirtschaft und Recht» Inhalte vermittelt bzw. Kompetenzen

gefördert, die ausschliesslich in diesem Fach vorkommen und für andere Fächer dienlich sind.

Das Ergänzungsfach WuR dient der fachlichen und methodischen Vertiefung und/oder der
fachlichen Erweiterung. Die Auswahl der Lerngebiete, Teilgebiete und Kompetenzen im Ergänzungsfach WuR orientiert sich am Fach-Rahmenlehrplan Schwerpunktfach WuR.
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