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Der Lehrplan 21 formuliert das An-
liegen einer «erfolgreichen Lebens-
bewältigung» und betont, dass dazu 
die überfachlichen Kompetenzen, 
also die personalen, sozialen und 
methodischen Kompetenzen zentral 
sind (LP 21, Grundlagen). Die Kinder 
und Jugendlichen entsprechend zu 
begleiten, ist unsere tägliche, sowohl 
bereichernde wie herausfordernde 
Erfahrung und unser Herzensanlie-
gen.

Fit für das Leben
Damit Kinder und Jugendliche sich 
in unserer Welt orientieren und diese 
mit ihrem Leben eigenverantwort-
lich und weitsichtig mitgestalten 
können, brauchen sie fachliches Ba-
siswissen, soziale und emotionale 
Kompetenz, Motivation und Selbst-
vertrauen (vgl. Joachim Bauer, Lob 
der Schule). Die Schule als Ort des 
Lernens hat den Auftrag, in diese Le-
benskompetenzen zu investieren. 

Investieren im Sinne der ursprüngli-
chen Bedeutung, jemanden «feier-
lich mit den Zeichen der Amtswürde 
bekleiden» oder: sich und anderen 
als Menschen mit Würde begegnen.

Überfachliche Kompetenzen 
trainieren
Das Training und die Erweiterung der 
überfachlichen Kompetenzen kann 
mit einem Fachinhalt verknüpft wer-
den. Das allein genügt jedoch nicht. 
Besonders die personalen und sozia-
len Kompetenzen müssen explizit 
thematisiert und vor allem trainiert 
werden. Konsequenterweise müsste 
der Lehrplan Zeitfenster vorsehen, in 
welchen das Training der überfach-
lichen Kompetenzen seinen festen 
Raum hat, wie dies die Mathematik, 
die Sprachen und die Musik auch ha-
ben.

Wer mit Kindern und Jugendli-
chen die überfachlichen Kompeten-
zen fördern will, tut gut daran, sich 

auf persönlicher Ebene damit ausei-
nanderzusetzen.

In unseren Weiterbildungskursen 
zeigen wir praxiserprobte, vielfältige, 
motivierende und wirksame Mög-
lichkeiten eines kontinuierlichen 
Trainings: Bilderbücher sind eine 
wunderbare Form, sich mit den über-
fachlichen Kompetenzen auseinan-
derzusetzen, übrigens ganz beson-
ders auch für die Jugendlichen. In 
Projektionen lernen die Kinder und 
Jugendlichen sich selbst erkennen. 
Wie soll ein Mensch in Beziehung zu 
sich und anderen kommen, wenn er 
oder sie sich selbst nicht oder nur 
wenig kennt? Wie soll gemeinsam 
hoffnungsvoll eine lebenswerte Welt 
gestaltet werden, wenn Menschen 
nicht selbst-bewusst und gegen-
über-bewusst in Beziehung sind? 
Diese Bewusstheit können Elemente 
des Marte-Meo-Instrumentes bewir-
ken. Mit Kooperations- und Kommu-
nikationsspielen trainieren die Kin-
der und Jugendlichen auf eine 
lustvolle Art die sozial-emotionalen 
Kompetenzen. Das Zürcher Ressour-
cenmodell und das Persönlichkeits-
System-Interaktionsmodell bzw. der 
Gehirnpalast ermöglichen in kreati-
ver Weise das Erkennen persönlicher 
Ressourcen, Wünsche, Motive und 
ermutigen, diese auszudrücken und 
zu leben, um immer mehr in die Fülle 
des eigenen Potenzials zu kommen. 
Und wieder: spielen! Spiele, welche 
die exekutiven Funktionen, also das 
Arbeitsgedächtnis, die Impulskont-
rolle und die kognitive Flexibilität 
trainieren. 

Zum Beispiel: Die SchülerInnen bil-
den einen Kreis. Reihum sagen alle 
einen Satz wie: «Ich bin der jubelnde 
Julian» oder «Ich bin die singende 
Sabine». Das Adjektiv soll mit dem 
gleichen Buchstaben beginnen wie 
der eigene Vorname. Dazu kommt 
eine passende Bewegung. Wer an der 
Reihe ist, wiederholt die vorherigen 
Sprüche und Bewegungen, bevor der 
eigene Satz gesagt und die eigene 
Geste gezeigt wird – ganz ähnlich 
dem Spiel «Kofferpacken». Fortge-
schrittene werfen sich einen Jong-
lierball zu, wodurch die Reihenfolge 
immer wieder ändert. Als weitere 
Variante gibt die Lehrperson wech-
selnd bekannt, ob die Geste gezeigt 
oder der Satz gesagt wird. Mit diesem 
Spiel werden die exekutiven Funktio-
nen trainiert, gleichzeitig dient es 
dem gegenseitigen Kennenlernen.

Ein starkes Kollegium
Kinder und Jugendliche in ihrem Per-
sönlichkeitsprozess begleiten zu dür-
fen, ist ein Privileg. In der Schule ge-
lingt diese Begleitung wirksam, 
wenn ein Kollegium ko-konstruktiv 
zusammenarbeitet. Ein zweiter Be-
reich, in den es sich zu investieren 
lohnt. Ein Kollegium muss gestärkt 
sein und allenfalls gestärkt werden, 
soll es gelingen, die Kinder und Ju-
gendlichen so zu begleiten, wie sie 
es brauchen. In unseren Weiterbil-
dungskursen lassen wir ein Kollegi-
um erleben, was eine wirksame, für 
die Kinder und Jugendlichen spür-
bare, Zusammenarbeit bedeutet. 
Konkrete Instrumente werden ein-
geführt und deren Umsetzung über 
einen längeren Zeitraum geplant. 

Der Lehrplan 21 erkennt, dass Lehr-
personen und SchülerInnen unter-
schiedliche Kompetenzen und Res-
sourcen mitbringen und hält fest, 
dass die Schule von dieser Vielfalt 
profitieren kann, «wenn sie die spezi-
fischen Fähigkeiten, Vorerfahrungen 
und Interessen aller Beteiligten wert-
schätzt, miteinbezieht und fördert» 
(LP 21, AHB). Wer diesem Anspruch 
folgt, sucht eine Zusammenarbeit, 
welche über den Austausch von 
Unterrichtsmaterial hinausgeht. Wie 
wirksam diese ist, zeigt sich insbe-
sondere auch am Verhalten der Ler-
nenden.

Die Vielfalt als Ressource zu sehen, 
wie dies der neue Lehrplan zu Recht 
fordert, ist das eine, die Vielfalt über-
haupt zu sehen, zuzulassen und da-
mit weise umzugehen, erfordert ein 
hohes Mass an Aufmerksamkeit, Mut 
und Vertrauen. 

Wann wirkt Weiterbildung  
nachhaltig?
Nach Frank Lipowsky ist eine Weiter-
bildung dann nachhaltig, wenn ge-
nügend Zeit zur Verfügung gestellt 
wird, die Impulse umzusetzen, damit 
die Wirkung des eigenen Handelns 
erfahrbar wird. So ergeben sich drei 
Phasen, Input-, Erprobungs- und Re-
flexionsphase, die ineinander ver-
schränkt sind und über einen länge-
ren Zeitraum abwechseln. In unseren 
Weiterbildungskursen haben wir er-
fahren, dass dieses Modell eine Wei-
terbildung bedeutsam und nachhal-
tig macht.

Fazit
Der Lehrplan 21 wird demnächst of-
fiziell eingeführt sein. Viele Schulen 
haben grossen Wert auf die fachdi-
daktischen Begleitangebote gelegt 
und dafür viel Zeit investiert. Beden-
ken wir, dass das fachliche Basiswis-
sen lediglich einen Aspekt darstellt, 
der zu einer «erfolgreichen Lebens-
bewältigung» beiträgt, ist es höchste 

Zeit, die anderen Aspekte, soziale 
und emotionale Kompetenz, Motiva-
tion und Selbstvertrauen, zu fokus-
sieren. Natürlich werden diese Kom-
petenzen vielerorts schon gefördert. 
Trotzdem ist eine vertiefte Auseinan-
dersetzung mit ihnen notwendig, 
damit sie wirksamer gelebt werden. 
Ein in sich gestärktes Kollegium, wel-
ches Instrumente zur ko-konstrukti-
ven Zusammenarbeit kennt und an-
wendet, wird diesen Prozess aktiv 
gestalten.

Mehr Informationen: 
www.lebenswirksam.ch

Lehrplan 21 – jetzt auf überfachliche  
Kompetenzen fokussieren
Von Vrina Zinniker, Stefan Schneider und Peter Reuteler

Der Lehrplan 21 gilt ab Sommer 2022 als offiziell eingeführt. Die drei Lehrper-
sonen Vrina Zinniker, Peter Reuteler und Stefan Schneider, die entsprechende 
Weiterbildungskurse anbieten, sind überzeugt: Nach der fachdidaktischen Wei-
terbildung müssen jetzt die überfachlichen Kompetenzen thematisiert werden.

Peter Reuteler ist Reallehrer, pädagogischer 
Schulleiter, Dozent PHBern Seminar Überfachli-
che Kompetenzen und Praktikumslehrperson.

Stefan Schneider ist Turn- und Sportlehrer, Real-
lehrer, Dozent PHBern Seminar Überfachliche 
Kompetenzen und Schulsport-Koordinator. 

Vrina Zinniker ist Primarlehrerin, Erwachsenen-
bildnerin und Gruppenprozessbegleiterin

Synthèse
Cet article souligne l’importance des 
capacités transversales.
Celles-ci «permettent à l’élève d’amé-
liorer sa connaissance de lui-même et 
concourent à optimiser et à réguler ses 
apprentissages. Elles ont également 
des incidences sur l’organisation du 
travail de la classe, la réalisation d’ac-
tivités ou la gestion de l’enseignement. 
Elles sont liées au fonctionnement in-
dividuel de l’apprenant·e face à une 
acquisition (apprendre sur soi-même 
et apprendre à apprendre) ainsi qu’aux 
interactions entre l’enseignant·e, l’élève 
et la tâche (mieux faire apprendre). 
Elles s’inscrivent dans une volonté de 
réussite scolaire et représentent une 
part importante du bagage dont 
chaque élève devrait être muni au 
cours de sa scolarité en vue de son in-
sertion sociale et professionnelle.» (PER 
2010)

Toutes les informations sous : 
www.erz.be.ch/comeo > «FG – Capa-
cités transversales»
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