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Qualifikationsprofil  
Lehrperson für allgemeinbildenden Unterricht 
 

1 Berufsbild 

1.1 Arbeitsgebiet 

Die berufliche Grundbildung ist innerhalb des schweizerischen Bildungssystems der Eckpfeiler für die 
erfolgreiche Ausbildung von Berufsleuten. Dabei kommt den Berufsbildungsverantwortlichen der drei 
Lernorte – Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse – eine Schlüsselfunktion zu.  

Der Unterricht an den Berufsfachschulen besteht aus den Bereichen «berufskundlicher Unterricht» 
und «allgemeinbildender Unterricht»

1
.  

Der allgemeinbildende Unterricht vermittelt grundlegende Kompetenzen zur Orientierung im persönli-
chen Lebenskontext und in der Gesellschaft sowie zur Bewältigung von privaten und beruflichen Her-
ausforderungen. Die Inhalte sind im «Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht» festge-
halten. 

Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht übernehmen zusätzlich zur Unterrichtstätigkeit weite-
re Aufgaben. Sie engagieren sich bei der Erstellung des Schullehrplans, der Herstellung von Unter-
richtsmaterialien und der Evaluation des Unterrichts. 

 

1.2 Handlungskompetenzbereiche 

Die Handlungskompetenzen von Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht umfassen folgende 
Bereiche:  
 

 Lehrplan entwickeln 

 Inhalte planen 

 Unterricht gestalten 

 Lernerfolg beurteilen 

 Unterricht evaluieren 
 
Im Kapitel Kompetenzprofile werden die beruflichen Handlungskompetenzen für die fünf Bereiche de-
tailliert beschrieben. 
 

1.3 Berufsausübung 

Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht arbeiten an einer oder mehreren Berufsfachschulen. 
Sie unterrichten mehrere Klassen und übernehmen zum Teil die Rolle der Klassenlehrperson.  

Der allgemeinbildende Unterricht umfasst zwei verschiedene Lehrbereiche: 

1. Sprache und Kommunikation 

2. Gesellschaft 

 

                                                      
1
 Ausnahmen bilden die kaufmännischen Berufe und verschiedene Berufe im Detailhandel.  
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Die Unterrichtskultur in den verschiedenen Berufsfachschulen ist unterschiedlich. Dies zeigt sich in 
der inhaltlichen und methodischen Gestaltungsfreiheit und in der Zusammenarbeit. Lehrpersonen für 
allgemeinbildenden Unterricht sind Teil des Lehrkörpers wie auch der spezifischen Fachschaft. Sie in-
tegrieren sich in der Schule und gestalten die Schulkultur aktiv mit.  

Die fachliche und berufspädagogische Weiterbildung ist selbstverständlicher Teil der beruflichen Wei-
terentwicklung.  

 

1.4 Bedeutung des Berufs für Gesellschaft und Wirtschaft 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des 
schweizerischen Berufsbildungssystems. Rund zwei Drittel der Jugendlichen erlangen über diesen 
Weg einen Berufsabschluss und finden so den Einstieg in die Berufs- und Arbeitswelt.  

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht stellen sicher, dass die Lernenden während ihrer 
Ausbildung die für den Beruf und die Gesellschaft relevanten sozialen, methodischen und fachlichen 
Kompetenzen erlangen. Sie tragen damit zur Sicherung des beruflichen Nachwuchses in den einzel-
nen Berufen sowie zur Entwicklung der Persönlichkeit der Lernenden und zur Integration des Indivi-
duums in die Gesellschaft bei. 
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2 Kompetenzprofil  

2.1 Lehrplan entwickeln 

2.1.1 Schullehrplan entwickeln 

Der Schullehrplan wird auf der Grundlage des Rahmenlehrplans entwickelt. Dieser enthält pro Jahr 2 

bis 4 Oberthemen, in denen die verschiedenen Dimensionen aus dem Bereich Gesellschaft, die 

sprachlichen Lernziele sowie die Förderung der Sozial- und Methodenkompetenzen integriert sind.  

Für die einzelnen Themen führt der Schullehrplan die Leitidee und die Lernziele, die Richtzahl für die 

Anzahl Lektionen sowie die allenfalls zu erstellenden Produkte auf.  

Der Schullehrplan ist für alle Lehrpersonen des allgemeinbildenden Unterrichts der entsprechenden 

Berufsschule verbindlich.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen entwickeln auf der Grundlage des Rahmenlehrplans für allgemeinbildenden 
Unterricht einen Schullehrplan.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen den Rahmenlehrplan im Detail.  

 Die Lehrpersonen verfügen über vertieftes Wissen in der didaktischen Gestaltung eines kompe-
tenzorientierten Präsenzunterrichts. 

 Die Lehrpersonen verfügen über fundierte Kenntnisse zum Erstellen von Lehrplänen.   

 Die Lehrpersonen verfügen über vertieftes Fachwissen im zu unterrichtenden Thema. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stimmen sich mit Kolleg/innen ab. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen verbinden den Aufbau von Sachkompetenz in den Lernbereichen «Gesell-
schaft» und «Sprache und Kommunikation» mit der Förderung der Sprach-, Selbst-, Sozial- und 
Methodenkompetenz.  

2.2 Inhalte planen 

2.2.1 Unterrichtsmaterialien erstellen  

Pro Themenbereich wird unterschiedliches Basismaterial erstellt, welches die bestehenden Lehrmittel 

ergänzt.  

Es wird darauf geachtet, dass verschiedene didaktische Lernarrangements möglich sind und die 

Themen angemessen einbezogen werden. Die Unterrichtsmaterialien berücksichtigen die unter-

schiedlichen Lernvoraussetzungen der Jugendlichen und erlauben eine hohe Eigenaktivität während 

des Unterrichts. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen erstellen ergänzendes Unterrichtsmaterial (inhaltlich, methodisch-didaktisch). 
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Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den didaktischen Anforderungen, welcher der moderne Präsenzunter-
richt stellt, vertraut.  

 Die Lehrpersonen verfügen über fundierte Sprach- und Textgestaltungskenntnisse.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen wirken an der Erstellung von Basismaterial mit und stimmen sich mit Kol-
leg/innen ab.   

Metakognition 

 Die Lehrpersonen prüfen die Inhalte von Schulungsunterlagen auf Verständlichkeit, Anspruchs-
niveau und Praxisnähe. 

2.2.2 Prüfungsaufgaben entwickeln 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht erstellen alleine oder im Team Prüfungsaufgaben 

für das schriftliche oder mündliche Qualifikationsverfahren. Sie achten auf einen klaren Aufbau, eine 

verständliche Sprache sowie auf eindeutig formulierte und beobachtbare Beurteilungskriterien. Als 

Grundlage für die Korrektur erstellen sie eine Musterlösung. Sie validieren die Prüfungen.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen formulieren alleine oder im Team verständliche Prüfungsaufgaben mit eindeu-
tigen und beobachtbaren Beurteilungskriterien.   

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen den Lernstoff und die Lernziele im Detail. 

 Die Lehrpersonen wissen, wie Beurteilungskriterien formuliert werden müssen, damit sie eindeu-
tig und beobachtbar sind.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen sind motiviert, die Aufgaben für das Qualifikationsverfahren im Team zu entwi-
ckeln.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen konstruieren auf der Basis von Lernzielen sinnvolle Aufgabenstellungen.  

2.3 Unterricht gestalten 

2.3.1 Unterricht planen und durchführen 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht erstellen eine Feinplanung des Unterrichts (auch 

im Hinblick auf eine allfällige Stellvertretung). Die Grundlage dafür bildet der Schullehrplan. 

Die Feinplanung beschreibt den methodischen Ablauf der Lektion, die Lernziele und die Inhalte sowie 

das benötigte Unterrichtsmaterial. Um im Rahmen eines handlungsorientierten Unterrichts Lernpro-

zesse zu ermöglichen, müssen Lerndesigns und Beispiele der jeweiligen Klasse angepasst werden.  

Im Unterricht reagieren Lehrpersonen situativ auf die Klasse, wechseln – falls notwendig – die Metho-

de und achten auf ein gutes Klassenklima. Sie vernetzen die Themen und stellen Verbindungen zur 

Lebens- und Berufswelt der Lernenden her. Bei der Förderung der Sprachkompetenz achten sie auf 

individuelle Aufgabenstellungen, um den Bedürfnissen der Einzelnen gerecht zu werden. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen planen ihren Unterricht zielgruppenorientiert und setzen ihn methodisch ab-
wechslungsreich um.  
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Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit der methodisch-didaktischen Gestaltung eines kompetenzorientierten 
Präsenzunterrichts vertraut. 

 Die Lehrpersonen kennen die Entwicklungspsychologie des Jugendalters.  

 Die Lehrpersonen setzten Medien gekonnt ein.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen planen ihren Unterricht detailliert.  

 Die Lehrpersonen passen ihren Unterricht an die Bedürfnisse, das Vorwissen und den berufli-
chen Hintergrund der Lernenden an. 

 Die Lehrpersonen sorgen für ein gutes Klassenklima.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen stimmen Methoden situativ auf die Klasse ab und begleiten die Lernenden in-
dividuell.  

2.3.2 Lerneinheiten begleiten  

Die Unterrichtsinhalte für das Selbststudium und die Hausaufgaben werden von den Lehrpersonen für 

den allgemeinbildenden Unterricht zusammen mit den Unterlagen für den Präsenzunterricht erstellt. 

Je nach Methodik setzen sie gängige Informations- und Kommunikationstechnologien ein (ICT).  

Die Lernenden reichen ihre Arbeiten während des Unterrichts oder über gängige ICT ein und haben 

die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wo sinnvoll setzen die Lehrpersonen ICT für Standortbestimmun-

gen oder Prüfungen ein. Sie achten darauf, dass die Fragestellungen dem vermittelten Wissen ent-

sprechen. Aufgrund der Rückmeldungen überprüfen sie, ob sich die Aufgaben und Projektaufträge 

zum Selbststudium eignen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen planen Lerneinheiten für Selbststudium und Hausaufgaben und begleiten die-
se wirkungsvoll.   

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die didaktischen Mittel, um Lerninhalte für das Selbststudium oder die 
Hausaufgaben aufzubereiten. 

 Die Lehrpersonen sind mit den Regeln schriftlicher Rückmeldungen vertraut.   

 Die Lehrpersonen können Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) im Rahmen des 
Selbststudiums einsetzen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen fühlen sich während der Selbststudiumsphase für den Lernprozess verant-
wortlich und begleiten die Lernenden aktiv.   

Metakognition 

 Die Lehrpersonen erkennen, wann der Einsatz von ICT sinnvoll ist. 
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2.3.3 Mit kritischen Situationen umgehen 

Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht bieten Lernenden in kritischen Situationen (persönli-

che oder schulische Schwierigkeiten, Probleme im Lehrbetrieb) das Gespräch und gezielte Unterstüt-

zung an. Sie weisen die Lernenden auf professionelle Anlaufstellen hin und fragen von Zeit zu Zeit 

nach, ob sich die Situation verbessert hat.  

Bei kritischen Situationen oder Konflikten mit Personengruppen oder der gesamten Klasse analysie-

ren die Lehrpersonen mögliche Gründe, führen lösungsorientierte Gespräche mit den Beteiligten und 

entscheiden ggf. über disziplinarische Massnahmen. Bei Bedarf informieren sie weitere Lehrpersonen 

der Klasse.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lösen kritische Situationen mit Einzelpersonen und Gruppen konstruktiv. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen können in kritischen Situationen lösungsorientierte Techniken anwenden.  

 Die Lehrpersonen können Konfliktgespräche strukturieren sowie situationsgerechte und lö-
sungsorientierte Interventionstechniken anwenden. 

 Die Lehrpersonen kennen die unterschiedlichen Anlaufstellen, deren Zuständigkeiten und Ange-
bote. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen sprechen kritische Situationen und Konflikte proaktiv an und suchen nach Lö-
sungen.  

 Die Lehrpersonen wenden die schulinternen Regelungen an und nutzen die Unterstützungsan-
gebote. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen erkennen Konflikte und kritische Situationen frühzeitig und können deren Ver-
lauf einschätzen.  

 Die Lehrpersonen beurteilen, welche Massnahmen zur Bewältigung der kritischen Situation oder 
des Konflikts beitragen. 

 Die Lehrpersonen entscheiden, in welchen Situationen weitere Personen bzw. Anlaufstellen ein-
bezogen werden müssen.  

2.3.4 Instrumente zur Lernprozessbegleitung einsetzen 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht setzen (insbesondere bei schwächeren Lernen-

den) Instrumente zur individuellen Lernprozessbegleitung ein. In Standortgesprächen analysieren 

Lehrpersonen und Lernende gemeinsam die Lernsituation und vereinbaren wo nötig Massnahmen. 

Bei Bedarf weisen die Lehrpersonen auf professionelle Anlaufstellen hin.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen setzen Methoden und Instrumente zur Lernprozessbegleitung wirkungsvoll 
ein.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen führen strukturierte Beratungsgespräche.  

 Die Lehrpersonen verfügen über grundlegendes entwicklungs- und lernpsychologisches Wissen. 

 Die Lehrpersonen verfügen über fundiertes theoretisches Wissen bezüglich individueller Lern-
prozesse sowie bezüglich Gruppenprozessen.  

 Die Lehrpersonen kennen ressourcen- und lösungsorientierte Ansätze und wenden diese in der 
Lernprozessbegleitung an.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen wissen, dass ein vertraulicher Umgang mit Informationen die Grundlage einer 
offenen Lehrperson-Lernenden-Beziehung ist.  
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 Die Lehrpersonen wenden unterschiedliche Interventionstechniken an, um individuelle Lern- und 
Gruppenprozesse zu begleiten.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren Lernsituationen und besprechen diese ressourcenorientiert in 

Standortgesprächen. 

2.3.5 Vertiefungsarbeit begleiten 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht begleiten die Lernenden während der Vertie-

fungsarbeit. Sie besprechen mit ihnen die einzelnen Etappen und geben ihnen Hinweise, wie sie die 

Arbeit erfolgreich abschliessen können.  

Für die Präsentation der Arbeit bereiten die Lehrpersonen einen Protokollbogen mit Fragen vor. Wäh-

rend der Präsentation sorgen sie für eine angenehme Atmosphäre und stellen sicher, dass die fachli-

chen Fragen von den Lernenden verstanden werden.  

Die Lehrpersonen bewerten die Arbeit und die Präsentation aufgrund der vorgegebenen Kriterien. Bei 

ungenügenden Arbeiten ziehen sie einen zweiten Experten bzw. eine zweite Expertin bei.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen begleiten Vertiefungsarbeiten fachlich und methodisch.   

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen verfügen über ein grundsätzliches Verständnis der Prozessgestaltung.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen begleiten die Lernenden bei der Erstellung ihrer Vertiefungsarbeit und geben 
in regelmässigen Abständen Rückmeldungen.  

 Die Lehrpersonen formulieren im Anschluss an die Präsentation adäquate und verständliche 
Fragen.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen beurteilen die Vertiefungsarbeiten nach vorgegebenen Kriterien.  

2.3.6 Prüfungen durchführen und beurteilen 

Die Lehrpersonen führen im Rahmen des abschliessenden Qualifikationsverfahrens schriftliche oder 

mündliche Prüfungen durch.  

Die schriftliche Prüfung wird in der Klasse durchgeführt und gemäss den Beurteilungskriterien bewer-

tet.  

Die mündliche Prüfung wird zusammen mit einer zweiten Expertin bzw. einem zweiten Experten ab-

genommen. Die Lehrperson achtet auf einen angenehmen, fairen Prüfungsablauf, stellt klare, offene 

und auf das Prüfungsthema bezogene Fragen, lässt die Lernenden sprechen und verfolgt einen res-

sourcenorientierten Ansatz. Sie gibt während des Prüfungsgesprächs keine Bewertung ab und hält 

die Zeitvorgabe ein. Nach der Prüfung legt sie aufgrund der Beurteilungskriterien die Bewertung fest.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen schriftliche und mündliche Prüfungen durch und bewerten diese.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die kantonalen und schulinternen Richtlinien für die Prüfungsdurchfüh-
rung im Detail.  

 Die Lehrpersonen wissen, wie man mündliche Prüfungen didaktisch aufbereitet.  
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Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen wenden die Beurteilungskriterien konsequent an.  

 Die Lehrpersonen schaffen eine angenehme und faire Prüfungsatmosphäre.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren, ob sich die Beurteilung der Prüfung an den Beurteilungskriterien 
orientiert. 

2.3.7 Lernortkooperation umsetzen 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht koordinieren ihren Unterricht mit den Lehrperso-

nen für Berufskunde und tauschen sich über mögliche gemeinsame Projekte sowie die gegenseitige 

Mithilfe und Koordination aus. Sie pflegen zudem den regelmässigen Austausch mit den Bildungsver-

antwortlichen der beiden anderen Lernorte. 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht informieren bei Schwierigkeiten mit einzelnen 

Lernenden den Lehrbetrieb.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten die Lernortskooperation aktiv mit.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Aufgaben, den Kompetenzen und der Jahresplanung der ver-
schiedenen Lernorte vertraut.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen pflegen den Austausch mit den anderen Lernorten und intensivieren bei Be-
darf die Zusammenarbeit.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren, welche Rolle sie bei der Kooperation der Lernorte einnehmen und 
wie sie die Zusammenarbeit fördern können.  

 Die Lehrpersonen erkennen den Koordinationsbedarf und erarbeiten gemeinsam mit den Lernor-
ten Lösungen.  

2.3.8 Rollen als Lehrperson reflektieren 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht werden mit vielfältigen Erwartungen und Rollen 

konfrontiert. Je nach Situation sind sie z.B. als Wissensvermittler/innen, Moderator/innen, Prü-

fer/innen oder Mediator/innen gefordert.  

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht sind sich ihrer unterschiedlichen Rollen bewusst. 

Sie können diese für sich je nach Situation klar definieren und ihr Verhalten entsprechend anpassen. 

Im Austausch mit der Schulleitung und den Kolleg/innen reflektieren sie ihre Rollen kritisch und entwi-

ckeln sich wo nötig weiter. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen definieren und reflektieren ihre Rolle situativ. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die mit den unterschiedlichen Rollen verbundenen Erwartungen an ihr 
Verhalten.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen nehmen Rückmeldungen an und nutzen sie zur persönlichen Weiterentwick-
lung.  
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 Die Lehrpersonen geben ihren Kolleginnen und Kollegen konstruktive Rückmeldungen. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen betrachten ihre Rollen in Selbstreflexion oder aufgrund von Feedbacks Dritter 
kritisch und entwickeln sich weiter.  

2.3.9 Zeit und Arbeit managen 

Die Lehrpersonen begegnen den hohen Anforderungen im Unterricht und den vielfältigen Erwartun-

gen an ihre Person mit einem professionellen Arbeits- und Zeitmanagement. Sie reflektieren ihre Ar-

beitsweise regelmässig mit dem Ziel, effektiv und effizient zu arbeiten.  

Mit Stresssituationen gehen die Lehrpersonen proaktiv um. Sie nutzen Stressmanagementtechniken 

und fordern bei Überforderung Unterstützung an. Sie sind sich bewusst, dass es nicht möglich ist, al-

les perfekt zu machen und habe auch einmal Mut zur Lücke. Der Schulleitung geben sie Hinweise zur 

Optimierung der institutionellen Rahmenbedingungen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen nutzen die Zeit effektiv und effizient und beugen Stress proaktiv vor.   

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen unterschiedliche Techniken des Zeit- und Arbeitsmanagements. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen setzen Ziele und Prioritäten und strukturieren diese mit Hilfe von Übersichten 
und Plänen.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen erkennen Stresssymptome und überdenken dementsprechend ihre Leistungs-
ansprüche.  

 Die Lehrpersonen erkennen, welche Veränderungen der institutionellen Rahmenbedingungen ihr 
Zeit- und Arbeitsmanagement positiv beeinflusst.  

2.3.10 Persönlichen Standort bestimmen 

Die Lehrpersonen reflektieren regelmässig ihre Kompetenzen, Stärken und Schwächen und analysie-

ren, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln und ihre Unterrichtstätigkeit optimieren können.  

Aufgrund von Rückmeldungen oder der Unterrichtsevaluation planen sie ihre fachliche oder persönli-

che Weiterbildung. Sie nutzen den kollegialen Austausch sowie fachliche und persönliche Unterstüt-

zungsangebote. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen reflektieren im Sinne einer Standortbestimmung regelmässig ihre Kompeten-
zen, Stärken und Schwächen.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen nutzen die Möglichkeiten des fachlichen und sozialen Austauschs sowie die 
entsprechenden Unterstützungsangebote.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren ihre Kompetenzen kritisch und bilden sich entsprechend weiter. 
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2.4 Lernerfolg beurteilen 

2.4.1 Lernzielkontrollen durchführen 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht führen während des Semesters regelmässig 

Lernzielkontrollen durch und benoten diese (gemäss den kantonalen Vorgaben). Sie stimmen die 

Lernzielkontrollen auf den behandelten Stoff und die Lernziele des Schullehrplans ab und achten bei 

Methodenwahl und Aufgabenarten darauf, dass die Lernenden die verlangten Qualifikationen immer 

wieder trainieren können.  

Die Lehrpersonen geben den Lernenden – wenn möglich – vor der Lernzielkontrolle die Beurteilungs-

kriterien bekannt und achten bei der Aufgabenstellung auf eine verständliche und stufengerechte 

Sprache. Sie erarbeiten vor der Lernzielkontrolle eine Musterlösung, achten auf eine transparente 

Bewertung und versehen die einzelnen Aufgaben mit Kommentaren, damit die Lernenden die Punk-

tevergabe nachvollziehen können.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen Lernzielkontrollen durch.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen erstellen unterschiedliche, auf Lernziele und Taxonomie abgestimmte Aufga-
ben für die Lernzielkontrollen.  

 Die Lehrpersonen kennen die Methoden zur Formulierung beobachtbarer Beurteilungskriterien.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen setzen auf abwechslungsreiche Art und Weise verschiedene Formen der 
Lernzielkontrolle ein.  

 Die Lehrpersonen geben den Lernenden – wenn möglich – die Beurteilungskriterien im Voraus 
bekannt und wenden diese konsequent an. 

 Die Lehrpersonen ermöglichen den Lernenden, die verlangten Qualifikationen zu üben.  

 Die Lehrpersonen wissen, dass transparente Lernzielkontrollen die Basis eines fairen Unterrichts 
sind.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen schätzen die Lernvoraussetzungen der Jugendlichen ein und wählen bei der 
Konstruktion der Lernzielkontrollen entsprechende Formulierungen.  

2.4.2 Rückmeldungen geben 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht besprechen – wenn nötig – die Lernzielkontrollen 

mit der Klasse und erläutern die Punktevergabe pro Kriterium. Gegen Ende des Semesters oder nach 

einem Themenschwerpunkt führen sie – wenn möglich – mit allen Lernenden eine Besprechung 

durch, in der sie Rückmeldungen zu den erbrachten Leistungen geben. Sie achten dabei auf einen 

ressourcenorientierten Gesprächsstil und zeigen den Lernenden Entwicklungspotenziale für das 

nächste Semester auf. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen geben mit unterschiedlichen Methoden Rückmeldung zur Lernzielkontrolle.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen haben fundierte Kenntnisse der schriftlichen und mündlichen Rückmeldetech-
niken.   

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen kommunizieren und begründen die Bewertung der Lernzielkontrollen nachvoll-
ziehbar. 
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Metakognition 

 Die Lehrpersonen erkennen die Entwicklungspotenziale der Lernenden und vermitteln diese in 
ressourcenorientierten Rückmeldegesprächen.  

2.5 Unterricht evaluieren 

2.5.1 Evaluationsinstrumente einsetzen, Änderungen umsetzen  

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht setzen das von der Schulleitung vorgegebene 

Qualitätsmanagement-System um.  

Die Lehrpersonen evaluieren den Unterricht mit verschiedenen Instrumenten. Aus den Ergebnissen 

leiten sie zusammen mit Kolleg/innen oder der Schulleitung Konsequenzen ab, passen den Unterricht 

entsprechend an und überprüfen, ob die Anpassungen zielführend sind. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen Unterrichtsevaluationen durch und arbeiten die Ergebnisse in den Un-
terricht ein.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die Methoden und Instrumente der Unterrichtsevaluation.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen tauschen sich mit Lernenden, Kolleg/innen und der Schulleitung über die Eva-
luationsergebnisse aus und leiten – wo nötig – Massnahmen ab.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen hinterfragen aufgrund der Evaluationsergebnisse ihre Unterrichtstätigkeit und 
ziehen zur Weiterentwicklung Kolleg/innen oder die Schulleitung bei.  

2.5.2 Lern- und Gruppenprozesse reflektieren 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht reflektieren den Lern- und Gruppenprozess re-

gelmässig. Sie machen eine persönliche Analyse und beziehen bei der Reflexion die Lernenden mit 

ein. Ihre Erkenntnisse thematisieren sie – wo nötig – im Kollegium oder mit der Schulleitung. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen werten die Begleitung des Lern- und Gruppenprozesses mithilfe unterschiedli-
cher Instrumente aus. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den unterschiedlichen Instrumenten zur Auswertung von Lern- und 
Gruppenprozessen vertraut.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren ihre Massnahmen zur Begleitung von Lern- und Gruppenprozes-
sen und leiten daraus in strukturierter Form Erkenntnisse ab.  

2.5.3 Qualifikationsverfahren evaluieren 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht evaluieren das Qualifikationsverfahren, bespre-

chen die Ergebnisse im Kollegium und/oder geben sie an die verantwortliche Stelle weiter. Die Er-

kenntnisse fliessen in die Gestaltung des nächstjährigen Qualifikationsverfahrens ein. 
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Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen evaluieren das Qualifikationsverfahren.   

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Evaluationsinstrumenten für das Qualifikationsverfahren vertraut.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen nehmen die Evaluation gewissenhaft und selbstkritisch vor. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen leiten Verbesserungen für die nächsten Qualifikationsverfahren ab.  

2.6 Fachdidaktik Sprache und Kommunikation 

2.6.1 Fachlich auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht informieren sich über Entwicklungen und Trends 

im Lernbereich Sprache und Kommunikation und halten sich auf dem aktuellen wissenschaftlichen 

Stand.  

Sie suchen regelmässig nach neuen Lehrmitteln und setzen diese im Unterricht ein.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen informieren sich über Entwicklungen und Trends im Lernbereich Sprache und 
Kommunikation und lassen diese in ihren Unterricht einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen den neuesten Stand der Kommunikationswissenschaften und der 
Sprachförderung. 

 Die Lehrpersonen wissen, wo sie sich über neue Lehrmittel informieren können und können de-
ren Qualität beurteilen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen tauschen sich im Kollegium über Entwicklungen und Trends im Lernbereich 
Sprache und Kommunikation aus.  

 Die Lehrpersonen achten im täglichen Leben auf Inhalt, die sie im Unterricht einsetzen können. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass aktuelle fachliche Inhalte die Unterrichtsqualität erhö-
hen. 

2.6.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen gestalten einen vielfältigen und motivierenden Unterricht, der optimal auf die Bil-

dungsziele abgestimmt ist: 

 Verbale und nonverbale Äusserungen verstehen 

 Wirksam kommunizieren 

 Sprachliche Normen und Konventionen beachten 

Sie passen die Themenauswahl der Lebens- und Berufswelt der Lernenden an und beziehen Tages-

aktualitäten ein. Sie erläutern den Sinn des zu vermittelnden Stoffs. 

Die Lehrpersonen achten auf ihre verbale und nonverbale Kommunikation im Unterricht und sind sich 

ihrer Vorbildrolle bewusst.  
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Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen fördern die Sprachkompetenz der Lernenden mithilfe unterschiedlicher Me-
thoden vielfältig und motivierend.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen wissen wie Sprache sowie verbale und nonverbale Kommunikation funktio-
niert. Sie unterscheiden verschiedene Textsorten und Gesprächssituationen und kennen deren 
Eigenheiten. 

 Die Lehrpersonen verfügen über vertiefte Kenntnisse der Unterrichtssprache.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen Verbindungen zwischen den Lerninhalten und der Lebenswelt der Ler-
nenden her und vermitteln den Sinn des Stoffs.  

 Die Lehrpersonen sind sich ihrer Vorbildrolle bewusst, achten auf ihren Sprachgebrauch und ge-
hen mit den unterschiedlichen Kulturen und Sprachniveaus der Lernenden überlegt um.  

2.6.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen praxisnahe Prüfungen durch. Sie achten auf einen sinnvollen Mix zwischen 

mündlichen und schriftlichen Prüfungen. 

Die Lehrpersonen gestalten mündliche Prüfungen in Form eines Gesprächs oder lassen die Lernen-

den einen Vortrag halten. Sie führen Prüfungen zum Hör- und Textverstehen durch und achten da-

rauf, dass die eingesetzten Hilfsmittel in einwandfreiem Zustand sind. 

Schriftliche Prüfungen beinhalten sowohl das Verfassen unterschiedlicher Textsorten als auch klassi-

sche Grammatik- und Orthografieprüfungen. Die Lernenden bearbeiten Aufgaben, welche den gan-

zen Prozess der Informationssuche, -auswahl, -gewichtung, -zusammenfassung und -interpretation 

umfassen.  

Zur Bewertung von Texten ziehen die Lehrpersonen unterschiedliche Kriterien wie Inhalt, Form oder 

Fehlerzahl heran und achten darauf, die formalen Kriterien gegenüber der inhaltlichen Qualität nicht 

zu stark zu gewichten.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen können mündliche und schriftliche Sprach- und Kommunikationsprüfungen 
angemessen konzipieren, durchführen und bewerten.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen verschiedene Prüfungsformen und setzen diese abgestimmt auf den 
Lerngegenstand ein.  

 Die Lehrpersonen wissen wie inhaltliche und formale Aspekte sinnvoll und ausgewogen bewertet 
werden können. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen bewerten die Prüfungsleistungen transparent und sorgen für einwandfreie 
Rahmenbedingungen und Hilfsmittel.  

 Sie formulieren klare Fragestellungen und drücken sich verständlich aus.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen können ihr Verhalten in Prüfungssituationen kritisch analysieren und entspre-
chend weiterentwickeln.  
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2.7 Fachdidaktik Gesellschaft 

2.7.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen für allgemeinbildenden Unterricht informieren sich über gesellschaftliche Entwick-

lungen (Ethik, Identität und Sozialisation, Kultur, Ökologie, Politik, Recht, Technologie, Wirtschaft). 

Sie verfügen über ein breites Wissen in den verschiedenen Aspekten des Fachs Gesellschaft und 

vernetzen verschiedene Themen.  

Sie suchen regelmässig nach neuen Lehrmitteln und setzen diese im Unterricht ein. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen informieren sich über Entwicklung und Trends im Bereich Gesellschaft und 
lassen sie in ihren Unterricht einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen verfügen über breites Wissen in den verschiedenen Aspekten des Lernbe-

reichs Gesellschaft. 

 Die Lehrpersonen wissen, wo sie sich über neue Lehrmittel informieren können und kennen die 
Kriterien für gute Lehrmittel.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen achten im täglichen Leben auf Inhalte, die sie im Unterricht einsetzen können.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen sind sich bewusst, dass aktuelle fachliche Inhalte die Unterrichtsqualität erhö-
hen. 

2.7.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen gestalten einen vielfältigen und motivierenden Unterricht, der optimal auf die Bil-

dungsziele der verschiedenen Aspekte abgestimmt ist. Sie erläutern den Sinn des Stoffes, reduzieren 

die Komplexität der Themen und vermitteln diese stufengerecht. Die Themenauswahl passen sie der 

Lebens- und Berufswelt der Lernenden an und beziehen Tagesaktualitäten mit ein. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen können den Präsenzunterricht mithilfe von unterschiedlichen Methoden wir-
kungsvoll gestalten.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den verschiedenen Sozialformen und Methoden der Unterrichtsgestal-
tung vertraut.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen vermitteln auch komplexe Themen praxisnah und stufengerecht.  

 Die Lehrpersonen stellen Verbindungen zwischen den Lerninhalten und der Lebenswelt der Ler-
nenden her und vermitteln den Sinn des Stoffs.  

 

2.7.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen schriftliche Prüfungen durch, in welchen die Kompetenzen (und nicht nur 

auswendig Gelerntes) geprüft werden. Sie orientieren sich dabei an den Lernzielen und der Taxono-

mie des Rahmenlehrplans, achten auf niveaugerechte Prüfungen und akzeptieren, dass die Redukti-

on der Komplexität zu Vereinfachungen führt. Sie formulieren Prüfungsaufgaben, welche einen Bezug 
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zum Alltag und/oder zur Berufsausbildung der Lernenden haben.     

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen kompetenzorientierte Prüfungen durch.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Lernzielen und der Taxonomie vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen in der Prüfung den Bezug zum Beruf und zum Alltag der Lernenden 
her.  

 


