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Qualifikationsprofil 
Lehrperson für Fächer der Berufsmaturität 
 

1 Berufsbild1 

1.1 Arbeitsgebiet 

Die berufliche Grundbildung ist innerhalb des schweizerischen Bildungssystems der Eckpfeiler für die 
erfolgreiche Ausbildung von Berufsleuten. Mit der Berufsmaturität, welche den Weg an die Fachhoch-
schulen ebnet, leistet sie auch einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung für anspruchsvolle 
Aufgaben in Wirtschaft und Gesellschaft. 

Der Berufsmaturitätsunterricht vermittelt eine erweiterte Allgemeinbildung. Er unterstützt den Aufbau 
systematischer Wissensstrukturen, führt zu geistiger Offenheit und persönlicher Reife, fördert das 
selbstständige und nachhaltige Lernen sowie das interdisziplinäre Arbeiten. Der Unterricht basiert auf 
dem Rahmenlehrplan für die Berufsmaturität.  

Lehrpersonen für Fächer der Berufsmaturität übernehmen zusätzlich zur Unterrichtstätigkeit weitere 
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 Fächer der Berufsmaturität umfassen folgende Be-
reiche:  

 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 Fächer der Berufsmaturität arbeiten an einer oder mehreren Berufsfachschulen. Sie 

unterrichten in verschiedenen Klassen in einem der folgenden Fächern:  

 Erste Landessprache 

 Zweite Landessprache 

 Dritte Sprache 

 Mathematik 

 Geschichte und Staatslehre 

 Volkswirtschaft/Betriebswirtschaft/Recht 

                                                      
1
 Dieses Qualifikationsprofil bezieht sich auf die vier Rahmenlehrpläne für die Berufsmaturität (gestützt auf die BMV vom 30. November 1998) in 

der technischen, gestalterischen und gewerblichen Richtung vom 22. Februar 2001, in der kaufmännischen Richtung vom 4. Februar 2003, in der 
naturwissenschaftlichen Richtung vom 22. August 2003 und in der gesundheitlichen und sozialen Richtung vom 12. August 2005. 
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 Finanz- und Rechnungswesen 

 Physik 

 Chemie 

 Biologie/Ökologie 

 Naturwissenschaften 

 Gestaltung, Kunst und Kultur 

 Information und Kommunikation 

 Sozialwissenschaften

 

In den zu unterrichtenden Fächer braucht es teilweise eine spezifische Fachdidaktik. Zu folgenden Be-

reichen stehen Hilfestellungen für die Fachdidaktik in diesem Dokument bereit: 

 Mathematik 

 Wirtschaft 

 Erste Landessprache 

 Fremdsprache 

 Geschichte und Politik 

 Sozialwissenschaften 

 Naturwissenschaften 

 
Die Berufsmaturität kann während der beruflichen Grundbildung oder im Anschluss daran absolviert 
werden (berufsbegleitend oder vollzeitlich). Je nachdem unterrichten die Lehrpersonen Jugendliche 
oder Erwachsene.  

Die Unterrichtskultur in den verschiedenen Berufsfachschulen ist unterschiedlich. Dies zeigt sich in der 
inhaltlichen und methodischen Gestaltungsfreiheit und in der Zusammenarbeitskultur. Die Lehrperso-
nen sind Teil des Lehrkörpers wie auch der spezifischen Fachschaft. Sie integrieren 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 Fächer der Berufsmaturität leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des 
schweizerischen Berufsbildungssystems. Über 10 Prozent der Jugendlichen erlangen über diesen 
Weg neben dem Berufsabschluss eine erweiterte Allgemeinbildung und finden so den Einstieg in die 
Berufs- und Arbeitswelt.  

Die Lehrpersonen für Fächer der Berufsmaturität vermitteln den Lernenden diejenigen Fähigkeiten, 
welche ihnen ein erfolgreiches Fachhochschulstudium ermöglichen. Sie tragen zur Nachwuchssiche-
rung von Führungskräften und Fachspezialisten für die Wirtschaft, die öffentliche Verwaltung und die 
angewandte Forschung bei. 
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2 Kompetenzprofil 

2.1 Lehrplan entwickeln 

2.1.1 Schullehrplan entwickeln 

Der eidgenössische Rahmenlehrplan legt für jede BM-Richtung und für jedes Fach die zu unterrich-

tenden Themen sowie die fachlichen Kompetenzen fest.  

Der Schullehrplan wird regional oder pro Schule erstellt. Grundlage bilden der Rahmenlehrplan BM 

und der kantonale Lehrplan (sofern vorhanden).  

Die Lehrpersonen BM wirken in ihrem Fach bei der Erarbeitung des Schullehrplans mit. Sie legen die 

Reihenfolge der Themen und der Schwerpunkte fest, koordinieren schulintern die interdisziplinäre 

Projektarbeit sowie interdisziplinäre Unterrichtseinheiten, legen gemeinsam Termine und Themen fest 

und leiten aus den fachlichen und überfachlichen Kompetenzen des Rahmenlehrplans die Lernziele 

und die Taxonomie ab.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen entwickeln auf der Grundlage des schweizerischen Rahmenlehrplans den 
Schullehrplan für ihr Fach.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen den schweizerischen und den kantonalen Rahmenlehrplan im Detail. 

 Die Lehrpersonen sind mit der didaktischen Gestaltung eines kompetenzorientierten Präsenzun-
terrichts vertraut. 

 Die Lehrpersonen verfügen über fundierte Kenntnisse in der Erstellung 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 vernetzen die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen optimal.  

2.2 Inhalte planen 

2.2.1 Unterrichtsmaterialien erstellen  

Die Fachschaft wählt in der Regel ein gemeinsames Lehrmittel für den Unterricht. Ergänzend setzen 

die Lehrpersonen BM Arbeitsblätter, Arbeitsanleitungen, Skripte, Projektaufträge usw. ein. Zur inhalt-

lichen Ergänzung oder zum Einbezug aktueller Themen stellen sie Medienartikel, Filme oder Tondo-

kumente zusammen und bereiten diese fachdidaktisch auf. Zusätzlich verwenden sie Unterlagen aus 

anderen Lehrmitteln.  

Alle Lehrpersonen beteiligen sich an der Erstellung der Unterlagen für die interdisziplinäre Arbeit. Sie 

leisten inhaltliche und methodische Beiträge und verknüpfen diese mit anderen Fächern. Bei der 

Auswahl der Unterrichtsmaterialien beziehen sie aktuelle Themen ein. Sie stimmen das Material auf 

die Anforderungen des Lehrplans und der Berufsmaturitätsprüfung und die Lebenswelten und Sozial-

daten der Lernenden ab.  
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Die Lehrpersonen fügen die Unterrichtsmaterialien einem eigenen oder einem Pool der Fachschaft 

hinzu und tragen damit dazu bei, dass an der Schule mit einheitlichen Unterlagen gearbeitet wird.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen erstellen ergänzende Unterrichtsmaterialien (inhaltlich, methodisch-
didaktisch). 

Wissen, Verständnis 

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

 Die Lehrpersonen sind sicher im schriftlichen Ausdruck. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen erstellen zusammen mit Kolleg/innen Unterrichtsmaterialien und tauschen sich 
im Kollegium aus. 

 Die Lehrpersonen beziehen aktuelle Themen in den Unterricht ein und stellen den Bezug zum 
beruflichen Alltag der Lernenden her.  

 Die Lehrpersonen achten bei der Erstellung der Unterrichtsmaterialien auf die unterschiedlichen 
Lebenswelten und Sozialdaten der Lernenden. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren die Relevanz der Themen für die berufliche Praxis der Lernenden.  

2.2.2 Prüfungsaufgaben erstellen 

Die schriftlichen Berufsmaturitätsprüfungen werden kantonal, regional oder schulintern erstellt. Die 

Lehrpersonen BM wirken daran mit. Sie formulieren Prüfungsaufgaben, welche sich am Rahmenlehr-

plan (Lernziele, Taxonomie) orientieren und die eidgenössischen und kantonalen Rahmenbedingun-

gen erfüllen. In den Fremdsprachen können gewisse Prüfungsteile durch internationale Sprachdiplome 

abgedeckt werden.  

Die Lehrpersonen erarbeiten Musterlösungen und nachvollziehbare Bewertungskriterien.   

Die mündlichen Berufsmaturitätsprüfungen erstellen die Lehrpersonen individuell. Sie orientieren sich 

dabei an den Lernzielen des Rahmenlehrplans und an den mit den Lernenden vereinbarten Themen.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen formulieren schriftliche und mündliche Prüfungsaufgaben sowie beobachtbare 
Beurteilungskriterien. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den kantonalen und schulinternen Prozessen für die Erstellung der 
Prüfungsaufgaben vertraut. 

 Die Lehrpersonen kennen den Schullehrplan, die Lernziele und die Taxonomie im Detail. 

 Die Lehrpersonen formulieren beobachtbare Beurteilungskriterien.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen arbeiten bei der Erstellung der Prüfungsaufgaben mit Kolleg/innen zusammen.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren die Prüfungsaufgaben bezüglich Taxonomie und Beobachtbarkeit. 
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2.3 Unterricht gestalten 

2.3.1 Unterricht planen und durchführen  

Die Lehrpersonen BM planen Themenblöcke, individuelle Schwerpunkte und einzelne Lektionen. Sie 

legen den zeitlichen Ablauf sowie die Sozialform der Sequenz fest, bestimmen die Hilfsmittel (Tabel-

len, Taschenrechner, Notebook, Smartphone, Internet, Wörterbücher usw.), definieren Vor- und 

Nacharbeiten und planen die Einbindung in den Unterricht. Mit der detaillierten Planung stellen die 

Lehrpersonen auch sicher, dass andere die Stellvertretung übernehmen könnten.  

Die Lehrpersonen setzen ihre Feinplanung im Unterricht um. Sie  

 geben den Lernenden den Ablauf und die Ziele der Lektion bekannt. 

 setzen unterschiedliche Lernformen und -methoden ein (Plenum, Diskussionen, Einzel-, Grup-

penarbeiten, fachliche Inputs, Übungen usw.). 

 führen mit vollständigen Arbeitsaufträgen in Einzel- und Gruppenarbeiten ein. 

 stellen den Bezug zum Lehrmittel her und unterstützen die Lernenden fachlich und methodisch.  

 knüpfen an vorhandenes Vorwissen aus Schule und Praxis an und stellen Bezüge zum neuen 

Lernstoff her.  

 achten auf eine lernfördernde Rhythmisierung des Unterrichts und stimmen die Lernschritte auf 

die Lebenswelten und Sozialdaten der Lernenden ab.  

 passen ihre Feinplanung situativ auf die Bedürfnisse der Lernenden an und achten auf Chan-

cengleichheit.  

 setzen passende Medien ein.  

 fördern das Klassenklima und die Zusammenarbeit unter den Lernenden.  

 räumen Platz ein für administrative und organisatorische Pendenzen, kontrollieren Hausaufga-

ben und beantworten Fragen. 

 stellen die Lektionen in einen Gesamtzusammenhang mit Bezug zur letzten und nächsten Lekti-

on.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen planen ihren Unterricht niveaugerecht und setzen ihn methodisch abwechs-
lungsreich um. 

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 kommunizieren klar und geben den Lernenden die Lernziele bekannt.  

 Die Lehrpersonen berücksichtigen in ihrem Unterricht die unterschiedlichen Lebenswelten und 
Sozialdaten. Sie achten auf einen an der Chancengleichheit orientierten Unterricht. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen überprüfen die Unterrichtsplanung kritisch bezüglich der Lernzielerreichung. 
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2.3.2 Lerneinheiten begleiten  

Lehrpersonen BM stellen Unterrichtsinhalte für das Selbststudium bereit. Sie führen die Lernenden in 

die Aufgaben oder Projektaufträge ein und geben ihre Erwartungen bekannt. Die Aufgaben werden im 

Unterricht abgegeben oder auf Plattformen bereitgestellt.  

 

Die Lehrpersonen besprechen die Hausaufgaben und gehen auf Fragen der Lernenden ein. Bei  

kleineren Projektaufträgen begleiten sie die Lernenden inhaltlich und methodisch und stehen ihnen 

während vereinbarter Zeitfenster für Fragen zur Verfügung (auch online).  

Die Lehrpersonen überprüfen aufgrund der Rückmeldungen der Lernenden, ob sich die Aufgaben und 

Projektaufträge zum Selbststudium eignen. Wo nötig nehmen sie Anpassungen vor.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen planen Lerneinheiten für das Selbststudium und begleiten diese wirkungsvoll. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen bereiten Lerninhalte für das Selbststudium didaktisch korrekt auf. 

 Die Lehrpersonen setzen Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) im Rahmen des 
Selbststudiums ein. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stehen den Lernenden während des Selbststudiums für inhaltliche, methodi-
sche und organisatorische Fragen zeitweise zur Verfügung.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen können den Mehrwert einer Internetplattform einschätzen. 

2.3.3 Mit kritischen Situationen umgehen 

Lehrpersonen BM bieten Lernenden in kritischen Situationen (persönliche oder schulische Schwierig-

keiten, Probleme im Lehrbetrieb) das Gespräch und gezielte Unterstützung an. Sie weisen die Ler-

nenden 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 über disziplinarische Massnahmen. Bei Bedarf informieren sie weitere Lehrpersonen.  

In der lehrbegleitenden BM wägen die Lehrpersonen zusammen mit der Schulleitung ab, ob der/die 

Berufsbildner/in hinzugezogen werden soll. Ist dies der Fall, legen sie gemeinsam mit ihm/ihr und der 

Schulleitung die Massnahmen fest. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lösen kritische Situationen mit Einzelpersonen und Gruppen konstruktiv. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen wenden in kritischen Situationen lösungsorientierte Techniken an. 

 Die Lehrpersonen strukturieren Konfliktgespräche situationsgerecht und wenden lösungsorien-
tierte Interventionstechniken an. 

 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. 
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Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren ihre Rolle in einer Konfliktsituation kritisch.  

 Die Lehrpersonen beurteilen, welche Massnahmen zur Bewältigung kritischer Situationen beitra-
gen. 

 Die Lehrpersonen ziehen bei Bedarf weitere Personen bei (Schulleiter/in, Berufsbildner/in, Fach-
personen. 

2.3.4 Instrumente zur Lernprozessbegleitung einsetzen 

Die Lehrpersonen unterstützen den Lernprozess, indem sie motivieren und ein gutes Klassenklima 

fördern. Sie stehen den Lernenden mit Know-how zur Seite, vermitteln Lerntechniken, regen Lern-

gruppen an, helfen bei der Vorbereitung auf die Berufsmaturitätsprüfung, unterstützen bei Lernkrisen 

und/oder verweisen an Fachstellen.  

Mit schwächeren Lernenden führen die Lehrpersonen ein Standortgespräch. Sie besprechen Proble-

me und Chancen, geben Tipps zur Verbesserung der Lernleistung und thematisieren – wo nötig – 

Haltung und Motivation. Die Lehrpersonen sprechen sich untereinander ab.  

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 sind mit den unterschiedlichen Instrumenten zur Lernprozessbegleitung ver-
traut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen übernehmen als Klassenlehrperson den Lead bei den Standortgesprächen 
und koordinieren diese mit anderen Lehrpersonen.  

 Die Lehrpersonen nehmen im Standortgespräch eine ressourcenorientierte, vertrauensvolle und 
empathische Haltung ein.  

 Die Lehrpersonen fördern die Lernenden durch Lernprozessbegleitung und regelmässige Rück-
meldungen.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren Lernsituationen und besprechen diese in Standortgesprächen. 

2.3.5 Interdisziplinäre Projektarbeit begleiten 

Die Lehrpersonen BM definieren gemeinsam mit Kolleg/innen die Aufgabenstellung der interdiszipli-

nären Projektarbeit. Sie 

 legen (je nach Schule) ein Oberthema fest und stellen mögliche Unterthemen zusammen.  

 formulieren einen klaren Auftrag und legen Rahmenbedingungen und Erwartungen fest.  

 unterstützen die Lernenden bei der Themenwahl und deren Eingrenzung.  

 stellen Hilfsmittel für die Auftragsumsetzung bereit.  

 führen in das wissenschaftliche Arbeiten ein. 

 sensibilisieren für die Problematik der Plagiate.  

 betreuen die Lernenden während der Projektarbeit und bieten inhaltliche Unterstützung an.  

Die an der Projektarbeit beteiligten Lehrpersonen sprechen sich gegenseitig ab, legen Zuständigkei-

ten und Besprechungstermine mit den Lernenden fest und bereiten ein Prüfungsgespräch vor, wel-

ches in die Bewertung einfliesst.  
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Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen begleiten die interdisziplinären Projektarbeiten fachlich und methodisch. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den formalen Anforderungen an schriftliche Arbeiten (Aufbau, Quel-
lenangaben, usw.) vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen begleiten die Lernenden während der Projektarbeit als Coach.  

 Die Lehrpersonen betreuen die Projektarbeit gemeinsam mit Kolleg/innen und bereiten das Prü-
fungsgespräch gemeinsam mit ihnen vor.  

 Die Lehrpersonen kommunizieren die Projektanforderungen sowie die Beurteilungskriterien klar 
und wenden diese konsequent an. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren die Projektthemen bezüglich Interdisziplinarität und Anforde-
rungsniveau. 

 Die Lehrpersonen wägen ab, welche methodische und fachliche Unterstützung die Lernenden 
benötigen. 

2.3.6 Prüfungen durchführen und beurteilen 

Die Lehrpersonen führen schriftliche und mündliche Berufsmaturitätsprüfungen durch.  

Die schriftlichen Prüfungen werden in der Klasse durchgeführt und von den Lehrpersonen gemäss 

den vorgegebenen Kriterien benotet. Eine allfällige Zweitkorrektur veranlassen die Lehrpersonen ge-

mäss den kantonalen Richtlinien.  

Die mündlichen Prüfungen werden zusammen mit einem/einer externen Experten/Expertin abge-

nommen. 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 gemeinsam mit 

dem/der externen Experten/Expertin die Bewertung fest.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen schriftliche und mündliche Berufsmaturitätsprüfungen durch und bewer-
ten 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. 

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 vorgegebenen Krite-
rien orientiert. 



  

 

10 
 

2.3.7 Lernortkooperation umsetzen 

Die Lehrpersonen der lehrbegleitenden BM verschaffen sich einen Eindruck über die berufliche Praxis 

der Lernenden. Sie besuchen nach Möglichkeit die Lehrbetriebe und nehmen an der Informationsver-

anstaltung für Lehrbetriebe, Erziehungsberechtigte und Lernende teil.  

Bei schlechten Leistungen besprechen sie gemeinsam mit weiteren Lehrpersonen resp. den Berufs-

bildner/innen im Lehrbetrieb geeignete Massnahmen.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten die Lernortskooperation aktiv mit. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Aufgaben, den Kompetenzen und der Jahresplanung der drei 
Lernorte vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

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

 Die Lehrpersonen verschaffen sich einen Eindruck über die berufliche Praxis der Lernenden.  

Metakognition 

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

 Die Lehrpersonen entscheiden, wann aufgrund der Lernsituation Vertreter/innen der anderen 
Lernorte beizuziehen sind.  

2.3.8 Rollen als Lehrperson reflektieren 

Die Lehrpersonen BM werden mit vielfältigen Erwartungen und Rollen konfrontiert. Je nach Situation 

sind sie z.B. als Wissensvermittler/innen, Moderator/innen, Prüfer/innen oder Mediator/innen gefor-

dert.  

Die Lehrpersonen 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 entwickeln 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.  

 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. 
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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.  

Die Lehrpersonen gehen mit Stresssituationen proaktiv um. Sie nutzen Stressmanagementtechniken, 

tauschen sich mit Kolleg/innen aus und fordern bei Überforderung Unterstützung an. Gemeinsam mit 

der Fachschaft koordinieren sie ihre Aufgaben, tauschen Lernmaterialien und Prüfungen aus, entwi-

ckeln Strategien, um den administrativen Aufwand zu minimieren und geben Hinweise, wie die Infra-

struktur der Schule optimiert werden kann. 

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. 

 Die Lehrpersonen nehmen soziale Unterstützung von Kolleg/innen an. 

 Die Lehrpersonen unterstützen sich gegenseitig, tauschen Material und minimieren den administ-
rativen Aufwand. 

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. Als Teil eines 

sozialen Netzwerks tauschen sie sich mit Kolleg/innen oder der Schulleitung aus und nutzen unter-

schiedliche Austausch- und Weiterbildungsgefässe (SCHILW, externe Bildungsangebote usw.) für ih-

re fachliche, methodische und persönliche Weiterentwicklung.  

Umsetzungspotenzial 

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

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen nutzen innerhalb und ausserhalb der Schule die Möglichkeiten zum fachlichen 
und sozialen Austausch.  

 Die Lehrpersonen nutzen kritische Rückmeldungen zur persönlichen Standortbestimmung.  

 Die Lehrpersonen arbeiten in interdisziplinären Teams und teilen ihr Wissen und ihre Unter-
richtsmaterialien mit anderen.  

Metakognition 

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

 Die Lehrpersonen geben ihr Erfahrungswissen an jüngere Kolleg/innen weiter. 
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2.4 Lernerfolg beurteilen 

2.4.1 Lernzielkontrollen durchführen 

Die Lehrpersonen BM führen während des Semesters mehrere Lernzielkontrollen durch und benoten 

diese. Sie geben den Lernenden die Termine frühzeitig bekannt und legen fest, welche Hilfsmittel er-

laubt sind.  

Die Lehrpersonen überprüfen die gewünschten Kompetenzen mit unterschiedlichen Methoden 

(schriftlich, mündlich, Hör- und Textverständnis, Vortrag, bewertete Hausaufgaben usw.). Sie knüpfen 

bei den Aufgaben am definierten Lernstoff an, stellen wo möglich Bezüge zur beruflichen Praxis der 

Lernenden her und orientieren sich dabei an den Lernzielen des Schullehrplans sowie der Taxono-

mie/dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen GER.   

Die Lehrpersonen wenden die Beurteilungskriterien konsequent an, lassen aber andere korrekte Lö-

sungsvarianten zu. Nach Bedarf gewichten sie die Lernzielkontrollen unterschiedlich, wobei sie nach-

vollziehbare Kriterien beiziehen.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen Lernzielkontrollen durch. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den unterschiedlichen Methoden der Lernzielkontrolle vertraut.  

 Die Lehrpersonen können aus den Unterrichtsinhalten lernzielorientierte Aufgaben ableiten. 

 Die Lehrpersonen kennen die Methoden zur Formulierung beobachtbarer Beurteilungskriterien. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

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

 Die Lehrpersonen lassen auch andere korrekte Lösungsvarianten zu.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen schätzen die Fähigkeiten der Lernenden realistisch ein und stimmen das An-
forderungsniveau darauf ab.  

2.4.2 Rückmeldungen geben 

Die Lehrpersonen geben eine Musterlösung ab oder besprechen die Lernzielkontrolle mit der Klasse, 

wobei sie die Besprechung als Lerngelegenheit nutzen. Bei Fragen und Unklarheiten erklären sie den 

Lösungsweg und begründen, weshalb andere Wege allenfalls nicht korrekt sind.  

Bei Lernzielkontrollen, welche zu unterschiedlichen Resultaten führen können oder keinen fixen Lö-

sungsweg haben (z.B. Aufsätze), geben die Lehrpersonen eine schriftliche Rückmeldung, bei Bedarf 

besprechen sie die Resultate individuell. Die Lehrpersonen begründen die Benotung und geben den 

Lernenden Hinweise, wie sie ihre Leistung verbessern können.  

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 begründen die Bewertung der Lernzielkontrolle nachvollziehbar. 
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Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren aufgrund der Lernzielkontrolle das Entwicklungspotenzial der 
Lernenden. 

2.5 Unterricht evaluieren 

2.5.1 Evaluationsinstrumente einsetzen, Änderungen umsetzen  

Die Lehrpersonen BM setzen das von der Schulleitung vorgegebene Qualitätsmanagement-System 

um. Sie evaluieren den Unterricht mit verschiedenen Instrumenten. Aus den Ergebnissen leiten sie 

zusammen mit Kolleg/innen, der Fachschaft oder der Schulleitung Konsequenzen ab und passen den 

Unterricht entsprechend an. Sie kommunizieren die Änderung falls nötig den Lernenden und überprü-

fen, ob die Anpassungen zielführend sind.   

Mentoratsprogramme ermöglichen den Erfahrungsaustausch, wobei die Lehrpersonen sowohl Men-

tor/innen also auch Mentees sein können. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen evaluieren den Unterricht und bauen die Ergebnisse in den Unterricht 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. 

 Die Lehrpersonen teilen ihre Erfahrungen mit jüngeren Lehrpersonen, zum Beispiel in Mento-
ratsprogrammen.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen überprüfen ihren Unterricht und allfällige Anpassungen auf ihre Wirksamkeit.  

2.5.2 Lern- und Gruppenprozess reflektieren 

Die Lehrpersonen BM werten den Lern- und Gruppenprozess regelmässig aus. Sie machen eine per-

sönliche Analyse und beziehen bei der Reflexion die Lernenden mit ein. Die Auswertung erfolgt me-

thodengestützt und strukturiert. Ihre Erkenntnisse thematisieren sie – wo nötig – im Kollegium oder 

mit der Schulleitung. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen reflektieren die Lern- und Gruppenprozesse mit den vorgesehenen Instrumen-
ten. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit verschiedenen Reflexionsmethoden vertraut.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen lassen die Erkenntnisse der Reflexionen in den Unterricht einfliessen. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen leiten – sofern nötig – Massnahmen für die Verbesserung der Lern- und Grup-
penprozesse ab.  

 

 

 



  

 

14 
 

2.5.3 Qualifikationsverfahren evaluieren 

Die Lehrpersonen BM evaluieren das Qualifikationsverfahren, besprechen die Ergebnisse im Kollegi-

um und/oder geben sie an die verantwortliche Stelle weiter. Die Erkenntnisse fliessen in die Gestal-

tung des nächstjährigen Qualifikationsverfahrens ein. 

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.  
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2.6 Fachdidaktik Mathematik 

2.6.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Lehrpersonen BM halten sich durch Gedankenaustausch in kantonalen und eidgenössischen Arbeits-

gruppen, in der Fachschaft sowie durch Fachzeitschriften über Trends auf dem Laufenden. Sie besu-

chen Weiterbildungsangebote (ETH, wbz) sowie Fachkongresse und Fachtagungen und interessieren 

sich für aktuelle, praktische Mathematik. Sie machen sich mit neuen technologischen Hilfsmitteln ver-

traut (PC, Mathematik-Apps usw.). 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen informieren sich über Entwicklungen und Trends im Lernbereich «Mathema-
tik» und lassen diese in ihren Unterricht einfliessen. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den neuen technologischen Hilfsmitteln in der Mathematik vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen die Mathematik in einen Anwendungskontext.  

 Die Lehrpersonen bilden sich fachlich, methodisch und technologisch weiter und tauschen sich 
mit Kolleg/innen aus. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen schätzen ab, welche Bedeutung technologische und mathematische Entwick-
lungen für ihren Unterricht haben.  

2.6.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche Unterrichtsmethoden ein, um das repetitive Lernen inte-

ressant zu gestalten. Im Frontalunterricht zeigen sie den Lernenden exemplarische Beispiele, welche 

sie im Gruppenunterricht üben können. Daneben setzen sie Selbstlernsequenzen ein.  

Die Lehrpersonen vermitteln komplizierte Sachverhalte stufengerecht. Wo möglich berücksichtigen 

sie das Berufsfeld der Lernenden und vermitteln die Mathematik so, dass sie einen Mehrwert für die 

Praxis bringt und die Neugier der Lernenden weckt. Schwächere Schüler/innen unterstützen sie indi-

viduell. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche Methoden ein, um mathematische Fähigkeiten zu 
üben. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden vertraut.  

 Die Lehrpersonen wissen, wie man mathematische Probleme stufengerecht aufarbeitet.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen gestalten das repetitive Lernen interessant.  

 Die Lehrpersonen stellen die Mathematik wo möglich im Kontext des beruflichen Umfelds der 
Lernenden dar.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren, welche Unterstützungsmassnahmen den Lernerfolg verbessern.  
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2.6.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen mehrheitlich schriftliche, wo geeignet auch mündliche Prüfungen durch. Sie 

orientieren sich dabei am Rahmenlehrplan (Lernziele, Taxonomie). Die Prüfungsaufgaben formulieren 

sie so, dass das mathematische Verständnis sowie die Problemlösefähigkeit überprüft werden kön-

nen. Auch kleinere Projektaufträge können bewertet werden. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen anwendungsorientierte Prüfungen durch.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen wissen wie man Prüfungsaufgaben anwendungsorientiert formuliert. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen in Prüfungen das mathematische Verständnis und die Problemlösefä-
higkeit ins Zentrum.  
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2.7 Fachdidaktik Wirtschaft 

2.7.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen BM informieren sich über Medien, Betriebsbesuche, den Austausch mit Fachleuten 

aus der Praxis, SCHILW, Weiterbildungskursen sowie durch die Mitgliedschaft im Handelslehrerver-

ein über Trends und Entwicklungen in der Wirtschaft. Sie verstehen wirtschaftliche, rechtliche, politi-

sche, technologische und gesellschaftliche Zusammenhänge, kennen sich in den Fachgebieten der 

Wirtschaft aus, stellen im Unterricht Verknüpfungen zu den verschiedenen Bereichen her und passen 

diesen neuen Entwicklungen an. Sie informieren sich über neue Lehrmittel und prüfen deren Einsatz 

im Unterricht.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen informieren sich über Entwicklung und Trends im Bereich Wirtschaft und las-
sen sie in ihren Unterricht einfliessen. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen verfügen über vertieftes Wissen im Bereich Wirtschaft und kennen die Praxis. 

 Die Lehrpersonen kennen die einschlägigen Informationsquellen.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen halten ihr Fachwissen aktuell, tauschen sich mit Kolleg/innen aus und prüfen 
neue Lehrmittel.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen stellen zwischen wirtschaftlichen Entwicklungen und der Praxis einen Bezug 
her.  

2.7.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen führen die Lernenden in die Grundlagen der Wirtschaft ein. Sie erläutern den Um-

gang mit Gesetzbüchern, Grafiken und Statistiken, vermitteln Struktur und Vernetzung der Wirtschaft, 

vertiefen den Stoff mit Fallbeispielen, Planspielen oder PC-Simulationen, fördern das selbstständige 

Lernen (alleine oder in Gruppen) sowie das kritische, vernetzte Denken und die Meinungsvielfalt.  

Die Lehrpersonen sprechen die Lernenden niveaugerecht an, indem sie die Komplexität wirtschaftli-

cher Prozesse vereinfachen (didaktische Reduktion). Sie animieren die Lernenden, die Medien  zu 

verfolgen und zeigen ihnen, wie sie die wichtigsten Informationen herausfiltern können.  

Im Zentrum des Unterrichts steht die Verbindung von Theorie und Praxis. Die Lehrpersonen knüpfen 

deshalb wo möglich an den Erfahrungshintergrund und das berufliche Umfeld der Lernenden an.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten den Präsenzunterricht verständlich und abwechslungsreich.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den unterschiedlichen Unterrichtsmethoden vertraut.  

 Die Lehrpersonen haben gefestigte PC-Anwenderkenntnisse.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen gestalten den Unterricht modern, praxisbezogen und aktuell.  

 Die Lehrpersonen beziehen die Ressourcen der Lernenden in den Unterricht ein und sprechen 
individuelle Schwierigkeiten an.  

 Die Lehrpersonen zeigen vielfältige Meinungen auf und fördern das kritische und vernetzte Den-
ken.  
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Metakognition 

 Die Lehrpersonen reduzieren die Komplexität der Wirtschaftsthemen und vermitteln sie mit Be-
zug zum Erfahrungshintergrund der Lernenden.   

2.7.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen mehrheitlich schriftliche Prüfungen durch und orientieren sich dabei am 

Rahmenlehrplan (Lernziele, Taxonomie). Sie wenden unterschiedliche Prüfungsformen an (Multiple 

Choice, Textanalyse, Wissensaufgaben, Problemlösungsaufgaben usw.) oder setzen schriftliche Pro-

jektarbeiten ein, in denen die Lernenden selbstständig ein Thema erarbeiten.  

In den Prüfungen stellen die Lehrpersonen einen Bezug zur Praxis und zur Umwelt der Lernenden 

her. Sie formulieren Prüfungen, in denen die Lernenden ihr Kenntnisse vernetzen, begründen und ih-

re Meinung äussern.  

Die Lehrpersonen legen die Beurteilungskriterien vor der Prüfung fest. Sie lassen unterschiedliche 

Lösungsansätze zu und beurteilen die Meinungen und Werte der Lernenden nicht. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten die Prüfungen kompetenzorientiert.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Lernzielen und den Taxonomiestufen des Rahmenlehrplans ver-
traut.   

 Die Lehrpersonen wenden unterschiedliche Prüfungsformen sicher an.  

 Die Lehrpersonen verfügen über fundiertes Wissen in ihrem Fachbereich.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen beurteilen die Prüfungsleistungen flexibel und sind offen für unkonventionelle 
Lösungen.   

 Die Lehrpersonen konzipieren praxisnahe Prüfungen.   

Metakognition 

 Die Lehrpersonen bewerten die Prüfungsleistungen anhand nachvollziehbarer Beurteilungskrite-
rien.  
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2.8 Fachdidaktik Erste Landessprache 

2.8.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen BM informieren sich in Fachzeitschriften, Newslettern, Feuilletons, Fachzeitschrif-

ten, im Radio und im Internet über Trends und Entwicklungen in ihrem Fachgebiet sowie über Neuer-

scheinungen. Sie suchen regelmässig nach ergänzenden Lehrmitteln – in Prospekten und Buchhand-

lungen, an Messen oder auf Websites von Verlagshäusern sowie im Austausch mit Kolleg/innen. Sie 

verfolgen die Entwicklung der Sprache (z.B. die Rechtschreibereform) und informieren sich über For-

schungsergebnisse in den Bereichen Sprache, Literatur und Didaktik.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lassen aktuelle Trends aus den Bereichen Sprachdidaktik, Linguistik und Lite-
ratur in den Unterricht einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die einschlägigen Informationsquellen.  

 Die Lehrpersonen verfügen über aktuelles und breites Fachwissen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen informieren sich über Trends und Forschungsergebnisse und tauschen sich 
darüber mit Kolleg/innen aus.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen entscheiden, welche Entwicklungen in den Unterricht einfliessen. 

2.8.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen  

 vermitteln den Lernenden ein System, mit welchem sie Texte nach Form, Inhalt und Kontext ana-

lysieren können.  

 zeigen den Lernenden, wie sie unterschiedliche Textsorten erkennen, schreiben und bearbeiten.  

 fördern die mündliche Sprachkompetenz der Lernenden, indem sie diese in unterschiedlichen 

Kontexten diskutieren, argumentieren und begründen lassen.  

Die Lehrpersonen vermitteln die Lehrinhalte glaubwürdig und zeigen den Lernenden den Nutzen 

sprachlicher Kompetenz auf. Sie holen die Lernenden auf deren Sprachniveau ab und bieten indivi-

duelle Unterstützung an, um Lücken zu schliessen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen setzen im Unterricht unterschiedliche Lernmethoden ein. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen vermitteln mit unterschiedlichen Methoden mündliche und schriftliche Kommu-
nikationskompetenzen. 

 Die Lehrpersonen sind mit den Methoden der Textanalyse und -reflexion vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen fördern die Reflexion und Analysefähigkeit der Lernenden. 

 Die Lehrpersonen zeigen den Lernenden den Nutzen sprachlicher Kompetenz für die berufliche 
und persönliche Entwicklung auf.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen erkennen Lücken im Vorwissen der Lernenden und leiten entsprechende 
Massnahmen ab.  



  

 

20 
 

2.8.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen schriftliche oder mündliche Prüfungen durch und beurteilen die mündlichen 

Leistungen im Unterricht. Dabei orientieren sie sich an den Lernzielen und den Taxonomiestufen des 

Rahmenlehrplans. Sie erstellen Prüfungen zur Grammatik, zur Literaturgeschichte, zum Stil, zur Er-

klärung von Fachbegriffen oder zum Textverständnis. Zudem lassen sie die Lernenden selber Texte 

schreiben. In Aufsätzen werden neben dem Inhalt auch die Grammatik und der Stil bewertet. Die 

mündliche Sprachkompetenz wird mit Referaten, Präsentationen oder Reden überprüft.  

Die Lehrpersonen legen die Beurteilungskriterien vor der Prüfung fest und wenden diese konsequent 

an. Bei der Bewertung schenken sie der Subjektivität mündlicher Prüfungen oder von Aufsätzen be-

sondere Beachtung. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen überprüfen die Lernziele mit unterschiedlichen mündlichen und schriftlichen 
Prüfungsformen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Lernzielen und den Taxonomiestufen des Rahmenlehrplans ver-
traut.   

 Die Lehrpersonen können objektive Beurteilungskriterien ableiten.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen wenden die Beurteilungskriterien konsequent an.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen hinterfragen ihre Kriterien zur Beurteilung offener Prüfungsarten (z.B. Aufsät-
ze) systematisch. 
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2.9 Fachdidaktik Fremdsprache  

2.9.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen BM informieren sich über Entwicklungen im Fachbereich (Einfluss des Englischen, 

Abkürzungen, Jugendsprache, moderne Kommunikationsmittel usw.) und setzen sich mit der Fach-

sprache auseinander. Sie nutzen dazu Zeitungen und Zeitschriften, Internet und Fernsehen, Filme, 

Musik und die moderne Literatur. Hinzu kommen Aufenthalte im jeweiligen Sprachgebiet, der Aus-

tausch mit Kollegen/innen sowie entsprechende Weiterbildungen.  

Die Lehrpersonen setzen sich mit modernen Kommunikationsmitteln auseinander, informieren die 

Lernenden über Angebote für Auslandsaufenthalte und Austauschprogramme, verfolgen die Weiter-

entwicklungen bei internationalen Sprachdiplomen und suchen regelmässig nach ergänzenden Lehr-

mitteln – in Prospekten und Buchhandlungen, auf Messen und Websites von Verlagen sowie im Aus-

tausch mit Kolleg/innen.  

Umsetzungspotenzial 

 Lehrpersonen bleiben in Kontakt mit Sprache und Kultur und lassen aktuelle Entwicklungen in 
den Unterricht einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die einschlägigen Informationsquellen. 

 Die Lehrpersonen können zusätzliches Unterrichtsmaterial auswählen und fachdidaktisch aufbe-
reiten. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen halten sich regelmässig in einem Land der Unterrichtssprache auf und besu-
chen Weiterbildungsveranstaltungen.  

 Die Lehrpersonen im Bereich Fremdsprache setzen sich mit neuen Kommunikationsmedien aus-
einander. 

 Die Lehrpersonen tauschen sich mit Kolleg/innen inhaltlich und methodisch aus.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren, welche Bedeutung Entwicklungen in Sprache und Literatur für 
den Unterricht haben.  

2.9.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen gestalten einen gut rhythmisierten, interaktiven Unterricht im Plenum, in Gruppen 

oder in Paaren und setzen – wo sinnvoll – Frontalunterricht ein. Sie stellen die Handlungsorientierung 

und die Fähigkeiten zur Kommunikation ins Zentrum. Durch den Einbezug der grundlegenden 

Sprachfertigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben) werden Situationen des Alltags und des Be-

rufsfeldes der Lernenden trainiert.  

Die Lehrpersonen  

 kreieren realitätsnahe Situationen, damit die Lernenden die Fremdsprache gezielt anwenden 

können. 

 setzen authentisches Material und unterschiedliche Medien ein (Film, Zeitungen, Präsentationen 

usw.).  

 schaffen ein motivierendes Lernumfeld und vermitteln die Freude an der Sprache.  

 geben den Lernenden Rückmeldungen zu ihren Leistungen und korrigieren Fehler in der 

Sprachanwendung.  

 bereiten die Lernenden auf Prüfungen für internationale Sprachdiplome vor oder stellen ihnen 

Übungsmaterial zur Verfügung. 

 



  

 

22 
 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten einen gut rhythmisierten Unterricht, in dem alle mündlichen und 
schriftlichen Sprachkompetenzen gefördert werden.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen verfügen über profunde Kenntnisse der zu unterrichtenden Sprache. 

 Die Lehrpersonen sind mit den unterschiedlichen, für den Fremdsprachenerwerb geeigneten Un-
terrichtsmethoden vertraut. 

 Die Lehrpersonen kennen die Lernziele sowie die Anforderungen der internationalen Sprachdip-
lome im Detail.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen den Bezug zum beruflichen und persönlichen Umfeld der Lernenden 
her und trainieren die Sprachfertigkeit in realitätsnahen Situationen. 

 Die Lehrpersonen schaffen eine motivierende Lernatmosphäre und vermitteln den Nutzen der 
Fremdsprache.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren den Bezug zwischen Fremdsprachenunterricht und beruflicher 
Praxis der Lernenden.  

2.9.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen schriftliche und mündliche Prüfungen durch, welche sich an den Lernzielen 

und den Taxonomiestufen des Rahmenlehrplans bzw. an den Vorgaben internationaler Sprachdiplo-

me orientieren. Sie stellen sicher, dass das im Rahmenlehrplan verlangte Sprachniveau gemäss eu-

ropäischem Referenzrahmen in allen vier Sprachkompetenzen erreicht wird.   

Die Lehrpersonen überprüfen die grundlegenden Sprachkompetenzen (Hören, Lesen und Sprechen, 

Schreiben) und richten die Prüfungen wo möglich auf den beruflichen Hintergrund der Lernenden aus. 

Für mündliche Prüfungen setzen sie Prüfungsformen ein, welche auch an internationalen Sprachdip-

lomen verwendet werden.  

Die Lehrpersonen legen die Beurteilungskriterien fest und achten dabei auf grösstmögliche Objektivi-

tät und Transparenz.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen abwechslungsreiche Prüfungen durch, welche alle vier Sprachkompe-
tenzen umfassen. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die Lernziele sowie den Aufbau und die Inhalte internationaler 
Sprachdiplome im Detail.  

 Die Lehrpersonen formulieren objektive Beurteilungskriterien.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen in Prüfungen den Bezug zwischen der Fremdsprache und der berufli-
chen Praxis der Lernenden her.  

 Die Lehrpersonen wenden die Beurteilungskriterien konsequent an.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren die Leistungen der Lernenden und erkennen mögliche Lücken.  
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2.10 Fachdidaktik Geschichte und Politik  

2.10.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen BM informieren sich durch Medien, Fachliteratur, Museumsbesuche, Ausstellun-

gen, Referate und Weiterbildungsveranstaltungen über Entwicklungen und Trends im Fachbereich. 

Sie lesen Zeitung, um sich über das aktuelle nationale wie internationale Geschehen wie Kriege, Kri-

sen, Wahlen usw. auf dem Laufenden zu halten, sind mit den wissenschaftlichen Trends und aktuel-

len Erkenntnissen in ihrem Fachbereich vertraut und informieren sich über geeignete Lehrmittel, wo-

bei sie einen Grossteil des Unterrichtsmaterials selbst erstellen. Sie achten darauf, dass dieses immer 

aktuell ist.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lassen aktuelle Geschehnisse und Forschungsergebnisse in den Unterricht 
einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die einschlägigen Informationsquellen. 

 Die Lehrpersonen erstellen aktuelle und methodisch-didaktisch einwandfreie Unterrichtsmateria-
lien.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen halten sich über das Weltgeschehen auf dem Laufenden und tauschen sich 
mit Kolleg/innen aus.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen analysieren, welche aktuellen Ereignisse sich mit den Themen des Lehrplans 
verknüpfen lassen.  

2.10.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen vermitteln die Methodik, welche in den Fächern Geschichte und Politik zur Anwen-

dung kommt. Sie  

 führen in die Quelleninterpretation, die Medienkritik sowie die Film- und Textanalyse ein und 

üben diese Techniken mit den Lernenden an Beispielen.  

 setzen Präsentationen und Streitgespräche ein, damit die Lernenden das Auftreten vor einer 

Gruppe sowie das Argumentieren üben können.  

 regen mit Rollenspielen die Reflexion über verschiedene Sichtweisen an und nutzen unter-

schiedliche Ansichten, Meinungen und Lebensstile als Ressource.  

 knüpfen am Vorwissen der Lernenden an, stellen Bezüge zu aktuellen Ereignissen her und moti-

vieren die Lernenden, sich mit vergangenen Zeiten und der Politik zu befassen. 

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche Unterrichtsmethoden zur Bearbeitung historischer und 
politischer Fragestellungen ein. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den historischen Themen gemäss eidgenössischem Rahmenlehrplan 
sowie dem politischen System der Schweiz vertraut. 

 Die Lehrpersonen sind mit den unterschiedlichen Unterrichtsmethoden im Bereich Geschichte 
und Politik vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen regen die Lernenden zum kritischen Denken an und lassen unterschiedliche 
Meinungen gelten.  
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 Die Lehrpersonen sind sich ihrer politischen Positionen bewusst und nehmen eine werteneutrale 
Haltung ein.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen adaptieren geschichtswissenschaftliche Methoden an das Niveau der Lernen-
den.  

 Die Lehrpersonen integrieren aktuelle Themen in den Unterricht. 

2.10.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen schriftliche und mündliche Prüfungen durch und legen dabei den Fokus auf 

vernetztes Denken: Die Lernenden sollen Zusammenhänge erkennen, Quellen und Texte interpretie-

ren, Fragestellungen argumentativ diskutieren und bei mündlichen Prüfungen das Wesentliche auf 

den Punkt bringen können. Wichtig sind auch Begriffsdefinitionen.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche mündliche und schriftliche Prüfungsmethoden ein, um 
das vernetzte Denken zu überprüfen. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit der Erstellung vernetzender Prüfungen vertraut.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen passen das Anforderungsniveau der Prüfung auf den vermittelten Stoff ab.  
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2.11 Fachdidaktik Sozialwissenschaften  

2.11.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Die Lehrpersonen BM informieren sich via Medien, Fachliteratur, Fortbildungen und Tagungen über 

Trends und Entwicklungen im Fachbereich und halten den Kontakt zu Fachleuten und Forschenden. 

Sie sind über aktuelle Erkenntnisse aus den Teilbereichen der Sozialwissenschaften informiert.  

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lassen aktuelle Entwicklungen in den Unterricht einfliessen.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen kennen die einschlägigen Informationsquellen. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen pflegen ihr Netzwerk zu Kolleg/innen und Fachleuten und halten ihr Wissen 
dadurch aktuell. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren, welche sozialwissenschaftlichen Themen und Trends für die Ler-
nenden relevant sind. 

2.11.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche Unterrichtsmethoden wie Frontalunterricht, Partner- und 

Gruppenarbeiten, Kleingruppen- und Klassendiskussionen ein. Sie  

 leiten die Lernenden zum selbstständigen Erarbeiten von Themen an und ermöglichen ihnen 

durch Präsentationen sowie Plan- und Projektarbeiten, diese Kompetenz zu üben.  

 passen die Unterrichtsinhalte dem Niveau der Lernenden an (Komplexitätsreduktion), ohne dass 

die fachspezifische Korrektheit verloren geht.  

 vermitteln und fördern wissenschaftliches Denken. 

 zeigen den Lernenden den Unterschied zwischen objektiven und subjektiven Meinungsäusse-

rungen auf.  

 stellen wo möglich den Bezug zur Umwelt der Lernenden her.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen vermitteln die Kernthemen mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den im Rahmenlehrplan vorgesehen Teilgebieten der Sozialwissen-
schaften vertraut.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen fördern das wissenschaftliche Denken und die Reflexionsfähigkeit der Lernen-
den.  

 Die Lehrpersonen stellen den Bezug zwischen den Lerninhalten und den Lebenswelten der Ler-
nenden her.  

 Die Lehrpersonen fördern die chancengleiche Teilhabe und Teilnahme am Unterricht, indem sie 
die gewählten Themen die Lebenswelten und Sozialdaten der Lernenden berücksichtigen. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen passen die Komplexität der Themen dem Anforderungsniveau der Lernenden 
an. 
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2.11.3 Prüfungen durchführen 

Die Lehrpersonen führen mehrheitlich schriftliche Prüfungen durch. Sie testen das Wissen mit Multip-

le-Choice-Fragen oder formulieren Fallbeispiele, in welchen die Lernenden den Fall analysieren und 

das Wissen vernetzen müssen. Bei den Fallbeispielen stellen die Lehrpersonen möglichst einen Be-

zug zur Praxis und zur Umwelt der Lernenden her.  

Die Lehrpersonen legen klare Bewertungskriterien fest und wenden diese konsequent an. Sie bewer-

ten subjektive Meinungsäusserungen nicht und akzeptieren unterschiedliche Lösungswege, sofern 

diese fachlich korrekt sind.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen führen praxisnahe Prüfungen durch. 

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen sind mit den Anforderungen an praxisnahe Prüfungsaufgaben vertraut. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen stellen in den Prüfungsaufgaben einen Praxisbezug her.  

 Die Lehrpersonen wenden die Beurteilungskriterien konsequent an und lassen andere korrekte 
Lösungswege zu. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren die Verknüpfung von Prüfungsaufgaben und beruflicher Praxis der 
Lernenden.  
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2.12 Fachdidaktik Naturwissenschaften 

2.12.1 Auf dem neuesten Stand bleiben 

Lehrpersonen BM halten sich durch Fachzeitschriften, Weiterbildungen in der Schule, bei externen 

Institutionen oder der Industrie, durch Praxiseinsätze, Kontaktpflege mit Kolleg/innen, Praxisfachleu-

ten und Professor/innen sowie durch den Besuch von Fachtagungen auf dem Laufenden im Fachge-

biet. Sie verfolgen aktuelle Themen wie Klimaveränderung, alternative Energien, Gentechnologie 

usw. und informieren sich über Erkenntnisse aus Forschung und Praxis. Sie treffen für den Unterricht 

eine angemessene Auswahl dieser Themen und arbeiten sie niveaugerecht auf.   

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen lassen aktuelle Themen in den Unterricht einfliessen.  

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen pflegen den fachlichen Austausch mit Kolleg/innen und besuchen Weiterbil-
dungsveranstaltungen.  

 Die Lehrpersonen halten sich über aktuelle Themen und Entwicklungen auf dem Laufenden. 

Metakognition 

 Die Lehrpersonen filtern aus der Vielfalt an Themen die wesentlichen heraus und reduzieren de-
ren Komplexität auf das erforderliche Niveau.  

2.12.2 Präsenzunterricht gestalten 

Die Lehrpersonen setzen unterschiedliche Unterrichtsmethoden ein. Neben Frontalunterricht für die 

theoretische Herleitung oder Erklärung von Modellen führen sie Versuche im Labor durch. Sie de-

monstrieren die Versuche oder leiten die Lernenden an, diese selbst durchzuführen. Dabei achten sie 

auf vollständige Aufgabenstellungen und weisen auf Gefahren hin.  

Die Lehrpersonen  

 erklären niveaugerecht und reduzieren entsprechend die Komplexität.  

 wecken das Interesse der Lernenden und stellen einen Bezug zu deren Alltag und deren berufli-

chen Praxis her.  

 achten auf das unterschiedliche Vorwissen der Lernenden und versuchen, Lücken zu schliessen.  

 halten ihre Unterrichtsmaterialien aktuell und werden damit der rasanten technologischen Ent-

wicklung gerecht.    

Umsetzungspotenzial 

 Die Lehrpersonen gestalten einen abwechslungsreichen und anwendungsorientierten Unterricht.  

Wissen, Verständnis 

 Die Lehrpersonen verfügen über fundiertes Wissen in ihrem Fachbereich und stellen Bezüge zu 
anderen Bereichen der Naturwissenschaften her.  

 Die Lehrpersonen sind mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden vertraut.  

 Die Lehrpersonen binden Versuche und Experimente wirkungsvoll in den Unterricht ein. 

Einstellungen, Werte, Motivation 

 Die Lehrpersonen wecken das Interesse der Lernenden und stellen den Bezug zum Alltag und 
zum beruflichen Umfeld der Lernenden her. 

 Die Lehrpersonen fördern das Modelldenken der Lernenden.  

Metakognition 

 Die Lehrpersonen reflektieren das Vorwissen der Lernenden und leiten Massnahmen zum 
Schliessen von Lücken ab.  

 Die Lehrpersonen reduzieren die Komplexität eines Themas auf das erforderliche Niveau.  
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2.12.3 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 

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.  

 


