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SCHULE PFU NGEN
Aus der Mappe der Schulleitung
Kompetenzorientierung - Grundlage für
lebenslanges Lernen
Wie in jedem Sommer wird auch in diesem
Jahr wieder über ein Drittel unserer Schülerinnen und Schüler in eine neue Schulstufe
eintreten. Dies sind wichtige Übergänge für
alle Beteiligten.
Im nächsten Schuljahr gibt es zudem für die
Schule selbst einen wichtigen Übergang. Die
Volksschule wechselt zu einem neuen Lehrplan, dem «Lehrplan21». Über den Lehrplan
wird der «bildungspolitisch legitimierte
Auftrag der Gesellschaft» an die Volksschule erteilt – also von Ihnen an uns.
Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) beschreibt den
Lehrplan folgendermassen:
Der Lehrplan 21 legt die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und ist
ein Planungsinstrument für Lehrpersonen,
Schulen und Bildungsbehörden. Er orientiert Eltern, Schülerinnen und Schüler, die
Abnehmer der Sekundarstufe II, die Pädagogischen Hochschulen und die Lehrmittelschaffenden über die in der Volksschule zu
erreichenden Kompetenzen. (Quelle: LP21
FAQ)
Unter dem Jahresthema «Gesellschaftsrelevanz der Schule – eine der wichtigsten Säulen in der Gesellschaftsentwicklung» sehen
wir es darum als zentral an, auch dieses
Thema aufzugreifen und aus verschiedenen
Blickwinkeln zu beleuchten – um Transparenz zu schaffen und auch um mit Ihnen als
Auftraggeber ins Gespräch zu kommen.
Dieser Artikel beginnt mit dem Thema der
«Kompetenzorientierung», die als Grundsatz dem Lehrplan 21 zugrunde liegt.
Was heisst also Kompetenzorientierung?
Was ist neu daran? Weshalb brauchen wir
das? Warum muss nun alles neu sein oder
endlich bewegt sich mal was?!
Eines ist klar: Die mit der Kompetenzorientierung verbundenen Veränderungen sind
weder einschneidend noch bahnbrechend.
Sie schliessen an Entwicklungen an, die an
Schulen bereits heute stattfinden und die in
der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen und in neueren Lehrmitteln seit Längerem vermittelt werden. Viele Lehrmittel
können weiterhin verwendet werden. Es ist
kein Paradigmenwechsel. (Quelle: D-EDK)
Und trotzdem bleibt die Frage nach der Kompetenzorientierung im Raum. Und das be-
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trifft im Übrigen nicht nur die Schule. Jedes
Bewerbungsschreiben, jedes Mitarbeitergespräch ist gespickt mit Begriffen, die auf
-kompetenz enden. Gerade hier findet dann
die Gesellschaftsrelevanz der Schule einen
ersten Anknüpfungspunkt. In der Arbeitswelt sind Kompetenzen omnipräsent und
wichtige Kriterien für die Beurteilung. Wir
alle werden daran gemessen: Organisationskompetenz, Sozialkompetenz, Problemlösekompetenz usw. Darum sollten Kompetenzen auch in der Schule im Fokus sein. Wir
wollen Schülerinnen und Schüler für Berufslehren, weiterführende Schulen und das
Leben ganz generell vorbereiten. Ziel sind
Jugendliche, die wissen, wo sie kompetent
sind, wo inkompetent und wie sie mit beidem
umgehen können. Kompetenzorientierung
ist nicht ein Lehrplankonstrukt, sondern
vielmehr eine nötige Annäherung an die Arbeitswelt, an die Realität.
Aber damit ist der Kompetenzbegriff an sich
noch nicht geklärt. Was ist «Kompetenz»
genau?
Die Fachwelt, insbesondere im Rahmen des
Lehrplans, definiert Kompetenz als eine kognitive Fähigkeit (Wissen) und Fertigkeit
(Können) Probleme zu lösen, sowie die Bereitschaft (Wollen), dies auch zu tun: Wissen-Können-Wollen.
Kompetenz ist nicht sichtbar, sondern nur die
Auswirkungen davon.
Die Anwendung von Kompetenzen in einer
spezifischen Situation führt zu einer beobachtbaren Leistung (Perfomanz genannt).
Das heisst, ich sehe nur die Wirkung und es
kommt immer auch auf die Situation an. Die
Situation lässt sich gestalten, beeinflussen
von innen (persönliche Einstellung) oder von
aussen (Lern- oder Arbeitssituation). Und
über die Situationsgestaltung lässt sich dann
auch beeinflussen, ob eine Kompetenz voll
zur Wirkung kommt oder nicht.
In der Schule heisst das für uns ganz konkret: Die bewusste Gestaltung des «Settings» (Unterrichtsmethoden, Lehrmittel
und Lerngegenstände) ist sehr entscheidend,
damit die Schülerinnen und Schüler ihre
Kompetenzen abrufen und zeigen können.
Dabei geht es wohl gemerkt um konkrete
Unterrichtssituationen, nicht generell um die
Schule als Institution oder Lernort.
Dass die Situation einen entscheidenden Einfluss hat, gilt nicht nur für die Schule – auch
für alle anderen Bereiche des Lebens, im Beruf, beim Sport, in der Beziehung oder Familie. Kompetenz ist immer von der Situation
abhängig und diese können wir von innen

oder von aussen gestalten.
Nach dem Lehrplan 21 werden wir also in
der Schule nicht nur Kompetenzen fördern
(Wissen, Können und Wollen), sondern
auch die «Settings» gestalten. Wir schaffen
bestmögliche Bedingungen, damit es uns
gelingt die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler «sichtbar» und beurteilbar zu
machen.
Die Kompetenzorientierung in der Schule
ist nicht neu. Aber es werden sich mit dem
Lehrplan 21 Akzente verschieben, hin zu
einem Umgang mit Kompetenzen, der Schule und Arbeitswelt näher zusammenbringt.
Wir sind überzeugt, wer seine Kompetenzen
und Inkompetenzen kennt, wer weiss, wie
er damit umgehen kann und Kompetenzen
abrufen kann, der wird im Leben besser zurechtkommen.
Wer sich vertieft mit dem Lehrplan 21 auseinandersetzen möchte, der findet unter
folgenden Links fundierte Informationen:
http://www.lehrplan.ch oder http://zh.lehrplan.ch
Schulleitung Schule Pfungen
E. Jenny, T. Stierli, F. Ingold

Aus dem Elternrat
Rückblick auf das Jahr 2017
Die im Dezember 2016 gewählten Vorstandsmitglieder blicken auf ein erfülltes Jahr zurück. Mit den neuen Gesichtern im Vorstand,
in der Schulleitung und in verschiedenen
Projektgruppen ergaben sich viele neue interessante Bekanntschaften und Gespräche.
Kontakte herzustellen zu möglichst vielen Erziehungsberechtigten und Vertrauen
schaffen: Das sind wichtige Aufgaben des
Elternrats. Mit transparenter Information
und gemeinsamen Arbeiten haben wir einen
Beitrag geliefert, um gegenseitig Verständnis und Respekt zu gewinnen, was eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Schule und Eltern ist.
Nicht nur erfolgreich durchgeführte Projekte wie der Berufswahlparcours für die Sekundarschüler, das Üben von Vorstellungsgesprächen oder ein Singprojekt mit einem
eindrücklichen Abschluss vor Weihnachten
waren Highlights. Auch geplante oder sich
in Vorbereitung befindende Projekte, wie
zum Beispiel spannende Vorträge, eine Lesenacht oder das Schulfest, lassen uns auf
viele neue Kontakte freuen. Schön ist, dass
sich auch neu zugezogene Eltern melden und
Interesse und Bereitschaft für eine Mitwirkung zeigen. Damit steigt die Chance, dass

