
Möglicher  
Lerngegenstand 

Ein Lerngegenstand wird als thematischer Kristallisa-
tionspunkt verstanden. Schülerinnen und Schüler 
können daran verschiedene Kompetenzen weiterent-
wickeln. 

An welchem Lerngegenstand wird gearbei-
tet?
Wie bedeutsam, zugänglich und ergiebig ist 
der Lerngegenstand für die Schülerinnen 
und Schüler?

Zeitlicher Umfang 
(Anzahl Lektionen)

Lernen braucht Zeit. In diesem Sinn ist genügend Zeit 
für die Vertiefung in eine Thematik einzurechnen. Es 
wird immer die Frage auftauchen, was gestrichen wer-
den muss und wo Schwerpunkte gesetzt werden kön-
nen. Auch dabei helfen die Kriterien zur Bedeutsam-
keit, Zugänglichkeit und Ergiebigkeit. 

Wie viel Zeit wird zur Verfügung gestellt, um 
die Thematik sinnvoll vertiefen zu können?
Welche anderen Aufgaben fallen in diesen 
Wochen/in diesem Quartal an, die die Unter-
richtszeit verkürzen?

Lehrmittel Lehrmittel sind im NMG-Unterricht Orientierungs-
hilfen. Sie leiten den Unterricht nicht im Sinne eines 
fertig strukturierten Lehrgangs an, sondern unterstüt-
zen ihn durch strukturierte Lernmaterialien und Lern-
aufgaben. Die didaktischen Hinweise für Lehrerinnen 
und Lehrer können die Planung sehr unterstützen, da 
sie bereits erläutern, worum es bei einem Lerngegen-
stand geht.

Welche Lehrmittel ziehe ich heran?
Welche Rolle spielen die ausgewählten 
 Lehrmittel und weitere Materialien für die 
Planung?
…

Dokumentation/ 
Darstellung 
(Lernspuren)

Kumulatives Lernen bedeutet auch, den Zuwachs von 
Kompetenzen sichtbar zu machen. Der Lern erfolg von 
Begegnungen mit Sachen und Situationen wird durch 
das Dokumentieren und Darstellen der Inhalte und 
Ergebnisse entscheidend unterstützt. Unter Doku-
mentation wird dabei jede Form des Umsetzens, Fest-
haltens und Verarbeitens mittels Sprache, Darstellun-
gen und Bildern verstanden. 

Welche Dokumentations- und Darstellungs-
formen werden über das ganze Jahr einge-
setzt?
Können die Schülerinnen und Schüler erken-
nen, was sie im Fach NMG lernen? Wenn ja, 
wie ist das angelegt?
…

Beurteilung und 
Bewerten 

Die Anlage des Beurteilungsprozesses («Kreislauf») 
und die Festlegung der Beurteilungsformen geschehen 
in der Jahresplanung. Nur so kann sichergestellt wer-
den, dass eine Vielfalt von Beurteilungsformen zum 
Einsatz kommt und man der «Notlösung» des Tests am 
Ende eines Themas entkommt. 
Der Umgang mit allfälligen Orientierungspunkten bzw. 
Grundansprüchen wird dabei auch geklärt. 

Wie kann man Einblick nehmen in die 
 Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 
und Schüler?
Wurden die Orientierungspunkte bzw. 
Grundansprüche berücksichtigt?
…

Fächerverbindung Der Lehrplan weist viele Verknüpfungen mit anderen 
Fächern auf, die dabei helfen können, eine passende 
Kompetenzförderung anzulegen. 

Welche Verbindungen machen Sinn, und wie 
können sie sichergestellt werden?
Auf welche Voraussetzungen aus anderen 
Fächern baut der Unterricht im Fach NMG 
auf?
Wie können Zielkombinationen mit anderen 
Fächern im Unterricht umgesetzt werden? 
…

Weitere  
Anregungen 

Ausserschulische Lernorte, Gäste, Materialien, Einbe-
zug der Schulhausumgebung; durchziehende Elemen-
te im Schuljahr, wiederkehrende Teile («Rituale») und 
klassenübergreifende Anliegen, Schulprojekte u. a.; 
Freiräume …
Eine bewusste Auswahl und Zusammenstellung über 
die Spanne von zwei oder mehr Jahren ermöglicht 
einen sinnvollen und vielfältigen Einsatz der zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen.

Bei welchen Themen werden ausserschuli-
sche Lernorte eingeplant, deren Besuch 
frühzeitig organisiert werden muss?
Welche speziellen Materialien müssen be-
stellt werden?
Welche Gäste können eingeladen werden?
…

Elemente Beschreibung Leitfragen

Kompetenzen Kompetenzbereiche und Kompetenzen im Lehrplan 
21 wurden ausgehend von thematisch-inhaltlichen 
Gesichtspunkten gebildet und mit ausgewählten 
Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen verbunden. Die 
dabei mitgedachte Lernabfolge bildet nicht in jedem 
Fall eine zwingende Stufung ab, sondern folgt unter-
schiedlichen Progressionslogiken. 

An welchen Kompetenzen wird gearbeitet?
Welche Kompetenzen und Kompetenz stufen 
lassen sich wie kombinieren bzw. bauen auf-
einander auf?

Sachkonzepte
(Kapitel 2)

Es geht um grundlegende Zusammenhänge und Kon-
zepte. Solche grundlegende Sachkonzepte sind über-
geordnete Merkmale, Ordnungen und Prinzipien, wie 
Sachen und Situationen unserer natürlichen, kulturel-
len und sozialen Mitwelt beschaffen und strukturiert 
sind, wie sie funktionieren und sich entwickeln (Kah-
lert, 2009). 

Welches sind die zentralen Sachkonzepte?
Wie bedeutsam sind die Sachkonzepte?
Wie sieht der kumulative Aufbau der Sach-
konzepte aus?
…

Denk-, Arbeits- und 
Handlungsweisen 
(DAH)
(Kapitel 2)

Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen sind Tätig-
keiten, durch die sich Lernende mit den Sachen (Phä-
nomenen und Situationen) auseinandersetzen. Die 
Auflistung der DAH im Lehrplan 21 kann bei der Pla-
nung des Unterrichts und der Formulierung passender 
Aufgaben nützlich sein.

Welches sind die zentralen DAH? 
Wie sieht der kumulative Aufbau der DAH 
aus?
Wie werden die vier Handlungsaspekte be-
rücksichtigt? 

Ergänzende Elemente

Entwicklungsorien-
tierte Zugänge (EZ); 
(Kapitel 3)

Der Lehrplan 21 bietet neun entwicklungsorientierte 
Zugänge (EZ) für den Zyklus 1 an. Sie bauen eine Brü-
cke von der Entwicklungsperspektive zur Fach- 
bereichsstruktur und erleichtern die Planung des fä-
cherübergreifenden Unterrichts.

Welche entwicklungsorientierten Zugänge 
(EZ) stehen im Fokus?
Können alle entsprechend berücksichtigt 
werden?

Überfachliche  
Module 
(Kapitel 3)

Im Lehrplan 21 sind die einzelnen Themen über alle 
Fächer hinweg angelegt (Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung, das Modul «Medien und Informatik» und das 
Modul «Berufliche Orientierung»). Bei der Planung 
helfen Querverweise im Lehrplan, diese sind aber 
nicht abschliessend. 

Wo finden die überfachlichen Themen ihren 
Platz? 
Welche Verknüpfungen machen Sinn?
…

Elemente einer Zyklusplanung


