
Hinweise und Handreichungen zum Stufenlehrplan Sekundarschule 
 
Allgemeines 
 
1.Unterrichtssprache 
 
Gestützt auf das Bildungsgesetz vom 6. Juni 2002 § 87erlässt der Vorsteher der  
Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion das folgende Reglement zum Gebrauch der 
deutschen Standardsprache im Unterricht an der Volksschule. 
 

Allgemeine Grundsätze für alle Schulstufen  
- Die Schülerinnen und Schüler erleben die deutsche Standardsprache als ein Medium 

der sachbezogenen Information und als ein Ausdrucksmittel für Emotionen und Per-

sönliches.  

- Sprache ist ein wichtiges Mittel der Identitätsbildung; sie soll durch Form und Inhalt 

beide Geschlechter ansprechen und den Aspekten Gleichstellung und Chancen-

gleichheit Rechnung tragen. 

- Dass eine Lehrperson die deutsche Standardsprache konsequent anwendet, ist Vor-

aussetzung dafür, dass bei den Schülerinnen und Schülern eine Automatisierung des 

Gebrauchs der deutschen Standardsprache erfolgt. Eine latente Gleichzeitigkeit von 

Mundart und Standardsprache seitens der Lehrperson lädt die Schülerinnen und 

Schüler zum Ausweichen ein und muss daher vermieden werden. 

- In Einzel- und Gruppengesprächen zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen 

und Schülern während des Unterrichts und insbesondere bei der Arbeit mit erweiter-

ten Lehr- und Lernformen wird die deutsche Standardsprache verwendet. 

- Schülerinnen und Schüler haben Anspruch darauf, dass sie innerhalb des Unterrichts 

systematisch mit der deutschen Standardsprache in Kontakt kommen. Dies ist eine 

wichtige Voraussetzung dafür, dass sich ihnen die Welt des Lesens und des mündli-

chen und schriftlichen Ausdrucks eröffnet. 

 

Kindergarten 
- Im Kindergarten werden sowohl die mundartliche Sprachkompetenz wie auch die Be-

reitschaft, die deutsche Standardsprache zu erlernen, gefördert.  



- Es findet täglich eine längere Unterrichtssequenz in der deutschen Standardsprache 

statt. 

- In Vorlesesequenzen machen die Schülerinnen und Schüler direkte Hör-Verstehens-

erfahrungen mit der deutschen Standardsprache. 

- In Erzähl- und Spielsequenzen werden Unterrichtssituationen geschaffen, in denen 

die Schülerinnen und Schüler Versuche mit dem aktiven Gebrauch der deutschen 

Standardsprache machen können. 

 

Primarschule und Sekundarschule 
- In der Primarschule und in der Sekundarschule ist die deutsche Standardsprache 

Unterrichtssprache. 

- Im Fremdsprachenunterricht ist die Zielsprache Unterrichtssprache. 

- Die Verwendung der Mundart in bewusst gewählten Ausnahmesituationen liegt in der 

Kompetenz und der Verantwortung der Lehrperson. Ausnahmesituationen können 

z.B. sein: die Behandlung von Mundarttexten, sprachvergleichende Sequenzen, das 

Trösten von Kindern, erste Hilfe, die Bewältigung von Krisensituationen im Unterricht. 

 

Kindergarten, Primarschule und Sekundarschule 
- Der Unterricht 'Deutsch als Zweitsprache' (DaZ) dient der Vermittlung der deutschen 

Standardsprache. 

 

Inkrafttreten 
Das Reglement tritt auf den 1. August 2008 in Kraft und ersetzt die Weisung des Erzie-

hungsrates vom 20. November 2002. 

 
 
 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
 
            Regierungsrat Urs Wüthrich-Pelloli 
 
 
 
 
 
 



2. Immersionsunterricht 
 
Mit zunehmenden Fremdsprachenkenntnissen ist auch ein moderater und gezielter 
Immersionsunterricht möglich. In vielen Teilbildungsbereichen bieten sich Möglichkeiten, 
authentische Berichte in der Originalsprache (einer der Fremdsprachen) zu hören, an-
zusehen oder zu lesen. 
Der Immersionsunterricht kann z. B. einen festen Platz im ergänzenden Angebot einer 
Schule erhalten. 
 
3. Genderfragen 
 
Geschlechtergerechter Unterricht 
Wenn bei der direkten erzieherisch-pädagogischen Arbeit die Schülerinnen und Schüler 
im Zentrum stehen sollen, wenn neben dem Vermitteln von Wissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten insbesondere auch ihre Persönlichkeit bezüglich ihrer Selbst-, Sozial- und 
Sachkompetenz gefördert werden soll, müssen wir uns der Genderproblematik stellen. 
Gleichstellung von Mädchen und Knaben heisst, beide Geschlechter mit ihren je eige-
nen Fähigkeiten und Erfahrungen ernst zu nehmen und zu fördern. Mädchen und Kna-
ben sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Wertvorstellungen zu überdenken, sie allenfalls 
in Frage zu stellen und sich geschlechtsunabhängig an unterschiedlichen Lebensformen 
zu orientieren. 
 
Gleichberechtigung 
Schule bietet zahlreiche Möglichkeiten, das gleichberechtigte Zusammenleben einzu-
üben. Eine Erziehung, die die Gleichstellung der Geschlechter im Schulalltag zu verwirk-
lichen sucht, ist ein längerer Prozess, welcher von der Lehrperson verlangt, dass sie 
ihre eigene Rolle als Mann oder Frau überdenkt und nötigenfalls ändert. 
Im Hinblick auf eine gleichberechtigte Förderung von Mädchen und Knaben und die 
Gleichstellung der Geschlechter innerhalb der koedukativen Schule ist unter anderem 
auf Folgendes zu achten: 

- Ziele und Inhalte des Unterrichts sollen den Lebensrealitäten beider Ge-
schlechter entsprechen und gleichzeitig Perspektiven für neue Lebens- und 
Arbeitsformen im Erwerbs- und Betreuungsarbeitsbereich eröffnen. Dabei soll 
die ungleiche Stellung der Geschlechter in unserer Gesellschaft thematisiert 
werden. 

- Kenntnisse und Fertigkeiten für die berufliche und die ausserberufliche Zu-
kunft von Mädchen und Knaben werden gleichwertig gefördert. 

- Mädchen und Knaben werden grundsätzlich gemeinsam unterrichtet. 
- Bei bestimmten Themen ist es sinnvoll oder notwendig, Mädchen und Knaben 

phasenweise getrennt zu unterrichten. 
 
4. Informations- und Kommunikations-Technologien (IKT) 
 
Die Vorteile von Computer und Internet sind nach Möglichkeit in allen Teilbildungsberei-
chen stufengemäss zu nutzen. 
 
 



Links für Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler 
 
www.educa.ch Unterricht und thematische Dossiers 

Suchmaschinen: Tipps für Lehrpersonen/Eltern/Jugendliche/Kinder 
Thematische Dossiers 
Jeden zweiten Monat präsentiert Ihnen educa.ch an dieser Stelle ein neues Dossier zu Themen um 
Internet, Schule und aktuelle Entwicklungen. 
Didaktik / Methodik 
Ressourcen zu grundsätzlichen pädagogisch-didaktischen Fragen und Problemstellungen ebenso wie 
zur Didaktik und Methodik einzelner Schulfächer und Schulstufen. 
Werkzeuge und Materialien 
Kostenlose Materialien für den Unterricht: Arbeitsblätter, Linksammlungen, Hinweise auf Bildungssen-
dungen im Fernsehen, pädagogische Szenarien und Gratis-Lernsoftware. 
Schul- und Klassenprojekte 
Hier finden Sie Schulprojekte, die entweder von ganzen Schulen oder einzelnen Klassen realisiert 
werden. Die Projekte sind nach Themen, Schulstufen und Fächern geordnet sowie danach, ob Sie im 
Netz oder auf andere Art realisiert werden. 
Exkursionen und Schulreisen 
Lehrpersonen finden in dieser Rubrik auf Schulen ausgerichtete Ausflugsziele, Transportadressen 
und Unterkunftsmöglichkeiten. 
Marktplatz 
Im Marktplatz haben kommerzielle Anbieter von Produkten zum Thema "Bildungswesen" - Lernpro-
gramme, Schulbücher, Schulzubehör, Filme etc. - die Möglichkeit der virtuellen Verhandlung und des 
Verkaufs. 

 
5. Lernmethodik 
 
Es genügt nicht, Lernmethodik lediglich als Fach zu unterrichten. Die gelernten Strate-
gien, Vorgehensweisen, Lerntipps müssen im täglichen Unterricht von Schülerinnen und 
Schülern angewendet und berücksichtig werden, soll die Anwendung von vielfältigen 
Lernmethoden eingeübt und zur Gewohnheit werden. Alle Lehrpersonen achten in Teil-
bildungsbereichen darauf. Lernmethodik wird dann an einer Schule zur Selbstverständ-
lichkeit. 
 

http://www.educa.ch/

	 Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

