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Lehrplan 21 / Fragen und Antworten FAQ
In der nachfolgenden Tabelle sind Fragen und Antworten im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 im Kanton Schwyz zusammengestellt.

Dieses Dokument wurde im April 2016 eröffnet (Ergänzungen siehe Spalte „Aktualisierung“).
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1 Rahmenbedingungen Aktuali-
sierung

Wer ist operativ hauptverantwortlich
für die Lehrplaneinführung und un-
ser Ansprechpartner? Für uns wäre
es sehr wichtig, dass es sich dabei
nur um eine Person handelt.

Es gibt für die Schulleitungen mehr als eine Ansprechperson.

Reto Stadler ist Projektleiter. Er ist zuständig für Fragen zu den kantonalen Bestimmungen.

Werner Rhyner, Pädagogische Hochschule Schwyz, ist zuständig für Fragen zur Weiterbildung.
Marcel Gross oder der zuständige Schulinspektor / die zuständige Schulinspektorin ist zustän-
dig für Fragen zur Beaufsichtigung der Umsetzung.

30.9.16

Wo ist der Lehrplan 21 zu finden? Dieser liegt in elektronischer Form vor unter www.lehrplan.ch

Gibt es eine Version für den Kanton
Schwyz?

Ist seit 12.8.2016 aufgeschaltet unter www.lehrplan.ch
(kantonsspezifisch sind: empfohlene Orientierungspunkte im 1. Zyklus und Fach Lebenskun-
de)

April 2016
+ 15.11.16

Wird der Lehrplan den Lehrpersonen
in gedruckter Form abgegeben?

Nein. Der Lehrplan 21 ist als elektronischer Lehrplan konzipiert und verfügt u.a. über Quer-
verweise (Verlinkungen).
Er kann bei Bedarf individuell auf Papier ausgedruckt werden – auch in reduzierter Form für
die einzelnen Zyklen und für einzelne Fachbereiche.

30.8.16

Gibt es eine Übersicht über die
Rahmenbedingungen des Erzie-
hungsrates zum Lehrplan 21?

Siehe
https://www.sz.ch/public/upload/assets/10842/ER_Rahmenbedingungen_Umsetzung_LP21.pdf

Wo sind Lektionentafeln, Fächer etc.
zu finden?

Siehe
https://www.sz.ch/public/upload/assets/10842/ER_Rahmenbedingungen_Umsetzung_LP21.pdf

Gibt es Anpassungen im Bereich
Beurteilung und Zeugnis?

Ja. Der Erziehungsrat erliess am 23.9.2016 Weisungen. Die Schulen wurden mit Schreiben
vom 27.9.2016 über die Anpassungen informiert. Im Rahmen der Weiterbildung werden die

April 2016
+ 15.11.16
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Lehrpersonen informiert.

Benotung der Prüfung auf drei Ni-
veaus (Primarstufe): Wie soll die Be-
urteilung in drei Niveaus angegangen
werden (z.B. 3 Prüfungen, 1 Prüfung
mit unterschiedlichen Niveaufragen)?

In der Prüfungssituation haben alle Lernenden zur gleichen Zeit die identische Prüfung zu absol-
vieren. Alle Lernenden unterliegen dem gleichen Beurteilungsmassstab. Idealerweise hat es in
einer Prüfung mehrere Aufgaben von unterschiedlicher Schwierigkeit, so dass eine Aussage über
die Erreichung der Kompetenzstufen einzelner SuS gemacht werden kann.

23.5.18

Wie kann gewährleistet werden, dass
diese Beurteilung auch für die Eltern
nachvollziehbar ist?

Die zeugnisrelevante, summative Beurteilung richtet sich nach den von der Lehrperson gesetzten
Unterrichtszielen und Beurteilungskriterien. Diese werden den SuS transparent gemacht.
Dadurch, dass alle SuS den gleichen Test mit dem gleichen Beurteilungsmassstab absolvieren,
ist es für die Eltern gut nachvollziehbar.

23.5.18

Ausweisung der Niveaus in den
Zeugnissen (Primarstufe): In der Se-
kundarschule gibt es verschiedene
Niveaus, welche auch im Zeugnis
ausgewiesen werden. Gibt es Überle-
gungen dazu, Niveaus auch in der
Primarstufe im Zeugnis auszuweisen?

Es ist nicht vorgesehen in der Primarstufe Niveaus im Zeugnis auszuweisen. Die Selektion soll
weiterhin nach der sechsten Primarklasse erfolgen. Den SuS soll in der Primarschule bewusst
Zeit gegeben werden, dass sie sich entwickeln können. Eine zu frühe Fixeinteilung in ein Niveau
würde die Lernentwicklung hemmen. Eine Niveaudifferenzierung findet wie bis anhin im Unter-
richt statt. Da werden die SuS weiterhin Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade bearbei-
ten.

23.5.18

Zeitplan Überarbeitung Zeugnisfor-
mulare (Primarstufe): Welcher Zeit-
plan ist für die Überarbeitung der
Zeugnisformulare vorgesehen? Wann
erfolgt eine Information an die Schul-
leitungen / an die Lehrpersonen?

Die angepassten Zeugnisformulare wurden im August 2017 im LehrerOffice integriert. Im Januar
2018 wurden bereits die überarbeiteten Zeugnisse ausgestellt. Die Fachbezeichnungen wurden
angepasst und die förderorientierte Verhaltensbeurteilung auf je drei Kompetenzen beschränkt.
Eine weitere Anpassung der Formulare ist aktuell nicht vorgesehen.

23.5.18

Kompetenzbeurteilung und Noten: In
den Rahmendbedingungen des Erzie-
hungsrates steht: Während des Lern-
prozesses nimmt die förderorientierte
Beurteilung unter Berücksichtigung
der Kompetenzstufen eine wichtige

Die oben genannten Aussagen beziehen sich auf den Lernprozess. Die im Lernprozess gemach-
ten, formativen Beurteilungen sind förderorientiert und dienen dazu, die SuS in ihrem Lernpro-
zess zu begleiten. Diese formativen Beurteilungen sind nicht zeugnisrelevant.

23.5.18
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Funktion ein. Es ist zu klären, in wel-
chem Verhältnis das Erreichen der
Grundansprüche zur Notenskala
steht. Wird es angepasste Aussagen
des Kantons zur Beurteilung geben?

Wann und wie werden die Schullei-
tungen und die Lehrpersonen infor-
miert?

Im Informationsmodul 2 wurde den Lehrpersonen der Aufbau der Beurteilung dargelegt. Dort
wurde aufgezeigt, welchen Kriterien eine summative Beurteilung unterliegen muss (richtet sich
nach den gesetzten, transparenten Unterrichtszielen der Lehrperson, Beurteilungskriterien sind
bekannt usw.). Diese Unterlagen sind auf der Kantonswebseite unter „Lehrplan 21“ abgelegt.

23.5.18

Sind Weiterbildungen in Form von
Holkursen angedacht?

Die kompetenzorientierte Beurteilung ist Thema in den Aufbaumodulen. Zusätzlich gibt es immer
wieder freiwillige Weiterbildungsangebote, die sich mit der kompetenzorientierten Leistungsbeur-
teilung befassen. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen der förderorientierten (formativen)
Beurteilung und der zeugnisrelevanten, summativen Beurteilung.

Aktuelle Holkurse der PHSZ inkl. Kursnummer:
- „Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung“ 65.02.01
- „Beurteilungskonzept für meine Schule mit Fokus kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung“
65.09.01

23.5.18 /
19.10.18

Notenbefreiung (Primarstufe): Bisher
konnte eine Notenbefreiung erwirkt
werden. Wenn unterschiedliche Ni-
veaus auf der Primarstufe ausgewie-
sen werden müssten, würde diese
Massnahme dann wegfallen?

Es ist nicht geplant, dass auf der Primarstufe unterschiedliche Niveaus ausgewiesen werden. Die
Praxis der Notenbefreiung bleibt auch nach der Einführung des LP21 wie gehabt.

23.5.18

Formative und summative Beurtei-
lung: Die formative Beurteilung von
SuS-Leistungen soll mit dem Lehr-
plan 21 von den Lehrpersonen ver-
stärkt umgesetzt werden. Da sie in
der Unterrichtszeit stattfinden muss

Die formative Beurteilung wird ähnlich wie bisher weitergeführt. Die formative Rückmeldung kann
in unterschiedlicher Form stattfinden: Z.B. ein kurzes Feedback (schriftlich oder mündlich) auf
eine Arbeit, ein kurzes Gespräch, eine Rückmeldung direkt im Unterricht während einer Übungs-
phase usw. Diese formativen Rückmeldungen sind alle nicht zeugnisrelevant, dienen der Lehrper-
son jedoch dazu, ein Gesamtbild der SuS zu erlangen. Die zeugnisrelevanten Prüfungen, welche
eine Note erhalten, können durch eine differenzierte Beurteilung ein detaillierteres Bild geben.

23.5.18
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(Eigenverantwortlichkeit, Reflexion,
Einbezug der SuS) fragen sich die
Lehrpersonen, wie das umsetzbar ist,
wenn anzahlmässig gleichbleibend
summative Beurteilungen (Prüfungen
mit Noten) gemacht werden müssen.
Wie sollen in einzelnen Fächern all
diese Noten/Beurteilungen vorge-
nommen werden (z.B. Französisch)?

Beispielsweise kann eine Französischprüfung mit den summativ beurteilten Teilbereichen
Schreiben: 4.25, Hören: 4.75, Sprache im Fokus: 5 den SuS auch eine förderorientierte Rück-
meldung geben, da sie sehen, wo sie noch Defizite haben. Zusätzlich erhält die Lehrperson aus
einem Beurteilungsanlass mehrere Noten in verschiedenen Kompetenzbereichen des Fachs Fran-
zösisch.

Klassendurchschnitt im Zeugnis: Der
Klassendurchschnitt soll den Eltern
auf Prüfungen neu nicht mehr mitge-
teilt werden, nichtsdestotrotz soll
dieser weiterhin im Zeugnis aufge-
führt werden. Welche Anpassungen
plant das AVS diesbezüglich am
Zeugnis formal vorzunehmen?

Es besteht keine kantonale Vorgabe bezüglich des Klassendurchschnittes auf Prüfungen. Es wur-
de lediglich informiert, dass eine Lehrperson nicht verpflichtet werden kann, den Klassendurch-
schnitt auf jede Prüfung zu schreiben. Es ist einzig in der Verantwortung der Lehrperson, ob sie
den Klassendurchschnitt auf Prüfungen bekanntgeben will oder nicht. Anpassungen bezüglich
des Klassendurchschnitts im Zeugnis sind aktuell nicht in Planung. Der Erziehungsrat hat kürz-
lich entschieden, am Klassendurchschnitt im Zeugnis festzuhalten.

23.5.18

Wie kann einem Fokus auf die Beur-
teilung und nicht auf Benotung Ge-
wicht verliehen werden?

Die formative und die summative Beurteilung sollen nicht in Konkurrenz zueinander stehen.
Durch gute, förderorientierte Beurteilungen während des Lernprozesses werden automatisch bes-
sere summative Ergebnisse erzielt. Die Lehrperson steuert den Lernprozess und abschliessend die
Beurteilung der SuS.

23.5.18

Wie soll kompetenzorientierter Unter-
richt verstärkter auch in der Beno-
tung/Zeugnis umgesetzt bzw. abge-
bildet werden?

Der kompetenzorientierte Unterricht wird automatisch auch kompetenzorientierte Prüfungen nach
sich ziehen. Es sind vermehrt handlungsorientierte Beurteilungsanlässe denkbar. Die Aufgaben-
stellungen in Prüfungen können offener sein, so dass eine Beantwortung für alle möglich ist. Dies
jedoch in einer unterschiedlichen Tiefe. Dies wiederum lässt dann Rückschlüsse auf die Errei-
chung der Kompetenzstufen zu. Der kompetenzorientierte Unterricht und das dazugehörende
Prüfungssetting gehen nicht losgelöst voneinander.

23.5.18
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2 Umsetzung / Termine

Ab welchem Zeitpunkt wird der
Lehrplan 21 in der Kindergarten-
und Primarstufe umgesetzt?

Alle Klassen starten ab dem Schuljahr 2017/18

Ab welchem Zeitpunkt wird der
Lehrplan 21 in der Sekundarstufe I
umgesetzt?

Alle Klassen starten ab dem Schuljahr 2018/19

Ab welchem Zeitpunkt startet der
Unterricht in den Fachbereichen
(z.B. „Medien und Informatik“) in
den einzelnen Klassen/Stufen? Falls
der gesamte Lehrplan 21 ab SJ
2017/2018 auf der Primarstufe und
ab SJ 2018/2019 auf der Sekun-
darstufe I umgesetzt wird, hatten die
Lehrpersonen bislang ja noch nicht
alle Weiterbildungen dazu. Ist die
Einführung gestaffelt oder beginnen
alle gleichzeitig? Ab wann werden
dann die Lehrpersonen mit dem
Unterricht in den Fachbereichen
beginnen?

Auf der Kindergarten- und Primarstufe tritt der Lehrplan 21 ab Schuljahr 2017/18 und auf
der Sekundarstufe I ab Schuljahr 2018/19 in allen Klassen und Fächern in Kraft. Ab dem
Zeitpunkt der Inkraftsetzung werden alle schulischen und unterrichtlichen Massnahmen kon-
sequent auf den neuen Lehrplan ausgerichtet (z. B. Lektionentafel, Beurteilung, Lehrmittel).

Der Einführungs- und Umsetzungsprozess beginnt mit den ersten Kursen und ist auf einen
Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Die Annäherung des Unterrichts vom ‚alten‘ zum ‚neuen‘
Lehrplan erfolgt kontinuierlich.

22.9.16

Wann können wir mit einem Lehr-
mittelverzeichnis rechnen, das Lehr-
plan 21 kompatibel ist?

Das Lehrmittelverzeichnis wird jährlich aktualisiert. Die Verlage haben (fast) in allen Fachbe-
reichen mit Neuentwicklungen gestartet. Neue Lehrmittel werden von den kantonalen Fachbe-
ratungen geprüft und falls geeignet im Lehrmittelverzeichnis mit dem Status "empfohlen" auf-
genommen. Wir bemühen uns, in jedem Fachbereich mindestens ein neues Lehrmittel aufzu-
führen. Bei Neuanschaffungen darf nicht vergessen werden, dass noch weitere Lehrmittel fol-

16.11.17
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gen und evtl. ein Jahr später im Lehrmittelverzeichnis aufgeführt werden. Es ist also gut zu
prüfen, ob ganze Klassensätze von einem empfohlenen Lehrmittel angeschafft werden. In "Na-
tur und Technik" oder "Räume Zeiten Gesellschaften" gibt es vorläufig wie bisher nicht ein
unterrichtsleitendes Lehrmittel. Bei den obligatorischen Lehrmitteln der Sekundarstufe I gibt
es vorläufig keine Änderungen.

Falls in einem Fach noch keine neuen Lehrmittel entwickelt wurden, können auf Zebis Lehr-
plan 21 kompatible Materialien heruntergeladen werden. Es ist illusorisch, beim Start der
Umsetzung des Lehrplans 21 in jedem Fach mit kompetenzorientiertem Unterricht und den
entsprechenden Lehrmitteln zu starten. Die Aufbauphase des Lehrplans 21 dauert bis Sommer
2021. Viele Fragen werden in den obligatorischen Informations-, Basis- und Aufbaumodulen
geklärt.

Ab welchem Zeitpunkt ist die Ein-
führung des Lehrplans 21 abge-
schlossen?

Die Einführung und Umsetzung ist bis Ende Schuljahr 2020/21 abgeschlossen. 30.8.16

Gibt es einen Orientierungsrahmen
für uns Schulleitungen zur Imple-
mentierung des Lehrplans vor Ort?
Gibt es definierte Meilensteine?

Der Erziehungsrat hat in seinem Einführungsbeschluss und in den begleitenden Papieren die
Rahmenbedingungen für die Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 erlassen.

Folgende Termine sind festgelegt:

· Umsetzung im Unterricht:
o Kindergarten- und Primarstufe: ab Schuljahr 2017/18
o Sekundarstufe I: ab Schuljahr 2018/19

· Weiterbildung Schulleitungen und Lehrpersonen:
o Schulleitungen (obligatorisches Vorbereitungsmodul und fakultative Prozessbe-

ratung): ab Herbst 2016
o Lehrpersonen (obligatorische und fakultative Kurse): ab Frühjahr 2017
o Gesamtschulische Angebote (fakultative Holkurse): ab Frühling 2018

· Abschluss der Lehrplan 21-Einführung: Ende Schuljahr 2020/21
· evtl. Fokusevaluation: ab Schuljahr 2021/22 (Entscheid noch ausstehend)

Für die Weiterbildung hat der Erziehungsrat obligatorische und fakultative Kurse bestimmt.
Damit sind in der Weiterbildung verschiedene Vorgaben gesetzt. Gleichzeitig hat die Schule

30.9.16
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Spielraum, indem sie bedarfsgerecht zur Verfügung gestellte Holkurse abrufen kann.

Der Einführungs- und Umsetzungsprozess des Lehrplans 21 beginnt mit den ersten Kursen
und ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Die Annäherung des Unterrichts vom
‚alten‘ zum ‚neuen‘ Lehrplan erfolgt kontinuierlich.

Gibt es Spielraum bei der Umset-
zung in den Schulen?

Die Implementierung umfasst obligatorische und fakultative Weiterbildungsangebote auf der
Ebene Schule, Schulleitung und Lehrperson. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Steuerung.

30.8.16

Wer steuert die Umsetzung an den
Schulen?

Die Weiterbildungen der einzelnen Lehrperson sind durch den Erziehungsrat festgelegt. Dabei
wird unterschieden zwischen obligatorischen und fakultativen Kursen.
Die schul- oder teambezogene Umsetzung (Initiativ- und/oder Holkurse) des Lehrplans 21 wird
durch die Schulleitung unter Beizug der Steuergruppe gesteuert. Als Planungsinstrumente
dienen das Schul- und Jahresprogramm (Genehmigung durch Schulrat).

30.8.16

Wer ist für die Umsetzung in den
Gemeinden hauptverantwortlich? Der
Schulrat, die Schulleitung? Wo ge-
nau liegen die Verantwortlichkeiten?
Gibt es dafür eine Auflistung?

Es gilt die Gesetzgebung mit der entsprechenden Aufgabenzuordnung (Volksschulgesetz, Wei-
sungen für geleitete Volksschulen (GELVOS)). Der Schulrat führt strategisch (u.a. Erlass von
Schul- und Jahresprogramm), die Schulleitung führt operativ (u.a. Umsetzung des Jahrespro-
gramms). Sie sorgt dafür, dass die Lehrpersonen die obligatorischen und bedarfsgerecht die
fakultativen Kurse besuchen und überwacht diesen Kursbesuch. Die Steuergruppe unterstützt
die Schulleitung bei der bedarfsgerechten Planung von gesamtschulischen Weiterbildungen.
Die PHSZ stellt hierzu Holkurse zur Verfügung.

Die einzelne Lehrperson ist verantwortlich für den Besuch der Kurse und für die Umsetzung
des Lehrplans 21 im Unterricht. Die Schulleitung überwacht die Umsetzung des Lehrplans 21
und beurteilt den Unterricht.

30.9.16

Zu welchem Zeitpunkt sollte die
Planung der Schule auf den Lehr-
plan 21 abgestimmt sein?

Falls der Lehrplan 21 noch nicht ins Schulprogramm aufgenommen wurde, hat dies auf Schul-
jahr 2017/2018 zu erfolgen. (Im Herbst 2014 wurde der Terminplan der Implementierung
erstmals an einer Schulleiterkonferenz kommuniziert.) Hilfestellungen für die Planung werden
seitens der PHSZ für die Schulleitungen zur Verfügung gestellt. Die ersten drei Stunden sind
kostenlos. Danach werden pro Stunde und Gruppe CHF 160.- verrechnet.

30.8.16
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Gibt es eine Einführung für die
Schulratsmitglieder?

Für den Schulrat wird ein Modul im freiwilligen Schulrätekurse 2017 angeboten. 30.8.16

Welche zusätzlichen Ressourcen
stehen für die Umsetzung des Lehr-
plans 21 zur Verfügung?

Die Weiterbildung der nächsten Jahre ist auf die Einführung des Lehrplans 21 ausgerichtet.
Den Lehrpersonen stehen obligatorische und fakultative Kurse zur Verfügung, um ihren Unter-
richt auf den Lehrplan 21 auszurichten. Für die Schule oder das Schulteam werden Holkurse
angeboten, um den Unterricht bedarfsgerecht als Team weiter zu entwickeln. Den Schullei-
tungen steht für die Planung eine Prozessberatung zur Verfügung – die ersten drei Stunden
sind unentgeltlich. Ebenso kann die Weiterbildungsberatung der PHSZ konsultiert werden.

Mit Mail vom 19. September 2016 hat Werner Rhyner allen Schulleitungen eine zusätzliche
Unterstützung im Hinblick auf die Implementierung des Lehrplans 21 angeboten. Wer bei der
Planung der internen Weiterbildung unterstützt werden möchte, kann sich bei ihm melden. Je
nach Rückmeldungen wird er entscheiden, ob die niederschwelligen Beratungsangebote genü-
gen oder ob es ein zusätzliches Kursformat braucht. Nach den Herbstferien werden die Inte-
ressierten über die Angebote informiert.

30.9.16

Wer beaufsichtigt den Vollzug? Die Abteilung Schulcontrolling beaufsichtigt den Vollzug. 30.8.16

Auf welcher Grundlage beaufsichtigt
die Abteilung Schulcontrolling den
Vollzug in den Gemeinden? (siehe
FAQ B Eintrag 30.8.16)

Der Erziehungsrat hat in seinem Einführungsbeschluss und in den begleitenden Papieren die
Rahmenbedingungen für die Einführung und Umsetzung des Lehrplans 21 erlassen. Die Abtei-
lung Schulcontrolling beaufsichtigt die Schulen im Rahmen der geltenden Bestimmungen.

30.9.16

Wer prüft, ob die Planung den Vor-
stellungen einer organisierten Wei-
terbildung entspricht?

Der zuständige Schulinspektor / die Schulinspektorin prüft auf Anfrage der Schulleitung, ob
die Vorgaben des Erziehungsrates in der Planung eingehalten werden.

30.9.16

Woran erkennen wir und erkennt der
Kanton in fünf Jahren, ob die Im-
plementierung des Lehrplans 21 an
unseren Schulorten erfolgreich war?

Der Erziehungsrat wird möglicherweise für die Zeit nach Abschluss der Einführung des Lehr-
plans 21 eine Fokusevaluation beauftragen. Auch die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-
konferenz zieht eine Evaluation des Lehrplans 21 nach Projektabschluss in Betracht. Falls der
Erziehungsrat eine Fokusevaluation in Auftrag gibt, wird er diese beiden Evaluationen aufei-

30.9.16
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Welche Standards und Indikatoren
gilt es zu berücksichtigen?

nander abstimmen. Die mögliche kantonale Fokusevaluation wird Beschlüsse des Erziehungs-
rates betreffen. Wegleitende Fragen könnten sein:

· Werden die Lehrplan 21-Inhalte im Unterricht vermittelt?
· Wird die Lektionentafel umgesetzt?
· Werden die Beurteilung und das Zeugnis umgesetzt?
· Besuchten die Lehrpersonen die obligatorischen Kurse?
· Besuchten oder besuchen die Lehrpersonen fakultative Kurse zur bedarfsgerechten

persönlichen Weiterbildung?
· Führte die Schule schul- oder teambezogen fakultative Kurse (Holkurse) zur gemein-

samen Unterrichtsentwicklung durch?
· Verfügen die Lehrpersonen über die erforderlichen Weiterbildungen oder sind diese, bei

neu eintretenden Lehrpersonen geplant?
· Werden die obligatorischen Lehrmittel eingesetzt?

Die verschiedenen Leistungsmessungen (Überprüfung der Grundkompetenzen ÜGK, Klassen-
cockpit, Stellwerk) werden zudem über den Leistungsstand der Schüler/innen Aufschluss ge-
ben.
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3 Weiterbildung allgemein

Gibt es ein Detailkonzept über die
geplanten Weiterbildungen?

Siehe
https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf

Was ist ein Informationsmodul, was
ist ein Basismodul, was ist ein Auf-
baumodul, was ist ein Vertiefungs-
modul?
Wie ist deren Verbindlichkeit gere-
gelt?

Siehe
https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf

15.11.16

Sind die Weiterbildungen im Kurs-
programm der PHSZ zu finden?

Ja, siehe „Weiterbildungskurse und Zusatzausbildungen für Lehrpersonen und Schulleitende.
Programm 2016/17“ in gedruckter Form.

In welchem Zeitraum werden die
Weiterbildungen angeboten?

Die obligatorischen Weiterbildungen werden während ca. fünf Jahren angeboten (ab Schuljahr
2016/17 bis 2020/21). Die freiwilligen auch noch später.
Die Weiterbildung startet somit vor der Umsetzung des Lehrplans 21 in den Schulen.

Falls die individuelle Weiterbil-
dungspflicht von fünf Tagen/Jahr
überschritten wird: was dann?

Die Weiterbildungspflicht kann in einer Mehrjahresübersicht kompensiert werden.

Wer überprüft die Teilnahme an den
obligatorischen Weiterbildungen?

Es werden Kursbestätigungen abgegeben. Die Schulleitung überprüft in erster Linie; die Abtei-
lung Schulcontrolling überwacht den Vollzug.

Muss ich während des Mutter-
schaftsurlaubes Lehrplan-21-

Nein.

Bei Kursen, die nur einmalig durchgeführt werden, bieten sich als Kompensationsmöglichkeit

8.8.17
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Weiterbildungen besuchen? die freiwilligen Vertiefungsmodule als „Ersatz“ an, diese können in diesem Fall in einem ver-
gleichbaren Rahmen als verbindlich erklärt werden.

Falls Lehrpersonen obligatorische
Weiterbildungen zum Lehrplan 21 –
wie z.B. das Informations- oder Ba-
sismodul – aufgrund von Krankheit
nicht besuchen können: Welches
sind die Konsequenzen?

Bei Kursen, die nur einmalig durchgeführt werden, bieten sich als Kompensationsmöglichkeit
die freiwilligen Vertiefungsmodule als „Ersatz“ an, diese können in diesem Fall in einem ver-
gleichbaren Rahmen als verbindlich erklärt werden.

8.8.17

Wer kontrolliert den Stand der LP
21 - Weiterbildungen bei neueintre-
tenden Lehrpersonen?

Dies ist Aufgabe der Schulleitung im Rahmen des Anstellungsverfahrens. Allfällige Defizite
können durch den Besuch entsprechender Weiterbildungsangebote der PHSZ aufgearbeitet
werden. Die Schulleitungen werden jährlich von der PHSZ eingeladen, ihren Weiterbildungs-
bedarf zu melden.

30.9.16

Sind die Schulleitungen / die Schul-
sekretariate für die Organisation der
Nachqualifikation von Neu- und
Junglehrpersonen zuständig? Gibt es
dafür genügend Angebote? Wie ist
die Weiterbildungspflicht Lehrplan
21 geregelt für Lehrpersonen aus
anderen Kantonen?

Bei „Quereinsteigenden“ (Neulehrpersonen oder Lehrpersonen aus anderen Kantonen) ist zu
prüfen, inwiefern sie das in den verpassten obligatorischen Einführungskursen erworbene Wis-
sen und Können über gleichwertige Aus- und Weiterbildungen bereits erworben haben oder ob
Nachholbedarf besteht. Besonders zu beachten sind hierbei der Bereich „Medien und Informa-
tik“ und die kantonalen Rahmenbedingungen.

Diese Überprüfung erfolgt durch die Schulleitung in Absprache mit der Lehrperson. Auf dieser
Grundlage wird gemeinsam das „Eingliederungsprogramm“ festgelegt. Noch ausstehende obli-
gatorische Kurse sind verbindlich zu besuchen. Für die Organisation entsprechender Angebote
im geforderten Umfang ist die PHSZ zuständig (Kurse im Rahmen der offiziellen obligatori-
schen Weiterbildungen zur Einführung des Lehrplans 21, Kurse im Rahmen der Berufseinfüh-
rung, weitere Kurse gemäss jährlicher Bedarfsermittlung). Bei diesen Abklärungen kann im
Bedarfsfall die Weiterbildungsberatung der PHSZ beigezogen werden.

Bei Unklarheit, ob die bereits absolvierte „Medien und Informatik“-Weiterbildung den Schwy-
zer Anforderungen entspricht, wenden Sie sich an das AVS (marco.wanner@sz.ch).

30.9.16 /
5.7.18

Kann die Schulleitung bei der PHSZ
Auszüge über den WB-Stand ihrer

Die Schulleitung kann die Kursbestätigungen bei der Lehrperson einfordern. Falls Kursbestäti-
gungen verloren gehen, kann die PHSZ innerhalb von zehn Jahren auf Gesuch der Lehrperson

30.9.16
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Lehrpersonen anfordern? die Bestätigungen ersetzen. Aus Datenschutzgründen sind Auskünfte der PHSZ über den WB-
Stand einzelner Lehrpersonen gegenüber Schulleitungen nicht möglich.

Wird die Lehrberechtigung in einzel-
nen Fächern durch die Weiterbil-
dung beeinflusst?

Ja. Das Fach „Medien und Informatik“ auf der Sekundarstufe kann mittelfristig nur unterrich-
tet werden, wenn die entsprechende Weiterbildung besucht wurde.
Wichtige Facetten der Lehrberechtigung sind u.a. Fachwissen, fachdidaktische Kompetenzen
mit Bezug zum neuen Fach, kantonale Rahmenvorgaben zum Fach, Informationen und Einsatz
neuer Lehrmittel, Aufarbeitung zentraler Themen, Unterrichtsideen, Lehrplanbezüge usw. Der
Mix all dieser und weiterer Bestandteile macht schliesslich die Professionalität aus.

Werden LP 21 - Weiterbildungen
künftig an Lehrberechtigungen ge-
bunden?

Ja. Im Bereich des neuen Modullehrplans „Medien und Informatik“ hat der Erziehungsrat für
die 5. und 6. Klasse (integriert in Mathematik und Deutsch) und für die Sekundarstufe I (ei-
genes Fach) entsprechende Vorgaben erlassen.

In 2-3 Jahren wird der Erziehungsrat die Führung eines eigenen Faches „Medien und Informa-
tik“ auch in den 5. und 6. Klassen prüfen.

30.9.16

Wird auf Gesuche eingegangen, die
eine Reduktion der obligatorischen
Weiterbildungen beantragen?

Nein, die obligatorischen Weiterbildungen müssen von allen Lehrpersonen besucht werden.
Bei Klein- und Mikropensen müssen das Informations- Basis- und Aufbaumodul besucht wer-
den. Hinzu kommen je nach unterrichteten Fächern obligatorische Module.

April 2016
+
15.11.16

Warum werden keine Dispensen
erteilt?

Die didaktischen Fragen stehen im Mittelpunkt (Lehrmittel, „Stoffverteilung“), ebenso die
Beurteilung. Diese Inhalte sind für alle Lehrpersonen wichtig.

Gibt es für ältere Lehrpersonen be-
treffend Weiterbildungspflicht Aus-
nahmeregelungen?

Nein. Wer in der Volksschule unterrichtet, hat die obligatorischen Weiterbildungen zu besu-
chen.

30.8.16

Gibt es für Teil- und Kleinpensen
betreffend Weiterbildungspflicht
Ausnahmeregelungen?

Nein. Wer in der Volksschule unterrichtet, hat die obligatorischen Weiterbildungen zu besu-
chen.

30.8.16
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Werden Lehrpersonen, die kürzlich
die PH abgeschlossen haben und
von ihrer PH hörten, sie seien „LP
21 kompatibel ausgebildet worden“
von der Weiterbildung dispensiert?

Nein.
Es werden keine Dispensen erteilt, da unter anderem die kantonalen Rahmenbedingungen –
auch betreffend Lehrmittel – vermittelt werden und ausschlaggebend sind.

Welche Rolle haben die Schulleitun-
gen im Rahmen der Weiterbildung?

Sie haben eine Schlüsselrolle. Sie sorgen dafür, dass die Lehrpersonen frühzeitig ihren Wei-
terbildungsbedarf klären und planen. Insbesondere haben sie frühzeitig auf der Sekundarstufe
I zu klären, wer das neue Fach „Medien und Informatik“ unterrichten wird. Die entsprechende
Weiterbildung startet bereits im Schuljahr 2016/17!
Die Schulleitungen haben zudem dafür zu sorgen, dass alle von „Medien und Informatik“ be-
troffenen Lehrpersonen die entsprechenden Kurse besuchen (die Anwendungskompetenzen
verteilen sich auf diverse Fächer).
Die Schulleitungen überwachen generell die Erfüllung der Kurspflicht.
Im weiteren beraten sie Lehrpersonen aufgrund deren «Selbstevaluation Medien und Informa-
tik» (SE:MI), http://semifragebogen.ch bei der Planung ihrer freiwilligen Weiterbildung in Me-
dien und Informatik (z.B. Kurse zur Festigung von Anwendungskompetenzen, MIA21-Kurse
(praxisnahe Weiterbildung in einer Gruppe von zwei bis fünf Lehrpersonen zu verschiedenen
Themen (Medien, Informatik, Anwendungskompetenzen, vgl.
https://www.phsz.ch/weiterbildung/projekte/mia-21). Ab 2018/19 wird die Pädagogische
Hochschule Schwyz zusätzliche, freiwillige Kurse ausschreiben, die eine individuelle Vertie-
fung im Fach Medien und Informatik ermöglichen.

April 2016
+
21.3.17

Werden die Schulleitungen in der
Weiterbildungsplanung und -
umsetzung unterstützt?

Die PHSZ unterstützt die Schulleitungen bei Bedarf prozessberatend.
Zur Unterstützung der Weiterbildungsplanung im Bereich Medien und Informatik steht Lehr-
personen von der 3. bis 9. Klasse die «Selbstevaluation Medien und Informatik» (SE:MI)
(http://semifragebogen.ch) zur Verfügung.
Den Lehrpersonen wird empfohlen, die Rückmeldung zu ihrer Selbstevaluation mit der Schul-
leitung zu besprechen und gemeinsam die persönliche Weiterbildung in Medien und Informa-
tik zu planen.

April 2016
+
21.3.17
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Gibt es Entscheidungshilfen, um
den Weiterbildungsbedarf im Be-
reich „Medien und Informatik“ zu
klären?

Ja, im Auftrag der Deutschschweizer Kantone entwickelte die PHSZ ein Selbstevaluationstool
für den Bereich „Medien und Informatik“. Die «Selbstevaluation Medien und Informatik»
(SE:MI) ist unter http://semifragebogen.ch verfügbar. Sie kann Sie bei Ihrer Einschätzung unter-
stützen, inwieweit Sie die Kompetenzen aus dem Modullehrplan Medien und Informatik auf Ihrer
Stufe bereits vermitteln können.
Die Selbstevaluation ist für Lehrpersonen von der 3. bis zur 9. Klasse konzipiert. Sie nimmt etwa
30-40 Minuten in Anspruch. Sie ist kein Test, der Ihre fachlichen Fähigkeiten beurteilt, und hat
keinen Prüfungscharakter. Die Rückmeldungen zu Ihrer Selbstevaluation dienen Ihnen als indivi-
duelle Orientierung.
Es wird den Lehrpersonen empfohlen, die Rückmeldung ihrer Selbstevaluation mit ihrer Schullei-
tung zu besprechen und gemeinsam ihre Weiterbildung in Medien und Informatik zu planen.
Es ist zu beachten, dass die obligatorischen Kurse im Bereich Medien und Informatik unabhängig
vom Ergebnis der Selbsteinschätzung zu absolvieren sind.

April 2016
+
21.3.17

Ich unterrichte in einem Teilpensum
und absolviere an einer PH die Aus-
bildung zur Lehrperson. Alle Fächer
werden an der PH auf der Basis des
LP21 unterrichtet. Die Inhalte mei-
ner PH-Ausbildung gehen weiter als
die obligatorische Weiterbildung.
Gibt es eine Möglichkeit, mich vom
Obligatorium der Kurse zu befreien?

Zur Beantwortung dieser Frage ist die Schulleitung beizuziehen und je nach Fach zu entschei-
den. Es ist zu unterscheiden, in welchen Fächern eine definitive Lehrbefähigung vorliegt, resp.
der Status „in Ausbildung“ besteht.
Es ist zu definieren, von welchen Kursen eine Dispensation gewünscht wird.
Generell ist zu beachten, dass die Implementierung auch eine Teamaufgabe darstellt und
zentrale Punkte im Rahmen der Informations- und Basismodule im Team diskutiert werden.
Die PHSZ steht für Auskünfte zur Verfügung.

Hat eine Lehrperson, die momentan
nicht als Lehrperson tätig ist, ein
Anrecht darauf, die Weiterbildung zu
besuchen?

Ja. Lehrpersonen, die nur zeitweise als Stellvertretung eingesetzt werden, haben keinen LWB-
Nachweis zu erbringen. Sie können aber im Rahmen des Kredits zu den üblichen Bedingungen
LWB-Anlässe besuchen.
Auch wer zurzeit keine Stellvertretung macht, ist hier mitgedacht. Damit wird der Weg zurück
in den Beruf erleichtert.

Hat eine Lehrperson, die nicht im Ja, aber. Lehrpersonen, die nicht im Kanton Schwyz tätig sind, werden in der Regel aufge-
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Kanton Schwyz tätig ist (dafür in
einem anderen Kanton) das Anrecht
darauf, die Weiterbildung zu besu-
chen?

nommen (ausser es sind geschlossene Kurse mit spezifisch schwyzerischen Inhalten oder der
Kurs ist ausgebucht). Für die Kursteilnahme wird Rechnung gestellt.

Meine Kenntnisse in den Anwender-
programmen Word, Excel und
PowerPoint sind dürftig / minimal.
Gemäss Lehrplan 21 sollen nun die
Schüler/-innen die Anwendungs-
kompetenzen des Bereichs „Medien
und Informatik“ in verschiedenen
Unterrichtsfächern aufbauen. Ich
befürchte, dass meine mangelnden
Kenntnisse weder für die entspre-
chenden Weiterbildungskurse noch
für die künftige Lehrtätigkeit ausrei-
chen. Wie kann ich mich fit ma-
chen?

Ab Juli 2016 bietet die PHSZ niederschwellige Online-Kurse in den Anwenderprogrammen an.
Auf ihrer Webseite https://www.phsz.ch/weiterbildung/kurse/ ist ein Link zu einem Demo-
Modul aufgeschaltet, das über die Art der Kurse informiert. Hier ist auch ein Link angebracht,
der zur Anmeldung führt. Anschliessend erhalten Sie ein Login. Kontaktperson für weitere
Auskünfte: Caroline Asper, Sachbearbeiterin Kurse,
E-Mail caroline.asper@phsz.ch, Tel. 041 859 05 98.

Siehe auch die Angaben auf unserer Webseite unter
https://www.phsz.ch/weiterbildung/projekte/einfuehrung-lp21-medien-und-informatik/

Rechnen Sie mit einem Arbeitsaufwand von 5-12 Stunden pro Modul. Für Schwyzer Volks-
schullehrpersonen sind die Kurse kostenlos. Nach jedem vollständig bearbeiteten Kurs (mind.
80%) erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Es stehen Ihnen folgende Kurse zur Verfügung.
- Word – Grundlagen (Kurs Nr. 44.07.01)
- Word – fortgeschrittene Anwendungen (Kurs Nr. 44.08.01)
- Excel – Grundlagen (Kurs Nr. 44.09.01)
- Excel – fortgeschrittene Anwendungen (Kurs Nr. 44.10.01)
- PowerPoint – Grundlagen (Kurs Nr. 44.11.01)
Diese Kurse lassen sich im Online-Kursprogramm mit Hilfe der Kursnummer nachschlagen:
Der zeitliche Aufwand bzw. die Anrechenbarkeit ist da jedes Mal ausgewiesen.

8.6.16 +
21.4.17

Die PHSZ bietet Online-Kurse für
Excel, Word und PowerPoint an. Wie
lange dauern diese Onlinekurse je
Thema?

Mit den Online-Kursen zu Word, Excel und PowerPoint können die Kenntnisse von zu Hause
aus erweitert werden. Nach der Anmeldung wird ein Login zugestellt. Es stehen drei Monate
zur Verfügung, um die Kursinhalte aufzuarbeiten. Für die Bearbeitung der einzelnen Module
muss mit 5-12 Stunden gerechnet werden.

22.9.16

Können diese Online-Kurse für
Excel, Word und PowerPoint auch

Ja, sie werden als Weiterbildung angerechnet. Die Kursbestätigung wird elektronisch zuge- 22.9.16
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als Weiterbildungstage für die per-
sönliche Weiterbildungspflicht ange-
rechnet werden?

stellt, sobald ein Modul durchgearbeitet ist.

Wer z.B. einen Excel/Word-Online-
Kurs macht (5-12 Std.) und 80%
davon absolviert, bekommt eine
Teilnahmebestätigung. Wie viele
Tage sind pro Online-Kurs anre-
chenbar? Also z.B. beim 5-12-Std.-
Online-Kurs – ist das dann 1 Tag?

3 Std. -> 1 Halbtag und 6 Std. -> 1 Tag. 21.4.17

Gibt es in allen Fächern Aufbaumo-
dule?

Ja. Das Angebot der Aufbaumodule entspricht den Fächern der Volksschule.

Davon abgewichen wird in den Fächern „Wirtschaft Arbeit Haushalt“ (WAH), Lebenskunde
(ERG) und „Medien und Informatik“ auf der Sekundarstufe I, bei denen die Aufbaumodule
durch entsprechende obligatorische Kurse ersetzt werden.

30.9.16 +
8.8.17

Nun starten bald die Weiterbildun-
gen für die Lehrpersonen. Ist die
Präsenz der Schulleitung an diesen
Veranstaltungen erwünscht?

Je nach Unterrichtsverpflichtung der Schulleitung. Detailkonzept S. 6: Informationsmodul für
Lehrpersonen, IF-Lehrpersonen und weitere Fachpersonen (inkl. Schulleitende mit Unter-
richtsverpflichtung).

15.11.16

Wenn die Weiterbildung für die
Lehrpersonen gleich gestaltet ist wie
bei der Schulleitung, würden ja am
Nachmittag konkrete Umsetzungs-
schritte diskutiert. Da müsste doch
die Schulleitung einen Teil über-
nehmen!?

Nein. Inhalt des 2. Halbtags (vgl. Detailkonzept S. 7):

Umsetzung in der Schule
- Konsequenzen der Neuerungen für die Schule
- Pädagogische und fachbezogene Umsetzung des Lehrplans 21
- Kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung
- Umgang mit überfachlichen Themen bzw. Kompetenzen
- Möglichkeiten und Chancen der Zusammenarbeit in Lehrpersonenteams

15.11.16

Welche Weiterbildungspflicht gilt
bezüglich Informations-, Basis- und

Nein. Alle diese Module können im Rahmen der Einführung der Kindergarten- und Primarstufe
besucht werden (sofern das Fach auf der Stufe auch unterrichtet wird). Ein erneuter Besuch

23.2.17
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Aufbaumodul (alle obligatorisch),
wenn eine Lehrperson auf der Pri-
mar- und auf der Sekundarstufe I
ein Fach unterrichtet und die ent-
sprechende Lehrbewilligung dazu
hat. Müssen alle diese Module
zweimal besucht werden?

ein Jahr später (mit der Sek-I-Stufe) entfällt.

Begründung:

- Informations- und Basismodul muss einmal besucht werden (Grundlagen und Neuerungen
des LP21 gelten generell für alle Zyklen).

- Aufbaumodul: Gemäss Detailkonzept muss jede Lehrperson ein Aufbaumodul (3 oblig. Halb-
tage) besuchen. Zielsetzung: Begleitung in einem Fach während dem ersten Schuljahr mit
LP21; Impulse erhalten für exemplarische Umsetzung kompetenzorientieren Unterrichts in
einem Fach. Der Transfer in die anderen Fächer und allenfalls Stufen ist von der Lehrperson
zu leisten. Weitere Unterstützung bei der Umsetzung des LP21 bekommt die Lehrpersonen
durch freiwillige Vertiefungsmodule.
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4 Primarstufe: Weiterbildung und Umsetzung

Ab welchem Zeitpunkt diplomiert
die PH Schwyz Lehrpersonen ge-
mäss Anforderungen des Lehrplans
21?

Welche Weiterbildungen benötigen
die aktuell Studierenden im Hinblick
auf den Lehrplan 21? Schliesst die
PH Schwyz im Rahmen der Ausbil-
dung diese „Lücken“?

Die PHSZ diplomiert Lehrpersonen gemäss vollumfänglichen Anforderungen des Lehrplans 21
ab Juni 2019. Zudem erhalten die angehenden Primarlehrpersonen ab diesem Zeitpunkt eine
Lehrbefähigung für das Fach „Medien und Informatik“.

Für Studierende der PHSZ, die vorher diplomiert werden, sind insbesondere Themen der Auf-
baumodule und im Bereich der Didaktik der Informatik besonders relevant. Diese Vertiefungen
werden im Rahmen der offiziellen obligatorischen Weiterbildungskurse zur Einführung des
Lehrplans 21 und/oder im Rahmen der Weiterbildungskurse für Neulehrpersonen (Berufsein-
führung) erarbeitet. Konkret gelten für alle Lehrpersonen der PHSZ, die ihr Diplom bis 2018
erworben haben (werden), im Bereich „Medien und Informatik“ dieselben obligatorischen Wei-
terbildungspflichten wie für alle Lehrpersonen.

30.8.16

Welche Weiterbildungsmodule muss
eine Kindergartenlehrperson (mit
Bachelorabschluss Kindergarten-
Unterstufe) besuchen, die aktuell im
Kindergarten eingesetzt ist und al-
lenfalls später in die Unterstufe
1./2. Klasse wechseln will?

Grundsätzlich sollte sich die Weiterbildung an der unterrichteten Stufe orientieren. Ein Wech-
sel in eine andere Stufe ist gewährleistet, da die PHSZ entsprechende Kurse auch in Zukunft
anbieten wird.
Falls der Stufenwechsel absehbar und langfristig angelegt sein sollte, wird empfohlen, zusätz-
lich den Kurs Medienbildung 1./2. Primar (1 Tag) zu besuchen - falls ein entsprechender frei-
er Kursplatz vorhanden ist.

27.1.17

Wo werden neu auf der Primarstufe
die Anwendungskompetenzen aus
dem Bereich „Medien und Informa-
tik“ vermittelt?

Die Anwendungskompetenzen werden auf der Primarstufe den Fächern Deutsch, Mathematik,
NMG, Bildnerisches Gestalten und Musik aufgebaut. Die Wegleitung „Aufbau von Anwen-
dungskompetenzen im 1., 2. und 3. Zyklus“ regelt im Detail, welche Teile der Anwendungs-
kompetenzen in welchem Fach bis Ende 2., 4., und 6. Klasse aufzubauen sind. Die Weglei-
tung ist verfügbar unter
https://www.sz.ch/public/upload/assets/11225/AVS_2016_Aufbau-von-
Anwendungskompetenzen.pdf
Die Lehrpersonen, welche Deutsch unterrichten, vermitteln im Rahmen des Deutsch-

April 2016
+
15.11.16
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unterrichts stufenspezifische Anwendungskompetenzen in den Bereichen Handhabung, Text-
verarbeitung, Tastaturschreiben (ab 4. Klasse), Präsentationstechniken, Informationssuche
und -beurteilung und Audiobearbeitung.
Die Lehrpersonen der 5./6. Klasse, welche Mathematik unterrichten, vermitteln im Rahmen
des Mathematikunterrichts Anwendungskompetenzen im Bereich der Tabellenkalkulation.
Lehrpersonen, die Bildnerisches Gestalten unterrichten, bauen Anwendungskompetenzen im
Bereich der Bild- und Videobearbeitung auf. Im Fachbereich NMG wird – zusätzlich zum
Deutschunterricht - die Informationssuche und -beurteilung angewandt und thematisiert. Im
Musikunterricht kann zusätzlich zum Deutschunterricht die Audiobearbeitung angewandt wer-
den.

Ist „Medien und Informatik“ auch
im Kindergarten und in der 1. - 4.
Klasse ein obligatorisches Weiterbil-
dungsthema?

Ja, der neue Lehrplan „Medien und Informatik“ umfasst Kompetenzen, die bereits im 1. und
2. Zyklus aufzubauen sind. Hier geht es darum, „Medien und Informatik“ altersgemäss und
stufengerecht umzusetzen. Die obligatorische Weiterbildung umfasst hier 1 Tag (KG, 1./2.
Klasse) bzw. 3 Tage (3./4. Klasse).

Wann finden die obligatorischen
Weiterbildungen „Medien und In-
formatik“ für die 1./2. und 3./4.
Klasse erstmals statt?

Siehe Weiterbildungsprogramm Seite 11: erstmals im Schuljahr 2018/19. 21.4.17

Müssen die als obligatorisch erklär-
ten Kurse im Bereich „Medien und
Informatik“ durch alle betroffenen
Lehrpersonen besucht werden?

Ja, die Themen in diesem Bereich sind für alle Lehrpersonen neu.

Starten in den Fachbereichen „Me-
dien und Informatik“ alle Klas-
sen/Stufen gleichzeitig mit den neu-
en Inhalten, auch wenn die Schü-
ler/innen "von unten her" noch nicht

Der Lehrplan 21 tritt auf der Kindergarten- und Primarstufe ab Schuljahr 2017/2018 in allen
Klassen und Fächern in Kraft.

(Würde der Lehrplan 21 "von unten her" z.B. mit dem Kindergarten im Schuljahr 2017/2018
gestartet, würden die ersten mit Lehrplan 21 beschulten Klassen die Volksschule im Sommer
2026 verlassen... … das macht niemand.)

22.9.16
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das erforderte Niveau mitbringen?

Ab welchem Zeitpunkt startet der
Unterricht in den Fachbereichen
„Medien und Informatik“ in den
einzelnen Klassen/Stufen? Falls der
gesamte Lehrplan 21 ab SJ
2017/2018 umgesetzt wird, hatten
die Lehrpersonen bislang ja noch
keine Weiterbildung dazu. – Wird die
Einführung gestaffelt (z.B. analog
Typewriter) oder beginnen alle
gleichzeitig?

Auf der Kindergarten- und Primarstufe tritt der Lehrplan 21 ab Schuljahr 2017/18 in allen
Klassen und Fächern in Kraft. Ab dem Zeitpunkt der Inkraftsetzung werden alle schulischen
und unterrichtlichen Massnahmen konsequent auf den neuen Lehrplan ausgerichtet (z. B.
Lektionentafel, Beurteilung, Lehrmittel).

Der Einführungs- und Umsetzungsprozess beginnt mit den ersten Kursen und ist auf einen
Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Die Annäherung des Unterrichts vom ‚alten‘ zum ‚neuen‘
Lehrplan erfolgt kontinuierlich.

22.9.16

Zu „Medien und Informatik“

Wie wird in der 5. und 6. Klasse
„Informatik“ unterrichtet und mit
Zeugnisnote beurteilt, falls die
Lehrperson die obligatorische Wei-
terbildung „Informatik“ noch nicht
besucht hat?

Die Zeugnisnote „Medien und Informatik“ gilt ab Schuljahr 2020/21 (ERB vom 16. Februar
2017). Sie ist nicht promotionswirksam.

Übergangsregelung:
- Lehrpersonen der 5./6. Klasse setzen den Teil „Medienbildung“ des Modullehrplans „Me-

dien und Informatik“ gemäss bisherigem Lehrplan ab Schuljahr 2017/2018 um und nä-
hern sich während der Übergangszeit bis Sommer 2021 schrittweise den zusätzlichen,
neuen Inhalten von „Medienbildung“ gemäss Lehrplan 21.

- Lehrpersonen der 5./6 Klasse setzen den Teil „Informatik“ des Modullehrplans „Medien
und Informatik“ erst nach dem Besuch der obligatorischen Weiterbildung zu „Informatik“
im Unterricht um.

- Der Zeugniseintrag „Medien und Informatik“ erscheint erst ab Schuljahr 2020/2021 auf
dem Zeugnisformular. Erst ab diesem Zeitpunkt wird die Zeugnisnote gesetzt.

- Die Anwendungskompetenzen (z.B. Tabellenkalkulation, Textverarbeitung) können in den
Fächern Mathematik und Deutsch beurteilt werden (müssen aber nicht) und allenfalls als
Note (des Fachs) ins Zeugnis miteinfliessen. Der integrierte Aufbau der Anwendungskom-
petenzen erfolgt im Idealfall aufgrund der bereits verfügbaren Kompetenzen der Lehrper-
sonen ab Schuljahr 2017/18 oder spätestens nach Absolvierung der entsprechenden Wei-
terbildungskurse.

15.11.16 +
23.2.17
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Darf eine Lehrperson, welche in der
1./2. Klasse unterrichtet, die Wei-
terbildungen für die Lehrpersonen
der 5./6. Klassen im Bereich „Medi-
en und Informatik“ besuchen, wenn
sie in Zukunft einen Stufenwechsel
in Betracht zieht?

Wie ist es nach abgeschlossener
Implementierung geregelt, wenn
eine Lehrperson von der 1./2. Klasse
auf die 5./6. Klasse wechseln möch-
te, steht da die Weiterbildung „Me-
dien und Informatik“ weiterhin zur
Verfügung oder ist ein solcher
Wechsel gar nicht mehr möglich?

Eine Lehrperson, welche jetzt auf der 1./2. Klasse oder auch auf der 3./4. Klasse unterrichtet
und in absehbarer Zeit auf die 5./6. Klasse wechseln möchte, kann die „Medien und Informa-
tik“-Weiterbildung absolvieren, damit sie die Unterrichtsberechtigung in den Fächern Deutsch
und Mathematik behält und für die Inhalte in „Medien und Informatik“ gut vorbereitet ist. Bei
allfälligen Kapazitätsgrenzen der Anzahl Kursteilnehmenden haben Lehrpersonen, die aktuell in
der 5./6. Primarklasse unterrichten, allerdings Vorrang.

Ein Wechsel der Stufe ist auch nach der Implementierung weiterhin möglich. In diesem Fall
muss sich die Lehrperson die Inhalte der Module „Medien und Informatik“ noch nachträglich
aneignen und die obligatorischen Kurse (18 HT für 5./6. Primar) zu den nächstmöglichen Kurs-
terminen absolvieren. Die PHSZ wird hierfür auch nach 2021 bedarfsgerechte Kurse anbieten.

22.9.16

„Medien und Informatik“
Zu Mehrjahrgangsklassen oder Ge-
samtschulen:

Wie sieht die Weiterbildungspflicht
bei Lehrpersonen aus, die in Mehr-
jahrgangsklassen oder Gesamtschu-
len Deutsch und/oder Mathematik
unterrichten?

Die „Medien und Informatik“-Weiterbildung richtet sich jeweils an einen Zusammenzug der
Lehrpersonen, die in der 1./2. Klasse, der 3./4. Klasse oder der 5./6.Klasse unterrichten.

Grundsätzlich gilt: Lehrpersonen, welche in der 5. und / oder 6. Klasse Deutsch und Mathematik
unterrichten, absolvieren die Kurse im Umfang von 18 Halbtagen (Mathematik: 12 HT +
Deutsch: 6 HT). Die übrigen Weiterbildungen (6 HT für 3./4. Primar oder 2 HT für 1./2. Primar)
müssen sie nicht zusätzlich absolvieren (können dies aber, wenn sie dies möchten).
Für die übrigen Kombinationen sind die in der Mehrheit unterrichteten Klassen wegleitend. Bei
einem „Gleichstand“ gelten die Weiterbildungen für die höheren Klassen.
Beispiele:
a) Lehrpersonen, welche 1., 2., 3. Klasse unterrichten, absolvieren die Kurse im Umfang von 2

Halbtagen (für 1./2. Primar). Die 6 HT für 3./4. Primar müssen sie nicht zusätzlich absolvie-
ren (können dies aber, wenn sie dies möchten).

b) Lehrpersonen, welche 2., 3., 4. Klasse unterrichten, absolvieren die Kurse im Umfang von 6
Halbtagen (für 3./4. Primar). Die 2 HT für 1./2. Primar müssen sie nicht zusätzlich absolvie-

26.10.16
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ren (können dies aber, wenn sie dies möchten).
c) Lehrpersonen, welche 1., 2., 3., 4 Klasse unterrichten, absolvieren die Kurse im Umfang von

6 Halbtagen (für 3./4. Primar). Die 2 HT für 1./2. Primar müssen sie nicht zusätzlich absol-
vieren (können dies aber, wenn sie dies möchten).

„Medien und Informatik“
Wenn eine Lehrperson alle „Medien
und Informatik“-Kurse (18 Halbta-
ge) für die 5./6. Klasse besucht hat,
ist sie berechtigt, auf den unteren
Stufen zu unterrichten?

Lehrpersonen, die auf der 5./6. Klasse unterrichtet haben und deshalb die 18 Kurs-Halbtage
erfolgreich absolviert haben, müssen im Falle eines Stufenwechsels die übrigen Weiterbildungen
(6 HT für 3./4. Primar oder 2 HT für 1./2. Primar) nicht zusätzlich absolvieren (können dies aber,
wenn sie dies möchten).

26.10.16

„Medien und Informatik“
Wenn eine Lehrperson alle „Medien
und Informatik“-Kurse (6 Halbtage)
für die 3./4. Klasse besucht hat, ist
sie berechtigt, auf den unteren Stu-
fen zu unterrichten?

Lehrpersonen, die auf der 3./4. Klasse unterrichtet haben und deshalb die 6 Kurs-Halbtage er-
folgreich absolviert haben, müssen im Falle eines Stufenwechsels in die 1./2. Klasse die übrigen
Weiterbildungen (2 HT für 1./2. Primar) nicht zusätzlich absolvieren (können dies aber, wenn sie
dies möchten).

26.10.16

„Medien und Informatik“
Dürfen Unterstufenlehrpersonen die
Mittelstufenkurse besuchen, damit
sie später auch auf der Mittelstufe
unterrichten können?

Grundsätzlich sollte sich die Weiterbildung an der unterrichteten Stufe orientieren. Ein Wechsel
von der Unterstufe auf die Mittelstufe I (3./4. Klasse) ist auch später weiterhin möglich. In die-
sem Fall muss sich die Lehrperson die Inhalte des Lehrplans „Medien und Informatik“ nachträg-
lich aneignen und die obligatorischen Kurse (6 HT für 3./4. Primar) zum nächstmöglichen Kurs-
termin absolvieren. Die PHSZ wird hierfür auch nach 2021 bedarfsgerechte Kurse anbieten.

Wollen Unterstufenlehrpersonen die Kurse (6 HT für 3./4. Primar) vor einem möglichen Stufen-
wechsel absolvieren, sie können sie diese Kurse besuchen, sofern freie Plätze verfügbar sind.
Lehrpersonen der 3./4. Primarklasse haben allerdings Vorrang.

26.10.16

„Medien und Informatik“
Welche Weiterbildungspflicht haben
Lehrpersonen, welche Deutsch als
Zweitsprache (DaZ) unterrichten?

Lehrpersonen, die ausschliesslich DaZ (nicht aber das Fach Deutsch) auf der Primarstufe unter-
richten, haben aufgrund ihres DaZ-Unterrichts keine Weiterbildungspflicht in „Medien und In-
formatik“.

26.10.16
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Alle LP der KG- und PS-Stufe müs-
sen bis nächsten Sommer verpflich-
tend das Informations- und Basis-
modul zur Einführung des LP21
besuchen. Der Besuch ist obligato-
risch. Wir haben im Lehrkörper eine
Fluktuation von jährlich über 10%.
Es ist also zu erwarten, dass im
Sommer 2017 über 100 LP ohne
Informations- und Basismodul das
Schuljahr beginnen. Gibt es für die-
se LP ein Angebot, z.B. im Septem-
ber 2017? Oder müssen diese LP
ohne jegliche Vorbereitung mit dem
LP21 starten?

Wenn der Besuch der offiziellen Kurse mit dem eigenen Team terminlich nicht möglich ist,
bestehen folgende Möglichkeiten:
- Die Modulteile werden zusammen mit einem anderen Lehrpersonenteam besucht (letzte

Veranstaltung Informations- und Basismodul 2. Teil findet am 28. Juni 2016 statt).
- Die Modulteile werden zusammen mit den Neulehrpersonen absolviert (Ausschreibung im

WB-Programm 2017/18, Durchführung beider Teile im Juni/Juli 2017).

Für die Organisation allfälliger Zusatzkurse ist die rechtzeitige Anmeldung wichtig. Zu beach-
ten gilt:
- Möglichst frühzeitig anmelden
- Anmeldeschluss für Kurse, die im Juni/Juli beginnen, ist der 15. Mai.
- Anmeldeschluss für alle anderen Kurse ist der 31. Mai.
- Wenn bei Anmeldeschluss die Namen der Lehrpersonen noch nicht bekannt sind, könnte

evtl. der Name der Schulleitung als Platzhalter dienen.
- Nachmeldungen für Kurse mit freien Plätzen sind während des ganzen Kursjahres möglich.

7.12.16

Der Schulungsbedarf der Lehrperso-
nen (5.+ 6 Klasse) ist beträchtlich.
Wann werden die Lehrpersonen ge-
schult? Ist das Schulungskonzept auf
die Einführung von „Medien und In-
formatik“ abgestimmt?

Der Lehrplan 21 bildet die Grundlage für die Kurse. Der Weiterbildungsbedarf der Lehrpersonen
wurde aufgrund eines Vergleichs „alter“ und „neuer Lehrplan“ ermittelt. Gestützt auf diese
Grundlage hat der Erziehungsrat die Weiterbildung der Lehrpersonen im „Detailkonzept Weiter-
bildung“ festgelegt:
https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf

Ebenfalls durch den Erziehungsrat festgelegt wurde die Einführung von „Medien und Informatik“,
im „Konzept zur Einführung des Modullehrplans "Medien und Informatik" in der Volksschule“:

https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf

Der „Aufbau von Anwendungskompetenzen "Medien und Informatik" an der Volksschule“ regelte
der Erziehungsrat ebenfalls:
https://www.sz.ch/public/upload/assets/23394/Anwendungskompetenzen.pdf

Im Frühjahr 2017 entstehen im Auftrag des AVS zudem kantonale Wegleitungen für den Unter-
richt in der 5./6. Klasse, mit vielen Hinweisen auf Lernmaterialien. Die Wegleitung wird auch
einen exemplarischen «Stoffverteilungsplan» beinhalten, sodass ein möglicher Weg zum Aufbau
der entsprechenden Kompetenzen aufgezeigt und mit entsprechenden Materialien unterstützt

7.12.16



- 25 -

wird.

Diese Beschlüsse bilden die Grundlagen für die Umsetzung der obligatorischen Weiterbildungs-
kurse.

Konkret: Sind sämtliche Lehrperso-
nen im SJ 2017/18 befähigt, den
Modullehrplan „Medien und Informa-
tik“ zu unterrichten und zu benoten? 

Die Einführung des Lehrplans 21 ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt. Dies gilt auch
für den Bereich „Medien und Informatik“.
Der Besuch der Weiterbildung löst nicht automatisch die kompetente Umsetzung der Lehrplan-
forderungen aus. Für die professionelle und vertiefte Umsetzung braucht es auch die dazu not-
wendigen Erfahrungen im Berufsalltag. Zudem sind alle Fachbereiche von Neuerungen betroffen.
Es wäre also vermessen zu glauben, die Umsetzung des LP21 lasse sich in einem Jahr und in
allen Fachbereichen auf hohem Niveau realisieren. Deshalb wurde die Einführungsphase auf
mehrere Jahre konzipiert. Auch aus Kapazitätsgründen wäre es nicht möglich, alle Lehrpersonen
in allen Fächern in einem Jahr weiterzubilden.
Lehrpersonen der 5./6 Klasse setzen deshalb zunächst den Lehrplanteil „Medien“ um und beno-
ten diesen. „Medien“ sind bereits nach den heute gültigen Lehrplänen ICT und „Mensch und
Umwelt“ (Arbeitsfeld Medien) zu thematisieren.
Sobald sie die obligatorische Weiterbildung zur „Informatik“ besucht haben, werden sie auch den
Lehrplanteil „Informatik“ in ihren Unterricht einfliessen lassen können. Grundlagen für die Be-
wertung und Benotung siehe Rubrik in diesem Dokument.

7.12.16 +

23.2.17

Wann haben die Lehrpersonen das
Lehrmittel für „Medien und Informa-
tik“ zur Verfügung? Wird für die
Lehrpersonen eine frühzeitige Jahres-
planung möglich bleiben?

Für die Primarstufe (5./6. Klasse) wird voraussichtlich ab Juni 2017 mit «lnform@21» ein viel-
versprechendes Lehrmittel verfügbar sein. Dieses wird mit den kantonalen Wegleitungen für die
5./6. Klasse ergänzt, die ebenfalls viele Hinweise auf Lernmaterialien wie auch einen exemplari-
schen «Stoffverteilungsplan» beinhalten wird, sodass ein möglicher Weg zum Aufbau der ent-
sprechenden Kompetenzen aufgezeigt und mit entsprechenden Materialien unterstützt wird.
Im Rahmen der obligatorischen Weiterbildungskurse stehen diese Grundlagen zur Verfügung und
werden für den Unterricht thematisiert.

7.12.16

Soeben wurde die ICT- Infrastruktur
gemäss den Vorgaben der ICT-
Strategie an den Volksschulen des
Kantons Schwyz, auf 1 Computer pro
4 Schüler ausgebaut. Ist das AVS der

Der Erziehungsrat hat erwogen, die «Vorgaben und Empfehlungen zur ICT-Infrastruktur an den
Volksschulen» aufgrund der künftig intensiveren Nutzung von Computern 2017 wie geplant zu
überarbeiten.
Die Vorgaben (1 Computer / 4 Schüler) wurden in der kantonalen ICT-Strategie festgehalten und
bereits 2012 kommuniziert. Die entsprechenden Vorgaben und Empfehlungen zur ICT-

7.12.16
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Meinung, dass diese Infrastruktur für
den neuen Modullehrplan „Medien
und Informatik“ genügt? 

Infrastruktur an den Volksschulen waren (spätestens) auf Beginn des Schuljahres 2015/2016
umzusetzen.
Unabhängig davon macht der Lehrplan 21 keine Aussagen (oder Vorgaben) zur Geräteausstat-
tung. Der Modullehrplan „Medien und „Informatik“ kann im Unterricht auch mit wenigen (oder
gar keinen) Computern thematisiert werden, wenngleich eine adäquate Ausstattung erwünscht ist.
Der zeitgemässe ICT-Einsatz (in allen Fächern) ist aber nicht mit der Umsetzung des Lehrplans
„Medien und Informatik“ gleichzusetzen.

Bereits in diesem Schuljahr sind mit
dem Tastaturschreiben zusätzliche
Lerninhalte in den bestehenden
Lehrplan integriert worden. Eine zu-
sätzliche Ausweitung des Lehrplans
durch „Medien und Informatik“ ohne
entsprechende Verzichtsplanung im
Bereich Mathe / Deutsch erscheint
unrealistisch. Wie stellt sich das AVS
zu diesem Thema? 

In den „Rahmenbedingungen des Erziehungsrates“ sind die Lektionentafeln des Kantons Schwyz
und die Lektionenempfehlungen der D-EDK aufgeführt. Letztere umfassen die aus Sicht der D-
EDK nötigen Lektionenzahlen für die Umsetzung der einzelnen Fächer (siehe Seite 17):

https://www.sz.ch/public/upload/assets/10842/ER_Rahmenbedingungen_Umsetzung_LP21.pdf

Die D-EDK empfiehlt für die 5. + 6. Klasse je für Deutsch (5) + Mathematik (5) + „Medien und
Informatik“ (1) insgesamt 11 Lektionen pro Jahrgang.
Der Kanton Schwyz setzt für die 5. + 6. Klasse je für Deutsch (5-6) + Mathematik (5-7) insge-
samt 10-13 Lektionen pro Jahrgang um (inklusive „Medien und Informatik“). Lehrpersonen, die
das jeweilige Maximum einsetzen, haben somit pro Jahrgang 2 Lektionen mehr zur Verfügung als
die D-EDK für die Umsetzung dieser Fächer empfiehlt.

7.12.16

Ich habe eine seminaristische Aus-
bildung zur Primarlehrerin. Ich habe
bis anhin Technisches Gestalten
unterrichtet. Welche Nachqualifika-
tionen muss ich absolvieren, wenn
ich das Fach Textiles und Techni-
sches Gestalten unterrichten will?

Es werden keine zusätzlichen verpflichtenden Nachqualifikationen für das Unterrichten des
Fachs Textiles und Technisches Gestalten verlangt. Im Rahmen des Aufbaumoduls wird dieser
Fachbereich thematisiert. Es liegt im Interesse jeder Lehrperson, weitere zusätzliche fakultati-
ve Weiterbildungen zu besuchen.

12.8.16 +

7.12.16

Im Schuljahr 2017/18 mache ich
einen Auslandaufenthalt und werde
erst im Schuljahr 2018/19 wieder
als Lehrperson in den Schulbetrieb
zurückkehren. Wie kann ich den

Die obligatorischen Aufbaumodule für die Zyklen 1 und 2 stellen eine Starthilfe im Schuljahr
2017/18 dar und werden im Schuljahr 2018/19 nicht wiederholt. Die Aufbaumodule werden
ab SJ 2018/19 durch freiwillige fach- und stufenbezogene Vertiefungsmodule abgelöst. Das
Verpasste ist via Besuch eines oder mehreren Vertiefungsmodule nachzuholen. Wahl und Um-

23.2.17
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verpassten Besuch des Aufbaumo-
duls nachholen.

fang sind mit der Schulleitung abzusprechen.

Taschenrechner: Wie geht man in
der 5./6. Klasse damit um, wenn in
einer Prüfung Aufgaben vorkommen,
die den Taschenrechner benötigen
und andere Aufgaben schriftliche
der halbschriftliche Verfahren erfor-
dern?

Der Taschenrechner wird nur dort eingesetzt, wo gezielt überprüft werden soll ob die Grund-
operationen mit dem Taschenrechner ausgeführt werden können. Bei der Überprüfung der
anderen Kompetenzen ist darauf zu achten, dass den SuS kein Taschenrechner zur Verfügung
steht.

21.3.18

Ist es richtig, dass im NMG Lehrplan
nur noch die Gemeinde oder der
Bezirk thematisiert wird und der
Kanton nicht mehr behandelt wird?

Der Lehrplan lässt wie bis jetzt auch die Behandlung des Kantons zu. Es gilt weiterhin: vom
Kleinen zum Grossen (Gemeinde - Region - Kanton - Schweiz - Europa usw...)

21.3.18
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5 Sekundarstufe I: Weiterbildung und Umsetzung

Müssen die Lehrpersonen der Se-
kundarstufe I gemäss unterrichteten
Fächern alle obligatorischen Weiter-
bildungen besuchen?

Ja, alle obligatorischen Kurse bereiten auf neue Aufgaben vor, die bislang von den betreffen-
den Lehrpersonen nicht ausgeübt wurden.

Gilt dieses Obligatorium auch für
Realschullehrpersonen, die oft viele
Fächer unterrichten?

Ja, alle obligatorischen Kurse bereiten auf neue Aufgaben vor, die bislang von den betreffen-
den Lehrpersonen nicht ausgeübt wurden.

Wenn ich als  Klassenlehrperson
eine Werkklasse übernehmen möch-
te und fast alle Fächer selber unter-
richte, welche Weiterbildungen
brauche ich dann?

Grundsätzlich orientiert sich die Werkschule / Stammklasse C an der Erreichung der Grundan-
sprüche des Lehrplans 21. Für die Lehrperson bedeutet dies, dass gemäss unterrichteten Fä-
chern alle entsprechenden obligatorischen Weiterbildungen der Sekundarstufe I zu besuchen
sind. Siehe Detailkonzept Weiterbildung Seite 10:
https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf
Hier gilt es, insbesondere die Weiterbildung zum neuen Fach "Medien und Informatik" zu be-
achten, welche je nach Vorkenntnissen zwischen 5 und 15 Tagen Weiterbildung erfordert.
"Medien und Informatik" (Lehrberechtigung für dieses Fach) kann nur erteilen, wer bis Ende
Schuljahr 2020/21 diesen Kurs erfolgreich absolviert hat.

27.1.17

Im Lehrplan 21 ist der im 3. Zyklus
in den einzelnen Fächern zu behan-
delnde Stoff nicht mehr den drei
Schuljahren zugeordnet. Im Interes-
se von SuS, die repetieren oder die
Schule wechseln, bräuchte es folg-
lich zumindest im Kanton Schwyz
analog dem alten Lehrplan eine Ver-
einbarung darüber, was in welchem

Der LP 21 ist nicht mehr jahrgangs- sondern zyklenbezogen. Der 3. Zyklus umfasst die drei
Sek-I-Jahre. Mitte 8. Klasse sind Orientierungspunkte gesetzt. Dies bedeutet, dass die Lehr-
personen die Kompetenzstufen bis Mitte 8. Klasse behandelt haben sollen (auch wegen den
Übertrittsprüfungen in die weiterführenden Schulen). Der Grundanspruch des Lehrplans (grau
eingefärbte Stufen) soll von allen SuS erreicht werden. Selbstverständlich werden einige SuS
im erweiterten Bereich (über dem Grundanspruch) arbeiten. Zudem sind im Lehrplan 21 ver-
bindliche Inhalte mit drei roten Strichen gekennzeichnet. Die Orientierungspunkte geben Hin-
weise für die Zuordnung zur zeitlichen Einordnung.

In Fachbereichen mit obligatorischen Lehrmitteln (Deutsch, Franz, Englisch, Mathematik) ist

16.11.17
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Schuljahr vermittelt wird. Sind sei-
tens des Kantons Schwyz solche
Grobplanungen vorgesehen und
wenn ja, wann können wir damit
rechnen?

die Jahresplanung mit Lehrplan 21 kompatiblen Jahrgangsbüchern relativ klar vorgegeben. In
diversen empfohlenen Lehrmitteln werden Übersichten und Planungshilfen angeboten. Grund-
sätzlich ist es sinnvoll, wenn Lehrpersonen des gleichen Fachbereichs vor Ort sich jahrgangs-
übergreifend austauschen, was sie inhaltlich und methodisch vermitteln, oder vermittelt ha-
ben.

Ab welchem Zeitpunkt diplomiert
die PH Luzern Sek-I-Lehrpersonen,
die vollumfänglich gemäss Anforde-
rungen des Lehrplans 21 ausgebil-
det sind?

Welche Weiterbildungen benötigen
die aktuell Studierenden im Hinblick
auf den Lehrplan 21? Schliesst die
PH Luzern im Rahmen der Ausbil-
dung diese „Lücken“?

Die PHLU diplomiert Lehrpersonen SEK I ab Dezember 2017, welche vollumfänglich gemäss
Anforderungen des Lehrplan 21 ausgebildet sind. Davon ausgenommen ist das Fach „Medien
und Informatik“. Dieses Fach wird ab Studienjahr 2017/18 als eigenes Fach angeboten. Stu-
dierende, die dieses Fach wählen, werden erstmals im Dezember 2020 diplomiert.
Studierende, die vor Dezember 2017 diplomiert wurden, benötigen eine allgemeine Einfüh-
rung in den Lehrplan 21 sowie eine spezifische Einführung in den Themenbereich Ethik und
Religionen, welcher Teil der Klassenlehrerausbildung ist. Je nach studierten Fächern sind zu-
dem weitere spezifische Weiterbildungen in den Fächern „Medien und Informatik“, „Wirt-
schaft Arbeit Haushalt“ sowie „Räume, Zeiten, Gesellschaften“ erforderlich. Die Lücken müs-
sen im Rahmen der obligatorischen Lehrplankurse für Lehrpersonen Sekundarstufe I der PHSZ
geschlossen werden.

30.8.16

Ist das neue Fach „Medien und In-
formatik“ vergleichbar mit dem bis-
herigen Fach „Informatik“ der bishe-
rigen Ausrichtung?

Nein, es erfolgt eine völlige Neuorientierung. Die meisten Kompetenzen, die bislang im 7.
Schuljahr im Fach Informatik vermittelt worden sind, sind künftig nicht mehr Teil des Informa-
tikunterrichts. Das Tastaturschreiben wird z.B. bereits in der Primarschule gelernt und ist kein
Bereich des neuen Fachs “Medien und Informatik“ mehr. Die Anwendungskompetenzen (z.B.
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationstechniken u.a.) werden künftig in den
Fächern Deutsch und Mathematik aufgebaut. Das Fach „Medien und Informatik“ orientiert
sich an den neuen Themen und Kompetenzen des Lehrplans 21.

„Medien und Informatik“ auf der
Sekundarstufe I: Müssen alle dieses
Fach unterrichtenden Lehrpersonen
die obligatorische Weiterbildung
besuchen?

Ja, Lehrpersonen für Informatik haben bislang in diesem Fach das Tastaturschreiben und An-
wendungskompetenzen in Textverarbeitung und Tabellenkalkulation vermittelt. Beides fällt in
diesem neuen Fach weg.
Dafür werden neu bislang kaum thematisierte Bereiche vermittelt.
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Ich unterrichte bereits heute „Medi-
en und Informatik“. Dabei geht es
ums PC-Grundwissen, Word und
Excel. Den Umgang mit den Medien
behandle ich in der Lebenskunde.
Zudem habe ich Informatikkurse in
der LWB und der gesamtschweizeri-
schen Lehrerweiterbildungen (SLK)
gegeben. Benötige ich jetzt zwin-
gend einen der drei Kurse, damit ich
dieses Fach weiterhin unterrichten
darf? Auch wenn es nur eine Lektion
pro Woche in meiner Klasse ist?

Ja, viele Inhalte des neuen Fachs „Medien und Informatik“ sind neu.
Tabellenkalkulation, Textverarbeitung, Internetrecherche, Präsentationstechniken und Bild-
und Videobearbeitung werden neu integriert in diversen Fächern vermittelt.

Weitere Infos dazu siehe nächste Frage.

Wer entscheidet, ob eine Lehrper-
son, die „Medien und Informatik“
unterrichtet 5, 10 oder 15 Tage
obligatorischen Weiterbildungsbe-
darf hat?

Die Festlegung des Kursumfangs erfolgt aufgrund der bisherigen Ausbildung und Erfahrung
(Unterricht im Wahlfach Informatik).
Lehrpersonen mit abgeschlossener Fachausbildung: 5 Tage
Als Fachausbildung gilt z.B. die Ausbildung “Informatik (Medien, ICT) (im Umfang von 30
ECTS) oder das Spezialisierungsstudium SPIM (Informatik und Medien) an der Pädagogischen
Hochschule Luzern. Ausbildungen im Informatikbereich ohne Bezug zur pädagogisch-
didaktischen Vermittlung der Kompetenzen des Lehrplans „Medien und Informatik“ werden
nicht angerechnet, um die Kursdauer zu reduzieren.
Lehrpersonen ohne Ausbildung, aber mit Erfahrung im Unterrichten des Wahlfachs: 10 Tage
Als Wahlfach gilt das Fach Informatik, wenn es von den Schülerinnen und Schülern (meistens
im Abschlussjahr) gewählt werden konnte. Im Wahlfach wurden meist einzelne Themen ver-
mittelt und Kompetenzen aufgebaut, die dem Lehrplan „Medien und Informatik“ entsprechen.
Lehrpersonen ohne Ausbildung und Erfahrung im Unterrichten des Wahlfachs: 15 Tage
Die PHSZ hat den Auftrag, bei Bedarf zu klären, welcher Kurs angemessen ist. Sie prüft bishe-
rige Ausbildungen inhaltlich und entscheidet über die Kursdauer. Begründete Anfragen kön-
nen an den Fachberater M+I (Sek I), Beat Döbeli Honegger (beat.doebeli@phsz.ch) gerichtet
werden.
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Eine 50-jährige Lehrperson hat da-
mals an der Universität Mathematik
studiert und während einem Jahr
auch Informatik (im Zeugnis ausge-
wiesen). Sie unterrichtete bis vor
etwa 10-15 Jahren auch das Wahl-
fach Informatik. In welche der drei
Gruppen würde sie gehören?

Ein Studium, das vor 30 Jahren abgeschlossen wurde, erachten wir als nicht äquivalent zu
einer aktuellen Fachausbildung bzgl. Informatik.
Wahlfacherfahrungen, die mehr als 5 Jahre zurückliegen, erachten wir als nicht mehr aktuell
und werden nicht anerkannt.

Allgemein gibt es Lehrpersonen, die
früher (bis vor 10-15 Jahren) das
Wahlfach Informatik unterrichtet
haben. Zählen die auch zur Gruppe
mit zwei Weiterbildungsteilen?

Wahlfacherfahrungen, die mehr als 5 Jahre zurückliegen, erachten wir als nicht mehr aktuell
und werden nicht mehr anerkannt.

Das Fach „Medien und Informatik“
wird neu gestaltet. Wo werden neu
auf der Sekundarstufe I die Anwen-
dungskompetenzen vermittelt?

Die Anwendungskompetenzen werden auf der Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik, RZG, BG und Musik aufgebaut. Die Wegleitung „Aufbau von Anwendungskompeten-
zen im 1., 2. und 3. Zyklus“ regelt im Detail, welche Teile der Anwendungskompetenzen bei
Eintritt in die Sekundarstufe I vorausgesetzt und welche in welchem Fach bis Ende der 9.
Klasse aufzubauen sind. Die Wegleitung ist verfügbar unter
https://www.sz.ch/public/upload/assets/11225/AVS_2016_Aufbau-von-
Anwendungskompetenzen.pdf

Die Lehrpersonen, welche Deutsch unterrichten, vermitteln im Rahmen des Deutschunter-
richts vertiefte Anwendungskompetenzen in den Bereichen Handhabung, Textverarbeitung,
Präsentationstechniken, Informationssuche und -beurteilung sowie Audiobearbeitung (von ge-
sprochenem Text).
Die Lehrpersonen, welche Mathematik unterrichten, vermitteln im Rahmen des Mathematikun-
terrichts vertiefte Anwendungskompetenzen im Bereich der Tabellenkalkulation.
Lehrpersonen, die Bildnerisches Gestalten unterrichten, bauen Anwendungskompetenzen im

April 2016
+ 15.11.16
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Bereich der Bild- und Videobearbeitung auf. Im Fachbereich RZG wird – zusätzlich zum
Deutschunterricht - die Informationssuche und -beurteilung angewandt und thematisiert. Im
Musikunterricht kann zusätzlich zum Deutschunterricht die Audiobearbeitung angewandt wer-
den.

Habe gesehen, dass der Kursinhalt
vom LP21-BG-Kurs sich zu 100%
mit dem Inhalt eines meiner besuch-
ten Module an der PH deckt. Muss
ich diesen Kurs dennoch besuchen?

Diese Lehrpersonen haben die Kurse zu besuchen.
Die drei obligatorischen Kurse für Lehrpersonen der Sekundarstufe I zu «Tabellenkalkulation» (2
HT), «Textverarbeitung, Internetrecherche und Präsentationstechniken» (4 HT) und «Bild- und
Videobearbeitung» (2 HT) haben einen didaktischen Fokus, d.h. es geht nicht darum, dass Lehr-
personen selber diese Anwendungskompetenzen aufbauen und eigene Defizite beheben, sondern
das fachdidaktische Wissen erwerben, wie sie ihren Schüler/innen die Anwendungskompetenz im
Rahmen ihrer unterrichteten Fächer vermitteln können. In diesen Kursen wird auch der neue
Kompetenzverteilungsplan des Kt. Schwyz aufgezeigt, der festhält, welche Anwendungskompe-
tenzen auf welcher Stufe zu vermitteln sind (vgl.
https://www.sz.ch/public/upload/assets/23394/Anwendungskompetenzen.pdf.

Da es sich um eine neue Aufgabe im Fachbereich und um neue Rahmenbedingungen handelt,
sind diese Weiterbildungen im Umfang von 1 Tag bzw. 2 Tagen von allen Lehrpersonen zu besu-
chen, welche auf der Sekundarstufe I Mathematik, Deutsch bzw. BG unterrichten.

7.12.16

Müssen Lehrpersonen, die in ihrer
Ausbildung das Modul «Computerun-
terstützter Mathematikunterricht»
(MACU SR - 1.5 ECTS-Punkte / ca.
45 Stunden Workload) absolviert ha-
ben, den obligatorischen Weiterbil-
dungskurs für Lehrpersonen, die Ma-
thematik unterrichten, («Lernarran-
gements zu Tabellenkalkulation» - 2
Halbtage) ebenfalls besuchen?

Diese Lehrpersonen haben die Kurse zu besuchen.
Die drei obligatorischen Kurse für Lehrpersonen der Sekundarstufe I zu «Tabellenkalkulation» (2
HT), «Textverarbeitung, Internetrecherche und Präsentationstechniken» (4 HT) und «Bild- und
Videobearbeitung» (2 HT) haben einen didaktischen Fokus, d.h. es geht nicht darum, dass Lehr-
personen selber diese Anwendungskompetenzen aufbauen und eigene Defizite beheben, sondern
das fachdidaktische Wissen erwerben, wie sie ihren Schüler/innen die Anwendungskompetenz im
Rahmen ihrer unterrichteten Fächer vermitteln können. In diesen Kursen wird auch der neue
Kompetenzverteilungsplan des Kt. Schwyz aufgezeigt, der festhält, welche Anwendungskompe-
tenzen auf welcher Stufe zu vermitteln sind (vgl.
https://www.sz.ch/public/upload/assets/23394/Anwendungskompetenzen.pdf

Da es sich um eine neue Aufgabe im Fachbereich und um neue Rahmenbedingungen handelt,
sind diese Weiterbildungen im Umfang von 1 Tag bzw. 2 Tagen von allen Lehrpersonen zu besu-

7.12.16
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chen, welche auf der Sekundarstufe I Mathematik, Deutsch bzw. BG unterrichten.

Zu „Medien und Informatik“
Wie wird die Nahtstelle Primarstufe /
Sekundarstufe I während der Über-
gangszeit gestaltet?

Für das Schuljahr 2018/19: Im August 2018, wenn der Lehrplan „Medien und Informatik“ auf
der Sekundarstufe I eingeführt wird, wird die Situation für die Sek I wie folgt aussehen:

Im Fach „Medien und Informatik“ werden die Lehrpersonen wahrscheinlich noch kaum Vor-
kenntnisse voraussetzen können. Die Schüler/innen werden ja nur in der 6. Klasse (während eines
Schuljahres) Kompetenzen im Bereich „Medien und Informatik“ aufgebaut haben.

„Informatik“: Viele Schülerinnen und Schüler werden zu Informatik noch gar nichts gehört ha-
ben, weil ihre Primar-Lehrpersonen den entsprechenden Kurs Informatik noch nicht absolviert
haben, und darum - gemäss Übergangsregelung – „Medien“ thematisieren.

„Medien“: Im Bereich „Medien“ werden Primar-Lehrpersonen in diesem Schuljahr Schwerpunkte
setzen, weil es keine Regelung bzgl. Priorisierung gibt, welche der Kompetenzen (der 5. UND 6.
Klasse) des Lehrplans „Medien und Informatik“ sie in einem Jahr aufbauen.

Im Stoffverteilungsplan werden zurzeit in der 6. Klasse vorgesehen:
· Thema 1: Sicherheit im Umgang mit dem Internet und den sozialen Medien
· Thema 2: Medienprojekt: Entwicklung eines Medienprodukts (z.B. Videofilm, Hörspiel, Klas-

senzeitung, Website, usw.); Vorführung, Präsentation bzw. Veröffentlichung des Produkts (auf
der Klassenwebsite, YouTube u.a.) unter Berücksichtigung von Sicherheitsregeln im Umgang
mit persönlichen Daten (Datenschutz) und des Urheberrechts

Lehrpersonen, die „Medien und Informatik“ auf der Sekundarstufe I unterrichten, werden somit
Schüler/innen haben, die je nach Lehrperson in der 6. Klasse unterschiedliche Vorkenntnisse im
Bereich „Medien“ mitbringen. Diese Heterogenität dürfte aber nicht grösser sein, als sie es bei
den 12-13-jährigen allein schon aufgrund der sehr unterschiedlichen Nutzung von ICT ist. Des-
halb ist es angezeigt, am Anfang des Schuljahres eine «Bestandesaufnahme» zu machen und auf
dieser Grundlage das weitere Vorgehen im Fach „Medien und Informatik“ für die 1. und 2. Klas-
se der Sekundarstufe I gestalten.

Bei den Anwendungskompetenzen, welche die Lehrpersonen in den verschiedenen Fächern

7.12.16
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(Deutsch, Mathe, BG) aufbauen sollen, gilt Ähnliches. Einige 6. Klass-Lehrpersonen werden die
Anwendungskompetenzen gemäss dem kantonalen Konzept «Aufbau von Anwendungskompeten-
zen» ihren Schüler/innen vermitteln, die meisten wohl nur teilweise (weil sie ja auch nur 1 Jahr
Zeit haben für diesen Aufbau, für den zwei Jahre vorgesehen sind) und einige wohl gar nicht, weil
sie selbst noch Weiterbildungsbedarf haben bzw. diese Kurse noch nicht absolviert haben (die
erst ab Frühling 2018 angeboten werden). Das heisst für die Fachlehrpersonen der Sek I
(Deutsch, Mathe, BG), dass sie eine „Ist-Analyse“ vornehmen müssen und wo immer möglich,
die Anwendungskompetenzen binnendifferenziert vermitteln. Sie können weder davon ausgehen,
dass alle Schüler/innen die Anwendungskompetenzen bereits im geforderten Masse (gemäss Kon-
zept) beherrschen, sollten zugleich aber auch nicht davon ausgehen, dass die Schüler/innen noch
überhaupt keine Ahnung von diesen Anwendungskompetenzen haben.

Für das Schuljahr 2019/20: Im Fach „Medien und Informatik“ werden die Lehrpersonen nun
gewisse Vorkenntnisse voraussetzen dürfen. Die Schüler/innen haben in der 5. und 6. Klasse
(also während zweier Schuljahre) Kompetenzen in „Medien und Informatik“ aufgebaut.

„Informatik“: Bis Ende 2018/anfangs 2019 werden voraussichtlich auch die meisten 5./6. Klass-
Lehrpersonen den Kurs zur „Informatik“ absolviert haben und anschliessend Informatik mit ihren
Schüler/innen thematisiert haben. Gemäss Stoffverteilungsplan werden sie auch während ca. 18-
20 Lektionen in die Programmierumgebung Scratch eingeführt worden sein und ein kleines Pro-
jekt selbst programmiert  haben. Die Sek-I-Lehrpersonen „Medien und Informatik“ können einige
Kompetenzen voraussetzen und darauf aufbauen.

Lehrpersonen, die „Medien und Informatik“ auf der Sekundarstufe I unterrichten, werden somit
immer Schüler/innen haben, die je nach Lehrperson in der 6. Klasse unterschiedliche Vorkennt-
nisse mitbringen werden. Darum gilt, dass an das Vorwissen der Schüler/innen angeknüpft wer-
den muss. Zugleich muss der Bereich „Medien“ an die neuen technologischen Möglichkeiten, an
die aktualisierte Nutzung und Erfahrung von Jugendlichen mit digitalen Medien, an gesellschaft-
liche Veränderungen usw. angepasst werden, sodass eine redundante Wiederholung kaum mög-
lich ist. Selbst Sicherheitsregeln veralten in der Regel alle 2-3 Jahre; es kommen ständig neue
Herausforderungen in diesem schnelllebigen Umfeld auf die Fachlehrpersonen zu.

Bei den Anwendungskompetenzen dürfen die Lehrpersonen Sek I in den verschiedenen Fächern
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(Deutsch, Mathe, BG) ab 2017 davon ausgehen, dass die Anwendungskompetenzen gemäss dem
kantonalen Konzept vorausgesetzt werden können und darauf aufgebaut werden kann. Wäre das
nicht der Fall, müssten die 5./6. Klass-Lehrpersonen auf ihre Versäumnisse aufmerksam gemacht
werden. Eine innere Differenzierung wird aber auch in diesem Bereich (wie ja bei allen Fächern)
immer nötig bleiben.

Haben auf der Sekundarstufe I die
Lehrpersonen von Mathematik,
Deutsch und Bildnerisches Gestal-
ten obligatorische Kurse in „Medien
und Informatik“ zu besuchen?

Ja. In diesen Kursen wird thematisiert, wie in diesen Fächern die Anwendungskompetenzen
didaktisch sinnvoll vermittelt und aufgebaut werden können.

- Lehrpersonen, welche auf Sekundarstufe I Deutsch unterrichten, haben einen Kurs zur
Vermittlung von Anwendungskompetenzen in den Bereichen Textverarbeitung / Inter-
netrecherche / Präsentationstechniken (2 Tage) zu absolvieren.

- Lehrpersonen, welche auf Sekundarstufe I Mathematik unterrichten, haben einen Kurs
zur Vermittlung von Anwendungskompetenzen im Bereich der Tabellenkalkulation (1
Tag) zu absolvieren.

- Lehrpersonen, welche auf Sekundarstufe I Bildnerisches Gestalten unterrichten, haben
einen Kurs zur Vermittlung von Anwendungskompetenzen im Bereich der Bild- und Vi-
deobearbeitung (1 Tag) zu absolvieren.

Diese Kurse setzen das Beherrschen der entsprechenden Anwendungskompetenzen voraus.
Lehrpersonen, die selbst noch Defizite in diesen Anwendungskompetenzen haben, wird emp-
fohlen, im Voraus entsprechende Grundlagenkurse – auf freiwilliger Basis – zu besuchen.

„Medien und Informatik“ – wo finde
ich Unterstützung für die Jahrespla-
nung?

In Zusammenarbeit von Beat Döbeli (Fachberater „M+I“ Sekundarstufe I) mit dem Projekt-
team der sek eins höfe http://projektschule-sekeinshoefe.ch/ entstanden Planungsgrundlagen:

- http://mia-sek.phsz.ch/Sekundarstufe/Jahresplanung liefert einen Überblick zum Thema
„Jahresplanung M+I“

- http://mia-sek.phsz.ch/Sekundarstufe/JahresplanungsVorschlagPHSZ zeigt einen Vor-
schlag von Michael Hielscher, Martin Hermida und Beat Döbeli, der mit der Projektschule
sek eins höfe durchgesehen wurde

- http://mia-sek.phsz.ch/Sekundarstufe/JahresplanungSekEinsHoefe zeigt die konkrete Jah-
resplanung der Projektschule sek eins höfe für das kommende Schuljahr

5.7.18
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Welche Lehrberechtigungen gelten
für Räume, Zeiten, Gesellschaften
(früher Geografie / Geschichte)?

Bisher wurden die Lehrberechtigungen für Mathematik, Deutsch, Französisch, Englisch und
Naturlehre überprüft.
Es ist keine Änderung vorgesehen.

30.8.16

„Ethik, Religionen, Gemeinschaft“
als Bereich des Fachs Lebenskunde:
Wann hat man einen "historisch-
theologischen Hintergrund"? Wenn
man bis anhin Geschichte unterrich-
tet hat?

Mit historischem oder historisch-theologischem Hintergrund ist gemeint, dass jemand einen
entsprechenden universitären Abschluss (mindestens Bachelor) oder ein Lehrdiplom (mindes-
tens Sekundarstufe I) mit ausgewiesener Fachausbildung in diesen Bereichen hat. Unter-
richtserfahrung in diesem Bereich reicht nicht.
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6 Weitere Fragen

Wie sieht der Weiterbildungsbedarf
einer IF-Lehrperson, einer TG-
Lehrperson oder einer DaZ-Lehrkraft
konkret aus?

Das Grundangebot für Lehrpersonen, IF-Lehrpersonen und weitere Fachpersonen von Kinder-
garten- und Primarstufe (inkl. Schulleitende mit Unterrichtsverpflichtung) besteht aus Infor-
mations- und Basismodul (obligatorisch), Aufbaumodul (obligatorisch) und teambezogenen
und individuellen Vertiefungsmodulen (fakultativ).
Ergänzende obligatorische Weiterbildungsmodule gibt es für IF-, TTG- und DaZ-Lehrpersonen
nicht (Detailkonzept S. 4 und S. 10). Dafür werden diese fachpersonenspezifischen Anliegen
bei den Vertiefungskursen berücksichtigt.

30.9.16

Muss ich als Schulische Heilpäda-
gogin die Weiterbildung in Mathe-
matik und Deutsch machen?

Es sind nur die obligatorischen Grundkurse zu besuchen (Informations-, Basis- und Aufbau-
modul). Siehe Detailkonzept Weiterbildung Seite 6-8:

https://www.sz.ch/public/upload/assets/28096/Detailkonzept_LP21.pdf

27.1.17

Gibt es für die Schulischen Heilpä-
dagog/innen (SHP) ein spezielles
obligatorisches (sonderpädagogi-
sches) Aufbaumodul? Falls ja:
wann?

Im Schuljahr 2018/19 wird ein spezifisches Vertiefungsmodul für SHP angeboten. Dieses wird
vermutlich auch für Psychomotorik-Therapeut/-innen offen sein.

29.9.17

Die Psychomotorik-Therapeut/innen
unterstehen ebenfalls der Gesetzge-
bung für Lehrpersonen. Somit sind
sie bezüglich der Weiterbildung
ebenfalls angesprochen und zur
Teilnahme verpflichtet. Ist dem
wirklich so?

Die PM-Therapeuten werden wie die SHP behandelt:
Besuch des obligatorischen Grundangebots:
- Informations- und Basismodul
- Aufbaumodul

30.9.16 +
27.1.17

Gibt es für die Psychomotorik-
Therapeut/innen ein spezielles obli-

Da der Besuch eines Standard-Aufbaumoduls für die PMT wenig bringt, wird ein entsprechen-
des Vertiefungsangebot (evtl. zusammen mit den SHP) geplant und voraussichtlich im Rah-

21.4.17
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gatorisches (sonderpädagogisches)
Aufbaumodul?

Falls ja: Wann ist definitiv bekannt,
ob es ein solches anerkanntes Modul
geben wird?

men des WB-Programms 2018/19 umgesetzt.

Wie ist die Abgrenzung im Fach NMG
zwischen den Inhalten, welche die
Primarschule und welche die Religion
unterrichtet bzw. dafür verantwortlich
ist. Diese Abgrenzungsfragestellung
spitzt sich gerade im Bereich
NMG.12 "Religionen und Weltsichten
begegnen" zu. Es scheint auf den
ersten Blick wenig Sinn zu machen,
dass die Inhalte im Fach NMG und in
der Religion parallel und unabhängig
voneinander vermittelt werden. Gibt
es hier kantonale Richtlinien oder
Empfehlungen?

Die Volksschule und damit verbunden der Lehrplan 21 ist für alle SuS verpflichtend. Er ist im
Unterricht obligatorisch umzusetzen. Da der Religionsunterricht (konfessionelle Glaubensunter-
weisung) kein Gefäss der Volksschule ist und auch nicht verpflichtend ist, ist es Sache der Schu-
le, den Lehrplan vollständig umzusetzen.
Es können nicht Inhalte aus NMG in den Religionsunterricht verlagert werden, da es Lernende
gibt, die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen und so in diesen Kompetenzen
nicht beschult würden.

7.12.16

Es gibt viele Textiles Gestalten
Lehrpersonen, die an der Primarstu-
fe und an der Sekundarstufe I unter-
richten. Nun ist die Frage im Raum,
ob diese Fachlehrpersonen die In-
formations- und Basismodule für
beide Stufen gemacht haben müs-
sen um ihre Lehrbefähigung zu be-
halten.

Gemäss Detailkonzept "Einführung Lehrplan 21" (S. 6-8) sind Ausrichtung und Inhalte der
Informationsmodule für alle Stufen gleich. In den Basismodulen werden jeweils stufenbezoge-
ne Konkretisierungen zur Umsetzung von kompetenzorientiertem Unterricht behandelt (dies im
Sinne von Impulsen zum besseren Verständnis der Lehrplanforderungen). In den Informations-
und Basismodulen stehen die Grundideen und die Neuerungen des LP21 im Zentrum. Ein
einmaliger Besuch von Informations- und Basismodul ist ausreichend.

Die fach- und stufenbezogene Umsetzung wird dann in den Aufbaumodulen, in den teils zu-
sätzlich obligatorischen Weiterbildungsmodulen sowie in den freiwilligen Vertiefungsmodulen
thematisiert.

16.11.17
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Müssen alle Religionslehrpersonen
diese Kurse besuchen? Der Religi-
onsunterricht läuft doch irgendwie
über die Katholische Kirche...? Ist er
denn im LP21 Bestandteil?

Die konfessionelle Glaubensunterweisung der Landeskirchen ist nicht Bestandteil der Lektio-
nentafeln der Volksschule. Der Unterricht findet somit separiert vom Volksschulunterricht
statt. Die entsprechenden Lehrpersonen werden durch die Landeskirchen aus- und weiterge-
bildet. Die Teilnahmepflicht an der Weiterbildung zum Lehrplan 21 entfällt deshalb.
Religionen sind auch Thema der Fachbereiche "Natur, Mensch, Gesellschaft" auf der Primar-
stufe und "Ethik, Religionen, Gemeinschaft" auf der Sekundarstufe I. Diese Fachbereiche wer-
den durch die (Klassen-)lehrpersonen der Volksschule unterrichtet. Hier gelten für die Weiter-
bildung die Obligatorien wie in den übrigen Fachbereichen.

14.6.16

Zu Schwimmunterricht
Welche Auswirkungen hat der Lehr-
plan 21 auf den Schwimmunterricht
- bezüglich der Kompetenzen zu "Be-
wegung im Wasser" im Fachbereichs-
lehrplan "Bewegung und Sport"?

In den bestehenden Lehrplänen waren bisher ebenfalls Grobziele im Bereich des Schwimmun-
terrichts formuliert. Diese waren genauso verbindlich, wie der neue Lehrplan 21. Die Ziele
zum Schwimmunterricht wurden bis anhin in den verschiedenen Schulgemeinden je nach inf-
rastrukturellen Möglichkeiten umgesetzt. An dieser Praxis ändert die Einführung des Lehrplans
21 nichts.
Die Kompetenzen zu "Bewegung im Wasser" (4 Kompetenzen) werden von den Schulen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten umgesetzt. Es ist erstrebenswert, dass in einem gewissen Masse
ein Schwimmunterricht angeboten werden kann.
Während die Kompetenzen "Schwimmen" (BS.6 A) und "Ins Wasser springen und Tauchen"
(BS.6 B) eine Schwimmgelegenheit benötigen, können die  Kompetenzen zur "Sicherheit im
Wasser" (BS.6 C) notfalls auch ohne Schwimmbad vermittelt werden.
Im Idealfall kann die 3. Sportlektion für den Schwimmunterricht eingesetzt werden. In Schul-
gemeinden, wo dies organisatorisch und logistisch nicht möglich ist, sucht man vor Ort eine
praktikable Umsetzung.
Siehe auch Schwyzer Lehrplan 21, Kapitel Überblick / Einleitung: „Im Fachbereich Bewegung
und Sport kann das Erreichen der Kompetenzen im Kompetenzbereich Bewegen im Wasser
nur gewährleistet werden, sofern die Infrastruktur einen regelmässigen Schwimmunterricht
zulässt. Dennoch sind die Sicherheitsaspekte beim Bewegen im Wasser bei sich bietenden
Gelegenheiten zu thematisieren.“

27.1.17

Beeinflusst die Weiterbildung die
Zählweise der Schulhalbtage der

Die Zählweise bleibt grundsätzlich gleich.
Durch den Erziehungsrat obligatorisch angeordnete Weiterbildungstage können ausnahmswei-
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Schulen und der individuellen Wei-
terbildungstage der einzelnen Lehr-
person?

se auch der individuellen Weiterbildungspflicht der Lehrperson angerechnet werden, falls sie
in der Unterrichtszeit der Schule stattfinden.

Stellvertretungskosten infolge Wei-
terbildung: Wo fallen diese an und
wer bezahlt sie?

Einige obligatorische Weiterbildungen für die Schulen sind während der Unterrichtszeit ange-
setzt und können zu einem Unterrichtsausfall für die SuS führen.
Die individuelle (obligatorische oder fakultative) Weiterbildung einzelner Lehrpersonen ist aus-
serhalb der Unterrichtszeit angesetzt und führt weder zu Unterrichtsausfall noch zu Stellver-
tretungskosten.

30.8.16

Zu Stellvertretungen: Üblicherweise
haben Stellvertretungslehrpersonen
unsere SchiLW-Tage nicht zwingend
zu besuchen müssen, sind aber stets
eingeladen, da sie keinen fixen Mo-
natslohn haben sondern über Rap-
portformulare ihre Unterrichtslektio-
nen abzurechnen haben.

Nun kommen die obligatorischen
Weiterbildungen im Rahmen der
Lehrplan 21 - Einführungen. Sie
finden mindestens teilweise auch in
der Unterrichtszeit dieser Stellver-
treter/innen statt. Wie haben die
Schulen mit den Stellvertretungen
konkret umzugehen:

- Haben sie diese Lehrplan 21 -
Weiterbildungen zwingend zu besu-
chen oder können sie selber ent-
scheiden?

- Sind sie für diese WB-Tage eben-

Die WB-Pflicht ist in den Weisungen zur Weiterbildung der Volksschullehrpersonen geregelt
(§5, SRSZ 612.211)

3 Lehrpersonen, die nur zeitweise als Stellvertretung eingesetzt werden, haben keinen LWB-
Nachweis zu erbringen, können aber im Rahmen des verfügbaren Kredits zu den üblichen Be-
dingungen LWB-Anlässe besuchen.
4 Aus folgenden Gründen kann von der Pflicht-LWB dispensiert werden:
c) Stellvertretungen, die weniger als ein Jahr dauern;

Fazit: Stellvertretungen entscheiden je nach Anstellungsdauer selbständig, ob sie am Informa-
tions-, Basis- und Aufbaumodul oder weiteren obligatorischen Weiterbildungen teilnehmen.

Die Besoldung ist in der Personal- und Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen an der
Volksschule geregelt (612.111)

§ 15 Besoldung der Stellvertretungen a) ohne anerkannten Ausbildungsabschluss
3 Der Lektionenansatz wird für jede gehaltene Lektion der Stellvertretung ausgerichtet. Alle
finanziellen Ansprüche - insbesondere der Anspruch auf Ferienvergütung sowie die Feiertags-
entschädigungen - sind damit abgegolten.
4 Langzeitstellvertretungen von über sechs Monaten können im Monatslohn entschädigt wer-
den. Der Monatslohn beträgt 1/12 des Lohnminimums der jeweiligen Schulart gemäss § 35
Abs. 1 des Gesetzes zuzüglich Sozialzulagen. Alle finanziellen Ansprüche - insbesondere der
Anspruch auf Ferienvergütung sowie die Feiertagsentschädigungen - sind damit abgegolten.

15.11.16
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falls zwingend zu entlöhnen, obwohl
sie keine Unterrichtslektionen und
auch keine Vorbereitungs- und
Nachbereitungsarbeit hatten?

§ 16 b) mit anerkanntem Ausbildungsabschluss
3 Der Lektionenansatz wird für jede gehaltene Lektion der Stellvertretung ausgerichtet. Alle
finanziellen Ansprüche - insbesondere der Anspruch auf Ferienvergütung sowie die Feiertags-
entschädigungen - sind damit abgegolten.
4 Langzeitstellvertretungen von über sechs Monaten können im Monatslohn gemäss Jahresbe-
soldung der jeweiligen Schulart nach § 35 Abs. 1 des Gesetzes entschädigt werden. Der Mo-
natslohn beträgt in diesem Falle 1/12 des Jahreslohns zuzüglich Sozialzulagen. Alle finanziel-
len Ansprüche - insbesondere der Anspruch auf Ferienvergütung sowie die Feiertagsentschädi-
gungen - sind damit abgegolten.

Fazit: Weiterbildungen werden nicht entlöhnt, sondern nur gehaltene Lektionen. Langzeitver-
tretungen über 6 Monate werden in der Regel im Monatslohn entlöhnt, damit ist die Weiterbil-
dung gleich wie bei den Festangestellten abgegolten.

Im Rahmen der Weiterbildung des
Lehrplans 21 erteilen Kaderlehrper-
sonen Kurse. Welche Regelungen
betreffend Bewilligung und Ent-
schädigung gelten für sie?

Die Bewilligung von Nebenbeschäftigung und die Ablieferung von Entschädigungen für Ne-
benbeschäftigungen während der Unterrichtszeit ist abschliessend geregelt in § 12 PVL.

Die zu erteilenden Kurse finden nicht während der Unterrichtszeit statt. Auch die Kaderlehr-
personen selber werden in der unterrichtsfreien Zeit ausgebildet, so dass keine Unterrichtszeit
betroffen ist und keine Stellvertretungskosten anfallen. Daher handelt es sich bei dieser Tätig-
keit nicht um eine bewilligungspflichtige Nebenbeschäftigung und die §§ 10-12 PVL kommen
nicht zur Anwendung. Eine solche Nebenbeschäftigung kann durchaus neben einem 100%
Pensum ausgeübt werden, sofern die Aufgabenerfüllung als Lehrperson nicht beeinträchtigt
wird. Es gibt ja auch immer Lehrpersonen, die Weiterbildungskurse am Abend geben. Dement-
sprechend muss die Entschädigung nicht dem Schulträger abgegeben werden.

22.9.16

Kann eine Kaderlehrperson, die in
ihrem Fach als Kursleiter/in ausge-
bildet wird und danach ein Modul
(mit)leitet, dies an ihre persönliche
Weiterbildung anrechnen lassen?

Eine Kaderlehrperson, die einen obligatorischen Kurs (mit)leitet, muss diesen nicht noch zu-
sätzlich besuchen. Die übrigen obligatorischen Weiterbildungen sind dagegen zu absolvieren.
Die Kurstätigkeit als Kaderlehrperson wird entschädigt und kann daher nicht an die persönli-
chen Weiterbildungstage angerechnet werden.
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