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2 DetailBeschreiBung Des angeBots

petenzorientierten unterricht gibt und Aussagen darüber 

macht, wie die Koordination mit den anderen Lernorten 

erfolgt. Weiter wird die Verteilung der handlungskompe-

tenzen auf die Lehrjahre (evtl. auf die semester) darge-

stellt. Kernstück des Lehrplans nach der ehb-methode 

ist die definition von Lernthemen oder -feldern, die sich 

aus der beruflichen realität ergeben. dabei gehen wir 

von den handlungskompetenzen und den Leistungszielen 

des bildungsplans aus und suchen typische situationen 

aus der Praxis. diese werden dann zu Lernfeldern oder 

-themen gruppiert. die typischen situationen ihrerseits 

werden in didaktische situationen überführt, die reflek-

tiert werden können und anhand derer die Lernenden die 

nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten erlernen. mögliche 

1 üBerBlick üBer Das angeBot

erstellen des lehrplans  

für die Berufsfachschulen 

und erarbeitung der  

schullehrpläne – angebot

dienstleistungen / abgrenzungen zielgruppen Umfang  

ehB-leistung

unterstützung und beglei-

tung der von der odA und 

berufsfachschulen einge-

setzten Arbeitsgruppe beim 

erstellen des Lehrplans für 

die berufsfachschule

(gesamtschweizerischer 

Lehrplan)

•	Planung	und	Vorbereitung	der	Erarbeitung	 

 des Lehrplans für die berufsfachschule (bFs)

•	Beratung	beim	Definieren	der	Struktur/ 

 inhalte des Lehrplans für die bFs

•	Begleitung	und	Beratung	bei	der	 

 entwicklung der Übersichtstabelle 

•	Begleitung	und	Beratung	beim	Erstellen	 

 der tabellen pro handlungskompetenz 

Arbeitsgruppe 

Lehrplan für 

die bFs

5 arbeitstage

unterstützung der berufs-

fachschullehrpersonen 

beim erstellen des schul-

lehrplans

•	Planung	und	Vorbereitung	der	Erarbeitung		

•	Beratung	beim	Erstellen	der	Zeitpläne	 

 und der struktur der schullehrpläne

•	Beratung	und	Begleitung	bei	der	Konzep- 

 tion der schulungen (pro Ausbildungsjahr)

•	Moderation	der	Schulungen

Von der be-

rufsfach schule 

delegierte 

Lehrpersonen 

(regionale Ar-

beitsgruppen)

pro lehrjahr  

je 1 arbeitstag 

in der romandie 

und im tessin 

und je 2 arbeits-

tage in der 

deutschschweiz

der Lehrplan für die berufsfachschulen (Lehrplan bFs) 

gibt den rahmen für eine möglichst einheitliche umset-

zung des bildungsplans in allen schulen der schweiz vor. 

er wird im Auftrag der zuständigen organisation der Ar-

beitswelt (odA) des jeweiligen berufs von einer Arbeits-

gruppe erstellt; diese besteht neben der Projektleitung 

odA aus Lehrpersonen sowie Vertretungen von üK und 

betrieben. der Lehrplan bFs definiert, wie die rahmen-

bedingungen der bildungsverordnung und die inhalte des 

bildungsplans an den schulen umzusetzen sind und ist 

die grundlage, auf der die einzelnen schullehrpläne ent-

wickelt werden. 

der Lehrplan umfasst idealerweise ein pädagogisch- 

didaktisches Konzept, das hinweise zum handlungskom-
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Lernaktivitäten werden exemplarisch aufgeführt, und 

schliesslich werden hinweise zum Überprüfen der Lern-

themen oder -felder gegeben. der bezug der schulischen 

Leistungsziele zu denjenigen des betriebs und der über-

betrieblichen Kurse ist dabei immer sichtbar. 

in den schullehrplänen werden die Angaben des Lehr-

plans für die berufsfachschulen konkretisiert, so werden 

die Lernthemen und die entsprechenden Lektionen auf 

die einzelnen schulwochen verteilt, es werden bei bedarf 

weitere relevante Problemstellungen bzw. situationen 

entwickelt und unterrichtsplanungen mit hinweisen auf 

geeignete unterrichtsmaterialien und Lernformen wer-

den modellhaft erstellt. der schullehrplan macht zudem 

die bezüge zum allgemeinbildenden unterricht sichtbar. 

die Arbeit an den schullehrplänen ist mit der schulung 

der Lehrpersonen zu verbinden. Wie ist der unterricht 

konkret zu planen, durchzuführen und auszuwerten, 

wenn er nicht mehr nach Fächern, sondern nach hand-

lungskompetenzen organisiert ist? Wie werden die 

Kenntnisse, Fähigkeiten und haltungen  aufgebaut, da-

mit die Lernenden die im schullehrplan beschriebenen 

situationen bewältigen können? Wie ist die Fachlogik ein-

zubauen? Welche inhalte sind zu vermitteln, auf welche 

muss verzichtet werden? diese und ähnliche Fragen sind 

an den schulungen zu thematisieren und Lösungen dafür 

sind zu entwickeln.

3 nutzen

mit dem Lehrplan bFs erhalten die berufsfachschulen die 

grundlage für die erarbeitung ihrer schullehrpläne und 

für die Ausrichtung des unterrichts auf handlungskom-

petenzen. die odA kann mit dem Lehrplan bFs die von 

ihr gewünschten rahmenbedingungen und Vorgaben für 

die umsetzung des bildungsplans und der bildungsver-

ordnung in schullehrpläne der berufsfachschulen fest-

schreiben und die umsetzung der schulischen bildung 

im sinn der revision sicherstellen. ein handlungskompe-

tenzorientiert gestalteter Lehrplan bFs unterstützt den 

transfer des gelernten in die Praxis und erhöht somit die 

Arbeitsmarktfähigkeit. 

4 Qualitätskriterien

beim erbringen dieser dienstleistung orientieren wir uns 

an den folgenden Qualitätskriterien:

• der lehrplan für die Berufsfachschulen ist hand-

lungskompetenzorientiert gestaltet

 der Lehrplan bFs führt die handlungskompetenzorien-

tierte Logik des bildungsplanes fort, d.h. er fördert die 

orientierung des unterrichts an den beruflichen hand-

lungssituationen. ziel ist, dass die Lernenden in den 

beruflichen handlungssituationen kompetent handeln; 

in den berufsfachschulen werden das dazu notwen-

dige Wissen und die nötigen Fertigkeiten erworben. 

der Lehrplan unterstützt diese orientierung durch die  

zuordnung der Lektionen zu handlungskompetenzen, 

die beschreibung von relevanten (Problem)-situatio-

nen und der themen (resp. der schulischen inhalte), 

die zu deren bewältigung erworben werden müssen. 

• der lehrplan für die Berufsfachschulen setzt die  

berufsspezifischen ziele der revision um

 die pädagogischen ziele, die für die revision leitend 

waren, werden im Lehrplan bFs aufgenommen und 

angemessen berücksichtigt. diese grundsätze können 

die Art und Weise der Lernortkoordination betreffen, 

die einheitliche Ausbildung in der gesamten schweiz 

oder die neuausrichtung verschiedener berufe resp. 

Fachrichtungen innerhalb eines berufsfelds. 
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• der lehrplan für die Berufsfachschulen berücksich-

tigt sämtliche Vorgaben des Bildungsplans resp. der 

Bildungsverordnung

 der bildungsplan definiert die inhalte der beruflichen 

grundbildung und bildet die basis für die Ausbildung 

an allen Lernorten. er gibt somit den umfang, das  

Anspruchsniveau und die Verarbeitungstiefe der schu-

lischen inhalte vor. in der bildungsverordnung (resp. im 

bildungsplan) wird die Anzahl Lektionen vorgegeben, 

innerhalb derer die berufskenntnisse zu vermitteln 

resp. zu erwerben sind. der Lehrplan bFs übernimmt 

diese Vorgaben und stellt so sicher, dass diese bei der 

erarbeitung der schullehrpläne eingehalten werden. 

• der lehrplan für die Berufsfachschulen unterstützt 

die lernortkooperation

 die zusammenarbeit der Lernorte muss in ihrer quali-

tativen und quantitativen Ausprägung definiert werden. 

das pädagogische Konzept des Lehrplans bFs ermög-

licht ein gemeinsames Verständnis und eine einheit-

liche umsetzung der Vorgaben zur Lernortkooperation.

 

• der lehrplan für die Berufsfachschulen lässt den 

schulen in der ausarbeitung ihrer schullehrpläne  

angemessenen Gestaltungsfreiraum

 der Lehrplan bFs ist so ausgestaltet, dass bei der Aus-

arbeitung der schullehrpläne schulorganisatorische 

gegebenheiten und regionale gewohnheiten berück-

sichtigt werden können. das Vorgehen zur erarbeitung 

des schullehrplanes wird beschrieben, die schulen 

können so die schullehrpläne selbständig erarbeiten.

• die schullehrpläne konkretisieren den handlungs-

kompetenzorientierten ansatz des lehrplans Bfs

 die schullehrpläne nehmen die handlungskompetenz-

orientierung des Lehrplans bFs auf und präzisieren die 

dortigen Angaben für den unterricht in den einzelnen 

schulen. die schullehrpläne sind so gestaltet, dass die 

Lehrpersonen ihren unterricht handlungskompeten-

zorientiert planen können. 

• die schullehrpläne weisen auf die spezifischen mög-

lichkeiten der thematischen Verknüpfung und der 

zusammenarbeit mit dem allgemeinbildenden Unter-

richt hin

 Für den Aufbau gewisser handlungskompetenzen kann 

es sinn machen, dass berufskundliche und allgemein-

bildende inhalte verknüpft werden. beim erarbeiten 

der schullehrpläne werden die entsprechenden the-

men bezeichnet und mögliche zusammenarbeitsfor-

men werden aufgezeigt. 

• die schullehrpläne zeigen exemplarisch den didak-

tisch-methodischen aufbau einer handlungskompe-

tenz im Unterricht auf

 die schullehrpläne enthalten mindestens ein konkre-

tes beispiel, wie der erwerb einer handlungskompe-

tenz im unterricht geschehen kann. dieses beispiel ist 

innerhalb einer schulung mit möglichst allen Lehrper-

sonen, welche diese handlungskompetenz unterrich-

ten, gemeinsam zu erarbeiten. 

• die schullehrpläne werden mit den lehrpersonen der 

Berufsfachschulen erstellt, die am jeweiligen schuli-

schen lehr- und lernprozess beteiligt sind und schaf-

fen so Verbindlichkeit

 damit die schullehrpläne gelebt werden und als instru-

ment für die Planung, durchführung und Auswertung 

des schulischen unterrichts der einzelnen Lehrperso-

nen zum einsatz kommen, werden sie in einem Prozess 

erarbeitet, in den alle relevanten Personen eingebun-

den sind. 
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5 rahmenBeDingungen

5.1 VoraUssetzUnGen

die interne Vernehmlassung des bildungsplans und der 

bildungsverordnung ist abgeschlossen. idealerweise 

sind beide dokumente erlassen; die erstellung des Lehr-

plans und der schullehrpläne braucht in der regel mehr 

zeit als die zur Verfügung stehenden ca. acht monate vom 

erlass bis zum beginn des ersten Lehrjahrs. idealer-

weise beginnt die Arbeit am Lehrplan für die berufsfach-

schule zwei Jahre vor dem beginn des ersten Lehrjahrs 

nach neuem bildungsplan; ein Jahr ist für die erarbei-

tung des Lehrplans vorzusehen, das zweite Jahr dient der 

erstellung der schullehrpläne und der Vorbereitung der 

Lehrpersonen auf den unterricht. 

die schulleitungen delegieren Lehrpersonen zur mit-

arbeit in der Arbeitsgruppe. die Lehrpersonen sind  

innerhalb der schule, der Fachschaft und gegebenen-

falls des Fachlehrerverbands anerkannt, so dass man 

davon ausgehen kann, dass die geleistete Arbeit auch 

umgesetzt wird, d.h., dass die Vorgaben des Lehrplans 

akzeptiert und in den schullehrplänen konkretisiert 

werden. die in die Arbeitsgruppe delegierten Lehrper-

sonen werden für ihre Arbeit angemessen entschädigt.  

in der Arbeitsgruppe arbeiten mindestens eine Vertre-

tung von üK und betrieb mit. 

die schulleitungen schaffen die rahmenbedingungen für 

informations- und schulungsanlässe, damit die Lehrper-

sonen den handlungskompetenzorientierten Ansatz ver-

stehen, akzeptieren und danach unterrichten können. 

5.2 form Und UmfanG

der Lehrplan bFs wird in der regel mit einer Arbeits-

gruppe erarbeitet. die gruppe wird bei der Konzeption 

des Lehrplans beraten und während der Ausführung 

begleitet. es stehen ehB-seitig fünf bundesfinanzierte 

arbeitstage zur Verfügung. 

der schullehrplan wird in der regel pro schule von einer 

Arbeitsgruppe erarbeitet. die gruppe wird beim schrei-

ben des schullehrplans und bei der Planung allfälliger 

schulungen der Lehrpersonen beraten. dafür stehen 

ehB-seitig pro Beruf und lehrjahr je vier bundes-

finanzierte arbeitstage zur Verfügung (zwei tage in der 

deutschschweiz, je ein tag in der Westschweiz und im 

tessin). 

6 Weitere hinWeise / vorgehensWeise

6.1 VorBereitUnGsarBeiten 

Als erstes wird mit dem Auftraggeber, also der odA, der 

gesamtprozess geplant. die Vorgaben des informations- 

und Ausbildungskonzepts iAK werden dabei berücksich-

tigt und konkretisiert. im sinn der Lernortkooperation 

empfiehlt es sich, die umsetzungsdokumente für alle 

drei Lernorte in einem gemeinsam geplanten Prozess zu 

erstellen.

ist der Auftraggeber vom handlungskompetenzorientier-

ten Ansatz überzeugt, wird geklärt, ob lediglich der Lehr-

plan für die berufsfachschulen erarbeitet werden soll 

oder ob die erarbeitung von schullehrplänen vorgesehen 

ist. dies hängt unter anderem von der Anzahl schulorte 

und vom mengengerüst der Lernenden ab. in jedem sind 

für die begleitung der Lehrpersonen entsprechende ge-

fässe	vorzusehen	(Schulungen	und/oder	Arbeitstreffen).	

Wird dies nicht gemacht, ist die gefahr gross, dass der 

Lehrplan bFs makulatur bleibt. 

nach einem gemeinsamen «Kick-off», an dem von Vorteil 

sämtliche involvierten Personen teilnehmen und an dem 

das gewählte Vorgehen und der zeitplan vorgestellt wer-

den, wird im Lauf von drei bis vier Arbeitssitzungen der 

Lehrplan für die berufsfachschulen entwickelt. 

6.2 pädaGoGisch-methodisches konzept

Als erstes wird das pädagogisch-methodische Konzept 

erarbeitet. Kernstück ist die beschreibung, was es mit 

dem handlungskompetenzorientierten ansatz auf sich 
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hat und wie die situationsdidaktik im unterricht umge-

setzt wird (z.b.: «der unterricht wird konsequent hand-

lungskompetenzorientiert gestaltet. Ausgangspunkt des 

unterrichts sind konkrete situationen aus dem Arbeits-

alltag resp. Problemstellungen aus dem Arbeitsalltag. 

die dazu nötigen ressourcen wie fachliches Wissen und 

Können, Arbeitstechniken, Problemlösemethoden etc. 

werden im unterricht erarbeitet und gefestigt.»). Weiter 

wird im pädagogischen Konzept die zusammenarbeit der 

lernorte beschrieben; im besten Fall sind die curricula 

der berufsfachschulen auf die anderen Lernorte abge-

stimmt. d.h. sie nehmen zeitlich und inhaltlich bezug auf 

das Ausbildungsprogramm für die üK und falls möglich 

auch auf das Ausbildungsprogramm für die Lehrbetriebe. 

Auch mit der Lerndokumentation kann die Koordination 

zwischen den Lernorten unterstützt werden. sie ist zwar 

ein betriebliches Arbeitsmittel, aber es macht sinn, in 

der berufsfachschule mit den Lernenden ihre einträge 

zu thematisieren und zu bearbeiten. Wichtig sind weiter 

hinweise zur Gestaltung des Unterrichts, Beispiele von 

geeigneten methoden und arbeitsformen und hinweise 

zu feedback und Bewertung der leistungen. 

das pädagogisch-methodische Konzept kann teil des 

Lehrplans sein oder als separates dokument erstellt 

werden. Falls es teil des Lehrplans ist, macht es sinn, 

das pädagogisch-methodische Konzept in die jeweiligen 

schullehrpläne aufzunehmen. 

6.3 erarBeitUnG des lehrplans

Für den Lehrplan ist als erstes die geeignete Logik zu fin-

den. Wie soll der Lehrplan aufgebaut werden? nach wel-

chem system können die im bildungsplan beschriebenen 

schulischen inhalte vermittelt und die schulischen ziele 

am besten erreicht werden? Wie viel zeit ist für die ein-

zelnen inhalte vorzusehen? in welcher reihenfolge sollen 

sie unterrichtet werden? 

es empfiehlt sich, von den handlungskompetenzen und 

den Leistungszielen des bildungsplans auszugehen und 

typische situationen aus der Praxis zu suchen; so kommt 

man zu Lernfeldern oder Lernthemen. danach lassen 

sich Lernsituationen beschreiben – also Arbeitsaufträge 

und Lernaktivitäten, die beschreiben, wie die Lernen-

den die zur bewältigung der typischen situation nötigen 

Kenntnisse, Fertigkeiten und haltungen erwerben und 

festigen können. 

die Lernfelder oder Lernthemen können mit den hand-

lungskompetenzen identisch sein; es kann jedoch auch 

sinn machen, für die Lernthemen neue Formulierungen 

zu suchen und zwei oder mehr handlungskompetenzen 

zusammenzufassen. Auch die reihenfolge der Lernthe-

men muss nicht unbedingt der reihenfolge der hand-

lungskompetenzen entsprechen, wie sie im bildungsplan 

beschrieben sind. Wichtig ist, dass der unterricht so auf-

gebaut ist, dass ein roter Faden sichtbar ist und dass sich 

der unterricht von beginn an auf die betriebliche Praxis 

bezieht. 

diese Arbeit ist von einer Arbeitsgruppe zu leisten, in der 

von Vorteil Lehrpersonen aller schulen vertreten sind. 

um die Koordination mit den anderen Lernorten sicher 

zu stellen, sollte neben einer Vertretung der üK auch der 

Lernort betrieb angemessen vertreten sein. es sind min-

destens drei Arbeitsgruppensitzungen einzuplanen. die 

Arbeitsgruppe	 wird	 von	 der/dem	 Projektverantwortli-

chen ehb iFFP iuFFP begleitet. 

ist der Lehrplan erstellt, wird er von der Kommission  

berufsentwicklung und Qualität genehmigt. 

6.4 erarBeitUnG der schUllehrpläne

ist der Lehrplan für die berufsfachschule genehmigt, 

wird dessen umsetzung an den einzelnen schulen ge-

plant. Wie diese Arbeit organisiert wird, hängt sehr stark 

von den gegebenheiten im beruf resp. im berufsfeld ab. 

es kann sein, dass drei Arbeitsgruppen ausreichen (eine 

pro sprachregion), je nach Anzahl und grösse der schu-

len kann es jedoch nötig sein, pro schule eine Arbeits-

gruppe zu bilden. 

damit der Wechsel von Fächern zur orientierung an den 

handlungskompetenzen gelingt, ist die information und 

schulung der Lehrpersonen wichtig. die Lehrpersonen 

sollen von beginn weg in den Prozess einbezogen sein 

und diesen mitgestalten. 

die erarbeitung der schullehrpläne beginnt deshalb von 

Vorteil mit einem Anlass, an dem alle Lehrpersonen teil-

nehmen. das pädagogisch-didaktische Konzept und der 

Lehrplan für die berufsfachschule werden vorgestellt, 

und die Lehrpersonen werden über die Art und Weise der 
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erarbeitung der schullehrpläne und deren umsetzung an 

der einzelnen schule orientiert. 

Je nach Anzahl Arbeitsgruppen werden diese direkt 

durch	eine/n	Projektverantwortliche/n	EHB	 IFFP	 IUFFP	

begleitet oder es wird eine steuergruppe gebildet, die von 

der/dem	Projektverantwortliche/n	beraten	wird.	

neben dem erstellen des schullehrplans ist der schu-

lung der Lehrpersonen genügend Aufmerksamkeit zu 

schenken. im Jahr vor beginn des ersten Lehrjahrs nach 

neuem bildungsplan sind zwei bis drei obligatorische 

schulungen zu planen. die themen ergeben sich aus der 

Art und Weise des Prozesses; in jedem Fall sind die Lehr-

personen darin zu schulen, wie der unterricht nach neu-

em schullehrplan zu planen, durchzuführen und auszu-

werten ist. neben den obligatorischen schulungen sind 

freiwillige Weiterbildungsanlässe vorzusehen, die auf die 

bedürfnisse der Lehrpersonen ausgerichtet sind. 

Während des ersten Lehrgangs ist pro Lehrjahr mindes-

tens ein obligatorischer Anlass für die Lehrpersonen vor-

zusehen, damit die einführungsphase des schullehrplans 

optimal verläuft und damit die erfahrungen ausgetauscht 

und ausgewertet werden können. diese Anlässe können 

im rahmen des Angebots «erfahrungsaustauschtreffen 

während des ersten Lehrgangs» in der Leistungsverein-

barung festgelegt werden. 

Wünscht eine schule oder eine odA Weiterbildung der 

Lehrpersonen, die mehr umfasst als diesen jährlichen 

Austausch, wird diese als kostenpflichtiges Angebot of-

feriert. 

7 referenzprojekte

schreiner/in efz: erarbeitung des Lehrplans für die be-

rufsfachschule und der schullehrpläne (start 1. Lehrjahr 

nach neuem bildungsplan: August 2014)

Auftraggeber: Verband schweizerischer schreinermeis-

ter und möbelfabrikanten Vssm 

Berufsfeld Gebäudehülle	(5	Berufe	EFZ	/	5	Berufe	EBA;	

start 1. Lehrjahr nach neuem bildungsplan im August 

2017): erarbeitung und umsetzung der schullehr pläne 

für die beiden schulen (deutschschweiz und West-

schweiz)

Auftraggeber: Verein Polybau. 


