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Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit 
komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen 

 
 
Die «Anwendung» ist eine Broschüre, die im Auftrag von 20 Kantonen und dem Fürstentum 
Liechtenstein entstanden ist. Da der Lehrplan 21 von den Deutschschweizer Kantonen zum verbindlichen 
Rahmen für die Bildung aller Kinder bestimmt wurde, musste die Frage geklärt werden, wie der Lehrplan 
21 für alle Kinder nutzbar gemacht werden kann. Die «Anwendung» zeigt Schulischen Heilpädagoginnen 
und -Heilpädagogen sowie weiteren Beteiligten beispielhaft auf, wie der Lehrplan 21 für Schülerinnen und 
Schüler mit komplexen Behinderungen angewendet werden kann. Sie bietet auf der Basis des Lehrplans 
21 Orientierung bei der Auswahl von bedeutsamen Kompetenzen für Kind oder Jugendliche zur Erfüllung 
des Bildungsauftrages. Sie ist nicht nur für Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Lehr- und 
Fachpersonen, sondern auch für Eltern, Erziehungsberechtigte und weitere Bezugspersonen von 
Bedeutung. 
 
Inhaltlicher Kern 
Der Lehrplan 21 beinhaltet viel mehr als die 363 ausgeschilderten Kompetenzen. Er verweist auch auf 
Inhalte und Themen, Erfahrungen, gemeinsame Werte und Kultur. All diese Aspekte werden in der 
«Anwendung» sichtbar gemacht. Dies bedeutet, dass der Lehrplan erweitert und nicht reduziert wird. 
Diese Erweiterung der Fachbereiche durch «Elementarisierung», «Personalisierung» und 
«Kontextualisierung» sichert den Zugang zum Lehrplan für alle. 

- Das Prinzip der «Elementarisierung» sichert den Zugang zu Kompetenzen oder Kompetenzstufen 
und beantwortet die Frage, «Was» gelernt werden soll.   

- Das Prinzip der «Personalisierung» stellt den Bezug zur Befähigung her und beantwortet die 
Frage, «Wozu» etwas gelernt werden soll.   

- Das Prinzip der «Kontextualisierung» stellt den Erfahrungsbezug her und beantwortet die Frage, 
«Wo» etwas idealerweise gelernt werden kann.  

 
Anwendungsbereich 
Die «Anwendung» kommt insbesondere dann zum Einsatz, wenn wir Lernende vor uns haben, die aus 
unterschiedlichen Gründen die Grundansprüche des LP21 nicht erreichen. Dies sind z.B. Kinder und 
Jugendliche mit kognitiver Beeinträchtigung oder ausgeprägter mehrfachen Beeinträchtigung. Sie ist 
generell eine geeignete «Denksystematik», die aufzeigt, wie individuelle Wege zum Erreichen von 
Bildungszielen geplant und umgesetzt werden können, und kann grundsätzlich für alle Schülerinnen und 
Schüler genutzt werden. Sie kann sowohl in Sonderschulen wie auch in Regelschulen (integrierte 
Schulung) eingesetzt werden. 
 
Konsequenzen für die Arbeit der Fachperson Schulische Heilpädagogik 
Die «Anwendung» leitet Schulische Heilpädagoginnen und -Heilpädagogen an, Bildung für Schülerinnen 
und Schüler auf der Grundlage des Lehrplans 21 systematisch zu planen. Konkret fassen Fachpersonen 
Schulische Heilpädagogik nach der förderdiagnostischen Erfassung die relevanten Informationen 
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systematisch zusammen und ergänzen diese durch Informationen zum Bildungs- und 
Entwicklungspotential der Lernenden. Um den Schritt von der Förder- zur Bildungsplanung zu vollziehen, 
werden neu die Förderschwerpunkte durch «Befähigungsschwerpunkte» erweitert. Der Gedanke der 
Befähigung als ultimatives Bildungsziel ist dabei leitend. Auf dieser Grundlage gilt es eine 
Bildungsplanung («Wer lernt was, wo und wozu») zu erstellen, um sicherzustellen, dass den Kindern und 
Jugendlichen alle Fachbereiche zugänglich gemacht werden und sie auch über alle Befähigungsbereiche 
zu einem «guten Leben» befähigt werden. Bildungsplanung kann auf Ebene Klasse und Individuum, 
Ebene Stufe/Zyklus oder auch auf Ebene Schule angedacht und umgesetzt werden. 
 
Ersetzt die «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen 
Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» eine förderdiagnostische Erfassung? 
Nein, die förderdiagnostische Erfassung ist weiterhin wichtig und nötig. Sie gibt Auskunft über die 
gegenwärtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerin oder des Schülers in den verschiedenen 
Lebensbereichen. Dies ist die Grundlage, auf welcher Beteiligung gesichert werden muss. Sie gibt 
Auskunft in Bezug auf Funktionseinschränkungen. Dies sind zentrale Informationen, um die potentielle 
Beeinträchtigung des Bildungsprozesses zu minimieren. Sie soll neu auch Auskunft über die Begabungen 
und Potentiale einer Person als Grundlage für «Befähigung» in der Zukunft geben. Förderziele beinhalten 
in Zukunft idealerweise auch den Gedanken der Befähigung. 
 
Verhältnis zur ICF 
Die ICF ist ein Informations- und Dokumentationssystem, das die Befunde bezüglich Funktionsfähigkeit 
und Kontextfaktoren strukturiert. Die ICF beschreibt, über welche Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schüler 
bereits verfügen. Sie ist nicht in Fachbereichen organisiert. Die «Anwendung » ist in Fachbereichen, oder 
anders gesagt Lernbereichen, organisiert. Dort steht der Bildungsauftrag im Vordergrund, was 
Schülerinnen und Schüler können müssen als Grundlage für weitere Bildungsprozesse. Bildung hat einen 
Wert, der über eine funktionale Sichtweise hinausgeht, Sie ist ein Wert an sich. «Bildung ermöglicht dem 
Einzelnen, seine Potenziale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu 
entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln.» 
(Grundlagen LP21)  
 
Mehrwert durch die Erweiterung des Lehrplans 21 
Der Mehrwert ist eine Bildungsplanung, die auf Bildungsziele (und nicht auf «Funktionsfähigkeit») 
ausgerichtet ist. Das Recht auf Bildung kann so für alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von 
deren Voraussetzungen – gesichert werden. Bisher konnten Kinder und Jugendliche mit komplexen 
Behinderungen lernzielbefreit «unterrichtet» werden. Wie dies genau umgesetzt wurde, war den einzelnen 
Lehrpersonen überlassen. Die «Anwendung» hilft, den Bildungsauftrag entsprechend dem Lehrplan 21 für 
alle Lernenden umzusetzen. Sie stellt sicher, dass keine Einengung des Bildungsauftrages erfolgt und 
zeigt auf, wie die Bildungsziele des Lehrplans 21 auch für Schülerinnen und Schüler mit komplexen 
Behinderungen erreicht werden können. 
Erste Erfahrungen aus der Praxis weisen darauf hin, dass die «Anwendung» und die darin enthaltene 
Denksystematik den Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen eine gemeinsame Sprache 
geben, die sie unter anderem bei der Zielformulierung unterstützt, ihnen hilft besondere Settings in der 
Schule zu begründen oder die Zusammenarbeit und Kooperation aller Beteiligten erleichtert. 
 
Einführung der «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen 
Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» 
Jeder Kanton hat und entwickelt hier eigene Vorgaben – auch abhängig von der Bedeutung der ICF; der 
Förderplanung und der kantonalen Konzepte etc. Die Einführung der «Anwendung» ist gekoppelt an die 
Einführung des Lehrplan 21. Grundsätzlich lohnt es sich, hier in grösseren Zeithorizonten zu denken, 
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damit für die Implementierung und Umsetzung der «Anwendung» praktikable und zielführende, d.h. 
praxisnahe und an die Bedürfnisse der Schule und Lehrpersonen angepasste Lösungen entwickelt 
werden können. 
 
Die Broschüre «Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen 
Behinderungen in Sonder- und Regelschulen» ist verfügbar unter folgendem Link: 
www.edudoc.ch/record/204678  
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