
Schulgemeinde

Der Lehrplan Volksschule 
St. Gallen wird konkret

Lehrplan: Was? Wozu? Für wen?
Ab Schuljahr 2017/18 wird der neue Lehrplan Volksschule 
im Kanton St. Gallen umgesetzt. Der Lehrplan Volksschule 
basiert inhaltlich auf dem Lehrplan 21. Dieser wird durch 
kantonale Rahmenbedingungen und Eigenheiten ergänzt. 
Ein Lehrplan formuliert den gesellschaftlichen Auftrag an die 
Schule. Er legt verbindlich fest, was die Schülerinnen und 
Schüler vom Kindergarten bis zum Ende der obligatorischen 
Schulzeit in jedem Fachbereich lernen. Ein Lehrplan koordi-
niert zwischen den Schulstufen und Schultypen, zwischen den 
einzelnen Schulen eines Kantons und dank des Lehrplans 
21, als gemeinsame Grundlage der kantonalen Lehrpläne, 
zukünftig auch zwischen den Kantonen. 
Lehrpersonen setzen den Lehrplan zur Planung, Vorberei-
tung und Überprüfung des Unterrichts ein. Sie können sich 
auf den Lehrplan beziehen, um die Inhalte ihres Unterrichts 
gegenüber Schülerinnen und Schülern, Eltern, Behörden, an-
deren Lehrpersonen und der Gesellschaft zu legitimieren. Der 
Lehrplan lässt den Lehrpersonen die Wahl der didaktischen 
Settings und der Methoden frei, mit denen sie die Kompeten-
zen bearbeiten (Methodenfreiheit). 
Der Lehrplan ist eine Grundlage für die Entwicklung von 
Lehrmitteln. Die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen 
orientiert sich am Lehrplan. Zugleich zeigt er den nachfolgen-
den Schulen, Lehrbetrieben oder den Eltern auf, was Kinder 
und Jugendliche nach jeder Schulstufe wissen und können 
sollen. 
Der Lehrplan Volksschule St. Gallen ist abrufbar unter: 
http://sg.lehrplan.ch

Aufbau des Lehrplans
Der Lehrplan ist als Fachbereichslehrplan konzipiert. 
Darin wird aufgezeigt, wie Kompetenzen vom Kindergarten 
bis zum Ende der Volksschule in den verschiedenen Fachbe-
reichen aufgebaut werden:  Neu wird der Kompetenzerwerb 
damit von Beginn an nach Fachbereichen strukturiert und 
beschrieben. Fächer sind: Deutsch, Englisch, Französisch, 
Mathematik, Natur-Mensch-Gesellschaft, Ethik-Reli gionen-
Gemeinschaft, Gestalten, Musik, Bewegung und Sport, Medi-
en und Informatik. Religion wird in Verantwortung der Kirchen 
durchgeführt.
Der Unterricht im Kindergarten und der Unterstufe orientiert 
sich wie bisher stark an der Entwicklung der Kinder. Er fördert 
die motorische Entwicklung, die Wahrnehmung, die zeitliche 
und räumliche Orientierung, die Fantasie und Kreativität sowie 
die Sprache und die Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder.

Kompetenzen
Eine Kompetenz sagt aus, was die Schülerinnen und Schü-
ler im Verlauf der Volksschule lernen sollen. Kompetenzen 
im Sinn von anwendbaren Fähigkeiten sind formuliert nach 
dem Muster: «Die Schülerinnen und Schüler können…». Im 
ganzen Lehrplan Volksschule sind rund 360 solcher Kompe-
tenzen formuliert. Sie werden über die elf Schuljahre gemäss 
Entwicklungsstand der Kinder immer wieder aufgegriffen 
und trainiert. Kompetenzstufen im Lehrplan zeigen auf, in 
welchen Schritten die Kompetenz erworben werden soll. Im 
Lehrplan sind für jede Kompetenz Grundansprüche definiert, 
die am Ende der 2. Klasse, am Ende der 6. Klasse oder beim 
Abschluss der Volksschule erreicht werden sollen. Für einzel-
ne Schülerinnen und Schüler können die Grundansprüche 
bei ausgewiesenem Bedarf angepasst werden (individuelle 
Lernziele).

Fach Deutsch

Kompetenzbereich Hören (Verstehen von dialogischen Hörsituationen

Kompetenz Die Schülerinnen und Schüler können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.

Grundanspruch
2. Klasse
(Kompetenzstufe)

Die Schülerinnen und Schüler
–  können Gesprächen folgen und dabei ihre Aufmerksamkeit nonverbal (z.B. Mimik, Körperspra-

che), paraverbal (z.B. Intonation) und verbal (Worte) zeigen.
–  können sich wichtige Inhalte aus einem Gespräch merken.
–  können an einem Gespräch teilnehmen und die entsprechenden Gesprächsregeln meist 

einhalten (z.B. zuhören, ausreden lassen).

Grundanspruch
6. Klasse 
(Kompetenzstufe)

Die Schülerinnen und Schüler
–  können verschiedenen, längeren Gesprächen folgen und dabei ihre aktive Beteiligung 

nonverbal, paraverbal und verbal zeigen (aktives Zuhören).
–  können vertraute Kommunikationssituationen, die Absichten der Sprechenden und die emotinale 

Wirkung von Gehörtem einschätzen.
 –  können im Gespräch gezielt nachfragen, wenn sie etwas genauer wissen möchten. Sie können  

damit ihren Wortschatz erweitern.
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