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Als  Unterr ichtsteam an den Pädagogischen Kongress  in  Brugg
Pädagogischer Kongress 2021. Die Päd-
agogisc he Hoc hsc hule FHNW or gani-
sier t  gemeins am mit der S c hule Br ugg 
den näc hs ten Pädagogisc hen Kongr ess. 
Bis  im Juni  können sic h S c hulen an- 
melden. 

Schulen sind Orte des Lernens. Alle Betei-

ligten lernen mit- und voneinander. Lehre-

rinnen und Lehrer sind wie Schülerinnen 

und Schüler Suchende und Forschende. 

Das zu erkennen ist gerade für Lehrper- 

sonen sehr bedeutsam. Denn ein wesent-

liches Merkmal von Unterricht besteht da-

rin, dass er geprägt ist von meist schwach 

standardisierbaren Problemsituationen. 

Das bedeutet, dass Lehrpersonen bei Un-

vorhergesehenem keine Checkliste kon-

sultieren können. Vielmehr müssen Prob-

lemlösungen immer wieder in konkreten 

Situationen entwickelt und auf ihre Wirk-

samkeit hin überprüft werden. Erfolgrei-

che Unterrichtsentwicklung bemisst sich 

daran, wie weit es Schulen und den darin 

organisierten Unterrichtsteams gelingt, 

eine entsprechende Lernkultur zu ent- 

wickeln. 

Einblicke in er folgreiche Unterrichts- 
entwicklung 
Unterrichtsentwicklung hat zum Ziel, dass 

Lehren und Lernen für alle Beteiligten 

auch in sich ständig verändernden Aus-

gangslagen optimal gelingt. Solches leisten 

bereits viele Unterrichtsteams in Schulen. 

Sie analysieren gemeinsam, formulieren 

entsprechende Entwicklungsaufgaben,  

bearbeiten diese im wiederholten Wechsel 

von Aktion und Reflexion und präsentie-

ren dann schulintern ihre Erkenntnisse 

und neuen Routinen. Solche Einblicke in 

die konkrete Unterrichtsentwicklungsarbeit 

dienen der Kompetenzentwicklung im 

ganzen Kollegium. Dieses Know-how auch 

schulübergreifend nutzbar zu machen,  

das haben Pädagogische Kongresse des  

Instituts Weiterbildung und Beratung der 

Pädagogischen Hochschule FHNW zum 

Ziel. So gaben 2012 in Baden sowie 2014  

in Aar au und Oensingen insgesamt je  

über 700 Lehrpersonen und damit un- 

zählige Unterrichtsteams in Workshops 

Einblick in ihre Unterrichtsentwicklungs- 

arbeit.

Kompetenzorientierter Unterricht
Der Pädagogische Kongress «Kompetente 

Schulen» fokussiert auf den neuen Aar- 

gauer Lehrplan und den Solothurner 

Lehrplan. Sie sind für Aargauer und  

Solothurner Schulen über mehrere Jahre 

hinweg ein zentraler Entwicklungsauf-

trag. Themenbereiche wie «kompetenz- 

orientierte Lernaufgaben», «kompeten-

zorientierte Lernbeurteilung», «kompe-

tenzorientierte Lernbegleitung» oder 

«kompetenzorientierte Klassenführung» 

werden in Unterrichtsteams bearbeitet 

und entsprechende Kompetenzen weiter 

entwickelt. Am 4./5. Juni 2021 sind Schu-

len eingeladen, ihre Erfahrungen, ihr 

Wissen und Können im Umgang mit kom-

petenzorientiertem Unterricht vorzustel-

len. Wie schon 2012 und 2014 sollen wie-

derum Lehrerinnen und Lehrer, Unter- 

richtsteams und ganze Schulen mit- und 

voneinander lernen.

Anmeldung bis Juni
Die Pädagogische Hochschule FHNW  

organisiert den Pädagogischen Kongress 

gemeinsam mit der Schule Brugg. Um  

die konkrete Planung sowie den Einbe- 

zug der Unterrichtsteams respektive der 

beteiligten Schulen gut aufeinander ab-

stimmen zu können, startet die Anmelde-

phase im Frühling. Anmeldeschluss ist 

Ende Juni. Die Pädagogische Hochschule 

FHNW hofft, gemeinsam mit der Schule 

Brugg als Gastgeber, Aargauer und Solo-

thurner Schulen wiederum eine Plattform 

zu bieten, um sich gemeinsam über kom-

petenzorientierten Unterricht und Unter-

richtsentwicklung auszutauschen und 

sich gegenseitig zu inspirieren.

Michele Eschelmüller, Institut Weiterbildung 
und Beratung

Weitere Informationen:  
w w w.schul-in.ch/kongress_2021

Schulen sind eingeladen, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und Können im Umgang mit kompetenzorien-
tiertem Unterricht am «Pädagogischen Kongress 2021» vorzustellen. Foto: zVg.




