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Rund 900 Lehrpersonen werden im Juni 
2021 zum Kongress  er war tet

Pädagogisc her Kongr e ss 2021. Gemein
s am mit der S c hule Br ugg or ganisier t 
die Pädagogisc he Hoc hs c hule FHNW den 
dr it ten Pädagogisc hen Kongr e ss.  Die 
Komp etenzent wic k lung der S c hüler in
nen und S c hüler,  die im Lehr p lan 21 
b esc hr ieb en is t,  s teht dab ei  im Zen
tr um. Die Vor b er eitungen dazu lau fen 
au f Hoc htour en. 

Es sind besondere Zeiten: Das Coronavirus 

hat sich auch auf das Schulleben massiv 

ausgewirkt. Schulen standen leer und 

Lehrende wie Lernende arbeiteten von zu 

Hause aus. Plötzlich standen Fragen im 

Zentrum, mit welchen Medien Lernaufga-

ben kommuniziert, Lern- oder Gruppen-

gespräche durchgeführt, Lernergebnisse 

beurteilt oder Lernfortschritte gewürdigt 

werden. Unterricht im Distanz-Modus 

musste in kurzer Zeit entwickelt und eta-

bliert werden. 

Von Vorteil war, dass Schulen sich seit 

Längerem in Weiterbildungen und im Un-

terricht mit dem neuen Aargauer Lehr-

plan, dem Lehrplan 21, auseinanderset-

zen. So beschäftigten sich Lehrpersonen 

umfassend mit Kompetenzförderung im 

Unterricht. Dabei bearbeiteten Lehrperso-

nen und Unterrichtsteams im gemeinsa-

men Austausch Fragen, wie Schülerinnen 

und Schüler wirksam lernen, was sie 

kompetent macht, welche Bedeutung Wis-

sen beim Kompetenzaufbau hat oder wie 

bedeutsam die pädagogische Beziehung 

für erfolgreiches Lernen ist. Solche The-

men waren und sind auch für den Fern-

unterricht relevant. 

Nach 2012 und 2014 f indet der dritte  
Kongress statt 
Das Coronavirus wird auch das neue 

Schuljahr beeinflussen. Schulen werden 

Erfahrungen aus dem Unterricht auf Dis-

tanz auswerten und die Kompetenzorien-

tierung wird den Unterricht prägen. Un-

terrichtsteams werden sich erneut damit 

auseinandersetzen, wie Wissen so ver-

mittelt werden kann, dass es transferfähig 

ist, mit welchen Lernaufgaben Wissen 

und Können verbunden werden können 

oder wie mit Rückmeldungen an die 

Schülerinnen und Schüler deren Lernpro-

zess unterstützt werden kann. Und sie 

werden entsprechende Entwicklungspro-

jekte initiieren. Solche werden am Päda-

gogischen Kongress 2021 vorgestellt. 

Dazu haben sich über 50 Gemeinden aus 

den Kantonen Aargau und Solothurn mit 

fast 900 Lehrpersonen angemeldet. 

Renommierte Expertinnen und Experten 
Am 4. und 5. Juni 2021 laden die Schule 

Brugg und die Pädagogische Hochschule 

FHNW gemeinsam zum dritten Pädagogi-

schen Kongress ein. In über 100 Ateliers 

geben Unterrichtsteams und Dozierende 

der Pädagogischen Hochschule FHNW 

aus unterschiedlichen Perspektiven Ein-

blick in ihre Entwicklungsarbeit. In Refe-

raten stellen renommierte Fachleute wie 

Dr. Joachim Bauer, Prof. em. der Universi-

tät Freiburg/D, und Dr. Margrit Stamm, 

Prof. em. der Universität Fribourg, ihre 

Forschungsarbeiten vor. 

Dabei sollen einerseits Fragen diskutiert 

werden, wie bedeutsam die Qualität pä-

dagogischer Beziehungen und Resonanz 

für die Lernentwicklung der Schülerin-

nen und Schüler ist. Andererseits wird 

der Frage nachgegangen, wie die Potenzi-

ale von Lernenden entdeckt und gefördert 

werden können. Der Zukunftsforscher 

Georges T. Roos wirft einen Blick zurück 

auf den ersten Pädagogischen Kongress 

2012, zu dem er ebenfalls eingeladen war, 

analysiert die vergangenen acht Jahre 

und wirft aus dieser Perspektive einen 

Blick in die Zukunft mit der Frage, wel-

che Kompetenzen beispielsweise im 2030 

in der Schule Thema sein könnten.

Michele Eschelmüller, Leiter Beratungsstelle 
Unterrichtsentwicklung und Lernbegleitung – 
schulin, Institut Weiterbildung und Beratung

Weitere Informationen: w w w.schul-in.ch, 
michele.eschelmueller@f hnw.ch 

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler steht im Zentrum des Kongresses im Juni 2021. Foto: René Rötheli




