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Didaktische Leitsätze der Volksschule  

Die Volksschule unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung, indem das Lehren und Lernen 
sich an den folgenden Leitsätzen orientieren:  
 
Ganzheitliches Lernen 
In der Volksschule wird ein lebendiges Lernen gefördert, in dem Erleben, Handeln und Den-
ken eine Einheit bilden. Im Unterricht sollen Lernerfahrungen möglich werden, welche die 
Schülerinnen und Schüler in geistiger, gefühlsmässiger und körperlicher Hinsicht fördern. Ein 
ganzheitlicher Unterricht spricht zugleich verschiedene Fähigkeiten der Kinder an. 
 
Die in der Schule dargestellten Weltausschnitte sind immer in einen für Schülerinnen und 
Schüler begreifbaren Lebens- und Situationszusammenhang einzubetten. Der Unterricht 
orientiert sich an den Interessen, Erfahrungen und Bedürfnissen der Schülerinnen und Schü-
ler. 
 
Das Lernen zielt auf das Wahrnehmen und Erkennen von Zusammenhängen als auch auf 
grundlegende Einblicke durch Fragestellungen aus verschiedenen Blickrichtungen.  
 
Indem die Schule ganzheitliches Erleben und Verstehen ebenso fördert wie analytisches 
Denken, schafft sie die wesentliche Grundlage für das spätere Leben als Erwachsener in 
einer arbeitsteiligen und spezialisierten Gesellschaft.  
 
 
Selbsttätiges Lernen 
In der Volksschule wird die Eigentätigkeit der Schülerinnen und Schüler in allen Bereichen 
gefördert. Das Lernen der Schülerinnen und Schüler wird durch das Lehren der Lehrperson 
angeregt, begleitet, unterstützt und ergänzt. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich in 
vielfältigen Formen mit Lerngegenständen auseinander. Sie erleben im eigenen Tun, wie sie 
Probleme angehen und lösen können und werden dadurch zu selbstständigem Weiterden-
ken motiviert.  
 
 
Gemeinschaftsbildendes Lernen 
In vielen Lebensbereichen ist der Mensch auf die Zusammenarbeit mit andern Menschen 
angewiesen. In der Volksschule lernen die Schülerinnen und Schüler, wie man wirkungsvoll 
mit andern zusammenarbeiten kann. Soziales und selbsttätiges Lernen werden gleichermas-
sen gefördert.  
 
 
Fächerübergreifendes Lernen 
Schülerinnen und Schüler erleben ihre Umwelt nicht nach Fächern oder Themenschwer-
punkten sortiert. Leicht ergibt der Fachunterricht für die Schülerinnen und Schüler ein unko-
ordiniertes Nebeneinander von Zielen und Inhalten. Im fächerübergreifenden Lernen wird ein 
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Lerngegenstand aus der Perspektive verschiedener Fächer gemeinsam angegangen und 
bearbeitet. In dem von der Lehrperson gewählten Unterrichtsthema sollen sich Lernziele und 
Inhalte aus verschiedensten Fächern miteinander verknüpfen lassen. Die Lehrpersonen tref-
fen Absprachen bezüglich der Inhalte, der Methoden und der Ziele.  
 
 
Exemplarisches Lernen 
Angesichts der Vielfalt der möglichen Themen in den Fachbereichen ist es nicht möglich, 
Vollständigkeit anzustreben. Der Unterricht orientiert sich an einer beispielhaften Auswahl 
wesentlicher Inhalte, aus der die Schülerinnen und Schüler Kenntnisse und Erkenntnisse 
gewinnen können. Notwendig sind Gründlichkeit und Vertiefung, damit daraus gewonnene 
Kenntnisse und Erkenntnisse auf ähnliche Problemstellungen und Erfahrungen übertragen 
werden können.  
 
 
Individualisierendes Lernen 
Lernschritte und Aufgabenstellungen sind so weit als möglich dem individuellen Entwick-
lungsstand und den Lernvoraussetzungen sowie den Anliegen und Interessen der Schülerin-
nen und Schüler anzupassen. Die Differenzierung des unterrichtlichen Angebots dient der 
optimalen Förderung der Schülerinnen und Schüler beim Erwerb von Fähigkeiten, Fertigkei-
ten, Kenntnissen und Haltungen sowie bei der Ausbildung von Selbstständigkeit und Koope-
rationsfähigkeit. 
Diese Anpassung des Unterrichts an die Schülerinnen und Schüler kann unterschiedliche 
Schwerpunkte und Ausmasse haben. Sie geht von der zeitlichen Passung (wer langsamer 
arbeitet, erhält mehr Zeit für die Ausführung der einzelnen Lernschritte) über die lernstrategi-
sche Passung (es werden je nach Lernvoraussetzung und Lerntyp unterschiedliche Lern-
schritte vorgeschlagen) bis zur Berücksichtigung unterschiedlicher Lernziele und unter-
schiedlicher inhaltlicher Schwerpunkte. 
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