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Lebenskompetenz entwickeln 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Le-
benskompetenz als «diejenigen Fähigkeiten, die einen 
angemessenen Umgang sowohl mit unseren Mitmen-
schen als auch mit Problemen und Stresssituationen im 
alltäglichen Leben ermöglichen». Konkret benennt sie 
Selbstwahrnehmung und Empathie, Gefühls- und 
Stressbewältigung, kreatives und kritisches Denken, 
Entscheidungs- und Problemlösefähigkeit, Kommunika-
tions- und Beziehungskompetenz. 
Lebenskompetenzförderung ist die Grundlage jeglicher 
Prävention. Sei es Gewalt-, Sucht- oder Suizidpräventi-
on, sei es die Verhinderung von Schulden, Stress oder 
Magersucht – immer ist die Förderung von Lebenskom-
petenz die Grundlage. Davon profitiert auch die Schule: 
Lebenskompetente Schülerinnen und Schüler können 
gelassener und versierter mit schulischen Anforderun-
gen umgehen, zum Beispiel mit Stress, Lerndruck und 
Zeitknappheit. Sie können einfacher Beziehungen ge-
stalten und Konflikte lösen, was die Lehrpersonen und 
den Unterricht von Reibereien entlastet. Und lebens-
kompetente Schülerinnen und Schüler verursachen 
weniger Disziplinprobleme. 
Die Arbeitshilfe «Lebenskompetenz entwickeln» enthält 
weiterführende Informationen, stellt Reflexionsfragen zur 
vertieften Auseinandersetzung zur Verfügung und zeigt 
mit vielfältigen Hinweisen, wie sich Lebenskompetenz im 
Schulalltag konkret fördern lassen. 
Arbeitshilfe «Lebenskompetenz entwickeln»: 
www.gesundeschule-ag.ch  Gesundheitsförderung  
Lebenskompetenz 

Lebenskompetenz im Lehrplan 21 
Eine Analyse des Lehrplanentwurfs identifizierte zahlrei-
che Kompetenzformulierungen, die mit Lebenskompe-
tenz und weiteren Aspekten von Gesundheitsbildung 
und Prävention in Zusammenhang stehen. 
Gesundheit ist im Entwurf zum Lehrplan 21 als fächer-
übergreifendes Thema gesetzt. Aber die entsprechen-
den Querverweise decken nur einen kleinen Teil dessen 
ab, was als Gesundheitsbildung und Prävention ver-
standen werden kann. Der Begriff «Lebenskompetenz» 
kommt im Entwurf zwar nicht vor, in den überfachlichen 
Kompetenzen finden sich aber Parallelen, und auch in 
den einzelnen Fachbereichen finden sich zahlreiche 
Kompetenzbeschreibungen, die der Lebenskompetenz-
förderung dienen.  
Zwar überschneiden sie sich vielfach und stehen unko-
ordiniert nebeneinander, aber die Vielfalt zeigt: Die För-
derung von Lebenskompetenzen ist in vielerlei Hinsicht 
ein selbstverständlicher Teil des Schulalltags. Der Lehr-
planentwurf lädt zur Auseinandersetzung damit ein, zum 
Beispiel um Perspektiven zu wechseln, das Verständnis 
von Gesundheitsförderung weiterzuentwickeln, zahlrei-
che Ideen zur Lebenskompetenzförderung zu finden und 
um die eigene Arbeit gegenüber den Eltern nachvoll-
ziehbar zu begründen. Offensichtlich kann die Kompe-
tenzorientierung des Lehrplans 21 fächerübergreifende 
und -verbindende Anliegen besser sichtbar machen als 
Aktivitäts- und Themenbeschreibungen. 
Ausführliche Analyse zum Lehrplanentwurf: 
www.fhnw.ch/ph/iwb/beratung/gesundheit  Publikatio-
nen 


