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Definition: 
In den KMK-Rahmenlehrplänen und in den meisten neuen Lehrplänen der Länder werden Kompe-
tenzen als Ziele für den Unterricht formuliert. Die angestrebten fachbezogenen und bereichsüber-
greifenden Kompetenzen können nur über einen längeren Zeitraum, der über einzelne Unterrichts-
stunden hinausgeht, erreicht werden. Lehrpläne benennen dabei keine reinen Inhalte (inkl. einer 
Verhaltenskomponente) mehr, sondern Kompetenzen, die sich jedoch an konkreten Inhalten im 
Unterricht orientieren müssen. Die anzustrebenden Kompetenzen sind unter der Zuhilfenahme 
eines Jahresarbeitsplans (JAP) anschließend in Lernsituationen bzw. Unterrichtseinheiten zu kon-
kretisieren. Der einzelne Lehrer bildet Lerninhalte nicht mehr in voller inhaltlicher Breite ab, son-
dern behandelt, in Absprache mit dem Bildungsgangteam, ausgewählte, am Lernfeld bzw. Lernbe-
reich festgemachte, Inhalte. So muss z. B. festgelegt werden, in welchem Lernfeld bzw. in welcher 
Lernsituation welche Inhalte in welcher Breite/Tiefe behandelt werden sollen. Darüber hinaus ist z. 
B. festzulegen, in welcher Lernsituation gemeinsame Grundlagen vermittelt werden sollen. Die 
Zeitansätze der Lernfelder lassen es im allgemeinen nicht zu, alle Inhalte ausführlich im Sinne 
einer umfassenden Grundlagenvermittlung in der bekannten Fachsystematik zu behandeln. 
Im Bereich der Förderung fachübergreifender und Fächer verbindender Kompetenzen (z. B. des 
selbstgesteuerten Lernens) kommt dieser Absprache bzw. kommt diesem Abstimmungsprozess 
innerhalb des Bildungsgang-Teams bei der (Bildungsgang-)Planung besondere Bedeutung zu: 
Notwendige Einigungen sind z. B. zu erzielen hinsichtlich der Beantwortung von Fragen, die Aus-
wahl und Festlegung von Lernstrategien betreffen, die der Bestimmung des zeitlichen Rahmes 
oder der Zuordnung von bestimmten Lehrern (allgemein und berufsbildende) als verantwortliche 
Mitglieder des Teams für die Förderung der bereichsübergreifenden Kompetenzen zukommen. 

 
 
Fragestellungen: 
Die Tendenz, Lehrpläne offener zu gestalten, mit dem Ziel, auch fachübergreifende und Fächer 
verbindende Kompetenzen unterrichtlich besser fördern zu können (bspw. das selbstgesteuerte 
Lernen) führte zwangsweise dazu, dass Ziele und Inhalte in den Ordnungsmitteln auf einem we-
sentlich allgemeineren Niveau ausgewiesen werden, als dies bisher der Fall war. Dies bedeutet 
auch, dass sehr detaillierte didaktischen Vorgaben bei lernfeldorientierten Lehrplänen entfallen. 

Dabei ergeben sich in der unterrichtlichen Umsetzung für die Lehrenden neben neuen Möglichkei-
ten und Anforderungen auch neue Fragestellungen: 
• Entscheiden Schulen bzw. Schulteams nun selbst, welche Inhalte (i. S. von Bildungszielen), in 

welcher Tiefe, an welchen Beispielen und mit welchen Methoden im Unterricht zu behandeln 
sind? 

• Führt die damit verbundene Entwicklung von Arbeitsaufträgen, die Ausarbeitung von Unter-
richtsmaterialien und die Organisation der Arbeitsaufträge zu einer verhältnismäßigen Mehrbe-
lastung der Unterrichtenden? 

• Ist die Realisierung dieser curricular-didaktischen Arbeit die besondere Aufgabe der Bildungs-
gang-Teams und setzt sie zwingend eine effiziente Teamarbeit voraus? 

• Welche betroffenen Personen sollten nach Möglichkeit Bildungsgang-Team beteiligt sein? 
• Wie lassen sich Absprachen in den Bildungsgang-Teams für die schulinterne und für die schul-

externe Sicht (Schulinspektion) dokumentieren? 


