
Implementationsbrief Nr. 1

Was ist neu am Rahmenlehrplan Wirtschaft-Arbeit-Technik?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt der neue Rahmenlehrplan für den Pflicht- und Wahlpflichtunterricht im Fach
Wirtschaft-Arbeit-Technik. Der neue Name signalisiert unsere Antwort auf eine bundesweite
Diskussion zur Bedeutung der ökonomischen Bildung in der Schule. Während verschiedene
Verbände wie z.B. die Gewerkschaften und die Unternehmerverbände die Einführung eines
eigenen Faches für die ökonomische Bildung fordern, warnen Fachleute vor einer weiteren
Zersplitterung der Stundentafel und favorisieren integrative Lösungen. Ein integrativer An-
satz bedeutet aber, dass ein Fach zum zentralen Bezugsfach für die ökonomische und
technische Bildung wird. Dies ist im Land Brandenburg das Fach Wirtschaft-Arbeit-Technik.
Einen ähnlichen Weg gehen z.B. auch Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Nieder-
sachsen, Bremen u.a.
Der RLP erhält dann eine neue Grundstruktur, die sich deutlich von der  Arbeitslehre unter-
scheidet. Das Fach orientiert sich stärker an den wirtschafts- und technikwissenschaftlichen
Bezugsdisziplinen, ohne die Verbindung zu den lebensweltlichen Zusammenhängen des
Faches Arbeitslehre aufzugeben. Der neue RLP geht aus und zielt auf die Rollen der Schüle-
rinnen und Schüler als Nutzer von Technik, als Konsumenten, Produzenten, Erwerbstätige
und Wirtschaftsbürger.
An die Neuerungen können Sie sich schrittweise heran arbeiten. Sie führen im kommenden
Schuljahr den neuen Plan im Pflichtunterricht und Wahlpflichtunterricht nur jeweils in der
ersten Jahrgangsstufe gemäß der Stundentafel Ihrer Schulform ein. Sie können natürlich
auch schon Neues in den anderen Jahrgangsstufen einführen, das liegt aber in der Ent-
scheidung der Fachkonferenz. Genauere Hinweise zur praktischen Planung in den Fach-
konferenzen erhalten Sie im zweiten Implementationsbrief.

Die zweite grundlegende Neuerung folgt daraus, dass der neue Rahmenlehrplan in ein
pädagogisches Gesamtkonzept für die Sekundarstufe I eingebettet ist, das Sie im ersten Teil
des Rahmenlehrplans (Stufenplan) finden. Der Rahmenlehrplan W-A-T legt den Stufenplan
fachspezifisch aus. Dies betrifft

•  die Verdeutlichung des spezifischen Beitrags des Faches zur Grundbildung,
•  die Qualität der Ziele: anschlussfähiges und anwendungsfähiges Wissens statt Vorrats-

wissen; Orientierung nicht nur auf  Sachkompetenz, sondern auch auf Methoden- und
Sozialkompetenz sowie auf die "personale" Kompetenz,

•  Qualifikationserwartungen als Messlatte für die Abrechenbarkeit der Lernergebnisse,
•  klare Orientierung, was verbindlich ist und was von der Fachkonferenz entschieden wird,
•  unterschiedliche Anforderungsniveaus für die Bildungsgänge und Hinweise zur Differen-

zierung innerhalb der Lerngruppen,
•  handlungsorientierter Unterricht als zentrales Unterrichtskonzept auf der Grundlage von

Qualitätsmerkmalen für jeden Fachunterricht,
•  ein Konzept für die Verbindung von Fachunterricht und fächerverbindendem Arbeiten,
•  die neue Qualität der Ziele erfordert neue Verfahren der Leistungsermittlung und -be-

wertung,
•  verbindliche Aufgaben für die Fachkonferenzarbeit: Erarbeitung schuleigener Lehrpläne

und kontinuierliche Arbeit an der Unterrichtsqualität

Die dritte grundlegende Neuerung betrifft flexiblere Möglichkeiten in der Organisation.
Was im Plan dazu steht, kann im kommenden Schuljahr schon umgesetzt werden.
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Im Folgenden wollen wir die wichtigsten Ansätze erläutern, mit denen Sie sich auseinander
setzen sollten, um das neue Konzept zu erfassen.

1. Inhaltsstruktur des Pflicht- und Wahlpflichtunterrichts

Aufgabe war, die Kerninhalte einer ökonomischen und technischen Grundbildung in einer
integrativen Struktur zu verankern. Dazu gehen wir von der Arbeitswelt, deren Kennzeichen
der ständige Wandel ist,  mit ihren zentralen Funktionsbereichen Produktion und Konsum
sowie ihren zentralen Institutionen Haushalt, Unternehmen und Infrastrukturen aus. Unter
Infrastrukturen verstehen wir z.B. die Bereiche Transport und Verkehr, Information und
Kommunikation . Zur Veranschaulichung sei hier das Schaubild aus dem RLP aufgenommen
( RLP, S.30):

Arbeitswelt im Wandel

Haushalt Unternehmen
Konsum Produktion

Ökonomi-
sches Handeln

Berufswahlorien-
tierung

Technisches
Handeln

Infrastrukturen

Arbeitswelt im Wandel

Daraus werden vier Themenfelder abgeleitet, deren Einzelthemen  entweder technisch oder
ökonomisch dominiert sind:

Themenfeld 1: Arbeit, Ausbildung, Beruf
Themenfeld 2: Haushalt und Konsum
Themenfeld 3: Produktion und Unternehmen
Themenfeld 4: Infrastrukturen.

Die einzelnen Themen stehen in einer systematischen Abfolge und sind nicht beliebig aus-
tauschbar. So folgen z.B. die Themen des Themenfeldes 1 dem individuellen Berufswahl-
prozess im Verlauf der Sekundarstufe I. Oder es werden theoretische Konzepte in den Jahr-
gangsstufen 7/8 in lebensweltlichen Zusammenhängen der Schülerinnen und Schüler in ver-
einfachter Form eingeführt und in den Jahrgangsstufen 9 und 10 in abstrakteren Zusam-
menhängen (z.B. der Volkswirtschaft) differenzierter entwickelt. Dieser "kumulative" Aufbau
ist eine Voraussetzung dafür, dass Schülerinnen und Schüler an ihr Vorwissen anknüpfen,
ihr Wissen erweitern und vertiefen sowie Verständnis entwickeln können. Im Rahmenlehr-
plan werden die grundlegenden Linien ("strukturbildende Leitideen") dargestellt, die die In-
halte bestimmen und miteinander verknüpfen (RLP,S.30-32). Auf zwei dieser Linien sei hier
verwiesen:

•  Die fachdidaktischen Erschließungsperspektiven. Alle Inhalte werden unter drei Perspek-
tiven betrachtet, die die Handlungsfähigkeit des Nutzers von Technik, des Produzenten
und Konsumenten, des Erwerbstätigen und Wirtschaftsbürgers fördern, nämlich die
Handlungsperspektive, die Erkenntnis- und Strukturperspektive und die Beurtei-
lungs- und Bewertungsperspektive.
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•  Die technischen und ökonomischen Konzepte. Sie umfassen die Denk- und Arbeitswei-
sen in Wirtschaft und Technik sowie das Modell des sozio-ökonomischen und so-
zio-technischen Systems. Dieser Systemansatz ermöglicht es, Bedingungen, Ein-
schränkungen, Spielräume des Handelns zu erkennen und damit über das übliche re-
signative Erdulden der Folgen von Wirtschaft und Technik für das eigene Leben hinaus-
zukommen.

Der Wahlpflichtbereich bezieht sich zwar auch auf die Themenfelder, ist aber anders
strukturiert. Das begründet sich aus dem Beitrag des Wahlpflichtunterrichts für die allgemei-
ne Bildung (vgl. RLP, S. 32). Er ist nach Modulen strukturiert, die entweder als Projekt oder
als Schülerfirma durchgeführt werden. Die verbindlichen Regelungen zur Auswahl der Mo-
dule, zur eigenen Modulentwicklung und zur Unterrichtsgestaltung finden Sie im Kapitel 4.3
(RLP,S. 56ff).

2. Ziele, Qualifikationserwartungen und Bildungsgangdifferenzierung

Der neue RLP enthält eine doppelte Zielebene. Zum einen werden sehr weitreichende und
differenzierte Kompetenzen in allen vier Dimensionen formuliert: Sachkompetenz, Metho-
denkompetenz, Sozialkompetenz und personale Kompetenz. Dahinter verbirgt sich ein
grundlegendes Umdenken, was den Bildungsauftrag der Schule betrifft. Der schnelle Wandel
der Gesellschaft, die Zunahme des Wissens und das Veralten scheinbar sicheren Wissens
haben auch für die allgemeine Bildung Konsequenzen: Statt "Rucksackwissen" soll die
Schule "anschlussfähiges Wissen " ermöglichen. Die Vorstellung, das in der Schule erwor-
bene Wissen reiche für ein ganzes Leben aus, hat sich überholt. Diese Unsicherheit bzw.
Ungewissheit über zukünftige Entwicklungen von Arbeits- und Lebenssituationen, von Wis-
senschaften u.a. in 20 oder 30 Jahren zur Bewältigung/Gestaltung von Berufs- und anderen
Lebenssituationen führt dazu, dass die Schule ein Wissen ermöglichen muss, mit dem der
einzelne sich Neues erschließen kann. So ist der Begriff Anschlussfähigkeit zu verstehen.
Die oben dargestellten Leitideen (vgl. RLP S.30ff) weisen auf eine solche neue Qualität des
Wissens hin.
Zum zweiten erweitert sich der Zielbereich über das Fachlich-inhaltliche hinaus. Auch der
Kompetenzbegriff selbst deutet die Veränderungen an: Kompetenzen bezeichnen das Ver-
mögen eines Menschen, in bestimmten Situationen entsprechend zu handeln. Sie erfordern
ein durch Anwendung verankertes, kein totes Faktenwissen.
Die Qualifikationserwartungen bilden die zweite Zielebene. Sie sind eng und fachbezogen
formuliert und beschreiben, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich können sollen. Die
Qualifikationserwartungen zum Ende der Jahrgangsstufe 10 können Ihnen als Orientierung
bei der schuleigenen Planung dienen, als Maßstab für einen Vergleich mit Parallelklassen
oder mit anderen Schulen, als Grundlage für Gespräche mit Eltern, den weiterführenden Bil-
dungseinrichtungen oder Ausbildungsstätten usw.
Auch die Bildungsgangdifferenzierung ist neu. Da der RLP für die Gesamtschule mit ihren
drei Bildungsgängen, die Realschule und das Gymnasium gleichermaßen gilt, müssen die
Anforderungen und zu erwartenden Lernergebnisse differenziert dargestellt werden. Bei den
Qualifikationserwartungen finden Sie die Kriterien, nach denen die unterschiedliche Niveau-
bestimmung vorgenommen wurde. Diese Kriterien werden im Kapitel zur Unterrichtsgestal-
tung wieder aufgenommen, da eine schülergerechte Unterrichtsgestaltung eine differenzierte
Planung erfordert. Im Kapitel zu den Inhalten finden Sie zusätzliche Inhalte, die sich für die
differenzierten Anforderungen eignen. Und im Kapitel zum Umgang mit Leistungen werden
wiederum die für eine differenzierte Bewertung geeigneten Kriterien dargestellt.

3. Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

Die erweiterten Aufgaben des Faches, die Zielqualität, die drei unterschiedlichen Inhaltsbe-
reiche benötigen eine integrierendes didaktisch-methodisches Leitkonzept: das handlungs-
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orientierte Lernkonzept. Im Kapitel 3 wird es zusammen mit weiteren didaktisch-
methodischen Anforderungen beschrieben (RLP, S.33ff).
Dieses Lernkonzept ist Ihnen so unbekannt nicht. Es basiert auf der Tätigkeits- und der
Kongnitionspsychologie und ist auch in der beruflichen Bildung verbreitet. Von dem Tätig-
keitsansatz unterscheidet es sich dadurch, dass ein besonderes Augenmerk auf den Zu-
sammenhang äußerer und innerer Handlungen gelegt wird. Das ist mit dem Hinweis auf die
Orientierung am vollständigen Handlungsablauf gemeint Erkenntnis, Handlung und Beurtei-
lung stehen in einem Zusammenhang, der im Unterricht hergestellt werden muss.
Es soll auch vor dem Missverständnis gewarnt werden, handlungsorientierte Lernverfahren
seien eindimensional auf praktische Arbeit bezogen. Für die unterschiedlichen Lernsituatio-
nen haben unterschiedliche Lernverfahren ihren eigenen Stellenwert.

4. Umgang mit Leistungen

Bestimmend für die neue Konzeption des Umgangs mit Leistungen sind der Kompetenzan-
satz sowie die Unterscheidung von Situationen des Lernens und Leistens von solchen der
Leistungsbewertung.
Wenn in der Schule Leistungen auch im methodischen, sozialen und personalen Bereich
wichtig sind, müssen sie auch ermittelt und bewertet werden können. Dazu werden ver-
schiedene Verfahren vorgestellt. Besonders wichtig sind das Portfolio und das Projekt (RLP,
S. 79-80).
Leisten will gelernt sein und der Unterricht muss dafür Raum geben. Umgekehrt muss den
Schülerinnen und Schülern ausreichend Zeit gelassen werden, aus Fehlern beim Lernen zu
lernen. Auf diesem Hintergrund ist die Unterscheidung zwischen Phasen des Lernens und
Leistens und Phasen der Leistungsbewertung zu verstehen.

5. fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht

Die im RLP dargestellten Anknüpfungen für fachübergreifenden und fächerverbindenden
Unterricht beruhen auf folgenden Prämissen:

•  Die Berufswahlorientierung ist eine zentrale Aufgabe des Faches, ein ganzes Themen-
feld ist ihre gewidmet, aber sie bedarf der Kooperation mit anderen Fächern und eines
schulinternen Gesamtkonzepts. Das Fach W-A-T hat hierfür eine Leitfunktion (vgl.
RLP,S.38 und Hinweise im Themenfeld 1).

•  W-A-T ist wie oben dargestellt das zentrale Bezugsfach für ökonomischen und techni-
schen Bildung, aber auch andere Fächer tragen dazu bei. Die Fachkonferenzen müssen
die Verbindungen zwischen der Systematik im Fach W-A-T und den Inhaltsbezügen an-
derer Fächer in gemeinsamer Absprache herstellen. Das kann zu einer klaren Arbeits-
teilung, zu fachübergreifendem Unterricht oder zu fächerverbindenden Vorhaben führen.
Zur Erleichterung dieser Absprachen werden im RLP die Perspektiven der unterschiedli-
chen für die ökonomische und technische Bildung  relevanten Fächer dargestellt
(RLP,S.38) und im Inhaltsteil des Pflicht- und Wahlpflichtunterrichts bei jedem Thema
bzw. Modul mögliche übergreifenden Bezüge (RLP, ab S 42).

•  Es besteht heutzutage darüber Einverständnis, dass Unterricht nicht nur systematisch im
einzelnen Fach, sondern auch übergreifend, z. B. an den Lebensproblemen der Schüle-
rinnen und Schüler anknüpfend stattfinden muss. Beides hat seinen eigenen Stellenwert.
In unserem Konzept ( vgl. auch das Schulgesetz) sind das acht übergreifende Themen-
komplexe, die interdisziplinäre und lebensweltbezogen Inhalte haben. Im Stufenplan wird
ihr gemeinsamer Ansatz beschrieben( RLP, S.9). W-A-T ist für die Planung und Durch-
führung einiger übergreifenden Themenkomplexe in besonderer Weise verantwortlich
(RLP, S. 35). Inhaltliche Beiträge für alle übergreifenden Themenkomplexe werden auf-
gezeigt ( RLP,S:35.); ebenso mögliche Bezüge der Einzelthemen (RLP, ab S. 42).
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Für viele Schulen dürfte die Verbindung zur IKG besonders wichtig sein. IKG gehört zum
übergreifenden Themenkomplex Medien und Informationsgesellschaft. Um die Planung
zu erleichtern, wurden im Plan die Verbindungen zwischen den Themenbereichen der
IKG und der Einordnung der Informations- und Kommunikationstechnologien in das fach-
spezifische Inhaltskonzept vorgenommen (RLP, S 40).

6. Organisationsmöglichkeiten und Profilbildung

Die Organisationsmöglichkeiten für den Unterricht im Fach W-A-T werden erheblich erwei-
tert.
Zum einen nimmt der Plan die Flexibilisierung der Stundentafel schon voraus. Zum zweiten
schafft er im Übergang zwischen Schule und Arbeitsleben neue Lern- und Erfahrungsmög-
lichkeiten (neue Formen des Schülerbetriebspraktikums, Praxistage als neue Lernform mit
drei unterschiedlichen Ansätzen), drittens enthält er Hinweise für die Zusammenarbeit von
Schule und Wirtschaft, weil die ökonomische und technische Bildung auf Brücken zur öko-
nomischen Realität zwingend angewiesen ist. Warum?
Gegenstand unseres Faches sind Zusammenhänge, in denen die Schülerinnen und Schüler
leben und das sie zusammen mit den anderen Akteuren in Wirtschaft und Technik durch ihr
Handeln erhalten und verändern. Der Fachunterricht muss, will er nicht hinter der Realität
zurückbleiben, immer wieder Arbeitswelt aufsuchen, erkunden und in die Schule hinein ho-
len.
Zweitens geht es um die Qualität des (Schul)wissens. Durch Anwendung in außerschuli-
schen Zusammenhängen wird es neu strukturiert, besser verankert und flexibler.
Drittens geht es um die Aufgabe der Schule zu einem gelingenden Übergang in Ausbildung
oder einen weiterführenden Bildungsweg beizutragen. Der Übergang wird erleichtert, wenn
die Schülerinnen und Schüler die andere Kultur der Wirtschaft schon kennen gelernt haben.
Und schließlich lernen Schülerinnen und Schüler gerne auch von anderen. Jeder von Ihnen
kennt die Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern nach dem Schülerbetriebspraktikum.

Bei der Organisation der Zusammenarbeit können Sie von der Geschäftsstelle des Netz-
werks Zukunft Unterstützung erhalten

7. Schulinterne Planung

Im letzten Kapitel werden die Aufgaben der Fachkonferenz idealtypisch dargestellt und Hin-
weise gegeben, wie die schulinternen Pläne erarbeitet werden.
Eine intensive Fachkonferenzarbeit ist eine wichtige Voraussetzung für die Unterrichtsquali-
tät. Im Kern besteht die Arbeit darin, einen schuleigenen Lehrplan zu entwickeln, den Unter-
richt zu evaluieren, Konsequenzen zu diskutieren und den Lehrplan weiterzuschreiben. Dies
ist verbindlich. Die Fachkonferenzmitglieder müssen sich also einigen. Wichtig ist dabei, sich
nicht auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu treffen, sondern die Kompetenzen eines
jeden Kollegen/in berücksichtigen und Freiräume zur Entfaltung von neuen Ideen zu schaf-
fen. Sonst werden Sie das Neue an Ihrer Schule im Unterricht nicht realisieren können.

Die Ausführungen zu diesen sieben Punkten sollen Ihnen beim ersten Lesen eine Hilfe sein.
Im zweiten Implementationsbrief werden wir Ihnen Hinweise zur konkreten schulinternen
Planung im kommenden Schuljahr geben. Davon unabhängig können Sie sich mit allen Fra-
gen an uns wenden.

Im Auftrag der Rahmenplangruppe
Hermann Zöllner
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