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Implementationsbrief Nr. 4 
 
Entwicklung eines schuleigenen Lehrplans Wirtschaft-Arbeit-Technik 

 
 
1. Welche Funktion und welchen Sinn soll ein schuleigener Lehrplan (SELP) haben? 
 

- Verbindung verbindlicher Komplexe des Rahmenlehrplans (RLP): Ziele + Standards, 
Inhaltsstruktur, didaktische Struktur als übergreifende curriculare Ebene mit den 
schulischen Bedingungen des Lernens 

- Übersetzung übergreifender Vorhaben der einzelnen Schule (z. B. Profilbildung) in 
den Unterricht 

- Steuerung / Rahmen für die individuelle Unterrichtsplanung 
 
 
2. Welche Grundfragen sollte man vor der Erarbeitung eines SELP diskutieren? 
 

- Lernausgangslage der Schülerinnen und Schüler 
 
- Stärken und Schwächen des bisherigen Unterrichts und der Planung 

 
- Prüfung der Schwerpunkte des Schulprogramms / schulischer Vorhaben / des Profils 

auf ihre Relevanz für den Fachunterricht 
 

- Diskussion planungsstrategischer praktischer Fragen, z. B:  
! Worin unterscheiden sich Stoffplanung und Lehr-Lernplanung? 
 z. B. Beispiele für Stoffplanung und Lehr-Lernplanung nebeneinander legen 
 und fragen, welche unterschiedliche Orientierung sie der Lehrkraft vermitteln  
! Wie kann man sich an den Qualifikationserwartungen 10 über die 4 Jahre 

orientieren? Hinweis: in den Linien des RLP denken: aufsteigende 
ökonomische und technische Denk- und Arbeitsweisen/Methoden und 
Konzepte; zunehmende Differenzierung des beruflichen Selbstkonzepts (als 
Kern). Z. B. wie kann das Verständnis des �sozio-technischen Handlungssystems� 
entwickelt werden? 

! Wie kann man Kompetenzen im Unterricht fördern und wie orientiert man die 
Jahresplanung auf Kompetenzentwicklung hin?     
z. B. einzelne Kompetenzen (RLP Kap. 2.1) darauf überprüfen, mit welchen 
Lernaktivitäten sie gefördert werden 
 

- Wie können wir den Unterricht und die Ergebnisse evaluieren und die Schülerinnen 
und Schüler daran beteiligen? 

 
 
3. Auf welche Komplexe des RLP muss man sich bei der schuleigenen Planung 
 beziehen? 
 

• Verbindlicher Rahmen für die schuleigene Planung: Ziele, Qualifikationserwartungen, 
verbindliche Inhalte, didaktisch-methodisches Konzept. 

 
• Ziel- und Ergebnisebene: Kompetenzen (Stufenplan und Fachteil) und Qualifikations-

erwartungen; diese sind konkretisiert in den Anforderungen der einzelnen Themen 
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• Inhalte und didaktisch-methodische Hinweise (RLP Kap. 3.2 und in den einzelnen 

Themenblöcken): Entwicklung/Prüfung von Unterrichtseinheiten als �Überset-
zung�/Transformation der verbindlichen Inhalte, nicht als linerare 1:1 Übertragung in 
den Unterricht 

 
• fächerverbindender Unterricht und ÜTK (RLP: Stufenplan und Kap. 4.1.2 sowie Hin-

weise in den Themen 
 

• Wahlpflicht: verbindlicher Rahmen, Module, Organisation 
 

• Schülerbetriebspraktikum (RLP Kap. 3.1)  
 

• Umgang mit Leistung ( RLP Kap.5) 
 
 
4. Welche Planungskategorien soll ein schuleigener LP enthalten? 
 
Es kommen folgende Kategorien in Frage: 

- Kompetenzen, 
- Qualifikationserwartungen, 
- Anforderungen, 
- Unterrichtseinheit mit inhaltlicher Konkretisierung, 
- Medien / Lernorte, 
- Hinweise (zur Leistungsbewertung, zu Projekten, zur Zusammenarbeit mit anderen 

Fächern, zum Zeitumfang). 
 
Welchen Stellenwert haben die einzelnen Kategorien für den SELP? 
 
• Kompetenzen 

Der Unterricht (bzw. die einzelnen Unterrichtseinheiten) werden planerisch in die Förde-
rung der Kompetenzen eingeordnet.  
Prüffragen: Welche Kompetenzen werden mit dieser UE gefördert - oder umgekehrt: In 
der Jahrgangsstufe... sollen diese ausgewählten Kompetenzen gefördert werden, welche 
Unterrichtseinheiten eignen sich dazu?  
Notwendig ist dazu der Blick in das Kapitel 2.1. Man überträgt aus dem Kapitel 2.1 die 
Aspekte von Sach-, Methoden-, Sozial- und personaler Kompetenz, auf die man sich in 
den einzelnen Unterrichtseinheiten konzentrieren will. 
 

• Qualifikationserwartungen 
Hier geht es um die angestrebten Lernergebnisse. Es muss geprüft werden, welchen 
Entwicklungsstand die Schülerinnen und Schüler in der betreffenden Jahrgangsstufe mit 
der jeweiligen Unterrichtseinheit erreichen sollen. Die Qualifikationserwartungen 10 müs-
sen also auf die jeweilige Jahrgangsstufe und Unterrichtseinheit �runtergebrochen� wer-
den. Hilfreich ist es, dazu die nach Themenfeldern geordnete Übersicht der Qualifikati-
onserwartungen (vgl. Implementationsbrief 3) heranzuziehen und sich die Linien des 
Plans zu vergegenwärtigen.  
 
Auch die Qualifikationserwartungen sind komplex und deshalb nicht immer für eine ein-
zelne Unterrichtseinheit zu präzisieren; die gleichen Qualifikationserwartungen können 
also bei mehreren Unterrichtseinheiten auftauchen. 
 

• Anforderungen 
Sie sind ganz spezifisch auf die einzelne Unterrichtseinheit bezogen. Sie verknüpfen die 
Themen der Themenfelder im RLP mit den Kompetenzen und Qualifikationserwartungen.   
Grundlage sind die Anforderungen, die im RLP in den einzelnen Themenblöcken enthal-



 3 

ten sind. Aus ihnen werden diejenigen ausgewählt und in den SELP aufgenommen, die 
zu den einzelnen zu planenden Unterrichtseinheiten gehören .  
 

• Unterrichtseinheiten mit inhaltlicher Konkretisierung 
Sie stellen die schulische Realisierung der einzelnen Themenblöcke dar. Es ist nicht 
notwendig, jeden Themenblock des RLP auch in eine einzige Unterrichtseinheit zu über-
setzen, mehrere kleinere sind häufig geeigneter. 
Die an der Schule vorhandenen Unterrichtseinheiten werden darauf geprüft, ob mit ihnen 
die festgelegten Qualifikationserwartungen auch erreicht werden können (und die Kom-
petenzen als Rahmen gefördert werden können). 
 

• Medien / Lernorte 
In dieser Rubrik wird angegeben, wo der Unterricht stattfindet (allgemeiner Unterrichts-
raum, Werkstatt, Exkursions-/Erkundungsort) und welche Medien sinnvoller weise ge-
nutzt werden sollen: Lehrbuch, Seite..., Softwareprogramm usw.  

 
• Hinweise / Leistungsermittlung und -bewertung 

Sie können Tipps zur Durchführung enthalten, sollten aber in jedem Fall eine Form der 
Leistungsermittlung und -bewertung festlegen, die den Qualifikationserwartungen, Anfor-
derungen und zu fördernden Kompetenzen entspricht. 

 
 
5. Vorgehen 

 
Wenn die Fachkonferenzen auf der Grundlage vorhandener Unterrichtseinheiten planen, 
sollten sie von der Spalte �Unterrichtseinheit mit inhaltlicher Konkretisierung� ausgehen, die 
Anforderungen mit denen im RLP vergleichen und die tatsächlichen eintragen, diese dann 
auf die Qualifikationserwartungen beziehen usw. Das entgegengesetzte Vorgehen wäre, 
zunächst die großen Linien (inhaltliche und prozessbezogene Qualifikationserwartungen und 
Kompetenzen) zu bestimmen. In der Praxis wird man vermutlich beide Vorgehensweisen 
mischen.  

 
• Jahrgangsstufenebene / Durchgang Sekundarstufe I 

Am einfachsten ist es, im ersten Schritt eine Jahrgangsstufe zu planen und danach die 
Linien von 7 - 10 zu konkretisieren und als Qualifikationserwartungen aufzuschreiben. An 
diesem Gerüst entlang kann man dann weiter planen.   
 

• Pflichtunterricht � WP 
Sinnvoll ist es, erst den Pflichtunterricht und dann den WP zu planen. Grundlage für die 
Planung über alle WP-Module in allen Jahrgangsstufen hinweg sind die verbindlichen An-
forderungen des projektorientierten Unterrichts. Inhaltliche Bezüge zwischen Pflicht- und 
Wahlpflichtunterricht sollen nicht ausgeschlossen, sondern sinnvoll genutzt werden. Me-
thodisch ist dies möglich, indem Schülergruppen aus WP inhaltliche Beiträge in den 
Pflichtunterricht einbringen. 
 

• Verknüpfung mit fächerverbindenden Vorhaben und ÜTK 
Im ersten Schritt ist zu bedenken, dass auch andere Fächer zur ökonomischen und tech-
nischen Bildung beitragen sollen, W-A-T das Bezugsfach für die systematische ökonomi-
sche und technische Grundbildung ist und es Koordinierungsfunktion für die fächerver-
bindende Berufswahlorientierung hat. Konkrete Absprachen mit anderen Fächern sind zu 
treffen. 
Im zweiten Schritt werden die ÜTK darauf geprüft, welche Anteile im Fachunterricht ver-
ankert sind (vgl. RLP Kapitel 4.1.3). 
Die Planung fächerverbindenden Unterrichts/ÜTK ist ein eigener Planungsprozess in  
übergreifender Kooperation. Eine übergreifende Planungsgruppe bereitet dies vor und 
tritt an die Fachkonferenz heran (vgl. Handreichung zum fächerverbindenden Unterricht). 
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Die Fachkonferenz sollte selbst weiterführende mehrperspektivische und integrative 
Themen entwickeln. Weil W-A-T selbst mehrere Fachperspektiven enthält und miteinan-
der verbindet, kann es zur Entwicklung mehrperspektivischen und lebensweltlichen Den-
kens und Handelns besonders viel beitragen.   

 
 

6. Konkrete Unterrichtsplanung 
 
Auf der Basis des SELP und der vorliegenden Unterrichtseinheit braucht die unterrichtende 
Lehrkraft nur noch eine stichwortartige Stundenplanung mit den Impulsen und Aufgaben für 
die einzelnen Phasen anzufertigen. 

 
 

7. Auswertung und Weiterschreiben 
 
Nach jeder Unterrichtseinheit soll die Lehrkraft eine stichwortartige Auswertung verfassen: 
 

- zu Stärken und Schwächen, Verbesserungsvorschlägen, Hinweise für andere Lehr-
kräfte, 

- wieweit die angestrebten Qualifikationserwartungen erreicht wurden und ob der Un-
terricht tatsächlich eingebettet war in die Förderung der Kompetenzen, die festgelegt 
waren.  

 
 
8. Zusammenfassung: Wie kann man in der Fachkonferenz vorgehen? 
 
Startphase 
Bestandsaufnahme: gelungene Unterrichtseinheiten, erfolgreiche Methoden, bewährte au-
ßerschulische Lernorte, Materialien und Formen der Leistungsbewertung  
Aufgabe und Stellung des Faches W-A-T in der Schule � übergreifende Aufgaben des Fa-
ches nach RLP  
 
Rahmenbedingungen prüfen 
personelle und materielle Situation und absehbare Entwicklung feststellen, Möglichkeiten der 
Kooperation mit Implementierungsgruppen, Fachkonferenzleiterinnen und -leiter AG, Fach-
beraterinnen und -berater; Bildungspartnerinnen und -partner 
 
Ziel festlegen 
z. B. SELP für ein Jahr, Entwicklung neuer Unterrichtseinheiten 
  
Problemdiskussionen führen  
Die obigen Grundfragen anhand von Unterrichtsmaterialien veranschaulichen und Lösungs-
ideen entwickeln. 
 
Unterrichtsbilder artikulieren, vergleichen und an einander annähern 
vgl. dazu die Vorschläge für die Fachkonferenzarbeit (erschienen als Broschüre, auch zu 
finden im Ordner Curriculum Sekundarstufe I; Stufe - Unterricht - Qualitätsentwicklung) 
 
Bearbeitungsphase 
Entscheidung zu 4 und Vorgehen nach 5 
 
Realisierungsphase 
Realisierung der Unterrichtseinheiten und Auswertung wie oben 
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Weiterschreibung 
Am Ende des Schuljahres werden auf der Basis der schriftlichen Kurzauswertungen (vgl. 
oben) die Jahrgangsplanungen / der konkrete Unterricht auf die intendierten Ziele hin über-
prüft. Es wird festgelegt, was verändert werden soll, was noch genauer evaluiert werden soll, 
welche Unterstützung man dazu braucht (Fachberaterinnen und -berater, Schulberaterinnen 
und -berater, RLP-Gruppe des PLIB u. a.) und wer welche Aufgabe übernimmt. 
 
 
9. Beispiele 
 
Unterschiedliche Beispiele für schuleigene Lehrpläne finden Sie im öffentlich zugänglichen 
Teil des BSCW-Ordners Wirtschaft-Arbeit-Technik auf dem brandenburgischen Bildungsser-
ver (Adresse: www.bildung-brandenburg.de oder direkt: www.bscw.bildung-brandenburg.de/ 
pub/bscw.cgi/0/1545) . 
Hier soll ein Schema dargestellt werden, das als Anregung zur Diskussion und zu eigenen 
Anpassungen gut geeignet ist. 
 
 
Schuleigener Lehrplan für eine Jahrgangsstufe 
 
 Kompeten-

zen 
Qualifikations- 
erwartungen 

Anforderun-
gen 

Thema Beschrei-
bung 

Medien/ 
Lernorte 

Hinweise 
(fächerverb. 
Bewertung) 

-  -  -   -  -   HuK 
(3) 
n h 

-  -  -   -  -   

-  -  -   -  -   
-  -  -   -  -   

PuU 
(2) 
n h -  -  -   -  -   

AAB 
(2) 
n h 

-  -  -   -  -   

Infst 
TuV 
N h 

-  -  -   -  -   

 
 
 

http://www.bildung-brandenburg.de/
http://www.bscw.bildung-brandenburg.de/

