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Onlinegestützte Befragung: Erfahrungen und Vorschläge der Fachkonferenzen im 
Hinblick auf die gültigen und künftige Rahmenlehrpläne (RLP) für die gymnasiale 
Oberstufe der Fächer Biologie, Chemie und Physik 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Erfahrungen und Vorschläge aus der Schulpraxis haben für die Neufassung von Rahmenlehrplänen einen 
großen Stellenwert. In dieser Befragung sind wir an Ihren Einschätzungen zu den aktuell gültigen und künftigen 
Rahmenlehrplänen für den Unterricht in der gymnasialen Oberstufe in den Fächern Biologie, Chemie und Physik 
interessiert. 
 
Unsere Fragen, mit denen wir uns an Sie wenden, richten sich insbesondere auf die Handhabbarkeit der 
Rahmenlehrpläne, ihre Verständlichkeit und Aktualität im Hinblick auf fachliche und gesellschaftliche 
Anforderungen. Der Fragebogen umfasst zunächst Aussagen zur Evaluation der gültigen Rahmenlehrpläne und 
anschließend Vorschläge zu den künftigen Rahmenlehrplänen. Für beide Fragebereiche gibt es jeweils ein freies 
Feld, in dem Sie, neben den Antworten auf die geschlossenen Fragen, weitere Rückmeldungen und Hinweise 
geben können. 
 
Die Befragungsergebnisse werden anonym erhoben und auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg 
veröffentlicht.  
 
Zur Vorbereitung auf die Eingabe der Antworten in den Onlinefragebogen können Sie das mitgesandte 
Ansichtsexemplar des Fragebogens nutzen. Bitte beachten Sie, dass eine Befragungsteilnahme nur online 
möglich ist. Papierfassungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Über Ihre Beteiligung an der Befragung bis zum 25.10.2019 würden wir uns sehr freuen und bedanken uns für 
Ihre Unterstützung im Voraus. 
__________________________________________________________________________________________ 
 

1. Persönliche Angaben 
 
1.1 Bitte geben Sie an, für welches Bundesland Sie antworten. 

Berlin  Brandenburg  
  
1.2 Bitte geben Sie an, auf welchen Rahmenlehrplan sich Ihre Rückäußerung bezieht.  

Hinweis: Sollten Sie für mehrere Fächer antworten wollen, dann bitten wir Sie, für jedes Fach einen Fragebogen auszufüllen. 

Biologie  
Chemie  
Physik  

 
1.3 Bitte geben Sie an, ob Sie Ihre Rückäußerung als Fachkonferenz oder als einzelne Lehrkraft geben. 

Fachkonferenz  einzelne Lehrkraft  
Anzahl der Fachkonferenzmitglieder:   
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2. Wahrnehmung allgemeiner Vorgaben des RLP 
 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu den Vorgaben des gültigen Rahmenlehrplans zu? 
 

 stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht zu 

stimme 
nicht zu 

Der Rahmenlehrplan sieht eine exemplarische Einführung in 
wissenschaftliche Fragestellungen, Kategorien und 
Methoden vor. 

    

Der Rahmenlehrplan gibt Arbeitsweisen zur systematischen 
Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von Informationen 
vor. 

    

Der Rahmenlehrplan umfasst Vorgaben, die auf die 
Förderung der Selbstständigkeit und Eigenverantwortung 
gerichtet sind. 

    

Der Rahmenlehrplan umfasst Vorgaben, die auf die 
Förderung der Team- und Kommunikationsfähigkeit gerichtet 
sind. 

    

 
 

3. Wahrnehmung der RLP-Standards 
 

Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu den abschlussorientierten Standards des gültigen 
Rahmenlehrplans zu? 
 

 stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht zu 

stimme 
nicht zu 

Die abschlussorientierten Standards sind übersichtlich 
gegliedert.     
Die abschlussorientierten Standards sind verständlich 
formuliert.     
Die Anforderungen der abschlussorientierten Standards sind 
angemessen.     
Die abschlussorientierten Standards sind eine gute Grundlage 
für die Planung und Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen.     
Die in den abschlussorientierten Standards beschriebenen 
Kompetenzen sind Voraussetzung für eine berufliche 
Ausbildung oder für ein einschlägiges Studium. 
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4. Wahrnehmung der RLP-Themenfelder und Inhalte 
 
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu den Themenfeldern des gültigen Rahmenlehrplans zu? 
 

 stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht zu 

stimme 
nicht zu 

Die Themenfelder knüpfen an die Lebenswelt der Lernenden 
an.     
Die Themenfelder ermöglichen fachübergreifendes und 
fächerverbindendes Lernen.     
Die Inhalte umfassen Themen, die in einer beruflichen 
Ausbildung oder für ein einschlägiges Studium relevant sind.     

Die Inhalte sind für den Grundkurs niveaugerecht gewählt.     
Die Inhalte sind für den Leistungskurs niveaugerecht 
gewählt.     
Die Inhalte sind hinreichend konkret formuliert.     
Die Inhalte können im Hinblick auf das Stundenkontingent in 
den Kurshalbjahren umgesetzt werden.     

 

Gibt es Aspekte, die in diesem Fragenkatalog nicht enthalten, Ihnen aber wichtig sind? Dann bitten wir 
Sie, an dieser Stelle Ihre positiven und kritischen Einschätzungen zum Rahmenlehrplan zu vermerken: 
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5. Vorschläge zur Gestaltung des künftigen Rahmenlehrplans  
 
5.1 Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen in Bezug auf den künftigen Rahmenlehrplan zu? 
 

 stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht zu 

stimme 
nicht zu 

Der Rahmenlehrplan sollte analog zum Rahmenlehrplan  
1-10 verbindliche Experimente vorgeben.     
Der Rahmenlehrplan sollte auch zukünftig verbindliche 
Fachbegriffe vorgeben.     
Der Rahmenlehrplan sollte analog zum Rahmenlehrplan  
1-10 in den Themenfelder mögliche thematische Kontexte 
benennen. 

    

Der Rahmenlehrplan sollte auch Wahlpflichtthemen 
ausweisen.     
Die Themenfelder für den Grund- und den Leistungskurs 
sollten parallel themengleich gestaltet werden.     
Die Themenfelder für den Grund- und Leistungskurs sollten 
getrennt dargestellt werden.     

 
 
5.2 Inwieweit stimmen Sie der folgenden Aussage in Bezug auf den künftigen Rahmenlehrplan zu? 
 
In den folgenden Bereichen sollten im Rahmenlehrplan 
verbindliche Aussagen zum Kompetenzerwerb getroffen 
werden: 

stimme 
zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
eher nicht zu 

stimme 
nicht zu 

Sprachbildung     
Medienbildung     
übergreifende Themenkomplexe gem. §. 12 BbgSchuG bzw.  
Querschnittsaufgaben gem. § 12 SchulG Berlin     

 
 

Haben Sie Erwartungen und Vorschläge, die über die genannten Aspekte hinausgehen? Dann bitten wir 
Sie, diese hier zu notieren: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 


