
Implementationsbrief Nr. 2

Hinweise und Entscheidungshilfen für die schuleigenen Lehrpläne -
Geschichte

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

mit unserem zweiten Implementationsbrief möchten wir Ihnen konkrete Hilfen für Ihre schul-
eigene Planung anbieten.

Uns ist klar, dass die Umsetzung der Rahmenlehrpläne – damit auch die Realisierung der
Ansprüche an die Arbeit der Fachkonferenzen und der Entwicklung der schuleigenen Lehr-
pläne - eine „Langzeitaufgabe“ ist und ein ständiges Prüfen und Weiterschreiben des schul-
eigenen Planes nach sich zieht. Schuleigene Lehrpläne sind keine Erfindung der neuen
Rahmenlehrpläne. Deshalb schlagen Ihnen vor, den „alten“, bislang realisierten schuleige-
nen Plan nicht einfach zu ersetzen bzw. auszutauschen, sondern seine Stärken und Schwä-
chen zu prüfen, ihn in den Kontext zu den neuen Anforderungen der Rahmenlehrpläne zu
stellen und dabei auch die bisherige Unterrichtsarbeit sowie die Arbeit der Fachkonferenz zu
reflektieren.

Allgemeine Hinweise für die Erstellung schuleigener Lehrpläne erhalten Sie im Stufenplan
und im Kapitel 6 des Rahmenlehrplanes Geschichte. Deshalb meinen wir, an dieser Stelle
auf weitere grundsätzliche Aussagen zum schuleigenen Lehrplan verzichten zu können.
Stattdessen möchten wir Ihnen Empfehlungen zur Planung der Jahrgangsstufen 9 und 10
unterbreiten, wie die Anforderungen an die thematischen Diskursstränge, die wir im ersten
Implementationsbrief beschrieben haben, erfüllt werden können.

Die Konzentration auf die Jahrgangsstufen 9 und 10 in diesem Brief ist den Besonderheiten
für die Planung und Gestaltung eines diskursstrukturierten Unterrichts geschuldet. Wie Sie
wissen, werden die neuen Rahmenlehrpläne im Schuljahr 2002/03 in den Jahrgangsstufen 7,
8 und 9 eingeführt. Die inhaltliche Strukturierung der Jahrgangsstufen 7 und 8 ist von Ihrer
Fachkonferenz sicher problemlos zu leisten, wenngleich sich eine neue Herausforderung vor
allem dadurch ergibt, dass die Kompetenzentwicklung im Mittelpunkt schuleigener Planung
stehen muss und eine Orientierung an den Qualifikationserwartungen zu erfolgen hat. Die
Entwicklung der im Rahmenlehrplan beschriebenen vier Kompetenzbereiche muss sich im
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schuleigenen Lehrplan widerspiegeln; somit schließen sich „Stoffverteilungspläne“ von vorn-
herein aus. Bei Einführung des Rahmenlehrplans in Jahrgangsstufe 9 ist zu bedenken, dass
damit auch gleichzeitig die Jahrgangsstufe 10 ins planerische Blickfeld gerät.

Im Folgenden werden Ihnen drei grundlegende Planungsvarianten vorgestellt. Diese in der
Fachkonferenz zu beraten, Vorzüge und Nachteile jeder Variante auszuloten und Konse-
quenzen von Wahlentscheidungen für die Planung und Gestaltung der Jahrgangsstufen 9
und 10 zu besprechen, ist für die schuleigene Planung eine wesentliche Aufgabe und stellt
an die Fachkonferenz sowie an die einzelne Lehrkraft hohe Anforderungen. Die Vielfalt der
Vernetzungsmöglichkeiten der thematischen Diskursstränge und Akzentsetzungen erfordern
fachliche und fachdidaktische Souveränität sowie ein hohes Maß an Flexibilität. Ein großer
Überblick über mögliche Inhalte der thematischen Diskursstränge und Zusammenhänge ist
auch deshalb unabdingbare Planungsvoraussetzung, weil die Diskurse nach einer Art Bau-
kastenprinzip in Abhängigkeit der Entwicklung und dem Gang der Erkenntnis immer wieder
neu zusammengestellt werden können.

Variante 1

Das Schema verdeutlicht, dass alle thematischen Diskursstränge der Jahrgangsstufen 9 und
10 gleichwertig nebeneinander stehen. Zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 werden Abfolge,
Vernetzungsmöglichkeiten, Zeitumfang und Intensität für die nächsten zwei Jahre durch die
Fachkonferenz festgelegt. Aktuelle Ereignisse, Vorkenntnisse und Interessen der Schülerin-
nen und Schüler sowie fächerverbindendes und fachübergreifendes Unterrichten sollten,
soweit möglich, Berücksichtigung in der Planung und Umsetzung des schuleigenen Lehr-
plans finden. Somit bieten sich Lehrkräften immer wieder neue Varianten der Abfolge der
Diskursstränge bzw. veränderte Verknüpfungsmöglichkeiten.
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Variante 2

Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, zwei thematische  Diskursstränge miteinander
zu vernetzen. Aus beiden Diskursen (Einflüsse der USA und UdSSR im 20. Jahrhundert;
Deutschland in der geteilten Welt) sind gemeinsame bzw. sich ergänzende Inhalte, die ver-
bindlichen Charakter tragen, in der Schnittfläche dargestellt. Demzufolge werden die Inhalte
an den gemeinsamen Schnitt- und Bezugspunkten zu einem Lernraum miteinander vernetzt.
Das Einbeziehen der Inhalte außerhalb der Schnittpunkte ist durch die Lehrkräfte zu sichern.

Variante 3

Bei dieser Planungsvariante erhält ein thematischer Diskursstrang übergreifenden Charakter
bzw. verbindende Funktion. Die anderen Diskursstränge werden diesem unter- bzw. zuge-
ordnet; die Akzentuierung der Diskursstränge wird also neu definiert.

Im folgenden Beispiel erhält der Diskursstrang „Konflikte und Sicherungssysteme im 20.
Jahrhundert“ Leitcharakter für die Jahrgangsstufen 9 und 10. Inhaltliche Berührungs- und
Bezugspunkte der anderen Diskursstränge sind in den Schnittstellen dargestellt. Die Lehr-
kräfte sichern ab, dass im schuleigenen Lehrplan die verbindlichen Inhalte jedes Diskurses
trotz Schwerpunktsetzung realisiert werden.
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Folgt die Fachkonferenz in ihrem Entschluss einer der vorgestellten Varianten bzw. einem
eigenen Verknüpfungsmodell, sind weitere Entscheidungen über Intensität, Zeiträume und
fächerverbindende / fachübergreifende Projekte zu treffen. Dabei soll den Besonderheiten
der Jahrgangsstufen 9 und 10 (Schulpraktika, Prüfungszeiten) Rechnung getragen werden.

Interessante und variable Verknüpfungsmöglichkeiten der thematischen Diskursstränge
sollten vor Beginn des 9. Schuljahres in der Fachkonferenz mit Ideenreichtum und Fach-
kompetenz diskutiert und festgelegt werden. Gut durchdachte Diskurskombinationen können
zur Vernetzung von Lerninhalten und zur Lösung des „Stoff- Zeit- Problems“ beitragen. Die
Eigenverantwortung der Lehrkraft bei der Vor- und Nachbereitung ist besonders gefordert.

Wir wünschen Ihnen viele gute Ideen im Umgang mit den thematischen Diskurssträngen und
würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Lösungsansätze für den schuleigenen Lehrplan mit-
teilen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Rahmenplangruppe Geschichte

Kontaktadresse: viola.tomaszek@plib.brandenburg.de
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