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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler,
Rahmenlehrpläne sind ein grundlegender Wegweiser für das Lernen in der Schule. In ihnen
wird festgehalten, was Kinder und Jugendliche mit auf den Weg bekommen sollen, um
während ihrer Schulzeit und im Anschluss daran handlungsfähig und verantwortungsvoll das
eigene Leben gestalten zu können. In dem Maße, in dem sich die Welt verändert, in der wir
leben, verändert sich auch die Sicht darauf, was und wie Schülerinnen und Schüler lernen
sollen, damit sie ihren Weg gehen können. Dem trägt der Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 für Berlin und Brandenburg Rechnung.
Die durchgängige Konzeption vom Schulbeginn bis zum Ende der Jahrgangsstufe 10 stellt
in diesem Rahmenlehrplan eine neue Qualität dar. Es werden die aufeinander aufbauenden
Anforderungen für alle Schulabschlüsse und Bildungsgänge dargestellt. Damit wird auf
transparente Weise deutlich, welche Anforderungen Schülerinnen und Schüler erfüllen
müssen, um den erfolgreichen Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule
zu bewältigen und um einen gewünschten schulischen Abschluss zu erreichen. Hierbei sind
nun auch die Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt
Lernen einbezogen, deren Lehrkräfte durch eine Handreichung in ihrer Arbeit unterstützt
werden.
Neben einer Beschreibung der Grundsätze der Bildung und Erziehung in den Jahrgangsstufen 1 bis 10 im Teil A enthält der Rahmenlehrplan im Teil B Ausführungen zur überfachlichen Kompetenzentwicklung mit Schwerpunkten auf der Sprach- und Medienbildung.
Damit unterstützt der Rahmenlehrplan das vernetzte Lernen der Schülerinnen und Schüler
über die fachspezifischen Grenzen hinaus und gewährleistet einen anschlussfähigen und
nachhaltigen Kompetenzerwerb.
Die 28 Teile C für die einzelnen Unterrichtsfächer stellen in gewohnter Weise für das
jeweilige Fach die anzustrebenden Kompetenzen sowie verbindliche und wahlobligatorische
Themen und Inhalte dar.

Wir wünschen allen an Schule Beteiligten viel Erfolg bei der pädagogischen Arbeit und beim
Lernen auf der Grundlage des neuen Rahmenlehrplans, der ab dem Schuljahr 2017/18 in
Kraft tritt und dessen Einführung durch Qualifizierungsmaßnahmen, Materialien und Handreichungen begleitet wird.
Den Mitgliedern der Rahmenlehrplankommissionen und dem gemeinsamen Landesinstitut
für Schule und Medien Berlin-Brandenburg danken wir für die geleistete Arbeit. Wir bedanken
uns auch bei all denjenigen, die die Fertigstellung des Rahmenlehrplans durch ihre Rückmeldungen in der Anhörungsphase konstruktiv unterstützt haben.

Mit freundlichen Grüßen
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