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Einführung

Aufregendes – gar Revolutionäres – steht dem Land bevor, 
glaubt man den Äußerungen der Presse zu Beginn des Jahres 
2015. Da heißt es: „Geschichtsunterricht ist Geschichte“1 oder 
„Geschichte und Physik fallen unter den Tisch“2 . Spannendes 
lässt auch die betitelte Erkenntnis des Tagesspiegels vermuten: 
„Schulen sollen die Kinder erziehen“3 . 

Doch worum dreht sich die ganze Aufregung?
Es stehen Neuerarbeitungen der Rahmenlehrpläne in Berlin 
und Brandenburg an und hinterlassen tatsächlich viele Fragen. 
Auch die Politik bzw. konkret die Abgeordneten und Partei-
mitglieder müssen sich aufgrund vieler Zuschriften und Fra-
gen erklären: Warum schon wieder kräftezehrende Neuerun-
gen? Was ist mit Geschichte und Naturwissenschaften geplant 
– oder sollen sie gar abgeschafft werden? Wie sollen die Leh-
rerinnen und Lehrer mit den neuen Niveaustufen arbeiten? In 
welcher Zeit soll das Ganze umgesetzt werden? Was passiert 
mit den Kindern des Förderschwerpunktes Lernen?

Viele dieser Fragen wurden auf der Sitzung der Landesarbeits-
gemeinschaft Bildung und Schule am 20.02.2015 in Potsdam 
besprochen und durch Steffen Kludt beantwortet. Der Vorsit-
zende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg stellt sei-
ne Präsentation freundlicherweise zur Verfügung, sodass sie 
gut nachvollziehbar hier stehen kann. Im Anschluss an die 
Folien der Präsentation sind stichpunktartig die Chancen und 
Schwierigkeiten protokolliert, die sich für die Landesarbeits-
gemeinschaft ergeben haben. Diese sind nicht elaboriert oder 
abschließend formuliert, sondern Teil eines fortlaufenden Dis-
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kussionsprozesses. Wichtiger aber sind die ersten Forderun-
gen, die für die LAG entstanden sind. In Kurzform sollen sie 
hier schon einmal aufgeführt werden:

n Schrittweise Einführung des neuen Rahmenlehrplans
n Langfristig: eine universitäre Ausbildung von Gesell- 
 schaftswissenschaften (GeWi) und Naturwissenschaf- 
 ten (NaWi)
n Mittel- und kurzfristig: flächendeckende und konzep- 
 tionell durchdachte Weiterbildungsangebote im Hin- 
 blick auf GeWi und NaWi
n Erarbeitung von Beispielaufgaben zur Akzeptanzstei- 
 gerung der RLP

Dieses Papier soll zur Information über die tatsächlichen In-
halte und Neuerungen der Rahmenlehrpläne beitragen und et-
was gegen die aufgeregten und zum Teil bewusst umdeuten-
den Lesarten beitragen.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Meinungen schreiben Sie uns 
gern eine E-Mail;
Eine interessante und ertragreiche Lektüre wünschen

Anne-Frieda Reinke und Sten Marquaß
SprecherInnen der Landesarbeitsgemeinschaft Bildung und 
Schule

1. http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/904308/
2. http://www.maz-online.de/Brandenburg/Streit-um-neuen-Rahmenlehrplan-fuer-Branden-
burg-und-Berlin
3. http://www.tagesspiegel.de/berlin/bildung-in-berlin-schulen-sollen-die-kinder-erzie-
hen/11044732.html
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Stellungnahme der LAG Bildung und Schule

Die nun folgenden Passagen sind die Ergebnisse der Diskussi-
on am 20.02.2015 und sollen nicht als fertige Einschätzung, 
sondern als diskursiver Zwischenstand gelten. Die Herausstel-
lung von Chancen, die die neuen Rahmenlehrpläne mit sich 
bringen, sollen zu Beginn stehen.

1. Niveaustufen sind Grundlage für Schulzentren und  
 gemeinsames Lernen

Das Ziel, einheitliche und von Klasse 1 bis 10 durchgängige 
Rahmenlehrpläne zu schreiben, unterstützt unser strukturpoli-
tisches Ziel einer Gemeinschaftsschule. Diese Gemeinschafts-
schule soll als Schule von Klasse 1 bis 10 regional der An-
laufpunkt für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von 
sozialer Herkunft, Behinderung oder Migrationshintergrund 
sein und alle Abschlüsse ermöglichen. Dies geht Hand in Hand 
mit der Formulierung der Niveaustufen und stellt eine wichtige 
Reform dar, die für das Gelingen der Schulzentren in der aktu-
ellen Legislatur von Nöten ist.

2. Grundlage für Inklusion: Integration des Förder - 
 schwerpunktes Lernen

Die verschiedenen Niveaustufen sind zudem eine Chance, In-
klusion in den unterrichtlichen Alltag zu übersetzen, die Kinder 
mit Beeinträchtigungen und Behinderungen besser zu fördern 
und ihre Lernfortschritte angemessen zu berücksichtigen. 
Auch für die Lehrkräfte kann es damit leichter werden, bin-
nendifferenziert zu unterrichten, weil die Standards deutlicher 
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sind als in den alten Rahmenlehrplänen, die zudem parallel ge-
lesen werden mussten. Natürlich gelingt dies nur, wenn die 
Rahmenbedingungen stimmen, eine sonderpädadogische Di-
agnostik durchgeführt und eine passgenaue sonderpädagogi-
sche Förderung gelingt.

3. Lebensweltbezug der Fächer und fächerübergrei- 
 fender, projektorientierter Unterricht 

Die Einführung von Gesellschaftswissenschaften und Natur-
wissenschaften macht die Maßgabe des fächerübergreifenden 
Unterrichts, der jetzt schon Bestandteil der Rahmenlehrpläne 
ist, greifbar, knüpft damit viel eher an die Lebenswirklichkeit 
der Kinder an und bereitet sie auf die Differenzierung der Fä-
cher in der Sekundarstufe I bzw. in den Klassen 7 bis 10 vor. 

Die Schwierigkeiten auf dem Weg sind zum Teil eng an die 
Chancen und ihre Gelingensbedingungen geknüpft. 

(A) Auf der Ebene des Unterrichts

n Wann werden neue Schulbücher und Arbeitsmaterialien 
erhältlich sein und in welcher Qualität werden die ersten Ma-
terialien sein, wenn sie in kürzester Zeit erarbeitet werden sol-
len?

n Es ist noch nicht vorstellbar, wie im alltäglichen Unter-
richtsgeschehen mit den verschiedenen Niveaustufen gearbei-
tet werden soll, wenn beispielsweise die Heterogenität in der 
Klasse sehr groß ist oder die Nuancen zwischen den Kompe-
tenzen schwer zu überprüfen bzw. in den unterrichtlichen All-
tag zu übersetzen sind.
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(B) Auf der Ebene der einzelnen Lehrkräfte und Schulen:

n Die Beteiligung und die Rückmeldungen beim Beteiligungs-
verfahren zu den Rahmenlehrplänen läuft bisher nur schlep-
pend und wird den gewünschten kommunikativen Erarbei-
tungs- und Akzeptanzabsichten nur teilweise gerecht.

n Die Umsetzung der Rahmenlehrpläne in schulinterne Cur-
ricula wird aufgrund der zeitlich engen Vorgaben des Weges zu 
neuen Plänen schwierig sein. 

(C) Auf der Ebene der administrativen Vorgaben und Rah-
menbedingungen:

n Welche finanzielle Ressourcen werden für die Umsetzung 
eingeplant? Dies betrifft insbesondere Fortbildungen, Unter-
richtsmittel sowie die weitere Kommunikation der Pläne und 
Zwischenstände, sodass eine aktive Beteiligung möglich wird.

n Das vorgegebene Tempo ist eine Schwierigkeit, weil insbe-
sondere auch die Ausbildung und Fortbildungen der Lehrkräf-
te vor der Implementierung geschehen sollte.

n Die Implementierung von allen Fächern auf einmal ver-
stärkt den Druck auf die Lehrkräfte.

n   Die Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz wur-
den nur für 'Hauptfächer' erarbeitet. In Fächern wie LER gibt 
es derzeit kein einheitliches, wissenschaftlich fundiertes Kom-
petenzmodell.
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Forderungen der LAG

Aus der grundsätzlichen Befürwortung der Landesarbeitsge-
meinschaft Bildung und Schule gegenüber den neuen Rah-
menlehrplänen und den diskutierten Schwierigkeiten, stehen 
für uns einige Forderungen für politische Rahmenbedingungen 
zum Gelingen der Reform auf dem Plan.

1. Schrittweise Einführung des neuen Rahmenlehr- 
 plans

Um den vielfachen Schwierigkeiten hinsichtlich der zeitlichen 
Umsetzung auf den verschiedenen Ebenen zu begegnen, for-
dern wir eine aufwachsende, jahrgangsübergreifende Einfüh-
rung der Rahmenlehrpläne: Beginn in Klassenstufe 1/2 sowie 
in Klassenstufe 7 und 8 mitsamt jährlicher Fortschreibung.

2. Erarbeitung von Beispielaufgaben zur Akzeptanz- 
 steigerung der RLP

In den Plänen soll für die Lehrkräfte in den Schulen einmal 
konkret werden, was die Nuancen in den Stufen bedeuten und 
wie sie leistungsdifferenziert unterrichtet werden können. Dies 
könnte die Akzeptanz der Pläne stärken sowie ein Mittel sein, 
die Erarbeitung der Pläne kurz und praktikabel zu gestalten.

3. Mittel- und kurzfristig: flächendeckende und kon- 
 zeptionell durchdachte Weiterbildungsangebote im  
 Hinblick auf GeWi und NaWi

Einige Befürchtungen gegenüber der Einführung von Gesell-
schaftswissenschaften und Naturwissenschaften sollen durch 
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flächendeckende und konzeptionell durchdachte Weiterbil-
dungsangebote begegnet werden. Die positiven Erfahrungen 
von den Schulen mit Förderschwerpunkt Lernen können ein 
entscheidender Schritt sein, die Neuerung und den fächer-
übergreifenden Unterricht zu rechtfertigen und zu motivieren, 
sich als Fachlehrer in Klassenstufe 5 und 6 darauf einzulassen.

4. Langfristig: eine universitäre Ausbildung von GeWi  
 und NaWi

Mindestens im universitären Ausbildungsgang Lehramt für 
Primarstufe müssen die Fächer GeWi und NaWi im Sinne ei-
ner professionsorientierten Fachlehrerausbildung ausgebildet 
werden. Dies allein beugt wirksam den Befürchtungen vor, 
dass die Einführung der Fächer eine Reaktion auf einen ver-
meintlichen Fachlehrermangel in der Primarstufe ist.
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Schlusswort

Nein – die Einführung der neuen Rahmenlehrpläne ist keine 
Einsparmaßnahme, niemand streicht den Geschichtsunter-
richt aus den Stundentafeln, es kommt nicht zu weniger Unter-
richtszeit oder sonstigen Untergangsszenarien. 

Im Gegenteil – die Einführung wird auch beträchtliche finanzi-
elle Ressourcen beanspruchen, der Anteil von Geschichte im 
Unterricht der Schüler kann anwachsen und vor allem die Ver-
ankerung von historischen Prozessen in der Geographie und in 
der Politischen Bildung nachvollziehbar gemacht werden.

Alle formulierten Vorzüge und Chancen des Reformprozesses 
wiegen die vielfach notwendigen Bemühungen allerdings auf. 
Die Aussicht auf gemeinsamen Unterricht aller Kinder sowohl 
was die Schulform als auch was die Inklusion angeht und der 
starke Fokus auf fächerübergreifendem und projektorientier-
tem Unterricht sind starke Argumente und Aussichten, diesen 
Prozess konstruktiv zu begleiten. Genau dieser Aufgabe sehen 
wir uns gegenüber und wollen in Kooperation mit außerparla-
mentarischen Akteuren wie den Gewerkschaften, Eltern- und 
SchülerInnenvertretungen sowie den Fraktionen im Landtag 
Brandenburg an konstruktiven und praktikablen Lösungen ar-
beiten, der den Prozess der Einführung der neuen Rahmen-
lehrpläne gelingen lässt.
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Aus unserer Sicht müssen dafür bestimmte Rahmenbedingun-
gen noch geschaffen werden. Dazu gehört die Aus- und Wei-
terbildung der Lehrkräfte im System, damit sie sich befähigt 
sehen, Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaf-
ten zu unterrichten sowie langfristig die Einrichtung von Studi-
engängen in NaWi und GeWi mindestens für die Primarstufe. 

Ebenso können sorgfältig durchdachte und ideale Aufgaben-
beispiele die Akzeptanz steigern und die Praktikabilität der 
Neuerungen beweisen. Nicht zuletzt und sicher am streitbars-
ten steht die Forderung nach einer zunächst nur schrittweisen 
Einführung des neuen Rahmenlehrplanes. Die Erfüllung dieser 
Forderung ist aber unerlässlich, wenn alle Beteiligten ausrei-
chend Zeit haben, sich auf die Neuerungen einzustellen und 
vorzubereiten.

Einen guten und fairen Verlauf der Debatten mit ebenso guten 
und praktikablen Ergebnissen wünscht

Sten Marquaß
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Landesarbeitsgemeinschaft 
Schule und Bildung der LINKEN. Brandenburg
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Sprecher: Sten Marquaß
sten.marquass@dielinke-brandenburg.de


