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LehrplanPLUS
Lehrpläne sind Schlüsseldokumente für Schule und Unter-
richt, die zwei konkurrierende Grundfunktionen des Unter-
richts zu einem Bildungskonzept vereinen: die Tradierung 
des kulturellen Erbes und die Vorbereitung der Schüler 
auf die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen.

Der LehrplanPLUS hat die gesetzlich seit 2006 in Bayern 
vereinbarte Implementierung und Anwendung der KMK-
Bildungsstandards und die Weiterentwicklung des bisheri-
gen bayerischen Lehrplans zum Ziel. 

1. Das „Plus“ am LehrplanPLUS 
 ist gekennzeichnet durch:

• die durchgängige Kompetenzorientierung. Der 
Unterricht ist dabei konsequent vom Lernergebnis 
der Schüler aus zu planen und zu konzipieren und die 
Kompetenzen, die erworben werden sollen, stehen im 
Mittelpunkt.

• ein einheitliches Lehrplankonzept und Lehrplan-

modell. Die neue Lehrplangeneration verfolgt eine 
einheitliche Gesamtkonzeption für alle eingebundenen 
Schularten.

• eine Optimierung der Übergänge und Anschlüs-

se. Die Bildungsgänge sollen aufeinander aufbauen 
und untereinander anschlussfähig sein um Brüche in 
der individuellen Ausbildung zu vermeiden und die 
Durchlässigkeit im Schulsystem zu gewährleisten.

• eine Anbindung exemplarischer kompetenzori-

entierter Lernaufgaben. Aufgabenbeispiele sollen 
die Beschreibungen im Lehrplan veranschaulichen, 
ergänzen und konkretisieren.

• eine primär elektronische Publikation, die mit 

vielfältigen Suchfunktionen und Gruppiermög-

lichkeiten verbunden ist.  Der neue Lehrplan ist 
digital aufbereitet und mit weiterführenden und ergän-
zenden Informationen verknüpft.

• eine strukturelle Verknüpfung des Lehrplans 

mit den schulart- und fächerübergreifenden 

Bildungs- und Erziehungszielen. Bisher waren die 
schulart- und fächerübergreifenden Bildungs- und 
Erziehungsziele in den einzelnen Lehrplänen unter-
schiedlich verortet, konkretisiert und verankert. Im 
Rahmen des LehrplanPLUS werden sie strukturell mit 
den entsprechenden Fachlehrplänen verknüpft.

2. Der LehrplanPLUS konkret

Der neue LehrplanPLUS gliedert sich in mehrere Ab-
schnitte, die an die Gestaltungsprinzipien bayerischer 

Lehrpläne als „Mehr-Ebenen-Modell“ seit den 90er-Jah-
ren anknüpfen. Entscheidender Unterschied ist hierbei 
jedoch, dass keine hierarchischen Ebenen bestehen, 
sondern dass die verschiedenen Teile des Lehrplans 
gleichberechtigt nebeneinander stehen und durchgängig 
datenbankgestützt miteinander verknüpft sind.

Folgende Abschnitte des Lehrplans sind kennzeichnend:

• Beschreibung des „Bildungs- 

und Erziehungsauftrags der Schulart“: 
 Allgemeine Aussagen etwa zum Bildungs- und Erzie-

hungsauftrag der jeweiligen Schulart, zur Schülerper-
sönlichkeit, zu Unterrichtsprinzipien, zur Kompetenz-
orientierung, zu den Aufgaben der Schulgemeinschaft 
sowie zu bildungspolitisch relevanten Thematiken, wie 
etwa der Inklusion.

• Schulart- und fächerübergreifende 

Bildungs- und Erziehungsziele sowie Fachprofi le: 

 Beschreibung der Schulart- und Fächerübergreifen-
den Bildungs- und Erziehungsziele und der Profi le der 
Fächer der jeweiligen Schulart. Beschreibung des 
Selbstverständnisses des Faches in der jeweiligen 
Schulart, Beitrag des Faches zur Kompetenz- und 
Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen

• Grundlegende Kompetenzen

in den einzelnen Jahrgangsstufen:

 Übersicht über die Grundlegenden Kompetenzen in 
allen Fächern der Jahrgangsstufe, die überdauernd 
aufgebaut werden sollen.

• Fachlehrpläne:

 Beschreibung der Kompetenzerwartungen mit den 
dazugehörigen fachlichen Inhalten, gegliedert nach 
Lernbereichen im jeweiligen Fach.

Ein wesentliches Merkmal des LehrplanPLUS ist die sys-
tematische Verknüpfung der einzelnen Teile des Lehrplans 
in sich und mit weiterführenden Informationen in Form 
eines Lehrplaninformationssystems (LIS). Es bietet 
neben den verbindlich geltenden Lehrplänen ergänzende 
Materialien und Informationen zur Unterstützung und Um-
setzung des neuen kompetenzorientierten Ansatzes. Die-
se ergänzenden Informationen können laufend erweitert, 
aktualisiert und angepasst werden. Außerdem erlaubt 
das LIS eine schnelle Orientierung über den gesamten 
Bildungsgang sowie eine rasche Suche nach konkreten 
Lehrplanstellen. In einer speziellen Vergleichsansicht kön-
nen zwei verschiedene Lehrplanstellen parallel aufgerufen 
und verglichen werden. Daneben bietet das LIS verschie-
dene Möglichkeiten der Speicherung und des Drucks von 
Inhalten. So besteht zum einen die Möglichkeit aufgerufe-
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• Fertigkeiten wie Refl exionsfähigkeit, Argumentations-
fähigkeit, Urteilsfähigkeit, Problemlösefähigkeit werden 
als Aspekte der fachspezifi schen Kompetenz verstan-
den.

Die so verstandenen Kompetenzen sind ein theoretisches 
Konstrukt, das sich aus verschiedenen Komponenten zu-
sammensetzt, z.B. Fähigkeit, Wissen, Können, Verstehen, 
Erfahrung, Motivation. Der Schwerpunkt liegt auf kogni-

tiven Merkmalen, aber auch motivationale und hand-

lungsbezogene Merkmale werden berücksichtigt. Sie 
sind damit anschlussfähig an die Tradition des fachlich 
diff erenzierten Unterrichts, der auf die Vermittlung spezi-
fi scher Fähigkeiten für spezifi sche Kontexte ausgerichtet 
ist.

Allgemeine Kompetenzen wie z.B. „Medienkompetenz“ 
oder „Selbstkompetenz“ sind als umfassende übergeord-
nete Sammelbegriff e zu verstehen. Sie umschreiben Ver-
haltens- und Fähigkeitsdimensionen, die vom fachlichen 
Kontext ablösbar sind, deren jeweilige Bedeutung und 
Ausprägung aber immer in Verbindung mit der konkreten 
Situation bzw. dem konkreten fachlichen Zusammenhang 
bestimmt werden muss.

Kompetenzen beschreiben einen wichtigen Teilbereich, 
aber nicht das gesamte Spektrum des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags der Schule. Unterricht muss mehr be-
wirken als nur den Erwerb von Wissen und Können. Unter-
richt muss so gestaltet sein, dass sich die Persönlichkeit 
entfalten und die eigene Identität bilden kann. Unterricht 
muss Raum geben dafür, dass sich Überzeugungen und 
Werthaltungen entwickeln können, dass der Einzelne Ver-
antwortung übernehmen kann, dass er als Mitmensch 
sein Angewiesensein auf andere und das der anderen auf 
ihn erleben und erfahren kann. Auch der neue Lehrplan 
geht von diesem umfassenden Bildungs- und Erziehungs-
auftrag aus.

Der Kompetenzerwerb ist ein längerfristiger Prozess und 
der neue Lehrplan zielt wesentlich auf eine Stärkung des 
kompetenzorientierten Unterrichts ab. Folgende Merkma-
le kennzeichnen den kompetenzorientierten Unterricht:

1. Kompetenzen legen die erwarteten Lernergebnisse 
fest und haben dadurch hohe Verbindlichkeit. Sie legen 
fest, worauf der Unterricht langfristig hinauslaufen 
soll. Eine Kompetenz wird nicht anhand eines einzel-
nen Inhaltes, durch Bereitstellung einer Methode oder 
innerhalb einer oder zwei Schulstunden erworben. Da 
sie sich erst durch Transfer in neue Situationen, durch
Wiederholung, durch Handeln in verschiedenen Situati-

ne Seiten als pdf-Datei zu speichern und zu drucken. Zum 
anderen können aber auch bestimmte Seiten in einer Art 
Warenkorb gesammelt und gemeinsam gedruckt oder als 
pdf-Datei zusammengefasst werden.

Folgende Kategorien von Zusatzinformationen fi nden 
sich im LIS:

• Aufgabenbeispiele zur Veranschaulichung und Kon-
kretisierung der Lernbereiche und des Anforderungsni-
veaus

• Ehemalige Prüfungsaufgaben für Lehrkräfte in 
einem gesondert geschützten Bereich

• Unterrichtsmaterialien in Form von Handreichun-
gen, Medien oder Portalen zu besonderen Themen

• Verweise auf die Mediathek MEBIS 
• Kultusministerielle Bekanntmachungen zu 

schulart- und fächerübergreifenden Unterrichts- und 
Bildungszielen

• Kommentare zum Fachlehrplan, die spezifi sche Pas-
sagen näher erläutern

3. Bildungs- und Kompetenzverständnis 

 im LehrplanPLUS

Grundlegend für den bayerischen Lehrplan ist ein ganz-

heitliches Bildungsverständnis, das die umfassend ge-
bildete Persönlichkeit zum Ziel hat und Bildung und Erzie-
hung als Einheit betrachtet. Der Lehrplan folgt dabei der 
Maxime der Bayerischen Verfassung (Art. 131), dass die 
Schule nicht nur Wissen und Können vermittelt, sondern 
auch Herz und Charakter bildet. 

Der Auftrag der Bayerischen Verfassung, in der Schule 
Wissen und Können zu vermitteln, fi ndet im neuen Lehr-
plan seinen zeitgemäßen Ausdruck in der kompetenzori-
entierten Ausrichtung der fachlichen und überfachlichen 
Bildungsziele und in der Berücksichtigung der Bildungs-
standards. Dem Lehrplanmodell liegt dabei ein pragma-
tisches Verständnis von Kompetenz zugrunde, das in we-
sentlichen Punkten mit dem der KMK übereinstimmt und 
sich wie folgt beschreiben lässt:

• Kompetenzen sind als fächerspezifi sche, aber doch 
begrenzt verallgemeinerbare Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu verstehen, die Wissen und Können miteinander 
verknüpfen.

• Kompetenzen sind funktional bestimmt, beschreiben 
also situations- und anforderungsbezogen, über wel-
ches Wissen und Können die Schülerinnen und Schüler 
verfügen sollen.
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Bei den Abschnitten „Schulart- und Fächerübergreifen-
de Bildungs- und Erziehungsziele“ und „Fachprofi le“ ist 
besonders in den Fachprofi len jeweils die Kompetenz-

orientierung der einzelnen Fächer beschrieben. Da-
mit sind nicht nur die explizite Beschreibung der in einem 
Fach zu erwerbenden Kompetenzen, sondern vor allem 
die Erläuterung und graphische Darstellung der Kompe-
tenzbereiche, in die sich ein Fach untergliedern lässt, 
sowie die zwischen den einzelnen Kompetenzbereichen 
bestehenden Zusammenhänge gemeint. Man spricht bei 
dieser Darstellung von einem Kompetenzstrukturmodell. 

Im Abschnitt „Grundlegende Kompetenzen der Jahr-
gangsstufe“ sind die Grundlegenden Kompetenzen 

der Fächer dargelegt. Die Grundlegenden Kompetenzen 
beschreiben mit Hilfe von Operatoren situations- und an-
forderungsbezogen, über welches Wissen und Können die 
Schüler überdauernd verfügen sollen. Der Leser erhält 
damit einen Überblick über zentrale Lernbereiche einer 
jeden Jahrgangsstufe. 

Im letzten Abschnitt  sind die Fachlehrpläne zu fi n-
den. Ein Fachlehrplan untergliedert sich in Lernbereiche 
(thematische Unterkapitel) und enthält Kompetenzer-

wartungen sowie dazugehörige Inhalte. Die einzelnen 
Kompetenzerwartungen beschreiben die zu erwerben-
den Kompetenzen konkreter, als dies die „Grundlegenden 
Kompetenzen“ im vorhergehenden Abschnitt vermitteln. 
Sie stehen zu den fachlichen Inhalten in direkter Bezie-
hung, sind in der Regel situationsbezogen formuliert und 
zielen, wo möglich, auf die Bewältigung konkreter Anfor-
derungssituationen im Unterricht. Zusammen mit den 
fachlichen Inhalten bilden die Kompetenzerwartungen die 
Grundlage für die Unterrichtsplanung, die Gestaltung von 
Lehr-/Lernsituationen und Leistungserhebungen sowie 
für weitere unterrichtsbezogene Maßnahmen (z.B. Zulas-
sung und Auswahl der Schulbücher, fachliche Fortbildung).

(Johann Göller)

onen entwickelt, muss die Lehrkraft immer wieder neu 
um ihre Vermittlung bemüht sein.

2. Kompetenzorientierter Unterricht setzt voraus, dass Si-
tuationen geschaff en werden, in denen Schüler selbst 
Handlungsträger sind und Kompetenzen durch Aus-
probieren sowie eigenes „Tun“ erwerben und konsoli-
dieren. Somit müssen Situationen und eine andere 

Art von Aufgabenstellung geschaff en werden, die 
„intelligentes“ Üben sowie Irrwege bei der Lösung von 
Aufgaben (off ene Fehlerkultur) zulassen. 

3. Handlung allein bringt noch keine Kompetenz hervor. 
Erst das Bewusstmachen der einzelnen Handlungs-
schritte und das wiederholte Refl ektieren über ihre 
Ausführung führen zum Erwerb einer Kompetenz. Eine 
Lehrkraft kann die Entstehung kognitiver Schemata 
in günstiger Art und Weise beeinfl ussen: Nennen der 
Zielsetzung, Hilfe bei der Refl exion des Gelernten, 
Einordnungshilfen in einen größeren Kontext bzw. 
Zusammenfassung und Strukturierungshilfe.

4. Dem Schüler sollten Lernsituationen geboten werden, 
die auf selbständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten zielen.

5. Motivation, Interesse und Bereitschaft aber auch Vor-
wissen und Fähigkeiten der Schüler sind verschieden. 
Der kompetenzorientierte Unterricht muss daher stets 
eine heterogene Schülerschaft berücksichtigen.

 Dabei sind vor allem drei Bereiche zu beachten:
(1) Verschiedene Situationen oder Aufgaben sollten 

bereitgestellt werden, damit das unterschiedliche 
Vorwissen und die Vorerfahrungen Berücksichti-
gung fi nden.

(2) Um eine positive Leistungsmotivation und damit die 
Handlungsbereitschaft der Schüler zu erhalten, ist 
es nötig für verschiedene Schülergruppen Aufgaben 
mittlerer Schwierigkeit anzubieten.

(3) Damit das Interesse und die Motivation der Schüler 
individuell angesprochen werden, sind Zusammen-
hänge zwischen einzelnen Themengebieten oder 
Fächern herzustellen.

Die Kompetenzorientierung ist in jedem Abschnitt 

des Lehrplans auf unterschiedlichen Abstraktionsebe-
nen thematisiert und verankert:
Beim Abschnitt „Bildungs- und Erziehungsauftrag der 
Schulart“ sind die Aussagen zur Kompetenzorien-

tierung eher allgemeingehalten und entsprechend 
generalisierend. Es besteht jedoch der Anspruch der 
Konsistenz der Aussagen bis in die konkrete Ebene der 
Fachlehrpläne.


