
 

© Dr. Ioana Velica 1

LEHRPLAN 
 
 
Der Lehrplan  ist ein bedeutendes Dokument im Lehren-Lernen-Prozeß. Lehrpläne 
verdeutlichen die übergreifenden und fachbezogenen Leitvorstellungen einer 
Epoche. „Daß diese jedes Vierteljahrhundert neu gefaßt werden müssen, deutet 
darauf hin, daß der Konsens der Zielvorstellung des (Fach-) Unterrichts nichts 
objektiv Vorgegebenes ist, sondern permanent neu ausgehandelt werden muß“ 
(NEUNER, 1985, 111). Für die curriculare Bestimmung des Fachunterrichts spielen die 
Einflüsse gesellschaftspolitischen und pädagogischen Leitvorstellungen eine nicht 
weniger wichtige Rolle als die der Fachwissenschaften (Linguistik, Literatur- und 
Textwissenschaft, Landeskunde) und der Lerntheorie. 
 
Definitionen 

"Lehrpläne sind generelle Planungsinstrumente zum Unterricht. Sie werden in der 
Regel von staatlich berufenen Kommissionen neu entworfen und von der staatlichen 
Schulaufsicht erlassen1. Sie beanspruchen traditionell ein hohes Maß an 
Verbindlichkeit, was die Orientierungen an den erklärten allgemeinen Bildungszielen 
der obligatorisch oder fakultativ verordneten Unterrichtsinhalte betrifft” (WESTPHALEN, 
13). Lehrpläne  enthalten meist: 

♦ sehr allgemein gehaltene Lernzielformulierungen; 

♦ einen Stoffverteilungsplan - auf Jahrgänge aufgeteilt; 

♦ Angaben zur Unterrichtsmethodik. 
Lehrpläne  sind ein Produkt bildungspolitischen Denkens. Sie gehören zu den 
Standardinstrumenten der Bildungspolitik eines Staates, um die Schule zu gestalten 
und die junge Generation nach politischem Willen zu formen. Dem Politiker geht es 
um die Durchsetzung bestimmter Ziele mit optimalen Mitteln. Das gleiche gilt für den 
Schulpolitiker, der sich des Lehrplan  und der ausführenden Organe (Lehrer) zur 
Durchsetzung seines Programms bedienen möchte. 
 
Was sind eigentlich Lehrpläne? 
• bildungspolitische Programme - sie enthalten die Zielvorstellungen von Bildung, 
Erziehung und Qualifikation, die die ältere Generation für die heranwachsende 
Generation als nützlich oder gar unverzichtbar hält. Sie enthalten das kulturelle Erbe, 
das aus der Vergangenheit in die Zukunft weiter gegeben werden soll, aber auch 
bestimmte Qualifikationen, die zur Bewältigung der Zukunft notwendig angesehen 
werden. "Die Lernziele und Lerninhalte sind Instrumente der Bildungspolitik und 
besitzen somit gesellschaftspolitischen Charakter" (WESTPHALEN, 30) 
• didaktische Handlungsanweisungen an Lehrer - je detaillierter der LP, je 
umfassender die Lernzielkataloge, je größer der Kanon verbindlicher Inhalte, desto 
stärker wird die pädagogische Eigenverantwortung der Lehrers eingeschränkt; 
• Instrumente der Chancengleichheit / Chancengerechtigkeit - LP sorgen dafür, daß 
Lernziele und Lerninhalte vergleichbar sind, sie standardisieren den Niveauanspruch, 
                                            
1Der Staat ist der Monopolinhaber des Unterrichts und also des Lehrplans. 
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den die Schule an die Schüler richtet. LP tragen damit zur Objektivierung einer 
erwarteten Leistung bei; 
• Hilfsmittel für den Lehrer zur Unterrichtgestaltung - neuere LP enthalten oft - als 
sekundäre Funktion" (WESTPHALEN, 30) -, neben den Lernzielen auch Hinweise zum 
Unterrichtsverfahren und zur Lernererfolgskontrolle.  
Die Ziele und Inhalte der einzelnen Schulen / Schularten werden in LP 
zusammengestellt. Jeder LP hat die Aufgabe, die Anforderungen festzulegen, denen 
die Schüler einer bestimmten Schulart gerecht werden sollen. Bei Prüfungen müssen 
diese Anforderungen einlösbar sein, die Leistungen der Schüler an den gestellten 
Zielen und Inhalten gemessen werden können.  Der Lehrer ist verpflichtet, seine 
erzieherischen und unterrichtlichen Bemühungen am Lehrplan zu orientieren. 
Die verbindlichen Teile eines Lehrplans  sind: 

♦ die vorangestellten Leitgedanken; 

♦ die fachlichen Vorbemerkungen; 

♦ die aufgeführten Lernziele und -inhalte. 
Der amtliche Lehrplan  orientiert sich an einem fiktiven Durchschnittsschüler und 
beschränkt sich bei der Beschreibung der Lernanforderungen auf einen mittleren 
Niveau. Dem Lehrer kommt die Aufgabe zu, in dem bezeichneten Rahmen die Ziele 
auf seinen eigenen Unterricht hin auszulegen, Unterrichtsthemen zu formulieren und 
Schwerpunkte in der Behandlung dieser Themen festzulegen. Der Lehrer nimmt im 
klasseneigenen Lehrplan  eine zeitliche Fixierung vor und weist aus, wie viel 
Unterrichtseinheiten für die einzelnen Themen vorausgeschlagen sind.2  Die LP als 
wissenschaftsgeleitete und handlungsorientierte Texte sollten unserer Meinung nach 
in stärkerem Masse öffentlich, unter breiter Beteiligung von Lehrer und 
Fachwissenschaftler, und nicht bloß im Rahmen anonym bleibender Kommissionen 
des Unterrichtsministeriums diskutiert werden können. 3 
 
FUNKTION DER LEHRPLÄNE 
Lehrpläne  und Curricula sind amtliche Dokumente / Vorgeben, die Lernprozesse so 
optimieren, dass die Schüler auf der Rampe der sprachlichen Systeme und 
kulturspezifischen Qualifikationen möglichst weit aufsteigen sollen. Andererseits 
setzen LP das Niveau der Lernprozesse fest, das einem Schüler zugemutet werden 
soll. Sie sind untrennbar mit der Implementationen und Neuerungen in der Praxis 
verknüpft. 
Die Lehrpläne  zeigen nicht nur den Lernstoff, sondern präsentieren auch die 
Rahmenbedingungen und die übergreifenden pädagogischen Zielsetzungen der 
Schule als Institution der Gesellschaft. Der Wandel in der Gesellschafts-, Bildungs- 
und Schulpolitik führt zu einem neuen Lehrplan. Auch die Neuerungen in den 
Bezugswissenschaften (Linguistik, Literaturwissenschaft, Textwissenschaft, 
Landeskunde, Lerntheorie) sind in diesem Fall in Betracht zu ziehen. 

                                            
2siehe dazu Westphalen, K. S.13-20. 
3Zu meinem Entsetzen habe ich nach Diskussionen mit Deutschlehrer folgende Erkenntnis gemacht: 
die DaF- und DaM-Lehrer kennen die Lehrpläne nicht. Dieselbe Situation kann man im ganzen 
rumänischen Schulunterricht machen. Ich habe mir also die Frage gestellt, ob nicht nötig wäre, als 
erster Schritt der Tätigkeit des Curriculum-Teams, die Bekanntmachung der aktuellen Lehrpläne  zu 
sehen und die Kollegen zu bitten, diese zu analysieren und die Resultate offen zu diskutieren. 
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Um die Lehrpläne zu analysieren muss man die Faktoren, die den Lehrplan 
beeinflussen, kennen: 

1. Gesellschaft: die Entscheidungen im politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und 
kulturellen Bereich; 

2. Schule: die Entscheidungen im bildungspolitischen, schulpolitischen, 
pädagogischen und allgemeindaktischen Bereich (Einfluss auf Schulformen, 
Lehrpläne und die übergeordneten Erziehungsziele); 

3. Fach: Entwicklungsstand der linguistischen Grundlagen, Literaturwissenschaft, 
Texttheorie, Landeskunde und Lerntheorie; 

4. Entwicklungsstand der Fachdidaktik. 
 


