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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige,
unter kompetent versteht man „eine Person, wenn sie bereit ist, neue Aufgaben- oder Problemstellungen zu lösen, und dieses auch kann. Hierbei muss sie Wissen bzw. Fähigkeiten erfolgreich abrufen, vor dem Hintergrund von Werthaltungen reflektieren sowie verantwortlich einsetzen“ (Weinert).
Kompetenzen gehen also über den Erwerb von Wissen hinaus und haben stets auch die konkrete
Anwendung im Blick. Den Schülerinnen und Schülern sollen somit Lösungshilfen zur Bewältigung
lebensweltlicher Problemstellungen vermittelt werden und die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe an
gesellschaftlichen Prozessen und kulturellen Angeboten gefördert werden. Dabei spielt auch die
Bereitwilligkeit zum lebenslangen Lernen eine wichtige Rolle. Ebenso erfordert dies neue Formen
der Leistungserhebung, die auch kompetenzorientiert gestaltet sein müssen (i. E. nachzulesen unter:
https://www.isb.bayern.de/mittelschule/uebersicht/leistung-mittelschule/).
Auf Grund dessen tritt mit dem Schuljahr 2017/18 für bayerische Mittelschulen, beginnend mit der
fünften Jahrgangsstufe, schrittweise ein neuer Lehrplan („LehrplanPLUS“) in Kraft, über dessen
Grundlagen wir Sie mit diesem Schreiben informieren möchten.
Mit der Implementierung des LehrplanPLUS beginnt ein ausgedehntes Lehrplanprojekt, in welchem,
nicht zuletzt zur Vereinfachung von Übergängen bzw. Wechseln, die Lehrpläne für alle allgemein
bildenden Schulen sowie die Wirtschaftsschulen und die beruflichen Oberschulen überarbeitet und
aufeinander abgestimmt werden.
Grundlage und Ausgangspunkt des LehrplanPLUS bilden Art. 131 der BV: „Schule vermittelt nicht
nur Wissen und Können, sondern bildet auch Herz und Charakter“ sowie die Bildungsstandards der
Kultusministerkonferenz (i. E. nachzulesen unter: https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherungin-schulen/bildungsstandards.html). Damit ist ein ganzheitlicher und konstruktivistischer Lernbegriff
grundgelegt, bei dem die sich stets weiter entwickelnde Schülerpersönlichkeit im Mittelpunkt der
Überlegungen steht. Dies soll grundlegend durch die Schulung und Einübung von Kompetenzen
erreicht werden, welche den Kern des LehrplanPLUS bilden.



Insgesamt sollen im LehrplanPLUS zusammenfassend Wissens- und Kompetenzerwerb aktiv verbunden werden, indem der Lehrplan künftig ausdrückliche Inhalte ausweist, an denen verschiedene
Kompetenzen erworben werden können.
Im Einzelnen ergeben sich abschließend folgende Eckpunkte des LehrplanPLUS: 1
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Mit freundlichem Gruß

Thomas Höfer (Lehrplanbeauftragter Verbund CO II)
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Wolfgang Hoydem, SLei

Die Inhalte der Elterninformation sind nachfolgenden Veröffentlichungen entnommen und können unter folgenden
Adressen nachgelesen werden:
http://www.isb.bayern.de/download/15913/isb_lehrplanplus_handreichung.pdf
https://www.isb.bayern.de/schulartuebergreifendes/paedagogik-didaktik-methodik/kompetenzorientierung/

