
Warum fachübergreifendes Lernen in der Lehrerausbildung? 
 

I: Rechtliche Vorgaben 

a) KMK-Beschlüsse seit 1995, Hess. Schulgesetz § 6, VOGO §10,6  

„Der Unterricht ist fachbezogen, fachübergreifend und fächerverbindend angelegt.“ 

b) Standards der Lehrerausbildung in Hessen (2002); Standard 3.2: „Ich habe in der Ausbildung zur 

Lehrerin und zum Lehrer gelernt, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen fachübergreifenden und 

fächerverbindenden Unterricht zu planen und durchzuführen.“ 

c) OAVO § 7, Abs, 7: Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe ist fachbezogen, fachübergreifend und 

fächerverbindend angelegt. … Fächerverbindende und fachübergreifende Lernformen ergänzen das 

fachliche Lernen und sind unverzichtbarer Bestandteil des Unterrichts. Die Schule führt in der 

Qualifikationsphase pro Jahrgangsstufe mindestens ein fachübergreifendes oder fächerverbindendes 

Lernangebot oder ein entsprechendes Projekt durch. 

 

II. Inhaltlich-didaktische Überlegungen  

- Probleme lassen sich oft nicht hinreichend aus der Sicht eines einzelnen Faches analysieren  

- der Entwurf von Lösungsmöglichkeiten bedarf fachübergreifender Kooperation  

- Schulung vernetzten Denkens ist nötig ( vgl. PISA-Studie) 

- Lernpsychologisch - lernbiologische Begründung:  Lernen in Zusammenhängen effektiver als Lernen 

von Details  

- Förderung von Teamarbeit am Seminar  (innerhalb des Ausbilderkollegiums und zwischen  

AusbilderInnen und ReferendarInnen 

 

III. Methodische Überlegungen 

- Entwicklung einer Unterrichtsskizze 

- Präsentation eines handlungsorientierten Elementes im Sinne von Standard 3,6 („Vielfältige 

Methoden und Medien kreativ sach- und adressatenbezogen zu vermitteln und einzusetzen) 

 

IV: Öffnung des Seminars 

- Präsentation von Skizze und handlungsorientiertem Element vor Vertretern der Ausbildungsschulen 

- Veröffentlichen auf der Homepage des Seminars 

- Seminar gibt Impulse für Unterrichtsentwicklung 

- Möglichkeit der Annäherung von Seminar und MentorInnen; Abbau von Fremdheit  

 

V. Zur Begrifflichkeit 

Fachübergreifender Unterricht 

wenn zwei oder drei Fächer unter spezifischen personellen und organisatorischen Rahmenbedingungen 

zusammenarbeiten, z.B. im Team-Teaching oder in einem Projekt. 

Fächerverbindender Unterricht  

wenn in einem Fach auf die Sichtweise oder den inhaltlichen Beitrag eines anderen Faches verwiesen 

wird, wenn z.B. das Thema „Aufklärung“ im Geschichtsunterricht mit Verweis auf die Beiträge der 

Literatur, Mathematik, Naturwissenschaft und Philosophie konkretisiert wird. Eine solche 

fächerverbindende Arbeit verlangt keine Veränderung der Fächerorganisation; 

 

- Lehrer einer Klasse/Lerngruppe erarbeiten eine Fragestellung aus der Sicht des jeweiligen Faches, Im 

Team-Teaching werden die Ergebnisse vernetzt. 

- In der Projektwoche arbeiten mehrere Gruppenleiter mit einer Neigungsgruppe an einer 

Problemstellung 

 

VI.: Themenfindung 

- von den Fachinhalten / Lehrplänen her oder von gesellschaftlichen Fragestellungen her 


