
SCHIC (k) – heute „lernen“ die Lehrer 
Das Einstein-Gymnasium hat heute geschlossen. Die Schüler bleiben zu Hause und betreiben 
Selbststudium. Dafür drücken zeitgleich die Lehrer die Schulbank. Ein neues Projekt nach dem Motto 
„Verkehrte Welt“? Keineswegs. Ein cleverer Trick lernunwilliger Schüler, die alias „Feuerzangenbowle“ 
dringende Baumaßnahmen anberaumen, da sie des Frühaufstehens und lästiger Lernerei müßig sind? 
Weit gefehlt. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Lehrer bemühen sich um etwas Innovatives – um Modernisierung, Entschlackung, um Realisierung 
von Inklusion in unseren Schulen. Das Schlüsselwort heißt SCHIC und bedeutet „Schulinternes 
Curriculum“. So attraktiv die Abkürzung auch klingen mag, so gefällig und praktikabel soll dieses 
Gebilde erst einmal werden. Damit dieser speziell auf unsere Bildungseinrichtung zugeschnittene Plan 
anwendungsbereit ist und uns die Transparenz der Arbeit aller Fächer erleichtert, steht viel Arbeit an, 
die diesen unterrichtsfreien Tag rechtfertigt. 

Im Land Brandenburg wurden die alten Lehrpläne einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen. Dies 
geschah bereits im Schuljahr 2011/12. Vorgesehen ist es, die heute erarbeiteten Ideen im Schuljahr 
2017/18 in die pädagogische Tat umzusetzen. 

Der vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport bereitgestellte neue Plan ist sehr breit gefasst und 
macht es uns Praktikern nicht leicht, ein handfestes Arbeitswerkzeug zu entnehmen. Während im 
ersten Teil pädagogische Leitlinien und Erziehungsaufgaben skizziert werden, geht der B-Teil gezielt 
auf Zusammenhänge zwischen den Fächern ein. Er stellt übergreifende Themen, wie Berufs- und 
Studienorientierung, kulturelle Bildung und auch Mobilitäts- und Verkehrserziehung, um nur drei der 
13 zu nennen, vor und orientiert darauf, für die Schüler schon im Vorfeld der Unterrichtspraxis 
sinnvolle Verknüpfungen zwischen den Fächern anzulegen. Dazu muss man zusammenkommen, 
kooperieren, diskutieren, streiten, über den fachgebundenen Tellerrand hinwegschauen.  

 

 

 

 

 

 

 



Von einer bereits seit längerem wirkenden Steuergruppe wurden die Tätigkeiten geplant und 
organisiert, strukturiert und immer wieder verworfen … 

 

Heute stand nun diese Vorarbeit auf dem Prüfstand.  

In fächerhomogenen und dann wieder in – heterogenen Gruppen wurde trotz zahlreicher vorher 
ausgesprochener Zweifel an diesem Unterfangen tatkräftig gearbeitet. Wir mühten uns redlich, 
wenngleich uns auch schnell bewusst wurde, dass dieser Tag nur einen Anstoß liefern konnte für das 
weitere Vorgehen. Besonders problematisch empfanden wir es, aus schon so abgegriffenen Termini 
wie „Medien“ und „Kommunikation“  etwas für die Praxis Greifbares zu formulieren. Wir sind da 
vielleicht zu sehr die Praktiker. Viel mutiger und manchmal durch gesunden Idealismus geprägt 
entstanden dann wiederum Konzeptionen, die in ihren Präsentationen vor dem Plenum beinahe 
druckreif wirkten.  Immer wieder wurde von Öffnung des Schullebens, von Differenzierung  
Praxisbindung und Transparenz gesprochen, von Traditionen, die sich bewährt haben. 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dankbaren Worten  und Lob für das Engagement unseres gesamten Teams beendete Andrea 
Teichert, die die Leitung der Steuergruppe innehat,  den gelungenen Fortbildungstag. Trotz annähernd 
acht Stunden bildungstheoretischer Arbeit verließen die meisten mit einem guten Gefühl unsere 
Wirkungsstätte. Mögen wir uns im Bewusstsein dieses Optimismus auch den weiteren Aufgaben 
zuwenden.  

Hoffentlich sind auch die Schüler ihren Verpflichtungen nachgekommen.  

 

Die Steuergruppe 


