Valorisationsreport Kerncurriculum

Kerncurricula zielen darauf ab, Lernarrangements zu schaffen, die Schülerinnen und Schüler
in die Lage versetzen Kernkompetenzen für das lebenslange Lernen zu erwerben. Sie
unterstützen die Unterrichtsvorbereitung, indem sie einerseits Ziele klar vorgeben und
andererseits Gestaltungsräume ermöglichen.
Im Bremen wurde im Jahr 2006 der erste Entwurf eines Kerncurriculums zum
Projektmanagement in der Fachoberschule entwickelt und anschließend über mehrere Jahre
erprobt und optimiert. Seit 2009 wurde das Curriculum auch an die Anforderungen der
Berufsfachschule und der Werkschule angepasst.
Im Rahmen von PIA ging es in Deutschland hauptsächlich um die Bekanntmachung und
Verbreitung des Kerncurriculum in Schulen und/oder Landesinstitute anderer Bundesländer.
Zu diesem Zwecke wurden Machbarkeitsstudien und Expert/innen-Hearings geführt.
Ergebnisse hierzu können unter R_9 sowie R_26 eingesehen werden. Zusammengefasst
kristallisieren sich bei allen Befragten, aus den unterschiedlichsten Feldern, die gleichen
Aussagen heraus. Das Konzept (Kerncurriculum PM) wird als sinnvoll angesehen. Die
wirkliche Implementation in den einzelnen Bundesländern, ja sogar einzelnen Schulen, wird
als ein längerfristiges Unterfangen angesehen, da politische und administrative Strukturen
verändert werden müssen.
Bereits auf den Kick-Off Meetings (siehe Anlage E.2_Kick-Off Protokoll) im Oktober 2011 in
Bremen, in dem die erste Testphase des Projektes eingeläutet wurde, ist über die Frage
diskutiert worden, wie das Kerncurriculum z.B. hinsichtlich Interkulturalität (IK) ausgebaut
werden könnte. Dabei wurden zwei Strategien verfolgt. Zum einen die Veränderung des
Kerncurriculums, zum anderen IK als Projektgegenstand in die Implementation mit
aufzunehmen.
Für das Produkt Kerncurriculum wurde hinsichtlich des Lerngegenstandes IK, das
Kerncurriculum verändert.
Hierfür wurde IK als Bildungskategorie in das Curriculum aufgenommen. IK in diesem
Kontext wird verstanden als Befähigung der Erarbeitung von Kompetenzen, Fähigkeiten
auszubauen und zu stärken, um mit Individuen und Gruppen anderer Kulturen erfolgreich
und angemessen zu interagieren. Demnach wurde in dem aktuellen Kerncurriculum (siehe
R_12) im Rahmen der 1.Testphase die Vorbemerkung des Curriculums hinsichtlich der
wachsenden Bedeutung von Interkulturalität in Bildungs- und Projektzusammenhängen
überarbeitet und erweitert. Ebenso wurden die Module überarbeitet. Die größte Neuerung
findet sich im Modul 1 (Projekt-Vorbereitung). Schon in der Projektvorbereitung und
besonders dem Teambuilding sollte eine größtmögliche Sensibilisierung erzielt werden, um
auf (vorhandene) kulturelle Unterschiede als integraler Bestandteil von Projektarbeit
hinzuweisen und einzugehen. In dem Modul 1 wurde dies berücksichtigt und vor allem in
den Punkt Hinweise (Leit-) Fragen zu IK aufgenommen.
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