
Fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen 

Möglichkeiten der schulischen Umsetzung 

 

Das fachübergreifende und fächerverbindende Lernen kann sich einmal im Rahmen der 

Fachunterrichts vollziehen.. 

• Die Lehrerinnen und Lehrer integrieren in den Fachunterricht an geeigneten Stellen 

Aspekte anderer Fächer oder Fachbereiche - insbesondere derjenigen, für die sie die 

Lehrbefähigung besitzen. 

• Durch die Einbeziehung außerschulischer Lernorte (z.B. im Rahmen von Exkursio-

nen) werden der Anwendungsbezug und die fächerübergreifende Dimension des je-

weiligen Themas für die Schülerinnen und Schüler unmittelbar erfahrbar. 

• In bestimmten Unterrichtsabschnitten übernimmt eine zweite Lehrkraft allein oder zu-

sammen mit der Fachlehrkraft den Unterricht (team-teaching). Auch können Vorträge 

von externen Fachleuten in den Unterricht integriert werden, um Bezüge zu anderen 

Fachrichtungen aufzuzeigen. 

• Kurse verschiedener Fächer, die im Stundenplan parallel liegen, werden für mehrere 

Stunden zur Durchführung eines fächerverbindenden Projekts zusammengefasst. 

Der fächerverbindende Unterricht tritt für diesen Zeitraum an die Stelle des Fachun-

terrichts. 

 

Für das fächerverbindende Lernen können auch neue Lerngruppen gebildet werden. 

Um übergreifende Themen behandeln zu können, die einen größeren zeitlichen Rahmen 

erfordern, oder zu denen mehrere Fächer in etwa gleich gewichtige Beiträge liefern, ist es 

erforderlich, für den entsprechenden, begrenzten Zeitraum neue, an den Themen orientierte 

Lerngruppen zu bilden. Dies kann auf unterschiedliche Weisen organisiert werden. Im fol-

genden sind exemplarisch einige Möglichkeiten aufgeführt. 

• Für eine „Projektphase“, die mehrere Tage umfasst, werden die Schülerinnen und 

Schüler einer Jahrgangsstufe in neue Lerngruppen eingeteilt. In jeder dieser Lern-

gruppen wird ein fächerverbindendes Thema behandelt. Es ist denkbar, dass in einer 

Lerngruppe eine einzige Lehrkraft alle Aspekte des Themas behandelt, aber auch, 

dass im zeitlichen Wechsel oder im teamteaching mehrere Lehrkräfte beteiligt sind. 

• Über eine längere Phase hinweg wird jeweils eine Unterrichtsstunde pro Woche für 

alle Schülerinnen und Schüler einer Jahrgangsstufe von Fachunterricht freigehalten. 

Diese Unterrichtsstunde steht für fächerverbindenden Unterricht in dafür neu gebilde-

ten Lerngruppen zur Verfügung. Die Teilnahme daran kann für die Schülerinnen und 

Schüler über den Pflicht-Fachunterricht hinaus verbindlich gemacht werden. Die so 



durchgeführten fächerverbindenden Unterrichtsprojekte können auch auf wenige Wo-

chen beschränkt sein. 

• Ein fächerverbindendes Thema wird in einer dafür neu gebildeten Lerngruppe über 

einen bestimmten Zeitraum mit einer Unterrichtsstunde pro Woche unterrichtet. Der 

für diese Doppelstunde vorgesehene Fachunterricht fällt jeweils aus. Die Unterrichts-

stunde liegt aber in jeder Woche an einer anderen Stelle im Stundenplan, so dass 

nicht immer der gleiche Fachunterricht betroffen ist. 

• In einer Jahrgangsstufe sprechen sich einige Lehrerinnen und Lehrer verschiedener 

Fächer ab, ein ausgewähltes übergreifendes Thema zeitlich parallel in ihren Lern-

gruppen unter fachlichem Aspekt zu behandeln. Der zeitliche Rahmen kann einige 

Stunden umfassen, sich aber auch auf mehrere Wochen erstrecken. Am Ende dieses 

Zeitraums finden „Projekttage“ statt, auf denen allen Schülerinnen und Schülern die 

Ergebnisse der fachbezogenen Arbeit vorgestellt werden. In dieser Präsentation, in 

die auch externe Fachleute einbezogen werden können, wird der fächerverbindende 

Charakter des Themas erfahrbar. 

 

 

 


