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A n t r a g

der Fraktion „Initiative Leben im Unterricht“ (ILiU)
– Berufsbildende Schule Kusel –

Das Leben in die Schule bringen – Mehr Lebensweltbezug im Lehrplan
verankern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. April 2016
b. w.

Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz
31. Sitzung

Lebensweltbezug bedeutet, in pädagogischen Prozessen an den individuellen Voraus -
setzungen und Zielen der Lernenden anzusetzen und sein Umfeld in alles Denken
über und Handeln mit ihm einzubeziehen. Die Lebenswelt besteht aus den Bereichen
Arbeit, Schule, individuelle familiäre Situation, Freizeitgestaltung und soziale Bezie-
hungen zu Gleichaltrigen. Sie beeinflusst die Chancen, eigene Ziele, Wünsche und
Bedürfnisse zu entwickeln und zu verwirklichen.

Lebenswelt beginnt, wo die Schülerinnen und Schüler eigene Fragen haben und was
die Schülerinnen und Schüler im alltäglichen Leben benötigen. Diese sind ein Indi-
kator für bereits vorhandenes Wissen und für Interesse und werden damit zum
Schlüssel zur Lebenswelt. Auf diese Weise zu lernen, ist zukunftsorientiert, denn es
geht primär um die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und
Schüler müssen sich nach ihrer Schul- und Ausbildungszeit im alltäglichen Leben zu-
rechtfinden. Hierbei scheitern die meisten jungen Menschen häufig an den einfach-
sten Dingen, wie z. B. was sind Verträge, wie miete ich eine Wohnung, wie wird 
eine Überweisung schriftlich oder per Onlinebanking ausgefüllt, wie koche ich mir
Nudeln mit Tomatensoße oder was sind Versicherungen bzw. welche Versicherung
benötige ich. Sie benötigen häufig Hilfe von jemandem aus ihrem Umfeld, wie z. B.
den Eltern oder Großeltern.

Wie kommt nun die Lebenswelt in den Unterricht? Diese Frage stellen sich Schüle-
rinnen und Schüler als auch Lehrerinnen und Lehrer einer jeden Schulform in 
gleichem Maße. Da gibt es zum einen den „normalen Unterricht“, der zwar immer
mehr versucht, die Aufgaben bzw. die Problemstellungen an dem realen Leben der
Schülerinnen und Schüler auszurichten, sodass die Schülerinnen und Schüler wissen,
warum sie gerade dieses Themengebiet behandeln und lernen müssen (Kompetenz-
erwerb). Aber dennoch fehlt uns da zum größten Teil dann doch der Verweis auf den
alltäglichen Gebrauch im realen Leben bzw. auf das spätere Leben.

Wenn man fragt, warum hat denn ein Lebenswelt- oder Erfahrungshorizontbezug so
wenig Eingang gefunden in den Schulen, dann kommt ganz häufig die Antwort: Wir
haben keine Zeit für solche Dinge, wir müssen ja den Unterrichtsstoff durch be-
kommen. Es gibt einen Lehrplan, an den wir uns halten müssen. Das würden viele
Lehrerinnen und Lehrer zu ihren Schülerinnen und Schülern sagen. Man muss aber
auch sagen, unser Unterricht, der zu über 70 Prozent noch immer lehrerorientiert,
eher instruiert und angeleitet ist, der verhindert natürlich auch ein Stück weit,
Interessen von uns Schülerinnen und Schülern aufzunehmen, weil diese auch gar
nicht angedacht oder wahrgenommen werden.

Es gibt weiter das Problem, dass oft eine gute Idee für den Einzug der Lebenswelt in
das Klassenzimmer vorhanden ist, auf die dann mehr oder weniger die Lehrenden
nicht eingehen können, da ihnen schlichtweg, wie bereits o. g., die Zeit fehlt, da sie
sich an die „vollgepackten“ Lehrpläne halten müssen. Den Lehrenden fehlt der Raum,
die Zeit und evtl. das Geld zur Umsetzung. 



Drucksache 31/4 Schüler-Landtag Rheinland-Pfalz

Es kann niemand so gut wie ein Lehrer bestimmte Dinge erklären, heißt es.

Also sollte es auch Aufgabe von Lehrerinnen und Lehrern sein, die reale Lebenswelt
für den alltäglichen Gebrauch im späteren Leben den Schülerinnen und Schüler zu
erläutern.

Damit dies in einem höheren Maße möglich wird, fordert daher der Schüler-Land-
tag:

1. Aufnahme des Faches „Lebensorientierter Unterricht (LU)“ in den Lehrplan ab
der 7. Klasse einer jeden Schulform bis zum Abitur.

2. Dieses Fach soll einstündig in der Woche unterrichtet werden.

3. Kürzung der Stunde in einem anderen Fach in Abhängigkeit von Schulform und
Klassenstufe.

4. Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer zu diesem Thema, welche organsiert
wird von der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion).

5. Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler an der Lehrplangestaltung im Fach LU.

6. Räumlichkeiten (ggf. Küche, Herd etc. falls nicht vorhanden) zur Verfügung
stellen.

Die nähere Begründung des Antrags erfolgt mündlich.

Für die Fraktion:
Vanessa Pinheiro


