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Was ist das Curriculum der Provinz British Columbia?
• Das Curriculum der Provinz British Columbia steckt für die Lehrkräfte ab, was die Schüler/innen 

jeder Jahrgangsstufe in den verschiedenen Lernbereichen wissen, verstehen und zu tun in der 
Lage sein sollen. Es legt die Bildungsstandards für die Schulen in British Columbia fest. 

Warum ändert sich das Curriculum der Provinz  
British Columbia?
• In der heutigen technologiebasierten Welt haben Schüler/innen sofortigen Zugriff auf unbegrenzte 

Informationsmengen. Der große Wert der Bildung liegt für alle Schüler/innen im Erlernen der 
Fähigkeit, diejenigen Informationen, die sie nach ihrem Schulabschluss in ihrem Privat- und 
Berufsleben benötigen, erfolgreich zu finden, zu analysieren und anzuwenden.

• Experten aus British Columbia und der ganzen Welt empfehlen, dass bei der Entwicklung von 
Curricula mehr Gewicht auf Konzepte, Kompetenzen und Prozesse gelegt wird.

• Das bestehende Curriculum kann das Lernen der Schüler/innen einschränken, da es sehr 
viele Ziele abdecken soll. Aufgrund seines ausgesprochen präskriptiven Charakters steht es im 
Widerspruch zu der im Bildungsplan der Provinz British Columbia formulierten Vision von stärker 
personalisierten Lernerfahrungen.

Wie ändert sich das Curriculum?
• Die vom “Ministry of Education” [Bildungsministerium] in Angriff genommene Neugestaltung des 

Curriculums beruht auf umfangreichen Recherchen und ständigen Konsultationen mit Lehrkräften 
aus ganz British Columbia, wodurch gewährleistet wird, dass sich das Curriculum nahtlos in 
unser modernes, an der heutigen Zeit orientiertes Bildungssystem einfügt. Die Neugestaltung des 
Curriculums soll

 den präskriptiven Ansatz des bestehenden Curriculums zurückfahren und gleichzeitig eine 
konsequente Fokussierung auf die essentiellen Lernelemente sicherstellen

 Lehrkräften und Lernenden die Flexibilität geben, die Lernerfahrungen zu personalisieren, 
damit diese besser auf die individuellen Stärken und Bedürfnisse der Schüler/innen 
ausgerichtet werden können

 ein Gleichgewicht herstellen zwischen den Basiskompetenzen, die die Schüler/innen erlernen 
müssen, und den Großen Ideen bzw. den Konzepten, die sie verstehen müssen, um in Schule  
und Ausbildung sowie im Leben allgemein Erfolg zu haben

• Das Curriculum wird neu gestaltet, um die Entwicklung von kritischem Denken, von 
Kommunikationsfähigkeiten sowie von persönlichen und sozialen Kompetenzen zu fördern.

Neugestaltung des Curriculums
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Was bleibt, wie es ist?
• Es wird weiterhin in jedem Lernbereich strenge Bildungsstandards geben.

• Es wird weiterhin in allen Jahrgängen ein Schwergewicht auf die grundlegenden Textkompetenzen  
sowie die mathematischen Kompetenzen gelegt. Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch und 
Sozialkunde stehen wie bisher im Mittelpunkt der Schulbildung. Das neugestaltete Curriculum 
ermöglicht es den Lernenden jedoch, sich ein tiefgründigeres Verständnis dieser Fächer und ihrer 
grundlegenden Konzepte zu erarbeiten.

• Das Curriculum wird weiterhin für die Mehrzahl der Schüler/innen entworfen; die Klassenlehrer/
innen werden weiterhin die Standards für ausgewählte Schüler/innen anpassen oder verändern.

Was ändert sich?
• Alle Lernbereiche werden, innerhalb eines gemeinsamen Rahmens, zusammen neu konzipiert.

• Das neu gestaltete Curriculum hat eine flexiblere Struktur, die es den Lehrkräften ermöglicht, 
fächerübergreifende Lernerfahrungen anzubieten und auf aktuelle Themen, für die sich die 
Schüler/innen interessieren, einzugehen.

• In dem neu konzipierten Rahmen-Curriculum werden Kernkompetenzen – wie etwa kritisches 
Denken, Kommunikation und soziale Verantwortung – explizit ausgewiesen.

• Jeder Lernbereich umfasst Große Ideen, deren Verständnis für die Schüler/innen wichtig ist.

• Das Curriculum ist ausgewogen: Es betont grundlegende Kernfähigkeiten und fördert gleichzeitig 
ein tiefer gehendes konzeptuelles Verständnis.

• Die Standards bleiben streng, doch die neuen Bildungsstandards sind offener, d.h. nicht so starr, 
nicht so detailliert und nicht so sehr auf Nebensächlichkeiten fokussiert.

• Indigene Perspektiven und Inhalte sind auf authentische Weise in jedes Fach integriert worden.

Was sind Kernkompetenzen, und in welcher Beziehung  
stehen sie zum Curriculum?
• Kernkompetenzen sind Sets aus intellektuellen, persönlichen und sozialen Fähigkeiten, die die 

Schüler/innen im Laufe ihrer schulischen Ausbildung entwickeln.

• Die Kernkompetenzprofile repräsentieren ein Entwicklungskontinuum vom Anfängerniveau bis 
hin zu einem fortgeschrittenen, anspruchsvollen Level. Der Entwicklungsprozess bezieht über 300 
Lehrkräfte aus 20 Schulbezirken mit ein, befindet sich allerdings noch in einem frühen Stadium. 

• Die Kompetenzprofile und -illustrationen dienen als Unterrichtsressourcen für die Evaluation 
durch die Lehrkräfte sowie für die Selbstevaluation der Schüler/innen.

• Kernkompetenzen sind in jeden Lernbereich eingebettet und werden durch die Lernerfahrungen 
und -aktivitäten der Schüler/innen mobilisiert.

• Da die Kernkompetenzen in die Struktur des Curriculums eingebettet sind, ist davon auszugehen, 
dass sie in Zukunft bei den auf Provinzebene durchgeführten staatlichen Examen sowie bei den im 
Laufe des Schuljahres zu erbringenden Leistungsnachweisen, die Eingang in die Zeugnisse finden, 
eine Schlüsselrolle spielen werden. Wie genau sie explizit in die Zeugnisse sowie die staatlichen 
Examen auf Provinzebene einfließen werden, wird noch diskutiert und ausgearbeitet.
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Was sind die Vorteile des neuen Curriculums?
• Das neue Curriculum bietet den Lernenden mehr Möglichkeiten, die essentiellen Lern- und 

Lebenskompetenzen zu erwerben, die notwendig sind, um in einer komplexen, vernetzten und 
sich ständig verändernden Welt erfolgreich leben und arbeiten zu können.

• Die Schüler/innen konzentrieren sich auf den Erwerb von Fertigkeiten und Kompetenzen, die 
ihnen dabei helfen können, ihr Wissen kritisch und kreativ einzusetzen, Probleme ethisch und 
gemeinsam zu lösen und die Entscheidungen zu treffen, die für einen Erfolg in unserer zunehmend 
globalisierten Welt erforderlich sind. Sie werden engagierter lernen, ihre Vorlieben erforschen und 
wichtige Berufskompetenzen erwerben.

Welche Studien stützen diese Ansätze?
• Es wurden nationale und internationale Trends ausgewertet und Fachleute auf dem Gebiet 

der Curriculums- und Examensgestaltung konsultiert. In die Umgestaltung des Curriculums 
sind die Arbeiten einer Vielzahl von Wissenschaftlern und Organisationen eingeflossen, unter 
ihnen Sir Ken Robinson, Lynn Erickson und Grant Wiggens sowie Harvards Project Zero und 
die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). In vielen 
leistungsstarken Ländern auf der ganzen Welt (z.B. Singapur und Finnland) finden ähnliche 
curriculare Neuausrichtungen statt.

• Die Neugestaltung des Curriculums der Provinz British Columbia baut auf aktuellen Forschungen 
über die Themen “Kindesentwicklung” und “Lerntheorien” auf. Konsultationen, wissenschaftliche 
Studien und weltweit führende Kapazitäten – alles deutet darauf hin, dass das Lernen am besten 
durch flexible, kompetenz- und konzeptorientierte, integrative Curricula unterstützt werden kann.

• Im Rahmen der Arbeit des “Ministry of Education” in puncto Kernkompetenzen wurden mehrere 
Wissenschaftler beauftragt, die Literatur zu den Themen “Kritisches Denken”, “Kreatives 
Denken” sowie “Soziale und persönliche Verantwortung” zusammenzufassen. Literaturhinweise 
im Zusammenhang mit diesem Aspekt der Neugestaltung des Curriculums finden sich auf der 
Website des Ministeriums.

Warum werden indigene Inhalte in das Curriculum  
eingebettet, und wie sehen diese Inhalte aus?
• Indigene Kultur und Perspektiven sind Teil sowohl des historischen als auch des heutigen 

Fundaments von British Columbia und Kanada. Ein wichtiges Ziel der Integration indigener 
Perspektiven in das Curriculum besteht darin sicherzustellen, dass alle Lernenden die Gelegenheit 
haben, ihr eigenes kulturelles Erbe sowie das anderer Menschen zu verstehen und zu achten.

• Die “First Peoples Principles of Learning” [Lernprinzipien der indigenen Bevölkerung] haben den 
Lehrkräfte-Teams bei der Konzeption der Curricula eine äußerst wichtige Perspektive eröffnet; 
außerdem waren in sämtlichen Curriculum-Teams indigene Sachverständige vertreten. Die Teams 
unternahmen große Anstrengungen, indigene Kultur und Weltanschauungen auf authentische, 
sinnvolle Weise in das Curriculum aufzunehmen.

• Indigene Kultur und Weltanschauungen haben sowohl explizit als auch implizit Eingang in die neu 
gestalteten Curricula gefunden; sie sind in den Grundprinzipien, Zielsetzungen, Bildungsstandards 
und einigen ausführlicheren Darstellungen deutlich erkennbar.

https://curriculum.gov.bc.ca/
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• In manche Lernbereiche werden indigene Inhalte explizit einbezogen (z. B. Informationen 
über “Residential Schools” [staatliche Missionsinternate] in Sozialkunde oder, in den 
naturwissenschaftlichen Fächern, die indigene Nutzung von Pflanzen und Tieren oder indigene 
Kenntnisse über den Himmel und die Landschaft). In anderen Bereichen besteht die Möglichkeit, 
beispielsweise auf lokaler Ebene etwas über die indigene Bevölkerung zu lernen, oder z. B. 
indigene Literatur zu lesen.

• Indigene Kultur und Perspektiven werden von der Vorschule bis zum Schulabschluss ein integraler 
Bestandteil des Lehrstoffs für alle Schüler/innen sein.

Wer war an der Neugestaltung des Curriculums beteiligt?
• Lehrkräfte aus ganz British Columbia, akademische Sachverständige sowie Vertreter aus den 

Verwaltungen der Schulbezirke nahmen unmittelbar an der Neugestaltung des Curriculums 
der Provinz British Columbia teil. Die “BC Teachers Federation” [Lehrergewerkschaft] spielte 
ebenfalls eine bedeutende Rolle. Desgleichen beteiligten sich Lehrkräfte der “Federation of 
Independent Schools Association” [Verband unabhängiger Schulen], der “First Nations Schools 
Association” [Verband indigener Schulen] sowie Vertreter des “Yukon Department of Education” 
[Bildungsministeriums des Yukon] und Lehrkräfte aus dem Yukon an der Neukonzipierung des 
Curriculums.

• Viele Eltern und Lehrkräfte sowie Einzelpersonen und Gruppen aus der allgemeinen Öffentlichkeit 
und der Industrie haben über die Website des Ministeriums, per E-Mail sowie über andere 
Kommunikationskanäle ihr Feedback gegeben, uns ihre Ansichten über das neue K-9-Curriculum 
[Vorschule bis zur 9. Klasse] dargelegt und Verbesserungsvorschläge unterbreitet.

• Weitere Einzelheiten über den Prozess der Neukonzipierung des Curriculums finden sich unter 
curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf.

Wie sieht der Zeitplan für die Implementierung aus?
• Das K-9-Curriculum wird den Lehrkräften auf freiwilliger Basis für das Schuljahr 2015/16 zur 

Verfügung gestellt. Im Schuljahr 2016/17 wird es dann verbindlich.

• Das Curriculum für die Klassen 10-12 wird auf freiwilliger Basis für das Schuljahr 2016/17 zur 
Verfügung gestellt. Es wird im Schuljahr 2017/18 verbindlich.

Wird es Änderungen bei den Examen, der Benotung und  
den Zeugnissen geben?
• Die Examen sowie die Zeugnisse werden den neuen Schwerpunkten des Curriculums angepasst 

werden müssen, z. B. die Evaluation komplexer Denkfähigkeiten.

• Nach Konsultationen mit Fachleuten wird das “Ministry of Education” die Examens- und 
Zeugnisvorgaben (Kommunikation der Lernerfolge der Schüler/innen) neu gestalten, um sie an 
die anderen gegenwärtig in British Columbia laufenden Transformationsprozesse anzupassen. 
Weitere Informationen über diese Konsultationen werden noch während des Schuljahres 2015/16 
zur Verfügung stehen; Ziel ist, dass die neuen Richtlinien und Vorgaben im Schuljahr 2016/17 in 
Kraft treten.

https://curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_process.pdf
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Welche unterstützenden Materialien und Ressourcen  
stehen zur Verfügung?
• Von Lehrkräften entwickelte Unterrichtsbeispiele und -materialen werden auf der Website 

abrufbar sein. Diese Unterrichtsbeispiele werden z. B. Unterrichts- und Bewertungsstrategien, 
Lernvorgänge, forschendes Lernen und interdisziplinäre Ideen veranschaulichen. Außerdem 
werden wichtige Ressourcen verlinkt werden.

• Auf der Website der “BC Teachers Federation - TeachBC“ werden ebenfalls relevante 
Unterrichtsressourcen zur Verfügung gestellt werden.

Wann werden die Änderungen für die letzten drei 
Jahrgangsstufen festgelegt?
• Die Curriculumsvorschläge für die Klassen 10-12, die im August 2015 mit der Bitte um Prüfung 

und Feedback gepostet wurden, werden einen ersten Schritt in Richtung einer Diskussion der 
neuen Anforderungen in den letzten drei Schuljahren darstellen. In puncto Gestaltung und 
Struktur wird das Curriculum für die Klassen 10-12 mit dem K-9-Curriculum identisch sein.

• Die Arbeit der “Advisory Group on Provincial Assessment” , einer Beratungsgruppe auf 
Provinzebene zu den Themen “Staatliche Examen” und “Bewertung grundlegender Kenntnisse”, 
wird Eingang in die Richtlinien für die staatlichen Examen auf Provinzebene finden.

• Die staatlichen Examen auf Provinzebene werden entsprechend der neuen Schwerpunkte des 
Curriculums umgestaltet werden. Diese Neukonzipierung sowie Pilotprojekte finden in den 
nächsten beiden Schuljahren statt.

• Änderungen bei der Vergabe von Credits [Leistungspunkte], den Zeugnissen, den Transcripts of 
Records [Leistungsübersichten] und anderen Aspekten der letzten drei Jahrgangsstufen werden 
ebenfalls in den nächsten beiden Schuljahren festgelegt.

http://teachbc.bctf.ca/

