
 

 

 

 

Das pädagogische und didaktische Potenzial 
fächerverbindenden und fächerübergreifenden Lernens sowie 
dessen Grenzen und Einschränkungen 

 

Bei der Abklärung des didaktischen Konzepts des fächerverbindenden und fachübergreifenden 
Unterrichts empfiehlt es sich, folgende Paradoxa immer mitzudenken: 

Interdisziplinäres Arbeiten ist nur durch die Existenz der Disziplinen und durch die gleichzeitige 
Transzendierung der Disziplingrenzen zu haben. 

– Die Komplexität der Welt ist unteilbar und die Problembewältigungen weisen weit über das 
Disziplinäre hinaus. 

– Die Komplexität der Welt ist derart hoch, dass zu deren Bewältigung aus 
wissenschaftsmethodischen Gründen die Disziplinbildung und Problemreduktion sinnvoll ist. 

Das Paradoxon hat auf schulischer Seite eine Entsprechung: Fächerverbindender und 
fachübergreifender Unterricht ist nur durch die Existenz des Fachunterrichts (Fächer und der 
Fachinhalte) und durch die gleichzeitige Transzendierung der Fachgrenzen zu haben. 

– Das Handeln in dieser komplexen Welt ist nicht gefächert. Das legitimiert und fordert bildungs- 
und lerntheoretisch den fächerverbindenden und fachübergreifenden Unterricht in Bildung und 
Ausbildung. 

– Das Lernen über diese hochkomplexe Welt ist derart vielschichtig und verzweigt, dass aus 
lernökonomischen und lernpsychologischen Gründen ein strukturierender Fachunterricht sinnvoll 
ist. 

Folgende Punkte begründen fächerverbindendes und fachübergreifendes Lernen: 

– die Bearbeitung lebensnaher und komplexer Probleme mit Zukunftsbedeutung, 

– die Verknüpfung von schulischem und außerschulischem Wissen und Können, 

– die Anwendung fachspezifischen Wissens und Methoden in anderen Fächern, 

– das Denken in Zusammenhängen, 

– die besonderen Beiträge des fächerverbindenden und fachübergreifenden Lernens zur Methoden- 
und Sozialkompetenz. 

Das pädagogische und didaktische Potential fächerverbindenden und fachübergreifenden Lernens 
entfaltet sich nur unter Berücksichtigung gewisser Voraussetzungen und Bedingungen sowie im 
Bewusstsein gewisser Grenzen und Einschränkungen. 

– Fächerverbindendes und fachübergreifendes Arbeiten hat das Disziplinäre als unabdingbare 
Voraussetzung und greift immer wieder darauf zurück. Die Fachbezogenheit beim 
fächerverbindenden und fachübergreifenden Lernen ist der Garant gegen das Dilettieren. 

– Interdisziplinäres Arbeiten in Forschung und Wirtschaft mag für fächerübergreifenden Unterricht 
eine gewisse Vorbild- und Leitfunktion haben, unterscheidet sich aber in wesentlichen Punkten: 

o Außerschulisches interdisziplinäres Arbeiten erwächst aus dem Problemlösungs- und 
Ergebniszwang. Fächerverbindendes und fachübergreifendes Arbeiten in der Schule zielt 
darauf ab, Schülerinnen und Schülern Erfahrungsräume bereitzustellen. (Das gilt auch für 
Studierende an der Universität.) Sachgebundene Notwendigkeit steht pädagogischer 
Begründung gegenüber. 
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o Interdisziplinäre Forschungs- und Arbeitsgruppen sind mit Spezialisten auf hohem Niveau 
besetzt, während Lernende in der Regel diesen Kompetenzgrad nicht besitzen. (Für 
fächerverbindendes und fachübergreifendes Lernen im Seminar und in der Universität gilt 
das nicht in dem Maße.) 

– Fächerverbindender und fachübergreifender Unterricht hat inhaltlich bestimmte Grenzen, die dort 
liegen, wo die Gegenstände hochkomplex, hoch kompliziert und wo Problemlösungen offen oder 
unmöglich sind. Fächerübergreifender Unterricht ist dann hinsichtlich der Kreativität, des 
Sachwissens und der Sachmittel überfordert. Didaktische Vereinfachungen dürfen nicht zu 
vorschnellem, oberflächlichen Schlussfolgern und Handeln führen. Schlüsselprobleme lassen sich 
nur mit sicheren naturwissenschaftlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen Kenntnissen 
lösen. 

– Fächerverbindendes und fachübergreifendes Lernen ist für die Lernenden und Lehrenden nicht 
leichter, sondern anspruchsvoller und schwerer. Die Gefahr der Überforderung muss gesehen 
werden. Andererseits erzwingt der fächerübergreifende Unterricht Lehr- und Lernformen, die 
vieles auffangen können und die in dem Fachunterricht in diesem Maße nicht zum Tragen 
kommen. Gerade darin liegt das pädagogische und didaktische Potential. 

– Fächerverbindendes und fachübergreifendes Lernen kann nicht immer an beliebigen Stellen der 
Fachgebiete erfolgen. Die innere Logik des interdisziplinären Zusammenwirkens lenkt den Blick 
auf jene Probleme und Fragestellungen, die ein Fach allein nicht in all seinen Zusammenhängen 
zu klären vermag. 

Nicht alles, was unterrichtspraktisch unter der fächerübergreifenden Flagge segelt ist es auch. 

 

Beispiel: Fächerverbindendes und fachübergreifendes Unterrichtsthema “Der Rhein“ 

Der Geografieunterricht behandelt die Bedeutung der Schifffahrt auf dem Rhein, im 
Mathematikunterricht werden Maßstabsberechnungen anhand verschiedenster Rheinkarten 
thematisiert, im Deutschunterricht werden Rheinsagen gelesen und der Geschichtsunterricht 
bespricht die Entstehung der Burgen am Rhein. Zwanglos könnten andere Fächer beisteuern. 

Hier stellen sieh Fragen: Was hält Schifffahrt, Maßstabsumrechnungen, Rheinsagen und 
Burgenbau inhaltlich und methodisch zusammen? Braucht man den Fächerübergriff aus 
sachlichen Gründen zur Thematisierung der Inhalte? 

 

Bei allem Respekt vor einem Unterricht, der Themen aus verschiedenen Fächern auf obige Art lose 
zusammenbringt, sollte man unter fächerverbindendem und fachübergreifendem Aspekt folgende 
Fragehaltung einnehmen: 

– Waren und sind die Inhalte von der Sache her ohnehin schon zusammen und würden sie durch 
die Fächeraufsplitterung auseinanderfallen? 

– Ist das so Zusammengeführte mehr als die Summe seiner Teile? 

– Kann man diese Inhalte, Themen, Methoden etc. auch an einem anderen Gegenstand 
behandeln? 

Diese Fragen lenken den Blick auf Themen, 

– die entweder als Ganzes vorliegen und die Betrachtung aus den verschiedensten Perspektiven 
erfordern (analytisch-transdisziplinärer Ansatz) oder 

– die durch Zusammenführung unterschiedlichster Inhalte, Konzepte und Methoden mehr sind als 
die Summe der Teile (synthetisch-interdisziplinärer Ansatz). 

 


