
 

Kernkompetenzen der Politischen Bildung 
Bündelung von Zielformulierungen des Lehrplans  

 
 

„Die Lernbausteine Sozialkunde beschreiben jene Kompetenzen,  
die von den Lernenden die sachgerechte Aneignung und Systematisierung  

von Informationen, das Reflektieren und Abwägen von Chancen und Risiken  
und das Entwickeln von Lösungsansätzen zur Bewältigung 
politisch-gesellschaftlicher Herausforderungen verlangen.“ 

(Lehrplan Sozialkunde, Rheinland-Pfalz) 
 

 
Bündelung der Zielformulierungen zur Generierung des Kompetenzrasters SK 

 
 

Kernkompetenz Zielformulierungen des Lehrplans 
Eigene Persönlichkeit 
profilieren und 
weiterentwickeln  
 
SK-1 

• Die Verwirklichung persönlicher Ansprüche vor dem Hintergrund 
der eigenen finanziellen Verhältnisse bewerten (LB 
Basislernbaustein) 

• Konsequenzen entwickeln aus der Diskrepanz zwischen dem 
marktwirtschaftlichen Angebot und den persönlichen 
Realisierungsmöglichkeiten. Werbestrategien analysieren (LB 
Wirtschaftslehre) 

• Persönliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten erkunden 
(LB3) 

Rechtsbewusst und 
ökonomisch handeln 
 
SK-2 

• Rechts- und Geschäftsfähigkeit erarbeiten (LB Wirtschaftslehre) 
• Vertragsrechte und –pflichten erarbeiten und persönliche Folgen 

beurteilen  (LB Basislernbaustein) 
• Gültigkeit von Verträgen analysieren und Risiken erkunden (LB 

Wirtschaftslehre) 
• Grundlagen der dualen Ausbildung erkunden (LB 

Basislernbaustein) 
• Sich über die Ausbildungs- und Arbeitswelt informieren (LB3) 
• Unterschiedliche Rollenerwartungen unter Beachtung 

wesentlicher Handlungsnormen und Rechtsvorschriften 
reflektieren (LB3) 

• Die Aufgaben der Beteiligten im dualen System der 
Berufsausbildung erarbeiten. Aus gesetzlichen und vertraglichen 
Bestimmungen Rechte und Pflichten von Ausbildern und 
Auszubildenden ableiten (LB3) 

• Die Bedeutung der Tarifautonomie ermitteln und für den 
Arbeitsplatz anwenden (LB3) 

• Anhand des Betriebsverfassungsgesetzes wesentliche 
Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte im Betrieb erarbeiten 
(LB3) 

• Wichtige Arten des Zahlungsverkehrs sachgerecht anwenden 
(LB Basislernbaustein) 

Ökonomische 
Selbstständigkeit abwägen 
 
SK-3 

• Die untergeordnete Rolle des arbeitenden Menschen bei reinem 
Kostendenken reflektieren (LB Wirtschaftslehre) 

• Aufbau, Aufgaben und Stellung von Unternehmen und Behörden 
in der Wirtschaft erklären (LB Wirtschaftslehre) 

• Die Schwerpunktverlagerungen sowohl bei den 
volkswirtschaftlichen als auch bei den betriebswirtschaftlichen 
Produktionsfaktoren beschreiben und dabei das ökonomische 
Prinzip als Leitmotiv darstellen (LB Wirtschaftslehre) 

• Die unterschiedlichen unternehmerischen Zielsetzungen vor dem 



gesamtgesellschaftlichen Hintergrund beschreiben (LB 
Wirtschaftslehre) 

• Die einzelnen Unternehmensformen differenzieren. Betriebliche 
Insolvenzformen unterscheiden (LB Wirtschaftslehre) 

Soziale Verantwortung 
wahrnehmen 
 
SK-4 

• Die Notwendigkeit der Verankerung sozialer Rechte reflektieren 
(LB1) 

• Zwischen Sozialversicherung und privater Vorsorge 
unterscheiden (LB Basislernbaustein) 

• Einsicht gewinnen in den gesellschaftlichen Wandel, die 
Veränderung des sozialen Gefüges und der Wertvorstellungen 
sowie den Wandel der Arbeitsformen (LB3) 

• Bedeutung des sozialen Wandels für den Einzelnen und die 
Gesellschaft in den Bereichen Bevölkerungsstruktur, Ehe und 
Familie sowie Arbeits- und Berufswelt reflektieren. Mittel- und 
langfristige Entwicklungen in die eigene Lebensplanung mit 
einbeziehen. (LB5) 

• Die soziale Ordnung der Bundesrepublik und den 
Zusammenhang von gesellschaftlichen Veränderungen und 
politischen Entscheidungen erkennen (LB5) 

• Die Leistungsfähigkeit des Sozialstaats überdenken und 
Möglichkeiten für die persönliche soziale Absicherung entwickeln 
(LB3) 

• Sozialsysteme anderer Länder mit dem der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichen (LB5) 

Medien kritisch nutzen 
 
SK-5 

• Die Informations- und Unterhaltungsfunktion des medialen 
Angebots unterscheiden und Manipulationsmöglichkeiten 
erkennen (LB Basislernbaustein) 

Partizipation in politischen 
Systemen 
 
SK-6 

• Sich mit den Grundlagen von Herrschaft und Staatsbildung auf 
der Basis der Vertragstheorie auseinandersetzen (LB4) 

• Fundamentale Kennzeichen und theoretische Grundlagen von 
demokratischen Ordnungen verstehen. Unterschiedliche Modelle 
repräsentativer Demokratie anhand ausgewählter Aspekte 
vergleichen (LB4) 

• Die Entwicklung des deutschen Nationalstaates als Beispiel für 
die politische Systemvaribilität (Monarchie, Diktatur, Demokratie) 
beschreiben (LB6) 

• Sich einen Überblick über Menschenrechte, Grundrechte und 
Menschenrechtsdokumente verschaffen (LB1) 

• Die Missachtung von Menschenrechten in Vergangenheit und 
Gegenwart recherchieren (LB1) 

• Die Einhaltung der Menschenrechte als eine ständige Aufgabe 
für den Staat und alle Bürgerinnen und Bürger verstehen (LB1) 

• Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in den 
historischen Kontext stellen und es als Verfassung definieren 
(LB1) 

• Verfassungskern und Verfassungsprinzipien erarbeiten (LB1) 
• Das Zusammenwirken der Verfassungsorgane, die 

Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung verdeutlichen 
(LB1) 

• Den Weg eines politischen Problems von der Artikulation bis zur 
institutionellen Entscheidung an einem aktuellen Beispiel 
beschreiben (LB1) 

• Wahlen als Möglichkeit der Interessensartikulation und 
Partizipation reflektieren (LB Basislernbaustein) 

• Eigene Möglichkeiten innerhalb des gesellschaftlichen und 
politischen Willensbildungsprozesses bei Wahlen und 
plebiszitären Verfahren erkunden und beurteilen (LB1) 

• Akzeptanzprobleme in demokratischen Systemen und mögliche 
Ursachen reflektieren (LB4) 

• Sich mit Reformvorschlägen für das politische System der 



Bundesrepublik Deutschland auseinandersetzen. 
Unterschiedliche Standpunkte sowie mögliche Chancen und 
Risiken berücksichtigen (LB4) 

• Die Europäische Union in ihrer historischen und gegenwärtigen 
Form erschließen (LB2) 

• Die Integration der Bundesrepublik Deutschland in die EU als 
Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik erkennen (LB6) 

• Am Beispiel aktueller Problemfelder Kenntnisse über 
Zuständigkeiten und Zusammenwirken der Organe der EU 
vertiefen. Auswirkungen der EU auf die Politik der 
Bundesrepublik begreifen. Errungenschaften und Problemfelder 
als Folge des permanenten Interessenausgleichs zwischen EU 
und ihren Mitgliedstaaten an einem aktuellen Beispiel aufzeigen 
(LB6) 

• Die Position der EU in der Weltgemeinschaft erläutern (LB6) 
• Chancen und Probleme der EU aufzeigen (LB2) 
 

Konflikten begegnen 
 
SK-7 

• Friedensbedrohende Phänomene und Ursachen für kriegerische 
Konflikte analysieren, Formen internationaler Strategien zur 
Konfliktlösung unterscheiden und die Rolle unseres Staates in 
diesem Zusammenhang reflektieren (LB2) 

• Bedeutung von Friedenssicherung und Konfliktbewältigung am 
Beispiel globaler Gefährdungen von Frieden und Sicherheit 
erkennen (LB6) 

• Auswirkungen der Weltwirtschaftsordnung kritisch reflektieren 
(LB6) 

• Aufgabe und Bedeutung von internationalen Organisationen der 
Friedens- und Konfliktbewältigung überblicken (LB6) 

• Aufbereiten von Informationen über die Entstehung der beiden 
deutschen Staaten, den Kalten Krieg sowie die 
Entspannungspolitik und den Prozess der Wiedervereinigung 
(LB1) 

• Auswirkungen der Wiedervereinigung konkretisieren (LB1) 
•  

Eigene Rolle in der 
Gesellschaft erkunden 
 
SK-8 

• Auswirkungen der Globalisierung am Beispiel darstellen und 
deren Bedeutung für den persönlichen Lebensablauf bewerten 
(LB2)  

• Sich mit der Kulturenvielfalt in unserem Land auseinandersetzen 
LB2) 

• Grundlegende Merkmale von Migration und deren 
gesellschaftlicher Bedeutung erkunden. Chancen und Probleme 
des Zusammenlebens in unserer Gesellschaft reflektieren (LB7) 

• Sich mit Ausprägungen von Fremdenfeindlichkeit und 
politischem Extremismus kritisch auseinandersetzen. Politisch 
extremistische Tendenzen als Hindernis für eine gelingenden 
Integration erkennen (LB7) 

• Grundlegende Aspekte der Globalisierung unterscheiden und 
bewerten. Komplexe internationale Verflechtungen und deren 
Auswirkungen am Beispiel politischer, ökonomischer, 
gesellschaftlicher oder ökologischer Problemfelder erarbeiten 
(LB7) 

• Die Situation von Entwicklungsländern im 
Globalisierungsgeschehen untersuchen. Globale ökologische 
Zusammenhänge darstellen und mögliche Konsequenzen für 
eigenes verantwortungsbewusstes Handeln entwickeln (LB2) 

 


