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Gesellschaftslehre – was ist
das eigentlich?

„Die Nachricht verbreitete sich durch
alle Medien: Die USA schicken Bomber
Richtung Irak, um den unterdrückten
Kurden, die in diesem Land leben, zu
Hilfe zu kommen. Gleichzeitig werden
Soldaten in Kuwait stationiert, tausende
Kurden fliehen in Richtung Türkei. Auch
in Deutschland demonstrieren hier le-
bende Kurden, etliche Deutsche fühlen
sich in ihrem Land davon bedroht.

Soweit so gut. Doch wo liegt der Irak?
Was hat Kuwait damit zu tun? Warum
mischen sich die USA ein? Und was
haben die Deutschen damit zu tun?

Wo erfährt man etwas über die Lage
der Länder auf unserem Planeten? Wer
erklärt die politischen Hintergründe die-
ses Ereignisses? Warum fliehen Men-
schen aus ihrer Heimat? Liegt eine Er-
klärung dafür verborgen in der Vergan-
genheit?“

Mit diesem oder ähnlichen Beispielen
aus dem Bereich der (damals) aktuellen
Politik versuchten die verantwortlichen
Fachschafts- oder Fachbereichsleiter/in-
nen Gesellschaftslehre an Integrierten
Gesamtschulen in den 1990er Jahren

Schüler/innen und Eltern die verschie-
denen Dimensionen und die Konzeption
des neuen Faches „Gesellschaftslehre“
zu erläutern, das allerdings mehr sein will
als eine additive Zusammenfassung der
traditionellen Inhalte der Einzelfächer
Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde/
Politik.

Der Unterricht im neuen Fach bzw. Lern-
bereich „Gesellschaftslehre“ hat – so
heißt es im rheinland-pfälzischen Lehr-
plan (Mainz 1999) und in vielen ähnli-
chen Konzeptionsbeschreibungen – u. a.
die Aufgaben:

·• „Einsicht in das Wesen des menschli-
chen Handelns und Zusammenlebens
zu vermitteln,

• an Beispielen aus Vergangenheit und
Gegenwart Verständnis für eigene und
fremde Lebensweisen und ihnen zu-
grunde liegende Interessen, Rechte
und Pflichten zu entwickeln,

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu ent-
wickeln, mit den natürlichen Ressour-
cen verantwortungsvoll umzugehen
und die Notwendigkeit der Erhaltung
regionaler und globaler ökonomischer
Systeme zu erkennen,

• die Fähigkeit und Bereitschaft zu ent-
wickeln, politisch-gesellschaftliche,

historische und geografische Proble-
me im Zusammenhang zu erkennen
und mögliche Lösungen auf der
Grundlage eines offenen Diskurses
von Menschen und Gruppen unter-
schiedlicher Herkunft, Einstellungen
und Interessen zu entwickeln.“ (S. 13f.)

Zur Geschichte des Lern-
bereichs Gesellschaftslehre

Der Begriff „Gesellschaftslehre“ ist
bildungshistorisch mit den verschiede-
nen Versuchen verbunden, die Fächer
Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde
zu einem neuen Fach oder Lernbereich
zusammenzufassen. Dazu gehört schon
die KMK-Vereinbarung zur Gemein-
schaftskunde in der gymnasialen Ober-
stufe aus dem Jahr 1960, die in verschie-
denen Erklärungen der folgenden Jahre
bestätigt wurde. Auch die Fachverbände
der Erdkunde-, Geschichts- und Sozial-
kundelehrerinnen und -lehrer haben in
den zurückliegenden Jahren, etwa in der
„Würzburger Erklärung“ (21.10.1995)
eine verstärkte Zusammenarbeit ihrer
Fächer gefordert und unterstützt.

In der Erinnerung der Zeitgenossen ist
„Gesellschaftslehre“ allerdings mit dem
ideologisch aufgeladenen und politisch
polarisierend zwischen SPD- und CDU-
regierten Ländern und ihren Bataillonen
ausgetragenen heftigen Streit um die
Einführung der Hessischen Rahmenricht-
linien (1972) verbunden. Diese Kontro-
verse wurde in den siebziger Jahren auch
entlang der Fronten der Befürworter oder
Kritiker integrierter Schulsysteme erbittert
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Das Fach Gesellschaftslehre verbindet die Fächer Erdkunde, Geschichte und So-
zialkunde zu einem eigenständigen Lernbereich. Obwohl dieses Fach in den siebzi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts Gegenstand erbitterter, ideologisch gefärbter
bildungspolitischer Kontroversen war, ist es heute in Rheinland-Pfalz selbstver-
ständlicher Teil der Stundentafeln der Integrierten Gesamtschulen und hält Einzug
in immer mehr Regionalen Schulen und Hauptschulen.
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und mit bundesweiter Aufmerksamkeit
ausgetragen.

Sie lebte dann aber in den neunziger
Jahren nicht erneut auf, als in Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und anderen Bundes-
ländern erneut Richtlinien für das Fach
oder den Lernbereich „Gesellschaftsleh-
re“ auf der Tagesordnung standen.

Dabei gingen die Länder unterschiedli-
che Wege: In Hessen überließ man es
bei der Umsetzung des „Rahmenplans
Lernbereich Gesellschaftslehre“ (1995)
der Entscheidung der einzelnen Schu-
len, in der Sekundarstufe I Sozialkunde,
Erdkunde und Geschichte weiterhin als
Einzelfächer oder aber integriert in den
neuen Lernbereich zu unterrichten.

In Rheinland-Pfalz entschied man sich
1999 dafür, das Integrationsmodell ver-
bindlich einzuführen – allerdings zu-
nächst nur für die Integrierten Gesamt-
schulen.

Das erstaunlich positive Echo einer breit
angelegten Evaluation auch von Seiten
der Bezirksregierungen, der verschiede-
nen Fachverbände, Fachleiter und Fach-
berater der Einzelfächer, vor allem aber
aus den Kollegien der Gesamtschulen,
bestätigte sich dann auch in der Praxis:
Viele Regionale Schulen entschieden
sich für das integrierte Fach „Gesell-
schaftslehre“ anstelle der drei Einzel-
fächer. Inzwischen wächst auch an den
Hauptschulen das Interesse an diesem
Fach.

Begründungen des Kon-
zepts

Die Forderung nach Fächer übergrei-
fendem Lernen in der politischen Bil-
dung, die eine wichtige legitimatorische
Grundlage für die Konzeption des Lern-
bereichs Gesellschaftslehre bildet, hat
seit den 90er Jahren neue Aktualität ge-
wonnen. In Anlehnung u. a. an den Gie-
ßener Politikdidaktiker Prof. Dr. Wolfgang
Sander können etwa die folgenden Argu-
mente zugrunde gelegt werden:

• „Die Grenzen zwischen Staat, Gesell-
schaft und Ökonomie verwischen sich, an
die Stelle einer klaren institutionellen
Abgrenzung des Bereichs Politik vom
sonstigen sozialen Leben tritt die ,All-
gegenwart des Politischen’ (Greven).
Zum Politikum können sehr unterschied-
liche soziale Situationen werden: bei-
spielsweise die Glatze eines Jugendli-
chen, die Arbeit in einem biologischen
Forschungslabor, die Arbeitsverteilung
im privaten Haushalt, der Umgang mit
dem Internet, das Kopftuch einer türki-
schen Lehrerin. Das Politische erscheint
hier gewissermaßen eingebettet in an-

dere Kontexte und ist ohne diese Kon-
texte nicht versteh- und beurteilbar.“ (Wolf-
gang Sander, Gesellschaftslehre - eine
Chance für vernetzendes Lernen. In: Pra-
xis Schule 5-10, H. 6/1998, S. 6-8)

• „In der bildungstheoretischen Diskussi-
on hat Wolfgang Klafki ein viel diskutier-
tes und breit rezipiertes Konzept eines
neuen Allgemeinbildungsbegriffes vor-
gelegt, in dessen Mittelpunkt die the-
matische Orientierung an Schlüssel-
problemen der Gegenwart und der ab-
sehbaren Zukunft steht. Mit diesem Kon-
zept rückt politische Bildung als eine
fächerübergreifende Aufgabe ins Zen-
trum allgemeiner Bildung, denn die
Schlüsselprobleme sind einerseits poli-
tische zu nennende Problemlagen, an-
dererseits aber auch komplexe Gegen-
standsbereiche, die sich nur aus den
Perspektiven mehrerer Fächer sinnvoll
erschließen lassen.“ (Ebd.)

• „In der schulpädagogischen Diskussi-
on um innere Schulreform und schulische
Modernisierung wird die Schule immer
stärker als ein Ort offenen Lernens im
Sinne des ergebnisoffenen Einlassens
auf komplexe, die Fächergrenzen über-
schreitende Realsituationen gesehen.
Die zeitliche, inhaltliche und organisato-
rische Zersplitterung des Lernens in der
gefächerten Unterrichtsschule erscheint
zunehmend als problematisch, es ent-
spricht auch alltäglicher Beobachtung,
dass die Schüler überfordert sind, wenn
von ihnen erwartet wird, das unzusam-
menhängende Nebeneinander einer
Fülle von fachbezogenen Informationen
zu einem reflektierten Weltverständnis zu
integrieren.“ (Ebd.)

• „Unterstützung erfahren die Bemühun-
gen um eine Modernisierung der schuli-
schen Lernkultur unter anderem aus in-
novativen Unternehmen. Aus ökonomi-
scher Perspektive wird die Vermittlung von
neuen Schlüsselqualifikationen wie Krea-
tivität, Teamfähigkeit oder Vernetzungs-
fähigkeit gefordert, die nicht zu den tra-
dierten Strukturen schulischen Lernens
passen und Arbeiten in fächerüber-
greifenden Zusammenhängen erfordern.“
(Ebd., S. 7f.)

•  Der Ansatz eines Fächer übergreifen-
den, offenen Unterrichts im Lernbereich
„Gesellschaftslehre“ schließt zudem an
zurzeit breit diskutierte Konzepte an, die
darauf abzielen, die demokratische
Handlungskompetenz der Schülerinnen
und Schüler zu fördern und eine demo-
kratische Schulkultur aufzubauen. Politi-
sche Bildung wird dabei im Kern als „De-
mokratie-Lernen“ begriffen.

Auch der Jenenser Politikdidaktiker Prof.
Dr. Carl Deichmann hat in seiner kürzlich
erschienenen Publikation „Fächerüber-
greifender Unterricht in der politischen

Bildung“ (Schwalbach/Ts. 2001) im Blick
auf die „Aufrechterhaltung der Struktur
des Fachunterrichts“ in den drei Einzel-
fächern etwa am Beispiel des Themas
„Dritte Welt“ grundlegend festgestellt: „Die
Schule lässt die Schüler bei dem so wich-
tigen Lernprozess alleine, die Einzel-
aspekte zu einem Gesamtbild zusam-
menzufügen. Deshalb sind erhebliche
Zweifel berechtigt, ob dieses Gesamtbild
im Bewusstsein der Schüler entsteht.“
(Deichmann 2001, S. 32) Auch wenn
Deichmann aus dieser Erkenntnis noch
kein Plädoyer für ein integratives Fach
ableitet, so fordert er auf der Basis der
anthropologischen Voraussetzungen
(Weltoffenheit und ganzheitliche Welt-
sicht, vgl. S. 8 – 17), der pädagogischen
Grundlegungen (intrinsische Motivation
durch ganzheitliches Lernen und
Methodenlernen, vgl. S. 18 - 24) und der
realen gesellschaftlichen Wandlungspro-
zesse (Globalisierung und Handlungs-
orientierung, vgl. S. 25 - 30) vehement
eine stärkere Fächer übergreifende Zu-
sammenarbeit, für die er dann auch ver-
bindende Elemente und konkrete Unter-
richtsgegenstände benennt  (Vgl. S. 38ff.).

Einige der hier exemplarisch aufgeführ-
ten Begründungszusammenhänge hat
sich seinerzeit auch die Fachdidaktische
Kommission „Gesellschaftslehre“ zu ei-
gen gemacht. Dies spiegelt das Vorwort
des Lehrplans wieder:

„Räume wachsen zusammen auf die-
ser Welt, das Schlagwort vom ,Globalen
Dorf’ geht um. Durch den internationalen
Warenaustausch und unsere Urlaubs-
erfahrungen ist uns fast die gesamte Welt
präsent. Das Internet erlaubt uns – zu-
mindest virtuell – in Sekundenschnelle
den Eintritt in geografische und kulturel-
le Räume, die weit von uns entfernt lie-
gen. [...] Die hier angeführten Fragen kön-
nen als ,Schlüsselprobleme’ beispielhaft
den inhaltlich-thematischen Rahmen und
Ziele des Faches Gesellschaftslehre an-
deuten. Gesellschaftslehre ist das zen-
trale Integrationsfach der Gesamtschule,
deshalb wurde es Zeit, dass die vielen
schuleigenen Adaptionen einer curri-
cularen Integration von Inhalten und
Lernzielen vornehmlich der klassischen
Fächer Erdkunde, Sozialkunde und Ge-
schichte durch einen eigenen Lehrplan
unterstützt und vereinheitlicht werden.

Elemente der Konzeption
„Der besondere Charakter als Integra-

tionsfach und die vielfältigen Anforderun-
gen und Erwartungen, die an das Fach
Gesellschaftslehre gestellt werden, erfor-
dern eine Verständigung über die mittel-
und langfristig relevanten Problemfelder
(Schlüsselprobleme) mit ihren histori-
schen, geografischen und politischen
Dimensionen. [Sie stehen] im Wech-
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selbezug zu den Allgemeinen Grund-
sätzen des Lehrens und Lernens [...].“
(Lehrplan, S. 5)

Mit diesen einführenden Bemerkungen
aus dem didaktischen Einführungskapi-
tel des Lehrplans sind die Bezugsgrößen
seines konzeptionellen Rahmens be-
schrieben. So bieten die in Anlehnung
an Wolfgang Klafkis neues Konzept ei-
ner Allgemeinbildung entwickelten
Schlüsselprobleme eine Grundlage der
für die Unterrichtsplanung notwendigen
Reduktion und Auswahl der Gegen-
standsbereiche (im Lehrplan: Tableaus),
um eine additive Abfolge von ausschließ-
lich fachsystematisch legitimierten The-
menbereichen zu vermeiden. Sie  prä-
gen zugleich die Perspektive der Be-
trachtung und Behandlung der Themen
und geben Hinweise für relevante
Schwerpunktsetzungen der Unterrichts-
planung, die im Verlauf des sechsjähri-
gen Gesellschaftslehre-Unterrichts zu-
nehmend tiefer gehende Einsichten in
die Problemlagen und die komplexen
Gegenstandsbereiche ermöglichen. Der
Lehrplan geht von den folgenden zehn
Schlüsselproblemen aus, die dann im
Einzelnen noch einmal aufgeschlüsselt
und präzisiert werden (Lehrplan, S. 6ff):

1. Aufbau einer personalen Identität in
ihrem Wechselbezug zu sozialen, kul-
turellen und ethnischen Gruppen

2. Geschlechter- und Generationenver-
hältnis

3. Arbeit und Freizeit
4. Soziale Ungleichheiten
5. Herrschaft und Demokratie
6. Erhaltung der Lebensgrundlagen
7. Verwirklichung der Menschenrechte
8. Globale Ungleichheiten
9. Konfliktbearbeitung und Friedens-

gestaltung
10. Anthropologische Voraussetzungen

der menschlichen Existenz

Mit diesen Schlüsselproblemen korre-
spondieren die Qualifikationen (sie ent-
sprechen weitgehend den gerade in der
aktuellen Diskussion über Bildungs-
standards geforderten Kompetenzen),
die die Anforderungen und Erwartungen
an die Lernprozesse der Schüler/innen
und damit deren Kenntnisse, Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Verhaltensbereit-
schaften beschreiben. Diese sollen die
Schüler/innen im Laufe des sechsjähri-
gen Unterrichts auf der Grundlage eines
Spiralcurriculums, an verschiedenen The-
men und mit Hilfe unterschiedlicher
Sozialformen und Methoden des Unter-
richts erwerben. Im Lehrplan wird nach
„grundlegenden Qualifikationen des Fa-
ches Gesellschaftslehre“ - z. B. die „Fä-
higkeit und Bereitschaft, die Subjektivität
und Selektivität, die Raum- und Zeitge-
bundenheit eigenen Wahrnehmens, Er-

kennens, Wertens und Fühlens anzuer-
kennen“ –  und denen der drei Einzel-
fächer unterschieden. (Lehrplan, S. 10)

Umsetzung im Unterricht –
Befürchtungen und Chancen
Die Tatsache, dass die Lehrerinnen und
Lehrer, die das Integrationsfach an den
Gesamtschulen unterrichten (sollen), so-
fern sie als Gymnasiallehrer/innen aus-
gebildet wurden, in der Regel weder im
Studium ihres jeweiligen Einzelfaches,
noch im Studienseminar mit spezifischen
Gegenständen und Methoden der bei-
den anderen Einzelfächer konfrontiert
wurden, lässt gerade für Berufsanfänger/
innen z. T. erhebliche „Hemmschwellen“
entstehen, die zu Abwehrreaktionen füh-
ren können. Dabei kann das subjektive
Gefühl einer fachlichen Überforderung
ebenso eine Rolle spielen wie die Sorge
um den Verlust eines chronologischen
oder thematischen Leitfadens (der Einzel-
fächer) für die Schüler/innen. Hinzu kom-
men die objektiven Probleme, die das
Fach Gesellschaftslehre als soziales Inte-
grationsfach insbesondere ab der Jahr-
gangsstufe 7 aufweist: teilweise erhebli-
che Heterogenität verbunden mit den in
der Praxis oft schwer einzulösenden An-
forderungen an einen binnen-
differenzierenden Unterricht bei weitge-
hender Leistungs- und Neigungs-
differenzierung in den anderen Fächern,
die häufige Kopplung mit der Klassenlei-
ter/innen-Funktion usw.

Andererseits weisen die drei Einzel-
fächer, insbesondere soweit sie sich
selbst als „Sozialwissenschaften“ und Teil
der politischen Bildung verstehen und so
verstanden werden, zahlreiche „,Über-
lappungen’ in der Sache und Berührungs-
punkte bezüglich der Methoden“ (Deich-
mann 2001, S. 36) auf, die nur ausfindig
und für den Unterricht nutzbar gemacht
werden müssen. Hinweise dazu bis hin
zu konkreten Vorschlägen zu Unterrichts-
reihen enthalten ja bereits die gültigen
Lehrpläne der Fächer Erdkunde, Ge-
schichte und Sozialkunde für die
Sekundarstufe I. Hinzu kommt, dass die
Teamstruktur der Kollegien und die An-
gebote „offenen Unterrichts“ eine Zu-
sammenarbeit der Lehrer/innen mit Ein-
bringung der spezifischen Fachkompe-
tenzen insbesondere in Phasen des Fä-
cher übergreifenden Projektlernens, der
Wochenplanarbeit usw. nicht nur erleich-
tert, sondern geradezu nahe legt. Hier
besteht die große Chance, das Fach Ge-
sellschaftslehre zum Leitfach dieses „of-
fenen Unterrichts“ zu machen, da viele
aktuelle und über die Einzelfächer hin-
ausreichende Themen wie Drogen- und
Gewaltprävention, Medien- und Umwelt-
erziehung u. v. a. m. hier sachlogische
Bezüge aufweisen. Schließlich lassen

sich der frühe Beginn des Unterrichts des
Fachs GL in der 5. Klasse und die durch-
gängige Ausweisung von 2-3 Stunden in
der Stundentafel unterrichtspraktisch als
Vorteile gegenüber den häufig einstün-
digen Einzelfächern nutzen; allerdings
muss dieser Stellenwert des Lern-
bereichs „Gesellschaftslehre“ im
Bildungskonzept und Qualitätsprogramm
der Schulen ebenso zum Ausdruck kom-
men wie in der Unterrichts- und Stunden-
verteilung.

Unterstützungsangebote der
Serviceeinrichtungen
Eine Arbeitsgruppe von Lehrer/innen aus
Gesamtschulen und Regionalen Schu-
len erarbeitet Handreichungen, die er-
probte Unterrichtsreihen und zahlreiche
Anregungen zu didaktischen und metho-
dischen Alternativen enthalten. In der Re-
gel werden darin eine oder mehrere ad-
äquate Methoden (z. B. Wochenplan-
arbeit, Stationen-Lernen usw.) exempla-
risch so umgesetzt, dass sie zugleich eine
wesentliche Hilfe beim binnendifferen-
zierenden Unterricht sein können. Hand-
reichungen zum Lehrplan sind bisher zu
folgenden Lehrplan-Themen erschienen:
Reisen und Erholung, Kinder der Welt,
Der Rhein, Dritte Welt – Eine Welt. In Vor-
bereitung sind: Nationalsozialismus,
Wetter und Klima, Migration. Alle diese
PZ-Informationen müssten in einigen
Exemplaren an den Schulen verfügbar
sein; sie können beim Pädagogischen
Zentrum gegen eine geringe Gebühr be-
stellt werden.

Außerdem wurde beginnend mit einer
stark frequentierten Auftaktveranstaltung
im Juni 2004 in Speyer gemeinsam mit
dem IFB ein Weiterbildungslehrgang
„Gesellschaftslehre“ konzipiert, der mit
dem Beginn des Schuljahrs 2004/05 ge-
startet wurde. An ihm können bis zu 30
Lehrer/innen teilnehmen. Sie sollen in
zwei Jahren und 60 Unterrichtsstunden
intensiv mit dem Curriculum „Gesell-
schaftslehre“, vertraut gemacht werden
und unterrichtsnah und handlungsorien-
tiert an der praktischen Umsetzung der
Lehrplanthemen arbeiten. Der Lehrgang
wird mit einer schriftlichen und prakti-
schen Prüfung abgeschlossen und
zertifiziert.

Daneben besteht unverändert das Ange-
bot an die Schulen bzw. Fachkollegien,
mit Unterstützung des PZ oder IFB,
Studientage an einzelnen Schulen oder
regionale Fortbildungen für mehrere
Schulen zum Fach Gesellschaftslehre
durchzuführen.

Hans Berkessel leitete die fachdidaktische
Kommission zur Erarbeitung des Lehrplans
Gesellschaftslehre (s. auch Seite 11), er un-
terrichtet an der  IGS Ingelheim. E-Mail an den
Autor: berkessel@pz.bildung-rp.de
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