
 
Was macht guten Sozialkundeunterricht aus? 

 
Im Mittelpunkt des Sozialkundeunterrichts stehen die Schülerinnen und Schüler 
als mündige Bürger und Bürgerinnen. Sie begegnen anderen mit Offenheit und To-
leranz, hören ihnen zu, und erkennen andere Meinungen an. Sie können ihren per-
sönlichen Standpunkt argumentativ vertreten. Unterschiedliche Meinungen und 
den Willen zur Verständigung erkennen sie als Grundlage gesellschaftlichen Lebens 
an. 

 
 

Die kompetente Sozialkundelehrerin 
begegnet ihren Schülerinnen und 
Schülern authentisch und mit ange-
messener Offenheit. Sie kann sie für 
unser Fach und seinen Unterricht be-
geistern.  
Ihren Unterricht legt sie systema-
tisch an und gestaltet ihn kreativ, da-
bei eröffnet sie den Schülerinnen und 
Schülern wachsende Freiräume. Sie 
ermutigt sie dazu, eine eigene Meinung 
zu entwickeln und zu äußern, indem sie 
ihnen dafür den Rahmen schafft. Un-
terschiedlichkeit sieht sie als Berei-
cherung an. Ihr Unterricht ist geprägt 
von einer demokratischen Grundhal-
tung.  
Sie kann zuhören und zielführend mo-
derieren. Sie ist reflexiv, sieht Fehler 
als Chancen und Schwächen als Her-
ausforderung an. 
 

Der kompetente Sozialkundelehrer 
begegnet seinen Schülerinnen und 
Schülern authentisch und mit ange-
messener Offenheit. Er kann sie für 
unser Fach und seinen Unterricht be-
geistern.  
Seinen Unterricht legt er systema-
tisch an und gestaltet ihn kreativ, da-
bei eröffnet er den Schülerinnen und 
Schülern wachsende Freiräume. Er 
ermutigt sie dazu, eine eigene Meinung 
zu entwickeln und zu äußern, indem er 
ihnen dafür den Rahmen schafft. Un-
terschiedlichkeit sieht er als Berei-
cherung an. Sein Unterricht ist ge-
prägt von einer demokratischen 
Grundhaltung.  
Er kann zuhören und zielführend mo-
derieren. Er ist reflexiv, sieht Fehler 
als Chancen und Schwächen als Her-
ausforderung an. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Die Kompetenzen, über die ein guter Lehrer/eine gute Lehrerin verfügen sollte, 
sind in den Strukturelementen des Studienseminars ausführlich beschrieben.  
Für den Sozialkundeunterricht sind aus fachdidaktischer Sicht einige dieser Kom-
petenzen besonderes zu betonen und zu ergänzen.  
Ein guter Sozialkundelehrer/ein gute Sozialkundelehrerin  
sollte in besonderem Maße über folgende Kompetenzen verfügen: 
 
Strukturelement 1: lernen & verstehen 
 
 Sie verfügen über die Kompetenz zum Transfer aktueller wissenschaftlicher 

Forschung auf Lehr- / Lernsituationen. 
 
Das bedeutet: 

 
o Sie entwickeln Ihr Theoriewissen in Bezug auf didaktische Handlungs-

prinzipien, Schlüsselprobleme der Politik und Methoden des politischen 
Unterrichts. 

o Sie klären Ihre eigenen Einstellungen und Ihre sich daraus ergebenden 
politischen Positionen. 

o Sie hinterfragen relevante politische Probleme und aktuelle Ereignisse. 
 
 

 Sie verfügen über die Kompetenz zur Synthese von Emotion und Kognition in 
Lernsituationen. 

 
Das bedeutet: 

 
o Sie schaffen Situationen, in denen Emotionen hilfreich das Lernen un-

terstützen. 
 
 

 Sie verfügen über die Kompetenz zur Reflexion Ihres Lehr-/ Lernhandelns. 
 
Das bedeutet: 
 

o Sie begleiten Ihren eigenen Lernprozess selbstreflexiv und formulieren 
Ansatzpunkte für Ihre Weiterentwicklung. 

o Sie hinterfragen eigene Unterrichtseinheiten kritisch und ziehen 
Schlussfolgerungen für Verbesserungen. 

o Sie wissen um Ihre Stärken und Schwächen sowie deren Einfluss auf Ih-
ren Unterricht und arbeiten konstruktiv an der Erweiterung Ihrer Hand-
lungsmöglichkeiten. 



Strukturelement 2: kommunizieren & interagieren 
  

 Sie verfügen über die Kompetenz zur Moderation von Kommunikations- und In-
teraktionsprozessen. 

  
Das bedeutet: 

 
o Sie öffnen Schülern Räume zum Nachdenken und ermutigen Sie, die Ge-

danken / Erkenntnisse zu äußern. 
o Sie greifen Äußerungen wertschätzend auf und wählen Gedanken aus, die 

den Prozess voranbringen. 
o Als Moderator behalten sie den thematischen Schwerpunkt im Blick und 

vertiefen zielgerichtet.  
o Sie beobachten den gruppendynamischen Prozess und greifen, wenn es 

erforderlich ist, steuernd ein. 
o Sie achten darauf, dass die Gruppe im Prozess beteiligt bleibt. 
o Sie sorgen dafür, dass Ergebnisse / Erkenntnisse benannt oder verdich-

tet werden. 
 
 
Strukturelement 3: qualifizieren & professionalisieren 
 

 Sie verfügen über die Kompetenz zur ganzheitlichen Entwicklung von vernetz-
tem Handlungswissen. 

 
Das bedeutet: 
 

o Sie planen Unterricht in umfassenden, sinnlogischen und kompetenzori-
entierten Einheiten. 

o Sie legen Gesamtkonzepte so an, dass Schüler einen Lebenswelt- oder 
einen Weltbezug herstellen können. 

o Sie planen so, dass demokratische Handlungsmuster und Handlungsmög-
lichkeiten erkennbar und erlebbar werden. 

 
 
 
 



Strukturelement 4: unterrichten & erziehen 
 

 Sie verfügen über die Kompetenz zur Synthese von didaktischen und methodi-
schen Elementen in Unterrichtskonzeptionen. 

 
Das bedeutet: 
 

o Sie planen Unterricht zielorientiert, legen Ihre Ziele gegebenenfalls ge-
genüber den Schülern offen und modifizieren Ihre Ziele, falls es sich im 
Prozess als notwendig erweist. 

o Sie ermöglichen den Lernenden, den eigenen Lernprozess und ihren Lern-
fortschritt wahrzunehmen und zu reflektieren. 

 
 

 Sie verfügen über die Kompetenz zur Schaffung unterrichtlicher Anlässe für 
Normendiskussionen und Werturteilsentscheidungen. 

 
Das bedeutet: 

 
o Sie entwickeln Konzepte, die den Schüler ermutigen, eigene Normen und 

Wertvorstellungen zu klären. 
o Sie unterstützen Schüler darin, Positionen anderer zur Kenntnis zu neh-

men und sich mit diesen Positionen kritisch auseinander zu setzen. 
o Sie kreieren Situationen, die es einzelnen Schülern ermöglichen, ihre von 

der Mehrheit abweichende Auffassung zu vertreten.  
 
 

Strukturelement 5: planen & anbieten 
 
 Sie verfügen über die Kompetenz zur kreativen Gestaltung theoriegeleitet - 

pragmatischer Unterrichtsplanung und Unterrichtsrealisierung. 
 

Das bedeutet: 
 

o Sie schaffen Lernsituationen, die den Schülern die Durchdringung politi-
scher Problemfelder ermöglichen. 

o Sie stoßen durch geeignete Frage- oder Problemstellungen Denken nach-
haltig an. 

o Sie stellen Passung zwischen Klasse, Inhalt, Methode und Sozialform 
her, so dass kompetenzorientiertes, ganzheitliches Lernen möglich wird. 

o Sie reflektieren mit den Schülern das tatsächliche Lernergebnis / den 
tatsächlichen Lernerfolg des Unterrichts. 


