
LEHRERKOMPETENZEN IN DER POLITISCHEN BILDUNG 
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                         Im Rahmen unseres gemeinsamen 
Frühstücks begrüßen wir herzlich Herrn Prof. Dr. Ge-
org Weißeno von der Pädagogischen Hochschule 
Karlsruhe, Fakultät Sozial- und Politikwissenschaften. 
Uns gegenseitig näher beschnuppernd, nutzen wir die 
Gelegenheit, rund um politische Lehr-Lernprozesse 
erfahrungsreich und wissenschaftsorientiert ins Ge-
spräch zu kommen. Eigene Anliegen sowie der vorge-
sehene Verlauf werden dabei geklärt. 

Im Umreißen empirischer Forschungen zum 
Lehrerhandeln in der Politischen Bildung ermög-
licht Herr Prof. Dr. Weißeno uns in einem Test, 
sich eigener Fähigkeiten für das fachspezifische 
und pädagogische Lehren und Lernen an Be-
rufsschule bewusst zu werden.  

reflektieren & reisen 

Wir blicken auf das Modul zurück. Wir leiten 
Konsequenzen für die eigene Professionali-
sierung an Schule und Seminar ab. Außer-
dem melden wir Herrn Prof. Weißeno unseren 
Dank als auch unsere Wünsche für zukünftige 
fachdidaktische Forschungsarbeit zurück. 

AÜ 
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08:15 Uhr 

12:30 Uhr 

Ausgearbeitete Fragen im Plenum vorstel-
lend, stellen wir uns der Herausforderung, 
fachwissenschaftliche Kompetenzen für unser 
politisch bildendes Lehrerhandeln zu be-
schreiben. Im Spiegel unserer Praxis kommen 
wir dabei immer wieder darüber ins Gespräch, 
in welchem Ausprägungsgrad erforderliche 
Kompetenzen notwendig sind. Schließlich 
erlaubt uns die Auseinandersetzung einen 
Ausblick auf eine fachwissenschaftlich wie 
fachdidaktisch zeitgemäße und innovative 
Ausbildung von Lehrern der Politischen Bil-
dung. 

fragen & diskutieren 

„Lehrerkompetenzen bilden die Voraussetzung von Schüler-
kompetenzen“, wie es treffend in einem Beitrag von Bodo 
von Borries heißt (Zeitschrift für Geschichtsdidaktik, 2007). 
Ein politisches Kompetenzmodell bzw. Kompetenzraster für 
SchülerInnen evoziert unweigerlich die Frage nach den poli-
tischen Kompetenzen der LehrerInnen.  
Im Wesentlichen geht es dabei um zwei unterschiedliche 
Kompetenzbereichen: den fachwissenschaftlichen und den 
fachdidaktischen Kompetenzen. Gefasst in einem Kompe-
tenzmodell kann es nicht unabhängig von der Frage betrach-
tet werden, wie Politische Bildung im (Berufs-) Schulsystem 
organisiert ist. So ist im Einzelnen zu diskutieren, welche 
Kernkompetenzen für ein fachgerechtes Lehren und Lernen 
Politischer Bildung notwendig sind, um hierauf aufbauend 
weiterführende Fähigkeiten und Bereitschaften für ein mo-
dernes und innovatives politisches Lehren zu entwerfen. 

testen & bewusst werden 

BS 

Fachwissenschaftlichen Kompetenzen im Leh-
rerhandeln nachgehend, entwerfen wir auf der 
Basis einführender Beschreibungen von Herrn 
Prof. Dr. Weißeno Fragen über deren Erwerb, 
notwendigen Einsatz und Ausbau für ein zeit-
gemäßes, kompetenzorientiertes und innovati-
ves politisches Lernen. In Gruppen vorbereitet 
und visualisiert, suchen wir mit unseren Anlie-
gen den Austausch mit Erkenntnissen aus der 
Politikwissenschaft. 

ankommen & kennenlernen 

SPE 

erforschen & visualisieren 

SPE 

AÜ 

10:45 Uhr 


