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Modul 1: Schule und Beruf 

 

 

Qualifikationen 

 

 

 

Teilkompetenzen 

 

Fachdidaktische /               

fachmethodische Anliegen 

 

Curriculare      

Fachkomponenten 

 

Vorschläge zur 

organisatorischen 

Umsetzung 
 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 
• die aus dem Auftrag 

des Faches Sozial-
kunde resultierenden 
beruflichen Aufgaben 
auf dem Hintergrund 
fachlicher, fachdidak-
tischer und pädago-
gischer Orientierun-
gen mit wachsender 
Professionalität zu er-
füllen; 

 

• die eigene Fachlich-
keit als Teilaspekt 
des pädagogischen 
Rollenverständnisses 
selbstständig weiter-
zuentwickeln. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
• kennen zentrale Bildungs- und Erzie-

hungsaufgaben im Sozialkundeunter-
richt und setzen sie um; 
 

• partizipieren an aktuellen fachdidakti-
schen Diskussionen sowie Auseinan-
dersetzungen mit Querschnittsthemen 
und leiten daraus Konsequenzen für 
die eigene Arbeit ab; 

 
• berücksichtigen die methodisch-

didaktischen Orientierungskonzepte 
des Sozialkundeunterrichts in ihrem 
Handeln und binden sich in schulischen 
Teams sowie in Fachkonferenzen zu 
deren Weiterentwicklung ein; 
 

• kennen und berücksichtigen die rechtli-
chen Rahmenbedingungen für den So-
zialkundeunterricht; 

 
• setzen sich erfahrungsgeleitet, theorie-

begleitet, wertorientiert und selbstrefle-
xiv mit dem eigenen Fachverständnis 
auseinander; 

 
• bauen im Rahmen ihrer Ausbildungs-

situation bezogen auf den Sozialkun-

 
Das Rollenverständnis des Sozial-
kundelehrers: 
 

• Bereitschaft zur fachspezifi-
schen Weiterbildung 

• Bereitschaft zur themati-
schen Weiterentwicklung 
des Sozialkundeunterrichts 

• Offenheit für die Kooperati-
on mit Fachkollegen rele-
vanter Fächer, Institutionen 
und Berufsgruppen  

 
Stellung des Faches im Fächer-
kanon  

• bildungstheoretische Be-
gründung 

• Ziele 
• Rechtlicher Rahmen 
• Bezug zum Fach Gesell-

schaftslehre (GL) 
 
Verantwortung im Umgang mit  
politischen Themen – Beutels-
bacher Konsens 
 
 
 
 
 

 
Kompetenzorientierter 
Lehrplan Sozialkunde / 
Geschichte / Erdkunde 
 
Lehrplan Gesellschafts-
lehre (GL) 
 
Beutelsbacher Konsens 
 
Curriculare Standards 
des Fachs Sozialkunde 

 
 
Gemeinsames 
Fachseminar mit          
Geschichte und    
Erdkunde zu GL   
(„GL-Tag“) 
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deunterricht  Kooperationsformen so-
wie Netzwerke an Beziehungen auf; 

 
• kooperieren in ihrem Fach mit Instituti-

onen und am Erziehungsprozess Betei-
ligten; 

 

• werden der Komplexität fachlicher Per-
spektiven gerecht und setzen sie fach-
didaktisch und adressatenbezogen um. 
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Modul 2: Sozialisation, Erziehung, Bildung 

 

 

Qualifikationen 

 

 

 

Teilkompetenzen 

 

Fachdidaktische /                 

fachmethodische Anliegen 

 

Curriculare     

Fachkomponenten 

 

Vorschläge zur 

organisatorischen 

Umsetzung 

 
Die Anwärterinnen und Anwär-
ter lernen, 
 
• Sozialisationsbedingungen 

und Beziehungsgeflechte 
in den Lebenswelten 
wahrzunehmen, wissen-
schaftlich und literaturge-
leitet zu hinterfragen und 
Konsequenzen für den 
Sozialkundeunterricht und 
die dortigen Erziehungs-
prozesse abzuleiten; 

 
• Erziehung auf der Grund-

lage von Bildungsaufträ-
gen und Erkenntnissen 
aus den Bildungswissen-
schaften systematisch zu 
gestalten; 

 

• professionelle Grundhal-
tungen nach fachlichen Er-
fordernissen mit kritischer 
Distanz zur eigenen Per-
son zu realisieren. 

 

 
Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
• analysieren Lern- und Entwick-

lungsprozesse von Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwach-
senen im Sozialkundeunterricht; 

 
• leiten fachbezogen Bildungs- und 

Erziehungsziele sowie Hilfen ab 
und stellen diese in Förderplänen 
dar; 

 
• richten den Sozialkundeunterricht 

aus im Hinblick auf Werteerhal-
tung, Beziehungspflege, Urteils-
bildung, Verantwortungsbewusst-
sein, Reflexionsfähigkeit; 

 

• gestalten fachübergreifendes und 
fächerverbindendes Lernen. 

 
Jugend und Politik: Interesse und 
Politikverständnis 
 
Moralische Entwicklungsstufen (z.B. 
nach Kohlberg) 
 
Demokratie-Lernen; Partizipation im 
Unterricht 
 
Vermitteln von Werten in einer demo-
kratischen Gesellschaft auf der Basis 
des Grundgesetzes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bezug zu Lehrplan-
themen „Familie“ und 
„Demokratie im Erfah-
rungsbereich der Ju-
gendlichen“ 

 
Simulationen  (Plan- 
und Rollenspiele) 
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Modul 3: Kommunikation und Interaktion 

 

 

Qualifikationen 

 

 

 

Teilkompetenzen 

 

Fachdidaktische /                        

fachmethodische Anliegen 

 

Curriculare    

Fachkomponenten 

 

Vorschläge zur 

organisatorischen 

Umsetzung 

 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 

• fachlich eingebettet 
als professionelle 
Lehrkräfte im Bereich 
von Kommunikation 
und Interaktion kom-
petent zu agieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
• nutzen auf Ziele und Inhalte abge-

stimmte Techniken / Methoden der 
Moderation, Gesprächsführung und 
Beratung im Unterricht und im be-
ruflichen Umfeld; 

 
• analysieren und reflektieren fachlich 

relevante Kommunikationssituatio-
nen im Zusammenspiel von Emoti-
on und Kognition und ziehen hand-
lungsrelevante Schlussfolgerungen; 

 
• wenden Kommunikationsmodelle 

und Mediation zur Analyse und Ge-
staltung fachlich-unterrichtlicher 
und schulischer Gesprächssituatio-
nen an; 
 

• nutzen Selbst- und Fremdevaluati-
on für die eigene fachlich-berufliche 
Entwicklung in vielfältigen Rück-
meldungs- und Reflexionssituatio-
nen; 

 
• setzen vielfältige Medien, E-

Learning und E-Plattformen als 
Teilaspekt von Information und 
Kommunikation sowie für interakti-

 
Kommunikation als grundlegende Kom-
petenz des Faches, um die politische 
Urteilsbildung zu fördern 
 
Wertschätzende Kommunikation, auf 
Partizipation ausgerichtet; Schülerinnen 
und Schüler am Unterrichtsprozess 
beteiligen  
 
Vielfalt im Klassenraum als Lernchance 
verstehen und im Sinne der politischen 
Bildung nutzen (Toleranz, interkulturelle 
Bildung, Pluralismus) 
 
Förderung der Kommunikationsfähigkeit 
 
Gestaltung von geeigneten Kommuni-
kations-, Präsentations- und Moderati-
onsformen unter der Perspektive der 
politischen Bildung 
 
Eigene Medienkompetenz 
 
Förderung der kritischen Sicht auf die 
Medien  

 
Lehrplanthema „Me-
dien“ 

 
Podiumsdiskussionen; 
Pro-Contra-Debatte; 
Talkshow 
 
Vorbereitung auf die 
Präsentationsprüfung 
 
 
 
Abstimmung mit be-
rufspraktischem Se-
minar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperation mit Me-
dien(produzenten) in 
Rheinland-Pfalz 
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ve Zwecke ein und nutzen den 
fachlich-motivationalen und inhaltli-
chen Aussagewert der Medien (vor 
dem Hintergrund der aktuellen Me-
diennutzung von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen); 

 
• gestalten mündliche und schriftliche 

Kommunikationsbeiträge in Unter-
richt und Schule fach- und formal-
sprachlich korrekt; 
 

• entwickeln und wenden Fach-
sprache adressatengerecht an. 
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Modul 4: Unterricht 

 

 

Qualifikationen 

 

 

 

Teilkompetenzen 

 

Fachdidaktische /                     

fachmethodische Anliegen 

 

Curriculare 

Fachkomponenten 

 

Vorschläge zur 

organisatorischen 

Umsetzung 

 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 
• fachliche Lernprozes-

se zu planen und zu 
gestalten; 

 
• die Komplexität fa-

chunterrichtlicher Si-
tuationen zu bewälti-
gen; 

 

• die Nachhaltigkeit von 
fachlichem Lernen zu 
fördern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
• wählen fachlich relevante Themen 

auf der Basis von Vorgaben aus 
und reduzieren diese didaktisch; 

 
• stellen sinnstiftende Kontexte her 

und bereiten sie in fachbezogenen 
Aufgabenstellungen (Lernaufgaben) 
mit Unterrichtsmaterialien ange-
messen auf; 

 
• planen und gestalten reichhaltige 

Lernumgebungen gesteuerten und 
selbstgesteuerten fachlichen, fach-
übergreifenden und fächerverbin-
denden Lernens; 

 
• verfügen über Handlungsoptionen 

zur professionellen Bewältigung von 
Standardsituationen des Fachunter-
richts; 

 
• gehen sensibel mit typischen Ver-

ständnisschwierigkeiten im Fach 
um; 

 
• entwickeln eine angstfreie Lernat-

mosphäre und eine positive Fehler-
kultur; 

 
Lehrplan und Themen / Kompetenzen 
 
Fachdidaktische Prinzipien, insbeson-
dere Problem- und Schülerorientierung 
 
Exemplarisches Lernen / Fallbeispiele 
(induktives Vorgehen) 
 
Einbeziehung aktueller Themen mit 
dem Ziel einer angestrebten Verallge-
meinerung (Aktualitätsprinzip) 
 
Förderung des selbstbestimmten,   
eigenverantwortlichen Lernens 
 
Schaffen von Lernumgebungen, die 
eine selbstständige Nutzung unter-
schiedlicher Informationsquellen ermög-
lichen 
 
Planung einer Unterrichtssequenz 
 
Dokumentation einer Unterrichtsstunde 
(Lernvoraussetzungen, Sachanalyse, 
Didaktische und methodische Analyse) 
 
 
 
 
 

 
Exemplarische Dar-
stellung an ausge-
wählten LP-Themen 
verschiedener Jahr-
gangsstufen  

 
Gemeinsame Planung 
von Einzelstunden,  
Sequenzen und Unter-
richtsreihen 
 
Unterrichtsmitschau 
 
Umgang mit Arbeits-
plänen 
 
Praxisfachseminarta-
ge 
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• verfügen über Handlungsoptionen 

zur Förderung der Selbstständigkeit 
und Selbsttätigkeit an effizienten 
fachlichen Aufgabenstellungen; 

 
• machen fachlichen Kompetenzzu-

wachs bewusst durch Verknüpfun-
gen von früheren, aktuellen und zu-
künftigen Lerninhalten; 

 
• nutzen Methoden zur Sicherung 

und Vertiefung fachlichen Wissens; 
 

• nutzen Methoden zur Überprüfung 
der Wirksamkeit des Fachunter-
richts. 

 

Umgang mit diskontinuierlichen Texten 
(Grafiken, Schaubildern, Karikaturen, 
Bildern, etc.) und Medien (z.B. Tafel-
bild, Arbeitsblätter, Schulbuch) 
 
Methodenvielfalt und effektiver Umgang 
mit verschiedenen Sozialformen zur 
Informationsgewinnung und –
weitergabe 
 
Umgang mit Heterogenität (Differenzie-
rung) 
 
Öffnung des Unterrichts zur Förderung 
individuellen Lernens durch Nutzung 
außerschulischer Lernorte und entspre-
chender Experten 

 
 
Erstellen von Präsen-
tationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planung und Durch-
führung einer Exkursi-
on 
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Modul 5: Diagnose, Beratung und Beurteilung 

 

 

Qualifikationen 

 

 

 

Teilkompetenzen 

 

Fachdidaktische /                  

fachmethodische Anliegen 

 

Curriculare Fach-

komponenten 

 

Vorschläge zur     

organisatorischen 

Umsetzung 
 
Die Anwärterinnen und 
Anwärter lernen, 
 
• den lern- und entwick-

lungspsychologischen 
Stand der Schülerin-
nen und Schüler unter 
fachspezifischen Ge-
sichtspunkten in den 
für den Sozialkunde-
unterricht relevanten 
Bereichen zu diagnos-
tizieren; 

 
• fachspezifische Kom-

petenzen der Lernen-
den individuell zu för-
dern und Lernende und 
Eltern zu beraten; 

 
• Ergebnisse von Lern-

standserhebungen und 
vergleichende Leis-
tungsfeststellungen zu 
deuten und angemes-
sene Konsequenzen 
abzuleiten; 

 
 
 

 
Die Anwärterinnen und Anwärter 
 
• passen Unterrichtssituationen im 

Fachunterricht wie auch im fächer-
übergreifenden Unterricht den indivi-
duellen Lernwegen der Lernenden an 
und verstehen Differenzierung als Un-
terrichtsprinzip; 

 
• diagnostizieren die Lern- und Leis-

tungsvoraussetzungen der Schülerin-
nen und Schüler in den für den Sozi-
alkundeunterricht relevanten Berei-
chen und erstellen Förderpläne im  
Dialog von Lehrenden und Lernen-
den; 

 
• reflektieren und begleiten fachliche 

Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler; 

 
• verstehen unterschiedliche fachspezi-

fische Beurteilungssysteme und set-
zen sie ein; 
 

• entwickeln transparente und über-
prüfbare Kriterien für eine am Lernen-
den und am Unterrichtsprozess orien-
tierte Leistungsbeurteilung unter be-
sonderer Berücksichtigung fachspezi-

 
Erheben von allgemeinen und für das 
jeweilige Thema relevanten Lernvor-
aussetzungen  
 
Erkundung von Interessen, sozialen 
und familiären Hintergründen 
 
Grundsätze der schülerorientierten 
Leistungsbeurteilung und deren indivi-
duelle Anwendung (z.B. mündliche 
Überprüfungsverfahren bei Migranten) 
 
Besonderheiten bei der Leistungs-
bewertung in der politischen Bildung 
(z.B. Meinungspluralität, Werteerzie-
hung) 
 
Besonderheiten der Leistungsbewer-
tung in einem „Ein-Stunden-Fach“ 
 
 
 

 
 

 
Gemeinsame Entwick-
lung und Auswertung 
von Leistungsfeststel-
lungen, Bewerten in der 
Fachgruppe 
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• unterschiedliche For-
men der Leistungs-
messung und -
beurteilung des Faches 
Sozialkunde zu verste-
hen, verantwortungs-
bewusst anzuwenden 
und zu reflektieren. 

 

fischer Ausprägungen und Anforde-
rungen; 

 

• setzen Verfahren zur fachbezogenen 
Leistungsbeurteilung auf der Grund-
lage einer pädagogisch-
prozessorientierten Leistungskultur 
ein. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


