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Vom 2(, . - 27,1.2009 [;mu in Ra! 
Urach im !-I ,IlIS Jer L,llldes ~cll 

lrate rur p<)litisch~ Hildung ei ne 
Tagung ZllI' lJmsetzung der 
GWG -Stanuarüs in Klasse 9,/10 
statl. 

Dn S\V 1_ bcglcit~t seit Beginn 
der Bildungsrcfol'lll in naden
Wlil1tcmbcrg im Jahr 2004/5 die 
Umsetzung J~r St<ll1(jmus Politik 
und Wi rlsch~n sow ie d ie I'nt 
wicklung des Fächcrvcrbundcs 
G\V(j mit Tagungen. 

30 Kolleginnen ,ItIS 30 S.:hu
lell ;!ller RegierungSOCl, irke Ha
dcn-Wlirttcmbcrgs sind in ßad 
Urach im flaus aurtler AlbzlI 
sammcngekulllmcn um sidl üb~r 
Ji ~ UIll~dLl!llg dc~ Fikhcrver
bundes (iwe; auszutlluschen lind 
um Anregungen zur Weiterent
wicklung von G\VG in Klassen
~\u r~ 9./1 0 zu t'rha l\en lind ~u dis
kuli eren. 

Im erstcn Tcil sah das Ta
gungsprogramm einen Rli ckblick 
auru,ls ersle Jahr mil GWG
UlIlerridli (Kl ilSSeristufc X) vo r, 

Befriedigend - Ausreichend 
(3-4) 
Dics könnk d ie in ciner Schu l
notc ausgcdrückte Bcwertllng dcs 
erstcn Jahrcs scin. 

Die B~slanus,lulil a l linc wllrue 
unkr d~n Perspektiven Koopem
tion. Organ isat ion sow ic Didak
tik -Mcthodik vorgcnommCtl, In 
allen urei Bereidl~n gelingl di~ 
UmsdzuJlg rHxh ni chi gut. 

Beispiel Kooperation 
Der Fächerv~rbunu GWG sidll 
eine enge Zusm]11n el1arb~il zwi
schell den Fächern Gemein
schaftskundc und ( jeogratic vor, 
\Vir musstcn allcrdings bci unse
rer Bclnlgung I'cs ls lclkn. Jass 
uicsbe;,ügli ch (bs Spektrum VO ll 
mangelndcr K()()perationsherci t
schafi ühcr sporadische Koopcra
tion bis zur Fes ls tellung vonAni
mosi tii tcll lwisehen de ll Fach-
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schan~n G~ogral i e und Gemein
schaltskunde re icht. Zud~m wird 
als Manko cmpfunden, dass die 
1)lllerstützung des F:ichcrverbun
des durch uic Schu lleilung~n 

nich t imrn~r in hinreicb~mkr 
Foml gewährleistet ist Die IJe
rcilschaft sich auf das Illlcgrat ivc 
Mouu l einzulasscn wurdc als gc
riTlg ~ingesturl. D i ~s",rn l1ega l iv~n 

Hild der Mehrh~ i l da i\I1WeSCn 
dcn stchen ein igc positive Erndl
rungcn gcg~n li ber. Dabei wurd~n 
,or allem uie Synergi~drekk b~i 
gelung~ner Kooperalion hcrvor
gehohcn, die Verhi nderung von 
Dopplllngell in dcn Fächern sowic 
gem~insame Planung UHU Durch
fl'ilwuug dcs inl.cgrutivcn ~l od l d s. 

Beispiel Organisation 
A lKh hier bot sidl ein z\\'eig"' leil 
I",s Bild , Es gibl vie l", Sch ulen, im 
dcnen das illlegrative Modu l his 
hcr noch gar nicht sta ttgefunden 
hat! ßcmängelt wurdcn femcr 
ICbkndc Infonllal iOI1 ",n ul1d Fort
bildung~n 7lL dksem Thcllla lLnd 
sclllliischc Rah menbcdingllngcn. 
die dic Zusamlll~narb~it ers~hwe" 

ren oder gm unmöglidl Iml'.:ben. 
Positiv d~gcgel1 isl dargesldh 
wordcn. dass an cinigen Schulen 
g~meinsamc F,lchkonfcrenz~n flir 
Polilik unu Geugraphie s lattlin
lkl1. d"ss Co die Einridlfllng von 
(iWCi-'1:1gell gihtund dass c in igc 
wCllige: Schu llcit ll ng~n d i ~ SlLlll 
dcnpliine su gestJllen , dJSS so
wohl U,IS integral ive Ml)(iL rl gu t 
eingebaut werden kann als auch 
Tearn-Teach ing möglich iSL 

Beispiel Didaktik-Methodik 
Zwei nied~rschlllellcrndc /,ilatc 
zu Bcginn: .,Wir machen allcs so, 
wic wir ~s sdlOn immer gemachl 
haben," .. Der niichsk Lduplall 
konlrll1 bestimlllL" Als große di
daktische Herausfonkrung wurdc 
dcr Untcr richt in uer fi.ir Ciemcin
Sdl,lnskundckolleglnnen n~uen 
J,lhrg"ngsstil le ~ empfunden, Die 
I' in"tellung auf d~s N ivcau dcr 
Altcrsgruppc wird als schwicrig 
angcsehen, I",hleillk Fortbildull
gen weruell in diesclll Hercieh be
sonde rs mon iert. Die Urnor iclllie-

rullg ilu l· d"'ll sl,llll!<ordb,lsi<:rkll 
I.chrv l ~n ist offensicht li ch in vk
lcn Kö pfen noch nicht angckorn
mCtL Von \"enig ~ n AIl\"es~ndcn 
\vunk ,lIlg~mcrk l, dass einige der 
neuen S~ l 'u l büeher sic lr bewiihr
tcn, dass Illan faehsl>ezifischc ~1c

tllOden des jeweils anderen fa 
ches kenn~nlemle und einige me
I.hodis~ I , - d i d'lk t i schc H~r~ngc 

hcnsweiscn auf das jc andcrc 
FJcll übemagbar scien, 

Fa':;1 lkr BC~lallllsilU ITl ahm~: 

~:s giht noch vie l zu tun! 

Ein Anl;lIlg dazu wurd~ im zwci
kn Teil u<:r Tilgung geJ n~dll , 

Frau Dan i ~ l a Hdnzel lcr 
(Dcutschordcn-Gymnasilllll, Bad 
M~rgtnlhcim) rekri~ne über d ie 
Enlwi(klung eines Ponfulios für 
den Po li likulllcrr;~ l l\, nkses [11-

stnHllenL das andcre Fäehcr hc
re its intcnsiv Ilu tzen, ist gut gceig
nd. um Schiikr im sdbslsl:indi
g~1l Lernell zu Ilirdern und ilrrc 
Mcthodenkornpetcnz 7U stärkcn, 
Mit dcm Motto . .lch und uie De
mokr,n ie in der BlIlllksrepublik 
D~ulse1i l~n d'" gdill1g CS, zusiitz
lieh IlTltcrs tiitzt durch die Lintei
lung dcr Aufga l>en in cincn 
Pilidn- unu ~illen Wah lb~re i ch. 

ein~ p~rsünlidl~ A us~inandersel -

7.ung mit dcm Thcma 7.U errc ichen 
und e incn individucllcn Lcis
tungsanreiz zu setztn. 

Herr Sv",n yjidl~e l Sdunitt 
(F ri cdrk h- I\ bcl -Gyllln~si UIl1. 
Va ihingeniEllz) stellte versch icde
ne Spielc und Methoden (z,G. 
Gesdzgebungspuzzk, \1ystery, 
Fisl,bowl, ErzeTlgclmdhode, 
Ha ll onspiel . 4 -[ ·:ekenspiel) vor, 
die dazu gee ignet sind. politiksp ~ 

zifisdlC Kompetenzen wie Hand
lungs- und Urkiiskolllpt'knl-l-lI 
stärk~r,- Um Ictztcres 7" ~rreich cn 
sch licßt s id l nach dcrn Spiel cine 
Rclkxionsphasc an, die als e in 
w~senl l ich~r B~slilnutei l der 
MClhoue %u sehen ist. 

Eincn bcsondercn Gcwinn ho t 
uie Vorstellung cincs lntegrativcn 
Muduls IUr Klasse 10. Frau Dr. 
Halbriller und HerT Seitl- (bcidc 
r':dith - Stein - GYllllla~ i llm. I,rctten) 

hab~n das Modul wm Th~m~n 

fe ld .. Globale Hera llsfonknmgcn 
und Zukunftssic hcnlng" entwi
ckdl: Zukllntlsf;ihige "Stautcnt
wicklung - F'lllb~ispid Bretlen". 

Das Modul wurde in 11:) Schu l
stundcn durchgcführt, v ielc Stun
den davon fu ndcn im Tcamtcach
ing s tatl. In d,ls Modul integrien 
waren Vo rslell ungClI der Schük
rlnncn 7U Wohn- und Ld)Cnsqua
lit:it , ~ig('n~ Entwürfc zur Staut
planung. eine Exkursion samt 
Fddprotokoll in ~inel1l allen 
Woh ngcbiet der St~dl mit Ik
rechnung von rlächenbcd~rf pm 
Einwohner. ucr Vcrgleich mit ci 
nem l1~U g~pl,lIlkn Wohng~bid 
und den dabei angcwandlcrt Pb
nungskri tericn, c in EX I>ertcngc
spriich mit d~m Stadtplaner übc r 
ui~ Er~(hließung von Wuhnge· 
bicten sowie dic Simuln tioll ~in~r 
(ierncinderatssitzung über a ltcrna
tive Vorsch lüge zur Nutzung in
nerstiiulisdler Fliichen. 

DiiS Mo<lu l ennügl idll , d,IS'; 
die Kla~s c J\lLswirkungcn der d~ 

IllOgraphischcn Entw ick lung auf 
sliidteplanerischc Üb~rlegung~n 
l:>eurle il"'fI I",rnl uml d,IS Span
nl1ngsverhii llnb /w ischel1 ökol1o
misehcn. ökologischen Imd sozia
len Asp~ktcn sowic die damit vcr
bumknen Ents(h",idungskonll i kl~ 

re tlekl iercn kann. wie 5 i ~ eine 
Stadt ~ntwieklung im Kontcxt der 
Agenda 21 kcnllzeichnen. 

Insgesamt war die Tagul1g ein 
Erfo lg. Es wmdc siehlbar. wie es 
um dic Umsetzung des ncuen 
Bildungsplan~s sieht und ~s wur
dc klar, dass T,lgungen wie die~~ 
durch dcn J-:rfahrungS~llstaL1sch 
und durch uie Vorstdlung ncuci 
Unlerridllskonzepk sowi~ mögli 
dl",r ü rgJnisa tions lonnen IUr das 
inlegmt ive Ml>till l sehr hilfreich 
s ind für dic praktische Umsetzung 
d~s E ichervcrhundcs CiWG. 

lim!<· "I'I"dl 
Dr. Maria lIalhrillC/" 
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