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Anliiss lich der I':i nllihrung von Rac he
lor- und Maste l·~I Lldi engiillgell ei ni gten 
sich die Bu ndes länder um 16.1 O.200R 
üher l ändergetnci n ~ame Stud ienanfor
derungen fiird:IS Untenichlsfach Sozial
kunde!Pol itik/ Wir1:-.chall. Die Studicn
:mfo rdemngen begründen sich aus dell 
ßildungszielen des Unterrichtfaches und 
den Kompetenzen , di e die Lehrkriifte:w 
deren Erre ichung benöt igen. Zid des 
Unterrichts ist eine .,gesellsehafl.lichc 
Bildung'·, d ie glcichennaßen d ie sOl! ia-
1c, ökonomische und pol itisc.he Bild ung 
um t:1sst. Für einen lachkompetenten Un
terricht benötigen d ie Lehrkräfte deill
entsprechend .,filcllSpez iflsehe Kompe
tenzen in Po lit ikwi ssensehafl. SOl!iolo
gie und Wirtschaftswissenscha fl sowie 
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in den zugeordneten Fachdidakti ke n" 
(vgl. POUS 4/200R. 5) . 

Das Bildungszicl einer gl1Jnd legen
den geselischalHiehen Bildung ist nieht 
neu. Es war kon$li lul iv für die Einfüh
rung des Sehu lfachs in den AnHingen 
der Bundcsrcpublik und Ausdruck eines 
stärker an der gese ll schaft lichen Ge
genwart und Zukunft orientierten Bil
dungskonzepls (im Vergleich zum neuhu
manistisehen Bildungsverständnis: vgl. 
DA (1 966), I031T .• 206ff., 397n~ , 587fT .. 
593 ff .• 5R6,). Fo lgericht ig wurde das 
Fac h - dem dnma ligen pädagogi sc hen 
Verständnis entsprec hend - SOLialkun 
dc oder Gemeinschaftskunde genannt. 

Neu ist dagegen d ie rachliehe Struk 
tur der Sludiennnforderungcn. In den An
fangen der Bundesrepublik stand die 
restigung der neuen dcmokratischen In
stitutionen im Vordergrund und dom i
nierte eine pol it ikwissenschaftl iche Aus
bildung der Lehrkrülle (i n vielen Ihm
desländem bis heute). Der Beschlu-'is der 
Länder verlangt demgegenüber jCt7.1 ei
ne gleichgewichtige Ausbildung in Po
lit ikw issenschaf"t, Soziologie und Wirt
schaftswi sscllschai"t , um die Lchrkriin e 
auell für die immer releva nter gewnrcle
nen sozialen und ökonomischen Unter
richtsin hal te angemessen fae hwiS$cn
sehaftlieh zu quali lizieren. 

Die Erwa rtungen, dass die Länder 
bzw. d ie Iloehsehulen ih re Sludienord
nu ngen diesem Beschlu~s zügig anpas
sen, sollten aber ni cht a llzu hoch sein. 
Denn die KMK - Beschlüsse sollen zwor 
d ie Einheitlichkeit des Bildungswesens 
in den Liindcm und die gegenscitigeAn
erkennung von Schul- und Stud iennb
schlüssen gewährleisten. aber auch den 
Besonderheiten des Bildungswesens und 
der Bildungspolitik dcr Länder und de
ren Kulturhoheit gerecht werden. Die-

ser AmbivalenL trägt der Besc hluss der
art Rechnung. dass er sich wegen un 
terschiedl icher Kompeten .. an forderung 
und Inhalte des Faches in dcn Ländern 
nur au r dercn ge\llei n~amen Kern be
.. ieht und er den Ländern darüber hin· 
aus noch einrä umt, Veln diesem gemein 
samen Kern nbzuweiehcn und I"achwi s
senseh aft iiche Se hwerpunktsct,wngen 
vorzunehmcll . 

Hinzu kommt. dass es keine Kontrol
len da rliber gibt. ob und inwiefern d ie 
Sludienangebole ta t'iikhlieh mit den liin
dergemeinsamen Anfordcrungen über
einstimmen. Das ermöglicht es. di e Er
fLi liung der Anforderungen durch Falsch
ctikeuiemng von Studicnmodulen ledig
lich vorzutäuschen. Ein brillantes Bei
spiel dafiir liefert die Goethe-Un ivcrs ität 
Frankfmt . Sie wcisl !ijr den Studiengllng 
"Politik und Wi rtschafr ' z. H. Studien
module aus, deren ß eschreibung den An
schein erwecken soll , es werde ein hi)ch~t 

anspruchsvolles wir1SC·haftswi~scnsch:ln

Hehes Wissen systematisch vemlittcll. In 
Wahrheit wcrd<"'11 die Studienmodule aber 
durch sozio logische und pol ito logische 
Veranstaltungcn obgedeckt, die lediglich 
einen wic auch immer gearteten BeLug 
zu den ökonomischen Inhalten dcr Wir!
schafu1llodulc aufweisen (z.8. .. Geist des 
Kapitalismus - Kapitalisierung des Geis
tes", ,. ß evölkenmgssoziologie lind Be
völkerungspo liti k", "K lassiker der Me
dizinso:.::iologie",.,M igrantinncll im KOrl
tex t der Int egrat ion" , de .) . Mit di eser 
Täusehungsstrntegie soll verhindel1 wer
den. dass Hir den Studiengang nicht mehr 
benötigte pol itologische I loehscilUl leh
rcrs tellen in dri ngcnd errorderliche win
sehanswissenschaf1liehe umgewandel t 
...... erden. 

Trotz der begrenzten Verbindlichkei t 
des KMK -Hcschlusses soll te seine Be-
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dClI lungabcr nicht gering geschätzt wer
den. In ihm kommt das herrschende Vcr
ständllls dCf Kultusmini sterien über die 
Aufgaben des Un!crrkhtfac hs, dilS zu
nehmend 111 "Politik lind Wirtschaft' · o. ä. 
Ufllbellannl wird. zum t\usdmck. Dieses 
Verst iindnis w ird in Zukunft Kriterium 
fiir die Akkrcd iticrung und Evaluation 
neuer Sludicnprogfillnmc und die Recht
fel1 igungsgrundl;1gc Hir die Genehmi
gung oder Ablehnung von hildungspol i
tischen Versuchen, Projekten eie. sein. 
Auch wer gegenteiligcl\bsichlcn und In
teressen verfolgt, muss sich wie das ßci
spiel der U nivers itii1 Frflllkfur\ Ll:igl - zu 
deren Durchsetzung zumindest den An
schein geben, mit dem F<lchvcrs tiindn is 
lind den Sludienallfordcrungcn der Liin
der übereinzusti mmcn und sie damit bc
stiiligen. 

Zentml rur das Faehverständnis der 
KMK Ist das Ziel ei ner gesellscha rth 
ehen ßildung, die di e poli ti sche. sOZIa
le und Wirtschaftlic he Hildung der Ju
gendlichl:n l!ln fas~t. Das ist eine klare 
Absage an .he vorherrsc hend eil poli
tikdidaklischl:n Ansiilze, wonach einzig 
oder vorrangig d ie Po li tik Gegenstand 
des Unt erri chts sei (vgl. 7 .. A. Poh l 
(2004). 3 J Ir 314) lind d ie fa chwissen
scha ftliehe Ausbildung der Lehrkräfte 
deshalb primär e ine po litikwissen
schaftliche sein müsse. Ebenso ist das 
eine klare Absage an die wirlse haftsdi 
daktischen Kon zepte, di e ei nen roli 
tikwissenschaftlich orientierlen Unter
richt lediglich tllll ein volksw irtschaft
lich orientiertes Unlerric hl sr .. ch crgiinzi 
sehen wollen (vgl. z. B. Krubcr (2005). 
75fT.; zur Kritik 3n ei ner au J" die Volks
wirtschafts lehre 7cntriertCII wirtschafi
lichen Bildung vgl. ]·Iedtkc. Assmann 
(2009). 35ft'. , Kahsnitz (2008) u. (2005), 
114fT., \26ff., 137ff.). 

Die Aufforderung der KulnlSlllinisler, 
ei ne gl:sl:llsl:haft li c he Hild ung z u ent
wic kd n, impli ziert die Forde nillg nach 
deren Didak ti k. In diese sollen die be
stehenden Politik- und Wirtschaftsdi
dakt iken IIltegriert werden, sowei t sie 
. ,anschlussEihig" sind . Aufgabe dieser 
Didaktik (vgl. zum Folgenden Kahsnitz 
2005b: 1005c) ist es zunächst. bildungs
und gescllsch<tlislheorc ti sch fu ndie l1 die 
8ildungszielc des F<tchs zu differenzie
re n und diejeni gen gesclbehaft liehen 
Zusammenhänge Zli bestimmen. für de
ren Analyse. Beurteil un g und Mitge-
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slal tung die Jugendlichen vonangig qua
li fiz lerl werden sollell. Zu begründen 
sind f\:rner Krit eri en für die l\ll swah l 
konkreter UntelTichtsinhalte lind deren 
Fragestel lungen und für die Entschei 
dung übl:T interdi ~ziplinäre, integrierle 
vs. ! ~Ichw isse nse haft lich orientierte 
Unterrichtsein- heiten. 

Nur eine derartige. an den umlasseu
den Unterrichtszielen und -inhalten des 
Faehs ol;entierte, theoretisch fund ierte 
Didaktik der gesellschaftlichen Bi ldullg 
kann I ~ elevanz flir die Konstruktion von 
l.ehrplänell bzw. Cunieula, fiir die Inter
pretat ion bestehender Lehrplän e sow ie 
für di e kOllkrete Unlnriehtsplanung lind 
-gestaltung beanspruchcn. Part iku lare, 
auf ei nze lne Wisscnschafhdiszi pl inen 
zentrierte Didaktiken können diesen An
fordenmgcn prinzipiell nicht genügen. 

Dic I)V PB hat den erslen , von den 
Polit ikd idaktikern P. Massing und U. 
Sareinell i erstell ten Entw urf l.kr KMK 
wegen dessen politik \\ilsscnschaftlich el' 
Einse iti gkeit kritisierl (VOll Olberg 
(200Ra), 5) und das Fachverstiindnis so
wie die Slud ienanforderungen des dann 
verabsc hiedeten I:k schlusses ausdrück
lich begrüßt (von Olberg (2008b). 411".). 

Wi ll sie es n icht bei diesen Kom
mentierungen belassen, muss sie sich in 
den BUl1l.lesländel"ll fti rein brei tes. glei 
chermaßen pol itologisches. soziologi
sches wie wirlscha!lsw issenschaftli ches 
Fach sllldiu lll engagieren. 

Vor a llem ubcr müsste sie als gl'ößter 
Verband der Lchrkräfh: ftir d ie gese ll 
sc haftlic he Bildung in ihren Veranstal
tungen lind Publikationen die Diskussi
on und Entwick lung e iner praxisrele
vlmtcn geselJschamiehen ß ildung und 
deren Didaktik voranln.:iben. Denn VQn 
den auf ei ne einzelne F<lchwissensehaft 
ze ntri erten Fachdidaktikern sind dies
bezüg lic h weder In itiallven noch Un
lersti.it7ung, eher dagegen Widerstä nde 
zu erwurten. Deren gängige Stralegie i~t 
es, Kri tiken an ih rer Position und alter
native Kon7.eptionen nach Möglichkeit 
:t;1I ignorieren. wei l sich ihre Positionen 
urgllmelllutiv nicht halten lassen . 

Die zu erwal1enden KontroVCI'Sl:n über 
die angemessene Konzipienmg der ge
sellschaft lichen Bildung lassen sich kon
siruktiv eingrenzcn. welUl man sich ,'lU]" 
die eigenlli eh se lbstverständ liche Alis
gallgslage I: ini gt. dass das Unterriehls
fac h der Pers(inlichke itsbildullg, der 

selbstbesti mmten und sclbstveralllwort
lichen Lebellsli ihnmgder Individuen d ie
nen soll. Dazu llllisscl1 Jk: .Jugendlichen 
qualifi ziert werden, die dl1llir wichtigen 
geselh;ehaftlichen Hnndlungsfcldcr und 
-zusammen hänge zu durchschauen und 
miI7.ugestalren. Aus dieser Perspektive 
:-.ind Bildungszie1e. Bildungsinhllhe und 
Melhoden de.s Fachs sowie die wissen
~haftl ichc Ausbildung der Lehrkräfte zu 
begründen. D.h., das faehwissenschaftli
ehe Stud ium hai sic h nnch den Oil 
dungszickn und -inh alten des Un ler
richtJllchs zu richten lind nichlul11gekl:h11. 

Die alks entscheidende Frage ist al 
lerding:-. . ob das Intel'esse der DVPß an 
der gesellschaftlichen Hildung der Ju
gend lichen. an der Entwicklung prax is
relevanter didaktischer Konzeptionen 
und an einer laehadiiqll lltcn sozialwis
senscha lllichen Aushildung der Lehr
kräfte groLl genug ist, UIll sich dnfiir auch 
nachhaltig cinzllse17..cIl . 

Man wird sehen. • 
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