
 

Deutsche Vereinigung für Politische Bildung NW e.V.                                                                                                                    
 
Verband für Politische Bildung in Schule, Hochschule, 

Jugendarbeit und Erwachsenenbildung 
 

 

Stellungnahme der DVPB N.W. e.V. zum KLP Sozialwissenschaften Seite 1 
 

 
Stellungnahme der DVPB NW e.V. 
 
zum Entwurf des Kernlehrplans Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften / 
Wirtschaft für die Sekundarstufe II  
 
im Rahmen der Verbändebeteiligung gem. § 77 Abs. 2, Ziffer 2 SchulG 
 
Die Stellungnahme der DVPB ist in 4 Kapitel gegliedert: 
 

I. Einleitung 
II. Übergeordnete und grundsätzliche Fragen 
III. Anmerkungen und  Formulierungsvorschläge 
IV. Anhänge 

 
 

I. Einleitung 

Die Deutsche Vereinigung für Politische Bildung NW e.V. (DVBP NW) begrüßt die 
Überarbeitung und Weiterentwicklung des Lehrplans Sozialwissenschaften für die 
gymnasiale Oberstufe.  
Der Lehrplan findet den Anschluss an die bildungswissenschaftliche und didaktische 
Debatte der Kompetenzorientierung. Er trägt den nunmehr aufkommenden 
Erfordernissen, die sich aus der Schulzeitverkürzung der Sekundarstufe I und dem dort 
bereits eingeführten Paradigmenwechsel von der In- zur Outputorientierung ergeben 
haben, formal Rechnung. Dabei ist im Allgemeinen der oftmals fortgeführte und 
intendierte spiralcurriculare Charakter wesentlicher Inhalte positiv hervorzuheben. 
Insgesamt gelungen erscheint auch, dass die Kompetenzorientierung mit fachlich Inhalten 
verbunden und so sozialwissenschaftliche Bildung verortet wurde. 
Die dezidierte Fortführung der sozialwissenschaftliche Ausrichtung des Kernlehrplans 
begrüßt die DVPB NW sehr. Wir begrüßen ebenso die Öffnungsklausel für neue 
Überprüfungsformen (S.79 ff), die noch der weiteren Konkretisierung auch im Hinblick auf 
das Abitur bedürfen.  
Eine erfolgreiche Implementation des KLP wird jedoch nur gelingen, wenn ein 
kontinuierlicher und fachgerechter Unterricht in der Sekundarstufe I erfolgt und ein 
breites fachliches und fachdidaktisches Fortbildungsangebot etabliert wird.  In einigen 
Landesbezirken haben bereits Moderatorenteams die Fortbildung in Bezug auf den KLP 
Politik/Wirtschaft übernommen. Dies müsste auf der Ebene des KLP für die Sek. II 
weitergeführt und um entsprechende fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Angebote erweitert werden.  
 

Der neue KLP für die Sek. II ist anschlussfähig und schafft Sicherheit durch inhaltliche 
Kontinuität. Er ist auch deswegen grundsätzlich positiv zu würdigen, weil er für die 
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curriculare Weiterarbeit in den Fachschaften und für die Umsetzung im Unterricht eine 
nachvollziehbare Lenkungs- und Orientierungsfunktion besitzt. 
 
II. Übergeordnete und grundsätzliche Fragen   

Obwohl der  vorliegende Lehrplan grundsätzlich positiv zu würdigen ist, sind von Seiten 
der DVPB NW einige übergeordnete und grundsätzliche Anmerkungen zu machen bzw. 
Fragen zu stellen: 

1. Die angekündigte “Integration der drei Teil-Disziplinen erfolgt auf der Grundlage 
gemeinsamer disziplinübergreifender Paradigmen und eines gemeinsamen 
Grundrepertoires an Fach- und Forschungsmethoden“. (S. 12)  Unklar ist, welche hier 
genau gemeint sind. Es ist jedoch insgesamt beachtenswert, dass erste  Ansätze zu 
verzeichnen sind, die Bezugsdisziplinen in den Inhaltfelder stärker vernetzend zu 
integrieren und den Lernenden so die Möglichkeit eröffnet wird, gesellschaftliche 
Probleme aus politikwissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher und sozio-
logischer Perspektive zu erfassen und zu reflektieren. Es ist zu wünschen, dass dieser 
innovative inter- und transdisziplinäre Ansatz, der in der sozialwissenschaftlichen 
Forschung mittlerweile fest etabliert ist,  weiter geführt wird und damit die  
disziplinäre Dreiteilung, die in der Definition der Inhaltfelder immer noch besteht, 
überwunden wird.  Die Weiterführung dieses Ansatzes würde den Lehrplan auch an 
die internationale Curriculumentwicklung und –diskussion anschlussfähig und 
zukunftsfähig machen.  

2. Fachlich ist nicht nachvollziehbar, wieso es einen „Schwerpunkt Wirtschaft“ gibt, nicht 
aber die Möglichkeit das Unterrichtsfach mit einem politischen oder soziologischen 
Schwerpunkt zu definieren. Die Wahlmöglichkeit der Lernenden und die Profilbildung 
der Schulen werden eingeschränkt. Die Schwerpunktbildung konterkariert den 
historisch gewachsenen und seit Jahrzehnten bewährten Ansatz eines 
sozialwissenschaftlichen Bildungsverständnisses in Nordrhein-Westfalen. 

Die Inhalte des ökonomischen Schwerpunktes (Inhaltsfeld 1 und 4) und des 
soziologischen Schwerpunkts „Individuum, Gruppe, Gesellschaft“ sind  nicht auf der 
Höhe des derzeitigen fachwissenschaftlichen Diskussions- und Erkenntnisstandes. 
Institutionen- und vor allem Verhaltensökonomie bleiben zum Beispiel außen vor. Eine 
Überarbeitung wird hier dringend empfohlen. Im Rahmen von empirischer 
Curriculum- und Unterrichtsforschung sowie nationaler und internationaler 
Lernstandserhebungen könnte eine Nicht-Überarbeitung zu negativen Forschungs-
ergebnissen führen.  Des Weiteren ist es auch Zielsetzung der Lehrplanentwicklung, 
innovierend auf den Unterricht zu wirken und dies nicht nur pädagogisch und 
fachdidaktisch, sondern auch fachlich. Diese Chance sollte unbedingt genutzt werden. 
Es besteht ansonsten die Problematik, dass bereits heute veraltete fachwissen-
schaftliche Ansätze durch den Kernlehrplan für viele Jahre festgeschrieben und 
tradiert werden. 

3. Obwohl die Fähigkeit zur interkulturellen Auseinandersetzung in der Präambel 
ausgeführt wird, fehlt dieser Ansatz im Lehrplan. Es fehlt vollkommen der Blickwinkel 
des "globalisierten Klassenzimmers" und der "Interkulturalität" und des 
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Kulturvergleichs, der Lernenden die Perspektive für die kulturelle Gebundenheit des 
Individuums, aber auch kultureller Werte und Normen eröffnen kann. Diese Aspekte 
sind fachdidaktisch unabdingbar und schlagen eine Brücke zu anderen Inhaltsfeldern. 
Die DVPB NW hat dazu Vorschläge formuliert, die im  Kap. IV der Stellungnahme 
dargestellt werden. 

4. Der Bereich Medien, der in allen Teildisziplinen eine zentrale Zukunftsbedeutung hat, 
wird nicht genügend berücksichtigt. 

5. Die Problem- und Konfliktorientierung als zentrale fachdidaktische Prinzipien  sollten 
im Kernlehrplan   noch deutlicher herausgearbeitet werden. Sie tritt z.B. bei den 
aufgeführten allgemeinen Kompetenzbereichen in Kap. 2.1 zu wenig hervor. Der 
Umgang mit Konflikten, eine angemessene Haltung (Stichwort: Streitkultur) auch in 
simulierten Konflikten gehört unabdingbar zur demokratischen Handlungskompetenz.  
 

6. Die Kompetenzformulierungen vor allem auf der Ebene der Urteilskompetenz 
erscheinen z.T. überaus anspruchsvoll. Können hier die ambitionierten 
Anforderungen, die auch von Studierenden oft nicht erfüllt werden, realitätsnäher 
formuliert werden? 

 
 

III. Konkrete Formulierungsvorschläge 

In diesem Kapitel werden Formulierungsvorschläge gemacht, um 

 sprachlich-inhaltlich  mehr Klarheit herzustellen 

 wissenschaftlich anfechtbare Sachverhalte zu korrigieren bzw. zu modifizieren 

 die didaktischen Perspektiven (Problem und Kontroverse) zu schärfen 

 dem Kontroversitätsgebot und der Problemorientierung eindeutig Rechnung zu 
tragen. 

Damit die Formulierungsvorschläge besser nachvollziehbar sind, werden  sie in Kap. III 
in einer separaten Worddatei in Form der  Kommentarfunktion dargestellt .   

 

IV. Anhänge 

     In diesem Kapitel finden sich Ergänzungs- und Formulierungsvorschläge, die in Kapitel III  
     (separate Worddatei) aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit nicht eingefügt 
     wurden. 
 


