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Der Beitrag des Lernbereichs Gesellschaftslehre zur Bildung und 
Erziehung in der Sekundarstufe I 

Die Fächer Erdkunde, Geschichte und Politik/Wirtschaft sind im Lernbereich 
Gesellschaftslehre zusammengefasst. Sie leisten einen fachspezifischen und 
fachübergreifenden Beitrag zur Entwicklung von Kompetenzen, die für das Verstehen 
gesellschaftlicher Wirklichkeit sowie für das Leben und die Mitwirkung in unserem 
demokratisch verfassten Gemeinwesen benötigt werden. Durch die Aufarbeitung 
historischer, räumlicher, politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Bedingungen, 
Strukturen und Prozesse legt der Fachunterricht Grundlagen, die die Lernenden dazu 
befähigen sollen, sich in ihrer Lebenswirklichkeit zu orientieren sowie kompetent zu urteilen 
und zu handeln.  

Die Nutzung fachlicher Zugänge hilft den Schülerinnen und Schülern dabei, sich auch kritisch 
mit dieser Realität auseinanderzusetzen, eigene und fremde sowie vergangene und 
gegenwärtige Standorte und Gegebenheiten zu reflektieren sowie selbstbestimmt und 
zugleich gemeinschaftsbezogen an der Entwicklung und Gestaltung dieser Lebenswirklichkeit 
mitzuarbeiten.  

Dabei sollen den Schülerinnen und Schülern durch Unterricht sowie durch eine 
entsprechende Beteiligung am Schulleben Erfahrungen von Mitgestaltung eröffnet werden. 
Hierdurch wird ermöglicht, dass bereits frühzeitig Erschließungs-, Verstehens- und 
Handlungshilfen genutzt sowie Handlungserfahrungen gesammelt werden können, die auch 
in außerschulischen Lebenssituationen bei der Übernahme von Mitverantwortung von 
Bedeutung sind.  

Die Kompetenzen, die in diesem Zusammenhang im Lernbereich Gesellschaftslehre 
erworben werden sollen, unterstützen  

 den Aufbau eines Orientierungs-, Kultur- und Weltwissens,   
 die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und damit einer eigenen Identität,   
 die Wahrnehmung eigener Lebenschancen sowie   
 die mündige und verantwortungsbewusste Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

sowie an demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen.  

In diesem Zusammenhang bringen die drei Fächer des Lernbereichs ihre jeweils 
eigenständigen Perspektiven in die gesellschaftswissenschaftliche Grundbildung der 
Schülerinnen und Schüler ein.  

Die Perspektive des Faches Erdkunde zielt auf das Verständnis der naturgeographischen, 
ökologischen, politischen, wirtschaftlichen sowie sozialen Strukturen und Prozesse der 
räumlich geprägten Lebenswirklichkeit. Die Erfassung des Gefüges dieser Strukturen und 
Prozesse sichert das für den Einzelnen und die Gesellschaft notwendige Wissen über den 



Raum als Grundlage für eine zukunftsfähige Gestaltung der nah- und fernräumlichen 
Umwelt. Durch die Erschließung sowohl des Nahraumes als auch fremder Lebensräume wird 
Toleranz gegenüber dem Eigenwert fremder Kulturen angebahnt und auf ein Leben in einer 
international verflochtenen Welt vorbereitet. Der Aufbau eines topographischen 
Grundwissens über themenbezogene weltweite Orientierungsraster ist Voraussetzung für 
ein differenziertes raumbezogenes Verflechtungsdenken.  

Die Perspektive des Faches Geschichte lässt für die Schülerinnen und Schüler unter anderem 
erkennbar werden, wie menschliche Gesellschaften entstanden sind, wie diese sich in den 
Dimensionen Zeit und Raum entwickelt haben und welche Entwicklungsprozesse bis in die 
Gegenwart hinein wirken, gesellschaftliche Verhältnisse prägen und dadurch Urteilen und 
Handeln der Menschen sowie ihr Planen in die Zukunft beeinflussen. Das Fach trägt auch zur 
Orientierung bei, indem es bei der Beschäftigung mit vergangenen Zeiten oder anderen 
Kulturen Fremdes, ggf. auch Alternativen zum „Hier und Jetzt“, aufzeigt, die historische 
Gebundenheit des gegenwärtigen Standortes erkennbar werden lässt und damit die 
Möglichkeit zu dessen kritischer Würdigung eröffnet.  

Die Perspektive des Faches Politik/Wirtschaft trägt dazu bei, dass die Lernenden politische, 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Strukturen sowie relevante Probleme und 
Gegebenheiten, aber auch das Handeln von Individuen und Gruppen unter Berücksichtigung 
der dahinterliegenden Wertvorstellungen verstehen und kompetent beurteilen können. Sie 
hilft dabei, dass Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt werden, ein möglichst 
dauerhaftes und belastbares politisch-demokratisches Bewusstsein auszubilden, das sie dazu 
befähigt, ihre Bürgerrollen in der Demokratie wahrzunehmen und politische, 
gesellschaftliche sowie ökonomische Prozesse aktiv mitzugestalten.  

Insgesamt erfolgt die Entwicklung der gesellschaftswissenschaftlichen Grundbildung 
innerhalb von vier Kompetenzbereichen. Diese sind  

 Sachkompetenz,    
 Methodenkompetenz,   
 Urteilskompetenz und   
 Handlungskompetenz.  

Die angeführten Kompetenzbereiche werden in den jeweiligen fachlichen Zusammenhängen 
konkretisiert und bilden die inhaltliche und methodische Basis für die spätere Fortführung 
des Bildungsganges - sowohl im Hinblick auf das wissenschaftspropädeutische Arbeiten in 
der gymnasialen Oberstufe als auch bezüglich der Arbeit in den weiterführenden beruflichen 
Bildungsgängen.  

Das Zusammenwirken der Fächer auf der Basis der Rahmenvorgaben für die politische und 
für die ökonomische Bildung sowie auf der Grundlage lernbereichs- und 
fachgruppenbezogener Absprachen, fächerverbindender Unterrichtsvorhaben sowie 
schulinterner Lehrplangestaltung ermöglicht insgesamt einen multiperspektivischen, 
vernetzten und vertieften Kompetenzaufbau, der die Integration fachspezifischen 
Teilwissens in übergreifende Sinnzusammenhänge unterstützt. Dabei wird im Rahmen 
bilingualer Angebote im Lernbereich Gesellschaftslehre zusätzlich schrittweise auf 
fachsprachliches und fachmethodisches Arbeiten in der Fremdsprache hingeführt, was auf 



der Grundlage der ausgewiesenen sachfachbezogenen Kompetenzerwartungen zur Setzung 
besonderer inhaltlicher Bezüge zu den Partnerländern führen kann. 

Quelle: http://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/gymnasium-
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