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1. EINLEITUNG 
 
 
1.1  Geschichtlicher Rückblick des Politikunterrichts in der gymnasialen Oberstufe  
 
 
Eingeführt wurde der politische Unterricht in die gymnasiale Oberstufe ( im 
Rahmen des Faches GM ) mit der sogenannten „Saarbrücker Vereinbarung“ 
von 1960. 
Dazu beschloß die Kultusministerkonferenz ( kurz : KMK ) im Jahr 1964 
folgende Rahmenrichtlinien : 
 
„In der GM soll der junge Mensch in einem angemessenen Umfang lernen, 

unsere gegenwärtige Welt in ihrer historischen Verwurzelung, mit ihren 

sozialen, wirtschaftlichen und geographischen Bedingungen, ihren politischen 

Ordnungen und Tendenzen zu verstehen und kritisch zu beurteilen. Er soll die 

Aufgaben des Bürgers unserer Demokratie nicht nur erkennen, sondern auch 

fähig und bereit werden, sich im praktischen Gemeinschaftsleben der Schule 

und später in der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Welt zu 

entscheiden und verantwortlich zu handeln.“ 
 
Nun gab und gibt es aber einen Streit zwischen Historikern, Geographen und 
Politiklehrern über die Frage, ob GM ein auf Integration angelegtes Fach oder 
eine Klammer für bestehende Fächer sei. 
Insgesamt gesehen wird aber in der alltäglichen Praxis bis heute mehr 
kooperiert als integriert. Man geht mehr von den spezifischen Beiträgen der 
Fächer aus. 
 
Mit der Vereinbarung über die Neuordnung der gymnasialen Oberstufe von 
1972 wurden die Weichen eindeutig in Richtung Fachunterricht ( mit 
Grundkursen und Leistungskursen ) gestellt. So konnte sich der politische 
Fachunterricht in der Folge allmählich etablieren. Jedoch gibt es auch heute 
noch Länder, in denen der Gemeinschaftskunde-Unterricht weiterhin aus drei 
Einzelfächern besteht und mit einer Endnote beurteilt wird, z.B. in Bayern. 
 
In den 70iger Jahren wurde die Forderung nach Wissenschaftsorientierung für 
alle Schulstufen erhoben, in besonderem Maße ist sie aber auch 
Selbstverständnis für Gymnasiallehrer geworden, da Gymnasien traditionell von 
einem intellektuell - wissenschaftlichen Anspruch geprägt waren und sind. 
Die Kultusminister legten Deutsch, Mathe und eine Fremdsprache als 
Kernfächer fest, um erstens mangelnder Studierfähigkeit seitens der 
Schüler/innen entgegenzuwirken, und um zweitens Wirtschaftsforderungen 
nach sicherer Beherrschung der Muttersprache, nach Flexibilität und 
Teamfähigkeit zu erfüllen. 



 
2. HAUPTEIL : 
 
 
2.1 Konzeption des Gemeinschaftskunde-Unterrichts in der gymnasialen Oberstufe 
 
2.1.1 Aufgaben und Ziele 
 
 
Das Fach Gemeinschaftskunde als Grundfach der politischen Bildung folgt dem 
Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, wie es in der Wertordnung des  
Grundgesetzes und der Verfassung des Landes Hessen im Hessischen  
Schulgesetz vorgegeben ist. 
Desweiteren tragen die Schulen dazu bei, daß die ihnen anvertrauten 
Schüler/innen ihre Persönlichkeit in der Gemeinschaft entfalten können. 
 
Da die Demokratie mündige, informierte sowie handlungsfähige Bürger/innen 
braucht, soll das Fach Gemeinschaftskunde die Schüler/innen dazu befähigen . . 
. 
 
  o die Grundrechte für sich und andere wirksam werden zu 
   lassen  
  o eigene Rechte zu wahren und die Rechte anderer auch gegen 
   sich selbst gelten zu lassen   
  o die christlichen und humanistischen Traditionen zu erfahren 
  o nach ethischen Grundsätzen zu handeln und religiöse und 
   kulturelle Werte zu achten 
  o die Beziehungen zu anderen Menschen nach den 
Grundsätzen 
   der Achtung und Toleranz sowie der Gerechtigkeit und  
   Solidarität zu gestalten   
  o die Gleichberechtigung von Mann und Frau zu erfahren 
  o andere Kulturen zu verstehen und dadurch zum friedlichen  
   Zusammenleben verschiedener Kulturen beizutragen 
  o ihre Verantwortung für die Sicherung der natürlichen 
   Lebensbedingungen zu begreifen und wahrzunehmen 
  o ihr zukünftiges Leben auszufüllen und bei fortschreitender 
   Veränderung die wachsenden Anforderungen zu bewältigen 
  o die Freizeit sinnvoll zu nutzen 
 
 
 
 



 
 
 
Die Schulen sollen den Schülern dabei insbesondere vermitteln . . . 
 
  o den Willen, für sich und andere zu lernen und Leistungen zu  
   erbringen 
  o die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und zum sozialen Handeln 
  o Konflikte vernünftig und friedlich zu lösen, aber auch  
   Konflikte zu ertragen 
  o Kreativität und Eigeninitiative zu entwickeln 
  o sich Informationen zu verschaffen, sich ihrer kritisch zu 
   bedienen, um sich eine eigene Meinung zu bilden und sich 
mit 
   den Auffassungen anderer auseinandersetzen zu können 
  o ihre Wahrnehmungs-, Empfindungs- und Ausdrucksfähigkeit 
   zu entfalten   
  o ihre Aufgaben als Bürger/innen in der EG wahrzunehmen 
 
 
 
2.2 Gemeinschaftskunde und politische Bildung 
 
Dieser Kursstrukturplan geht von einem weitgefaßten Politikbegriff aus, der die 
gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten umfaßt. 
Politische Bildung muß wertbezogen sein, indem sie die Menschenrechte in 
Verbindung mit den Grundsätzen des demokratischen Rechts- und Sozialstaats 
als ihre unverzichtbaren Maßstäbe begreift. 
Da diese ihrem Wesen nach nicht indoktriniert werden können, muß politische 
Bildung bei der Behandlung ihrer Problemstellungen überzeugend darlegen, 
warum die Menschenrechte und der demokratische Sozial- und Rechtsstaat als 
unabdingbare historische Errungenschaften angesehen werden müssen.  
 
Da die Entwicklungstendenzen gegenwärtiger Gesellschaften aufgrund von z.B. 
internationalen Verflechtungen und innergesellschaftlicher Interdependenzen 
immer komplexer werden, und eine einzelwissenschaftliche Betrachtungsweise 
somit nicht mehr in Frage kommt, gelten als Bezugswissenschaften der 
Gemeischaftskunde . . . 
 
 - Politologie 
 - Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
 - Geographie 
 - Geschichte 



 - Soziologie 
 - Theologie 
 - Sozialphilosophie / Sozialpsychologie 
 
Im Fach Gemeinschaftskunde sollen die Schüler/innen daher Qualifikationen 
und Kompetenzen erwerben, die es ihnen ermöglichen, an öffentlicher 
Meinungs- und Willensbildung teilzunehmen und die sie in die Lage versetzen, 
staatsbügerliche Verantwortung zu übernehmen.  
 
Somit sollen die Schüler/innen befähigt werden . . . 
 
 - zu angemessener Untersuchung gesellschaftlich-politischer 
   Gegebenheiten und Entwicklungen 
 - zu wissenschaftsorientiertem Arbeiten 
 - zu interdisziplinärem Lernen und Arbeiten 
 - zu bewußter Wahrnehmung der öffentlichen Meinungs- und 
   Willensbildung sowie zu kritischer Mediennutzung 
 
Bildung verlangt heute gerade das Zusammenführen schulischer und außer-
schulischer Erfahrungsräume, die Annäherung an die gegenwärtige Berufs- und 
Arbeitswelt. Der politische Unterricht basiert auf unterschiedlichen Quellen wie 
z.B.  - Medien 
 - alltäglicher Erfahrung 
 - wissenschaftlicher Erkenntnis 
 - Diskussion  
 
Somit lasse sich auch die Faszination der Erkenntnis im Unterricht vermitteln. 
 
 
 
2.3 Didaktische Grundsätze und Arbeitsweisen 
 
Die zentralen Kategorien zur Strukturierung der Inhalte der 
Gemeinschaftskunde und zur Themenfindung, aber ohne hierarchische Abfolge, 
sind : 
 
 -> Gegenwarts- und Zukunftsorientierung . . . 
 
  . . . soll sicherstellen, daß die gesellschaftlichen und politischen 
  Themen der Gegenwart im Mittelpunkt des Unterrichts stehen und  
  verweist auf offene Fragen über die Zukunftsgestaltung  
  
 -> Problemorientierung . . . 



 
  . . . zielt auf die Auseinandersetzung mit strukturell bedeutsamen 
  Fragen und lenkt den Blick auf gesellschaftliche sowie politische 
   Kräfteverhältnisse; außerdem verlangt sie eine mehrdimensionale 
   Betrachtungsweise der Gegebenheiten 
 -> Schülerorientierung . . . 
 
  . . . soll dem Schüler Einstellungen und Orientierungen bewußt 
  machen und somit Bestätigung, Betroffenheit und Lernmotivation  
  erzeugen. 
  
 -> Handlungsorientierung . . . 
 
  . . . wird z.B. durch Planung  und Gestaltung des Unterrichts durch  
  die Schüler, Plan- und Entscheidungsspielen oder Unterrichts- 
  projekten ausgeübt. Sie soll Möglichkeiten und Grenzen bewußt 
  machen und zu verantwortlichem, sozialen Handeln befähigen. 
  
 -> Wissenschaftsorientierung . . . 
 
  . . . soll der Vielzahl an wissenschaftlichen Kategorien und 
  Methoden sowie den unterschiedlichsten theoretischen 
  Interpretationsansätzen zur Untersuchung und Bewertung 
Rechnung  
  tragen. 
 
 -> Fächerverbindendes & fächerübergreifendes Arbeiten . . .  
 
  . . . heißt, das ein Zusammenwirken verschiedener Fachansätze 
  geboten ist, um die komplexen Sachverhalte zu bewältigen. 
 
 -> Berufsorientierung . . . 
 
  . . . bedeutet, daß die Schüler/innen Hilfen zur Vorbereitung ihrer  
  Berufs- und Studienwahl erhalten müssen. Es bietet sich hier die 
  Zusammenarbeit mit der Berufsberatung der Arbeitsämter sowie 
der 
  Studienberatung der Hochschulen an.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.1.4  Grund- und Leistungskurse 
 
In den Jahrgangsstufen 12 und 13 wird GM in GK’s sowie LK’s unterteilt. 
Unterschiede bestehen grundsätzlich nicht in Zielen und Inhalten, aber bei . . . 
 
 - der Komplexität der Problemstellungen 
 - der Intensität der Untersuchungen & der begrifflichen Differenzierung 
 - dem Abstraktionsniveau der Untersuchungen 
 - der geforderten Selbständigkeit der Lernenden 
 
LK’s sollen in besonderer Weise auch auf die Studierfähigkeit gesellschafts-
wissenschaftlicher Disziplinen vorbereiten. 
GK’s haben auch wissenschaftspropädeutische Aufgaben. 
 
 
 
2.2  Themenfelder, Inhalte und Strukturen 
 
 
2.2.1  Themenfelder und Strukturen 
 
Gemeinschaftskunde zielt ab auf den Erwerb von - Kenntnissen 
                    - Urteilsfähigkeit 
                     - Handlungskompetenz 
 
Die Unterrichtsthemen sollen helfen, die Gegenwart zu begreifen, aber auch 
Orientierungsmöglichkeiten für die Zukunft bieten. 
 
 
HALBJAHR THEMENFELD/ER 
 
11 / 1   Individuum und gesellschaftlicher Wandel 
11 / 2   Moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ; 
   Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen 
12 / 1   Moderne Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft ; 
   Sicherung der materiellen Existenzbedingungen 
12 / 2   Menschenrechte und politische Partizipation 



13 / 1 + 13 / 2 Internationale Beziehungen + Auswärtige Politik 
 
 
 
 
 
 Folgende Fragen sollten die Bearbeitung der Themenfelder leiten . . . 
 
 - Welche Sachverhalte und welche Probleme sind erkennbar ? 
 - Welche Entwicklungstendenzen / -potentiale zeichnen sich ab ? 
 - Welche fach- und themenübergreifenden Zusammenhänge sind  
    bedeutsam ? 
 - Welche Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen sich ? 
 - Welche aktuellen Ereignisse lassen sich dem Themenfeld zuordnen ? 
 - Welche Erfahrungen haben die Schüler/innen hinsichtlich des  
    Themenfeldes ? 
 
Die Themenfelder werden ergänzt durch . . . 
 
o thematische Kernbereiche : Sie konkretisieren die Themenfelder 
o Stichworte    : Sie greifen die didaktische Intention des 
        jeweiligen Themenfeldes auf und beschreiben 
        den möglichen Horizont der Erschließung 
o Aspekte    : Sie zeigen wechselseitige Beziehungen 
        zwischen bereits erarbeiteten und noch zu 
        bearbeitenden Themenfeldern auf 
 
 
 
2.2.2  Verbindliche Vorgaben 
 
Verbindliche Vorgaben für die unterrichtliche Umsetzung sind : 
 
a) die Themenfelder und ihre Zuordnung zu den Kurshalbjahren 
b) die thematischen Kernbereiche ( „nicht alle Inhalte in gleicher Intensität“ ) 
 
Halb-verbindliche Vorgaben sind : 
 
c) die Stichworte ( „sie geben wichtige Hinweise zur 
                                      Konkretisierung“ )  
d) die Aspekte ( „sie sollen angemessen berücksichtigt werden“ ) 
 
 



Die Grundlage für die Abiturprüfung bilden die EPA, die einheitlichen 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung, welche durch die Kultusminister- 
konferenz verabschiedet wurde. 
 
 
 
Sie enthält vier Lern- und Prüfungsbereiche, wovon die Schüler/innen in mind. 
drei Bereichen Kenntnisse erworben haben müssen : 
 
a) Bereich Wirtschaft     ,z.B. Konjunkturpolitik 
b) Bereich Gesellschaft     ,z.B. Sozialstruktur & 
sozialer 
               Wandel 
c) Bereich Politisches System & politischer Prozeß ,z.B. Polit. Ideen & 
                 Herrschaftssysteme 
d) Bereich Internationale Politik   ,z.B. Industrieländ. & 3. Welt 
 
Die FAPA, die fachspezifischen Prüfungsanforderungen, setzen die EPA in 
hessisches Recht um. Diese sehen aber eine didaktische Strukturierung der 
Kursinhalte nicht vor. Weiterhin werden keine Aussagen über Interdependenzen 
zwischen den in den verschiedenen Prüfungsbereichen aufgeführten 
Institutionen, Strukturen und Prozessen gemacht. 
 
 
 
2.2.3  Umgang mit dem Kursstrukturplan 
 
Über den Kursstrukturplan wird ( vom Kursstrukturplan selbst ) gesagt, daß er 
sich auf Rahmenvorgaben beschränke und Gestaltungsspielräume für alle 
Beteiligten lasse. Von besonderer Bedeutung sei die Kooperation mit den 
Fachkonferenzen der sogenannten Bezugsfächer ( insbes. Geschichte, 
Geographie, WiWi, Sozialwissensch. ). Orientierungshilfen für die spätere 
Berufswahl sollen von der 11 - 13 berücksichtigt werden. Auch die Rolle der 
Frau, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sei einzubeziehen. 
 
 
 
2.2.4  Themenfelder in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 
 
Gegenüber der Sek. I nimmt die Komplexität der zu bearbeitenden Themen zu. 
Die Themen werden auf höherem Abstraktionsniveau untersucht, analysiert und 
differenzierter interpretiert und bewertet. 
 



 
 
 
 
 
 
 
2.3  Erläuterung des ausgesuchten Themenfeldes „Menschenrechte & Politische Partizipation“ 
       an Hand von . . . 
 
2.3.1  Didaktisch-methodischen Vorüberlegungen 
 
Vorraussetzung für einen erfolgreichen Unterricht ist hier ein solides 
Grundwissen über die Bedeutung und Verwirklichung der Menschenrechte und 
über Grundprinzipien der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. 
Mit der deutschen Vereinigung sind politische, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Probleme des Zusammenwachsens zu lösen, die die Fähigkeit 
des demokratischen Verfassungsstaates besonders herausfordern. Dies gilt auch 
für den europäischen Einigungsprozess. 
Politk soll als etwas Aufbereitetes, Punktuelles, austauschbar Aktuelles erfahren 
werden. Sie steht in Konkurrenz zu den sonstigen Themen in den Medien. 
Somit ist es Aufgabe der didaktisch-methodischen Planung, die aktuellen 
Prozesse auf die Möglichkeiten zur politischen Partizipation zu beziehen. 
Indem der Unterricht so die Gelegenheit zur politischen Reflexion, zur eigenen 
Entscheidungsfindung gibt, damit bei den Schülern eine politische 
Auseinandersetzung ermöglicht, ist er unmittelbar handlungsorientiert. 
 
 
2.3.2  Fächerverbindende und fächerübergreifende Aspekte 
 
Schaut man sich die anderen Unterrichtsfächer näher an, so kann man bei ihnen 
Aspekte erkennen, die sich mit dem ausgewählten Thema verbinden lassen. 
 
 FACH  FACHÜBERGREIFENDER  ASPEKT 
 
 Deutsch  z.B. Macht, Herrschaft, Widerstand in der Literatur 
 Religion  z.B. Bedeutung der Religions- und Glaubensfreiheit; 
           das Verhältnis von Staat zu Kirche 
 Kunst   z.B. Macht und Herrschaft in der Architekur 
 Geschichte  z.B. Demokratie- und Verfassungs-konzeptionen; 
           Menschenrechte 
 Fremdsprachen z.B. Universal Declaration of Human Rights 
 
 



 
 
 
 
 
 
2.3.3  Vorschläge für Kursthemen 
 
Als Kursthemen für das Themenfeld „Menschenrechte und Politische 
Partizipation“ sind folgende Vorschläge denkbar : 
 
a) Das politische System der BRD und Prozesse der Willensbildung und 
    Entscheidungsfindung 
b) Politikverdrossenheit und Demokratie in Deutschland 
 
 
2.3.4  Thematische Kernbereiche und dazugehörige Stichworte 
 
Ein thematischer Kernbereich für dieses Themenfeld sind z.B. „Die Grundlagen 
des demokratischen Verfassungsstaates“. Die dazugehörigen Stichworte wären : 
 
 - UN-Menschenrechtsdeklaration und Grundrechte im Grundgesetz 
 - Demokratieverständnis des Bundesverfassungsgerichts 
 - Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip 
 - Gewaltenteilung 
 - Verfassungsgeschichte 
 
 
 
3. Schluß 
 
3.1  Eigene Erfahrungen mit dem Gemeinschaftskunde-Unterricht während der Schulzeit 
 
Ich verbrachte meine Schulzeit nach der Grundschule auf dem Engelsburg- 
Gymnasium in Kassel. Die detailiertesten Angaben zum GMK-Unterricht kann 
ich über die Oberstufe machen, da ich dort GM als Leistungskurs wählte. 
Über die Zeit davor ist mir noch so viel in Erinnerung, daß es dort ebenfalls 
einen 
„Bereich“ Gesellschaftslehre gab, in dem die Noten aus Geschichte, Erdkunde 
und Sozialkunde enthalten waren. Eine Gesamtnote für Gesellschaftslehre gab 
es jedoch ( nach gründlichem Durchsehen meiner Zeugnisse ) nicht. 
Aus der Oberstufe sind mir folgende Themen / Aktivitäten noch gut in 
Erinnerung geblieben : 



 
 a) Staatsformen und Gewaltenteilung 
 b) Die Europäische Union 
 c) Die 10-tägige Abschlußfahrt nach Moskau 
 
 
 
zu a ) Hier verglichen wir die verschiedenen theoretischen Staatsmodelle, z.B. 
 Demokratie, Sozialismus, Kommunismus, Anarchie, Totalitärer Staat, 
und  
 die Ansichten über den Umgang mit den Gewalten innerhalb dieses 
 Staates, z.B. von Montesquie und Rousseau oder Hobbes.  
 Dieser Unterrichtsblock gefiel mir besonders aus dem Grund, weil dort  
 zum erstenmal grundsätzliche Unterscheidungen und Definitionen 
einzelner 
 Staaten durchgeführt wurden. 
 
zu b ) In diesem Unterrichtsblock, der mir jetzt im nachhinein noch zusätzlich 
 durch seine damalige baldige Aktualität als sehr gelungen und interessant  
 erscheint, erörterten und diskutierten wir z.B. die zukünftige  
 Zusammensetzung der EU, die Rolle Deutschlands dabei, die 
Institutionen 
 der EU und ihre Funktionen und vieles mehr. 
 Als sehr interessant sah ich damals die Tatsache an, daß wir als GM-Kurs 
 uns Informationsmaterial über die EU zuschicken ließen, und dies dann 
als 
 Unterrichtsmaterial, auch für Klausuren, einsetzten. 
 
zu c)  Die Abschlußfahrt unseres GM-Leistungskurses in der 12.Klasse nach  
 Mosaku war, neben einer Klassenfahrt in der 7.Klasse nach Berlin, bei 
der 
 wir „live“ den Mauerfall und den Enthusiasmus am Brandenburger Tor  
 miterleben durften, die Krönung meiner Schulzeit. 
 Man konnte bei dieser Fahrt ungeschminkt und absolut realitätsnah die 
 Unterschiede zwischen Westen und Osten erkennen und am eigenen 
Leibe 
 spüren. 
 
 Außerdem ist durch diese Fahrt, meiner Meinung nach, ein solches 
 Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden, das sich jeder Pädagoge 
 innerhalb seiner Klasse nur wünschen kann, und welches auch heute noch 
 ( fünf Jahre später ) durch regelmäßige Kurstreffen gepflegt wird.   
 



Allgemein ausgedrückt empfand ich den GM-Unterricht in der Oberstufe immer 
als etwas sehr abwechslungsreiches und lebendiges zwischen dem doch 
manchmal ziemlich nervigem Unterrichtseinerlei. 
Aus meiner heutigen Sicht muß ich sagen, daß mein GM-Unterricht mir sehr 
viel für das spätere Leben nach der Schulzeit gegeben hat, und ich denke, daß 
dies auch ein vorrangiges Ziel dieses Faches sein muß. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  Persönliche Stellungnahme zum Rahmenplan der Sekundarstufe II 
 
Wenn ich heute Lehrer wäre, dann würde mir persönlich dieser Rahmenplan für 
meine Unterrichts- und Halbjahrsvorbereitungen als sehr nützlich und gelungen 
erscheinen. Er ist übersichtlich aufgebaut und bietet viele Anhaltspunkte für die 
Planung der abzuhaltenden Unterrichte.  
Einziger Kritikpunkt meinerseits ist die stellenweise etwas hochtrabende 
Schreibweise und die vereinzelt abgehobenen Ziele. Ich denke, daß man die 
Ziele und Aufgaben der Schule und des GM-Unterrichts zwar in dieser Form 
anstreben könnte, doch sie alle umsetzen zu wollen ist nahezu utopisch. 
Dazu müßten zuerst die schulischen Rahmenbedingungen, d.h. z.B. das 
zahlenmäßige Verhältnis von Lehrern zu Schülern oder z.B. die Räumlichkeiten 
für das Fach Sport, verbessert werden. 
Man darf nicht auf der einen Seite nur fordern, sondern muß auch auf der 
anderen Seite dann die dazu nötigen Verhältnisse schaffen. 
 
Die Festlegung von Deutsch, Mathe und einer Fremndsprache als Kernfächer 
durch die Kultusminister, um einerseits die Studierfähigkeit der Schüler/innen 
zu gewährleisten und um andererseits die Wirtschaftsforderungen nach sicherer 
Beherrschung der Muttersprache, nach Teamgeist und Flexibilität zu erfüllen, 
läßt die Frage aufkommen, ob damit nicht auch zwei verschiedene Arten des 
Abiturs, ein gymnasiales und ein berufsorientiertes, nötig sind. 
Im Zuge einer sich auf fast allen Gebieten immer mehr spezialisierenden 
Gesellschaft ist das m.M. nach eine sehr ernstzunehmenden Frage, obwohl auf 
der anderen Seite das Argument einer grundsätzlichen und universellen 
Ausbildung der Schüler/innen durch die Institution Schule steht.   
 
 
3.3  Quellenangabe 
 



- Kursstrukturplan Gemeinschaftskunde-Unterricht für Sek II 
- Georg Weißeno „Politikunterricht in der gymnasialen Oberstufe“,  
   aus :  „Handbuch zur politischen Bildung“ 
- Seminaraufzeichnungen „Einführung in die Didaktik der Sozialkunde“ 


