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Quo vadis? | Einführung
nn Tessa Debus

Quo vadis, Gesellschaftswissenschaft?
Gegründet vor 10 Jahren, trat die „Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften“ (zdg) dafür an, Diskurse zu führen und eine gemeinsame Sprache zu finden.
Eine gemeinsame Sprache zu sprechen ist eine unabdingbare Notwendigkeit, wenn
es darum geht, Synergien zu schaffen. Es ist aber auch keine leichte Aufgabe, wenn
man realpolitisch beobachtet, wie jeweilige Disziplinen um ihre Ressourcen kämpfen
(von Schulstunden bis Professuren).
Die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Bestehen ist eine Herausgeber-Edition.
Sie ist im editor-review statt im double-blind-peer Review-Verfahren entstanden – so
wie die allererste Ausgabe „Wissen“. Was resümieren die Herausgeber/-in, die jeweils
ihr Fach repräsentieren?
Birgit Weber konstatiert, dass in 10 Jahren immerhin Beziehungen zwischen den
Fächern hergestellt wurden. Für die Dominanz der Geschichte und der Politischen
Bildung in der zdg findet sie Erklärungsansätze, die nachvollziehbar sind. Leser/-innen
erfahren etwas mehr darüber, warum es so schwierig ist, „Gesellschaftswissenschaften“
im wissenschaftlichen Diskurs zu etablieren. Wenn dann noch die Auswertung der
Jubiläums-zdg von Birgit Weber in die Hand genommen wird, dann wird deutlich:
Es sind vielfach die Themen, die verbinden.
Peter Gautschi projiziert das Bild einer Lehrer/-innenbildung für Gesellschaftswissenschaftenam Beispiel der Schweizer Sekundarstufe 1. Denn mit der Ausbildung und
Weiterbildung der Lehrkräfte steht und fällt der gute Unterricht. Wieder tritt in den
Vordergrund: es geht um Verteilungsfragen von Fachwissen vs. Didaktik. Lässt man
diese hinter sich und folgt Gautschi, so bieten dessen Kernideen zu einem Bildungsangebot für Lehrpersonen einen realen Ansatzpunkt. Denn Lehrer/-innenbildung ist
ein Kernelement auf dem Weg „Quo Vadis“ Gesellschaftswissenschaft.
Tilman Rhode-Jüchtern greift das Leitmotiv Sprache auf. Er weist in seinem Essay
darauf hin, was Sprache für ein Fach Gesellschaftswissenschaften bedeutet und zeigt
dies exemplarisch für das derzeit vielschichtige Inhaltsfeld „Klima“ auf. Rhode-Jüchtern
kommt zu dem Schluss, dass es für dieselbe Sache verschiedene Begriffe geben kann.
Die weiterführende Frage „Ist es so?“ bildet ihm dabei immer den Schlusspunkt nach
der (schulisch-didaktischen) Bearbeitung eines Inhaltsfeldes.
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Wolfgang Sander thematisiert die Kompetenzorientierung. Er erinnert, wie es dazu
kam, die Didaktiken auf Kompetenzorientierung auszurichten. Dabei sind Fragen
und Probleme offen geblieben. Er zeigt anschaulich auf, dass jedes (gesellschaftswissenschaftliche) Fach singulär betrachtet nur mäßig mit der Kompetenzorientierung
umgegangen ist. Die Grenzen innerhalb der Fächer werden klar nachgezeichnet. Sander
bettet die Kompetenzdebatte gewinnbringend in die bildungstheoretische Debatte
ein und fordert einen klaren Bildungsauftrag für die gesellschaftswissenschaftlichen
Fächer. Bildung bleibt schließlich der Schlüssel.
Quo Vadis? Abschließend sei folgende Anekdote erzählt: Im Verlag war ein
Professor für Schulpädagogik zu Gast, der sich insbesondere an der Weiterbildung
der Lehrpersonen stört. Er skizzierte eine Vision, dass Lehrer/-innen, wenn sie ein
gesellschaftlich relevantes Thema wie z.B. Klimapolitik/-schutz behandeln, in die
Universität gehen, um sich dort das Wissen aller! Fächer abzuholen (wohlbemerkt
auch naturwissenschaftliche): Ein „Praxiszirkel“ (Gautschi), um ein Thema 360° zu
erfassen. Von dieser Vision sind wir (trotz skandinavischen Vorbildern) wahrscheinlich
weit entfernt, wenn auch Peter Gautschi hier Wege aufzeigt. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Grabenkämpfe der Disziplinen, des Spannungsverhältnisses Praxis
– Theorie, die Leher/-innenaus- und -weiterbildung usw. entwickeln, um die gelebte
(Schul-)Realität mit einer theoriegeleiteten Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
unterfüttern zu können. Wir hoffen, wir können mit der zdg ein wichtiger begleitender
Bestandteil dieses Weges sein.
An dieser Stelle sei einem hervorragenden Herausgeberteam gedankt, das mit enormem Engagement die Herausgebersitzungen belebt und hier in einem „Minilabor“
versucht, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
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Quo vadis? | Birgit Weber
Dr. Birgit Weber ist Professorin für
Sozialwissenschaften mit dem Schwerpunkt
ökonomische Bildung an der Universität
zu Köln, Humanwissenschaftliche Fakultät,
Department Erziehungs- und
Sozialwissenschaften.

n Birgit Weber

Birgit Weber

Die Didaktiken der Gesellschafts
wissenschaften zwischen Zersplitterung,
Dominanz und Interdependenz
1

Das Sichere ist nicht sicher:
So wie es ist, bleibt es nicht

Vor zehn Jahren wurde die Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften ins
Leben gerufen. Präzise Lesende diagnostizieren, Didaktik steht im Singular, Gesellschaftswissenschaften im Plural. Beanspruchten die Herausgebenden (so hätte man
sie vor zehn Jahren noch nicht genannt) auf lange Sicht eine Lernbereichsdidaktik für
die Gesellschaftswissenschaften zu etablieren – oder geht es ihnen tatsächlich gemäß
ihrem Profil um den Brückenbau zwischen den Gesellschaftswissenschaften – und ist
das gelungen? Oder sollte lediglich ein anonymes Begutachtungsverfahren auch für die
Didaktiken der Gesellschaftswissenschaften etabliert werden, da sowohl der Nachwuchs
als auch die Professuren hiermit zunehmend ihre Wertschätzung unter Beweis stellen
mussten? Wer empirisch die Wissenschaftsentwicklung beobachtet, kann feststellen:
Das Gründungsprojekt ist insofern gelungen, als die Zeitschrift nach 10 Jahren noch
existiert. Die Beiträge stammen aus unterschiedlichen gesellschaftswissenschaftlichen
Fachdidaktiken. Die Herausgebenden sind immer noch die gleichen, Rückzüge wurden
bislang nicht angekündigt. Der wissenschaftliche Beirat wurde leicht vergrößert, er hat
sich in allen vier Fachdidaktiken nicht nur verjüngt, sondern ist auch stärker gegendert.
Die fachdidaktisch Interessierten werden sich möglicherweise fragen, welche Relevanz
11
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den Gesellschaftswissenschaften – im Vergleich zu den Naturwissenschaften – heute
zukommt. Einige mögen kritisch hinterfragen, ob eine Didaktik der Gesellschaftswissenschaften angesichts möglicher negativer Auswirkungen auf die Einzelfächer
überhaupt sinnvoll ist. Andere mögen nach dem vergangenen und künftigen Beitrag
einer solchen Zeitschrift für gemeinsame fachdidaktische Fragestellungen oder den
gemeinsamen gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich fragen.
Betrachtet man die Entwicklung des gesellschaftswissenschaftlichen Fächerspek
trums in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Schulformen zwischen
Fächerspezifik, Fächerintegration und allen möglichen Fächerkombinationen im Wandel der Zeit, lässt sich zumindest mit Bertolt Brecht konstatieren: „Wer noch lebt, sage
nicht: niemals! Das Sichere ist nicht sicher. So wie es ist: bleibt es nicht!“. Die im Lob der
Dialektik zum Ausdruck kommenden und uns voran bringen sollenden Widersprüche
stellen auch die Basis dieses Beitrags dar. Dessen Verfasserin ist durchaus von diversen
Zweifeln an einer angemessenen und gleichberechtigten Verankerung der unterschiedlichen gesellschaftswissenschaftlichen Fachperspektiven nicht frei, hegt aber gleichzeitig
ebensolche grundsätzlichen Zweifel an einer reinen Fachspezifik. Entsprechend zielt der
Beitrag auf eine grundsätzliche Reflexion des gesellschaftswissenschaftlichen Fächerspektrums in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im deutschsprachigen Raum.
(1) Was hat die Entwicklung der Fachdidaktiken in den letzten fünfzig Jahren vorangetrieben, die auch eine solche Zeitschrift entstehen ließen – und wie zeigen sich
in deren Spiegel die Diskussionen der Didaktik der Gesellschaftswissenschaften
in den letzten zehn Jahren?
(2) Welche Bedeutung hat das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld und darin
die einzelnen Fächer? Besteht angesichts deren unterschiedlicher Tradition nicht
die Gefahr der Unter- oder Überordnung im Falle von Integration oder Kombination?
(3) Wenn aus der Fächerlogik für Fächerintegration und Fächerverbindung häufig
mehr Gefahren als Chancen konstatiert werden, welche Gründe sprechen dann
noch für eine Verbindung und Integration. Dies ist nicht unabhängig von der Art
und Weise der Integration, aber auch nicht von den spezifischen gesellschaftlichen
Herausforderungen.

1.1 Sputnik-Schock: Von der volkstümlichen Bildung zur
Wissenschaftsorientierung
Noch zu meiner Schulzeit in den 1960igern der damaligen Volksschule gab es ein
Fach „Heimatkunde“, das zur Orientierung im räumlichen Nahraum verhelfen sollte.
12
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Nachhaltig verankert ist, dass der Westerwald von den Flüssen Sieg, Lahn, Dill und
Rhein begrenzt wird, die Sonne im Osten aufgeht, nach Süden ihren Lauf nimmt, im
Westen untergeht und im Norden nie zu sehen ist. Dass die mythischen Fabelwesen in
den bretonischen Krimis von Jean-Luc Bannalec gar nicht so obskur erscheinen, mag
weniger der blühenden Phantasie angesichts allmorgendlich von den Flüssen vor den
Wäldern aufsteigender Nebel geschuldet sein, sondern an den Sagen und Legenden
liegen, die dem gemeinen Volk in einer volkstümlichen Heimatkunde zur Erklärung
des Geschehens offeriert wurden. Auf dem Land, in denen die Massenmedien erstens
nicht täglich sendeten und als Gebrauchsgüterausstattung noch kaum mehrfach in
jedem Haushalt zu finden waren, kam sicher dennoch die Nachricht an, dass die
Sowjetunion 1957 die ersten Satelliten in das Weltall brachte. Die Verunsicherung
im Westen bezüglich ihres vermeintlichen technischen Vorsprungs bedingte nicht
nur verstärkte Bemühungen in Technologie, naturwissenschaftliche Bildung und
Wettrüsten, die Sorge im Systemvergleich zu unterliegen, sondern beschwor mit der
von Georg Picht in die Diskussion gebrachten Bildungskatastrophe 1964 auch im
Bildungswesen erhebliche Änderungen. Picht beklagte, dass Deutschland im Vergleich
zu anderen Ländern zu geringe Mittel für die Bildung bereithielt, zu wenig Abiturienten produzierte und zudem noch eine erhebliche Chancenungleichheit aufweise.
Da man nun nicht mehr nur die Elite, sondern das breite Fähigkeitspotenzial heben
wollte, sollte auch dem „gemeinen Volk“ – symbolisch stand dafür „das katholische
Arbeitermädchen vom Lande“ – nicht mehr nur eine volkstümliche Bildung zuteil,
sondern eine wissenschaftliche Bildung – und zwar von der Grundschule an – zugestanden werden. Aus der sagenumwobenen, die Welt verklärenden Heimatkunde
wurde der mehrperspektivische und mehrdimensionale Sachunterricht, der sich in die
Einzelfächer der Natur- und Gesellschaftswissenschaften auffalten und auch auf diese
vorbereiten sollte. Damit wandelten sich – zumindest theoretisch – auch die fachdidaktischen Perspektiven und Konzeptionen für die Fächer: der naturwissenschaftliche
Anteil wurde experimenteller, der gesellschaftswissenschaftliche wurde kritischer. So
ging es nicht mehr allein um das Hineinwachsen und Akzeptieren gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen, sondern auch um kritische Reflexion als Befähigung und Voraussetzung für die gesellschaftliche Mitgestaltung und um Wissenschaft!

1.2 Pisa-Schock: Von Ziel-Inhaltsfragen zur Kompetenzorientierung
In den 80iger/90igern erfolgte schließlich ein stärkerer Rückbezug zu dem zwischenzeitlich
leicht aus dem Auge verlorenen „Kind“. Bei dem Bemühen, „alle alles zu lehren“ –
unter der Annahme unbegrenzter Bildbarkeit in jedem Alter – existierte zwar vielleicht
13
© WOCHENSCHAU Verlag

zdg 2 | 2019

noch ein Blick für das, was Kinder kognitiv fassen können, angesichts der Annahmen
der Steuerbarkeit aber weniger für die Bedeutung und den Sinn des zu erlernenden
für die Orientierung und Bewältigung der Gegenwart der lernenden Individuen. Mit
dem nächsten großen Schock zu Beginn des neuen Jahrtausends – wieder bedingt
durch einen internationalen Systemvergleich – wurde den deutschen 15-16-Jährigen
mit den PISA-Studien im Gegensatz vor allem zu den asiatischen Lernenden – und
damit zu den Newcomern in der Weltwirtschaft – unterdurchschnittliche Leistungen attestiert. Bescheinigt wurde ihnen auch ein Mangel an Problemlösefähigkeiten.
Dass die von Picht beklagte Chancenungerechtigkeit weiterhin existent war, da der
Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland als
besonders augenscheinlich herausgestellt wurde, musste am Selbstverständnis der
Sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates in besonderer Weise nagen. In etwa
zur gleichen Zeit wurde dem Land, das gerade in den letzten zehn Jahren die Einheit
vollzogen hatte, auch noch die Diagnose „kranker Mann Europas“ zugeschrieben. Dabei
bestand mit dem Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg doch eigentlich die
Hoffnung, nicht nur Industriegüter, sondern gleich ganze Ordnungen wie die Soziale
Marktwirtschaft bzw. Systeme wie den sogenannten Rheinischen Kapitalismus zum
Exportschlager werden zu lassen. In ähnlich steuernder Machbarkeitsillusion wie in
den 1970ern erfolgte die nächste grundlegende Umorientierung im Bildungssystem,
die zu mehr Qualität führen sollte. Neben weiteren Schulreformen sollten nicht mehr
die Inhalte als Input curricular ausdifferenziert werden, sondern der Output in Form
messbarer „Kompetenzerwartungen“ für das Ende eines Bildungsgangs beschrieben
werden. Zunächst waren mit der Zielsetzung „alle alles zu lehren“ noch Mindeststandards für alle intendiert, die aber schnell den Regelstandards wichen. Während die
einen mit der Kompetenzorientierung die Inhalte für bedroht hielten, sahen andere
mit deren fachspezifischer Konkretisierung und Umsetzung die Bildungsziele in
Gefahr. Sander (2013) beschreibt die Entwicklung der „Kompetenzblase“ von einer
eigentlichen sinnvollen Orientierung hin zu ihren nicht intendierten Verzerrungen,
die kaum noch etwas von dem übrig lassen, was mit ihnen ursprünglich intendiert
war – und die nur durch ein Zurück zur Bildung zu retten sei (siehe auch Sander in
dieser Ausgabe).

1.3 Konsequenzen für die neue Bedeutung der Fachdidaktiken
Die Fächer sollten sich zudem neben den Kompetenzen auf den Kern der Domäne
verständigen, ohne das spezifisch ausformuliert worden wäre, was jeweils unter einer
solchen Domäne zu verstehen sei, zumal Schulfächer etwas anderes sind als die aka14
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demischen Referenzdisziplin(en), aus denen sie ihr Wissen beziehen. Während sich
die Fächer also einerseits um ihre spezifischen fachlichen Anliegen sorgten, wuchs
gleichzeitig den Fachdidaktiken eine neue Bedeutung zu, einhergehend mit einer
empirischen Wende. Damit mussten sich die Fachdidaktiken, die nach Auflösung der
Pädagogischen Hochschulen in den meisten deutschen Bundesländern zwischen den
1960- und 1990iger Jahren – als „ungeliebte Kinder“ am Katzentisch des Universitätssystems angekommen waren, nun nicht mehr – wie einige unter ihnen – durch
eine Wendung zur Fachwissenschaft als „ebenbürtig“ beweisen. Vielmehr konnten
sie sich als „ordentliche“ Wissenschaft weiterentwickeln, die – am besten quantitativ
messend – eindeutige Fakten lieferten. Fast in Verruf geriet das „nur“ qualitative
Verstehen, wie etwas funktioniert. Noch fraglicher galt die Entwicklungsarbeit zu
wichtigen inhaltlichen Fragen, die mit Blick auf die Lernenden bedeutende fachwissenschaftliche Erkenntnisse didaktisch rekonstruiert, sie vielleicht auch mit anderen
verbindet, die Wege des fachspezifischen Lernens entwickelt und erprobt, sowie daraus
abgeleitet plausible, theoretisch begründete, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen
zur Weiterentwicklung fachspezifischer Lehr-Lernprozesse liefert.
Gleichzeitig entwickelten sich aber auch die Fachwissenschaften weiter. Sie fokussierten und spezialisierten sich einerseits auf immer engere Erkenntnisinteressen,
formalisierten andererseits ihre methodischen Herangehensweisen. Damit war eine
Orientierung am Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis schon für fachlich qualifizierte Akademiker im eigenen Fach nur noch begrenzt realisierbar. Gleichzeitig
verlangten gesellschaftliche Herausforderungen interdisziplinäre Kooperation,
während zudem wissenschaftliche Erkenntnisse von einer kritischer werdenden
Bevölkerung nicht mehr mit ehrfürchtigem Respekt goutiert wurden und wissenschaftliche Modellannahmen oder Strategieempfehlungen einer kritischen Öffentlichkeit standhalten mussten. So sieht sich die Fachwissenschaft heutzutage neben
Forschung und Lehre mit der Forderung einer Third Mission konfrontiert, nach der
sie sich stärker in die Gesellschaft einbringen soll, was für die Fachdidaktiken schon
lange selbstverständlich war.
Auch vor diesem Hintergrund geriet die neue Output- und Messbarkeitsorientierung unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der wissenschaftlichen Erkenntnisentwicklung leicht zur Quadratur des Kreises. Einerseits existieren gerade im
gesellschaftlichen Bereich komplexe Herausforderungen, für die weder Wissenschaft
noch Politik Lösungen anboten bzw. diese kontrovers diskutierten. Messen ließ sich
aber hingegen vor allem das Sachwissen, während Anwendungen, kriteriengeleitete
Abwägungen, divergierende Perspektiven einbeziehendes Urteilen in komplexen Auf15
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gaben sich für eine an Effizienzgesichtspunkten ausgerichtete Messbarkeit quantitativer
Studien nur begrenzt eignet. Gleichzeitig waren es aber auch die vorab genannten
Entwicklungen, die empirische Studien mit intersubjektiver Überprüfbarkeit forderten, die trotz der betonten Grenzen und Herausforderungen solche wissenschaftlichen
Fachdidaktik-Journale wie die hier vorliegende Zeitschrift für Didaktik der Gesellschaftswissenschaften überhaupt erst ermöglichten.

1.4 Die zdg – eine Zeitschrift für ALLE gesellschaftswissenschaftlichen
Fächer?
Als wissenschaftliches Forum der Didaktiken der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer
befasst sich die Zeitschrift mit dem fachspezifischen und fachübergreifenden Lehren
und Lernen und will Brücken schlagen zwischen den gesellschaftswissenschaftlichen
Disziplinen Geographie, Geschichte, Politik und Wirtschaft, der Erziehungswissenschaft und Lehrerbildung – so das Profil der zdg.
In den bislang zehn Jahrgängen wurden in 18 Heften 168 Beiträge publiziert,
darunter 17 Einführungen, 89 Schwerpunktbeiträge und je 31 Forums- und Werkstattbeiträge. Davon kam etwas mehr als ein Drittel aus der Politikdidaktik, etwas
weniger als ein Drittel aus der Geschichtsdidaktik, jeweils ein Sechstel entfiel auf die
Wirtschafts- und Geographiedidaktik. So lassen sich die Verfasser zwar zumeist in
einer Fachdidaktik verorten, die Beiträge sind jedoch nicht so eindeutig zuzuordnen,
zumal häufig Brückenschläge zwischen den Fächern existieren. Zwar wurden weniger
die Gesellschaftswissenschaften allgemein thematisiert, es wurden aber Beziehungen
zwischen einzelnen Fächern hergestellt, z. B. die enge Verbindung zwischen Geschichte
und politischer Bildung oder das Verhältnis von Politik und Wirtschaft. Dennoch
verwundert die Diskrepanz der Fächerbeteiligung. Unterschiedliche Gründe mögen
dafür verantwortlich sein:
nn eine unterschiedliche Anzahl an Professuren, bedingt durch divergierende Bedeutung der Fachperspektiven in der Schule, dies lieferte Erklärung für Wirtschaft,
kaum aber für Geographie;
nn alternativ verfügbare internationale Journale, die es zwar in allen Fachdidaktiken
gibt, wobei aber Englisch-sprachige Publikationen in manchen Fächern höher
gewichtet werden,
nn in einer unterschiedlichen Verortung ihrer Vertreter/-innen, die den Schwerpunkt
stärker auf dem Fach… oder der …didaktik legen, zumal wenn sie neben der
Fachdidaktik auch die fachwissenschaftlichen Anteile des Studiums zu verantworten haben.
16
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Vielleicht messen aber auch die Fachdidaktiken einer gesellschaftswissenschaftlichen
Perspektive nicht das gleiche Gewicht bei oder sie sehen in einer Partizipation an
den „Gesellschaftswissenschaften“ keinen Mehrwert. So mag sich eine eher räumlich
orientierte Fachdidaktik als die zentrale gesellschaftswissenschaftliche Fachdidaktik verstehen, die schon immer andere gesellschaftlichen Perspektiven berücksichtigt hat und
angesichts deren Ausdifferenzierung um die eigene Relevanz fürchtet. Demgegenüber
mag sich eine im allgemeinen Schulwesen erst begrenzt fachlich sichtbare Fachdidaktik
nicht auch noch im Rahmen eines gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereichs, wie
vorab schon im Rahmen der politischen Bildung oder der Arbeitslehre „umarmen“
oder „beschränken“ lassen.
Zusammengefasst: Grenzen sich die gesellschaftswissenschaftlichen Fachdidaktiken weiter
voneinander ab und bekämpfen sich gar, um ihren Platz im gemeinsamen Lernbereich
zu behaupten oder zu erringen? Oder zielen sie darauf, den Lernenden eine komplexe
gesellschaftliche Bildung mit vertieften Einsichten zu bieten, die den Stellenwert und die
Relevanz der Gesellschaftswissenschaften gemeinsam heben, während die Fächer sich sinnvoll
ergänzen und im Interesse der Lernenden wertvoll bereichern? Welchen Mehrwert bieten
die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer unter welchen Bedingungen, welchen könnten sie
bieten und welchen können sie leisten? Werden überhaupt alle gesellschaftswissenschaftlichen
Fachdidaktiken erfasst? – Quo Vadis?

1.5 Forschungsfelder der gesellschaftswissenschaftlichen Didaktiken
Die zdg stellt ein öffentliches Gut dar: Sie fungiert im System Wissenschaft durch
die anonyme Begutachtung im Peer-Review-Verfahren als wissenschaftlich höher
geschätztes Publikationsorgan als Zeitschriften ohne eine solche Qualitätssicherung.
Dazu tragen nicht nur die Herausgeber und der Verlag, sondern auch der wissenschaftliche Beirat bei, dessen kritisch-konstruktive und auch wertschätzende Kommentare
von nicht zu unterschätzender Bedeutung sowohl für die Qualitätssicherung als auch
für die Qualitätssteigerung sind. Die Zeitschrift wird in hohem Maße vom wissenschaftlichen Nachwuchs genutzt, auf den ca. die Hälfte der Beiträge entfallen, ca. ein
Fünftel wird gemeinsam von Professor/-innen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs
verfasst, während – ohne Berücksichtigung der Editorials fast ein Drittel allein von
Professor/-innen entwickelt werden. Letztere tragen aber zu einem wesentlichen Teil
mit unzähligen Gutachten zum Gelingen der Zeitschrift bei.
Der gemeinsame Nährwert für die gesellschaftswissenschaftlichen Didaktiken lässt
sich auch aus dem Profil der Zeitschrift ableiten. So will die zeitschrift für didaktik der gesellschaftswissenschaften gemäß ihrem Profil theoretische, empirische, fachgeschichtliche
17
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und handlungsbezogene Forschungen, aktuelle wissenschaftliche Herausforderungen
und Kontroversen sowie anwendungsbezogene Fragestellungen in den gesellschaftswissenschaftlichen Didaktiken thematisieren. Zum Teil durch die Schwerpunktthemen
forciert, aber auch unabhängig davon, bezogen sich in der Vergangenheit die bisherigen
Beiträge unter Berücksichtigung von Mehrfachzuordnungen mit
nn einem Viertel auf konkrete inhaltliche Themenstellungen – etwa zu fachübergreifenden Fragen wie Holocaust, Menschenrechten, sozialen Fragen, Globalisierung
und Nachhaltigkeit oder auf übergreifende Konzepte wie Zeit, Raum, Ordnung,
Macht und Religion,
nn fast einem Fünftel auf Methoden und Medien, vor allem Museen, Experimente,
Exkursionen, Planspiele, aber auch Symbole, Quellen, Denkmäler, Bilder, Diagramme und Sprache,
nn jeweils ein Zehntel auf Schülervorstellungen, Ziele und Kompetenzen, fachdidaktische
Konzeptionen sowie auch auf Fragen der Fächerintegration,
nn jeweils ein Zwanzigstel auf Konzepte/Wissen, Lehrervorstellungen sowie allgemeine
Fragen der Lehrerbildung, der fachdidaktischen Forschung, des Unterrichts, auf
Emotionen, Curricula und Differenzierung in den Fächern der Gesellschaftswissenschaften.
Abb. 1: Forschungsfelder der Beiträge der zdg seit 2010 (Mehrfachzuordnung)
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Quelle: eigene Zählung und Darstellung

So werden Forschungsfragen behandelt, die in den verschiedenen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern – aus unterschiedlichen Perspektiven – thematisiert
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werden, die anderen als Anregungen dienen. Es werden gesellschaftliche Themen
behandelt, die in allen Gesellschaftswissenschaften relevant sind und gleichzeitig auf
die unterschiedlichen Zugänge verweisen, die den Lernenden in den spezialisierten
Unterrichtsfächern präsentiert werden. Die Debatten spiegeln auch wider, dass in
den Nachbardidaktiken ähnliche Kontroversen gepflegt werden. Wenngleich also den
Zielsetzungen des Profils – und damit der wechselseitigen Bereicherung – vielfältig
Rechnung getragen wurde, verwundert es gleichzeitig, dass gerade die großen gemeinsamen „gesellschaftlichen“ Herausforderungen gar nicht mit besonderem Gewicht bei
den exemplarischen Themen zu allgemeinen fachdidaktischen Herausforderungen
vertreten sind. Im Interesse gegenseitiger Bereicherung zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Perspektiven wäre dies zu begrüßen. Dies mag auch einer spezifischen
Forschungsorientierung geschuldet sein, die sich als fachdidaktische (empirische)
Forschung eher der Kritik einer unzulänglichen Gegenwart, als den großen komplexen und aber auch unsicheren Zukunftsfragen widmet. Letztlich sind aber auch
weiterhin theoretisch begründende Entwicklungen erforderlich, die heute eher in
Unterrichtszeitschriften ihren praktischen – nicht selten aber auch stark verkürzten
und methodisch ausgerichteten – Niederschlag finden. Sollte die Zeit der großen
fachdidaktischen Entwürfe wirklich vorbei sein? Spezialisiert sich die Fachdidaktik
immer mehr gemäß einer Fachlogik, die durch präzise Ergebnisse wissenschaftlich
Ruhm und Ehre erlangt, dabei aber Relevanz und Sinn für die gesellschaftliche
Bildung der Lernenden aus dem Auge verliert?
Was also sind die Zukunftsaufgaben der Fachdidaktik? Fordern nicht die Entwicklungen
der VUCA-Welt, gekennzeichnet durch Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
(vgl. Oleschko 2019) bzw. die Komplexität auch unlösbarer Problemstellungen (vgl. Rucker
2014: 21) die Überschreitung der Fachgrenzen weit deutlicher heraus als bisher? Sollte
die Fachdidaktik nicht eher für wichtige Fragen immer auch theoretische Begründungen
liefern, Beziehungen zwischen Disziplinen herstellen, Grenzen aufzeigen und vor allem
das Verhältnis Individuum – Gesellschaft klären?

2

Das gesellschaftswissenschaftliche Aufgabenfeld
– zwischen diffuser Ganzheitlichkeit, dominanten
Perspektiven oder additiver Zersplitterung?

Was genau macht dieses gesellschaftswissenschaftliche Lernfeld aus? Im deutschen
Schulsystem existiert Gesellschaftslehre (oder ähnliche Fächerverbünde) als Pflichtfach an den Gesamtschulen bzw. den Hauptschulen (oder ihren Nachfolgern) in der
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ganzen Sekundarstufe I in etwas mehr als der Hälfte der Bundesländer. Der Lernbereich selbst ist recht unterschiedlich strukturiert. So erfolgt in drei Bundesländern
eine reine Addition der Fächer Geographie, Geschichte und Politik/Sozialkunde,
in fünf Bundesländern werden die Fachperspektiven nach zumeist recht ähnlichen
Schlüssel- oder Kernproblemen, Leitperspektiven, Lern- oder Inhaltsfeldern integriert
(vgl. Weber 2019a). Da die ökonomische Bildung an den Gesamtschulen und Hauptschulnachfolgern zumeist in einem arbeitsorientierten Fach wie Arbeit-WirtschaftTechnik verankert ist, ist sie im gesellschaftswissenschaftlichen Fach explizit oft nicht
direkt erkennbar, auch wenn ökonomische Aspekte in den anderen Fachperspektiven
nicht vollständig ausgeblendet werden. Zentral und selbstverständlich ist in diesem
Lernbereich Gesellschaftswissenschaften die historische Perspektive bzw. die Zeit, die
geographische Perspektive bzw. der Raum und die sozialwissenschaftliche Perspektive
bzw. Politik und Gesellschaft – bzw. auch nur eins von beiden – zum Teil ergänzt
durch Perspektiven auf die Lebenswelt und die Ökologie.
Aber haben die Elemente des gesellschaftlichen Lernbereichs den gleichen Stellenwert oder
bilden sich traditionsbedingt unterschiedliche Bedeutungen heraus, die nicht konfliktlos sind
und zwangsläufig einen Kulturen-Streit bedingen? Das umstrittene „Ölfeld“ ist der Anteil
des Faches an der Stundentafel des gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeldes und mit
ihm einhergehend auch entsprechende Ressourcen im Bildungswesen.

2.1 Der Stellenwert der Fächer im gesellschaftswissenschaftlichen
Aufgabenfeld
Die Kultusministerkonferenz [D-KMK-SI 2014] hat in Deutschland für den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich in der Schule eine Mindestwochenstundenzahl
von 16 Stunden für den mittleren Schulabschluss und 13 Stunden für den Hauptschulabschluss festgelegt, zusätzlich ist die Hinführung zur Berufs- und Arbeitswelt
verpflichtender Bestandteil aller Bildungsgänge als eigenes Unterrichtsfach oder
Gegenstand anderer Fächer, ohne dass dies allerdings in einem Stundenanteil oder
einer Feldzuordnung konkretisiert würde. Soweit die Stundentafeln für die einzelnen
Fächer in den Bundesländern konkretisiert wurden, zeigt sich einerseits ein höherer
Anteil als der vorgegebene Mindestanteil, allerdings bei erheblichen Unterschieden
zwischen den Fächern. Der größte Anteil der Jahreswochenstunden entfällt an den
Gymnasien auf Geschichte (ca. 9), dann Geographie (ca. 8), Sozialkunde bzw. Politik
und Wirtschaft teilen sich dann den Rest (ca. 4). An den nichtgymnasialen Schulformen haben Geschichte und Geographie einen leicht geringeren Anteil, Politik/
Sozialkunde den gleichen, allerdings kommt Arbeitslehre mit einem Anteil von ca.
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9 Jahreswochenstunden hinzu, wovon durchschnittlich ca. 4 auf Wirtschaft entfallen
(vgl. Weber 2019a). Im Vergleich kommt zwar den Naturwissenschaften kein höherer
Anteil zu, allerdings könnte man eine höhere Wertschätzung darin sehen, dass die
KMK für alle drei Naturwissenschaften Bildungsstandards zugelassen hat. Außerhalb
der fachverbandseigenen Bildungsstandards sucht man diese für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer vergebens. Dies mag der Heterogenität des Fächerspektrums und
den föderalen Länderinteressen geschuldet sein und ist auch nicht nur zu beklagen.
So bietet es die Chance, den Schülerinteressen stärker Rechnung zu tragen und auf
die kleinteilige Operationalisierung gerade gesellschaftlicher Bildung zu verzichten.
Andererseits mag die Vermessung des einen zur Vernachlässigung des anderen führen.
Wenn Fächer unterschiedlich wichtig zu sein scheinen, fällt es auch leichter, in den
weniger wichtigen fachfremd Unterricht zu erteilen.
Auch in der gymnasialen Oberstufe existiert ein verpflichtendes gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld, in dem „historische, politische, soziale, geographische,
wirtschaftliche, rechtliche und – je nach Länderregelung – auch philosophische, ethische und religiöse Fragestellungen mit länderspezifischem Fachzuschnitt unterrichtet“
werden (D-KMK-GO 2018: 6). Auf ein gesellschaftswissenschaftliches Fach sollen
vier Schulhalbjahre entfallen. Im Gegensatz zu allen anderen gesellschaftswissenschaftlichen Fächern kommt dem Fach Geschichte bundesweit eine besondere Bedeutung
zu: Entweder ist Geschichte zu belegen oder es muss in einem anderen Fach integriert
sein: Ist das nicht der Fall, müssen zwei Halbjahre zusätzlich auf Geschichte entfallen.
Allerdings kann im Blick auf die Abiturprüfung nach Länderentscheidung auch Religionslehre zum gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereich gehören. Im Gegensatz zur
Sekundarstufe I existieren mit den Einheitlichen Prüfungsanforderungen allerdings
bundesweite Standards für die Fächer Geschichte, Geographie, Sozialkunde/Politik,
Recht und Wirtschaft.
In der deutschen Sekundarstufe I existieren große Unterschiede zwischen den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern im Blick auf deren Stundenanteile und Bedeutungszuschreibung.
Sie geben zudem noch wenig Aufschluss darüber, welche Fachperspektiven tatsächlich
dominieren, wenn in Integrationsbereichen fachspezifisch ausgebildete Lehrkräfte fachfremd Unterricht erteilen. Dies ist nicht unabhängig von der Wertschätzung des Faches
im Bildungssystem. Allerdings ergibt sich – aus dem Wegfall fachlicher Perspektiven in der
Oberstufe – einerseits die Anforderung, dem für alle Lernenden relevanten gesellschaftswissenschaftlichen Lernen in der Sekundarstufe I besondere Aufmerksamkeit zu widmen,
andererseits stellt sich die Frage, inwiefern die Einzelfächer in der Oberstufe wichtige
allgemeine Anliegen des gesellschaftswissenschaftlichen Lernens weiter mit in den Blick
21
© WOCHENSCHAU Verlag

zdg 2 | 2019

nehmen. Es erscheint aber auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt wenig förderlich,
in dem es sozioökonomisch heterogene Lernende strukturell benachteiligt und gesellschaftlich separiert, wenn in den nichtgymnasialen Schulformen eher integrierte Lernbereiche,
an den Gymnasien hingegen getrennte Fächer völlig unterschiedliche Perspektiven auf
Gesellschaft anbieten. Diese gesellschaftliche Separation ist strukturell angelegt und lässt
sich auch durch Maßnahmen „individueller Förderung“ kaum lindern.

2.2 Der Kampf der Fächer um den Platz in den Köpfen und die Zeit in
den Stundentafeln
Während also Geschichte und Geographie im Fächerspektrum ihren etablierten Platz
haben, sich auch die politische Bildung in Deutschland mit unterschiedlichsten Fächerbezeichnungen ihren Platz im allgemeinen Schulsystem erobert hat (bzw. ihr mit
der Re-Education erobert wurde), gilt dies für Wirtschaft nicht in gleichem Maße,
wenngleich die ökonomische Bildung in den letzten zwanzig Jahren erhebliche Zugewinne zu verzeichnen hat. Auch in Österreich und der Schweiz hatten Geschichte
und Geographie ihren angestammten Platz, an die den beiden Newcomern Politik
und Wirtschaft Anschluss gewährt wurde. In den deutschschweizerischen Kantonen
wurde mit dem harmonisierten Lehrplan 21 ein kompetenzorientierter Lehrplan für
den Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft in der Sekundarstufe geschaffen, in dem
neben Natur und Technik der Fachbereich Wirtschaft, Arbeit, Haushalt einerseits,
Räume, Zeiten und Gesellschaft andererseits sowie Ethik, Religionen und Gemeinschaften in Sammelfächern zusammengefasst wurden. Während aber Geschichte,
Geographie und Hauswirtschaft weiterhin als Perspektiven innerhalb des Faches
genannt werden, gilt dies so für Politik und Wirtschaft nicht. Diverse Volksinitiativen
begehrten in den Kantonen der basisdemokratischen Schweiz gegen die hier vermutete inhaltsentleerte Kompetenzorientierung vermischt zum „Bircher-Müsli“ auf und
forderten den Unterricht in ordentlichen Einzelfächern. Von diesen Initiativen war in
Volksabstimmungen keine erfolgreich, dennoch bieten einzelne Kantone weiterhin
die Einzelfächer an (vgl. Gautschi 2016, Fink/Gautschi 2017). Noch heftiger waren
die Auseinandersetzungen um das Fach Gesellschaftslehre in den 1970er Jahren in
Hessen, das neben der Zusammenführung von Einzelfächern auch die Denkansätze
der kritischen Theorie integrierte (vgl. Brühne 2014, 101).
Auch die fachdidaktischen Verbände erteilten der „Entwertung“ ihrer Fachperspektiven deutliche Absagen (z.B. für die Diskussion in der Geschichtsdidaktik Sandkühler
2017). In anderen Fällen beanspruchten in der Schulrealität bereits etabliertere – und
damit dominantere Fächer, die andere Fachperspektive explizit mit zu vertreten. Nicht
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selten wurde dabei reklamiert, dies auf jeden Fall besser, fachdidaktischer und – zumeist
auch – kritischer zu tun, allerdings weitgehend und vorrangig selbstverständlich unter
der eigenen fachdidaktischen Perspektive. Vor einem solchen Hintergrund konnte das
neu hinzugekommene Fach seine eigene Perspektive nur vermissen oder vermochte
diese allenfalls einseitig, verzerrt oder gar bruchstückhaft zu erkennen. So schien zum
Teil kaum eine Wahl zu bleiben, als die eigene Perspektive durch einen dezidierteren
Wissenschaftsbezug zu stärken. Damit erfüllte sich dann die Selffulfilling Prophecy –
und gab den Vorurteilen der anderen Fächer noch Nahrung (siehe Kontroversen zu
Geographie-Wirtschaftskunde etwa bei Aff/Fridrich (2013) oder Politik-Wirtschaft
bei Loerwald/Hedtke (2017)).
Letztendlich aber sorgen sich alle Fächer – oft nicht zu Unrecht, dass jene „Integrationslehrer“ vor allem in der eigenen, sowohl fachwissenschaftlichen als auch fachdidaktischen Perspektive nicht angemessen ausgebildet sind. Einen Ausweg diskutiert
Gautschi in dieser Ausgabe. Andererseits gehen die gleichen Fachdidaktiken ebenso oft
davon aus, dass ein allein fachspezifischer Studiengang zumeist zu spezialisiert oder zu
formalisiert den Ansprüchen der Lehrerbildung nicht gerecht werde, nicht das erforderliche Orientierungs- und Deutungswissen bereithalte, sodass es eines eigenständigen
fachlichen, auf die Lehrerbildung bezogenen Studiums bedürfe.
Befindet sich also der gesellschaftswissenschaftliche Bereich im Nullsummenspiel um
den zugeteilten Platz auf der Stundentafel in beständiger Konkurrenz (vgl. auch Brühne
2014: 105) oder gar im Kampf der Kulturen (vgl. Hippe 2014) , immer in Sorge, dass das
eine Fach dem anderen etwas abjagt und die eigenen Perspektiven auf den Müllhalden der
Geschichte, in verlassenen geographischen Räumen abgelegt oder aber die Orientierungs-,
Entscheidungs-, Urteils- und Gestaltungskompetenz des Individuums für die Herausforderungen der Gegenwart unter Berücksichtigung, aber auch der Mitentwicklung seiner
Institutionen, Ordnungen und Systeme nicht befördert wird?

2.3 Welche Perspektive dominiert im Integrationsfach? –
das Beispiel Geschichte und Politik
Vor allem für die Verbindung von Geschichte und Politik existiert eine längere
Tradition. Dazu referieren Thyroff et al (2019, 94) die Kritik, dass a) die fachlichen
Perspektiven den Lehrpersonen nur begrenzt bekannt, in den Geschichtslektionen
die politische Perspektive nicht angemessen integriert und c) die vertretene politische
Bildung vor allem Staatsbürgerkunde sei. In einer exemplarischen eigenen Studie
zur Einführung des Themas Menschenrechte konnten sie entdecken, dass es zu einer erheblichen Verengung auf die Werteorientierung komme, während vor allem
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Kontroversen und Aushandlungsprozesse als die eigentliche politische Dimension
eher vernachlässigt werde (Thyroff et al 2019). In ihrer Befragung von Lehrpersonen
und Lernenden stellt Danninger (2019) demgegenüber fest, dass die österreichischen
Lehrkräfte im Fach Geschichte gegenüber der Integration politischer Bildung gar nicht
skeptisch seien, da sie dies immer schon gemacht hätten. Betrachtet man allerdings
die Aussagen genauer, erhält die Kritik an der Integration noch weitere Nahrung:
So scheint es, als ob exemplarisch tagesaktuelle Geschehnisse vor allem dazu dienen,
Motivation und Interesse zu schaffen, während angesichts der ohnehin schon knappen Zeit für die erforderlichen Längs- und Querschnitte allenfalls noch ein wenig
Zeit für Staatsbürgerkundetests bleibt. Auch der Lehrplan Geschichte/Sozialkunde/
Politische Bildung in Österreich strukturiert die Themenbereiche von der Antike
über das Mittelalter, die Neuzeit, den ersten Weltkrieg unter Berücksichtigung von
Gegenwartsphänomenen. Er schließt mit den Transformationsprozessen im 20. und
21. Jahrhundert sowie „grundlegenden Einsichten in das Politische“ (A-BMB-GSK
2016). Plessow (2014) arbeitet heraus, dass es in der Konzeption des Faches Geschichte
mit Gemeinschaftskunde für berufliche Schulen in Baden-Württemberg angesichts der
Ausrichtung auf Schlüsselprobleme zu einer Einengung auf politische Problemfelder
komme, denen etwa ökologische Fragen oder Fragen persönlicher Lebensführung
untergeordnet bleiben. Eine vertiefte Betrachtung der aufgeführten Inhalte zeige aber,
dass sich eine historische Dominanz der Politik- und Herrschaftsgeschichte entfalte,
die auch als lineare Modernisierung lesbar sei. Entsprechend werde die chronologische Abfolge politischer Ereignisse mit nationalem Fokus nach der Mittelstufe in der
beruflichen Oberstufe zum zweiten Mal durchlaufen. Trotz Verbindung der beiden
Fächer ermittelt er eine klare Trennung der Bildungsplaneinheiten, eine Dominanz
des Historischen, die Betonung der Zeitgeschichte in den Abituraufgaben, die auch
nicht durch die Teilaufgaben durchbrochen wird (Plessow 2014, 73).

2.4 Wirtschaft – beliebig kombinierbar oder verschleiert integriert?
„Für die Kultusministerkonferenz ist ökonomische Bildung ein unverzichtbarer Bestandteil der Allgemeinbildung und gehört somit zum Bildungsauftrag der allgemein
bildenden Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. Das Lernfeld Wirtschaft
ist in den Schulen fest verankert und wird in verschiedenen Formen in schulische
Lehr- und Lernprozesse einbezogen“ (D-KMK-WB 2008, 7). Diese verschiedenen
Formen bedeuten, dass Wirtschaft mal in Sozialkunde bzw. Politik integriert ist,
im gleichen Bundesland kann das gleiche Fach in der einen Schulform Wirtschaft
integrieren, in der anderen ökonomiefrei sein, wenn nämlich mit Arbeitslehre bzw.
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Arbeit-Wirtschaft-Technik ein anderes Ankerfach verfügbar ist. Wirtschaft ist aber
auch oft in Kombinationsfächern verankert wie Politik-Wirtschaft oder WirtschaftRecht. Erstaunlicherweise wird letzteres häufig als Vorbild für ein Fach Wirtschaft
angesehen, während ersterem dies zum Teil abgesprochen wird. In Österreich wird
Wirtschaft als Newcomer dem traditionsreichen Fach Geographie angehängt. In
der Schweiz hat es im Lehrplan 21 in der Schweiz einen Anker im Fach Wirtschaft,
Arbeit, Haushalt (mit Hauswirtschaft) gefunden, deren enge Verbindungen entlang
der alltäglichen Lebensführung aufgezeigt werden sollen. Im größten deutschen Bundesland (Nordrhein-Westfalen) sollten vor ca. 20 Jahren 200 Stunden Wirtschaft auf
Geographie, Geschichte und Politik verteilt werden, später wurde das Fach Politik
am Gymnasium in der Sekundarstufe I in Politik-Wirtschaft umbenannt, wobei
die Stundenpläne in den Schulen zum Teil 10 Jahre später noch lediglich Politik
auswiesen. Vor Kurzem wurde das Integrationsfach Politik/Wirtschaft als Kombinationsfach Wirtschaft-Politik umbenannt. Demgegenüber enthielt das Fach Politik
an der Realschule mehr Wirtschaft als das Fach Politik-Wirtschaft am Gymnasium.
In Mecklenburg-Vorpommern existiert ein Fach Arbeit-Wirtschaft-Technik, das
am Gymnasium ein reines Wirtschaftsfach mit Technik optional ist, während es
an den nichtgymnasialen Schulformen arbeitsorientierten Charakter hat. In BadenWürttemberg, Bayerns Mittelschulen und den Gemeinschaftsschulen im Saarland
wurden die Fächer mit der Kombination Wirtschaft und Beruf eingeführt, die aber
unterschiedlicher nicht sein können: Das eine beinhaltet weiterhin die Perspektive
Arbeit-Wirtschaft-Technik, das andere ist ein Fach mit den Schwerpunkten Entrepreneurship plus Wirtschaftsethik und Lebensgestaltung, während das dritte auf den
ersten Blick den wirtschaftlichen Lebenssituationen Konsument, Erwerbstätige und
Wirtschaftsbürger stark Rechnung trägt, auf den zweiten Blick aber bereits in der
Sekundarstufe I stärker einer miniaturisierten, wenngleich didaktisch erweiterten
Wirtschaftswissenschaft ähnelt. Auch wenn neben den Lernbereichen Gesellschaftslehre,
die vor allem an nichtgymnasialen Schulformen in Deutschland existieren, häufig ein
zusätzlicher Lernbereich Arbeitslehre existiert, sind sie dennoch nicht zwangsläufig
ökonomiefrei (vgl. Weber 2019a).
Insofern hat die Didaktik der ökonomischen Bildung keinen leichten Stand im
Fächerspektrum angesichts der unterschiedlichen Verankerungen, zudem neben einer
existierenden Wirtschaftspädagogik, die als Sektion der Erziehungswissenschaft auf das
berufliche, vor allem kaufmännische Schulwesen spezialisiert ist. In der Didaktik der
ökonomischen Bildung herrscht weitgehend Einigkeit, dass ein Fach oder Fachanteil
Wirtschaft in der Schule kein verkleinertes Abbild der Betriebs- und Volkswirtschafts25
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lehre sein darf. Die Mindestansprüche an die inhaltliche Orientierung und Intention
stellt die Befähigung der Lernenden als Konsumenten, künftige Erwerbstätige sowie
mündige Wirtschafts- und Staatsbürger unter Berücksichtigung von privaten Haushalten, Unternehmen, Staat und internationalen Wirtschaftsbeziehungen und deren
Beziehungen dar. Die mikroökonomischen Perspektiven des wirtschaftlich tätigen
Individuums legen stärker Entscheidungs- und Analysekompetenz nahe, die makroökonomischen, systembezogenen und wirtschaftspolitischen eher Urteils- und Handlungskompetenz. Angesichts der Normalität von Konflikten ist eine multiperspektivische
Betrachtung ebenso erforderlich wie die ethische Reflexion. Der maßgebliche Dissens
innerhalb der Fachdidaktik bezieht sich (a) auf eine Verengung der Perspektiven auf
den ökonomischen Mainstream nicht zuletzt durch den ökonomischen Denkansatz,
das Schwergewicht auf der Ordnungspolitik und eines vorherrschenden Effizienzprinzips, (b) die Frage der Einbeziehung weiterer gesellschaftlicher Perspektiven und
sozialwissenschaftlicher sowie auch historischer Erklärungsansätze im Sinne einer
sozioökonomischen Bildung und (c) erheblicher Zweifel, ob Lehrkräfte im Studium
der Integrationsfächer überhaupt angemessene ökonomische Fundamente erwerben
können (s. Hedtke/Loerwald 2017). Daneben bringen bei den Lehrplananhörungen
auch die Unternehmens- und Arbeitgeberverbände ihre Interessen ein und verleihen
einer durchaus bedeutsamen, allerdings zum Teil auch stark verengten Entrepreneurship Education sowie finanziellen Bildung besonderes Gewicht. Während es sich bei
solchen Fragen um „normale“ Kontroversen im Kampf gesellschaftlicher Mächte um
die Köpfe der nachwachsenden Generation handelt, entwickelt sich die Haltung zum
Fach Wirtschaft geradezu zu einer Gesinnungsfrage.
Zum Beweis, dass ein „eigenes“ Fach nötig sei, werden zahllose Studien durchgeführt, deren Ergebnisse sowohl Lehrkräften als auch Lernenden immer wieder neu
mangelndes Wissen bescheinigen, ungeachtet der Frage, ob dieses Wissen sinnvoll,
nützlich und in der Sekundarstufe I überhaupt vermittelt wird. Szoncsitz et al (2017,
43) stellten in Interviews mit österreichischen Schülerinnen des Fachs Geographie/
Wirtschaftskunde fest, das diese oft nur von Geographie sprachen, dass sie Wirtschaft
vor allem mit Finanzen, der Rolle des Staates in der Wirtschaft, mit Unternehmen,
kaum aber mit sich selbst als Konsumenten und Arbeitnehmerinnen assoziieren, während sich ihre z.T. unerfüllten Erwartungen genau auf diese Perspektiven richten. Die
Autorinnen konstatieren denn auch eine Vernachlässigung der grundlegenden fachdidaktischen Ansätze in diesem Integrationsfach. Gleichzeitig zeigen ihre Interviews,
dass das Wissen und Interesse der Lernenden nicht unabhängig von der Wertschätzung
der Lehrkräfte für alle Fachanteile ist.
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Vor allem sozialwissenschaftliche Bildner setzen sich mit dem Verhältnis von Politik
und Wirtschaft auseinander und begründen immer wieder, warum Wirtschaft nicht
allein – einseitig – aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive betrachtet werden
kann. Dies wird vor allem damit begründet, dass Märkte als Koordinationsmechanismen sozial konstruiert sind und das Handeln ökonomischer Akteure eben auch
nicht allein rational ist, weshalb etwa Engartner (2019, 42f) den Gegenstandsbereich
Wirtschaft nicht aus seinen gesellschaftlichen, politischen, historischen und kulturellen
Kontexten gelöst sehen will. Hippe (2014, 111f) verdeutlicht den verzerrten Umgang,
wenn etwa bei der Wirtschaftsordnung – als gemeinsamer Gegenstand von Politik- und
Ökonomiedidaktik – in der politischen Bildung schnell zu sozialkritischen Themen
wie „Wachstumskritik, Ungleichheit, Macht der Konzerne“ bzw. „Sozialisierung“
des Eigentums übergeleitet werde, während in der ökonomischen Bildung angesichts
der angenommenen mangelnden Wertschätzung der sozialen Marktwirtschaft die
Wahrnehmung von Freiheiten dominiere und das Privateigentum als konstitutives
Prinzip gälte. Gerade bei der Wirtschaftsordnung sei deshalb zwischen „Szylla (sic!)
(Dogmatismus, geringe Kritikfähigkeit) und Charybdis (unwissenschaftlicher Relativismus, Beliebigkeit) zu navigieren“ (ebd. 112).
Auch wenn aus Curricula nicht auf den Schulalltag und die Unterrichtswirklichkeit
geschlossen werden kann, da Lehrmittel Lehrpläne umsetzen und konkretisieren und
schließlich Lehrkräfte diese Lehrpläne und Lehrmittel interpretieren, zeigt doch gerade
ein Blick in die Curricula wie unterschiedlich Wirtschaft je nach Fachverankerung
perspektiviert wird (vgl. Weber 2019a). So sind etwa Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in den Curricula der arbeitsorientierten Fächern der nichtgymnasialen
Schulformen gar nicht vorgesehen, während jene Lehrpläne der politikorientierten
Fächer den Verbraucher allenfalls noch beeinflusst durch Werbung sehen und den
Erwerbstätigen außer seiner Gefährdung durch prekäre Arbeitsformen eher völlig
vernachlässigen. Demgegenüber schreiben die Curricula der politikorientierten
Fächer zwar die Auseinandersetzung mit der Wirtschaftsordnung vor, weniger aber
die darüberhinausgehende Wirtschaftspolitik. Sie sehen die Thematisierung der internationalen Politik vor, kaum aber die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Die
Lehrpläne der neuen Kombinationsfächer sind hier differenzierter. In den Curricula
der wirtschaftswissenschaftlichen Fächer finden sich demgegenüber eher Kernsätze
der akademischen Einführungen in die Wirtschaftswissenschaft, die den Herausforderungen der Verbraucher nur begrenzt Beachtung schenken. Vordergründig werden
zwar gesellschaftliche Perspektiven einbezogen. Angesichts des zentralen Gewichts
der Funktionsweise etwa des Unternehmens drohen die Abwägungskonflikte mit den
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Interessen der Arbeitnehmer allerdings einseitig auszufallen. Die unterschiedlichen
curricularen Orientierungen in den Fächern der Schulformen sehen vor, dass Lernende
an nichtgymnasialen Schulformen – mit geringeren Chancen auf dem Arbeitsmarkt –
vor allem auf Flexibilität, Mobilität, Selbstständigkeit zu drillen sind, während ihnen
die Optionen politisch-gesellschaftlicher Mitgestaltung der Wirtschaft vorenthalten
bleiben: entsprechend wird ihnen die Verantwortung für ihre sozioökonomische
Lage selbst zugeschrieben. Das Gegenteil ist bei den optionsoffeneren Lernenden an
den Gymnasien der Fall. Ihnen werden vor allem problemorientiert Restriktionen
verdeutlicht, ohne dass individuelle Unterstützung bei der Berufswahlorientierung
fachspezifisch sichtbar wird. Hier lässt sich in dem einen Fall von Verantwortungszumutung, im anderen Fall von Verantwortungsabschiebung sprechen.
Aber auch die gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereiche sind nicht ökonomiefrei (vgl. ebenfalls Weber 2019a). Hier wird Wirtschaft allerdings weniger
über die sozialwissenschaftliche Perspektive, sondern eher über geografische Wirtschaftsräume oder historische Wirtschaftsformen einbezogen. Da hier historische
und räumliche Entwicklungen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten zu Globalisierung, Nachhaltigkeit und Ungleichheit offengelegt werden, erfolgt zwar eine
Einbettung in sozioökonomische und historische Zusammenhänge – oft in einem
kombinierten Inhaltsfeld mit Arbeit, Umwelt oder Gesellschaft. Dabei existiert aber
nur begrenzt eine vertiefte Auseinandersetzung mit ökonomischen Phänomenen.
Welche tatsächlichen ökonomischen Aspekte oder welche ökonomischen Perspektiven die Lernenden erarbeiten, erscheint eher zufällig. So sollen in dem einen
Bundesland die Lernenden unter Globalisierung die Wirtschafts- und Finanzpolitik
behandeln, in einem anderen Bundesland bezieht sich Ökonomie und Gesellschaft
auf historische Wirtschaftsformen und geographische Wirtschaftsräume, in einem
dritten werden die ökonomisch beeinflussten Lebensbedingungen reflektiert,
wenn nicht gar moralisiert. Die beeinflussenden Kräfte und Mechanismen bleiben
hingegen außen vor. Zumeist wird lediglich ein kleiner Ausschnitt sozioökonomischer Bildung betrachtet und in unklarem Empfehlungsstadium gelassen, welche
ökonomischen Erklärungsschemata heranzuziehen sind. Die Ökonomie erscheint
dabei generell als gestaltungsbedürftig, ohne dass zwischen Chancen, Grenzen und
Ebenen differenziert würde. Hier ist weder eine alleinige Orientierung an Schlüsselproblemen oder eine Strukturierung eines Lernbereichs Gesellschaftslehre nach
Raum, Zeit und Gesellschaft überzeugend, vor allem wenn die Schlüsselprobleme
bei der Konkretisierung in verbindliche Themen unterschiedlichen geographischen
Räumen und historischen Lebensformen weichen. Dabei wäre gerade in solchen
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Integrationsfächern eine angemessene Orientierung für Lehrkräfte, die oft nur in
einem Fach ausgebildet sind, mehr als dringlich.
Vordergründig sprechen all diese Erwägungen für eine fachspezifische Trennung – und
nicht im geringsten für einen gesellschaftswissenschaftlich integrierten Lernbereich, dessen
Mängel und Defizite sich in vielfältigen empirischen Studien, die das Wissen, die Ziele
und Kompetenzen gemäß der jeweiligen fachdidaktischen Diskussion eruierten, vielfältig
nachweisen lässt. Welche Gründe existieren dennoch für eine stärkere gesellschaftswissenschaftliche Kooperation oder Koordination eines gesellschaftswissenschaftlichen Lernbereichs
oder vielleicht für seine Integration?

3

Gesellschaftswissenschaften –
zwischen Koordination, Kooperation, Integration?

Da die Forderungen, Empfehlungen oder auch Begründungen für die konzeptionelle
Integration der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer vor allem aus der Erziehungswissenschaft kommen (in der zdg etwa Rucker 2014; Valsangiacomo/ Widorski/
Kuenzli 2014), könnte man hier eine weitere Konkurrenzlinie befürchten: wofür
braucht man beim fächerübergreifendem Unterrichten noch Fachdidaktiken, zumal
wenn Verbundfächer häufig weniger aus pädagogischen, sondern aus Spargründen
eingeführt werden (vgl. Gautschi 2019). Die o.g. Studien zur Unterrichtswirklichkeit,
zu Lehrervorstellungen, zu curricularen gleichberechtigten Verankerung von fachlichen Perspektiven scheinen den Bedenken eher Nahrung zu geben, dass die eigenen
Fachperspektiven leicht unter die Räder zu geraten drohen. Was spricht für eine enge
Kooperation bzw. zumindest eine notwendige Koordination, was für eine vollständige
oder vielleicht auch nur punktuelle Integration? Die Beantwortung dieser Fragen ist
nicht zuletzt davon abhängig, wie eine solche Integration oder Fächerverbindung
realisiert werden könnte.

3.1 Fächerübergreifende Schwerpunkte –
ein möglicher Kristallisationskern?
Betrachtet man die gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten wird deutlich, dass
die noch von Klafki (1991) zur Mitgestaltung formulierten Schlüsselproblemen
alles andere als obsolet sind. Diskutiert werden Gefährdungen des gesellschaftlichen
Zusammenhalts, der Demokratie, von Freiheit, Frieden, Menschenrechten und
Umwelt, die soziale – nationale und weltweite – Ungleichheit, die Zersplitterung
Europas und internationalen Konflikte, alles verbunden mit wachsenden Unsicher29
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heiten und steigender Komplexität für die eigene Lebensgestaltung. Wird dabei
berücksichtigt, was etwa Hilligen für die politische Bildung oder Ochs/Steinmann für
die ökonomische Bildung als Kriterien der Lernbedeutung ausgemacht haben, waren
dies in Konkretisierungen der Klafki’schen Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung
Fragen persönlicher und gesellschaftlichen Entwicklung mit hoher Bedeutung für
die Bedürfnisbefriedigung, die mit gegenwärtigen Behinderungen und künftigen
Gefährdungen sowie mit eingeschränkten oder erweiterbaren Gestaltungsspielräume
einhergehen. Vor diesem Hintergrund wurden in vielen Ländern fächerübergreifende
Schwerpunkte formuliert. Den meisten von ihnen lässt sich eine vorrangige Bedeutung
für die historisch-politische, wirtschaftliche und kulturelle Bildung zuschreiben. Es
handelt sich dabei um Themen mit hoher gesellschaftspolitischer Relevanz, die das
Verhältnis von Individuum und Gesellschaft betreffen, deren Hineinwachsen in die
Gesellschaft sowie die Befähigung zu verantwortlichen Entscheidungen und Handlungen für sich selbst und zum Wohle aller, unter Berücksichtigung gesellschaftlicher
Institutionen, Systeme und Werte.
Solche Schwerpunkte lassen sich in den gemeinsamen Vorgaben der deutschen
Kultusministerkonferenz (D-KMK-WU o. J.), den österreichischen Lehrplänen (ABMB 2016, 5) sowie auch dem deutsch-schweizer Lehrplan 21 (CH-D-EDK-LP21
2014, Einleitung) finden, die zumeist in den föderal konkretisierten Lernbereichs- oder
Fachlehrplänen ihren Niederschlag oder auch ihre Konkretisierung gefunden haben.
Dabei handelt es sich um:
nn Individuum (und Gesellschaft): Gesundheitserziehung, Sexualität/Geschlechter/
Gleichstellung; Medienbildung/digitale Welt
nn Wirtschaft: Verbraucherbildung; Orientierung in der Berufs- und Arbeitswelt
nn Politik: Demokratie und Menschenrechte, Herrschaft und Partizipation
nn Globales Lernen: Bildung für Nachhaltigkeit, interkulturelle Bildung, Frieden,
Disparitäten, Globalisierung
In den Curricula der Gesellschaftswissenschaften sind selbstverständlich noch weitere
Themen aufgeführt – wie die räumliche Orientierung, Zeit und Wandel, Lebensweisen und Lebensräume, Identität und Lebensgestaltung, Recht und Gerechtigkeit,
Europa und die jeweilige Geschichte des Landes. Demgegenüber schlagen trotz der
Schwerpunktsetzung auf Fragen der individuellen Lebensgestaltung im Rahmen
von gesellschaftlichen Herausforderungen und deren Mitwirkung auf der Ebene der
Themenkonkretisierung nicht selten die Epochenchronologie oder divergierenden
Lebensräume immer wieder durch. Dabei weist Rhode-Jüchtern (2018, 182) daraufhin,
dass die traditionellen Länderkunden oder Kulturerdteile in der Didaktik schon fast
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ebenso der Vergangenheit angehören wie das Denken in den Fachabteilungen der
physischen und Humangeographie.
Dennoch ergibt sich für die Gesellschaftswissenschaften allgemein als grundlegende
Orientierung, die Herausforderungen in den Blick zu nehmen, die sich dem Individuum
stellen, bei seiner Orientierung und Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen, aber
auch der Mitgestaltung der gesellschaftlichen Probleme – in einer Zeit im Wandel und in
unterschiedlichen Räumen. Um aber zur wechselseitigen Bereicherung beizutragen, stellt
sich die Frage, welche Erkenntnisse die unterschiedlichen Bereiche, ggfs. auch Disziplinen
zur Orientierung, zum Verständnis, zur besseren Entscheidung, Urteils-, Handlungs- und
Mitgestaltungskompetenz beitragen können.

3.2 Integration durch erhebliche Gemeinsamkeiten
bei den Kompetenzen
Erhebliches Potenzial für eine Integration bietet die Kompetenzorientierung: Alle
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer beziehen Sach- oder Fach- oder Orientierungskompetenz ein. Sie legen alle einen hohen Wert auf die Methodenkompetenz bzw.
darauf, das Wissen zu erschließen, zu erwerben oder zu gewinnen und nicht bloß
zu kennen. Sie streben an, dieses Wissen anzuwenden, mit ihm zu handeln oder zu
gestalten. Schließlich zielen sie darauf, eigenständige Urteilskompetenz zu fördern, die
Bewertung und Reflexion einbezieht. Im deutschschweizerischen Lehrplan 21 wurde
ein gemeinsames Kompetenzmodell für alle Fächer der Natur- und Gesellschaftswissenschaften eingeführt, das die Auseinandersetzung des Individuums mit der Welt
für zentral erklärt. Diese Handlungsaspekte sind wahrnehmen, erschließen, sich in
der Welt orientieren und in der Welt handeln (vgl. Gautschi 2018). Letztlich sind
auch die kognitiven Anforderungsstufen von der Reproduktion und Reorganisation
über Transfer und Anwendung zur Problemlösung und Reflexion berücksichtigt.
Ähnliche Kompetenzen finden sich fachspezifisch auch in Österreich. Für Geschichte
findet sich häufiger eine spezifische narrative Kompetenz bzw. Fragenkompetenz, für
Geographie-Wirtschaftskunde wird etwa in Österreich zusätzlich eine Synthesekompetenz komponiert. Darüber hinaus wird auf die Fähigkeit Entscheidungen zu treffen
vor allem in Wirtschaft ein besonderes Gewicht gelegt.
Die Kompetenzorientierung der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer lässt kaum
Restriktionen für eine Integration erkennen. Vielmehr existieren gemeinsame Kompetenzen, während die fächerspezifischen Besonderheiten eher eine wechselseitige Bereicherung
darstellen könnten. Von besonderem Interesse ist dabei aber auch die Handlungskompetenz nicht allein auf individuelle Handlungen im Rahmen des gegebenen Systems zur
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verantwortlichen Bewältigung des eigenen Lebens zu richten, sondern auch die gemeinsame
solidarisch-kollektive bzw. politische Mitgestaltung von Regeln, Institutionen und Systemen
miteinzubeziehen.

3.3 Bereicherung durch unterschiedliche Erkenntnisinteressen
Alle gesellschaftswissenschaftlichen Fächer beziehen irgendwie immer auch Aspekte der
jeweiligen anderen mit ein, ohne dass sie damit zugleich deren Bildungszielen gerecht
würden. So macht etwa Krol (2001) gegenüber der Behauptung, Wirtschaft sei ja bereits
so vielseitig verankert und berücksichtigt, erhebliche Bedenken geltend. So könne von
ökonomischer Bildung keine Rede sein kann, wenn etwa Wirtschaft raumwirtschaftlich
im Geographieunterricht, ethisch im Religionsunterricht oder aus unterschiedlichen
sozialwissenschaftlichen Perspektiven thematisiert und – wahrscheinlich aus seiner
Sicht vor allem – problematisiert werde (Krol 2001, 1). Die Allgemeinbildungsrelevanz begründet er vor allem mit dem ökonomischen Denkansatz, der immer wieder
– durchaus auch einseitig – ins Zentrum der Kritik gerät. So wirft Krol der Pädagogik
vor, lediglich die Gesinnung beeinflussen zu wollen, ohne aber die Problemlösung in
der Veränderung der Rahmenbedingungen zu sehen. Gerade der ökonomische Denkansatz ermögliche eine bereichernde Perspektive auf die Krisenphänomene moderner
Gesellschaften, indem die moralische Verantwortungszumutung der Ansprüche an
den einzelnen offengelegt werde. So existieren ökonomisch beschreibbare DilemmaSituationen, in denen die Verfolgung des Eigeninteresses eben nicht, wie noch Adam
Smith annahm, das Gemeinwohl mehre, sondern erhebliche negative Folgen zeitige,
die neue gemeinsame Regeln für alle erfordern. Auf diese Weise erhalte das Individuum
Anreize, weniger gesellschaftlich schädliches Verhalten an den Tag zu legen. Auch
wenn dies immer wieder genutzt wird, um den homo oeconomicus als ein zentrales
Prognoseinstrument der Wirtschaftswissenschaft zu verteufeln, wohl wissend, dass
sich der einzelne auf ganz unterschiedliche Weise verhält, begründet Krol (2001),
dass die ökonomische Verhaltenstheorie zur Erklärung von Krisen tauglich sei und
Begründungsmuster liefere, um eben nicht allein auf individuelle, sondern auch auf
abgestimmte solidarisch-kooperative bzw. politisch-systemische Lösungen zu setzen.
Gesellschaftlich mag er dabei unterschätzen, dass eine solche Transformation auch
irgendwie zustande kommen muss: ohne zustimmende Bereitschaft, aber auch ohne
(wirtschafts-)politische Urteilskraft, zum Teil auch ohne Protest bzw. ohne individuelle
Vorreiter ergeben sich solche Transformationen nicht von selbst und scheitern an
ihrer „Durchsetzbarkeit“. So mögen theoretisch ideale effiziente Lösungsansätze zur
Knappheitsbewältigung am politischen Widerstand angesichts sozialer Verwerfungen
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scheitern oder durch die Sorge um die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit verwässert
werden. Entsprechend bekräftigt Hippe, dass gerade der Vergleich alternativer „Wege
der Gesellschaftsveränderung, von der integrativen Synopse der ökonomischen/
politischen Realität profitiert, da die Analyse der Interaktion von Wirtschaft und
Politik so tiefgründiger, reflektierter wird und monodisziplinäre Stolperfallen erkennt“
(Hippe 2018, 32), ohne zu verkennen, dass selbstbestimmte und nicht manipulative
Bereitschaften sich etwa für Klimaschutz einzusetzen, nicht allein aus einem fachlich
kritischen Vergleich herrühren.
Welcher Art die gegenseitigen Bereicherungen durch weitere Wissenschaften sein
können, haben uns in einer Expertenumfrage die Vorsitzenden der wissenschaftlichen
Vereinigungen der Volkswirte und Betriebswirte, der wirtschaftsnahen Soziologie, der
politischen Ökonomie sowie Präsidenten der zentralen wirtschaftswissenschaftlichen
Institute offenbart (vgl. Weber 2019b). Wie nicht anders zu erwarten, hielten durchaus
alle Befragten die Wirtschaftswissenschaft für besonders relevant, da sie ein Verständnis
für ökonomische Zusammenhänge herstelle und als analytisches Instrument fungiere.
Allerdings sei sie mit der Politikwissenschaft sehr eng verschränkt, da Politik ebenso
wie das Recht den Rahmen des Wirtschaftens setze. Disziplinübergreifend wurden
aber auch die Wirtschaftsgeschichte, die Soziologie sowie auch die Psychologie für
relevant gehalten, vor allem weil diese drei eine empirische Basis liefern, indem sie
zum einen die historische Pfadabhängigkeit und Relevanz ausdifferenzieren, zum
anderen die Entwicklung von Institutionen und sozialen Praxen verdeutlichen sowie
schließlich die subjektorientierten Entscheidungen und Handlungen genauer in den
Blick nehmen. Selbstverständlich wurde auch die Mathematik – vor allem als Entscheidungsinstrument gewürdigt.
Es liegt auf der Hand, dass die Vielfalt der zu berücksichtigenden Erkenntnisse,
wenn es um gesellschaftliche Fragen geht, sowohl für die Lehrkräfte als auch für die
Lernenden zwangsläufig eine Überforderung birgt. Allerdings stellt sich dennoch die
Frage, ob und inwiefern in der Fachdidaktik darauf verzichtet werden kann, sich auch
ihres besonderen Beitrags zu vergewissern, wenn es eben nicht um eine Miniaturisierung
wissenschaftlicher Erkenntnisse geht, sondern um die Befähigung der lernenden Individuen, sich in ihrer Lebenswelt zu orientieren, diese zu beurteilen und mitzugestalten.
Diese spezifische Besonderheit der jeweiligen Fachperspektive stellt in Integrationsfächern
eine Bereicherung dar.
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3.4 Welche Struktur ermöglicht eine angemessene Integration?
Gegenüber der Sorge um die Überforderung in der akademischen Fachdidaktik durch
weitere Disziplinen, da schon die eigenen kaum angemessen beherrscht werden,
scheinen die Lehrkräfte gemäß den Befunden der Interviews sowohl in Geschichte
als auch in Geographie demgegenüber recht entspannt. So scheinen wirtschaftliche
Aspekte ja in Geographie immer schon präsent gewesen zu sein. Darüber wie diese
dann zum Tragen kommen, stünden wahrscheinlich den ökonomischen Bildnern
die Haare zu Berge. So findet sich im österreichischen Lehrplan im Einstiegsjahr
der Oberstufe unter dem Oberthema „Die soziale, ökonomisch und ökologisch
begrenzte Welt“ die Bewertung der wirtschaftlichen Bedürfnisse der Menschen als
eins von fünf Zielen. Hier sollen die Lernenden die „Bedeutung von Markt und
Marktversagen erläutern, wirtschaftliche Ungleichheiten auf der Erde darstellen,
Ursachen wirtschaftlicher Ungleichheiten beurteilen (politisches Handeln, Ressourcen, weltwirtschaftliche Strukturen), die Produktion von Bedürfnissen hinsichtlich
Konzepten der Nachhaltigkeit bewerten“ (A-BMB-GW 2016, 64). Bemerkenswert
erscheint auch, wenn die Lernenden gemäß eines gesellschaftswissenschaftlichen
Lehrplans als Sachkompetenz „die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft Chinas im
internationalen Vergleich“ beschreiben sollen (D-SL-GW 2014, 73), nachdem sie
aber vorab lediglich den Wandel der freien Marktwirtschaft zur sozialen und ökologischen Marktwirtschaft darstellen sollten, die dann wiederum gekennzeichnet
ist durch soziale Sicherung und Tarifauseinandersetzungen (D-SL-GW 2014, 49),
nicht aber etwa durch Märkte. Eine solcherart diffuse Konstruktion, die erhebliche
Verzerrungen und Einseitigkeiten mit sich bringt, lässt nach dem Strukturprinzip
der Integration fragen.
Gautschi (2018) beschreibt für die Konstruktion des Deutschschweizer Lehrplans
21, dass dieser auf der Basis der fachspezifischen Kompetenzmodelle und Basiskonzepte der Einzelfächer gebildet wurde. Es erfolgte eine dialogische Verständigung auf
vier Handlungsaspekte als Kompetenzorientierung, während die Basiskonzepte der
Fachdidaktiken eine Grundlage für einen Check einer gelungenen Umsetzung der
Fächerverbindung bilden. Während also die Handlungsaspekte dialogisch für Naturund Gesellschaftswissenschaften vereinbart wurden, wurden die Basiskonzepte aus
den fachspezifischen Konzeptionen übernommen. Von der Vorgehensweise ist dieses
Verfahren pragmatisch und konsensstiftend. Es wird ein Lehrplan generiert, ohne in
einen Kampf der Kulturen auszubrechen, indem den Fächern ihr Eigenwert gelassen
wird. Die fachspezifischen Basiskonzepte lösen in ihrer Gesamtschau allerdings ein
gewisses Erstaunen aus, da einerseits in den Fächern sowohl recht ähnliche Basiskon34
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zepte existieren, andererseits völlig unterschiedliche Typen nebeneinanderstehen. So
gibt es zwar als historische Basiskonzepte Methoden historischer Erkenntnis sowie
geschichtswissenschaftliche Grunddimensionen, die Geographie und Politische Bildung scheinen ohne diese auszukommen. Die Basiskonzepte der Geographie beziehen
sich erstaunlicherweise auf die drei Realbereiche der Sozialwissenschaften Soziales,
Politik, Ökonomie, hinzugefügt wird noch Ökologie. Andererseits existieren recht
ähnliche Basiskonzepte, wenn etwa für die Geschichtsvermittlung „Entwicklungszusammenhänge, Kontinuität und Wandel im Laufe der Zeit“, in der politischen
Bildung „Wandel: Gesellschaftliche Veränderungen als Ausdruck kontingenter
Wert- und Machtstrukturen“ konzeptualisiert werden. Wie die als Handlungsziele
formulierten Oberthemen zustande kommen, bleibt dabei offen: der außenstehende
Betrachter könnte die Ziele, die auch als Inhaltsfelder fungieren könnten, jedenfalls
den Fachperspektiven zuordnen und dabei entweder einen unterschiedlich gewichteten Fächerproporz (Räume (4), Zeiten (3), Gesellschaften (1)) ausmachen oder aber
eine Vernachlässigung der mitgestaltbaren Ordnungs- oder Systemebene im Falle
von Wirtschaft-Arbeit-Haushalt.
Vor einer ähnlichen Strukturierungsherausforderung stand der Lernbereich
Arbeitslehre, der sich vom produktionsorientierten Blue-Collar-Fach emanzipieren
und modernisieren wollte. Hier haben Fachdidaktiker/-nnen der beteiligten Fächer
Beruf-Haushalt-Technik-Wirtschaft zunächst eine gemeinsame Struktur für die Kompetenzen verabredet (BHTW 2006). Ausgegangen werden sollte von
(1) der Entscheidung und Handlung in persönlichen Lebenssituationen, diese sollten
(2) verstanden werden in ihren Funktions- und Systemzusammenhängen, um
(3) die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu bewerten und mitzugestalten.
Darauf bezogen die unterschiedlichen Fachdidaktiken ihre Kompetenzerwartungen
und strukturierten ein Kerncurriculum, das ausgehend von den Problembereichen
(A1) für den Haushalt „Lebensstil, Identität und Gesundheit“ bzw.
(A2) für das Unternehmen „Arbeit, Identität und Partizipation“, diese einbettete in
(B1) das sozio-technische System und
(B2) das Wirtschaften im Haushalt und Unternehmen, um schließlich
(C) den Haushalt und das Unternehmen im Wandel zu betrachten (vgl. ebd. 108f).
Im Gegensatz zum Lehrplan 21 wurden hier die Kompetenzen zwar fachlich nach
einem gemeinsamen Schema konkretisiert und strukturiert. Es wurden zwar keine
Basiskonzepte zugrunde gelegt, aber ein problemorientierter Lehrplan konstruiert,
der ausgehend von den Anforderungen der Lebensbewältigung als problemorientierte
Integration, fachliche Perspektiven verfügbar machte, um abschließend die Instituti35
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onen in ihrer künftigen Entwicklung auch vor gesellschaftlichen Herausforderungen
und ihrer Mitgestaltung zu sehen.
Um für eine Curriculumanalyse zur ökonomischen Bildung in Integrationsfächern und Einzelfächern in der Sekundarstufe I die heterogen formulierten, auf
unterschiedlichen fachlichen Differenzierungsniveaus konkretisierten Erwartungen
zu vergleichen, konnten für die drei relevanten Felder ökonomischer Bildung A
Konsum-Haushalt-Geld, B Arbeit-Beruf-Unternehmen sowie C Wirtschaftsordnung
und Wirtschaftspolitik sieben allgemeine Ziele identifiziert werden, die es erlaubten,
das Spannungsfeld zwischen ganzheitlich beliebigen Zielsetzungen und detailliertesten
„lernzielgleichen“ Kompetenzerwartungen handhabbar zu machen. Dabei ließen sich
für alle drei relevanten Felder sieben allgemeine Ziele identifizieren:
1. Individuelle Entscheidungen reflektieren (etwa Konsum- und Berufswahlentscheidungen)
2. Gesellschaftliche Einflüsse erkennen, die auch unbewusst die Entscheidungen
beeinflussen,
3. Koordinationsbedarf verstehen (zwischen den unterschiedlichen arbeitsteiligen
Sektoren),
4. Management in Haushalt, Unternehmen und Staat verstehen, die zu bestimmten
Zeitpunkten Bedürfnisse mit begrenzten Mitteln befriedigen müssen,
5. Rechtliche Dimension kennen und politisch gestalten, die als gestaltbarer Rahmen
das Handeln beeinflussen,
6. ökonomisch-ökologische, ökonomisch-soziale Zielkonflikte abwägen,
7. europäische und internationale Dimensionen reflektieren und beeinflussen (vgl.
Weber 2019a).
Im Rahmen dieser Struktur wird das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
deutlich. Es offenbart auch die Verstrickungen des ökonomischen Bereichs mit der
gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Ebene. Offensichtlich werden dabei
auch die ökonomisch-ökologischen sowie ökonomisch-sozialen Abwägungskonflikte,
die auch in Geographie bzw. Geschichte sowie auch Politik thematisiert werden,
während die internationalen Beziehungen letztlich Gegenstand aller gesellschaftswissenschaftlichen Fächer sind.
Damit Fächerkombinationen oder integrative Lernbereiche nicht zur volkstümlichen
Bildung fürs gemeine Volk werden, die die Lernenden in einer ganzheitlichen Psychologik
belassen, muss man ihnen auch zumuten, Kontroversen zu beurteilen, Widerstände zu
identifizieren, nicht nur ihre Alltagswelt, sondern auch die Systeme zu verstehen. Man kann
ihnen aber ebenso wenig moralisch die Verantwortung für die Rettung der Welt aufbürden,
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die sie in ihren individuellen Entscheidungen zu berücksichtigen haben, vielmehr sind sie
auch zu befähigen, an einer Entwicklung gemeinsamer Regeln mitzuwirken. Die Struktur
eines Lernbereichs für Gesellschaftswissenschaften muss deshalb das Verhältnis Individuum
und Gesellschaft perspektivieren und kommt mit einem Bezug auf unterschiedliche Typen
von Basiskonzepten nicht aus. Vielmehr sind auch die Erkenntnisperspektiven wechselseitiger
Bereicherung zu suchen und kritisch zu reflektieren, wie gesellschaftliche Separation, aber
auch Einseitigkeit und Überwältigung zu vermeiden sind.

3.5 Vermeidung von Einseitigkeit und Überwältigung
Das Fächer-Nebeneinander hat mehrere Folgen: (a) Die Stunden werden auf die Klassenstufen verteilt, sodass ein Fach auch mal ein Jahr aussetzen muss, um dann ein Jahr
später wieder unterrichtet zu werden. (b) In den ein-bis zwei Stunden Einheiten lassen
sich ein vertieftes Verständnis oder auch tatsächliche Kompetenzen kaum angemessen
fördern. (c) Angesichts dieses knappen Stundenkontingents stellt sich schließlich die
Frage, warum sich bei gleichen bzw. ähnlichen Themen die Fachperspektiven nicht
angemessener zugunsten einer vertieften gesellschaftlichen Bildung bereichern und
zwangsläufige Einseitigkeiten und manchmal auch strukturell angelegte Überwältigungen vermeiden könnten. Dies bietet sich bei einigen großen gesellschaftlichen
Herausforderungen deshalb dringlich an, weil die einzelnen fachlichen Perspektiven
durchaus Verzerrungen bieten, aber gemeinsam in der Lage wären, ein vertieftes
Verständnis und Mitgestaltungsvermögen zu fördern.
(a) Globalisierung: Ein Blick in die Curricula lässt die unterschiedlichen Perspektiven
hervortreten. Soweit die Fächer dieses Thema allein bearbeiten, bringt Geschichte
den Kolonialismus und Imperialismus ein, die Geographie die disparate Welt
sowie die Konvergenz und Divergenz der Wirtschaftsräume, die Tragfähigkeit der
Erde, Sozialkunde/Politik befassen sich mit Migration und der Friedenssicherung,
Politik mit Europa, Globalisierung und der Friedenssicherung, Wirtschaft mit den
internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Entwicklungspolitik oder moderner:
internationale Zusammenarbeit in der Einen Welt ist kaum noch zu erkennen.
(b) Nachhaltigkeit: Während Geographie sich heute vor allem als Fach der Nachhaltigkeit präsentiert, macht es in besonderem Maße auf Probleme und Herausforderungen der Folgen menschlichen Handelns – auch in entfernten Räumen
– aufmerksam. Demgegenüber mag sich die politische Bildung vor allem dafür
interessieren, wie soziale Bewegungen das Nachhaltigkeitsthema ins öffentliche
Bewusstsein rücken. Die ökonomische Bildung versucht zu erklären, welche Restriktionen den einzelnen am umweltfreundlichen Handeln hindern und bietet
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einen Instrumentenkoffer zur Veränderung solcher Anreize an. Die historische
Bildung mag einen Beitrag leisten, romantisierende Vorstellungen eines „Zurück
zur Natur“ zu relativieren, aber auch verdeutlichen, dass die Menschheit schon
von anderen Katastrophen heimgesucht und diese durch Erfindungen und die
Entwicklungen gesellschaftlicher Institutionen lindern konnte – oder auch nicht.
(siehe zu grundsätzlichen Herausforderungen auch Rhode-Jüchtern in dieser
Ausgabe).
(c) Soziale Ungleichheit: Während die Geographie sich intensiv mit den Disparitäten
auseinandersetzt und das Auge für soziale Ungleichheiten schärft, richtet die Soziologie einen spezifischen Blick auf die Beschreibung der sozialen Ungleichheit über
die Sozialstrukturanalyse sowie die individuellen und gesellschaftlichen Folgen von
Exklusion. Während die Geschichte die Entwicklung von Inklusion und Exklusion
über Jahrhunderte nachzuzeichnen vermag, sich ebenso der Industrialisierung
und der sozialen Frage widmet, sieht die ökonomische Bildung zumindest ein
gewisses Maß an sozialer Ungleichheit sogar als Leistungsanreiz für förderlich
an, während zunehmend anerkannt wird, dass eine zu große Ungleichheit sich
auch wirtschaftlich kontraproduktiv auswirken kann. Die Sozialwissenschaften
fragen nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt und machen gleichzeitig auf
das Problem struktureller Diskriminierung aufmerksam. Sozialpolitik ist zudem
ein Gebiet, das sowohl in der Soziologie, der Politikwissenschaft als auch der
Wirtschaftswissenschaft verankert sein kann. Ohne eine solche Zusammenschau
mag in dem einen Fall die Finanzierung, im anderen Fall die Probleme überbetont
werden, während gleichermaßen die Einschätzung des sozialen Systems und dessen
Mitgestaltung erheblich divergiert.
Es erscheint normal, dass sich die jeweiligen Fachperspektiven auf die Probleme der Welt
unterscheiden. Um aber Einseitigkeit und Überwältigung oder auch moralisierende Verantwortungszumutung oder ‑abschiebung zu vermeiden, wären verbindende und wechselseitig
bereichernde modellhafte Entwicklungen für manche Schwerpunkte besonders sinnvoll.
Hier bereichern sich die fachdidaktischen Perspektiven eher als dass sie sich ersetzen. Ein
Fach allein kann diesen Bogen gar nicht spannen!

4

Was bleibt …

Erwachsene spezialisieren sich im Laufe ihres Lebens, sie erwerben vielfältiges Spezialwissen, vor dessen Hintergrund sie nicht selten kopfschüttelnd das Nichtwissen aller
anderen und der Jugend im Besonderen beklagen. Was aber passiert, wenn in alten
38
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Abiturklausuren geblättert oder zufällig in alten Heften aus der Schulzeit gestöbert
wird? Man mag sich wundern, was man mal alles wusste oder konnte. Vieles, was
man ist, weiß oder kann, ist im Blick auf dessen Ursprung nicht mehr bewusst, ohne
behaupten zu wollen, dass sich das eigene komplexe Deutungswissen und differenzierte Können im Vorübergehen entwickeln könnte. Was aber bleibt – ohne solche
„Erinnerungstücke“? Wahrscheinlich eher selten ist es die im Klassenraum verbrachte
Zeit, mehr sind es besondere Erlebnisse und Begegnungen sowie auch das Wachsen
an Widerständen.
Auch ohne materielle Erinnerungsstücke ist mir noch sehr präsent, wie sich unser
1969 frisch von der Pädagogischen Hochschule in den Westerwald verschlagene
Junglehrer traute, mit uns Viertklässlern morgens um vier eine Waldwanderung dem
Sonnenaufgang entgegen zu starten, dass er uns erst vor den Dorfbewohnern und
dann im Westdeutschen Rundfunk Stücke von Brecht aufführen ließ und uns zum
krönenden Abschluss die erste Klassenfahrt nach Hamburg von Hagenbeck über die
Reeperbahn bis zum Rundflug über Hamburg ermöglichte. Dass bei mir Preis-Mengen-Diagramme, die Berechnung von Gleichgewichtspreisen, der Weg von Gesetzen
keine Schulzeitspuren hinterlassen hat, liegt allerdings nicht an deren modellhaftem
Charakter oder einer altersbedingt verblassenden Erinnerung, sondern daran, dass
uns in der damaligen Schulzeit sowohl Wirtschaft als auch Politik vorenthalten blieb.
Vielleicht bleibt auch vielen Jugendlichen der gegenwärtigen Generation der heimliche Lehrplan von „Fridays for Future“ präsenter, bei dem neben Protest als sozialem
Event und gesellschaftliche Einflussnahme im Widerstreit mit anderen Zielsetzungen
– Schulpflicht – eine bedeutsame inhaltliche Auseinandersetzung mit dem individuell,
strukturell, gesellschaftlich bedingten Problem des Klimaschutzes sowie dessen Lösungsmöglichkeiten auf der individuellen und gesellschaftlichen Ebene – im Interesse
der Mitgestaltung der eigenen Zukunftsperspektiven – erfolgte. Gleichzeitig mögen
auch einige von ihnen erkannt haben, dass sie zwar noch nicht wählen dürfen, aber
nicht zu jung sind, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen, öffentlichen Protest zu
organisieren, von den Mächtigen der Welt sogar angehört zu werden und diese auch
zumindest – wahrscheinlich mithilfe des heißen Sommers – in Bewegung zu bringen.
Damit soll nicht gesagt werden, dass der wesentliche Teil außerhalb der Schulzeit
passiert, aber dass bei allen Fundamenten und Strukturen, die im Interesse der nachwachsenden Generation gelegt werden sollen und zu begreifen sind, immer auch zu berücksichtigen ist, dass diese darin einen Sinn erkennen, ein Groschen gefallen (d.h. eine
Erkenntnis ermöglicht) oder auch Widerstände zu bewältigen sind. Denn neben der
Zersplitterung in Häppchenfächer bietet eben auch der Integrationsversuch die Gefahr,
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die Fächerspezifik in zahlreichen Schlüsselproblemen, Kompetenzen, Basiskonzepten,
Strukturdimensionen, Prinzipien und Methoden eines Kästchenfachs abzubilden. Die
Frage, inwiefern die Lernenden an wichtigen und sinnvollen Herausforderungen ihre
Persönlichkeit und Identität entfalten und an wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen Teilhabe erproben können, bietet die letzte wichtige Reflexionsinstanz für
ein Gelingen des Zusammenwirkens der Gesellschaftswissenschaften.

5
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