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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Sozialkundeunterricht stärken – politisches Interesse fördern

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 7. September 2010 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Ein zentrales Ergebnis aus der Enquete-Kommission „Distanz zwischen jungen Men-
schen und Politik überwinden – Beteiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken“
war, dass Kinder und Jugendliche mehr und gezieltere Informationen über ihre Teil-
habemöglichkeiten an politischen und gesellschaftlichen Prozessen benötigen. Dies
sei eine Voraussetzung, um Distanz zur Politik zu überwinden und die Chancen der
Demokratie erkennen und wahrnehmen zu können.

In zahlreichenGesprächen mit einerVielzahl von Jugendlichen,aber auch inAnträgen
des Schülerlandtags kam immer wieder eines zum Ausdruck: Die meisten Jugend-
lichen fühlen sich zu wenig über politische Strukturen, Ziele und Entscheidungen in-
formiert. Sie wollen besser über gesellschaftliche Zusammenhänge aufgeklärt werden
und fordern deshalb früher einsetzenden praxisnahen Sozialkundeunterricht.

Junge Menschen müssen in der Schule lernen, politische Prozesse zu verstehen und
zu beurteilen. Politische Partizipation muss erlernt – und gelernt werden.

Wir wollen, dass junge Menschen unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten und sich po-
litisch engagieren.

Eine Stärkung des Sozialkundeunterrichts ist daher unerlässlich. Kontinuierlich
müssen unsere Kinder und Jugendlichen mit den wesentlichen Komponenten unseres
gesellschaftlichen und politischen Systems vertraut gemacht werden – und zwar bis
zum Ende der Sekundarstufe I, da die Mehrzahl der Jugendlichen zu diesem Zeitpunkt
das allgemeinbildende Schulsystem verlässt.

Vor diesem Hintergrund möge der Landtag Rheinland-Pfalz beschließen:

Die Landesregierung wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, die Stundentafel an
allen weiterführenden Schulen dahingehend zu verändern, dass eine Stärkung und
Intensivierung des Sozialkundeunterrichts möglich wird. Das schließt ein, dass
– generell ab der 7. Jahrgangsstufe mit dem Sozialkundeunterricht begonnen wird;
– die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer wieder getrennt in die Stundentafel auf-

genommen werden und der Sozialkunde ein größerer Stellenwert beigemessen
wird;

– der Unterricht im Fach Sozialkunde und den anderen gesellschaftswissenschaft-
lichen Fächern sowohl in der Sekundarstufe I als auch in der Sekundarstufe II fach-
bezogen erteilt wird.

Darüber hinaus soll der Sozialkundeunterricht praxisnäher gestaltet werden; bei-
spielsweise durch Kontakte zu Politikern auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene
sowie auf europäischer Ebene. Das schließt ein, dass 
– eine Kontaktdatei für Sozialkundelehrerinnen und -lehrer erstellt wird, die inter-

essante Adressdaten von Akteuren des politischen und gesellschaftlichen Lebens
enthalten;

– erlebnisorientierte und partizipativ angelegte Unterrichtsmethoden des Sozial-
kundeunterrichts nicht nur im Rahmen der Lehrerbildung, sondern vermehrt
auch in die Lehrerfortbildung integriert werden.  

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht




