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Rundschreiben 1/2015 
 

An die Damen und Herren Fachkonferenzleiter für Sozialkunde im Bezirk Pfalz 

 

Liebe Kolleginnnen und Kollegen, 

 

ich hoffe, der Start ins neue Jahr ist bei allen gut gelungen. Ich wünsche Ihnen ein 
Jahr 2015 mit einem großen persönlichen und beruflichen Wohlergehen. 

Eine kleine Bitte im Voraus. Leiten Sie diesen Rundbrief wenn möglich elektronisch 
an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter, weil dann die in den Abschnitten 
Fortbildungen und Veranstaltungen eingefügten Links mit `Strg+klicken´ direkt 
angesteuert werden können. Falls dies nicht möglich ist können auch auf der 
Fachberaterseite der Fachberatung Sozialkunde die entsprechenden Informationen 
und auch die Rundschreiben digital abgerufen werden.  

http://rfb.bildung-rp.de/sozialkunde.html  

1. Fachkonferenzbesuche  

Ich biete selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit an, mich zu 
Fachkonferenzen einzuladen. Schulen, die schon seit längerer Zeit keinen Besuch 
mehr bekommen haben werde ich wieder vorrangig behandeln, bzw. auf diese 
zukommen.  

Im Besonderen möchte ich die IGSen, bei denen in den nächsten beiden Jahren der 
Einstieg in die MSS stattfinden wird und die im letzten Herbst bei der 
Dienstbesprechung anwesend waren, weiterhin mit mir in Kontakt zu bleiben, damit 
der Übergang in die MSS mit möglichst wenig Reibungsverlusten stattfinden kann. 

Für die anderen Schulen plane ich ebenfalls regionale Dienstbesprechungen, auf 
denen es in erster Linie um einen Erfahrungsaustausch nach dem ersten Durchlauf 



der MSS-Reform gehen soll (Umgang mit den erdkundlichen Anteilen, Rückmeldung 
zu den Handreichungen, Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen 
in Sozialkunde, Umgang mit der Einführung von Lehrbüchern) 

Aber auch die anderen Schulen sollen die Möglichkeit haben, sich über neue Dinge 
zu informieren oder Unterstützung in ´alten´ zu bekommen. Insbesondere möchte ich 
vorausblickend über den neuen Lehrplan für die Sekundarstufe I informieren, der zu 
Schuljahr 2016/17 in Kraft treten soll. 

Falls Fachkonferenzen geplant werden, zu denen ich eingeladen werden soll, bitte 
ich wegen der Terminierung um rechtzeitige Rücksprache. 

2. Abitur 2014/15 

1. Schriftliches Abitur 

1. Themenwahl: Die  meisten Aufgaben waren dem Thema `Politische 
Ordnung/Politisches System´ zugeordnet, knapp vor der internationalen 
Politik/Sicherheitspolitik. Wirtschaft und die EU folgen relativ gleichauf aber 
schon mit gewissem Abstand in der Gunst der Kolleg/innen. Das Thema 
Wirtschaft wurde dabei oftmals in übergreifenden Themenstellungen zur 
`Globalisierung´ und zu `Europa´ eingebunden.  Alle anderen Themenbereiche 
wurden weniger berücksichtigt (politische Theorie und Entwicklungsländer).  

2. Die Anzahl der beanstandeten Abiturarbeiten ist im Vergleich zum letzten Jahr 
erfreulicherweise weiter zurückgegangen. Wir führen dies u.a. auf das 
Wegfallen der abgestuften Themenstellungen infolge der MSS-Reform zurück. 
Bestimmt hat auch geholfen, einen klaren Rahmen für die Menge der 
Aufgabestellungen vorzugeben. In der Hauptsache aber scheint die 
alljährliche Fortbildung zum schriftlichen Abitur sehr erfolgreich zu sein, bei 
der Probethemenstellungen erarbeitet werden können und die wichtigen 
formalen Bedingungen nochmals erläutert werden. Wir hoffen, dass weiterhin 
ein reger Gebrauch von dieser Veranstaltung gemacht wird, nachdem wir im 
vergangenen Herbst eine Rekordbeteiligung zu verzeichnen hatten.(siehe 
dazu weiter unten den Hinweis auf Veranstaltungen). 
Einige wichtige Hinweise seien aber trotzdem an dieser Stelle gemacht: 

 
- die AFB müssen den Operatoren eindeutig zugeordnet werden. Hier sollen 

die Vorschläge der EPAs durchaus übernommen werden. 
Aufgabestellungen mit mehreren Operatoren sind zu vermeiden und 
zu entzerren. 

 
- gerade im Fach Sozialkunde muss auf die Aktualität der Fragestellungen 

und Materialien geachtet werden. Auch bei Themen aus der politischen 
Theorie ist dies zu beachten. Poltische Fragestellungen sollen kein 
Selbstzweck sein, sondern immer der aktuellen Problemlösung dienen. 

 
- Die eingereichten Aufgabestellungen sollen eine richtige Auswahl 

ermöglichen.  Arbeiten, bei denen uns dies nicht gewährleistet scheint 
(z.B. durch zu unterschiedliche Anzahl der Fragestellungen, mangelnde 
Aktualität in einzelnen Fragestellungen, zu sehr voneinander 



abweichendes Material in Menge und Qualität) werden als Monita zur 
Wiedereinreichung zurückgegeben. 

 
- Eine wirklich große Hilfe ist die Checkliste. Wenn diese konsequent 

abgearbeitet wird, sind formale Fehler zu minimieren. Bei Unsicherheiten 
können Sie mich gerne kontaktieren. Herr Wimmi, Herr Willig und ich 
werden auch im nächsten Jahr wieder vor den Herbstferien eine 
Veranstaltung zum schriftlichen Abitur anbieten. (siehe unten) 

 
- Zwei bisher immer wieder genannte Probleme sind in diesem Jahr nicht 

aufgetaucht: die direkte Verwendung von Aufgaben aus dem Stark-Verlag 
und Themen aus 11/1. 
 

 

3. MSS-Reform – die mündliche Prüfung im Fach Sozialkunde 

Zwei Fragen scheinen hier im Moment die Kollegengemüter zu bewegen. Erstens 
wie sollen die Sternchenthemen, d.h. die Anteile der jeweiligen anderen Fächer im 
eigentlichen Fachunterricht berücksichtigt werden. Zweitens wie sollen im Jahr 2014 
die mündlichen Prüfungen ablaufen. 

1. Inzwischen ist die Lehrplananpassung seit zwei Jahren im Umlauf und sollte in 
allen Kollegien in ausreichender Zahl vorhanden sein. 

Falls nicht, bitte über die Schul-/ bzw. MSS-Leitungen nachhaken oder in dringenden 
Fällen direkt im Netz abrufen unter:  

http://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-
rp.de/downloads/Lehrplananpassung_gesellschaftswissenschaftliches_Aufgabenfeld
_S_II_Druck.pdf   

Hier werden die jeweiligen Anteile des `anderen´ Faches deutlich. V.a. in der 
Jahrgangsstufe 13 boten sich die Themen für eine engere Verzahnung der Inhalte 
beider Fächer an, wobei das Politische der jeweiligen Inhalte im Fokus behalten 
werden soll. 

Hierfür nochmals ein Auszug aus der Lehrplananpassung; 

„Gegenstand des Kurses 13 sind globale Zusammenhänge sowie globale 
Zukunftsprobleme. Dabei wird im Teilthema 1 der Prozess der Globalisierung in all 
seinen Facetten beleuchtet. Hierbei wird an ökonomische Zusammenhänge, die in 
der 11. Jahrgangsstufe vermittelt wurden, angeknüpft, doch werden auch weitere 
Dimensionen der Globalisierung thematisiert und die Argumentationsmuster der 
Globalisierungskritik untersucht. 
Gesellschaftliche Auswirkungen stehen im Mittelpunkt des 2. Teilthemas. 
Ursprünglich geografische Fragestellungen (Verteilung und Wachstum der 
Weltbevölkerung, Prozess der Verstädterung) werden hierbei mit sozialkundlichen 
Themen (Migration, Zuwanderungspolitik) kombiniert. 
Ein ähnlicher Zugriff wurde bei Teilthema 3 gewählt, der über die Bestandsaufnahme 
der Weltprobleme Nahrung, Energie und Klima deutlich hinausgeht. Dabei kann 



alternativ zur Frage der Nahrungsmittelproduktion die Ressource Wasser behandelt 
werden. Die Betrachtungsweise der Themen ist eine spezifisch politische – sowohl 
die deutsche Energiepolitik als auch die weltweite Klimapolitik werden in den Blick 
genommen. 
Das abschließende Teilthema 4 vereinigt die bisherigen Betrachtungen unter der 
Überschrift „Politik im Zeitalter der Globalisierung“. Die Teilthemen 1 bis 3 führten zur 
Einsicht in die Notwendigkeit supranationaler Regelungen. Nun gilt es, Chancen und 
Grenzen globalen politischen Handelns in den Blick zu nehmen. 
Damit das Verantwortungsbewusstsein für die Nutzung der Erde gefördert werden 
kann, ist die Bildung für nachhaltige Entwicklung durchgängiges Prinzip.“ 

(Auszug aus der Lehrplananpassung zum Jg. 13 im LK Ek) 

Inzwischen liegen zwei Lehrwerke für das Grundfach Sozialkunde/Erdkunde vor. Der 
Schöningh-Verlag hat ein zweibändiges Lehrwerk (Jg. 11 – Sozialkunde und Jg. 12 
und 13 Sozialkunde/Erdkunde) veröffentlicht, von dem ich annehme, dass es in den 
Kollegien schon bekannt ist. Der Schroedel-Verlag hat mit einem Band für 
Sozialkunde/Erdkunde nachgezogen. Auch dieser soll für die Jahrgangsstufe 12 und 
13 im Grundfach gelten.  Die Fachkonferenzen sollten sich die Angebote schon 
vorausschauend ansehen, auch wenn noch einige Zeit vergehen wird, bis der erste 
Durchlauf bei mehrjährigen Bänden in der MSS geschafft ist. 

Beim Besuch verschiedener Fachgruppen hat sich gezeigt, dass die Kollegen 
inzwischen sehr pragmatisch an die Besonderheiten des Jg. 13 herangehen. 
Präferiert werden fachübergreifende Arbeitsgruppen, die für die jeweils andere 
Fachgruppe Materialien und Unterrichtsideen bereitstellen, mit denen fachlich für die 
MSS angemessen unterrichtet werden kann. Dies könnte auch eine Anregung für 
einen gemeinsamen Fachstudientag oder gemeinsame Fachsitzungen sein. 

Die avisierten Handreichungen sind inzwischen erschienen und hoffentlich in den 
Kollegien im Umlauf. Falls nicht können sie auch auf der gymnasialen Seite des 
Ministeriums abgerufen werden oder noch einfacher auf der Fachberaterseite 
Sozialkunde (http://rfb.bildung-rp.de/sozialkunde.html ). 

2.  Empfehlungen für die mündliche Abiturprüfung im Fach Sozialkunde unter 
Bezug zum aktuellen Rundschreiben vom 28.06.2013 (Hinweise für die 
gesellschaftswissenschaftlichen Fächer, S. 9 und 59) 

 

• Aus fachwissenschaftlicher und schulorganisatorischer Sicht empfehlen wir 
Einzelfachprüfungen. 

• Die Schulen sollen einheitliche schulinterne Regelungen treffen. 
• Die Aufgaben müssen materialgebunden sein. 
• Auch die grundlegenden Aufgabestellungen des zweiten Prüfungsteils müssen 

auf dem Aufgabenblatt vorliegen. 
• Alle drei Anforderungsbereiche müssen enthalten sein. 
• Im Prüfungsgespräch können größere fachübergreifende Zusammenhänge 

berücksichtigt werden. 
• Auf die Aktualität des politischen Bezugs der Themenstellung und der 

Materialien ist zu achten. 



 

4. Fortbildungen 

Hier möchte ich auf drei Fortbildungen hinweisen, die wir im laufenden Jahr 
anbieten möchte: 

Fortbildungsveranstaltung  zum Thema „Recht“ – „Grundrechte und 

Verwaltungsprozess im Unterricht“ 

1. Die Anmeldung erfolgt über das TIS online Anmeldeportal: 
Veranstaltungsnr.: 151303101 

Geplant ist eine Fortbildungsveranstaltung für alle Sozialkundelehrerinnen und 
Sozialkundelehrer zum Thema „Grundrechte und Verwaltungsprozess im 
Unterricht“.  Diese findet statt am 23. März 2015 im Neuen Justizzentrum in 
Koblenz, Deinhardpassage 1 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16. 00 Uhr. 

Schwerpunkte der Fortbildung sind: 

- Bedeutung der Grundrechte 
- Bedeutung von Art. 20 GG 
- Schulrecht 
- Prüfungsrecht 
- Rollenspiel zu einem konkreten Rechtsfall 

Dozenten sind Herr Christoph Gietzen, Richter am Verwaltungsgericht 
Koblenz und Herr Dr. Peter Paul Fritz, Vorsitzender Richter am 
Verwaltungsgericht Koblenz. 

Konkreter Ablauf: 

10. 00 Uhr: Begrüßung durch Präsident Ralf Geis 
10. 15 Uhr: Referat: Bedeutung und Funktion der Grundrechte und des Art. 20 
GG 
11. 00 Uhr: Referat: Schul- und Prüfungsrecht 
11. 45 Uhr: Vorbereitung eines Rollenspiels – Simulation einer mündlichen 
Verhandlung, Einführung in den Rechtsfall, Verteilung der Rollen. 
Mittagspause 
14. 00 Uhr: Durchführung des Rollenspiels 
Kaffeepause 
15. 00 Uhr: Abschlussgespräch mit Diskussion über Rechtsfragen, die im 
Unterricht behandelt werden. 
16. 00 Uhr: Ende der Fortbildung 

Anmeldeschluss zu dieser hochkarätigen Fortbildung ist der 23. 2. 2015. 

 

 



2. Aufgabestellungen für das schriftliche Abitur im Fach Sozialkunde (diese 
Veranstaltung wird zeitgleich mit der Fachberatung Geschichte (Herr Kai 
Willig) durchgeführt). Termin: 06.10.2015. Anmeldung bitte über das 
Anmeldeportal des PL. 

 

3. Aufgabestellungen und Durchführung des mündlichen Abiturs im Fach 
Sozialkunde. Diese Veranstaltung findet wegen mehrfacher Nachfrage statt. 
Wir hatten in diesem Jahr über vierzig Anmeldungen. Dies zeigt den großen 
Bedarf. Mündliche Sozialkundeprüfungen werden wegen der MSS-Reform im 
Vergleich zu früher vermehrt stattfinden. Da Erfahrungen aus den letzten 
Jahren weiterhin eher rar gesät sind, möchten die RFB mit dieser 
Veranstaltung den Kolleginnen und Kollegen Anregungen, Hilfestellungen für 
die Prüfung mitgeben. Termin: 01.12.2015 Anmeldungen bitte über das 
Anmeldeportal des PL. 

Fortbildungsangebote PL Rheinland-Pfalz: 

http://bildung-rp.de/lehrkraefte/angebote.html  

Fortbildungsangebote ZWW der JGU Mainz: 

http://www.zww.uni-mainz.de/1732.php 

Fächerübergreifende Angebote ZWW: 

http://www.zww.uni-mainz.de/882.php 

Fortbildungsangebote ILF Mainz: 

http://www.ilf-mainz.de/index.php/veranstaltungen-des-
ilf/lehrerabteilung/gesellschaftswissenschaften  

Fortbildungsangebote des EFWI in Landau (hier finden Sie v.a. Fortbildungen 
zu pädagogisch übergreifenden Themen): 

http://www.efwi.de/nc/veranstaltungen.html 

oder für die Initiierung eigener Studientage: 
http://www.efwi.de/veranstaltungen/schulinterne-fortbildung/studientage.html  

Fortbildungsangebote der Fritjof-Nansen-Akademie Ingelheim: 

https://www.wbz-
ingelheim.de/index.php?id=14&PHPSESSID=ae39f2c1fd2d12d800b23499d6c59
ac3  


