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Fächeranbindung und Kompetenzen 
 

Der Einsatz der Sendung „Rheinland-Pfalz – Geschichte eines Bundeslandes“ lässt sich im Fach Geschichte 
sowie den gesellschaftwissenschaftlichen Fächern und Fächerverbünden (z.B. WZG) einordnen. 

Baden-Württemberg 

Dem Bildungsplan der Werkrealschule kann man unter anderem folgende Kompetenzen und Inhalte 
entnehmen: 
- „Ausgehend von der Fähigkeit, im eigenen Lebensbereich Konflikte erkennen und bewältigen zu können, 
lernen die Schülerinnen und Schüler zu historischen, politischen und wirtschaftlichen Konflikten auf 
regionaler und globaler Ebene Standpunkte einzunehmen.“ (Bildungsplan WRS S. 132) 
- „Beispiele auf der Lokal- und Regionalgeschichte sowie das Alltagsleben von Menschen in anderen Zeiten 
und Räumen regen zum Vergleich mit der eigenen Lebenssituation an.“ (BP WRS S. 133) 
- „Zu den fachlichen Grundlagen gehört der Aufbau eines Zeitbewusstseins, in dem geschichtliche 
Ereignisse sicher verankert werden können, ebenso der Aufbau einer Raumvorstellung, in der Räume 
topografisch in verschiedenen Maßstabsdimensionen verortet werden können.“ (Bildungsplan WRS S. 133)  

Im Bildungsplan der Realschule ist unter anderem aufgeführt, dass die Schülerinnen und Schüler  
- „[…] die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland beschreiben und erläutern“ können. 
(Bildungsplan RS S. 109)  

Innerhalb der Nachkriegsgeschichte stellt „die politische und gesellschaftliche Entwicklung in der 
Bundesrepublik Deutschland […]“ ein Unterthema dar. (Bildungsplan GYM S. 231) 

Rheinland-Pfalz 

Der aktuelle Lehrplan für die gesellschaftswissenschaftlichen Fächer (Erdkunde Geschichte, Sozialkunde) 
führt im Lernfeld I.1 „Orientierung in Rheinland-Pfalz und Deutschland“ ab Klasse 9 u.a. folgende 
Leitfragen/Leitgedanken, Kompetenzen und Inhalte auf (S. 44-45): 

- „Wo leben wir im Bundesland Rheinland-Pfalz?“ 
- „Welche Raumstrukturen prägen unser Bundesland?“ 
- „Fachkompetenz: Sie [die Lernenden] verorten die eigene Lebenswelt in einem übergeordneten 
Bezugsraum […]“ 
- „Bundesländer Deutschlands im Überblick“ 
- „Rheinland-Pfalz und seine Nachbarn“ 
- „[…] Lage und Größe von Rheinland-Pfalz und seinen Nachbarländern […] beschreiben“  

Saarland 

Auch im Saarland sehen die aktuellen Lehrpläne für alle Schularten unter anderem das Themengebiet 
„Föderalismus in der BRD“ vor. Weiterhin hat der Geschichtsunterricht die Aufgabe, „den Schülerinnen und 
Schülern ein historisches Bewusstsein zu vermitteln. Sie erfahren, dass die Gegenwart durch vielfältig 
miteinander verflochtene Ereignisse und Entwicklungen in der Vergangenheit bestimmt wird.“ (LP Erweiterte 
Realschule 10, S. 71). 


