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Lehrer sind entscheidend für einen guten Unterricht und damit für den Lernerfolg
der Schüler. Auf ihre Methodik, ihr Verhalten und ihre inhaltliche Kompetenz
kommt es an. Je komplexer das Fach, desto wichtiger ist auch ein pädagogischer und
didaktischer Zugang, der eigens auf das Fach ausgerichtet ist – damit den Schülern der
Inhalt auch vermittelt werden kann. Dies können nur Fachlehrer leisten, die in ihrem
Studium und ihrem Vorbereitungsdienst entsprechend ausgebildet wurden. 

Die CDU-Landtagsfraktion tritt deshalb seit Langem für die Beibehaltung des Fach-
lehrerprinzips in der Lehrerbildung als auch im konkreten Schulalltag ein. Sowohl
mit einer großen Anfrage als auch mit einem Antrag zum Sozialkundeunterricht hat
die CDU-Landtagsfraktion kontinuierlich und konsequent auf den Erhalt des Fach-
prinzips in der Schule hingewiesen.

Die rot-grüne Landesregierung geht einen anderen Weg. Sie hat viele Schlupflöcher
geschaffen, durch die fachfremder Unterricht erleichtert und die bewährte Fächer-
struktur aufgebrochen wird. So hat die Einführung von Kontingentstundentafeln, also
eines Kontingents an Stunden für einen Fachbereich, z. B. Naturwissenschaften, statt
einer Zuweisung von Stunden für einzelne Fächer dazu geführt, dass sich die Unter-
richtsstunden an der Zahl der zur Verfügung stehenden Lehrer richtet. In vielen 
Fällen fehlen jedoch voll ausgebildete Lehrkräfte insbesondere in naturwissenschaft-
lichen Fächern. 

Den Realschulen plus wir zudem empfohlen, die Zahl der Lehrer pro Klasse aus
pädagogischen Gründen zu reduzieren. Fachfremder Unterricht wird dabei bewusst
in Kauf genommen. 

Zudem wurde in den vergangenen Jahren das Fach NaWi in der Orientierungsstufe
eingeführt, in dem die naturwissenschaftlichen Fächer zusammengefasst wurden. Es
besteht zudem die Möglichkeit, diese Konstruktion auch in den weiteren Jahrgangs-
stufen der Sekundarstufe I fortzuführen. Das führt dazu, dass an rund der Hälfte der
Realschulen plus und circa einem Drittel der Gesamtschulen die naturwissenschaftli-
chen Fächer die gesamte Sekundarstufe  über zusammengefasst werden. Damit
schwindet die Transparenz, ob wirklich alle Lerninhalte der verschiedenen natur-
wissenschaftlichen Fächer angemessen unterrichtet wurden. Es wächst auf der ande-
ren Seite die Wahrscheinlichkeit des fachfremden Unterrichts, da kaum ein Lehrer
die volle Lehrbefähigung für alle Naturwissenschaften besitzt.

Ein ähnliches Bild bietet sich bei den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Denn Ge-
sellschaftslehre ist für alle Gesamtschulen verpflichtend, statt die Fächer wie Sozial-,
Erdkunde und Geschichte einzeln zu unterrichten. An Realschulen plus wird das
ebenfalls in rund der Hälfte der Schulen ebenfalls so gehandhabt. Dies führt dazu, dass
der Lernstand der Schüler in der Oberstufe extrem unterschiedlich ist und die ein-
zelnen Unterrichtsinhalte völlig verschieden gewichtet werden.
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Gerade vor dem Hintergrund der Bedeutung der naturwissenschaftlichen Fächer für
unsere  Zukunft und der Bedeutung der gesellschaftswissenschaftlichen Fächer für die
Einordnung der gesellschaftlichen Entwicklungen ist es grundnotwendig, ihnen den
notwendigen Raum als eigenständige Fächer zu bieten.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich der Schülerlandtag jüngst ebenfalls mit diesem
Thema beschäftigt hat und auch aus der Schülerperspektive die schleichende Abschaf-
fung des Fachunterrichts kritisiert hat. Er hat mit großer Mehrheit die Abschaffung
des Faches Gesellschaftslehre zugunsten der Einzelfächer Erdkunde, Geschichte und
Sozialkunde gefordert.

Daher fordert der Landtag die Landesregierung auf,

– wieder eine fächerspezifische Stundentafel einzuführen;

– das verpflichtende Fach Gesellschaftslehre in den Gesamtschulen in die drei Einzel-
fächer Geschichte, Erdkunde und Sozialkunde zu trennen.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


