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I Grundgedanken der Erwachsenenbildung, die Einfluss nehmen auf unser  

  Curriculum Gesellschaftslehre 
 

Trotz der teilweise starken Entwicklungsbeeinträchtigungen werden unsere 

Lernenden erwachsen. Einige von ihnen haben die Volljährigkeit sogar schon 

erreicht. Um Anforderungen, die an Erwachsene gestellt werden, entsprechen zu 

können, benötigen sie aber Hilfe. Das wiederum setzt voraus, dass ihre 

Bezugspersonen sie auch im Vorgriff als Erwachsene respektieren und behandeln. 

Wichtig ist uns deshalb im Unterricht die Orientierung an den Prinzipien der 

Erwachsenenpädagogik. Das setzt bei uns Lehrenden einen Umdenkungsprozess 

voraus. Statt wie bisher in den Schülern das „Kind“ zu sehen, gilt es nun, die Schüler 

aus dem Schülerstatus heraus in erwachsenengemäße Verhaltensformen 

hineinzuführen.  

Dazu bedarf es sowohl eines anderen Lernens als auch einer anderen didaktischen 

Stoffauswahl. 
 

· Eine Grundlage der Erwachsenenbildung ist die Lebensnähe: Erwachsene lernen 

mit großem Interesse und starker Motivation freiwillig das, was ihrem aktuellen 

Lebensbedürfnis entspringt und was sie, ganz subjektiv empfunden, gerade 

brauchen. 

· Erwachsene haben schon die unterschiedlichsten Erlebnisse und Erfahrungen 

gemacht. Jeder trägt auf seinem Rücken den ihm eigenen, persönlich gefüllten 

„Rucksack“. Diese bereits gemachten Erfahrungen müssen mit dem Neuen 

verbunden werden, Erlebtes muss ausgetauscht werden, Lernhilfen müssen 

individualisierend sein und Verarbeitungshilfen müssen angeboten werden. 

· Erwachsene wollen als mündige Menschen ihr Leben und Lernen weitgehend 

selbst bestimmen. 

· Mit dem Schritt in die Volljährigkeit ändern sich der Rechtsstatus und die Pflichten 

der jungen Menschen. 

Der Lehrer muss den Freiraum für Selbstbestimmung und Mitbestimmung achten 

und gewähren. Es gilt das Prinzip der Mündigkeit, um die selbständige Eigentätigkeit 

und die Zusammen-arbeit in der Gruppe zu fördern. All diese genannten Merkmale 

des Lernens sind für uns die Zielrichtungen des pädagogischen Bemühens; wir 

müssen den behinderten Schülern dabei helfen, wie Erwachsene zu lernen und sich 

entsprechend zu verhalten. 
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II Gesellschaftslehre im Jahrgang 11 

Der Unterricht im Fach Gesellschaftslehre erfolgt in den Klassen 11 zweimal 

wöchentlich und löst den herkömmlichen Sachunterricht der Oberstufe ab. Feste 

Bestandteile unseres Curriculums für die Klasse 11 sind alle jene Situationen, in 

denen unsere Schüler als junge Erwachsene bestimmte Rollen und Aufgaben 

übernehmen sollen.  

Dazu gehören: 

· die Übernahme von Rollen in der Gemeinschaft (Themenbereich: Soziales Lernen); 

· die sinnvolle Gestaltung der Freizeit (Themenbereich: Freizeit); 

· der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Körper (Themenbereich: Körper und 

  Gesundheit); 

· die Teilnahme am Verkehr (Themenbereich: Verkehr); 

· die Ausübung seiner Rechte und Pflichten als Erwachsener (Themenbereich:  

  Betreuungsrecht). 

Themenbereich: Soziales Lernen 

Zu Beginn der Jahrgangsstufe 11 kommen Lernende der Michaelis-Schule, der 

Wiesenschule und aus Integrationsklassen in der Regel in neuen Klassenverbänden 

und in einer neuen Schulgemeinschaft zusammen.  

In den ersten Wochen geht es in den neu gebildeten Klassen darum, sich als neue 

Gemeinschaft zu finden und zu erleben und dabei sowohl den einzelnen in seiner 

Persönlichkeit als auch die Gruppe als Ganze zu stärken.  

Neben Interaktions- und Rollenspielen zur Einübung sozialer Kompetenzen und 

Vermeidung von Gewalt spielen die Klassen- und Schulvereinbarung sowie 

Selbsterfahrungsübungen eine zentrale Rolle in den ersten Wochen der 11. Klasse.  
 

Die Schülerinnen und Schüler sollen 

- sich als Mitglied der Klassengemeinschaft zu erleben. 

- ihre eigene Rolle in der Klassengemeinschaft zu finden. 

- das eigene Selbstbild stärken. 

- Strategien zur Konfliktlösung in der Gruppe und als Individuum anwenden. 

- als Gruppe Handlungsplanung zur Problemlösung zu entwickeln. 
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Themenbereich: Gesundheit und Körperpflege 

„In einem gesunden Körper ruht ein gesunder Geist“, dies gilt für alle Menschen einer 

Gesellschaft. 

 Unterschiedlich sind hingegen jedoch die Chancen, tatsächlich einen gesunden 

Geist in einem gesunden Körper zu haben. Menschen mit geistiger Beeinträchigung 

benötigen Unterstützungsangebote auf diesem Weg. Daher sollen die Schülerinnen 

und Schüler lernen, 

- ihre Körperteile zu erkennen und zu benennen; 

- die Funktionen der Körperteile zu erkennen und zu benennen; 

- die wichtigsten Organe und ihre Funktionen zu kennen und zu benennen; 

- dass die Gesundheit eines jeden Menschen von vielen verschiedenen Faktoren; 

  abhängig ist; 

- dass die meisten Faktoren in physische und psychische Einflüsse unterschieden  

  werden können; 

- dass zu den physischen Faktoren u.a. Körperhygiene, Ernährung, Sport und  

  Bewegung sowie eine bewusste und sichere Sexualität zählen; 

- welche hygienischen Maßnahmen für welche Körperregionen angemessen sind  

  und diese anzuwenden; 

- welche hygienischen Maßnahmen das so genannte andere Geschlecht betreffen; 

- welche Ernährungsweisen als gesund und welche als ungesund gelten; 

- zu reflektieren, wie ihre Ernährungsweise einzustufen ist; 

- zu erkennen, wie sie sich in ihrem Lebensumfeld gesund ernähren können; 

- dass ausreichende Bewegung gut für die Gesundheit ist; 

- zu reflektieren, wie ihr Bewegungspensum einzustufen ist; 

- zu erkennen, wie sie sich in ihrem Lebensumfeld ausreichend bewegen können; 

- welche körperlichen Aspekte zu einem sexuellen Verkehr zählen; 

- welche biologischen Vorgänge zum Entstehen einer Schwangerschaft gehören; 

- dass beim sexuellen Verkehr Krankheiten, wie vor allem eine HIV-Infektion oder  

  AIDS, übertragen werden können; 

- welche Verhütungsmethoden und Schutzmaßnahmen vor Krankheiten es gibt und  

  wie diese anzuwenden sind; 

- dass zu einer bewussten und sicheren Sexualität Faktoren wie Liebe, Verhütung,  

  Schutz vor Krankheiten, Ängste und Offenheit zählen. 
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Themenbereich: Freizeit 

Das Thema Freizeit ist für Menschen, deren Leben in hohem Maße von Institutionen 

geprägt ist, oft ein ambivalentes.  

Einerseits verfügen sie über ein hohes Kontingent frei zu füllender Zeit. Andererseits 

fehlen ihnen vielmals die Kompetenzen sowie die Ressourcen, diese Zeit erfüllend 

zu gestalten.  
 

Diesbezüglich sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, 

- welche Arten von persönlicher Zeit es gibt (Zeit, in der Pflichten erledigt werden /  

  Zeit, die zum Teil mitbestimmt werden kann / Zeit, die frei verfügbar ist); 

- ihren Tagesablauf nach diesen Zeiten zu strukturieren; 

- welche Freizeitaktivitäten sie selbst und ihre Mitschüler/innen sie tätigen; 

- welche Freizeitaktivitäten sie unter Berücksichtigung ihrer Neigungen und Wün- 

  sche gerne machen würden; 

- welche wünschenswerten Freizeitaktivitäten sich als realisierbare Ziele darstellen; 

- welche passenden Freizeitaktivitäten es in der Region gibt; 

- welche Kriterien beim Planen von Freizeitaktivitäten wichtig sind; 

- gezielt Freizeitaktivitäten auszusuchen und zu planen; 

- bzw. ein Freizeitbuch für Gütersloh und Umgebung erstellen; 

Themenbereich: Verkehrserziehung 

Um als möglichst selbstbestimmtes Mitglied unserer Gesellschaft, an möglichst 

vielen Bereichen, möglichst eigenständig partizipieren zu können, bedarf es im 

Bereich der Mobilität an vielen Kompetenzen.  

Mobilität wird nicht nur zur Erreichung des Arbeitsplatzes, sondern auch zum 

Aufrechterhalten sozialer Beziehungen, zur Erledigung von Einkäufen, zur 

Partizipation an kulturellen Angeboten, zur Erledigung von Ämterangelegenheiten, 

etc. vorausgesetzt. Gerade Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben häufig 

nicht die Kompetenzen, eigenständig Wege zu planen und diese zurück zu legen. 

Dazu können auch Wege innerhalb eines Gebäudes zählen.  
 

Diesbezüglich sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, 

- die wichtigsten Räume im Schulgebäude eigenständig auffinden zu können; 
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- welche Rollen es als Verkehrsteilnehmer gibt (Fußgänger, Rollstuhlfahrer,  

  Fahrradfahrer, ÖPNV-Benutzer, Mofa- / Motorrollerfahren, Motorradfahrer,  

  Autofahrer, LKW-Fahrer, Beifahrer bei diversen Verkehrsmitteln…), 

- welche Kompetenzen und Qualifikationen für die einzelnen Rollen notwendig sind, 

- sich auf verschiedene verkehrsrelevante sensorische Reize zu konzentrieren, 

- verschiedene sensorische Reize bestimmten Verkehrsmitteln und Verkehrsrollen  

  zuzuordnen, 

- Gefahrenpotenziale, die von bestimmten Verkehrsmitteln und Verkehrsrollen aus- 

  gehend, möglichst realistisch einschätzen zu können, 

- einschätzen zu können, welche Verkehrsmittel und Verkehrsrollen individuell an- 

  gemessen sind, 

- mögliche Wege als Verkehrsteilnehmer möglichst eigenständig planen und zurück  

  legen zu können. 

Themenbereich: Betreuung 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind aller Wahrscheinlichkeit nach, ein 

Leben lang (in Teilbereichen) auf externe Unterstützung zur Lebensbewältigung 

angewiesen. Dieses auch juristisch angewandte Charakteristikum unserer 

Schülergruppe verdeutlicht gerade vor dem Hintergrund einer immer komplexer 

werdenden Gesellschaft, wie wichtig eine gesetzliche Betreuung für Menschen mit 

geistiger Beeinträchtigung ab dem 18. Lebensjahr ist. Zum einen geht gerade im 

juristischen Sinne eine Schutzfunktion von der gesetzlichen Betreuung aus, während 

zum anderen die Entfaltung der Persönlichkeit durch die betreuende Person 

gefördert werden soll.  

Daher sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, 

- welche wichtigen Rechte und Pflichten ein erwachsener Mensch in unserer Gesell- 

  schaft hat 

- welche Chancen und Risiken das Erwachsen-Werden mit sich bringt 

- welche Zuständigkeitsbereiche der gesetzlichen Betreuung es gibt 

- welche alltägliche Arbeit ein gesetzlicher Betreuer erledigen muss 

- eigene Unterstützungsbedarfe erkennen und formulieren zu können 

- wie eine gesetzliche Betreuung beantragt werden kann 

- welche Personen als gesetzliche Betreuer arbeiten können 

- einschätzen zu können, inwiefern eine gesetzliche Betreuung für sie und in welchen  

  Bereichen individuell sinnvoll ist. 
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III Gesellschaftslehre in den Klassen 12 und 13 

Die Reihenfolge der Hauptthemen im Bereich Gesellschaftslehre haben wir für die 

durchmischten Jahrgänge 12 und 13 für vier Schulhalbjahre festgelegt. 

Damit ist sichergestellt, dass allen Schülern trotz mehrmaligen Gruppenwechsels alle 

Themen angeboten werden. Durch die parallele zeitliche Anordnung dieser 

Unterrichtstunden ist eine gruppenübergreifende Arbeit in weitgehend homogenen 

Lerngruppen möglich. 
 

Die Themen im Einzelnen:  

1. Schulhalbjahr: Thema Recht, Wahlen, Arbeitsrecht, Rechte als Erwachsene 

2. Schulhalbjahr: Thema Wohnen, Loslösung von der Familie 

3. Schulhalbjahr: Thema Öffentlichkeit 

4. Schulhalbjahr: Thema Freundschaft, Partnerschaft 

Thema Wahlen und Recht 

Zentrale Themen für den Unterricht in diesem Bereich sind: 

· Grundsätzlich gilt: Wahlen sind frei, gleich und geheim; 

· Wahlen in der Schule (Klassensprecher, Schulsprecher, Vertrauenslehrer); 

· Politische Wahlen (möglichst mit aktuellem Anlass), Wahlkampf, Werbematerialien,  

  Unterschiede in den Parteien, wer darf wählen?, der praktische Ablauf einer Wahl; 

· Arbeitsrecht (Werkstattvertrag der WfbM, Lohn und Zusatzleistungen,  

  Personalvertretung, Bewerbung mit Lebenslauf); 

· Rechte und Pflichten von Volljährigen (Jugendschutz, Geschäftsfähigkeit,  

  Privatsphäre, Strafmündigkeit, Versicherungen, Führerschein, Wehrdienst, Heirat). 

Thema Wohnen 

Zentrale Themen für den Unterricht in diesem Bereich sind: 

· Die eigene Wohnsituation erkennen und vorstellen; 

· Die Wohnsituation der anderen kennen lernen; 

· Eigene Gestaltungswünsche äußern und umsetzen; 

· Einrichtungsgegenstände auswählen; 

· Regelmäßig aufräumen, reinigen, Müll entsorgen; 

· Regeln des Zusammenwohnens kennen lernen; 

· Über die Finanzierung einer Wohnung Bescheid wissen; 

· Mietverträge besprechen 
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· Einschätzung der eigenen Möglichkeiten; 

· Selbstständiges Wohnen in der Trainingswohnung erproben. 

Thema Öffentlichkeit 

Zentrale Themen für den Unterricht in diesem Bereich sind: 

· Geld und Konto (Wert des Geldes, Geld einteilen, persönliches Budget, Sparkasse,  

  Banken, Sparkonto, Kontokarte, Konto eröffnen, Bankautomaten, Überweisung); 

· Freizeiteinrichtungen (verschiedene Freizeiteinrichtungen besuchen, sich darin  

  orientieren, Preise berücksichtigen, angemessenes Verhalten); 

· Wege zu öffentlichen Freizeiteinrichtungen zurücklegen (ohne/mit Begleitung,  

  Fahrpläne, Fahrkarten, mit dem Bus fahren); 

· Öffentliche Einrichtungen im Kreis Gütersloh (Museen, Ausstellungen, Parks,  

  Schwimmbäder); 

· Post (Brief, Briefmarke, Adresse, Briefkasten, Paket, Postfiliale); 

· Telefon/Handy (sich melden, wählen, Kartentelefon, Handy einschalten, SMS,  

  Telefonbuch); 

· Ämter und Behörden, Rathaus (Arbeitsamt, Sozialamt, Gesundheitsamt,  

  Einwohnermeldeamt kennen und nutzen können); 

· Einkäufe strukturieren (unterschiedliche Geschäfte, sich darin orientieren, Hilfe  

  einfordern können). 
 

Thema Freundschaft, Liebe, Partnerschaft 

Zentrale Themen für den Unterricht, ausgehend von den Fragen und Einstellungen 

der Schüler, sind in diesem Bereich: 

· Wie bin ich als junge Frau - als junger Mann 

· Wie wünsche ich mir meine/n Partner/In 

· Flirten, Anknüpfen einer Beziehung 

· Zärtlichkeit, Liebe und partnerschaftliche Beziehung 

· Eifersucht, Unsicherheit und Missverständnis 

· Männlicher und weiblicher Körper 

· Abwehr von sexueller Gewalt, Nein – sagen 

· Homosexualität 

Gelebte Sexualität und Verantwortung: 

· Verhütungsmethoden 

· Schwangerschaft und Geburt 

· Leben mit einem Kind 


