
Sozialkunde – was ist das eigentlich für ein Fach? 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

nun stehen Sie/ihr vor der Entscheidung, wie es nach 

der 4. Klasse weitergehen soll. Das Fach Sozialkunde 

wird zwar erst ab der Klasse 9 im Unterricht 

interessant, allerdings habt ihr bestimmt sogar in der 

Grundschule schon viele Themen aus dem breiten 

Feld des Faches „Sozialkunde“ kennengelernt. Gerade 

im Hinblick auf das Bilden einer eigenen Meinung, die 

Wahl eines Klassensprechers, das Festlegen von 

Regeln für ein harmonisches Zusammensein oder auch beim Lösen von Konflikten seid ihr 

bestimmt schon häufiger mit wichtigen Themen des Alltags und damit auch Themen des 

Faches Sozialkunde in Berührung gekommen. Wir möchten Ihnen/euch nun hier ein paar 

Informationen und Eindrücke des lebensnahen Unterrichtsfaches mit auf den Weg geben. 

Wir leben in Deutschland in einer Demokratie, was so viel 

bedeutet wie die Mitbestimmung durch jeden. Jede Meinung 

ist demnach wichtig und dies ist und sollte auch eine 

Selbstverständlichkeit sein. Damit dies aber funktioniert, ist 

das Mitwirken aller, also auch von euch, wichtig.  

Die zentrale Aufgabe des Faches Sozialkunde besteht also 

darin, die Kinder und Jugendlichen zu dieser Mitwirkung zu 

befähigen und damit zur Entwicklung einer eigenständigen 

Meinung beizutragen. Sozialkunde wird ab der Klasse 9 einstündig an der Arnoldischule 

unterrichtet und kann natürlich auch später in der Oberstufe als Grund- oder Leistungskurs 

gewählt werden.  

 

Schüler Luca Kirchner (li.) und Martha Steiner 

(re.) mit einem lebensechtgroßen 

Pappaufsteller des derzeitigen 

Bundespräsidenten/Staatsoberhauptes Frank 

Walter Steinmeier 

 

 



Wichtige Themen im Bereich Sozialkunde sind daher (Auszug): 

- Soziale Gruppen wie Schulklassen und Familie 

- Warum Gruppen wichtig sind 

- Meine Gemeinde und ich (regionaler Bezug) 

- Politik – betrifft mich nicht? 

- Parteien und Politiker – wer sind die da oben? 

- Das Grundgesetz – Spielregeln des 

Zusammenlebens 

- (Klassensprecher-) Wahlen – wie genau funktioniert das?  

- Demokratie 

- Wir als Europäer  

- und viele weitere Themen… 

Warum ist das Fach Sozialkunde also nun wichtig? Ganz einfach: Es soll dazu beitragen, dass 

ihr in der Lage seid, euch eine eigene Meinung zu bilden und diese anhand aktueller 

Informationen im Unterricht zu festigen. Natürlich hat jeder das Recht auf seine eigene 

Meinung, muss aber auch bereit sein, die Meinung anderer anzuhören. Das Festlegen von 

Spielregeln werdet ihr direkt zu Beginn in Klasse 5 schon erfahren bzw. kennt es auch schon 

aus der Grundschule. Das Einhalten und gemeinsame Festlegen dieser Regeln ist wichtig für 

einen harmonischen Schulalltag.  

Auch wenn ihr noch etwas Zeit habt bis euch das Fach Sozialkunde im Unterricht begegnet: 

Auch jetzt gibt es schon viel Wichtiges zu entdecken!       

Es folgen nun noch ein paar Bilder, um euch einen Einblick in wichtige Themen und Situationen 

zu geben. Viel Spaß beim Stöbern und auch beim weiteren Erkunden des virtuellen Tages der 

offenen Tür der Arnoldischule.         

        A. Kapell (Fachschaft Sozialkunde) 

 

 



                    

               

 

          


