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Esslingen am Neckar, den 24.03.2013 
 
 
 
Bildungsplanreform 2015 und Rolle der Geographie als Unterrichtsfach 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
die Kontingentstundentafel im Zuge der Bildungsplanreform 2015 weist in der vorliegenden 
Version für die Geographie an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bis Klasse 10 lediglich 7 
Stunden aus. Das ist nach der Kürzung 2004 von 10 Stunden auf 8 Stunden erneut eine Kürzung 
um fast 20%. Das neue Fach Wirtschaft/Berufsbildung erhält seine zusätzlichen Stunden 
ausschließlich von der Geographie. Die anderen Gesellschaftswissenschaften 
Gemeinschaftskunde und Geschichte bleiben unangetastet. Diese neuerliche Kürzung steht 
weder mit dem Koalitionsvertrag (Geographie als zentrales Fach im Kontext „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“) noch ist sie mit den Leitprinzipien der Bildungsplanreform 2015 
vereinbar. 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
Die grün-rote Landesregierung formuliert die Stärkung der Bildung für nachhaltige Entwicklung als 
einen zentralen Grundsatz ihrer Bildungspolitik. Zugleich wird diese Bildungskonzeption zu einem 
der Leitprinzipien des neuen Bildungsplans erhoben. Zu den zentralen Teilkompetenzen der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung zählt die Kompetenz des systemischen Denkens, der 
Umgang mit Komplexität, das vorausschauende Denken, die Entwicklung von Empathie sowie die 
integrative Analyse von überfachlichen Zusammenhängen. Unter allen Schulfächern leistet die 
Geographie aufgrund der grundsätzlich integrativen Konzeption des Faches den größten 
Beitrag, diese Kompetenzen über die Sphären naturwissenschaftlicher und gesellschafts-
wissenschaftlicher Sachverhalte hinweg zu thematisieren und im Sinne problemlösungs- und 
handlungsorientierter Unterrichtsansätze alltagsweltliche Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den 
Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. Bildung für nachhaltige Entwicklung leistet im 
schulischen Kontext den entscheidenden Beitrag zu der angesichts der globalen Heraus-
forderungen unabdingbaren großen gesellschaftlichen Transformation hin zu einer nachhaltigen 
Entwicklung. Dies kann jedoch nur dann gelingen, wenn anstelle isolierter Einzelfach-
betrachtungen, das integrative Herangehen an Querschnittsaufgaben gewährleistet und 
dieses im Sinne systemischer Kompetenz bzw. der Kompetenz zum systemischen Verständnis 
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zur Grundlage des Unterrichts gemacht wird. Die Landesregierung hat richtig erkannt, dass vor 
dem Hintergrund der Herausforderungen unserer Zeit die großen Herausforderungen, allen voran 
der Klimawandel, die Degradation der Böden, der drastische Schwund der Artenvielfalt, die Armut, 
die Verstädterung, das Bevölkerungswachstum, Migration und Flucht, nachhaltiges und nicht-
nachhaltiges Wirtschaften integrativ angegangen werden muss. 
 
Es kann daher nicht sein, dass ausgerechnet das Fach, das besonders geeignet ist, die damit 
einhergehenden Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit und bei den Schülern 
zu entwickeln in seinem Umfang erneut beschnitten werden soll; schon gar nicht auf ein Maß, das 
die eigens von der Landesregierung politisch gewollte Zielsetzung nicht mehr ermöglicht. 
 
Verlust des systemischen Grundansatzes durch Verlagerung von Teilbereichen in andere 
Fächer 
Es kann auch nicht sein, dass die gesellschaftlich unabdingbare und zweifelsfrei erforderliche 
systemische Kompetenz ausgerechnet in einem elementaren Bestandteil, nämlich der 
wirtschaftsgeographischen Komponente, beschnitten wird, indem inhaltliche Teile dieses 
systemischen Ansatzes an ein anderes Fach ausgelagert und somit der systemischen 
Zugangsweise entzogen werden. 
Wenn die Landesregierung also zu der von ihr politisch artikulierten Zielsetzung der Stärkung von 
Bildung für nachhaltige Entwicklung steht und die in den bisherigen Leitprinzipien aufgelisteten 
Stränge ernst gemeint sind, dann kann dies nicht zu einer Beschneidung des Faches Geographie 
führen, sondern muss dessen Stärkung zur Folge haben. 
Die Basisplan-Kommission hat in großer Verantwortung einen strikt auf systemischem 
Verständnis aufbauenden Basisplan erstellt und unter Berücksichtigung der zur Verfügung 
stehenden knappen Deputatsstunden, eine in sich schlüssige Minimalversion vorgelegt, die 
auf eine Mindeststundenzahl von 7-8 Stunden (für Sek I) ausgerichtet ist, also bereits die 
Reduktion um eine Stunde gegenüber den bisherigen Rahmenbedingungen akzeptiert und 
realisiert.  
 
Eine Kürzung in der Stundentafel sowie das Herausbrechen eines wesentlichen Bestandteils des 
systemisch-integrativen Konzepts würde dies zunichtemachen und einen maßgeblichen Einschnitt 
für die bildungspolitische Zielsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Folge haben. 
 
Rolle der Geographie im naturwissenschaftlich-technischen Fächerkanon 
Die Geographie spielt in den Naturwissenschaften mittlerweile eine wichtige Rolle, auch im 
Hinblick auf die schon erwähnten globalen Herausforderungen. In den Fächern Naturphänomene 
und Naturwissenschaft und Technik sind es u.a. die geographischen Themen wie Boden und 
Wetter, die im Zusammenhang mit anderen naturwissenschaftlichen Fächern einen systemischen 
Zugang für die Schüler erlauben. Geographische Themen müssen in Naturphänomene und in 
NwT nach wie vor eine Bedeutung haben. Für das Fach Geographie bedeutet dies, dass sowohl 
naturwissenschaftliche als auch gesellschaftswissenschaftliche Aspekte zu vernetzen und 
vermitteln sind. 
 
Aus diesen Gründen fordert der Verband Deutscher Schulgeographen, Landesverband Baden-
Württemberg e.V. den Erhalt der 9 Stunden für das Fach Geographie von Klasse 5 bis 10 an 
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen und zudem, dass Geographie auch weiterhin in den 
Fächern Naturphänomene und Technik und NWT ihren festen Platz hat. 
 
Sehr gerne würde der Verband seine Sachkompetenz mit einbringen und steht Ihnen als 
Gesprächspartner selbstverständlich zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Thomas Rosenthal 


