
Bildungs
inhalte

ln den von der Union regierten Ländern werden Rahmen
richtlinien eingeführt und erprobt, die diesen Grundsätzen Rech
nung tragen.

SPD: Rahmenrichtlinien als Verkündung 
marxistischer Gesellschaftsordnung

„Rahm enrichtlinien" der Kultusverwaltungen bestimmen . die 
Lernziele und Auswahl des Unterrichtsstoffes und die pädagogi
sche Methodik seiner Vermittlung. In einigen sozialdemokratisch 
regierten Bundesländern werden derartige Richtlinien für Gesell- 
schaftsiehre und Deutsch jedoch zur Verkündung einer marxisti
schen Gesellschaftsordnung mißbraucht.

Kennzeichnend für diese Richtlinien ist:
•  Sie stellen die geltende politische Ordnung nur von ihren 

Schattenseiten her dar und lassen jede Vermittlung von Soli
darität mit den Grundsätzen unserer Verfassung und unseren 
politischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten vermissen,

•  statt Person und Würde des Menschen in den M ittelpunkt zu 
stellen, wird der Mensch nach sozialistischer Machart als eine 
Ansammlung von Rollen und —  in der Konflikttheorie —  als 
Agent einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht dargestellt,

•  ein politisch und ideologisch einseitig ausgerichteter Lern
prozeß wird in allen Einzelheiten so programmiert, daß seine 
Einseitigkeit sich in der Schulpraxis ohne Aufgabe des gesam
ten Unterrichtskonzeptes nicht umgehen läßt,

•  der gesellschaftspolitische Unterricht wird „projektbezogen“ 
mit konkreten Konfliktfällen gestaltet; das gerade für politische 
Bildung notwendige systematische Grundwissen wird dagegen 
nicht einmal im Ansatz vermittelt,

•  die Richtlinien beziehen die Privatsphäre mit besonderer Stoß
richtung gegen das Elternhaus in ihre pädagogische Konflikt
strategie ein,

•  Literatur- und Quellenhinweise sind dürftig und unwissenschaft
lich und entsprechen in ihrer einseitigen Auswahl der politisch 
einseitigen Tendenz der Richtlinien.
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Argumente
CDU: Die Schule als Testfall 

für Freiheit und Verantwortung
Die Entscheidung über die Bildungsinhalte ist eine Entscheidung 

über grundlegende Wertvorstellungen vom Menschen und der 
Gesellschaft. Sie darf daher nicht isolierten Fachgremien oder 
ideologisch festgelegten Gruppen überlassen bleiben, sondern 
muß bildungs- und gesellschaftspolitisch verantwortet werden.

Die CDU hat im November 1973 Grundsätze für die Gestaltung 
von Rahmenrichtlinien verabschiedet. Ihre zentralen Aussagen:
•  Die Schule muß die Voraussetzungen schaffen für die Selbst

verwirklichung des einzelnen, für sein Verhältnis zur Gesell
schaft und zu seinen Mitmenschen, für seine Bereitschaft, eine 
freiheitliche und demokratische Ordnung mitzugestalten.

•  Rahmenrichtlinien sind an die Verfassung gebunden: Die 
Schule muß durch ihre Inhalte zur Bejahung des demokrati
schen und sozialen Rechtsstaates als Voraussetzung indivi
dueller und gesellschaftlicher Freiheit führen.

•  Der Unterricht muß Entscheidungsbereitschaft und Entschei
dungsfähigkeit des Schülers fördern und Maßstäbe für ver
antwortliches Handeln vermitteln.

Entsprechend müssen die Richtlinien von Kommissionen er
arbeitet werden, deren Zusammensetzung der wissenschaftlichen 
Vielfalt des jeweiligen Faches entspricht. Sie müssen so gestaltet 
werden, daß sie
•  Lehrern und Schülern aie Möglichkeit freier pädagogischer 

Gestaltung sichern,
•  didaktisch auf die Urteilsfähigkeit des Schülers hinzielen,
•  methodisch und didaktisch wissenschaftlichen Maßstäben ent

sprechen,
•  entsprechend der Leistungsfähigkeit Stufungen im Anspruchs

niveau zulassen und zu klar definierten Abschlüssen führen,
•  in ihren Lernzielen und Lerninhalten von der notwendigen 

Verbindung personaler und sozialer Erziehung ausgehen,
•  geschichtliches Verständnis unserer W irklichkeit in allen ge

eigneten Fachbereichen vermitteln, um die Bedingungen und 
Zusammenhänge gegenwärtiger Verhältnisse deutlich zu 
machen.

CDU


