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Infobrief 2021 

An die Lehrkräfte für das Fach Sozialwesen 

über die Fachbetreuung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

mit diesem Infobrief möchte ich Ihnen einige fachspezifische Informationen zukommen lassen. 

Zunächst aber wünsche ich Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr 2021/2022 und gutes 

Gelingen für Ihre Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. 

Abschlussprüfung Sozialwesen an der bayerischen Realschule 

Im Portal „Distanzunterricht“ (www.distanzunterricht.bayern.de) finden sich für das neue Schul-

jahr 2021/2022 aktualisierte Hinweise zu den Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen. Die im 

vorhergehenden Schuljahr 2020/2021 für die Jahrgangsstufe 9 nicht priorisierten Lehrplaninhal-

te sind darin für die diesjährige Jahrgangsstufe 10 natürlich weiterhin berücksichtigt und kein 

Teil der Abschlussprüfung 2022. 

Dass für die schriftliche Abschlussprüfung 2021/22 die jeweils genannten Lehrplaninhalte nicht 

prüfungsrelevant sind, bedeutet nicht, dass diese im Unterricht nicht zu behandeln sind; sie 

können ggf. auch zum Gegenstand kleiner und großer Leistungsnachweise sowie der mündli-

chen Prüfung gemacht werden. 

Momentan ist nicht absehbar, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Unterrichts-

bedingungen im Schuljahr 2021/22 haben wird. Deswegen sollte der Lehrplan im Fach Sozial-

wesen in allen Jahrgangsstufen chronologisch umgesetzt werden, um eventuell notwendige 

weitere Anpassungen dann für alle Schülerinnen und Schüler ermöglichen zu können. 

LehrplanPLUS 

Im Schuljahr 2021/2022 tritt der LehrplanPLUS für die Jahrgangsstufe 9 in Kraft. Aus diesem 

Anlass sei nochmals auf das vielfältige Angebot an Lern- und Leistungsaufgaben sowie ergän-

zenden Informationen im Servicebereich des Lehrplans (www.lehrplanplus.bayern.de) hinge-

wiesen. Die Materialien wurden von erfahrenen Lehrkräften des Faches erstellt, dienen als An-

regung und sollen Sie bei der Umsetzung des LehrplanPLUS unterstützen. Für das Fach Sozi-

alwesen stellt das ISB mehr als dreißig Lernaufgaben und eine Vielzahl an weiteren Materialien 

wie bspw. Definitionen der Grundlegenden Begriffe, Bewertungsraster für Projekte und kom-

mentierte Beispiele für Leistungserhebungen zur Verfügung. 

Auf folgende Angebote sei exemplarisch verwiesen: Für die Jahrgangsstufe 7 finden Sie bei 

den Materialien u. a. unter 1.4 „Erläuterungen zu den Grundlegenden Begriffen“, die Ihnen als 

ausführliche fachliche Hintergrundinformation dienen können. Bei den Materialien der Jahr-

gangsstufe 10 wird u. a. unter 3.2 „Kommentierte mündliche Prüfung“ ein Beispiel für die Ge-

staltung der mündlichen Prüfung angeboten. 

http://www.distanzunterricht.bayern.de/
https://www.lehrplanplus.bayern.de/
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Sow_7_Erl%C3%A4uterungen%20zu%20Grundlegenden%20Begriffen.4018483.pdf
https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/RS_Sow_10_kommentierte%20m%C3%BCndliche%20Pr%C3%BCfung.4016031.pdf
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Gemeinsame Unterrichtsvorbereitung im Fach Sozialwesen 

Das Projekt „Gemeinsam Sozialwesen“ ist im Schuljahr 2021/21 nochmals deutlich gewachsen: 

Inzwischen bereiten im Rahmen des Projektes mehr als fünfzig Lehrkräfte des Faches Sozial-

wesen, die aus allen Regierungsbezirken kommen, ihren Unterricht gemeinsam vor. Eine inter-

ne Umfrage belegte dabei, dass dadurch einerseits eine große zeitliche Entlastung für die ein-

zelne Lehrkraft generiert wird, während gleichzeitig die Unterrichtsqualität deutlich ansteigt. Alle 

Materialien werden in einem Mebis-Kurs gesammelt, zu dem die teilnehmenden Lehrkräfte den 

Zugangsschlüssel erhalten. Voraussichtlich werden im Laufe des Schuljahres 2021/22 alle So-

zialwesen-Unterrichtseinheiten mit LehrplanPLUS vorbereitet sein. Geplant ist, das Projekt wei-

terzuführen, um bspw. gemeinsam Projekte zu konzipieren oder um die Digitalisierung des Un-

terrichts voranzutreiben. Ein Einstieg ist zu jedem Zeitpunkt weiterhin möglich. 

 

Fortbildungen 

Auch in diesem Schuljahr bietet die ALP Dillingen eine Fortbildung für das Fach Sozialwesen an 

Realschulen an, die online vom 29. September, 14:00 Uhr bis zum 1. Oktober, 12:00 Uhr statt-

finden wird (101/261 „Kompetenzorientierter Unterricht im Fach Sozialwesen (RS)“). 

Die Lehrkräfte erhalten hier fachlichen Input zu ausgewählten Themen der Jahrgangsstufe 9; 

Schwerpunkt ist das Thema Demenz. Sie erarbeiten in Kleingruppen kompetenzorientierte Auf-

gabenformate. Zudem tauschen sie sich über ihre Erfahrungen im Unterricht zu den jeweiligen 

Themen aus und bringen eigenes Fachwissen ein. Bewerben können Sie sich bis zum 

17. September. Sollten Sie erst nach diesem Termin von der Fortbildung erfahren, so kontaktie-

ren Sie bei Interesse bitte direkt die Lehrgangsleiterin Teresa Winkler. 

Plakat für das Fach Sozialwesen 

Um den Schülerinnen und Schülern veranschaulichen zu können, 

welche Kompetenzen und Inhalte mit LehrplanPLUS für das Fach 

Sozialwesen bedeutend sind, bietet das ISB für alle Fachschaften 

ein Plakat im Format DIN-A0 an, das dann beispielsweise in Fach-

räumen präsentiert werden kann. Auf diesem werden nicht nur die 

Schwerpunkte der einzelnen Jahrgangsstufen, sondern auch die 

Prozessbezogenen Kompetenzen sowie Gegenstandsbereiche ge-

zeigt; auch ausgewählte relevante Fächerübergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele sind aufgeführt. 

Im Rahmen der Regionalen Lehrerfortbildungen, die im Schuljahr 

2021/22 hoffentlich wieder als persönliche Begegnung stattfinden 

können, werden die Plakate an die Lehrkräfte verteilt werden. 

Zögern Sie bitte nicht, mich bei Fragen auch in diesem Schuljahr weiterhin persönlich zu kon-

taktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Philipp Hankel, IR 

https://alp.dillingen.de/lehrgangs-suche/?event_id=277854
mailto:%20t.winkler@alp.dillingen.de

