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An die Lehrkräfte des Faches 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 2022/2023 und gutes 

Gelingen für Ihre Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern. 

Umgang mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine 

Das Kriegsgeschehen und seine mediale Begleitung sollten altersangemessen im Unterricht 

thematisiert werden, gerade auch um Sorgen, Ängsten und Unsicherheiten entgegenzuwirken. 

Dies muss vor dem Hintergrund teils unterschiedlicher Bindungen und Beziehungen zu den 

Konfliktparteien innerhalb der Familien Ihrer Schülerinnen und Schüler geschehen. 

Auf dem Portal zur Politischen Bildung des ISB finden Sie hierzu zahlreiche Links, die sowohl 

auf pädagogische Angebote als auch auf Materialien der politischen Bildung verweisen. 

Das ISB-Portal „Willkommen an Bayerns Schulen“, das sich an die Lehrkräfte der schulartüber-

greifenden Brückenklassen richtet, versammelt darüber hinaus Unterstützungsangebote und 

-materialien zur Organisation und pädagogischen Ausgestaltung der Brückenklassen. 

Abschlussprüfung Sozialwesen an der bayerischen Realschule | Schwerpunktsetzung 

Auch für die Abschlussprüfung 2023 wird es – wie in den vergangenen zwei Schuljahren – im 

Portal „Distanzunterricht“ (www.distanzunterricht.bayern.de) Hinweise zu Schwerpunktsetzun-

gen in den Lehrplänen geben; diese betreffen damit zum ersten Mal den LehrplanPLUS. 

Dass für die schriftliche Abschlussprüfung 2022/23 die jeweils genannten Lehrplaninhalte nicht 

prüfungsrelevant sind, bedeutet weiterhin nicht, dass diese im Unterricht nicht zu behandeln 

sind; sie können ggf. auch zum Gegenstand kleiner und großer Leistungsnachweise sowie der 

mündlichen Prüfung gemacht werden. 

Die beiden Pflichtpraktika im Fach Sozialwesen in sozialen Einrichtungen in den Jahrgangsstu-

fen 8 und 9 konnten in den letzten beiden Schuljahren an vielen Orten nicht durchgeführt wer-

den; dementsprechend sind alle Kompetenzerwartungen und Inhalte zu den Kompetenzen, die 

im Zusammenhang mit den Pflichtpraktika stehen, nicht prüfungsrelevant. 

Um die Schülerinnen und Schüler, die von den coronabedingten Einschränkungen betroffen 

waren, in der Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zu entlasten, werden weiterhin Kompe-

tenzerwartungen und Inhalte zu den Kompetenzen aus den Jahrgangsstufen 7 und 10 als nicht 

prüfungsrelevant deklariert.  

https://www.politischebildung.schule.bayern.de/ukrainekrieg/
https://www.willkommen.schule.bayern.de/
https://www.distanzunterricht.bayern.de/lehrkraefte/schwerpunktsetzungen-in-den-lehrplaenen/realschule/weitere-faecher/
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Abschlussprüfung Sozialwesen an der bayerischen Realschule | mit LehrplanPLUS 

Die Abschlussprüfung an den bayerischen Realschulen 

im Jahr 2023 wird erstmals auf der Grundlage des Lehr-

planPLUS absolviert werden. Für das Fach Sozialwesen 

finden Sie hierzu im Lehrplaninformationssystem bei den 

Materialien, die der Jahrgangsstufe 10 zugeordnet sind, 

Hinweise zu der neuen Abschlussprüfung sowie ein Bei-

spiel für eine Abschlussprüfung mit LehrplanPLUS. 

Da die Abschlussprüfung bereits in den letzten Jahren 

kompetenzorientiert gestellt war, verändert sich wenig: 

So wird es bspw. keine neuen Aufgabenformate geben.  

LehrplanPLUS 

Im Schuljahr 2022/2023 tritt der LehrplanPLUS für die Jahrgangsstufe 10 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.  

Gemeinsame Unterrichtsvorbereitung im Fach Sozialwesen 

Das Projekt „Gemeinsam Sozialwesen“ ist im Schuljahr 2021/22 nochmals deutlich gewach-

sen: Inzwischen bereiten mehr als siebzig Lehrkräfte des Faches Sozialwesen ihren Unterricht 

gemeinsam vor. Die Materialien werden dabei in einem Mebis-Kurs gesammelt und stehen allen 

beteiligten Lehrkräften zur Verfügung. Inzwischen sind alle Unterrichtseinheiten des Faches 

vorbereitet. Eine Teilnahme ist weiterhin für alle Lehrkräfte jederzeit möglich. Bitte schreiben Sie 

mir bei Interesse eine kurze E-Mail. Im Schuljahr 2022/23 werden voraussichtlich u. a. Leis-

tungserhebungen und digitale Lernaufgaben gemeinschaftlich erstellt werden. 

Zögern Sie bitte nicht, mich bei Fragen und Anregungen auch in diesem Schuljahr weiterhin 

persönlich zu kontaktieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Philipp Hankel, IR 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/sixcms/media.php/71/Sow_Jgst10_Abschlusspr%C3%BCfung%20mit%20LehrplanPLUS.pdf
http://www.lehrplanplus.bayern.de)/

