
Die vier Zieldimensionen sind als eigene Inhaltsbereiche innerhalb eines Themas zu 

verstehen, die sich dennoch einander bedingen und sich beeinflussen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die soziale Gerechtigkeit versteht sich als eine ethische Herangehensweise an 

Themenvorschläge und setzt Wissen über die Zusammenhänge voraus. Die Fragen nach 

sozialem Ausgleich, Armut mindernde Rahmenbedingungen oder soziale Grunddienste sind 

Aufgaben und Probleme, die für jedes Thema von Bedeutung sind. Fragen wir nicht nach den 

Kriterien einer globalen Gerechtigkeit, die sich auf Generationen und spezifische 

Bedingungen von Gesellschaften beziehen, wird es keine Bereitschaft zum Handeln geben. 

Grundlagen für diese Perspektive können beispielsweise in den Fächern Ethik, LER, 

Philosophie und Religion(en) gelegt werden. 

 

Zur ökologischen Nachhaltigkeit gibt es keine Alternative. Wenn wir nicht begreifen, dass 

wir auf dem besten Weg sind, unsere Erde auszulaugen bzw. zu vernichten, wird es keine 

zukünftigen Generationen mehr geben. Das Wissen über Möglichkeiten des Umwelt- und 

Ressourcenschutz, der Schutz der biologischen Vielfalt oder die Förderung regenerativer 

Energien sind Grundpfeiler unseres Handelns. Es sind die Perspektiven, die die Jugendlichen 

brauchen, um nicht in eine Sackgasse der Aussichtslosigkeit zu geraten. Die Entwicklung im 

Bereich der regenerativen Energien ist spannend und kontrovers. Dies den SuS zu vermitteln 

und sie dazu befähigen, sich an dieser Entwicklung zu beteiligen ist eine wichtige und 

spannende Aufgabe für Lehrkräfte. Die Grundlagen können u.a. auch hier sowohl in den 

naturwissenschaftlichen als auch in den gesellschaftswissenschaftlichen Fächern gelegt 

werden. 

 

Dennoch ist die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eine Voraussetzung für die Entwicklung 

der Länder. Die Wirtschaft agiert seit Jahren global und jeder kennt und spürt die 

Auswirkungen der Globalisierung, die sowohl positive als auch negative Seiten hat. Fest steht, 

dass diese Entwicklung sich fortsetzen wird. Die Zusammenhänge beispielsweise zwischen 

Handel und Finanzsystemen zu kennen ist eine der Voraussetzungen, um die Auswirkungen 

globaler Entwicklung verstehen zu können. Wirtschaftliche Zusammenarbeit sollte nach guter 

Nachbarschaft streben, bei der niemanden Schaden zugefügt wird. Es gelten verschiedene 

ethische Prinzipen z.B. der Nachhaltigkeit, der Generationengerechtigkeit oder der 

Umweltverträglichkeit, die im Prinzip der allgemeinen Verantwortlichkeit münden. 

 

Die Gewährleistung der politischen Stabilität setzt demokratische Verhältnisse und die 

Einhaltung der Menschenrechte voraus. SuS wird Wissen darüber vermittelt, welche 

demokratischen Strukturen notwendig sind, um Frieden zu schaffen und zu erhalten. Sie 

erhalten einen Einblick in verschiedene Systeme und erkennen Ursachen für politische 

Instabilität und deren Auswirkung auf die verschiedenen Bereiche der globalen Entwicklung. 

Auch hier können z.B. verschiedene Fächer aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich 

Anknüpfungspunkte finden und Grundwissen erarbeiten. 
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