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Editorial

Pluralität und Diskursfähigkeit

Liebe Leser/innen von GW-Unterricht,

was mit dem Coverbild ausgedrückt werden soll, lässt sich leicht erraten: Es existieren verschiedene Annäherungen, 
Blickwinkel, Sichtweisen und Deutungsmöglichkeiten.

Das bedeutet zunächst: Es kommt auf die Perspektive an, denn je nach Standpunkt und Betrachtungsweise 
kann ein und dasselbe „Ding“ zu unterschiedlichen Wahrnehmungen führen. Nehmen wir beispielsweise The-
men aus dem vorliegenden Heft. So kann das „Neoliberale“ je nach sozial- und wirtschaftswissenschaftlichem 
Ansatz für einzelne Personengruppen positiv und gewinnbringend erscheinen, für andere hingegen inadäquat 
und sogar abzulehnend. Ein anderes Beispiel aus diesem Heft wäre das Thema Bildungsstandards – für die ei-
nen ein Schreckgespenst zur Einengung und Standardisierung von etwas, das per se nicht standardisiert werden 
kann, für die anderen ein Ausgangspunkt für weitere Überlegungen, etwa zum Ableiten angemessener Dimen-
sionen für ein Kompetenzmodell.

Zudem sind im Coverbild auch handelnde, nämlich miteinander kommunizierende Menschen zu sehen. Auch 
diese Facetten werden in zwei Beiträgen dieser Ausgabe thematisiert. Einmal als Multilingualität im Geogra-
phie- (und Wirtschaftskunde-)Unterricht, ein anderes Mal als bewusster und sensibler Umgang mit Begriffen 
und Sprache. Der letzte Beitrag beschäftigt sich u. a. mit nachhaltiger Entwicklung, über die ebenfalls aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven diskutiert wird.

In dieser Sichtweise ist auch der Entwurf des neuen GW-Lehrplans für die Sekundarstufe I ein Produkt, das aus 
vielen begründeten und begründbaren Grundlagen, Standpunkten und Ideen in einer Gruppe, unter Einbezie-
hung vieler externer Stimmen und Stellungnahmen, diskursiv und schrittweise generiert wird.

Im Grunde verweisen alle in diesem Heft versammelten Beiträge neben der Notwendigkeit des Diskurses in 
jeweils spezifischer Weise auf das sozialwissenschaftliche Prinzip der Pluralität. Dieses ist aus folgenden Grün-
den äußerst bedeutsam (ausführlich Hedtke 2018, S. 199 f.): Pluralität birgt ebenso wie Multiperspektivität ein 
Moment der Überraschung, ja sogar der Irritation beim Erschließen neuen Wissens. Menschen denken und 
handeln außerdem im Normalfall multiperspektivisch und nach multiplen Motiven, was jedoch in so manchen 
(wirtschafts)wissenschaftlichen Modellen nicht zum Ausdruck und zum Tragen kommt. Zudem sind demo-
kratische Gesellschaften und deren Wirtschaft und Politik pluralistisch geprägt. Schließlich sind Pluralität und 
Multiperspektivität konstitutive Merkmale für die Sozialwissenschaften, zu denen u. a. auch die Humangeogra-
phie und die Fachdidaktik zählen. Resümierend wird festgehalten, dass Pluralität und Mehrperspektivität für 
wissenschaftliche, gesellschaftliche, unterrichtspraktische und individuelle Zusammenhänge Gültigkeit haben.
Und doch: In autoritären Systemen hat das Prinzip der Pluralität keinen Platz, denn es gibt nur eine einzige 
richtige Meinung – und alles andere wird als unzutreffend bekämpft. Doch auch in demokratischen Systemen 
können problematische Züge in unterschiedlichen Kontexten auftreten. Dies zeigt sich beispielsweise in Ein-
zelfällen, wenn einzelne Wissenschaftler/innen der Meinung sind, dass allein ihre Weltsicht Gültigkeit hat und 
diese nicht infrage gestellt werden darf, auch nicht von fundierten wissenschaftlichen Analysen. 
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Nun zu den einzelnen Beiträgen dieser Ausgabe:

Michael Lehner und Inga Gryl docken an ihrer – in der letzten Ausgabe von GW-Unterricht erschienen – Ana-
lyse des Begriffs des „Neoliberalen“ an und liefern damit den bereits angekündigten zweiten Teil ihrer Studie. 
Sie widmen sich diskursanalytisch den in Nordrhein-Westfalen zugelassenen Schulbüchern des Sachunterrichts 
und machen neoliberale Tendenzen sowie Defizite eines kritischen Vermittlungsinteresses sichtbar.

Rieke Ammoneit, Christoph Reudenbach, Andreas Turek, Thomas Nauß und Carina Peter versuchen in ihrem 
Beitrag eine ganz andere Lücke fachdidaktischer Forschung und Entwicklung zu schließen, indem sie erstmalig 
ein fachspezifisches Kompetenzmodell für das Modellieren im Geographieunterricht entwickeln. Im Beitrag 
stellen sie vor, wie sie, basierend auf theoretischer und empirischer Forschung und den Bildungsstandards, 
relevante Dimensionen des Kompetenzmodells ableiten, welche es nun gilt weiter zu operationalisieren und 
empirisch zu überprüfen.

Zwei Beiträge des Hefts lassen sich dem Schwerpunkt Sprache und Diversität zuordnen: Welche Erfahrungen 
und Vorstellungen haben mehrsprachige Studierende im Lehramt Geographie über Multilingualität? In ihrer 
Analyse identifizieren Alexandra Budke und Veit Maier bei den Befragten einen „monolingualen Habitus“, aus 
dem sie Konsequenzen für die Lehrer/innenbildung ableiten. Einen zweiten Zugang zu Sprache und Diversität 
liefern Karin Golser, Christiane Hintermann, Katja Marso und Anke Uhlenwinkel in ihrem unterrichtsprak-
tischen Beitrag. Sie schlagen vor, die Vielzahl von Begriffen, die für nach Europa gewanderte und geflüchtete 
Menschen verwendet werden, mittels Wertequadraten zu analysieren und entsprechend zu einem bewussteren 
Umgang mit Sprache beizutragen.

Der zweite Unterrichtspraxis-Beitrag des Heftes widmet sich dem Thema Megatrends und nachhaltiger Ent-
wicklung in der unternehmerischen Praxis von Tourismusbetrieben. Das Unterrichtsbeispiel regt dazu an, Me-
gatrends bewusst für eine Gestaltung nachhaltiger Entwicklung zu nutzen, bietet umfangreiche Materialien an 
und stellt Ergebnisse einer Umsetzung bei einer Lehrer/innen-Fortbildung dar. 

In unserer Rubrik „Service“ finden Sie Buchrezensionen zu diversen aktuellen, fachdidaktisch relevanten Wer-
ken der sozioökonomischen Bildung und auch einen kurzgefassten Überblick über die aktuelle Entwicklung 
und den neuesten Stand des Lehrplanentwurfs für das Fach Geographie und wirtschaftliche Bildung.

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

Möge gerade die Diskursfähigkeit in einer hektischen (Vor-)Weihnachtszeit zu Entspannung und Nähe bei-
tragen. Deswegen wünschen wir Ihnen eine geruhsame Weihnachtszeit, ein tiefes Durchatmen und einen 
schwungvollen Wechsel in ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr!

Herzlich,
Anna Oberrauch & Christian Fridrich im Namen der gesamten Redaktion von GW-Unterricht
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