
FS SOZIALWESEN H I L F E  Z U R  Z W E I G W A H L  

Fallbeispiel:  Alexander 

Alexander interessiert sich für das Leben, das um ihn herum in Familie, Schule und Freizeit stattfindet.  

Er hat auch schon einmal gehört, dass manche Erwachsenen Sorge haben, ob sie im Alter genügend Rente 
bekommen werden. Außerdem weiß er, dass es Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die es wesentlich 
schlechter getroffen haben als er, z. B. alte oder kranke Menschen, Menschen mit Handicap, Menschen, die 
aus ihrer Heimat flüchten mussten, Menschen, die kein Zuhause haben oder mit sehr wenig Geld auskommen 
müssen.  

Er versucht sich in die Situation dieser gesellschaftlicher Gruppen hineinversetzen und Empathie für sie 
entwickeln. Außerdem interessiert es ihn, wie man diese Menschen unterstützen kann. Er kann sich gut 
vorstellen beim Benefizfußballturnier seines Vereins mitzumachen, um bei der Veranstaltung Geld für eine 
Hilfsaktion zu erarbeiten.  

Alexander ist ein diskussionsfreudiger und wissbegieriger Mensch. Manchmal recherchiert er sogar im Internet 
zu einem interessanten Inhalt, der im Unterricht durchgenommen wurde weiter. Er diskutiert gerne zu Hause 
über „Gott und die Welt“ und hat viele Fragen über das Leben. Seinen Hefteintrag lernt er sorgfältig. Malen 
kann er zwar nicht besonders gut, aber er skizziert Inhalte auf Poster, in Lapbooks oder erstellt digitale 
Präsentationen.  Ergebnisse werden in der Klasse oft durch Präsentieren der Arbeitsergebnisse geteilt. 

Frage 1: Alexander S. besucht 
die 6. Klasse einer Realschule in 
Bayern.  
Letzte Woche hat er in der 
Schule erfahren, dass der 
Zeitpunkt sich für ein Profilfach 
zu entscheiden kurz bevor steht. 
Ist der Sozialwesenzweig für ihn 
geeignet?  

Sozialwesen	–	ein	Fach,	das	das	Leben	in	die	Schule	
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JA, er steht den Lehrplanthemen 
und der Methodik, mit der diese 
vermittelt werden aufgeschlossen 
gegenüber. 

• Fallbeispiele auswerten und selbst Fallbeispiele verfassen 
• Zeitungsartikel lesen und verstehen 
• Kommunikationstraining und Lösungsansätze für 

gesellschaftliche Probleme entwickeln 
• Statistiken lesen, auswerten und selbst erstellen 
• Interviews durchführen und auswerten 
• Inhalte aus einer Expertenbefragung kreativ umsetzen und 

präsentieren 
• persönliche Werteentwicklung mit Bezug auf das tägliche 

gesellschaftliche Leben 

Empathie- und 
Wertekompetenz 

Urteilskompetenz 

Handlungskompetenz  

sozialwissenschaftliche 
Methodenkompetenz 

Umgang mit Texten 

Verfassen von Texten 

Diskussionen 

Zweig Sozialwesen  

Zweig Gesundheitswesen 

Frage 2: Welchen Zugewinn kann Alexander durch das Fach 
Sozialwesen haben? 


