Schulinternen Lehrplan
zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe

Politik/ Wirtschaft
(Stand: Februar 2017)
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1 Die Fachschaft Sozialwissenschaften am Willibrord-Gymnasium
Emmerich am Rhein
Das Fach Politik/ Sozialwissenschaften an unserer Schule
Das Fach Politik wird in den Jahrgangsstufen 5, 7.2, 8 und 9.2 jeweils zweistündig (epochal) unterrichtet.
Im Rahmen der gymnasialen Oberstufe haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das Fach Sozialwissenschaften als Grundkurs (3. oder 4. Abiturfach) zu wählen. Ein Leistungskurs Sozialwissenschaften wird derzeit nicht angeboten.
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II, die im Verlauf der gymnasialen Oberstufe das Fach Sozialwissenschaften nicht in der EP und Q1 belegt haben, sind durch die Verordnung über den Bildungsgang
und die Abiturprüfung in der gymnasialen Oberstufe (APO-GOst) verpflichtet, in der gesamten Q2 Sozialwissenschaften als dreistündigen Zusatzkurs zu belegen. Im Zusatzkurs Sozialwissenschaften werden am
Städtischen Willibrord - Gymnasium die drei Teildisziplinen des Faches durch Behandlung exemplarischer
Themen abgedeckt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen so einen Einblick in die Komplexität des Faches. Die Ausrichtung an den drei Teildisziplinen orientiert sich an der Rahmenvorgabe Politische Bildung
für Schulen in NRW aus dem Jahr 2001. Sie stellt als Ziel politischer Bildung politische Mündigkeit und eine
entsprechende Handlungskompetenz heraus. Der Unterricht im Zusatzkurs kann sich aufgrund der nicht
vorhandenen Obligatorik in besonderem Maße am Gesichtspunkt der Aktualität ausrichten.
Das Fach Sozialwissenschaften dient darüber hinaus als Referenzfach für den Projektkurs (Q2) „Einführung
in die Unternehmensgründung und - führung“.
Lehrwerke
In den einzelnen Jahrgangsstufen der Sek I wird mit der Lehrwerkreihe „Team“ (Schöningh-Verlag), in der
Einführungsphase mit dem Werk „Sowi NRW – Einführungsphase“ und in der Qualifikationsphase mit dem
Werk „Sowi NRW - Qualifikationsphase“ (C.C. Buchner Verlag) gearbeitet. Für den Unterricht in den Zusatzkursen kann das Werk „Grundwissen Politik – Sek. II“ (Cornelsen Verlag) verwendet werden.
Weitere Unterrichtsmaterialien und fachwissenschaftliche Grundlagenliteratur befinden sich im Materialraum der Fachschaft Politik/ Sozialwissenschaften (Raum 3.2).
Zu beachten ist: Im Rahmen der Jahrgangsstufe 8 wird während der Themenreihen „Wie arbeiten Unternehmen?“ und „Wirtschaft in den Blick nehmen“ der Berufswahlpass eingeführt und die Potenzialanalyse
sowie die Berufsfelderkundung gemäß des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“ durchgeführt. Informationen dazu sind über Herrn Schlotmann und Herrn Rossa einzuholen (Verantwortliche für
die Studien- und Berufsorganisation).

Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung
Auf der Grundlage von § 48 SchulG, § 6 ADO, § 13 APO-GOSt sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft hat die Fachkonferenz im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen.
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Diese Verabredungen der Fachkonferenz decken folgende Ziele ab:
•
•
•
•

Einhaltung der Verpflichtung zur Individuellen Förderung gemäß ADO § 8,1,
Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen,
Sicherung von Transparenz bei Leistungsbewertungen,
Ermöglichung von Evaluation der Kompetenzentwicklung und des Standes der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler als Rückmeldungen für die Qualität des Unterrichts und die Beratung und Förderung der
Schülerinnen und Schüler.

Verbindliche Absprachen zur Evaluation des Unterrichts und zur individuellen Förderung:
•

•

•
•
•

Verlauf und die Qualität des Unterrichts sowie die Ergebnisse der allgemeinen Kompetenzentwicklung sind
Gegenstand der Erörterung in den Kursen, mindestens aber jeweils nach Abschluss eines Unterrichtsvorhabens. Dazu werden als Evaluationsformen eingesetzt, u. a.:
- Kompetenzraster
- Evaluationszielscheiben
- Blitzlichter
Der Unterricht sorgt im schriftlichen Bereich und im Bereich der sonstigen Mitarbeit für den Aufbau einer
immer komplexer und zugleich sicherer werdenden Methoden- und metakognitiven Kompetenz. Er unterstützt damit die Selbstkompetenzen der Lernenden. U.a. erwerben sie die Fähigkeit, ihre eigenen Stärken und
Noch-Schwächen zu erkennen, sich selbst Ziele zu setzen und ein eigenes lernverstärkendes Selbstkonzept zu
entwickeln.
Leistungsrückmeldungen mündlicher und schriftlicher Form nehmen immer auch Bezug auf die individuellen
Ressourcen und zeigen individuelle Wege der Entwicklung auf (KLP. S. 78).
Um möglichst viele individuelle Zugänge zum Zeigen von Kompetenzentwicklung zu ermöglichen, berücksichtigt die Leistungsbewertung die Vielfalt unterrichtlichen Arbeitens (KLP, S.80).
Zur Beratung und Förderung suchen Lehrerinnen und Lehrer immer wieder passende Situationen auf, z.B.:
- Herausnehmen einzelner Gruppen bzw. Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeitssituationen
oder längeren individuellen Arbeitsphasen,
- Individuelle Beratung außerhalb der Unterrichtsöffentlichkeit nach Bedarf und nach Leistungsbewertungssituationen.

Verbindliche Absprachen zur Sicherung der Vergleichbarkeit von Leistungen:
•

•

•

Leistungsbewertung ist kompetenzorientiert, d.h. sie erfasst/berücksichtigt unterschiedliche Facetten der
- Sachkompetenz
- Urteilskompetenz
- Methodenkompetenz und
- Handlungskompetenz.
Alle vier Kompetenzbereiche sind bei der Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen (KLP, S.78). Bezugspunkte der Leistungsbewertung sind die Kompetenzformulierungen des Kernlehrplans in allen vier Kompetenzbereichen. Lehrerinnen und Lehrer arbeiten bei der Leistungsdokumentation mit Kompetenzrastern,
die für einzelne Leistungssituationen den individuellen Prozess der Kompetenzentwicklung und nach Unterrichtsvorhaben und Phasenabschlüssen den Stand der Kompetenzentwicklung dokumentieren. Hierfür bieten
sich im Bereich „Sonstiger Mitarbeit“ die am Anfang des Unterrichts ausgegebenen Kompetenzraster an. Die
jeweils zugehörigen Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler sollen angemessen berücksichtigt
werden.
Für die schriftlichen Klausurleistungen (für die Facharbeiten spezifisch) wird ein Kompetenzraster erstellt, das
analog zu den Kriterienrastern gemäß dem Vorbild des Zentralabiturs gestaltet ist. Schülerinnen und Schüler
erhalten so mit der individuellen Positiv-Korrektur der schriftlichen Arbeiten verbindlich auch inhaltlich und
methodisch nachvollziehbare Kriterien, an denen sie ihren jeweiligen individuellen Kompetenzstand messen
können.
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Verbindliche Absprachen zur Herstellung von Transparenz:
•

•
•
•

Schülerinnen und Schüler haben in ihrem Schulbuch die Möglichkeit, die in den zu bearbeitenden Unterrichtshaben ausgewiesenen Kompetenzen in Form eines Kompetenzrasters einzusehen. Diese Matrix enthält
Spalten, in denen sie bereits ihre Vorkompetenzen durch Selbsteinschätzung kennzeichnen können. Später
dient diese Übersicht zur Selbsteinschätzung des jeweiligen Kompetenzstandes/der jeweiligen Kompetenzentwicklung zum Zeitpunkt einer Leistungsbewertung. Die Voreinschätzungen der Schülerinnen und Schüler
werden ausgewertet und ihre Fragen dazu werden gemeinsam erläutert. Dazu gehört am Anfang auch die
Klärung des sozialwissenschaftlichen Kompetenzbegriffs und seiner Kompetenzbereiche.
Dazu gehört, dass Schülerinnen und Schüler explizit darüber informiert werden, dass alle vier Kompetenzbereiche zu entwickeln und bei der Leistungsbewertung angemessen berücksichtigt werden.
Es wird mit ihnen geklärt, welche Leistungssituationen und -möglichkeiten der Unterricht enthalten wird.
Zu Beginn der Qualifikationsphase werden mit den Schülerinnen und Schüler folgenden Übersichten besprochen: Zentralabitur-Operatoren, Inhaltsobligatorik des Zentralabiturs Sozialwissenschaften.

Instrumente der Leistungsüberprüfung:
Die Leistungsbewertung berücksichtigt…
- ergebnis- wie auch prozessbezogene,
- punktuelle wie auch kontinuierliche,
- lehrergesteuerte wie auch schülergesteuerte sowie
- schriftliche und mündliche Formen.

Leistungsbewertung
Die gesellschafswissenschaftlichen Unterrichtsfächer haben sich gemäß Fachschaftsbeschluss auf einheitliche Maßstäbe bezogen auf die Leistungsmessung im Bereich der Sonstigen Mitarbeit geeinigt. Ein
gleichnamiger Leitfaden informiert darüber hinaus über den Beurteilungsbereich Klausuren und Facharbeiten. Informationen für die Gestaltung von Klausuren (Vorgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen,
fachliche Hinweise sowie Operatoren und Konstruktionsvorgaben) in der Sek II sind auf der Internetseite
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen – Standardsicherung
NRW – Zentralabitur NRW zu finden.
In der Sekundarstufe I werden keine Klassenarbeiten im Fach Politik geschrieben; es besteht jedoch die
Möglichkeit einer schriftlichen Übung (siehe Leitfaden Leistungsmessung). Sollte eine Schülerin oder ein
Schüler eine Minderleistung (Note mangelhaft) am Ende eines Schulhalbjahres erzielen, so muss eine
Lern- und Förderempfehlung geschrieben sowie ein kompetenzorientierter Förderplan erstellt werden.
Materialien dazu können bei der Fachschaftsvorsitzenden eingeholt werden.

4

Fortbildungen
Fortbildungsangebote, die relevant für das Fach Politik/ Sozialwissenschaften sind, sind in einem Ordner
im Lehrerzimmer abgelegt und können bei Interesse über eine Genehmigung durch die Schulleitung besucht werden.

Exkursionen & Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern
•
•

Einbindung der Firma Probat in verschiedene Unterrichtsvorhaben (siehe Konkretisierung im
Kernlehrplan).
Durchführung der Potenzialanalyse (Theodor-Brauer-Haus) und der Berufsfelderkundungen im
Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“.

2 Entscheidungen zum Unterricht
Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, sämtliche im
Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu entwickeln.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben
zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern
und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen.
Der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ dient der Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie der Absicherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt
alle Sach- und Urteilskompetenzen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. Am Ende eines Halbjahres
(ausgenommen Übergang 5.1 zu 5.2) erhalten alle Fachkollegen einen „Kontrollbogen“ zur Reflexion der
erarbeiteten Inhalte und Kompetenzen.
Im Rahmen der Fachkonferenz wurde positiv hervorgehoben, dass dieses Instrument zum einen eine
Form der Selbstkontrolle ermöglicht und zum anderen Orientierung bietet, welche Inhalte bereits von den
einzelnen Klassen erarbeitet wurden und welche Inhalte noch vertieft werden müssen. Der zuletzt genannte Aspekt ermöglicht gerade bei einem Fachlehrerwechsel zum Halbjahr Transparenz sowohl für die
Kolleginnen und Kollegen als auch für die Schülerinnen und Schüler.
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Jahrgangsstufe 5 – Obligatorische Inhalte
Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „Leben in der Schulgemeinschaft“

Thema: „Demokratie in der Gemeinde“

Kompetenzen:

Kompetenzen:

-

-

-

-

beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders und
der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse) (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten diese aktiv mit (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener alter
und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessengebundenheit
wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und verdeutlichen diesbezügliche
Strukturmerkmale in elementaren Formen (UK)
verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungscharakter die
Grundstruktur eines Urteils (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen
diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)
gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung und praktizieren Formen der
Konfliktmediation (HK)
nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen beide in Bezug
zueinander und wenden Strategien der Organisation und Durchsetzung von Interessen
und Positionen im Rahmen demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des
persönlichen Umfeldes bei konkreten Anlässen an (HK)

-

-

-

-

-

Inhaltsfelder:
IF 1 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie)

beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Miteinanders
und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse) (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten
diese aktiv mit (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener
alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen (UK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungscharakter
die Grundstruktur eines Urteils (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)
gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen um, d.h.
sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung und praktizieren
Formen der Konfliktmediation (HK)
nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen beide in
Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und Durchsetzung
von Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer Regelungen innerhalb
der Schule und des persönlichen Umfeldes bei konkreten Anlässen an (HK)

Städtisches Willibrord-Gymnasium Emmerich am Rhein

-

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Klassensprecherwahl
- Wahlgrundsätze
- Bezug zu aktuellen Wahlen

Inhaltsfelder:
IF 1 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie)

Inhaltliche Schwerpunkte:
Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:

- Erkundung des Emmericher Rathauses

- „Detektivmethode“ zum Lesen schwieriger Texte

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- „Planspiel“ als Großmethode
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Jahrgangsstufe 5 – Obligatorische Inhalte
Unterrichtsvorhaben III:
Thema: „Mit Unterschieden leben lernen“

Kompetenzen:
-

-

-

-

-

-
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beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituationen bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten diese aktiv
mit (MK)
planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - auch mithilfe der neuen Medien -, führen dieses durch und werten es aus (MK)
stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe verschiedener Präsentationsformen dar (MK)
nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessengebundenheit wahr,
erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen (UK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen
Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungscharakter die
Grundstruktur eines Urteils (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen
diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)
erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medienprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsentation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und
setzen diese argumentativ ein (HK)
gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen um, d.h. sie suchen
in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung und praktizieren Formen der Konfliktmediation (HK)
nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und Durchsetzung von Interessen und
Positionen im Rahmen demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des persönlichen Umfeldes bei konkreten Anlässen an (HK)

-

-

-

-

-

beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituationen bzw.
Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (SK)
erläutern die Bedeutung und den Stellenwert von Menschen-/Minderheitenrechten
anhand konkreter Beispiele (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese
kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten diese
aktiv mit (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener
alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe verschiedener
Präsentationsformen dar (MK)
nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessengebundenheit
wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen (UK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen
für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und stimmige
Begründung (UK)
verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungscharakter die
Grundstruktur eines Urteils (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)
erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medienprodukte zu
konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese argumentativ ein (HK)
nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen beide in
Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und Durchsetzung von
Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer Regelungen innerhalb der
Schule und des persönlichen Umfeldes bei konkreten Anlässen an (HK)

Inhaltsfelder:

Inhaltsfelder:

IF 5 (Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft
Inhaltliche Schwerpunkte)

IF 4/5 (Chancen und Probleme der Industrialisierung und Globalisierung &
Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:

Kooperation mit dem Fach „Linos Quest“

Kooperation mit dem Fach Religion (Rollenspiele)

Städtisches Willibrord-Gymnasium Emmerich am Rhein

Kompetenzen:

Unterrichtsvorhaben IV:
Thema: „Kinder in aller Welt“

Unterrichtsvorhaben V:

Unterrichtsvorhaben VI:

Thema: „Vom richtigen Umgang mit Geld“

Thema: „Kinder und Jugendliche als Verbraucher“

Kompetenzen:

Kompetenzen:

-

-

-

erläutern die Rolle des Geldes als Tauschmittel (SK)
beschreiben die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten diese aktiv mit (MK)
planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - auch mithilfe der
neuen Medien -, führen dieses durch und werten es aus (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener alter
und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe verschiedener Präsentationsformen dar (MK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die
agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die
agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (HK)

-

-

-

benennen ihre Rechte und mögliche Risiken als Verbraucher (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden
diese kontextbezogen an (SK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten
diese aktiv mit (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe verschiedener Präsentationsformen dar (MK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von
betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)

Inhaltsfelder:
IF 1 (Grundlagen des Wirtschaftens)

Inhaltsfelder:
IF 2 (Grundlagen des Wirtschaftens)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Inhaltliche Schwerpunkte:

- Schaubilder beschreiben und interpretieren

- Durchführung einer Befragung zum Thema „Geld“

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Erstellen von Diagrammen und Schaubildern (Absprachen mit dem Fach Mathematik)
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Jahrgangsstufe 5 – Obligatorische Inhalte

Unterrichtsvorhaben VII:
Thema: „Umweltschutz als Zukunftsaufgabe“

Fakultativer Inhalt in der Jahrgangsstufe 5.2:

Kompetenzen:

„Zusammenleben in der Familie“

-

-

-

-

-

stellen Beispiele für die Bedeutung von Umweltschutz im Alltag dar (SK)
beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wenden diese kontextbezogen an (MK)
arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und gestalten diese
aktiv mit (MK)
erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe verschiedener alter
und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte (MK)
stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe verschiedener Präsentationsformen dar (MK)
nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessengebundenheit
wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und verdeutlichen diesbezügliche
Strukturmerkmale in elementaren Formen (UK)
vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen aus Konfliktlagen für die
agierenden Personen oder Konfliktparteien ab (UK)
formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und stimmige Begründung (UK)
treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen und begründen
diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich (HK)
erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medienprodukte (z.B.
Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsentation) zu konkreten, anschaulich
aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese argumentativ ein (HK)
nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen beide in Bezug
zueinander und wenden Strategien der Organisation und Durchsetzung von Interessen
und Positionen im Rahmen demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des
persönlichen Umfeldes bei konkreten Anlässen an (HK)

Inhaltsfelder:
IF 3 (Ökologische Herausforderungen für Politik und Wirtschaft)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Absprachen mit den Fächern Erkunde und Biologie (fächerübergreifende Themenbearbeitung)
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Jahrgangsstufe 5 – Obligatorische Inhalte

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „Jugendliche in der Gesellschaft“

Thema: „Migration und Integration“
Kompetenzen:

Kompetenzen:
-

-

-

-

-

legen das Konzept des Rechts- bzw. demokratischen Verfassungsstaates (einschließlich der
Verfassungsorgane) differenziert dar und beschreiben die Rolle des Bürgers in der Demokratie - insbesondere unterschiedliche Formen politischer Beteiligung (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen
den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit
bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und begründetes Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Position, wählen Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den Verantwortungsgehalt
der getroffenen Entscheidung dar (UK)
vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-)öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu (HK)
erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position
konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwechsel) (HK)
setzen sich mit konkreten Aktionen und Maßnahmen für verträgliche Lern- und Lebensbedingungen in der Schule und ggf. im außerschulischen Nahbereich ein (HK)
werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen (HK)

-

-

-

-

-

Inhaltsfelder:
IF 7/9/12 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie, Zukunft von Arbeit und Beruf, Iden-

tität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- „Argumentationstraining“ (gegen Stammtischparaolen)

-

-

erläutern Ursachen und Erscheinungsformen sowie Abwehrmöglichkeiten im
Bereich des politischen Extremismus und der Fremdenfeindlichkeit (SK)
analysieren Dimensionen sozialer Ungleichheit und Armutsrisiken in der gegenwärtigen Gesellschaft exemplarisch (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen
an (MK)
nutzen verschiedene Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen Argumentation sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen einer ProKontra-Debatte (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen
und begründen den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer
Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, zeigen
multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare und begrenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen (UK)
entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und begründetes Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Position, wählen Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen
und legen den Verantwortungsgehalt der getroffenen Entscheidung dar (UK)
vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-)öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu (HK)
erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen
Position konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwechsel) (HK)
gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und
sind sich dabei der eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst (HK)

-

Inhaltsfelder:
IF 12 (Identität und Lebensgestaltung im Wandel der modernen Gesellschaft)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Karikaturenanalyse („Karika-Tour“)
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Städtisches Willibrord-Gymnasium Emmerich am Rhein

Jahrgangsstufe 7.2 – Obligatorische Inhalte

Jahrgangsstufe 7.2 – Obligatorische Inhalte
Unterrichtsvorhaben III:
Thema: „Grundfragen der politischen Ordnung“

Fakultativer Inhalt in der Jahrgangsstufe 7.2:
„Massenmedien“

-

-

-

-

-

erklären die Funktion und Bedeutung von Wahlen und Institutionen im demokratischen
System - legen das Konzept des Rechts- bzw. demokratischen Verfassungsstaates (einschließlich der Verfassungsorgane) differenziert dar und beschreiben die Rolle des Bürgers
in der Demokratie - insbesondere unterschiedliche Formen politischer Beteiligung (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen
den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit
bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und begründetes Argumentieren einen rationalen Standpunkt bzw. eine rationale Position, wählen Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den Verantwortungsgehalt
der getroffenen Entscheidung dar (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-)öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu (UK)
erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position
konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwechsel) (HK)
besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen und mit
anderen gemeinsame Lösungswege zu erproben (HK)

Inhaltsfelder:
IF 7 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Demokratie im Netz

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Erstellen einer Mindmap
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Kompetenzen:

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „Wie arbeiten Unternehmen“

Thema: „Wirtschaft“

Kompetenzen:

Kompetenzen:

-

-

-

legen Wege sowie Chancen und Risiken der unternehmerischen Selbstständigkeit dar (SK)
erläutern die Bedeutung von Qualifikationen für die Berufschancen auf dem Arbeitsmarkt
(SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
führen grundlegende Operationen der Modellbildung - z.B. bezüglich des Wirtschaftskreislaufs – durch (MK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit
bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer
Folgen und entwerfen dazu Alternativen (UK)
reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit Blick auf dahinterliegende Interessen (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen,
Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)

-

-

-

-

legen Wege sowie Chancen und Risiken der unternehmerischen Selbstständigkeit dar (SK)
erläutern die Bedeutung von Qualifikationen für die Berufschancen auf dem
Arbeitsmarkt (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen
an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage sinnvoll
konzipieren, durchführen und auch mithilfe neuer Medien auswerten (MK)
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich
ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen, Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)
stellen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld gesellschaftlicher Anforderungen hinsichtlich der anstehenden Berufswahl/Berufsorientierung dar und bereiten entsprechende Entscheidungen vor
bzw. leiten diese ein (HK)
besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen und mit anderen gemeinsame Lösungswege zu erproben (HK)

Inhaltsfelder:
IF 8, 10, 11 (Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens, Ökologische Herausforderungen für Politik
und Wirtschaft, Einkommen und soziale Sicherung zwischen Leistungsprinzip und sozialer Gerechtigkeit)

Inhaltsfelder:
IF 8 (Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Inhaltliche Schwerpunkte:

- Schaubilder interpretieren

- Betriebserkundung (Kooperationspartner: Firma Probat)
- Gründung eines Unternehmens (Junior advanced)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Brainstorming (Vorbereitung eines Kurzvortrages)
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Jahrgangsstufe 8.1 – Obligatorische Inhalte

Jahrgangsstufe 8.1 – Obligatorische Inhalte
Unterrichtsvorhaben VII:
Thema: „Recht und Rechtsprechung“

Durchführung und Auswertung der Potenzialanalyse im Rahmen des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss“

-

-

-

-

-

legen das Konzept des Rechts- bzw. demokratischen Verfassungsstaates (einschließlich der
Verfassungsorgane) differenziert dar und beschreiben die Rolle des Bürgers in der Demokratie -insbesondere unterschiedliche Formen politischer Beteiligung (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
wenden ausgewählte Fachmethoden an, indem sie z.B. eine Umfrage sinnvoll konzipieren,
durchführen und auch mithilfe neuer Medien auswerten (MK)
handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen Argumentation sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen einer Pro-Kontra-Debatte (MK)
planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und reflektieren Gruppenprozesse mithilfe metakommunikativer Methoden (MK)
formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, zeigen multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare und begrenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen (UK)
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer
Folgen und entwerfen dazu Alternativen (UK)
prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und Gesichtspunkte, erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektieren den gesamten Prozess
der Urteilsbildung (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position
konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwechsel) (HK)
besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen und mit
anderen gemeinsame Lösungswege zu erproben (HK)

Inhaltsfelder:
IF 7, 8 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie, Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Argumentieren, Debattieren im Rahmen von Rollenspielen
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Kompetenzen:

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „„Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland“

Thema: „Soziale Sicherung heute und morgen“

Kompetenzen:

Kompetenzen:
-

-

-

-

-

legen das Konzept des Rechts- bzw. demokratischen Verfassungsstaates (einschließlich
der Verfassungsorgane) differenziert dar und beschreiben die Rolle des Bürgers in der
Demokratie - insbesondere unterschiedliche Formen politischer Beteiligung (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit
bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert,
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-)öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw.
spitzen diese zu (HK)
erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer angenommenen Position
konkurrieren, und bilden diese - ggf. probeweise - ab (Perspektivwechsel) (HK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen,
Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein,

-

-

-

Inhaltsfelder:
IF 7 (Sicherung und Weiterentwicklung der Demokratie)

-

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Schaubilder gestalten

analysieren Dimensionen sozialer Ungleichheit und Armutsrisiken in der gegenwärtigen Gesellschaft exemplarisch (SK)
erläutern Grundsätze des Sozialstaatsprinzips und legen die wesentlichen Säulen der sozialen Sicherung sowie die Probleme des Sozialstaates (Finanzierbarkeit, Generationengerechtigkeit etc.) dar (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen
an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert
und strukturiert (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter
Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen
und begründen den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer
Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit Blick
auf dahinterliegende Interessen (UK)
prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und Gesichtspunkte, erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektieren
den gesamten Prozess der Urteilsbildung (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
vertreten die eigene Positionen auch in der Auseinandersetzung mit kontroversen Sichtweisen in angemessener Form im (schul-) öffentlichen Raum und bereiten ihre Ausführungen mit dem Ziel der Überzeugung oder Mehrheitsfindung auch strategisch auf bzw. spitzen diese zu (HK)

Inhaltsfelder:
IF 11 (Einkommen und soziale Sicherung zwischen Leistungsprinzip und sozialer Gerechtigkeit)

Inhaltliche Schwerpunkte:
- Interpretation statistischer Daten
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Jahrgangsstufe 8.2 – Obligatorische Inhalte

Unterrichtsvorhaben III:

Unterrichtsvorhaben IV:

Thema: „Merkmale unserer Wirtschaftsordnung“

Thema: „Wirtschaftspolitik verstehen“

Kompetenzen:

Kompetenzen:
-

-

-

erläutern die Grundprinzipien, Möglichkeiten und Probleme der Marktwirtschaft und beschreiben den Wirtschaftskreislauf sowie die Funktionen des Geldes (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und
strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
führen grundlegende Operationen der Modellbildung - z.B. bezüglich des Wirtschaftskreislaufs – durch (MK)
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer
Folgen und entwerfen dazu Alternativen (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen,
Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)

-

-

unterscheiden zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum und erläutern das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen
an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert
und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter
Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich
ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen, Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)

Inhaltsfelder:
IF 8, 10 (Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens, Ökologische Herausforderungen für
Politik und Wirtschaft)

Inhaltsfelder:
IF 8 (Grundlagen des Wirtschaftsgeschehens)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Internetrecherche
- Referate halten

- Modelle verstehen und anlegen

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
Fakultativer Inhalt in der Jahrgangsstufe 8.2:
„Zur Situation der Menschenrechte“
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Jahrgangsstufe 8.2 – Obligatorische Inhalte

Unterrichtsvorhaben I:

Unterrichtsvorhaben II:

Thema: „Globalisierung“

Thema: „Die Europäische Union“

Kompetenzen:

Kompetenzen:

-

-

-

beschreiben die Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche Politik, Wirtschaft und Gesellschaft (SK)
analysieren die Bedeutung und die Herausforderungen des Globalisierungsprozesses für
den Wirtschaftsstandort Deutschland exemplarisch (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert und
strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
handhaben grundlegende Methoden und Techniken der politischen Argumentation
sachgerecht und reflektieren die Ergebnisse z.B. im Rahmen einer Pro-Kontra-Debatte
(MK)
prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und Gesichtspunkte, erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektieren den gesamten
Prozess der Urteilsbildung (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen,
Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)

Inhaltsfelder:
IF 14 (Internationale Politik im Zeitalter der Globalisierung)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Interpretation von Karikaturen
- Texte lesen, verstehen und beurteilen

-

-

-

-

erörtern die Entwicklung, die Chancen sowie die zentralen Probleme der EU an
ausgewählten Beispielen (SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen
an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem
sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten zielgruppenorientiert
und strukturiert - ggf. auch im öffentlichen Rahmen (MK)
nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken - auch unter
Zuhilfenahme neuer Medien – sinnvoll (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen
und begründen den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer
Verallgemeinerbarkeit bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen, Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)
gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und
sind sich dabei der eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst (HK)
besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahrzunehmen und mit anderen gemeinsame Lösungswege zu erproben (HK)

Inhaltsfelder:
IF 14 (Internationale Politik im Zeitalter der Globalisierung)
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Jahrgangsstufe 9.1 – Obligatorische Inhalte

Unterrichtsvorhaben III:
Thema: „Friedenssicherung“

Fakultativer Inhalt in der Jahrgangsstufe 9.1:

Kompetenzen:

„Klimawandel – Herausforderung für Politik und Wirtschaft“

-

-

-

erläutern am Beispiel eines Konfliktes Grundlagen der Friedens- und Sicherheitspolitik
(SK)
definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese kontextbezogen an (MK)
nutzen verschiedene - auch neue - Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die Informationsangebote begründet auswählen und analysieren (MK)
diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und begründen den eigenen Standpunkt (UK)
beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe, hinsichtlich ihrer Verallgemeinerbarkeit
bzw. universellen Geltungsmöglichkeit kriterienorientiert (UK)
unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess) (UK)
erstellen Medienprodukte (z.B. Leserbriefe, Plakate, computergestützte Präsentationen,
Fotoreihen etc.) zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein (HK)
gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um und sind sich
dabei der eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres Handelns bewusst (HK)

Inhaltsfelder:
IF 14 (Internationale Politik im Zeitalter der Globalisierung)

Fächerübergreifende Arbeitstechniken/ Arbeitsformen:
- Vorbereitung eines Kurzvortrages
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Jahrgangsstufe 9.1 – Obligatorische Inhalte

