Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für
die Einführungsphase und die gymnasiale
Oberstufe des
Städtischen Gymnasiums Bad Laasphe

Sozialwissenschaften

Stand: 18.05.2015

1

Inhalt

1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit
2. Entscheidungen zum Unterricht

3. Unterrichtsvorhaben
3.1 Einführungsphase
4. Unterrichtsvorhaben für die Qualifizierungsphase
4.1 Grundkurs (Q1)
4.2 Grundkurs (Q2)
4.3 Leistungskurs (Q1)
4.4 Leistungskurs (Q2)

5. Grundsätze der Leistungsbewertung
6. Lehrmittel

2

1

Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit

Das Städtische Gymnasium Bad Laasphe ist das einzige staatliche Gymnasium der
Stadt Bad Laasphe. Darüber hinaus befinden sich am Schulstandort ein weiteres
Gymnasium in privater Trägerschaft und eine Realschule ebenfalls in privater
Trägerschaft. Weitere staatliche Schulen in Bad Laasphe sind eine Hauptschule, die
sich in der Abwicklung befindet, und eine Förderschule mit den Schwerpunkten
„Lernen“, „Sprache“ und „Emotionale und soziale Entwicklung“.
Das Städtische Gymnasium Bad Laasphe liegt im Zentrum der Stadt und ist gut mit
öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ca. 75% der 765 Schülerinnen und
Schüler, die im Schuljahr 2013 / 14 die überwiegend vierzügige Schule besuchen,
sind Fahrschüler. Dabei ist die Nähe zur Landesgrenze nach Hessen von
Bedeutung. In der Sekundarstufe I besuchen ca. 25% hessische Schülerinnen und
Schüler das Städtische Gymnasium Bad Laasphe, in der Sekundarstufe II ist der
Anteil dieser Klientel noch größer. Die Jahrgänge in der gymnasialen Oberstufe
umfassen in der Regel ca. 100 Schülerinnen und Schüler, von denen etwa 15% von
anderen Schulformen der Sekundarstufe I in die Einführungsphase am Städtischen
Gymnasium Bad Laasphe wechseln. Das Umfeld der Schule ist ländlich geprägt und
die Anzahl von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund liegt unter 5%,
sodass die Schule dem Standorttyp I zuzuordnen ist.
Der Unterricht ist im Sinne der Rhythmisierung in 60-Minuten-Stunden organisiert
und endet nach maximal sechs Unterrichtsstunden spätestens um 14.55 Uhr.
Das Städtische Gymnasium Bad Laasphe besitzt ein deutlich ausgeprägtes Profil im
mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld. Im Laufe eines
Schuljahres werden zahlreiche Aktivitäten in den MINT-Fächern durchgeführt
(Teilnahme am Känguru-, A-lympiade- und Informatikbiber-Wettbewerb, Erwerb des
Staatlichen EDV-Führerscheins NRW, regelmäßige Teilnahme an den Projekten
„Mint on Tour“ und „MINToring“ in Kooperation mit der Universität Siegen,
Arbeitsgemeinschaft „Mädchen und Technik“ in Zusammenarbeit mit der regionalen
Schulberatung im Kreis Siegen-Wittgenstein).
In den Aufgabenfeldern I und II weist das Städtische Gymnasium Bad Laasphe keine
besondere Profilbildung auf, es zeichnet sich aber durch ein großes Angebot an
Wahlmöglichkeiten im Bereich der Fremdsprachen aus. Neben Englisch als
Eingangssprache besteht in der Klasse 6 die Wahlmöglichkeit zwischen Latein und
Französisch. Im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8 und 9 können Latein,
Französisch oder Russisch als dritte Fremdsprache hinzu gewählt werden. Diese drei
Fremdsprachen werden ebenfalls als neu einsetzende Fremdsprachen in der
Einführungsphase angeboten.
Zur Vermittlung von Medienkompetenz und zur Förderung des selbstständigen
wissenschaftlichen Arbeitens ist die Schule mit zwei Computerräumen und einem
Selbstlernzentrum ausgestattet, in dem sich zwölf weitere Computerarbeitsplätze
befinden. Darüber hinaus verfügt die Schule über zwei transportable
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Computerklassen und über drei interaktive Tafeln. Die Computer der Schule sind mit
aktuellen Versionen gängiger Anwendungssoftware (z.B. Microsoft Office) und
entsprechender fachspezifischer Lernsoftware ausgerüstet.

Der Politik/Wirtschaftsunterricht findet in der Sekundarstufe I in der Klassen 5
(ganzjährlich), in Klasse 8 (halbjährig) und in Klasse 9 (ganzjährlich) statt. In der
Einführungsphase sind zwei Grundkurse mit durchschnittlich 25 Schülerinnen und
Schülern keine Seltenheit. In der Qualifikationsphase hat das Städtische Gymnasium
Bad Laasphe regelmäßig Grund im Fach Sozialwissenschaften vorzuweisen. Ein
Wunsch nach einem Leistungskurs besteht darüber hinaus auch, konnte aber bisher
noch nicht umgesetzt werden.
Das übergeordnete Ziel der Arbeit der Fachkonferenz Sozialwissenschaften ist die
Vermittlung einer politischen und wirtschaftlichen Handlungs- und Urteilskompetenz.
Dieses Ziel soll insbesondere durch tagesaktuelle aber auch geschichtlich wichtige
Aspekte und den Einsatz moderner Medien unterstützt werden.
Formen des kooperativen Lernens sind als besonders wirksame Arbeits- und
Lernformen im Fach Sozialwissenschaften fest verankert. Gleichzeitig wird
insbesondere die Förderung von Lernkompetenz in allen Unterrichtsvorhaben explizit
berücksichtigt.
Das Gymnasium nimmt an Wettbewerben teil (z.B. Schule/Wirtschaft), um das
Interesse der Schülerinnen und Schüler für das Fach zu wecken und diese durch den
Wettbewerbscharakter zusätzlich zum regulären Unterricht zu motivieren.
Der Wahlpflichtbereich in den Klassen 8 und 9 ermöglicht allen Schülerinnen und
Schülern des Städtischen Gymnasiums eine individuelle Schwerpunktsetzung, die
ihren Interessen und Neigungen entspricht. Der Wahlpflichtbereich wird mit zwei
Wochenstunden unterrichtet. Es steht hier noch ein sozialwissenschaftlich geprägter
Wahlpflichtkurse zur Auswahl. Im Wahlpflichtkurs Politik-Erdkunde, bei dem aktuelle
politisch-geographische Themenaspekte aus aller Welt aufgegriffen und anhand
zahlreicher (moderner) Medien mit individuellen Schwerpunkten (z.B. wirtschaftliche,
klimatologische oder (geo-)politische Aspekte) thematisiert werden,
Für das Fach Sozialwissenschaften ist bislang kein Fachraum mit Arbeitsmitteln wie
Computern oder einer interaktiven elektronischen Wandtafel verfügbar, jedoch
stehen nach der doppeljahrgangsbedingten Reduzierung der Schülerzahlen
ausreichend Räume zur Verfügung, sodass ein Fachraum in Planung ist. Außerdem
sind mehrere Computerräume verfügbar, die regelmäßig gebucht werden können.
Jeder Kurs hat einen Klassensatz von Schulbüchern, zudem stehen in der
Schülerbibliothek weitere Lehrwerke sowie Fachliteratur zur Auswahl.
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Entscheidungen zum Unterricht

2.1 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.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der
Konkretisierungsebene.
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. Vor jedes Unterrichtsvorhaben wird
eine Übersicht geschaltet, welche die Sach-, Methoden-, Handlungs- und
Urteilskompetenzen für den Themenblock darstellt. Der ausgewiesene Zeitbedarf
versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten
werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle
Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika,
Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur
ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant.
Die Unterrichtsvorhaben dienen der Schaffung einer Vergleichbarkeit und
standardisierten Unterrichtsplanung. Referendarinnen und Referendaren sowie
neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur Orientierung in der
neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen
fachgruppeninternen
Absprachen
zu
didaktisch-methodischen
Zugängen,
fächerübergreifenden
Kooperationen,
Lernmitteln
sowie
vorgesehenen
Leistungsüberprüfungen, die im Weiteren dem schulinternen Curriculum sowie die
Fachkonferenzbeschlüssen zu entnehmen sind. Abweichungen von den
vorgeschlagenen
Vorgehensweisen
bezüglich
der
konkretisierten
Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte
jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der
Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Sach- und Urteilskompetenzen
des
Kernlehrplans
Berücksichtigung
finden.
Die
hier
abgebildeten
Unterrichtsvorhaben beziehen sich auf die Materialgrundlage von Franz Josef Floren:
Politik – Gesellschaft – Wirtschaft, Band 1 (Einführungsphase) ISBN: 978-3-14023902-8 und Band 2 (Qualifikationsphase), ISBN 978-3-14-023903-5.
Darüber hinaus kann jede Lehrerin und jeder Lehrer auf externe Angebote
zurückgreifen,
um
den
Aktualitätsbezug
und
Expertenmeinung
zum
Unterrichtsgegenstand
einzuholen.
Diese
Angebote
werden
von
der
Fachkonferenzleitung regelmäßig an die Kolleginnen und Kollegen weitergegeben,
bzw. können bei den entsprechenden Stellen eingefordert werden.
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3. Unterrichtsvorhaben
3.1 Einführungsphase
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I
Zukunftsentwürfe und Wertorientierungen von Jugendlichen: Beispiele,
Ergebnisse repräsentativer Untersuchungen, eigene Umfrage, Werte und
Normen
Kompetenzen:
• beschreiben Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen und vergleichen diese mit den
eigenen (SK 2);
• erläutern und bewerten die Bedeutung von Werten und Normen, Wünschen und
Realisierungschancen für das soziale Handeln allgemein und für die Entwicklung von
Zukunftsvorstellungen (SK 2; UK 4).
• erläutern und erörtern den Begriff Sozialisation und ihre allgemeine Bedeutung für die
eigene Persönlichkeitsentwicklung (SK 1,3);
• erläutern und erörtern im Einzelnen die Bedeutung der Sozialisationsinstanzen
Familie und Schule im Hinblick auf ihren jeweiligen Stellenwert, ihre spezifische
Sozialisationsleistung und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung
und die sozialen Lebenschancen (SK 2,3);
• analysieren und beurteilen die Ergebnisse eines sozialwissenschaftlichen
Experiments zum „Gruppendruck“ (SK 3). erschließen fragegeleitet aus
sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale Aussagen und Positionen sowie
Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen Texte und ermitteln Standpunkte
sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• werten fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen,
Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und
Gesetzmäßigkeiten aus (MK 3);
• analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche
und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und fachwissenschaftliche Texte,
Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4)
• stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
• analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).
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•
•

entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
sozialer Konflikte angemessene Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3);
entwickeln sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien und führen diese ggf.
innerhalb bzw. außerhalb der Schule durch (HK 6).
Inhaltsfelder: IF

Inhaltliche Schwerpunkte
• Was bedeutet Sozialisation und wer ist daran beteiligt? – Wie wir Teil der
Gesellschaft werden
• Die Bedeutung der Familie, der Schule und der Gruppe der Gleichaltrigen
•
Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• Zukunftsvorstellungen Jugendlicher im Hinblick auf deren Freiheitsspielräume
sowie deren Norm- und Wertgebundenheit vergleichen
• unterschiedliche Zukunftsentwürfe von Jugendlichen sowie jungen Frauen und
Männern im Hinblick auf deren Originalität, Normiertheit, Wünschbarkeit und
Realisierbarkeit bewerten (S. 126–135)
• Methode: Übung Lebensplanung (alternativ Übung zur Rollenverteilung in
Gruppen)
• den Stellenwert verschiedener Sozialisationsinstanzen für die eigene Biografie
bewerten
• den Stellenwert kultureller Kontexte für Interaktion und Konfliktlösung erläutern (S.
136-161)
Zeitbedarf: 6 bis 8 Std.

Unterrichtsvorhaben II
„Eigenes Leben“ oder „Regieanweisungen der Gesellschaft“? – Rollenhandeln und
„Rollentheorie“
Kompetenzen:
• legen dar, unter welchem Aspekt das Konzept der sozialen „Rolle“ menschliches
Handelns betrachtet und zu erklären versucht (SK 3);
• erörtern Grundbegriffe der „Rollentheorie“ am Beispiel der Lehrerrolle und erörtern
ihre Bedeutung (SK 3);
• arbeiten anhand der Analyse von Alltagssituationen heraus, wodurch sich das
konventionelle Rollenkonzept und Gesellschaftsbild des „homo sociologicus“ und das
der „strukturfunktionalen“ Theorie von dem des „symbolischen Interaktionismus“
unterscheiden (SK 3; UK 2);
• beurteilen die unterschiedlichen Rollenkonzepte und Gesellschaftbilder im Hinblick auf
Handlungszwänge, Handlungs- und Gestaltungsspielräume des Einzelnen in der
Gesellschaft (SK 3; UK 1);
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•

•

•

•

erläutern den Begriff der flexiblen „Ich-Identität“ und die vier Qualifikationen des
Rollenhandelns und beurteilen an konkreten Beispielen ihre Bedeutung für eigene
Handlungssituationen (SK 3).
erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale
Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte und ermitteln Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
setzen Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung
sozialwissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von
sozialwissenschaftlichen Analysen und Argumentationen ein (MK 9).

Inhaltsfeld: IF
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die „Rolle“ spielt eine wichtige Rolle – Grundbegriffe der Rollentheorie
• „Homo sociologicus“ oder „flexible Ich-Identität“? – „strukturfunktionalistisches“ und
„interaktionistisches“ Rollenverständnis
Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• alltägliche Interaktionen und Konflikte mithilfe von strukturfunktionalistischen und
interaktionistischen Rollenkonzepten und Identitätsmodellen analysieren
• Menschen- und Gesellschaftsbilder des strukturfunktionalistischen und
interaktionistischen Rollenkonzepts erörtern
• das Gesellschaftsbild des homo sociologicus und des symbolischen
Interaktionismus erläutern
• Situationen der eigenen Berufs- und Alltagswelt im Hinblick auf die Möglichkeiten
der Identitätsdarstellung und -balance analysieren (S. 162-185)
Zeitbedarf: 7 – 9 Std.
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Unterrichtsvorhaben III
Wie gestalte ich mein zukünftiges Leben? – Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
und Probleme der Identitätsentwicklung
Kompetenzen:
• erläutern und erörtern, vor welchen Aufgaben und Erwartungen sich Jugendliche im
Hinblick auf die zukünftige Entwicklung ihres Lebens in der Gesellschaft gestellt
sehen (SK 1);
• erläutern und erörtern, inwiefern die Chancen für die Gestaltung des zukünftigen
Lebensweges ungleich verteilt sind und welche Chancen und Probleme in dieser
Hinsicht mit dem Prozess der Individualisierung verbunden sind (SK 1,2,5);
• beurteilen unterschiedliche, auch medial geprägte Identitätsmodelle, insbesondere im
Hinblick auf die berufliche und familiäre Lebensplanung, und beurteilen auch unter
geschlechtsspezifischen Aspekten (SK 2);
• erläutern und erörtern spezifische Probleme der Identitätsentwicklung Jugendlicher
mit Migrationshintergrund (SK 1, 2, 4);
• charakterisieren und bewerten „Sackgassen“ der Identitätsentwicklung (SK 1).
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale
Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte und ermitteln Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
• stellen – auch modellierend – sozialwissenschaftliche Probleme unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
dar (MK 8);
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
• analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).
• entwickeln in Ansätzen aus der Analyse wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
sozialer Konflikte angemessene Lösungsstrategien und wenden diese an (HK 3).
Inhaltsfeld:
Inhaltliche Schwerpunkte:
•
•

Entwicklungsaufgaben als altersbezogene Erwartungen der Gesellschaft
Was bin ich? Was will ich sein? Woran soll ich mich orientieren? – Probleme der
Identitätsentwicklung

Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
•

die Bedeutung normativ prägender sozialer Alltagssituationen, Gruppen,
Institutionen und medialer Identifikationsmuster für die Identitätsbildung von
Mädchen und Jungen bzw. jungen Frauen und Männern erläutern (S. 186-201)
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•
•

die Bedeutung der kulturellen Herkunft für die Identitätskonstruktion von jungen
Frauen und jungen Männern erläutern
unterschiedliche Identitätsmodelle in Bezug auf ihre Eignung für die Deutung von
biografischen Entwicklungen von Jungen und Mädchen auch vor dem Hintergrund
der Interkulturalität beurteilen (S. 193–201)

Zeitbedarf: 6-8 Std.

Unterrichtsvorhaben IV
Wie funktioniert der Wirtschaftsprozess? – Wirtschaftskreislauf, Marktsystem und
die Rolle des Konsumenten
Kompetenzen:
• legen dar, inwiefern das Spannungsverhältnis zwischen menschlichen Bedürfnissen
und knappen Gütern als die Grundlage des „Wirtschaftens“ angesehen wird, und
erläutern näher und problematisieren dazu das Verständnis der Begriffe „Bedürfnisse“
und „Güterknappheit“ (SK 1, 2);
• beschreiben differenziert die Bedeutung der drei Produktionsfaktoren für die
Güterproduktion (SK 2);
• definieren den Begriff „Produktivität“ und beschreiben und erörtern die zentrale Rolle,
die „Produktivität“ nicht nur für die betriebliche Produktion, sondern auch für die
gesamte Volkswirtschaft und in der wirtschaftspolitischen Diskussion spielt (SK 2; UK
4).
• erläutern, inwiefern wirtschaftliches Handeln als Entscheidungshandeln verstanden
wird und welche Kriterien für das handeln nach dem „ökonomischen Prinzip“ zugrunde
gelegt werden (SK 2; UK 4);
• erklären, welche Rolle in diesem Zusammenhang das Modell des „homo
oeconomicus“ spielt, problematisieren die Annahmen dieses Modells und seine
Erklärungskraft und nehmen Stellung dazu – auch vor dem Hintergrund eigenen
Verhaltens (SK 2, 3; UK 1,2).
• geben Merkmale und Funktionen an, die Modelle in der Ökonomie kennzeichnen, und
analysieren den einfachen bzw. den erweiterten Wirtschaftskreislauf als modellartige
Darstellung der Beziehungen zwischen den wirtschaftlichen Akteuren (SK 2,3);
• erläutern den Begriff „Markt“ und die Merkmale eines marktwirtschaftlichen Systems
(SK 2, 3);
• erläutern und erörtern Bestimmungsgründe des typischen, interessengeleiteten
Verhaltens der Nachfrager und Anbieter im Modell des Marktes und erörtern und
erklären, jeweils die grafische (Angebots- und Nachfragekurve) Darstellung (SK 2,3;
UK 4, 6);
• benennen Faktoren, die zu einem veränderten Marktverhalten führen können, und
erklären für die jeweils entsprechende grafische Darstellung die Bedeutung der
Modellannahme „ceteris paribus“ (SK 3);
• beschreiben den Prozess der Preisbildung im Modell des Marktes und stellen diesen
grafisch dar (SK 3; UK 4).
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

legen an konkreten Beispielen dar, inwiefern die Annahmen („Prämissen“) des
zugrunde gelegten Marktmodells in der Realität oft nicht gegeben sind (SK 1, 2; UK
6);
erläutern und erörtern die Bedeutung des Begriffs „Marktversagen“ und der darauf
bezogenen Aspekte „negative externe Effekte“ und „öffentliche Güter“ – auch an
konkreten Beispielen (SK 1, 2; UK 6).
Analysieren und erörtern Bedeutung und Geltungsanspruch des Leitbilds der
Konsumentensouveränität und des Gegenbilds der Produzentensouveränität (SK 2;
UK 2);
setzen sich mit den Argumenten auseinander, die für und gegen die Annahme einer
Verhaltenssteuerung der Konsumenten angeführt werden kann, und analysieren und
beurteilen in diesem Zusammenhang insbesondere die Bedeutung von Marketingund Werbestrategien (UK 1, 2, 6);
analysieren und erörtern die Rolle und die Verantwortung der Verbraucher im
marktwirtschaftlichen System sowie die Bedeutung, die Möglichkeiten und die
Verbreitung und die Verbreitung ethischen (nachhaltigen) Konsums (SK 2; UK 6);
erörtern Notwendigkeit und Ausmaß staatlicher Maßnahmen zum Schutz der
Verbraucher sowie beschreiben und beurteilen Ziel, Träger und Handlungsbereiche
des bestehenden Verbraucherschutzes (UK 4, 6).
ermitteln mit Anleitung in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und
Argumentation sozialwissenschaftlich relevanter Texte (Textthema,
Thesen/Behauptungen, Begründungen, dabei insbesondere Argumente und Belege,
Textlogik, Auf- und Abwertungen – auch unter Berücksichtigung sprachlicher
Elemente –, Autoren- bzw. Textintention) (MK 5);
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
stellen – auch modellierend – sozialwissenschaftliche Probleme unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
dar (MK 8);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
arbeiten deskriptive und präskriptive Aussagen von sozialwissenschaftlichen
Materialien heraus (MK 12).

Inhaltsfeld: IF

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Was heißt Wirtschaften? – Grundbegriffe, Grundprobleme und Denkweisen der
Ökonomie (Bedürfnisse, Güter, Knappheit/ Produktion und Produktivität)
• Ist der Mensch ein „Nutzenmaximierer“? – Das ökonomisches Prinzip und das
Modell des homo oeconomicus
• Im Kreislauf der (Markt-)Wirtschaft: Marktwirtschaft, Märkte und Marktpreise sowie
Grenzen des Marktes
12

Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• das Spannungsverhältnis zwischen Knappheit von Ressourcen und wachsenden
Bedürfnissen erörtern
• Chancen und Leistungsfähigkeit des Marktsystems im Hinblick auf Wachstum,
Innovationen und Produktivitätssteigerung erläutern
• die Modelle des homo oeconomicus sowie der aufgeklärten Wirtschaftsbürgerin bzw.
des aufgeklärten Wirtschaftsbürgers hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit zur Beschreibung
der ökonomischen Realität bewerten
• Methode: Der „homo oeconomicus“ ist ein „Idealtyp“
• mit Hilfe des Modells des erweiterten Wirtschaftskreislaufs die Beziehungen zwischen
den Akteuren am Markt erläutern
• die Aussagekraft des Marktmodells und des Modells des Wirtschaftskreislaufs zur
Erfassung von Wertschöpfungsprozessen aufgrund von Modellannahmen und –
restriktionen beurteilen
• die Rolle als Verbraucherinnen und Verbraucher im Spannungsfeld zwischen
Bedürfnissen, Knappheiten, Interessen und Marketingstrategien analysieren
• das wettbewerbspolitische Leitbild der Konsumentensouveränität und das Gegenbild
der Produzentensouveränität vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen und
verallgemeinernder empirischer Untersuchungen erörtern
• unter Berücksichtigung von Informations- und Machtasymmetrien Anspruch und
erfahrene Realität des Leitbildes der Konsumentensouveränität analysieren
• Interessen von Konsumenten und Produzenten in marktwirtschaftlichen Systemen
beurteilen und Interessenkonflikte bewerten
• die ethische Verantwortung von Konsumentinnen und Konsumenten sowie
Produzentinnen und Produzenten in der Marktwirtschaft bewerten
• die eigenen Möglichkeiten zu verantwortlichem, nachhaltigem Handeln als
Konsumentinnen und Konsumenten erörtern
(Zeitbedarf: 9 - 11 Std.

Unterrichtsvorhaben V
Welche Bedeutung hat die Wirtschaftsordnung? – Soziale Marktwirtschaft als
ordnungspolitisches Leitbild
Kompetenzen:
• charakterisieren die Leitidee sowie wichtige Grundannahmen und Merkmale –
insbesondere im Hinblick auf die Rolle des Staates – der Wirtschaftstheorie des
„Klassischen Liberalismus“ und beschreiben und erörtern die Erfahrungen, die mit der
Orientierung des Wirtschaftssystems am reinen „Marktliberalismus“ in Europa
gemacht wurden (SK 2, 3);
13
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beschreiben die zentralen Elemente, die das nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte
ordnungspolitische Leitbild der „sozialen Marktwirtschaft“ kennzeichnen, und
vergleichen dieses Konzept mit den Vorstellungen des klass. Liberalismus (SK2, 3;
UK 2);
erläutern die Bedeutung des Wettbewerbs und der Wettbewerbspolitik für die
Wirtschaftsordnung der sozialen Marktwirtschaft (SK 2; UK 1);
benennen Gründe, Formen und Gefahren von Wettbewerbsbeschränkungen sowie
beschreiben und beurteilen wichtige Instrumente der Wettbewerbspolitik (SK 2; UK 4,
5, 6);
legen die Bedeutung des „Sozialstaatsgebots“ des Grundgesetzes und der
Sozialpolitik für die Ausgestaltung der sozialen Marktwirtschaft dar und erörtern diese
(UK 4);
beschreiben und bewerten Prinzipien, Finanzierung und wichtige Bereiche des
Sozialleistungssystems (SK 2; UK 4);
analysieren u. erörtern unterschiedl. Gestaltungsvorstellungen zur Sozialpolitik u. zur
sozialen Marktwirtschaft (SK 2; UK 1, 2).
erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale
Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte und ermitteln Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1);
analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche
und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und fachwissenschaftliche Texte,
Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).

Inhaltsfeld: IF
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Die Stellung des Konsumenten in der Marktwirtschaft
• Von der „freien“ zur „sozialen“ Marktwirtschaft
• Soziale Marktwirtschaft: Die Sicherung des Wettbewerbs als staatliche Aufgabe;
Sozialpolitik: Zielvorstellungen, Bereiche, Leistungen
Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• Rationalitätsprinzip, Selbstregulierung und den Mechanismus der „unsichtbaren
Hand“ als Grundannahmen liberaler marktwirtschaftlicher Konzeptionen vor dem
Hintergrund ihrer historischen Bedingtheit erklären
• Grenzen der Leistungsfähigkeit des Marktsystems im Hinblick auf Konzentration
und Wettbewerbsbeschränkungen, soziale Ungleichheit, Wirtschaftskrisen und
ökologische Fehlsteuerungen erklären
• Privateigentum, Vertragsfreiheit und Wettbewerb als wesentliche
Ordnungselemente eines marktwirtschaftlichen Systems benennen
14
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normative Grundannahmen der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland wie Freiheit. offene Märkte, sozialen Ausgleich gemäß dem
Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes beschreiben
die Notwendigkeit und Grenzen ordnungs- und wettbewerbspolitischen staatlichen
Handelns erläutern
normative Grundannahmen der sozialen Marktwirtschaft in der Bundesrepublik
Deutschland wie Freiheit, offene Märkte, sozialen Ausgleich gemäß dem
Sozialstaatspostulat des Grundgesetzes beschreiben
unterschiedliche Positionen zur Gestaltung und Leistungsfähigkeit der sozialen
Marktwirtschaft im Hinblick auf ökonomische Effizienz, soziale Gerechtigkeit und
Partizipationsmöglichkeiten bewerten.
die Zielsetzungen und Ausgestaltung staatlicher Ordnungs- und
Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik Deutschland beurteilen

(Zeitbedarf: 6-8 Std.)

Unterrichtsvorhaben VI
Was geschieht in Unternehmen? – Der Betrieb als ökonomisches und soziales
System
Kompetenzen
• erläutern und erörtern die unterschiedliche Bedeutung eines Unternehmens für die
darin Tätigen und für die Gesamtgesellschaft (SK 2);
• analysieren und beurteilen unterschiedliche Unternehmensziele und -konzepte wie
das „Shareholder-Value-Konzept und das Konzept der sozialen Verantwortung „Social
responsibility“ (SK 3; UK 3);
• beschreiben die Grundfunktionen und Marktbeziehungen eines Unternehmens (SK 2);
• beschreiben und beurteilen die Möglichkeiten der Mitbestimmung der Arbeitnehmer
auf den Ebenen des Betriebs und des Unternehmens (SK 2, 4; UK 4, 5);
• charakterisieren den Grundkonflikt zwischen Kapital und Arbeit und erläutern und
beurteilen die unterschiedlichen Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern bei
Tarifauseinandersetzungen (SK 2; UK 1, 3, 5)
• ermitteln mit Anleitung in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position
und Argumentation sozialwissenschaftlich relevanter Texte (Textthema,
Thesen/Behauptungen, Begründungen, dabei insbesondere Argumente und Belege,
Textlogik, Auf- und Abwertungen – auch unter Berücksichtigung sprachlicher
Elemente –, Autoren- bzw. Textintention) (MK 5);
• analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).
• nehmen unter Anleitung in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen Standpunkt ein und vertreten
eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer (HK 4),
• beteiligen sich simulativ an (schul-)
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öffentlichen Diskursen (HK 5)
Inhaltsfeld: IF

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Ziele und Funktionen von Unternehmen
• Wer bestimmt in Unternehmen? – Mitbestimmung der Arbeitnehmer und
Tarifpolitik
Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• Strukturen, Prozesse und Normen im Betrieb als soziales System beschreiben
• an Fallbeispielen Kernfunktionen eines Unternehmens beschreiben
• Unternehmenskonzepte wie den Stakeholder- und Share-holder-Value-Ansatz
sowie Social and Sustainable Entrepreneurship beurteilen
• die Möglichkeiten der betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestimmung und die
Rolle von Gewerkschaften in Unternehmen darstellen
• Grundprinzipien der Entlohnung und der Tarifpolitik erläutern
• lohn- und tarifpolitische Konzeptionen im Hinblick auf Effizienz und
Verteilungsgerechtigkeit beurteilen
(Zeitbedarf: 9 – 11std.)

Unterrichtsvorhaben VII
Jugend trifft auf Politik – Politikverständnis und politische (digitale) Partizipation
Jugendlicher
Kompetenzen:
• erläutern das Spezifische von „Politik“ und fassen es in einer kurzen Definition
zusammen sowie erläutern die Unterschiede zwischen politischem und sozialem
Handeln und zwischen dem „engen“ und dem „weiten“ Politikbegriff (SK 3);
• beschreiben den Charakter politikwissenschaftlicher „Modelle“ sowie erläutern und
beurteilen die Modelle des „Politikzyklus“ und der politischen „Dimensionen“ (SK 3);
• überprüfen und beurteilen die Reichweite und Erklärungsleistung des PolitikzyklusModells durch die Analyse eines politischen Fallbeispiels (SK 3).
• beschreiben die Möglichkeiten des sozialen und politischen Engagements von
Jugendlichen und beurteilen diese im Hinblick auf die Bedeutsamkeit für ihr eigenes
Verhalten (SK 1,4);
• beschreiben und erörtern die Veränderung politischer Beteiligungsmöglichkeiten
durch die Ausbreitung digitaler Medien (SK 1,4);
• analysieren und erörtern Formen, Chancen und Risiken „elektr. Demokratie“ (SK 4;
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UK 1).
erheben fragegeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden der
Sozialwissenschaften und wenden statistische Verfahren an (MK 2);
werten fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen,
Aussage- und Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und
Gesetzmäßigkeiten aus (MK 3);
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13).
entwerfen für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche
Handlungsszenarien Handlungspläne und übernehmen fach-, situationsbezogen und
adressatengerecht die zugehörigen Rollen (HK 2).

Inhaltsfeld: IF
Inhaltliche Schwerpunkte:
•
•
•
•

Was ist Politik? - „Enger“ und „weiter“ Politikbegriff und die drei „Dimensionen“ des
politischen Prozesses
Politik und kein Ende? – Politik als dynamischer Prozess der Problemlösung und
das Modell des „Politikzyklus“
„Politik? Jein danke!?“ – Möglichkeiten politischen Engagements für Jugendliche
„Ich bin dann mal web“ – Möglichkeiten, Chancen und Probleme „elektronischer
Demokratie

Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• unterschiedliche Politikverständnisse im Hinblick auf deren Erfassungsreichweite
bewerten
• Ein politisches Fallbeispiel mit Hilfe der Grundbegriffe des Politikzyklus analysieren
• Methode: Modellbildung – der „Politikzyklus“ als politikwissenschaftliches Modell
• Formen und Möglichkeiten des sozialen und politischen Engagements von
Jugendlichen beschreiben
• Formen des sozialen und politischen Engagements unter den Perspektiven eines
engen und weiten Politikverständnisses, privater und öffentlicher
Handlungssituationen sowie der Demokratie als Lebens-, Gesellschafts- und
Herrschaftsform einordnen
• die Veränderung politischer Partizipationsmöglichkeiten durch die Ausbreitung
digitaler Medien erörtern
• unterschiedliche Formen sozialen und politischen Engagements Jugendlicher im
Hinblick auf deren privaten bzw. öffentlichen Charakter, deren jeweilige
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•

Wirksamkeit und gesellschaftliche und politische Relevanz beurteilen
demokratische Möglichkeiten der Vertretung sozialer und politischer Interessen
sowie der Ausübung von Einfluss, Macht und Herrschaft erörtern

(Zeitbedarf: 10-12 Std)

Unterrichtsvorhaben VIII
Was heißt Demokratie? – Grundlegende Theorien und die demokratische Ordnung
des Grundgesetzes
Kompetenzen:
• beschreiben und vergleichen Entstehungsbedingungen und Charakter der beiden
grundlegenden historischen Theorien von Demokratie in ihren wichtigsten Zielen
miteinander (SK 3);
• beschreiben und erörtern die politischen Grundsatzentscheidungen des
Grundgesetzes vor dem Hintergrund des historischen Entstehungsbedingungen
(SK 2);
• erläutern die Bedeutung der vier grundlegenden Strukturprinzipien der politischen
Ordnung sowie beschreiben wichtige Aspekte, Probleme und konkrete Beispiel
ihrer Ausgestaltung in der Verfassungswirklichkeit (SK 2; UK 4,6).
• erschließen fragegeleitet aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten zentrale
Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der
jeweiligen Texte und ermitteln Standpunkte sowie Interessen der Autoren (MK 1)
• setzen Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung
sozialwissenschaftlicher Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von
sozialwissenschaftlichen Analysen und Argumentationen ein (MK 9)
• ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11);
• identifizieren eindimensionale und hermetische Argumentationen ohne entwickelte
Alternativen (MK 14).
• benennen Kriterien und unterscheiden die Partei von Interessenverbänden,
Bürgerinitiativen und anderen Organisationen, und erläutern die wichtigsten
Aufgaben (Funktionen), die den Parteien im Parteiengesetz zugeschrieben werden
(SK 2);
• beschreiben wichtige Entwicklungen in der Geschichte des Parteiensystems seit
1946 (SK 2);
• ordnen die grundlegenden politischen Ausrichtungen und Positionen der Parteien
über das Links-Rechts-Schema hinaus in ein „Konfliktlinien-Modell“ ein und
unterscheiden nach traditionellen Orientierungen (SK 2,3; UK 1,2).
• beschreiben die Zusammensetzung der sechs Staatsorgane der BRD und ihre
systematischen Beziehungen zueinander (SK 2; UK 6);
• beschreiben und beurteilen fallbezogen die Arbeitswiesen der
Verfassungsinstanzen, insbesondere des Bundestages und des Bundesrates, im
Verfahren der Gesetzgebung (SK 2; UK 4);
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unterscheiden Verfahren repräsentativer und direkter Demokratie sowie
beschreiben mögliche Formen der „Volksgesetzgebung“ in Deutschland (SK 2);
analysieren Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheidungen
auf Bundesebene und nehmen Stellung in Form einer Pro-Kontra-Debatte (SK 2;
UK 1, 2, 4, 6).
analysieren Indikatoren und Ursachen von „Parteienverdrossenheit“ und beurteilen
die politische Bedeutung dieser Entwicklung (SK 2);
analysieren unterschiedliche Bewertungen sinkender Wahlbeteiligung und
beurteilen diese Entwicklung im Hinblick auf ihre Gefahren für Gesellschaft und
Demokratie (UK 1, 2);
analysieren Argumente für und gegen eine Einführung des „Wahlrechts ab 16“ und
nehmen dazu Stellung (UK 1, 4).
erläutern die Bedeutung des Grundrechts der Pressfreiheit und erklären, inwiefern
die Massenmedien unverzichtbare Funktionen für das Funktionieren der
Demokratie wahrnehmen (SK 2);
analysieren Aspekte und Probleme der „Mediatisierung“ der Demokratie und der
„Boulevardisierung“ der Medien und beurteilen im Hinblick auf ihre Folgen für die
Gestaltung von Politik (SK 2; UK 1, 4);
analysieren und beurteilen die politische „macht der Medien anhand eines
Fallbeispiels (SK 1).
erheben fragegeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden
der Sozialwissenschaften und wenden statistische Verfahren an (MK 2);
analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche
und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und fachwissenschaftliche Texte,
Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4)
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13);
ermitteln in sozialwissenschaftlich relevanten Situationen und Texten den
Anspruch von Einzelinteressen, für das Gesamtinteresse oder das Gemeinwohl zu
stehen (MK 15).
praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen Sprechens und
demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei Verantwortung für
ihr Handeln (HK1).

Inhaltsfeld: IF
Inhaltliche Schwerpunkte
• Wozu brauchen wir Parteien? – Aufgaben der Parteien in Deutschland sowie
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Struktur und Entwicklung des deutschen Parteiensystems
Parteienverdrossenheit in Deutschland? – Vertrauensverlust, Mitgliederschwund,
sinkende Wahlbeteiligung
Vertiefung: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie? – Die Rolle der
Medien in der Politik
Bundestag und Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren
„Volksgesetzgebung“ auf Bundesebene – Belebung oder Gefährdung der
parlamentarischen Demokratie?

Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• Die Chancen und Grenzen repräsentativer und direkter Demokratie
• Methode: Visualisierung
• Die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes vor dem Hintergrund ihrer
historischen Entstehungsbedingungen erläutern
(Zeitbedarf: 8-10 Std.)

Unterrichtsvorhaben IX
Die Parteiendemokratie in der Krise? – Aufgabe und Funktion von Parteien und der
Ruf nach mehr „direkter“ Demokratie
Kompetenzen:
• benennen Kriterien und unterscheiden die Partei von Interessenverbänden,
Bürgerinitiativen und anderen Organisationen, und erläutern die wichtigsten
Aufgaben (Funktionen), die den Parteien im Parteiengesetz zugeschrieben werden
(SK 2);
• beschreiben wichtige Entwicklungen in der Geschichte des Parteiensystems seit
1946 (SK 2); ordnen die grundlegenden politischen Ausrichtungen und Positionen
der Parteien über das Links-Rechts-Schema hinaus in ein „Konfliktlinien-Modell“
ein und unterscheiden nach traditionellen Orientierungen (SK 2,3; UK 1,2).
• beschreiben die Zusammensetzung der sechs Staatsorgane der BRD und ihre
systematischen Beziehungen zueinander (SK 2; UK 6);
• beschreiben und beurteilen fallbezogen die Arbeitswiesen der
Verfassungsinstanzen, insbesondere des Bundestages und des Bundesrates, im
Verfahren der Gesetzgebung (SK 2; UK 4);
• unterscheiden Verfahren repräsentativer und direkter Demokratie sowie
beschreiben mögliche Formen der „Volksgesetzgebung“ in Deutschland (SK 2);
• analysieren Argumente für und gegen die Einführung von Volksentscheidungen
auf Bundesebene und nehmen Stellung in Form einer Pro-Kontra-Debatte (SK 2;
UK 1, 2, 4, 6).
• analysieren Indikatoren und Ursachen von „Parteienverdrossenheit“ und beurteilen
die politische Bedeutung dieser Entwicklung (SK 2);
• analysieren unterschiedliche Bewertungen sinkender Wahlbeteiligung und
beurteilen diese Entwicklung im Hinblick auf ihre Gefahren für Gesellschaft und
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Demokratie (UK 1, 2);
analysieren Argumente für und gegen eine Einführung des „Wahlrechts ab 16“ und
nehmen dazu Stellung (UK 1, 4).
erläutern die Bedeutung des Grundrechts der Pressfreiheit und erklären, inwiefern
die Massenmedien unverzichtbare Funktionen für das Funktionieren der
Demokratie wahrnehmen (SK 2);
analysieren Aspekte und Probleme der „Mediatisierung“ der Demokratie und der
„Boulevardisierung“ der Medien und beurteilen im Hinblick auf ihre Folgen für die
Gestaltung von Politik (SK 2; UK 1, 4);
analysieren und beurteilen die politische „macht der Medien anhand eines
Fallbeispiels (SK 1).
erheben fragegeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden
der Sozialwissenschaften und wenden statistische Verfahren an (MK 2);
analysieren unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche
und diskontinuierliche Texte (u.a. positionale und fachwissenschaftliche Texte,
Fallbeispiele, Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4)
stellen themengeleitet exemplarisch sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und
Probleme in ihrer empirischen Dimension und unter Verwendung passender
soziologischer, politologischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe und
Modelle dar (MK 6);
ermitteln Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle (MK 11)
analysieren sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte – auch auf der
Ebene der Begrifflichkeit – im Hinblick auf die in ihnen wirksam werdenden
Perspektiven und Interessenlagen (MK 13);
ermitteln in sozialwissenschaftlich relevanten Situationen und Texten den
Anspruch von Einzelinteressen, für das Gesamtinteresse oder das Gemeinwohl zu
stehen (MK 15).praktizieren im Unterricht unter Anleitung Formen demokratischen
Sprechens und demokratischer Aushandlungsprozesse und übernehmen dabei
Verantwortung für ihr Handeln (HK1)

Inhaltsfeld: IF

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Wozu brauchen wir Parteien? – Aufgaben der Parteien in Deutschland sowie
Struktur und Entwicklung des deutschen Parteiensystems
• Parteienverdrossenheit in Deutschland? – Vertrauensverlust, Mitgliederschwund,
sinkende Wahlbeteiligung
• Vertiefung: Von der Parteiendemokratie zur Mediendemokratie? – Die Rolle der
Medien in der Politik
• Bundestag und Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren
• „Volksgesetzgebung“ auf Bundesebene – Belebung oder Gefährdung der
parlamentarischen Demokratie?
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Mögliche Schwerpunkte/Materialbasis:
• politische Parteien über das Links-Rechts-Schema hinaus durch vergleichende
Bezüge auf traditionelle liberale, sozialistische, anarchistische und konservativ
politische Paradigmen einordnen
• Programmaussagen von politischen Parteien und NGOs anhand von Prüfsteinen
vergleichen
• für die Schülerinnen und Schüler bedeutsame Programmaussagen von politischen
Parteien vor dem Hintergrund der Verfassungsgrundsätze, sozialer Interessen
•
•
•
•

•

•

•
•

standpunkte und demokratietheoretischer Positionen beurteilen
Methode: Analyse der Wahlprogramme 2013 der Bundestagsparteien und
Erstellung einer vergleichenden Übersicht
Ursachen für und Auswirkungen von Politikerinnen- und Politiker- sowie
Parteienverdrossenheit erläutern
soziale, politische, kulturelle und ökonomische Desintegrationsphänomene und mechanismen als mögliche Ursachen für die Gefährdung unserer Demokratie
erläutern
Methode: Operationalisierung und Indikatorenbildung
fallbezogen die Funktionen der Medien in der Demokratie erläutern (S. 96-104)
die Bedeutung von Verfassungsinstanzen und die Grenzen politischen Handelns
vor dem Hintergrund von Normen und Wertkonflikten sowie Grundwerten des
Grundgesetzes bewerten
fall- und projektbezogen die Verfassungsgrundsätze des Grundgesetzes und die
Arbeitsweisen der Verfassungsinstanzen anlässlich von Wahlen bzw. im
Gesetzgebungsverfahren erläutern (S. 52–59)
die Chancen und Grenzen repräsentativer und direkter Demokratie bewerten
demokratische Möglichkeiten der Vertretung sozialer und politischer Interessen
sowie der Ausübung von Einfluss, Macht und Herrschaft erörtern (S. 60–67)
Methode: Pro-und-Kontra-Debatte zur Volksgesetzgebung

Zeitbedarf: 10 - 12 Std.
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4. Unterrichtsvorhaben für die Qualifizierungsphase
4.1 Grundkurs (Q1)
Unterrichtsvorhaben I:
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Bedeutung von Grund- und Menschenrechten sowie
Demokratie in der internationalen Friedenspolitik

Kompetenzen:
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die hinter ihnen stehenden Erkenntnisund Verwertungsinteressen analysieren (MK 19);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse), IF 2 (Politische Strukturen, Prozesse und
Partizipationsmöglichkeiten)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik
• Internationale Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie
• Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien sowie NGOs
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Zeitbedarf: 15 Std.

Unterrichtsvorhaben II:
Scheiternde Staaten als globale Sicherheitsprobleme? Kriege und Konflikte in aller Welt –
Entwicklung, Ursachen, Strukturen und Möglichkeiten der UNO

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorurteile und Stereotypen,
Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, Biologismus) ermitteln (MK 18);
• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die hinter ihnen stehenden Erkenntnisund Verwertungsinteressen analysieren (MK 19);
• die soziokulturelle Zeit- und Standortgebundenheit des eigenen Denkens, des Denkens Anderer
und der eigenen Urteilsbildung analysieren (MK 20);
• entwickeln aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und
sozialer Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 7
(Globale Strukturen und Prozesse)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik
• Beitrag der UN zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung

Zeitbedarf: 20 Std.
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Unterrichtsvorhaben III:
Die Europäische Union: Wie ist sie entstanden und wie funktioniert sie? – Grundstrukturen
und politische Handlungsfelder der EU
Kompetenzen:
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und
diskontinuierliche Texte (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele,
Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven analysieren (MK 4);
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorurteile und Stereotypen,
Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, Biologismus) ermitteln (MK 18);
• sich ggf. simulativ an (schul-)öffentlichen Diskursen beteiligen (HK 5).
Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische
Partizipationsmöglichkeiten)

Union),

IF

2

(Politische

Strukturen,

Prozesse

Inhaltliche Schwerpunkte:
• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen sowie Institutionen
• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union
• Europäischer Binnenmarkt
• Europäische Integrationsmodelle
• Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
• Gefährdungen der Demokratie

Zeitbedarf: 14 Std.
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und

Unterrichtsvorhaben IV:
Hat Europa eine Zukunft? - Zentrale Herausforderungen

Kompetenzen:
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumentationen einsetzen (MK
10);
• die soziokulturelle Zeit- und Standortgebundenheit des eigenen Denkens, des Denkens
Anderer und der eigenen Urteilsbildung analysieren (MK 20);
• differenziert verschiedene Aussagemodi von sozialwissenschaftlich relevanten Materialien
herausarbeiten (MK 12);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3):

Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische
Partizipationsmöglichkeiten)

Union),

IF

2

(Politische

Strukturen,

Prozesse

Inhaltliche Schwerpunkte:
• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen sowie Institutionen
• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union
• Europäischer Binnenmarkt
• Europäische Integrationsmodelle
• Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
• Gefährdungen der Demokratie
Zeitbedarf: 9 Std.
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und

Unterrichtsvorhaben V:
„Früher“ und heute“: Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert? - Bereiche, Merkmale und
Tendenzen des sozialen Wandels in Deutschland

Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 1
(Marktwirtschaftliche Ordnung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Sozialer Wandel
• Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
• Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit

Zeitbedarf: 12 Std.
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Unterrichtsvorhaben VI:
Armut in Deutschland? - Soziale Ungleichheit und Armut als gesellschaftspolitische
Herausforderung
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• themengeleitet komplexere sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und Probleme in ihrer
empirischen Dimension und unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe, Modelle und Theorien darstellen (MK 6);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• sozialwissenschaftliche Indikatoren im Hinblick auf ihre Validität identifizieren und überprüfen
(MK 16);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen
Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer
vertreten (HK 4);
• politische bzw. ökonomische und soziale Handlungsszenarien entwickeln und diese
selbstverantwortlich innerhalb bzw. außerhalb der Schule durchführen (HK 6);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 3
(Individuum und Gesellschaft), IF 1 (Marktwirtschaftliche Ordnung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
• Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit
• Marktsysteme und ihre Leistungsfähigkeit

Zeitbedarf: 12 Std.
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Unterrichtsvorhaben VII:
Welchen Sozialstaat brauchen wir? – Der Sozialstaat im Spannungsfeld von Markt und Staat
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• in themen- und
aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (Textthema, Thesen/Behauptungen,
Begründungen, dabei insbesondere Argumente, Belege und Prämissen, Textlogik, Auf- und
Abwertungen – auch unter Berücksichtigung sprachlicher Elemente –, Autoren- bzw.
Textintention) (MK 5);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• themengeleitet komplexere sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und Probleme in ihrer
empirischen Dimension und unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe, Modelle und Theorien darstellen (MK 6);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen
Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer
vertreten(HK 4);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).
Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 4
(Wirtschaftspolitik)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Sozialstaatliches Handeln
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•

Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
• Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik
Zeitbedarf: 10 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 60 Stunden

4.2 Qualifikationsphase (Q2) Grundkurs
Unterrichtsvorhaben VIII:
Welche Ziele verfolgt die Wirtschaftspolitik? – Wachstum, Preisniveau, Beschäftigung und
Außenbeitrag in Deutschland

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Aussage- und Geltungsbereiche,
Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten und diese bezüglich ihrer
Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und
diskontinuierliche Text (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele,
Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven) analysieren (MK 4);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozialwissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• Prämissen, Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle und Theorien ermitteln – auch vergleichend - und diese auf
ihren Erkenntniswert überprüfen (MK 11);
• sozialwissenschaftliche Indikatoren im Hinblick auf ihre Validität identifizieren und
überprüfen (MK 16);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
• Konjunktur- und Wachstumsschwankungen
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Zeitbedarf: 10 Std.

Unterrichtsvorhaben IX:
Wie wird Wirtschaftspolitik betrieben? - Konzepte, Bereiche und Instrumente der
Wirtschaftspolitik in Deutschland
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der
jeweiligen Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte unter den Aspekten der Ansprüche
einzelner Positionen und Interessen auf die Repräsentation des Allgemeinwohls, auf
Allgemeingültigkeit sowie Wissenschaftlichkeit analysieren (MK 15);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien
einen Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen
anderer vertreten (HK 4).
Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik),
Partizipationsmöglichkeiten)

IF

2

(Politische

Strukturen,

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik
• Wirtschaftspolitische Konzeptionen
• Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik
• Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
• Verfassungsgrundlagen des politischen Systems
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Prozesse

und

Zeitbedarf: 14 Std.

Unterrichtsvorhaben X:
Was erfasst die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung?
• Berechnung und Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts: Wachstum – das Maß aller
Dinge?
• Abschied vom Wachstumszwang? – Alternative „Wohlstandsindikatoren“ und
„Postwachstumsökonomie“

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten
auswerten und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und
diskontinuierliche Text (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele,
Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven) analysieren (MK 4);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozialwissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• fachintegrativ
und
modellierend
sozialwissenschaftliche
Probleme
unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
darstellen (MK 8);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien
einen Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen
anderer vertreten (HK 4).

Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik), IF 3 (Individuum und Gesellschaft)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
• Qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung
• Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit
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Zeitbedarf: 9 Std.

Unterrichtsvorhaben XI:
Reichtum auf Kosten der Ärmsten? – Internationale Wirtschaftsbeziehungen und ihre
Wirkungen
Kompetenzen:
• fragen- und hypothesengeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden
der Sozialwissenschaften erheben und statistische Verfahren anwenden (MK 2);
• fachintegrativ und modellierend sozialwissenschaftliche Probleme unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
darstellen (MK 8);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozial-wissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozial-wissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• im Unterricht selbstständig Formen demokratischen Sprechens und demokratischer
Aushandlungsprozesse praktizieren und dabei Verantwortung für ihr Handeln übernehmen
(HK 1);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse), IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit,
sozialer Wandel und soziale Sicherung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisierung [Schwerpunkt: Rolle des IWF als
Akteur in internationalen Wirtschaftsbeziehungen]
• Internationale Wirtschaftsbeziehungen
• Wirtschaftsstandort Deutschland
Zeitbedarf: 15 Std
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Unterrichtsvorhaben XII:
Integrative Wiederholung mit unterschiedlichen Methoden

Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 45 Stunden

4.3 Leistungskurs (Q1)
Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS
Unterrichtsvorhaben I:
Zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Bedeutung von Grund- und Menschenrechten sowie
Demokratie in der internationalen Friedenspolitik!
Kompetenzen:
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4);
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die hinter ihnen stehenden Erkenntnisund Verwertungsinteressen analysieren (MK 19);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse), IF 2 (Politische Strukturen, Prozesse und
Partizipationsmöglichkeiten)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik
• Internationale Bedeutung von Menschenrechten und Demokratie
• Kennzeichen und Grundorientierungen von politischen Parteien sowie NGOs
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Zeitbedarf: 20 Std.

Unterrichtsvorhaben II:
Scheiternde Staaten als globale Sicherheitsprobleme? Kriege und Konflikte in aller Welt –
Entwicklung, Ursachen, Strukturen und Möglichkeiten der UNO

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven (MK 4);
• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorurteile und Stereotypen,
Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, Biologismus) ermitteln (MK 18);
• wissenschaftliche Modelle und Theorien im Hinblick auf die hinter ihnen stehenden Erkenntnisund Verwertungsinteressen analysieren (MK 19);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 7
(Globale Strukturen und Prozesse)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik
• Beitrag der UN zur Konfliktbewältigung und Friedenssicherung

Zeitbedarf: 20 Std.
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Unterrichtsvorhaben III:
Die Europäische Union: Wie ist sie entstanden und wie funktioniert sie? – Grundstrukturen
und politische Handlungsfelder der EU
Kompetenzen:
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und
diskontinuierliche Texte (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele,
Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte) aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven analysieren (MK 4);
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• typische Versatzstücke ideologischen Denkens (u. a. Vorurteile und Stereotypen,
Ethnozentrismen, Chauvinismen, Rassismus, Biologismus) ermitteln (MK 18);
• sich ggf. simulativ an (schul-)öffentlichen Diskursen beteiligen (HK 5).
Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische
Partizipationsmöglichkeiten)

Union),

IF

2

(Politische

Strukturen,

Prozesse

Inhaltliche Schwerpunkte:
• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen sowie Institutionen
• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union
• Europäischer Binnenmarkt
• Europäische Integrationsmodelle
• Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
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und

•

Gefährdungen der Demokratie

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben IV:
Hat Europa eine Zukunft? - Zentrale Herausforderungen

Kompetenzen:
• in themen- und aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (MK 5);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumentationen einsetzen (MK
10);
• differenziert verschiedene Aussagemodi von sozialwissenschaftlich relevanten Materialien
herausarbeiten (MK 12);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• für diskursive, simulative und reale sozialwissenschaftliche Handlungsszenarien zunehmend
komplexe Handlungspläne entwerfen und fach-, situationsbezogen und adressatengereicht
die zugehörigen Rollen übernehmen (HK 2);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).

Inhaltsfelder: IF 5 (Europäische
Partizipationsmöglichkeiten)

Union),

IF

2

(Politische

Strukturen,

Prozesse

Inhaltliche Schwerpunkte:
• EU-Normen, Interventions- und Regulationsmechanismen sowie Institutionen
• Historische Entwicklung der EU als wirtschaftliche und politische Union
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und

•
•
•
•

Europäischer Binnenmarkt
Europäische Integrationsmodelle
Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
Gefährdungen der Demokratie

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben V:
„Früher“ und heute“: Wie hat sich unsere Gesellschaft verändert? - Bereiche, Merkmale und
Tendenzen des sozialen Wandels in Deutschland

Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 1
(Marktwirtschaftliche Ordnung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Sozialer Wandel
• Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
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•

Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit

Zeitbedarf: 14 Std.

Unterrichtsvorhaben VI:
Armut in Deutschland? - Soziale Ungleichheit und Armut als gesellschaftspolitische
Herausforderung
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten
und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• themengeleitet komplexere sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und Probleme in ihrer
empirischen Dimension und unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe, Modelle und Theorien darstellen (MK 6);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• sozialwissenschaftliche Indikatoren im Hinblick auf ihre Validität identifizieren und überprüfen
(MK 16);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen
Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer
vertreten (HK 4);
• politische bzw. ökonomische und soziale Handlungsszenarien entwickeln und diese
selbstverantwortlich innerhalb bzw. außerhalb der Schule durchführen (HK 6);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).
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Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 3
(Individuum und Gesellschaft), IF 1 (Marktwirtschaftliche Ordnung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
• Modelle und Theorien gesellschaftlicher Ungleichheit
• Marktsysteme und ihre Leistungsfähigkeit
Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben VII:
Welchen Sozialstaat brauchen wir? – Der Sozialstaat im Spannungsfeld von Markt und Staat
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• in themen- und
aspektgeleiteter Untersuchung die Position und Argumentation
sozialwissenschaftlich relevanter Texte ermitteln (Textthema, Thesen/Behauptungen,
Begründungen, dabei insbesondere Argumente, Belege und Prämissen, Textlogik, Auf- und
Abwertungen – auch unter Berücksichtigung sprachlicher Elemente –, Autoren- bzw.
Textintention) (MK 5);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• themengeleitet komplexere sozialwissenschaftliche Fallbeispiele und Probleme in ihrer
empirischen Dimension und unter Verwendung passender soziologischer, politologischer und
wirtschaftswissenschaftlicher Fachbegriffe, Modelle und Theorien darstellen (MK 6);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3);
• sozialwissenschaftliche Positionen aus unterschiedlichen Materialien im Hinblick auf ihre
Funktion zum generellen Erhalt der gegebenen politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Ordnung und deren Veränderung ermitteln (MK 17);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien einen
Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen anderer
vertreten(HK 4);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).
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Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 4
(Wirtschaftspolitik)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Sozialstaatliches Handeln
• Erscheinungsformen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit
• Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben VIII:
„Work-Life-Balance“ - Schöne neue Arbeitswelt? Veränderungen in den Bereichen
Wirtschaft und Arbeit
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der jeweiligen
Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und diskontinuierliche
Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele, Statistiken,
Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• bei sozialwissenschaftlichen Darstellungen inhaltliche und sprachliche Distanzmittel zur
Trennung zwischen eigenen und fremden Positionen und Argumenten einsetzen (MK 10);
• differenziert verschiedene Aussagemodi von sozialwissenschaftlich relevanten Materialien
herausarbeiten (MK 12);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• die soziokulturelle Zeit- und Standortgebundenheit des eigenen Denkens, des Denkens Anderer
und der eigenen Urteilsbildung analysieren (MK 20);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit, sozialer Wandel und soziale Sicherung), IF 7
(Globale Strukturen und Prozesse)

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Wandel gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Strukturen
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•

Wirtschaftsstandort Deutschland

Zeitbedarf: 10 Std.

Summe Qualifikationsphase (Q1) – LEISTUNGSKURS: 113 Stunden

4.4 Leistungskurs (Q2)
Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS
Unterrichtsvorhaben IX:
Welche Ziele verfolgt die Wirtschaftspolitik? – Wachstum, Preisniveau, Beschäftigung und
Außenbeitrag in Deutschland

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Aussage- und Geltungsbereiche,
Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten auswerten und diese bezüglich ihrer
Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche sozialwissenschaftliche Textsorten wie kontinuierliche und
diskontinuierliche Text (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte, Fallbeispiele,
Statistiken, Karikaturen sowie andere Medienprodukte aus sozialwissenschaftlichen
Perspektiven) analysieren (MK 4);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozialwissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• Prämissen, Grundprinzipien, Konstruktion sowie Abstraktionsgrad und Reichweite
sozialwissenschaftlicher Modelle und Theorien ermitteln – auch vergleichend - und diese auf
ihren Erkenntniswert überprüfen (MK 11);
• sozialwissenschaftliche Indikatoren im Hinblick auf ihre Validität identifizieren und
überprüfen (MK 16);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3).
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Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
• Konjunktur- und Wachstumsschwankungen
Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben X:
Wie wird Wirtschaftspolitik betrieben? - Konzepte, Bereiche und Instrumente der
Wirtschaftspolitik in Deutschland
Kompetenzen:
• fragegeleitet in selbstständiger Recherche aus sozialwissenschaftlich relevanten Textsorten
zentrale Aussagen und Positionen sowie Intentionen und mögliche Adressaten der
jeweiligen Texte erschließen und Standpunkte und Interessen der Autoren ermitteln (MK 1);
• konkrete Lösungsmodelle, Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zu einer konkreten
sozialwissenschaftlichen Problemstellung präsentieren (MK 7);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte im Hinblick auf die in ihnen wirksam
werdenden Perspektiven und Interessenlagen sowie ihre Vernachlässigung alternativer
Interessen und Perspektiven analysieren (MK 13);
• sozialwissenschaftlich relevante Situationen und Texte unter den Aspekten der Ansprüche
einzelner Positionen und Interessen auf die Repräsentation des Allgemeinwohls, auf
Allgemeingültigkeit sowie Wissenschaftlichkeit analysieren (MK 15);
• aus der Analyse zunehmend komplexerer wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und sozialer
Konflikte angemessene Lösungsstrategien entwickeln und diese anwenden (HK 3);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien
einen Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen
anderer vertreten (HK 4).
Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik),
Partizipationsmöglichkeiten)

IF

2

(Politische

Strukturen,

Inhaltliche Schwerpunkte:
• Legitimation staatlichen Handelns im Bereich der Wirtschaftspolitik
• Wirtschaftspolitische Konzeptionen
• Bereiche und Instrumente der Wirtschaftspolitik
• Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie
43

Prozesse

und

•

Verfassungsgrundlagen des politischen Systems

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben XI:
Was erfasst die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung?
a) Berechnung und Bedeutung des Bruttoinlandsprodukts: Wachstum – das Maß aller
Dinge?
b) Abschied vom Wachstumszwang? – Alternative „Wohlstandsindikatoren“ und
„Postwachstumsökonomie“

Kompetenzen:
• fragegeleitet Daten und deren Aufbereitung im Hinblick auf Datenquellen, Aussage- und
Geltungsbereiche, Darstellungsarten, Trends, Korrelationen und Gesetzmäßigkeiten
auswerten und diese bezüglich ihrer Gültigkeit für die Ausgangsfrage überprüfen (MK 3);
• unterschiedliche
sozialwissenschaftliche
Textsorten
wie
kontinuierliche
und
diskontinuierliche Texte analysieren (u. a. positionale und fachwissenschaftliche Texte,
Fallbeispiele,
Statistiken,
Karikaturen
sowie
andere
Medienprodukte
aus
sozialwissenschaftlichen Perspektiven) (MK 4);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozialwissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozialwissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• fachintegrativ
und
modellierend
sozialwissenschaftliche
Probleme
unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
darstellen (MK 8);
• in diskursiven, simulativen und realen sozialwissenschaftlichen Aushandlungsszenarien
einen Standpunkt einnehmen und eigene Interessen in Abwägung mit den Interessen
anderer vertreten (HK 4).

Inhaltsfelder: IF 4 (Wirtschaftspolitik), IF 3 (Individuum und Gesellschaft)
Inhaltliche Schwerpunkte:
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•
•
•

Zielgrößen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland
Qualitatives Wachstum und nachhaltige Entwicklung
Individuelle Zukunftsentwürfe sowie deren Norm- und Wertgebundenheit

Zeitbedarf: 16 Std.

Unterrichtsvorhaben XII:
Reichtum auf Kosten der Ärmsten? – Internationale Wirtschaftsbeziehungen und ihre
Wirkungen
Kompetenzen:
• fragen- und hypothesengeleitet Daten und Zusammenhänge durch empirische Methoden
der Sozialwissenschaften erheben und statistische Verfahren anwenden (MK 2);
• fachintegrativ und modellierend sozialwissenschaftliche Probleme unter
wirtschaftswissenschaftlicher, soziologischer und politikwissenschaftlicher Perspektive
darstellen (MK 8);
• Methoden und Techniken zur Präsentation und Darstellung sozial-wissenschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur Unterstützung von sozial-wissenschaftlichen Analysen und
Argumentationen einsetzen (MK 9);
• im Unterricht selbstständig Formen demokratischen Sprechens und demokratischer
Aushandlungsprozesse praktizieren und dabei Verantwortung für ihr Handeln übernehmen
(HK 1);
• eigene Interessen mit den Interessen Nah- und Fernstehender vermitteln und die eigene
Perspektive in Richtung eines Allgemeinwohls erweitern (HK 7).

Inhaltsfelder: IF 7 (Globale Strukturen und Prozesse), IF 6 (Strukturen sozialer Ungleichheit,
sozialer Wandel und soziale Sicherung)
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Merkmale, Dimensionen und Auswirkungen der Globalisierung [Schwerpunkt: Rolle des IWF als
Akteur in internationalen Wirtschaftsbeziehungen]
• Internationale Wirtschaftsbeziehungen
• Wirtschaftsstandort Deutschland
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Zeitbedarf: 15 Std

Unterrichtsvorhaben XIII:
Integrative Wiederholung mit unterschiedlichen Methoden

Summe Qualifikationsphase (Q2) – LEISTUNGSKURS: 60 Stunden

5. Grundsätze der Leistungsbewertung im Fach
Sozialwissenschaften
1. Die Grundsätze und Empfehlungen orientieren sich am § 48 des Schulgesetzes NRW,
am § 6 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung S I und § 16 der Ausbildungs- und
Prüfungsordnung GOSt (Sek II).
2. Die Leistungsbewertung bezieht sich auch auf die im Unterricht erworbenen
Kompetenzen und die dazu gehörigen Ausführungen des Kernlehrplans und der
schulinternen Lehrpläne des Faches.
3. Zudem sind die in der Lehrerkonferenz vom 5. Februar 2010 (werden in der
Lehrerkonferenz vom 12. Juni 2015 aktualisiert) beschlossenen Grundsätze und
Empfehlungen zur Leistungsbewertung grundlegend.
Auf dieser einheitlichen Basis beschließt die Fachkonferenz Sozialwissenschaften die
folgende fachspezifischen Bewertungskriterien, die regelmäßig evaluiert werden.
Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn eines neuen Halbjahres und bei
Lehrerwechsel über die folgenden Bewertungskriterien informiert.
Dabei wird in der SEK II mitgeteilt, dass das Verhältnis von Klausuren zu Sonstiger
Mitarbeit 50 – 50 ist. Unter Sonstige Mitarbeit sind u.a. zu nennen: schriftliche und
mündliche Aufgaben,
Rollenspiele, Protokoll, Referat, Präsentation, Qualität und
Kontinuität, Kenntnisse und Anwendung von Methoden, sowie vor allem der Fortschritt in
den vier Kompetenzenbereichen nach dem neuen KLP SEK I und SEK II
(Sachkompetenz, Handlungskompetenz, Urteilskompetenz und Methodenkompetenz) Bei
der Verkündung der SoMi Quartalsnote wird empfohlen den Schülerinnen und Schülern
ihre Fortschritte in den vier Kompetenzbereichen mitzuteilen.
46

Schriftliche Arbeiten in der Sek II sind Klausuren, Facharbeiten und Dokumentation in
Projektkursen. Das Bewertungssystem der hier genannten Leistungen stützt sich auf einen
Erwartungshorizont, der den Schülerinnen und Schülern mit der entsprechenden
Bepunktung ausgehändigt wird. Darüber hinaus beschließt die Fachkonferenz
Sozialwissenschaften, dass in der EF der Sachkompetenzaspekt einen höheren
Stellenwert haben soll. Dieser Stellenwert der Sachkompetenz reduziert sich über die
Halbjahre zunehmend, bis er sich an die Vorgaben des Zentralabiturs angepasst hat.
In der Sek I sind keine schriftlichen Arbeiten zwingend vorgesehen. Es sollte vor allem
darauf geachtet werden, dass alle Beurteilungen sich auf die Verbesserung und
Weiterentwicklung der vier Kompetenzen bezieht.
Grundlage für den punktgestützten Erwartungshorizont ist die Vorgabe der
Landesregierung für das Fach Sozialwissenschaften. Hier findet man die einem
Prozentsatz bzw. einer Punkteskala zugeordneten Noten.
Bei Häufigen Verstößen gegen die Rechtschreib- und Interpunktionsnormen kann die Note
einer schriftlichen Arbeit um bis zu einer Note (= 3 Notenpunkte) abgesenkt werden.
Klausuren und andere schriftliche Arbeiten sind so zeitnah wie möglich zurückzugeben.
Hausaufgaben dürfen in der Sek I nicht mit einer Note bedacht werden.
Da die Fachkonferenz beschlossen hat, die Kurse inhaltlich parallel zu unterrichten wird
empfohlen in allen Jahrgangsstufen einen regelmäßigen Austausch und ggf. auch
gemeinsam gestellte Klassenarbeiten und Klausuren durchzuführen.

6. Lehrmittel
Den Schülerinnen und Schülern, sowie den Lehrrinnen und Lehrern stehen in
ausreichendem Maße Lehrmittel zur Verfügung. Materialbasis sind die Bücher von HansJosef Floren „Wirtschaft – Gesellschaft – Politik“ sowohl in der alten als auch in der
neubearbeiteten Auflage. Zudem verfügt das Städtische Gymnasium Bad Laasphe über
eine reichhalte Quelle an zusätzlichem Lehr- und Lernmaterial. So finden sich in der
Schülerbibliothek weitere Lehrbücher als auch Fachliteratur. Eine weitere Sektion in der
Bücherei ist bestückt mit den thematisch geordneten und auch teils in Klassensätzen
vorhandenen Ausgaben der „Informationen zur politischen Bildung“ der Bundeszentrale für
politische Bildung. Auch hier können sich Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und
Lehrer weiter Informationen beschaffen.
Darüber hinaus ist es notwendig, dass auch aktuelle tagespolitische Geschehnisse im
Unterricht aufgegriffen werden. Hier können die Lehrerinnen und Lehrer auf multimediale
Angebote eingehen. Zur Bearbeitung von sozialwissenschaftlichen Daten steht zudem das
Computerprogramm „GrafStat“ zur Verfügung, welches auf den Schulrechner vorinstalliert
ist.
Die Fachschaft Sozialwissenschaften bemüht sich, die Lehr- und Lernmaterialien stets zu
aktualisieren und einen dauerhaften Zugang zu diesen bereitzustellen.
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