
                               

 

 

 

Sozialwissenschaften setzt sich aus drei Fachrichtungen zusammen: Politik, Wirtschaft und 

Soziologie. In der Einführungsphase werden wir drei große Themeneinheiten unter 

verschiedenen Fragestellungen besprechen:  

- Politik in Deutschland und der Europäischen Union: Was bedeutet Demokratie und wie 

ist sie aufgebaut? Wer entscheidet was für mich und wie kann ich mich einbringen? 

Welche Probleme und Gefahren bestehen für unsere Demokratie? 

- Jugendliche in der Gesellschaft: Wie werden wir, wer wir sind? Schülerin, Tochter, 

Nachhilfelehrerin, beste Freundin, große Schwester – welche Rollen spiele ich für wen? 

Wir oder ich – welchen Einfluss haben Gruppen auf uns? Wie gestalte ich mein Leben – 

was ist mir wichtig und woran kann ich mich orientieren? 

- Wirtschaften im Großen und Kleinen: Wie funktioniert die Wirtschaft in Deutschland und 

Europa? Wie entstehen Preise? Kann der Markt versagen? Welche Macht habe ich als 

Konsument? Kann eine Marktwirtschaft sozial sein? Wie funktionieren Unternehmen?  

 
  

 
 

„Demokratie ist die einzige Staatsform, die gelernt werden muss.“ 

 

Sozialwissenschaften 

Worum geht´s ? – Themen, Inhalte, Kontexte in der EF 



 

 

 

Im sozialwissenschaftlichen Unterricht erweitern wir unsere Kompetenzen in vier Bereichen:  

Urteilen: Das bedeutet, dass Ihr in der Lage seid Euch zu politischen und wirtschaftlichen 

Fragen ein eigenes Urteil zu bilden und Gründe dafür zu nennen, wie ihr zu diesem Urteil 

gekommen seid.  

Sachwissen: Wissen statt meinen! Diskutieren statt quatschen! Dafür ist Kenntnis von 

wichtigen Fakten und Informationen zu einem Thema zentral. Das heißt natürlich, dass ihr 

ein grundlegendes Interesse an Politik und Wirtschaft mitbringen solltet! 

Handeln: „Es gibt nicht gutes, außer man tut es.“ - Eure Handlungskompetenz stärken 

wir, indem wir im Unterricht politisch und wirtschaftlich aktiv werden z.B. diskutieren und 

debattieren, Interviews und Planspiele durchführen oder gemeinsam Aktionen organisieren.  

Methoden: Informationen recherchieren und auswerten, Texte analysieren und bewerten 

sowie Umfragen erstellen, durchführen und auswerten gehören zum Handwerkszeug 

einer/eines Sozialwissenschaftlers*in! 

 

 

 

- … um die Welt um dich herum besser zu verstehen! Warum schauen alle darauf was 

Trump twittert? Welche Folgen hat der Brexit? All diese Fragen können mit dem Wissen 

aus dem SW-Unterricht (besser) beantwortet werden!  

- … um mitmachen und die Welt verändern zu können! Wir alle leben in einer 

Demokratie und werden in einem Wirtschaftssystem arbeiten – nur wenn wir unsere 

Rechte und Möglichkeiten kennen, können wir aufhören zu meckern und anfangen 

unsere Gesellschaft positiv zu verändern! 

- … um auch die spannenden Themen von Q1 und Q2 kennen zu lernen! 

Wirtschaftspolitik, soziale Ungleichheit, die Europäische Union und internationale Fragen 

zu Krieg und Frieden warten unter anderem auf Dich! 

- … um deine Diskussions- und Überzeugungsfähigkeit zu trainieren! 

- … um in der Q2 Zeit zu sparen! Wer in der EF und Q1 nicht Sozialwissen-schaften 

belegt, muss in der Q2 einen Zusatzkurs Sowi absolvieren. 

 

Das ist gefragt! Auf diese Kompetenzen kommt es an 

Du hast die Wahl: Warum Sozialwissenschaften? 


