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Problemfrage Kompetenzen  
unter Berücksichtigung des Schulprogramms 
 
Die Schülerinnen und Schüler… 

Inhaltsfelder 
(Schwerpunkte)  
 
unter Berücksichtigung 
des Schulprogramms 

Materialhinweise Mögliche 
Unterrichtsmetho
den, Zugänge, 
Lernsituationen, 
Lernumgebungen, 
Lernarrangements  

 
Kein Interesse 
an Politik? 
 
Wer bestimmt, 
was im Staat 
geschieht? 
 
 

 
Sachkompetenzen:  
- beschreiben die Rolle des Bürgers in der Demokratie und kennen 
unterschiedliche Formen politischer Beteiligung sowie die dafür notwendigen 
Verfassungsorgane; 
- können Funktionen und Bedeutung von Wahlen erklären. 
 
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an; 
- nutzen verschiedene Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die 
Informationsangebote begründet auswählen und analysieren; 
- handhaben Techniken politischer Argumentation sachgerecht und 
reflektieren Ergebnisse.  
 
Urteilskompetenzen: 
- diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen 
und begründen den eigenen Standpunkt; 
- beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche  
Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe 
(Verallgemeinerbarkeit? Universelle Geltungsmöglichkeit?) kriterienorientiert;  
- reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit 
Blick auf dahinter liegende Interessen; 
- unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen 
Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess).  
 
Handlungskompetenzen: 
- bereiten eigene Positionen mit dem Ziel der Überzeugung auf und 
vertreten diese in Auseinandersetzung mit kontroversen Positionen im 
(schul-)öffentlichen Raum;  
- erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer 
angenommenen Position konkurrieren, und bilden diese ggf. probeweise ab 

 
Inhaltsfeld 7: Sicherung 
und Weiterentwicklung 
der Demokratie; 
Schwerpunkte: 
Institutionen, Wahlen, 
Rechtsstaat, 
Extremismus und 
Fremdenfeindlichkeit 
 

 

 
Floren; S 6ff. 
Floren, S. 88ff. 
Floren, S. 106ff. 

 
Pro-Contra-
Diskussion 
 
Simulation 
 
Placemat 
 
Umfrage 
 
Clustering 
 
Internetrecherche 
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(Perspektivwechsel); 
- sind in der Lage, in schulischen Gremien mitzuarbeiten und ihre eigenen 
Interessen wahrzunehmen; 
- besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote 
wahrzunehmen und erproben mit anderen gemeinsame Lösungswege;  
- setzen sich mit konkreten Maßnahmen und Aktionen für verträgliche Lern- 
und Lebensbedingungen in der Schule ein.  
 

 
Wer regelt die 
Wirtschaft? 
 
Wie wichtig bin 
ich als 
Verbraucher für 
die Wirtschaft? 
 
Wird der 
Verbraucher 
ausreichend 
geschützt? 

 
Sachkompetenzen:  
- erläutern Grundprinzipien der Marktwirtschaft, Wirtschaftskreislauf, 
Funktionen des Geldes.  
 
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an; 
- führen grundlegende Operationen mit Modellen durch (z.B. 
Wirtschaftskreislauf). 
 
Urteilskompetenzen: 
- reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese 
hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, 
ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen.  
 
Handlungskompetenzen: 
- erstellen Medienprodukte zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein;  
- nehmen eigene Rechte und Beteiligungsangebote wahr und erproben mit 
anderen gemeinsame Lösungswege. 
 

 
Inhaltsfeld 8: Grundlagen 
des 
Wirtschaftsgeschehen, 
Schwerpunkte: Markt, 
Wettbewerb und 
Konzentration, 
Geldfunktionen, soziale 
Marktwirtschaft, Konsum 
und 
Konsumentenverhalten  

 
Floren, S. 46ff. 
Floren, S. 68ff. 

 
Ökonomische 
Modellbildung 
 
Ökonomische 
Szenarien 
 
Markterkundungs-
projekt 
 
Rollenspiel 
 
 
 
 

 
Ist die Erde 
noch zu retten? 
 
Wirtschaften 
wir auf Kosten 
zukünftiger 
Generationen? 
 
Mit sauberer 

 
Sachkompetenzen:  
- unterscheiden zwischen quantitativem und qualitativem Wachstum und 
erläutern das Konzept der nachhaltigen Entwicklung; 
- beschreiben Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.  
 
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an; 

 
Inhaltsfeld 10: 
Ökologische 
Herausforderungen für 
Politik und Wirtschaft 
(nachhaltiges 
Wirtschaften, 
Innovationspotenziale); 
WICHTIG: Einbeziehung 
des Tönning-Projekts. 

 
Floren, S. 180ff. 

 
Ausstellung 
 
Aktionen 
 
Umfrage 
 
Erkundungsprojekt 
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Energie in die 
Zukunft? 
 
 

- präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten 
zielgruppenorientiert und strukturiert. 
 
Urteilskompetenzen: 
- diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen 
und begründen den eigenen Standpunkt; 
- beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche  
Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe 
(Verallgemeinerbarkeit? Universelle Geltungsmöglichkeit?) kriterienorientiert; 
- formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, 
zeigen multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare 
und begrenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen;  
- reflektieren wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese 
hinsichtlich ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, 
ihrer Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen.  
 
Handlungskompetenzen: 
- bereiten eigene Positionen mit dem Ziel der Überzeugung auf und 
vertreten diese in Auseinandersetzung mit kontroversen Positionen im 
(schul-)öffentlichen Raum;  
- erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer 
angenommenen Position konkurrieren, und bilden diese ggf. probeweise ab 
(Perspektivwechsel); 
- erstellen Medienprodukte zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese intentional ein;  
- werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen.  
 

 
 

 
Jugend-
kriminalität: 
Welche Rolle 
spielen soziale 
Lebensumstän
de? Ist die 
bisherige 
Integrationspoli
tik gescheitert?  
 
Stark sein 
gegen Drogen? 

 
Sachkompetenzen: 
- kennen den für sie relevanten Rechtsrahmen; 
- lernen sozialwissenschaftliche Erklärungsmodelle der Jugendkriminalität 
kennen; 
- wissen um Gefahren des Drogenkonsums. 
 
Methodenkompetenzen: 
- nutzen verschiedene Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die 
Informationsangebote begründet auswählen und analysieren; 
- wenden ausgewählte Fachmethoden an (z.B. Umfrage); 
- planen das methodische Vorgehen zu einem Arbeitsvorhaben und 
reflektieren Gruppenprozesse. 

 
Inhaltsfeld 12: Identität 
und Lebensgestaltung im 
Wandel der modernen 
Gesellschaft, 
Schwerpunkte: 
Persönliche Identität und 
persönliche 
Lebensgestaltung im 
Spannungsfeld von 
Selbstverwirklichung und 
sozialen Erwartungen 
 

 
Floren, S. 158ff. 
Floren, S. 134ff. 

 
Elternumfrage zum 
Wertewandel 
 
Gruppenarbeit 
 
 
Statistische 
Schaubilder 
auswerten 
 
Karikaturen 
analysieren 
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Wie gehe ich 
mit 
Gruppendruck 
um? 
 

 
Urteilskompetenzen: 
- diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen 
und begründen den eigenen Standpunkt; 
- beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche  
Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe 
(Verallgemeinerbarkeit? Universelle Geltungsmöglichkeit?) kriterienorientiert; 
- formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, 
zeigen multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare 
und begrenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen.  
 
Handlungskompetenzen: 
- bereiten eigene Positionen mit dem Ziel der Überzeugung auf und 
vertreten diese in Auseinandersetzung mit kontroversen Positionen im 
(schul-)öffentlichen Raum;  
- erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer 
angenommenen Position konkurrieren, und bilden diese ggf. probeweise ab 
(Perspektivwechsel); 
- gehen mit kulturellen und sozialen Differenzen reflektiert und tolerant um 
und werden sich dabei der eigenen interkulturellen Bedingtheit ihres 
Handelns bewusst; 
- setzen sich mit konkreten Maßnahmen und Aktionen für verträgliche Lern- 
und Lebensbedingungen in der Schule und ggf. im außerschulischen 
Nahbereich ein;  
- werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen.  
 

Werte und Wertewandel 
in der Gesellschaft 
 
Ursachen und Folgen von 
Migration sowie 
Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten des 
Zusammenlebens von 
Menschen aus 
unterschiedlichen 
Kulturen, 
Gefahren des Drogen-
konsums (Alkohol, 
Rauchen, Cannabis) 
Jugendkriminalität 

 
Experten befragen 
 
Fotografien 
untersuchen 

 
Lügt die 
Zeitung wie 
gedruckt? – 
Information 
oder 
Manipulation 
 
 
Mehr 
Gerechtigkeit 
durch neue 
Medien? 
 

 
Sachkompetenzen:  
- beschreiben Chancen und Risiken neuer Technologien für die Bereiche 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. 
 
Methodenkompetenzen: 
- nutzen verschiedene Medien zielgerichtet zur Recherche, indem sie die 
Informationsangebote begründet auswählen und analysieren; 
- präsentieren Ergebnisse von Lernvorhaben und Projekten 
zielgruppenorientiert und strukturiert;  
- nutzen verschiedene Visualisierungs- und Präsentationstechniken sinnvoll. 
 
Urteilskompetenzen: 
- beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche  

 
Inhaltsfeld 13: Die Rolle 
der Medien in Politik und 
Gesellschaft; 
Schwerpunkte: Politische 
und soziale 
Auswirkungen neuer 
Medien, globale 
Vernetzung. 
 

 
 

 

 
Anstöße 2, S. 8ff. 
 
Floren, S. 24ff. 

 
Zeitungswand 
gestalten  
 
PowerPoint-
Präsentation 
 
Rotierendes 
Partnergespräch 
 
Fiktives Interview 
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Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe 
(Verallgemeinerbarkeit? Universelle Geltungsmöglichkeit?) kriterienorientiert; 
- formulieren angemessene und konstruktive Kritik sowie Alternativen, 
zeigen multiperspektivische Zugänge auf und entwickeln für überschaubare 
und begrenzte Problemkonstellationen und Konflikte Lösungsoptionen;  
- reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit 
Blick auf dahinter liegende Interessen; 
- unterscheiden in einem politischen Entscheidungsfall die verschiedenen 
Politikdimensionen (Inhalt, Form, Prozess).  
 
Handlungskompetenzen: 
- bereiten eigene Positionen mit dem Ziel der Überzeugung auf und 
vertreten sie in Auseinandersetzung mit kontroversen Positionen im (schul-) 
öffentlichen Raum;  
- erkennen andere Positionen, die mit ihrer eigenen oder einer 
angenommenen Position konkurrieren, und bilden diese ggf. probeweise ab 
(Perspektivwechsel); 
- erstellen Medienprodukte zu politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Sachverhalten und erstellen Problemlagen und setzen diese intentional ein; 
- besitzen die Fähigkeit, eigene Rechte und Beteiligungsangebote 
wahrzunehmen und erproben mit anderen gemeinsame Lösungswege. 
 

 
Verabschiedet auf der Fachkonferenz am 9.12.2011 


