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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  

 
Wozu brauchen 
wir Parteien? 
 
Notfalls mit 
Gewalt? – 
politischer 
Extremismus in 
Deutschland 
 
Die Würde des 
Menschen ist 
unantastbar“!? – 
Anspruch und 
Realität 
 
 
 
 

 
Sachkompetenzen: 
- erläutern Ursachen, Erscheinungsformen, Abwehrmöglichkeiten des 
politischen Extremismus.  
 
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an; 
- 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; 
- handhaben Techniken politischer Argumentation sachgerecht und 
reflektieren Ergebnisse. 
  
Urteilskompetenzen: 
- diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und 
begründen den eigenen Standpunkt; 
- reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit 
Blick auf dahinter liegende Interessen; 
- prüfen benutzte Kriterien und Sachverhalte durch neue Informationen und 
Gesichtspunkte, erweitern Detailurteile zu einem Gesamturteil und reflektieren 
den gesamten Prozess der Urteilsbildung;  
- 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 

 
Inhaltsfeld 7: Sicherung und 
Weiterentwicklung der 
Demokratie; Schwerpunkte: 
Politische Parteien, 
Föderalismus, Partizipation 
 
 

 
Floren, S. 162ff. 
Floren, S. 186ff. 
Floren, S. 228ff. 

 
Brainstorming 
 
Pro-Contra-Debatte 
 
Glossar zu 
Fachbegriffen 
anlegen 
 
Internetrecherche 
 
Powerpoint-
präsentation 
Lernplakate 
 
Interessen-
vertretung in der 
SV 
 
Projekt gegen 
Rechtsextremismus 
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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;  
- 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 und ggf. im außerschulischen 
Nahbereich ein; 
- werben argumentativ um Unterstützung für eigene Ideen.  
 

 
Was geschieht in 
Unternehmen? 
 
Was heißt 
„soziale 
Marktwirtschaft“? 
 
Im Sinne des 
Verbrauchers? 

 
Sachkompetenzen: 
- analysieren die Bedeutung der Globalisierung für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland exemplarisch;  
- legen Wege sowie Chancen und Risiken der unternehmerischen 
Selbstständigkeit dar. 
  
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an. 
 
Urteilskompetenzen:  
- beurteilen verschiedene wirtschaftliche, politische oder gesellschaftliche 
Interessen hinsichtlich der zugrunde liegenden Wertmaßstäbe 
(Verallgemeinerbarkeit? Universelle Geltungsmöglichkeit?) kriterienorientiert; 
- 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.  
 

 
Inhaltsfeld 8: Grundlagen 
des 
Wirtschaftsgeschehens* 
Schwerpunkte: 
 
Markt und Marktprozesse 
zwischen Wettbewerb und 
Konzentration 
 
Unternehmensformen und 
die Rolle der 
Unternehmerin bzw. des 
Unternehmers in der 
Marktwirtschaft 
 
Soziale Marktwirtschaft und 
ihre Herausforderungen 
durch die Globalisierung  
 

 
Floren, S. 48ff. 
Floren, S. 74ff. 

 
Betriebserkundung 
 
Gruppenpuzzle zu 
Unternehmens-
formen 
 
Plakatwand zu 
Fragen des 
Verbraucher-
schutzes 
 
 

 
Arbeitswelt der 
Zukunft – gibt es 
noch sichere 

 
Sachkompetenzen: 
- erläutern die Bedeutung von Qualifikationen für die Berufschancen auf dem 
Arbeitsmarkt. 

 
Inhaltsfeld 9: Zukunft von 
Arbeit und Beruf in einer 
sich verändernden 

 
Floren, S. 20ff. 
Floren, S. 28ff. 
Floren, S. 11ff. 

 
Stummes 
Schreibgespräch 
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Jobs? 
 
 
Wie werden wir in 
Zukunft arbeiten? 
 
Beruf und Familie 
– neue Rollen für 
Männer und 
Frauen? 

 
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: 
- 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 wirtschaftliche Entscheidungen und analysieren diese hinsichtlich 
ihrer ökonomischen Rationalität, ihrer Gemeinwohlverpflichtung, ihrer 
Wirksamkeit sowie ihrer Folgen und entwerfen dazu Alternativen. 
 
Handlungskompetenzen: 
- stellen ihre eigenen Fähigkeiten und Interessen im Spannungsfeld 
gesellschaftlicher Anforderungen hinsichtlich der anstehenden Berufswahl/ 
Berufsorientierung dar und bereiten dadurch entsprechende Entscheidungen 
vor bzw. leiten sie ein. 
 

Industrie-, Dienstleistungs- 
und 
Informationsgesellschaft; 
Schwerpunkt: Berufswahl 
und Berufswegplanung, 
Strukturwandel in 
Unternehmen 
 
Inhaltsfeld 12: Identität und 
Lebensgestaltung im 
Wandel der modernen 
Gesellschaft; 
Schwerpunkte: Werte und 
Wertewandel, Umgang mit 
Sucht und Drogen, 
Migration 
 
 

Floren, S. 44ff. Pro-Contra-Debatte 
 
Internetrecherche 
 
BIZ-Besuch 
 
Berufsnavigator – 
Erkunden der 
eigenen Stärken 
 
Präsentations-
techniken 
 
Kurzvortrag über 
Berufsfelder und 
Praktikums-
erfahrungen 
 
Vorbereitung des 
Betriebspraktikums 

 
Sozialstaat in der 
Krise? 
 
Was ist gerecht? 

 
Sachkompetenzen: 
- erläutern Sozialstaatsprinzip, Säulen sozialer Sicherung und Probleme des 
Sozialstaats;  
- analysieren Dimensionen sozialer Ungleichheit und Armutsrisiken 
exemplarisch. 
 
Methodenkompetenzen: 
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an. 
 
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 

 
Inhaltsfeld 11: Einkommen 
und soziale Sicherung 
zwischen Leistungsprinzip 
und sozialer Gerechtigkeit; 
Schwerpunkt: Soziale 
Gerechtigkeit, Verteilung 
von Chancen und 
Ressourcen 
 

 
Floren, S. 96ff. 
Floren, S. 114ff. 

 
Ampelspiel 
 
Expertengespräch 
 
Statistiken 
auswerten 
 
Glossar zu 
Fachbegriffen 
erstellen 
 
Karikaturen 
auswerten 
 
Internetrecherche 
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(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. 
 
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;  
- 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 und im Nahbereich ein.  
 

 
Erkundung 

 
Globalisierung – 
Bedrohung oder 
Chance? 
 
Wozu brauchen 
wir Europa? 
 
Keine Hoffnung 
auf eine friedliche 
Welt? 
 
„Die Würde des 
Menschen ist 
unantastbar“!? – 
Anspruch und 
Realität 

 
Sachkompetenzen: 
- erörtern Entwicklung, Chancen und Probleme der EU exemplarisch;  
- erläutern am Beispiel eines Konflikts die Grundlagen der Friedens- und 
Sicherheitspolitik.  
 
Methodenkompetenzen:  
- definieren eingeführte Fachbegriffe korrekt und wenden diese 
kontextbezogen an; 
- 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; 
- handhaben Techniken politischer Argumentation sachgerecht und 
reflektieren Ergebnisse. 
 
Urteilskompetenzen: 
- diskutieren problemorientiert über die Bedeutung von Wertorientierungen und 

 
Inhaltsfeld 14: 
Internationale Politik im 
Zeitalter der Globalisierung; 
Schwerpunk: Europa und 
der europäische 
Integrationsprozess. 
 
 

 
Floren, S. 138ff. 
Floren, S. 202ff. 
Floren, S. 248ff. 

 
Katalog von 
Fachbegriffen der 
internationalen 
Politik erstellen 
 
Internetrecherche 
 
Pro-Contra-Debatte 
 
Karikaturenanalyse 
 
Fallbeispiele 
Experten für 
Konflikte 
 
Konfliktanalyse 
 
Kurzvorträge 
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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;  
- entwickeln unter Rückgriff auf selbstständiges, methodenbewusstes und 
begründetes Argumentieren einen rationalen Standpunkt, wählen 
Handlungsalternativen in politischen Entscheidungssituationen und legen den 
Verantwortungsgehalt der getroffenen Entscheidung dar;  
- reflektieren medial vermittelte Botschaften und beurteilen diese auch mit 
Blick auf dahinter liegende Interessen. 
 
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). 
 

 
Kontakte zur 
Bundeswehr und 
anderen 
Organisationen 

 
Verabschiedet auf der Fachkonferenz am 9.12.2011 
 


