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Warum Politik/ Wirtschaft in der Schule? 
Das Fach leistet einen Beitrag dazu, dass Schülerinnen Kompetenzen erwerben, die sie für die Bewältigung der Lebenswirklichkeit und für das Ver-
ständnis gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Zusammenhänge benötigen. Sie sollen zu politisch-demokratisch bewussten und verant-
wortlichen Bürgern werden, die aktiv gesellschaftliche Prozesse mitgestalten können und wollen. 
 
Womit arbeiten wir? 
In der Sekundarstufe I ist von der Fachschaft das Buch TEAM 5/6 aus dem Schöningh Verlag eingeführt worden. 
 
Politik ist ein tagesaktuelles Fach 
Da wir uns im Unterricht häufig mit tagesaktuellen politischen Problemen auseinandersetzten, kann von der im Hauscurriculum (s. u.) vorgegebe-
nen Reihenfolge abgewichen werden.  
 
Inklusion und Integration 
Das vorliegende Curriculum richtet sich an die Schüler des gymnasialen Bildungsganges. Die Kompetenzvermittlung für die zieldifferent zu unterrich-
tenden Schülerinnen und Schüler des gemeinsamen Lernens sowie die Kinder mit Migrationshintergrund erfolgt individuell gemäß ihrem Bildungs-
gang, ihren Förderplänen und ihren individuellen Bedürfnissen. Die in Gruppen des gemeinsamen Lernens unterrichtenden Kolleginnen und Kolle-
gen stellen ihre Materialien für die zieldifferenten Schülerinnen und Schüler den anderen Fachkolleginnen und Kollegen zur Verfügung.  
 
 
 

Stand: 11/2017  



Jahrgangsstufe 5 

Schul 
jahr 

Inhaltliche Konkretisierung Inhaltsfeld Kompetenzen 
 
Die Schülerinnen und Schüler  

Verbindlich festgelegte 
methodische Schwer-
punkte 

5.1.1 Meine Klasse und ich – Wie 
gehen wir fair miteinander 
um? 
 

1. Inhaltsfeld: Sicherung und 
Weiterentwicklung der De-
mokratie 
- Beziehungen zwischen 

Politik und Lebenswelt: 
Lebenssituationen von 
Kindern und Jugendli-
chen in Familie, Schule 
und Stadt 

- Formen politischer Betei-
ligung, Rechte und Pflich-
ten von Kindern 
und Jugendlichen 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Mit-

einanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse), 
Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wen-

den diese kontextbezogen an, 
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und ge-

stalten diese aktiv mit, 
- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe ver-

schiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeits-
techniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte, 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe ver-
schiedener Präsentationsformen dar. 

Urteilskompetenz 
- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessenge-

bundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und ver-
deutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen, 

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen 
von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen 
aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab, 

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und 
stimmige Begründung, 

Handlungskompetenz 
- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen 

und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich, 
- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen 

um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung 
und praktizieren Formen der Konfliktmediation, 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen 
beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und 
Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer 
Regelungen innerhalb der Schule und des persönlichen Umfeldes bei 
konkreten Anlässen an. 

- Partnerinterview 
- Streitschlichterge-

spräch 



5.1.2 Leben in der Schulgemein-
schaft  - Können wir Demo-
kratie lernen? 

Inhaltsfeld 1: Sicherung und 
Weiterentwicklung der De-
mokratie 
- Beziehungen zwischen 

Politik und Lebenswelt: 
Lebenssituationen 
von Kindern und Jugend-
lichen in Familie, Schule 
und Stadt 

- Formen politischer Betei-
ligung, Rechte und Pflich-
ten von Kindern 
und Jugendlichen 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Mit-

einanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse), 
 
Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wen-

den diese kontextbezogen an, 
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und ge-

stalten diese aktiv mit, 
- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe ver-

schiedener Präsentationsformen dar. 
 
Urteilskompetenz 
- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessenge-

bundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und ver-
deutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen, 

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen 
von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen 
aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab, 

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und 
stimmige Begründung, 

 
Handlungskompetenz 
- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen 

und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich, 
- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medien-

produkte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsentation) 
zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese argumentativ 
ein. 

- Think-Pair-Share-Me-
thode 



5.1.3 Zusammenleben in der Fa-
milie – Warum ist Familie so 
wichtig? 

Inhaltsfeld 5: Identität und 
Lebensgestaltung im Wandel 
der modernen Gesellschaft 
- Lebensformen und -situa-

tionen von verschiede-
nen Sozialgruppen 
wie Kinder, Frauen, Män-
ner, Senioren und Fami-
lien 

- Umgang mit Konflikten 
im Alltag 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituationen 

bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. Kindern, 
Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Menschen, behinder-
ten Menschen oder Familien), 

 
Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wen-

den diese kontextbezogen an, 
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und ge-

stalten diese aktiv mit, 
- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe ver-

schiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeits-
techniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte, 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe ver-
schiedener Präsentationsformen dar. 

 
Urteilskompetenz 
- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessenge-

bundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und ver-
deutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen, 

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen 
von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen 
aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab, 

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und 
stimmige Begründung, 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungs-
charakter die Grundstruktur eines Urteils. 

 
Handlungskompetenz 
- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen 

und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich, 
- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen 

um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung 
und praktizieren Formen der Konfliktmediation, 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen 
beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und 
Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer 

- Rollenspiele 
- Diskussionsformat, z. 

B. Partnerdiskussion 



Regelungen innerhalb der Schule und des persönlichen Umfeldes bei 
konkreten Anlässen an. 



5.1.4 Kinder in aller Welt – Wie 
könne wir uns für die 
Rechte anderer Kinder ein-
setzten? 

Inhaltsfeld 4: Inhaltsfeld: 
Chancen und Probleme der 
Industrialisierung und Globali-
sierung 
- Lebensbedingungen von 

Menschen in Industrie- 
und Entwicklungslän-
dern, 
z.B. Kinder in Deutsch-
land, Afrika und Südame-
rika 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Mit-

einanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse), 
- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituationen 

bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. Kindern, 
Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Menschen, behinder-
ten Menschen oder Familien), 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert von Menschen- /Minder-
heiten-rechten anhand konkreter Beispiele. 

 
Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wen-

den diese kontextbezogen an, 
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und ge-

stalten diese aktiv mit, 
- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - auch 

mithilfe der neuen Medien - führen dieses durch und werten es aus, 
- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe ver-

schiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeits-
techniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte, 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe ver-
schiedener Präsentationsformen dar. 

 
Urteilskompetenz 
- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessenge-

bundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und ver-
deutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen, 

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen 
von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen 
aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab, 

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und 
stimmige Begründung, 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungs-
charakter die Grundstruktur eines Urteils. 

 
 
 
 

- Zukunftswerkstatt 



Handlungskompetenz 
- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen 

und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich, 
- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medien-

produkte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsentation) 
zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese argumentativ 
ein, 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen 
um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung 
und praktizieren Formen der Konfliktmediation, 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen 
beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und 
Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer 
Regelungen innerhalb der Schule und des persönlichen Umfeldes bei 
konkreten Anlässen an. 

  



5.1.5 Mit Unterschieden leben 
lernen – Wie können wir ei-
nen Weg für faires Zusam-
menleben finden? 

Inhaltsfeld 5: Identität und 
Lebensgestaltung im Wandel 
der modernen Gesellschaft 
- Lebensformen und -situa-

tionen von verschiede-
nen Sozialgruppen 
wie Kinder, Frauen, Män-
ner, Senioren und Fami-
lien 

- Umgang mit Konflikten 
im Alltag 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen Mit-

einanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Prozesse), 
- stellen Beispiele für die Bedeutung von Umweltschutz im Alltag dar, 
- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituationen 

bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. Kindern, 
Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Menschen, behinder-
ten Menschen oder Familien), 

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert von Menschen- /Minder-
heiten-rechten anhand konkreter Beispiele. 

 
Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und wen-

den diese kontextbezogen an, 
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und ge-

stalten diese aktiv mit, 
- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - auch 

mithilfe der neuen Medien - führen dieses durch und werten es aus, 
- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe ver-

schiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und Arbeits-
techniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Sachverhalte, 

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe ver-
schiedener Präsentationsformen dar. 

 
Urteilskompetenz 
- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interessenge-

bundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses und ver-
deutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren Formen, 

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Interessen 
von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen erste Folgen 
aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder Konfliktparteien ab, 

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene und 
stimmige Begründung, 

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entscheidungs-
charakter die Grundstruktur eines Urteils. 

 
 

 

- Schreibgespräch 



Handlungskompetenz 
- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidungen 

und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen sachlich, 
- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medien-

produkte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsentation) 
zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Sachverhalten und Problemlagen und setzen diese argumentativ 
ein, 

- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemessen 
um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Verständigung 
und praktizieren Formen der Konfliktmediation, 

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, setzen 
beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisation und 
Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen demokratischer 
Regelungen innerhalb der Schule und des persönlichen Umfeldes bei 
konkreten Anlässen an. 



5.2.1  Demokratie in der Ge-
meinde – Wie können 
 auch wir unsere Stadt mit-
gestalten? 

1. Inhaltsfeld: Sicherung und 
Weiterentwicklung der De-
mokratie 
- Beziehungen zwischen 

Politik und Lebenswelt: 
Lebenssituationen 
von Kindern und Jugend-
lichen in Familie, Schule 
und Stadt 

- Formen politischer Betei-
ligung, Rechte und Pflich-
ten von Kindern 
und Jugendlichen 

 

Sachkompetenz 
- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen 

Miteinanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Pro-
zesse), 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituati-
onen bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. 
Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Men-
schen, behinderten Menschen oder Familien), 

Methodenkompetenz 
- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 

wenden diese kontextbezogen an,  
- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 

gestalten diese aktiv mit,  
- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - 

auch mithilfe der neuen Medien -, führen dieses durch und werten 
es aus,  

- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe 
verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und 
Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Sachverhalte,  

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar. 

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Inte-
ressen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen 
erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder 
Konfliktparteien ab,  

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entschei-
dungscharakter die Grundstruktur eines Urteils.  

 

- Erkundung 
- Planspiel 



Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medi-
enprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsen-
tation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und set-
zen diese argumentativ ein,  

- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemes-
sen um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Ver-
ständigung und praktizieren Formen der Konfliktmediation,  

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, set-
zen beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisa-
tion und Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen 
demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des persönli-
chen Umfeldes bei konkreten Anlässen an.  



5.2.2 Grundlagen des Wirtschaf-
tens – Wie beeinflusst die 
Wirtschaft unseren Alltag? 

Inhaltsfeld 2: Grundlagen des 
Wirtschaftens 
- wirtschaftliches Handeln 

als Grundlage menschli-
cher Existenz 

- Grundbedürfnisse des 
Menschen (Bedürfnishie-
rarchie) 

- junge Menschen in der 
Konsumgesellschaft/Kon-
sumentensouveränität 
und Verkaufsstrategien 

- Geldgeschäfte als Tausch-
geschäfte 

 

Sachkompetenz 

- erläutern die Rolle des Geldes als Tauschmittel,  
- beschreiben die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten,  
- benennen ihre Rechte und mögliche Risiken als Verbraucherinnen 

und Verbraucher,  

Methodenkompetenz 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 
wenden diese kontextbezogen an,  

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 
gestalten diese aktiv mit,  

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - 
auch mithilfe der neuen Medien -, führen dieses durch und werten 
es aus,  

- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe 
verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und 
Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Sachverhalte,  

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar.  

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- Präsentation 



- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medi-
enprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsen-
tation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und set-
zen diese argumentativ ein,  



5.2.3 Vom richtigen Umgang mit 
Geld – Wie plant man wirt-
schaftliches Handeln? 

Inhaltsfeld 2: Grundlagen des 
Wirtschaftens 
- wirtschaftliches Handeln 

als Grundlage menschli-
cher Existenz 

- Grundbedürfnisse des 
Menschen (Bedürfnishie-
rarchie) 

- junge Menschen in der 
Konsumgesellschaft/Kon-
sumentensouveränität 
und Verkaufsstrategien 

- Geldgeschäfte als Tausch-
geschäfte 

 

Sachkompetenz 

- erläutern die Rolle des Geldes als Tauschmittel,  
- beschreiben die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten,  
- benennen ihre Rechte und mögliche Risiken als Verbraucherinnen 

und Verbraucher,  

Methodenkompetenz 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 
wenden diese kontextbezogen an,  

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 
gestalten diese aktiv mit,  

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - 
auch mithilfe der neuen Medien -, führen dieses durch und werten 
es aus,  

- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe 
verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und 
Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Sachverhalte,  

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar.  

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- Befragung 



- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medi-
enprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsen-
tation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und set-
zen diese argumentativ ein,  



5.2.4 Kinder und Jugendliche als 
Verbraucher – Wie trifft 
man gut überlegte Kaufent-
scheidungen? 

Inhaltsfeld 2: Grundlagen des 
Wirtschaftens 
- wirtschaftliches Handeln 

als Grundlage menschli-
cher Existenz 

- Grundbedürfnisse des 
Menschen (Bedürfnishie-
rarchie) 

- junge Menschen in der 
Konsumgesellschaft/Kon-
sumentensouveränität 
und Verkaufsstrategien 

- Geldgeschäfte als Tausch-
geschäfte 

 

Sachkompetenz 

- erläutern die Rolle des Geldes als Tauschmittel,  
- beschreiben die menschlichen Grundbedürfnisse und Güterarten,  
- benennen ihre Rechte und mögliche Risiken als Verbraucherinnen 

und Verbraucher,  

Methodenkompetenz 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 
wenden diese kontextbezogen an,  

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 
gestalten diese aktiv mit,  

- planen ein kleines, deutlich umgrenztes Interview/eine Befragung - 
auch mithilfe der neuen Medien -, führen dieses durch und werten 
es aus,  

- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe 
verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und 
Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Sachverhalte,  

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar.  

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- Werbeplakat 



- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medi-
enprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsen-
tation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und set-
zen diese argumentativ ein,  



5.2.5 Umgang mit Medien – Wie 
können wir sie klug nutz-
ten? 

Inhaltsfeld 6: Die Rolle der 
Medien in Politik und Gesell-
schaft 

- Medien als Informa-
tions- und Kommunika-
tionsmittel 

 

Sachkompetenz 

- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituati-
onen bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. 
Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Men-
schen, behinderten Menschen oder Familien),  

- erläutern die Bedeutung und den Stellenwert von Menschen-/Min-
derheitenrechten anhand konkreter Beispiele.  

Methodenkompetenz 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 
wenden diese kontextbezogen an,  

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 
gestalten diese aktiv mit,  

- erschließen selbstständig und in Kooperation mit anderen mithilfe 
verschiedener alter und neuer Medien sowie elementarer Lern- und 
Arbeitstechniken politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Sachverhalte,  

- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar.  

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Inte-
ressen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen 
erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder 
Konfliktparteien ab,  

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene 
und stimmige Begründung,  

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entschei-
dungscharakter die Grundstruktur eines Urteils.  

- Präsentation 



Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- erstellen exemplarisch in Inhalt und Struktur klar vorgegebene Medi-
enprodukte (z.B. Leserbrief, Plakat, Flyer, computergestützte Präsen-
tation) zu konkreten, anschaulich aufbereiteten politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Sachverhalten und Problemlagen und set-
zen diese argumentativ ein,  

- gehen mit kulturellen Differenzen im schulischen Umfeld angemes-
sen um, d.h. sie suchen in konkreten Konfliktsituationen nach Ver-
ständigung und praktizieren Formen der Konfliktmediation,  

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, set-
zen beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisa-
tion und Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen 
demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des persönli-
chen Umfeldes bei konkreten Anlässen an.  

5.2.6 Umweltschutz als Zukunfts-
aufgabe – Was können wir 
gegen das Müllproblem 
tun? 

Inhaltsfeld 3: Ökologische 
Herausforderungen für Politik 
und Wirtschaft 

- Nachhaltigkeit gesell-
schaftlichen Handelns 
sowie ökologische Her-
ausforderungen im pri-
vaten und wirtschaftli-
chen Handeln, wie z.B. 
Umgang mit Müll, Was-
ser u.a. 

 

Sachkompetenz 

- beschreiben Möglichkeiten der Mitgestaltung des gesellschaftlichen 
Miteinanders und der Demokratie (Institutionen, Akteure und Pro-
zesse),  

- stellen Beispiele für die Bedeutung von Umweltschutz im Alltag dar,  
- beschreiben kriterienorientiert die Lebensformen und Lebenssituati-

onen bzw. Problemlagen von unterschiedlichen Sozialgruppen (z.B. 
Kindern, Jugendlichen, Frauen, Männern, Migranten, alten Men-
schen, behinderten Menschen oder Familien),  

Methodenkompetenz 

- beschreiben eingeführte Fachbegriffe aller Kompetenzbereiche und 
wenden diese kontextbezogen an,  

- arbeiten produktiv in Gruppen, nehmen Gruppenprozesse wahr und 
gestalten diese aktiv mit,  

- Textanalyse 
- Schaubilder 



- stellen ausgewählte Sachverhalte korrekt und verständlich mithilfe 
verschiedener Präsentationsformen dar.  

Urteilskompetenz 

- nehmen unterschiedliche Positionen sowie deren etwaige Interes-
sengebundenheit wahr, erkennen Problemhaltiges und Kontroverses 
und verdeutlichen diesbezügliche Strukturmerkmale in elementaren 
Formen,  

- vollziehen unterschiedliche Gefühle, Motive, Bedürfnisse und Inte-
ressen von betroffenen Personen und Gruppen nach und schätzen 
erste Folgen aus Konfliktlagen für die agierenden Personen oder 
Konfliktparteien ab,  

- formulieren ein Spontanurteil und finden dafür eine angemessene 
und stimmige Begründung,  

- verdeutlichen an Fällen bzw. Beispielen mit politischem Entschei-
dungscharakter die Grundstruktur eines Urteils.  

Handlungskompetenz 

- treffen exemplarisch eigene (politische, ökonomische) Entscheidun-
gen und begründen diese in Konfrontation mit anderen Positionen 
sachlich,  

- nehmen eigene und fremde Interessen wahr, respektieren diese, set-
zen beide in Bezug zueinander und wenden Strategien der Organisa-
tion und Durchsetzung von Interessen und Positionen im Rahmen 
demokratischer Regelungen innerhalb der Schule und des persönli-
chen Umfeldes bei konkreten Anlässen an.  

 


