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Warum Leistungskurs Sozialkunde?

„Wenn zwei Menschen immer die gleiche 

Meinung haben, taugen beide nichts.“ 
(Konrad Adenauer, erster deutscher Bundeskanzler von 1949-1963)

Demokratie: Grundprinzip ist geregelter 

Konfliktaustrag & Entscheidung in politischen 

Fragen 

 Idee: Streit führt zu wohlüberlegten 

Entscheidungen, die alle mitzutragen haben



Deshalb: Idee des Sozialkunde-

Unterrichts in der Oberstufe
 Übertragung des demokratischen Prinzips auf den Unterricht:

 In Sozialkunde gibt es oftmals keine endgültigen Lösungen/Wahrheiten

 Es gibt jedoch bessere & schlechtere Argumente und deren Entfaltung

 Politische Entscheidungen muss man abwägen, die eigene Position 

objektivieren können, damit man zu einem politischen Urteil kommen kann

 Grundlage für das Unterrichtsgespräch werden oftmals nicht Texte aus 

dem Schulbuch sein, sondern aktuelle Nachrichten in Form von 

Zeitungstexten, Online-Meldungen, Karikaturen,…, die von EUCH 
vorbereitet werden müssen!!!



Wie könnt ihr abwägen und

beurteilen, ob der Sozialkunde-LK 

etwas für euch ist?
 Interessierst du dich für Geschehnisse in Politik und Wirtschaft?

 Verfolgst du gerne aktuelle Nachrichten aus Zeitung, Fernsehen und anderen Medien? 

 Vertrittst du bei solchen Themen auch gerne deine Meinung oder deinen Standpunkt?

 Lässt du dich auch auf Diskussionen zu solchen Themen ein und argumentierst anhand 

von bereitgestellten Informationen für und gegen andere Positionen?

 Analysierst und interpretierst du gerne Karikaturen, Statistiken und Schaubilder?

 Diskussionen und Pro-/Kontra-Debatten sind für dich im Unterricht richtige „Highlights“?

 Liest du gerne oder wärst du dazu bereit, dich in der Schule und zu Hause durch das 

Lesen von Fachtexten für intensive Diskussionen und Debatten im Unterricht 

vorzubereiten?



Themen in der Oberstufe
 11: Gesellschaft und Wirtschaft

 Einführung in die Arbeitsweise des Faches

 Strukturen der 

Gesellschaft/gesellschaftlicher Wandel

 Sozialstaat/-politik

 Soziale Marktwirtschaft in der BRD

 Wirtschaftspolitik/Verflochtene Wirtschaft

 Ökonomie und Ökologie



Themen in der Oberstufe
 12: Politische Ordnung und Politische 

Theorie

 Demokratie als 

Zumutung/Herausforderung

 Der politische Prozess in der BRD

 Politisches Entscheiden und politische 

Beteiligung auf verschiedenen Ebenen

 Demokratisches Selbstverständnis



Themen in der Oberstufe

 13: Internationale Politik

 Globale Risiken und Herausforderungen

 Internationale Beziehungen

 Frieden und Sicherheit im 21. Jahrhundert

 Europa: Sicherung von Frieden, Sicherheit 

und Wohlstand

 Weltprobleme



Welche aktuellen Fragen werden 

uns im Unterricht beschäftigen?
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Welche aktuellen Fragen werden 

uns im Unterricht beschäftigen?

 Wie wird sich die Wirtschaft in der BRD & der 
EU weiterentwickeln (Einflüsse der Finanzkrise 
2009, Wirtschaftspolitik unter Trump)?

 Wie wird Europa mit der 
Flüchtlingsproblematik weiter umgehen?

 Wie sollte die innere Sicherheit in
Deutschland ausgestaltet sein

 Wie kann man dafür sorgen, dass 
Deutschland wieder „gerechter“ wird, was ist 
überhaupt „gerecht“ & „Gerechtigkeit“?

 Wie kann man gezielte politische
Fehlinformation vermeiden, bzw. wie ist 
damit umzugehen?

 ….
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